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Vorwort
Diese Studie befaßt sich vorwiegend mit Foraminiferen aus dem Coniac, f
Campan und Maastricht ( = Emscher und gesamtes Senon der früheren Bezeich
weise). Für die altersmäßige Einstufung wird das in NW-Deutschland gebräu
stratigraphische System zugrunde gelegt (vgl. H iltehmann 1952 und S eitz
Arten aus Cenoman und Turon finden nur dann Erwähnung, wenn eine beh:
Gruppe dazu Anlaß gab. Ursprünglich lag das Ziel vor, nur eine Beschreibu
Foraminiferen einer Fundstelle, Basbeck, zu geben. Allmählich stellte es sic
heraus, daß die Bedeutung des Vorkommens einer Art in dieser Fundstelle des
Maastricht nur dann beurteilt werden konnte, wenn auch die Vorläufer die
bekannt sind. Schließlich stellte sich eine eingehende Revision vieler Kreideai
notwendig heraus.
Dann verfolge ich noch ein zweites Ziel: Meine sehr umfangreichen Unter
gen an rezenten Foraminiferen (Siboga III, 1951; W est Indies, 1956; Recent
plidae, 1951— 1953) haben mir gezeigt, daß die Kleinforaminiferen nur dann
zu deuten sind, wenn sie mit allen biologischen Methoden bearbeitet werd
dies schon von H öglund (1948) und B rotzen (1948) angebahnt wurde. Die i
Methoden der stratigraphischen Paläontologie, mit schwachen Vergrößerunge
lieh die trockenen Schalen im auffallendem Lichte zu betrachten und nur da:
Beschreibung zu gründen (Schule von C ushman) reicht nicht aus, um wirkli
sammenhänge und feinere artliche Unterschiede zu erkennen. Feinere Method
den in der Mikrobiologie seit langem benutzt: starke Vergrößerungen in dun
dem Licht, Aufhellung mittels ö l (z. B. Kastoröl = Rhizinusöl) und Schlif
Schliffserien (Glasplattenmethode). Auf diese Weise werden die schon mit i
beren Methode gewonnenen äußeren Merkmale ergänzt durch neue zusätzlich
male (z. B. Stellung und Durchmesser von Poren, feinere Strukturen der M
innere Beschaffenheit der Gehäuse). Die Methoden, die schon von C arpenter,
und R humbler angewandt wurden und durch den schnellen Aufschwung di
graphischen Mikropaläontologie in Vergessenheit gerieten, sollen bei mir v
den Vordergrund treten. Nur so wird die gewaltige Formenfülle erfaßt wen
nen, um schließlich ein befriedigendes natürliches System aller dieser Fo
erreichen.
Verschiedentlich ist auch von anerkannter Seite her behauptet worden,
solche Analyse des feineren Schalenbaues bei fossilen Gehäusen unmöglich s
meine Untersuchungen ergaben demgegenüber, daß sehr oft die Fossilisaf
Hindernis darstellt, um Zahnplatten und die anderen feinen Merkmale des
baues zu analysieren.
Weiter haben R humbler, H öglund, W ood, C arter und ich wiederhol
daß nur statistische Messungen in die reproduktiven und variierenden Verhält
Foraminiferen Einblick geben. Erst die verfeinerten Methoden geben uns,
schlossene vertikale Faunenschnitte vorliegen, ein Urteil über die Abände
Variation und Reproduktion einer Art, bzw. in deren zeitliches Mutieren.

Vorwort
Diese Studie befaßt sich vorwiegend mit Foraminiferen aus dem Coniac, Santon,
Campan und Maastricht ( = Emscher und gesamtes Senon der früheren Bezeichnungs
weise). Für die altersmäßige Einstufung wird das in NW-Deutschland gebräuchliche
stratigraphische System zugrunde gelegt (vgl. H iltermann 1952 und S eitz 1952).
Arten aus Cenoman und Turon finden nur dann Erwähnung, wenn eine behandelte
Gruppe dazu Anlaß gab. Ursprünglich lag das Ziel vor, nur eine Beschreibung der
Foraminiferen einer Fundstelle, Basbeck, zu geben. Allmählich stellte es sich aber
heraus, daß die Bedeutung des Vorkommens einer Art in dieser Fundstelle des hohen
Maastricht nur dann beurteilt werden konnte, wenn auch die Vorläufer dieser Art
bekannt sind. Schließlich stellte sich eine eingehende Revision vieler Kreidearten als
notwendig heraus.
Dann verfolge ich noch ein zweites Ziel: Meine sehr umfangreichen Untersuchun
gen an rezenten Foraminiferen (Siboga III, 1951; W est Indies, 1956; Recent Peneroplidae, 1951— 1953) haben mir gezeigt, daß die Kleinforaminiferen nur dann richtig
zu deuten sind, wenn sie mit allen biologischen Methoden bearbeitet werden, wie
dies schon von H öglund (1948) und B rotzen (1948) angebahnt wurde. Die üblichen
Methoden der stratigraphischen Paläontologie, mit schwachen Vergrößerungen ledig
lich die trockenen Schalen im auffallendem Lichte zu betrachten und nur darauf die
Beschreibung zu gründen (Schule von C ushman) reicht nicht aus, um wirkliche Zu
sammenhänge und feinere artliche Unterschiede zu erkennen. Feinere Methoden wer
den in der Mikrobiologie seit langem benutzt: starke Vergrößerungen in durchfallen
dem Licht, Aufhellung mittels ö l (z. B. Kastoröl = Rhizinusöl) und Schliffe bzw.
Schliffserien (Glasplattenmethode). Auf diese Weise werden die schon mit der grö
beren Methode gewonnenen äußeren Merkmale ergänzt durch neue zusätzliche Merk
male (z. B. Stellung und Durchmesser von Poren, feinere Strukturen der Mündung,
innere Beschaffenheit der Gehäuse). Die Methoden, die schon von C arpenter, M öbius
und R humbler angewandt wurden und durch den schnellen Aufschwung der strati
graphischen Mikropaläontologie in Vergessenheit gerieten, sollen bei mir wieder in
den Vordergrund treten. Nur so wird die gewaltige Formenfülle erfaßt werden kön
nen, um schließlich ein befriedigendes natürliches System aller dieser Formen zu
erreichen.
Verschiedentlich ist auch von anerkannter Seite her behauptet worden, daß eine
solche Analyse des feineren Schalenbaues bei fossilen Gehäusen unmöglich sei. Diese
meine Untersuchungen ergaben demgegenüber, daß sehr oft die Fossilisation kein
Hindernis darstellt, um Zahnplatten und die anderen feinen Merkmale des Schalen
baues zu analysieren.
W eiter haben R humbler, H öglund, W ood, C arter und ich wiederholt betont,
daß nur statistische Messungen in die reproduktiven und variierenden Verhältnisse von
Foraminiferen Einblick geben. Erst die verfeinerten Methoden geben uns, wenn ge
schlossene vertikale Faunenschnitte vorliegen, ein Urteil über die Abänderung der
Variation und Reproduktion einer Art, bzw. in deren zeitliches Mutieren.
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Vorwort

Die Mikropaläontologie der Oberkreide wird also in dieser Arbeit auf einem
bisher noch nicht begangenen Wege in Angriff genommen. Hoffentlich wird sich zei
gen, daß diese Methode dem Fortschritt der Paläontologie dienlich war.
Nicht alle Kleinforaminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und
Holland konnten in diese Untersuchung einbezogen werden. So bleiben die Arten der
als E pistom ina bekannten Gattung einer speziellen Behandlung Vorbehalten; dasselbe
gilt für die Neoflabellinen, wovon nur die wenigen Funde von Basbeck behandelt
wurden, da diese Gruppe von H. H iltermann, Hannover, publiziert werden soll; auch
die Gruppe der Globotruncanen entfällt, da diese in Basbeck nicht gefunden wurde;
die Lagernden wurden nur insoweit beschrieben, als sie für Basbeck wichtig sind. Die
Trümmerkreide von Maastricht wurde nicht in diese Arbeit einbezogen, da sie anders
wo ausführlich analysiert werden soll.
Diese Arbeit wäre unmöglich gewesen ohne die Zusammenarbeit mit dem Amte
für Bodenforschung zu Hannover, Deutschland, dem Geologischen Dienst Haarlem,
Holland, der Deutschen Erdöl-AG, der Fa. C. Deilmann-Bergbau, Bentheim, der Deut
schen Vacuum Oel, der Gewerkschaft Elwerath, der Preussag, der Wintershall-AG und
den Hüttenwerken Ilsede-Peine. In erster Linie möchte ich Herrn Prof. Dr. A. B entz
danken, der die Herausgabe dieser Arbeit ermöglichte; dann Herrn Dr. H. H ilter 
mann, dem keine Mühe zuviel war, mir Material von Aufschlüssen zu besorgen und
mir stratigraphische Hinweise zu geben; Herrn Dr. J. H. van V oorthuysen, der Ähn
liches tat; Herrn Dr. F . B rotzen, der in anregenden Gesprächen und Briefen seine
Kritik zum Ausdruck brachte und mir das Stensiöinen-Material der HöllvikenBohrungen zur Bearbeitung überlies, wodurch die ersten Ideen und Entdeckungen auf
diesem Gebiete entstanden; dann den Herren der Ölfirmen, Dr. H. B artenstein ,
Dr. F. B ettenstaedt, Dr. H. B rand, Dr. F . H echt . Dr. A. R oll , Prof. Dr.
C. A. W icher und Dr. W . W ick , die mir sehr viel wichtiges Material zugänglich mach
ten und die Genehmigung zur Veröffentlichung von Ergebnissen der Bohrungen ihrer
Firmen beschafften.
Wichtiges Vergleichsmaterial wurde mir weiterhin noch zugesandt von Dr.
Z. A rnold, California, Dr. B rooks F. E llis , New York, Dr. H. H agn, München, Dr.
C. D. O vey, London und Dr. J. S igal, Paris.
Belegmaterial wird im Amt für Bodenforschung, Hannover, und, soweit es hol
ländisches Material betrifft, im Geologischen Dienst, Haarlem, aufgehoben.
Alle Abbildungen wurden vom Autor selbst mittels des Abbeschen Zeichen
spiegels angefertigt.
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A. Methodische Vorbemerkungen
Die von mir angewandte Methodik ist relativ einfach. Jedes untersuchte Gehäuse
wurde liegend in Kastoröl zunächst von verschiedenen Seiten gezeichnet. Dieses jahre
lang flüssig bleibende ö l hat den Vorteil, alle Luft in den Gehäusen zu lösen, so daß
die Gehäuse auch innen mit dem ö l gefüllt werden. Dabei ist eine beträchtliche Auf
hellung zu beobachten, da auch feine Schmutzpartikel gelöst werden. Nur muß immer
dafür Sorge getragen werden, aus der ölprobe alle bituminösen Bestandteile zu ent
fernen, da Bitumen das ö l gelatinös erstarren läßt.
Es wurde vorwiegend mit 80, 170 und 480-facher Vergrößerung gearbeitet bei
durchfallendem Licht. Die in ö l eingebetteten Gehäuse wurden aber auch mit auf
fallendem Licht mikroskopiert, was sich speziell für Agglutinantia als vorteilhaft erwies.
Das gezeichnete Gehäuse wurde dann aus dem ö l gehoben und in einen Tropfen
flüssigen Kanadabalsam gelegt. Die Ölreste mischen sich vollständig mit dem Balsam.
Nach vorsichtigem Erhitzen auf einem elektrischen Kocher wurde dann das Gehäuse
mittels einer Nadel in die gewünschte Lage gebracht, worauf der Balsam sehr schnell
hart wird. Geschliffen wurde dann wieder in Kastoröl, und zwar die Kalkschaler auf
einer feinen Solnhofener Platte und die Sandschaler auf einem feinen Amaryllstein.
Unter dem Mikroskop muß dabei stetig beobachtet werden, wieweit der Schliff fortge
schritten ist. Wenn der Proloculus erreicht war, mußte der Balsam aufs neue erhitzt
und die Schale umgedreht werden, um nach Erhärten den Dünnschliff hersteilen zu
können. Der Schliff wurde dann gezeichnet.
Sind schwierige Strukturen zu studieren (Zahnplatten, Lage und Struktur der
Kammern), dann empfiehlt es sich, Serien von Schliffen zu zeichnen, diese auf Glas
platten nachzuzeichnen und dann diese Serie von Glasplatten von verschiedenen Seiten
und von innen her zu betrachten (Glasplatten-Methode).
Meßwerte wurden teils aus den Zeichnungen, teils an den im ö l befindlichem
Material direkt gewonnen. Diese Messung kann mit dem Zeichenspiegel unmittelbar
unter dem Mikroskop geschehen.
Nach der Untersuchung können die Gehäuse von dem Öl mittels Xylol befreit und
trocken aufgehoben werden. Dieses kann am besten in einem Brillen- oder Uhrglas
geschehen, wobei leichtes Erwärmen den Lösungsvorgang beschleunigt.
Bei dieser Untersuchungs-Methode verliert man zwar den Typus, da ja von dem
ursprünglichen Gehäuse am Ende nur noch der eine Dünnschliff übrig bleibt. Diesem
Nachteil steht aber der große Vorteil gegenüber, daß man viele wichtige für die Taxionomie entscheidende Merkmale entdeckt, welche anders nicht gefunden werden
können. So sind die meisten aufgehobenen „Typen“ in Wirklichkeit Paratypoide; nur
die Schliffe sind die eigentlichen Holotypen.
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B. Uber Variabilität bei Foraminiferen
Foraminiferen sind hochentwickelte Nichtzeller mit einem
zigen Merkmale für eine artliche Unterscheidung darbietet. Die
ähnlich wie dies bei den Merkmalen aller anderen Lebewesen
Milieu beeinflußt. Es müssen also die Merkmale der Gehäuse
benutzt werden, wie alle anderen biologischen Merkmale.

Gehäuse, das die ein
Gehäusebildung wird,
der Fall ist, von dem
ähnlich gewertet und

Wie die Metazoen bilden die Foraminiferen einheitliche, scharf zu umschreibende
Arten, die innerhalb einer Biozönose und innerhalb einer kurzen Zeitperiode konstant
bleiben. Einige Arten zeigen nur eine sehr kleine, andere dagegen eine etwas ausge
dehntere Variationsbreite. So ist sie klein bei gewissen benthonischen freilebenden
Arten (Cassidulinen, Bolivinen); bei anderen Arten, speziell auf Tangen lebender
(Peneroplis) kann sie sehr groß sein. Doch sind auch dann noch Merkmale nachzu
weisen, die ungeachtet der Lebensbedingungen konstant bleiben (z. B. feinere Struktur
der Schalen der Peneropliden, Mündungsverhältnisse gewisser C ibicides-Arten).
Zu der Art C ibicides lobatu la gehören viele Formen, die immer und immer wieder
auftreten, mit denen man die Art in Formenkreise teilen kann. Es zeigt sich aber, daß
diese Formen ökologisch bedingt sind; sie sind also ohne Zweifel als Variationen einer
sehr variablen Art aufzufassen. Die feinere Struktur der Schale, die Durchmesser der
Poren und die Mündungsverhältnisse bleiben bei allen diesen vielen Formen voll
kommen unverändert; andere Merkmale, wie die Ausrollung der Kammern, die Form
des ganzen Gehäuses und der Durchmesser der Gehäuse, schwanken erheblich; sie
sind offenbar von dem Milieu abhängig und können somit weniger als Artmerkmal
benutzt werden.
Exemplare mit solchen um einen Mittelwert schwankenden Merkmalen sind als
Varietäten aufzufassen, und werden nicht mit Namen belegt; sie kommen oft zu
sammen in einer Probe vor, können aber auch auf bestimmte Proben beschränkt sein,
wenn diese von Fundstellen mit unterschiedlichem Milieu stammen.
W ie bei den meisten hochentwickelten Lebewesen, kommen auch bei den Fora
miniferen Mutationen vor. Es verändert sich der Gen-Bestand sprunghaft, oft nur in
einem Teile der ganzen in der W elt vorhandenen Formenmasse. Diese Bildung von
Mutanten veranlaßt die Bildung von Gruppenkreisen, die als „Art“, besser aber als
Lineont aufgefaßt werden. Jede Einheit innerhalb eines Lineonten ist konstant in
ihrem Mittelwerte. Bei vielen Organismen führt eine Vermischung dieser lebenden
Erbmasse zu immer neuen Kombinationen, welche als Bastarde bekannt sind. Ob eine
solche Bastardierung bei den Foraminiferen auftritt, ist zweifelhaft; es sind wiederholt
Beobachtungen gemacht worden, die darauf hinweisen, daß keine Vermischung von
zwei nicht erblich gleichen Tieren stattfindet. Dagegen kann sich das Protoplasma
zweier jugendlicher Tiere eines einzigen Muttertieres mischen und multiple Gehäuse
bilden, was aber immer zu den Seltenheiten gehört. Plötzlich entstehende Mutanten
sind mit Namen zu belegen, wobei man gegebenenfalls dem Artnamen den Ausdruck
„mut.“ anfügen könnte.
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Bei den Foraminiferen sind dann noch gleitende-"Abänderungen zu beobachten,
die zeitbedingt sind, also nur bei fossilen Foramrftiferen nachzuweisen sind. Diese
gleitende Abänderung scheint ebenfalls irreversibel zu sein. Sie kann einmal sehr
schnell, in einem anderen Fall auch sehr langsam verlaufen. Ein Beispiel für eine
schnelle zeitbedingte Abänderung ist der Übergang von Stensiöina exculpta in die
Form aspera, die sich im Untercampan vollzieht. Innerhalb von einigen Metern Sedi
ment ändert sich der Bau des Gehäuses relativ schnell; aber andere Merkmale, z. B.
der Porendurchmesser, ändern sich inzwischen gleitend. Weitere Beispiele für glei
tende zeitbedingte Abänderungen sind der sich allmählich vergrößernde Durchmesser
der Poren vieler Gavelinelliden und die Abänderung des Achsenwinkels und des
Winkels zwischen Protoconch und Achse bei den Neoflabellinen. Diese Abänderungen
möchte ich als zeitbedingt und abhängig von dem phyletischen Alter der ganzen Art
betrachten. W ie sich Merkmale beim Altern des Individuums ändern, so können sich
auch Merkmale beim Altern der Art ändern. Beide Phänomene werden erblich ge
steuert. Man könnte also sagen: es gibt in einer Art gewisse von Genen abhängige
Merkmale, welche sich mit dem Verstreichen der Zeit abändern müssen. Es wäre z. B.
möglich, daß gewisse hemmende Gene zeitbedingt ihre Wirkung verlieren, infolge
dessen treten dann andere Gene an ihrer Stelle in den Vordergrund. Dies also ist
keine sprunghafte Mutation. Es entstehen also keine neuen Arten durch plötzlichen
Verlust eines oder mehrerer Gene, sondern ein Gen verliert allmählich an Intensität.
Am Ende ist dann eine Art entstanden, die, wenn eine Kreuzung mit der Ursprungs
art möglich wäre, deutliche Bastarde geben würde. Es sind also solche während der
Zeit abgeänderte Formen nicht als Mutationen im üblichen Sinne aufzufassen, auch
wohl nicht als Variationen — denn diese sind nur ökologisch bedingt — , sondern als
zeitbedingte Mutationen. Stratigraphisch sind sie unbedingt wichtig. Sie unterscheiden
sich von den ökologisch bedingten geographischen Rassen dadurch, daß sie nicht, wie
diese, die Umgebung als Bedingung ihrer Abtrennung hatten, sondern die Zeit.
Eine geographisch bedingte Abweichung einer Art kann zwei verschiedene Ur
sachen haben. Einmal kann die ursprüngliche Art ein Gemisch von Arten (Lineont)
gewesen sein, und es haben dann verschiedene Milieuumstände einige der Kompo
nenten aus dem Gemisch ausgemerzt. Oder es können aber auch in einer sauberen Art
Merkmale vorhanden sein, die infolge der Milieuumstände variieren. Das Bild des
Endergebnisses ist dasselbe, der Grund desselben aber nicht. Im letzten Falle kann,
wenn die Umstände rückgängig verlaufen, die ursprüngliche Art wiederum auftreten,
im ersten Falle geschieht das nicht.
Das merkwürdige der zeitbedingten „Mutation“ ist, daß sie nicht rückgängig ver
läuft und zweitens, daß sie in großen horizontalen Arealen bei einer Art wie eine
Epidemie auftritt. Diese Beobachtung bedeutet, daß innerhalb der Gene einer Art ein
Faktor sein muß, der zeitbedingt zum Vorschein kommt, also auch in der, Art selbst
gegeben ist. Man könnte dies also definieren: Eine Art kann solche Faktoren auf
weisen, die sich in ihrer Erscheinung zeitbedingt ändern. Das Endresultat von sprung
haften Mutationen und gleitenden zeitbedingten Mutationen ist also dasselbe: eine
neue Art mit einem etwas abgeänderten Gen-Bestand ist entstanden. Es ist zu erwar
ten, daß dabei das DoLLOsche Gesetz auftritt. Die bei den Foraminiferen gleitend auf
tretenden Änderungen, die zeitbedingt sind, müssen taxionomisch genauso behandelt
werden wie die Mutationen. Verläuft die gleitende Abänderung schnell, dann ist auch
die Abgrenzung zwischen den beiden Einheiten leicht; verläuft sie dagegen sehr
langsam, dann ist die Abgrenzung nur zwischen Anfangs- und Endstadium möglich
und sinnreich.
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Dagegen belegt man Variationen nicht mit besonderem Namen; denn sie fallen
ja immer wieder auf den Mittelwert zurück.
Geographische Rassen werden meist mit drittem Namen bezeichnet, da der ur
sprüngliche Name eigentlich ein Sammelname (Lineont) war, und die Umstände diese
Population dezimiert haben bis auf einige jetzt streng geographisch geschiedene Rassen,
die eigentlich den Status einer Art besitzen. In diesem Fall kann man die ternäre
Nomenklatur benutzen.
Die zeitlichen (vertikalen) Form-Änderungen, die bei den fossilen Foraminiferen
neben den (horizontalen) Variationen Vorkommen, gehen also auf eine Mutation zurück
und sind eine neue Art. Diese Art hat zwar oft die genetische Bedeutung eines Jordanonten. Doch spielt gerade in der Feinstratigraphie der Unterschied kleinster Arten
komplexe eine große Rolle. Aus diesem Grunde ist es daher angebracht, jede solche
sprunghafte Mutation als neue Art zu bezeichnen. So fand ich bei den Gavelinelliden
sich in der Zeit wiederholende Wachstumsphasen von kleinen zu großen Poren; ich
habe jedes plötzliche Erscheinen der kleinen Poren als Sprungmutation aufgefaßt und
als neue Art bezeichnet; wobei ich die zeitliche allmähliche Zunahme des PorenDurchmessers innerhalb jeder einzelnen Phase in die Variationsbreite einer Art stelle.
Schließlich gibt es noch die gleitende Abänderung, die bei gewissen Gavelinelliden
(G avelinella clem entiana, Stensiöinen), den Neoflabellinen und bei den Frondicularien
festgestellt wurde. Eine solche gleitende Abänderung ergibt am Ende auch eine „Mu
tation“, also eine neue Art. Der End- und der Anfangzustand können also bionomisch
und taxionomisch unterschieden werden, da sich eine richtige Abänderung der Gene
vollzogen hat. Zwar ist die Grenze zwischen den beiden so unterschiedenen Arten
unscharf.
Unterscheidbar sind also folgende Möglichkeiten:
a) Eine Art ist in Wirklichkeit ein Lineont; eine genaue Analyse gibt die Auf
spaltung in eine Anzahl eigentlicher Arten (Jordanonten).
b) Eine Art ist eine variierende Einheit; die Varietäten werden nomenklatorisch
nicht unterschieden.
c) Eine Art ändert sich infolge Verlust eines Gen-Bestandes, wodurch eine
Mutante entsteht; diese Mutante ist eine neue Einheit, sie soll also einen Artnamen
erhalten.
d) Aus einem Lineonten entstehen geographisch getrennte Einheiten, die sich
zueinander wie Mutanten verhalten, indem sie Bastarde ergeben würden; diese E in
heiten hat man ternär bezeichnet.
e) Es entsteht während der Zeit aus einer Art eine andere, indem sich ein Gen
schnell oder langsam in seinem phänotypischem Verhalten ändert und am Ende weg
fällt. Das Untersuchungsergebnis ist ähnlich, als wenn man aus einem Lineonten die
Komponenten herausanalysiert; da diese Änderung aber infolge der Änderung eines
oder mehrerer Gene entstanden und irreversibel ist, hat sie den Status einer echten
Mutante; sie soll also taxionomisch als Art behandelt werden.
Daneben bestehen bei den Foraminiferen innerhalb der Arten noch die Genera
tionen, das heißt, es gibt innerhalb einer Art Reihen von auseinander entstehenden
Individuen, die aber genetisch verschieden sein können. Erstens gibt es Arten, in
welchen drei von solchen Reihen zu unterscheiden sind; es gibt eine microsphäre (oder
B-) Form, die aus der Verschmelzung zweier Zoosporen entstand; der Proloculus dieser
Generation ist immer sehr klein (6— 12 p Durchmesser); es ist die diploide Generation.
Zweitens gibt es eine Generation, die aus der B-Generation entsteht, indem sich
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Plasmodiosporen loslösen und ein neues Gehäuse
bilden anfangen. Es ist dies die
Ai-Generation, die meist auch diploid ist. Diese Ai-Generation kann dann eine Reihe
von Generationen geben, mit sich immer mehr vergrößernden Proloculi, bis endlich
eine Form erreicht ist, die wahrscheinlich immer haploid ist (A2-Generation). Diese
letzte Generation (oder letzten Generationen) bildet immer nur wenig Kammern, ist
also kurzlebig, während die anderen vielkammerigen Generationen langlebig sind.
Auch können die haploiden Generationen ausfallen. Infolgedessen tritt oft eine deut
liche Di- oder Trimorphie auf, indem speziell die haploide Generation deutlich von
den diploiden Generationen oder von der diploiden B-Generation verschieden ist.
Solche Unterschiede, wie sie z. B. bei N odosaria scalaris auffallen, haben oft zum Ge
brauch verschiedener Art-, ja selbst Gattungsnamen geführt. Die Ausmerzung solcher
nicht reeller Arten „und Gattungen“ ist sehr erwünscht. Meist aber findet man in
einer Probe soviele Gehäuse, daß sich die verschiedenen Generationen naehweisen
lassen. Eine solche Analyse ist statistisch durchzuführen, da ein deutlicher Unterschied
in der Kammerzahl der Formen nachweisbar ist neben dem Durchmesser des Proloculus. — Nach Myers, F öyn und L e C alvez ist es möglich, daß Generationen weg
fallen, und nur die diploide B-Form oder die diploide A-Form übrig geblieben ist.
Es scheint ein allgemein gültiges Gesetz zu sein, daß plaktonisch werdende Arten oder
Artengruppen nur die B-Form behalten. Wahrscheinlich hängt dies mit der Unmöglich
keit, Plasmodiosporen am Leben zu behalten, zusammen.
Die Bildung von Zoosporen bei den di- oder trimorphen oder den apogamen
Foraminiferen ermöglicht euryhalinen Arten eine—große horizontale Verbreitung; dies
gilt für benthonische Formen ebenso wie für planktonische. Infolgedessen sind die
Foraminiferen sozusagen prädestiniert, wichtige Leitfossilien zu liefern.
Auch für die Phylogenie ist das Studium der Generationen wichtig. Ich konnte in
vielen Fällen feststellen, daß die microsphäre Generation in den Anfangsstadien der
Schalenbildung, aber oft auch in dem Bau des ganzen Gehäuses, primitive Merkmale
zeigt: so weisen bei der Gattung B olivinoides die microsphären Gehäuse auf die
Stammart der untersuchten Art hin; Nodosarien zeigen in der microsphären Form An
klänge an die primitive Stammgattung (M arginulina); die microsphären Gehäuse von
A lveolinella zeigen im Anfang die Struktur von P en eroplis; microsphäre Gehäuse von
R ectobolivina zeigen im Anfang den Bau einer Bolivina, die microsphären Gehäuse
der Gattung E lphidium zeigen in den ersten Windungen deutlichen trochoiden Bau
usw. — Auch der Generationswechsel kann sich während der Zeit ändern wie bei ge
wissen Bolivinen und Globigerinen; auch diese Abänderung ist stratigraphisch zu be
nutzen (vgl. H iltermann 1952, S. 52).
Alle diese Variationsmöglichkeiten, die oft die Foraminiferen als biologisch ab
weichend und daher stratigraphisch wertlos erscheinen ließen, stellen sich als gesetz
mäßig und stratigraphisch brauchbar heraus.
Taxionomisch führen diese Gedanken zu folgenden Schlüssen:
Konstante Abänderungen können plötzlich oder gleitend auftreten; sie sind als
echte Mutationen zu behandeln und sollen Artnamen erhalten, auch wenn die Ab
änderungen nur wenige Merkmale betreffen.
Faziell bedingte Abänderungen sollen keinen taxionomischen Namen erhalten;
nur wenn es sich um faziell bedingte, horizontal nachweisbare Entmischungen eines
Lineonten handelt, könnte man die ternäre Nomenklatur, wie im Falle von geographi
schen Rassen, einführen.
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Alters-Mutationen sind als mut. zu kennzeichnen, vielleicht auch als var.; sie
haben aber, streng genommen, keine taxionomische Bedeutung; aber als stratigraphisch
wichtig sind ihre Endstadien binomisch zu fassen, speziell wenn sie gleitend verlaufen.
Immer ist erst an großem Material statistisch zu entscheiden, ob als gesonderte
Arten gedeutete Formen nicht Generationen einer einzigen Art sind.
Für die Erforschung der Variation bei Foraminiferen erscheinen feinere struktu
relle Merkmale (Zahnplatten, Durchmesser und Stellung der Poren, Struktur der
embryonalen Kammern usw.) als besonders geeignet, da sie unabhängig vom Milieu
sind.
Infolge der Bildung von Zoosporen gibt es viele Arten, die faziesbrechend auftreten können. Als Beispiel hierfür gibt es viele Arten des Mittelmeeres, die auch an
der Englischen Küste auftreten; ebenso finden sich Arten des Karibischen Meeres
lebend an den Küsten Norwegens.
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C. Sandschaler
C I Allgemeines
In diesem Kapitel behandele ich nicht alle in der höheren Oberkreide gefundenen
Arten. So fehlen viele Textularien. Dagegen wurden alle Formen, welche in Basbeck
vorkamen, analysiert, ebenso solche, die stratigraphisch, taxionomisch oder strukturell
wichtig erschienen. Bei einigen Gattungen mußten große Änderungen vorgenommen
werden. Von den Valvulinidae wurden die Eggerellidae als neue Familie abgetrennt.
Wichtig erscheint mir, daß jede Art eine spezifische Agglutination zeigt. Größe,
Beschaffenheit und chemische Zusammensetzung (Kalk oder Quarz) der benutzten
Körner, die Menge des zusammenkittenden Zements, die Lagerung der Körner (nur
an der Oberfläche oder in der ganzen Schale, in einer Schicht oder in mehreren Schich
ten) scheinen ebenso wichtige Merkmale zu bilden wie die sonstigen Merkmale
einer Art.
Einige Gruppen zeigen die Tendenz, ihren Fremdkörper-Anteil zugunsten der Ze
mentmasse zu vermindern, bis endlich nur kalkiger Zement übrig bleibt. Beispiele sind
Siphogaudryina, die schließlich zu fremdkörperfreien Bolivinitellen führten, Valvoreussellen, welche die Ahnen der kalkigen Reussellen sein können, und schließlich die
Gruppe der echten C ibicides. — Auf diese Weise dürften wohl die Calcarata aus
Agglutinantia entstanden sein. —
Die übliche Annahme, daß Agglutinantia langlebiger und daher für stratigra
phische Zwecke weniger geeignet seien, wird durch meine Befunde nicht bestätigt. Ich
habe vielmehr den Eindruck, daß man durch meine genauen Untersuchungsmethoden
wesentlich kurzlebigere Arten unterscheiden kann, als man bisher angenommen hat.
Hierbei fällt auf, daß die langlebigste Art A taxophragm ium trochoides pelagisch, die
kurzlebige M arssonella turris dagegen sessil war.

C II Übersicht
a) L i t u o l i d a e .
Diese Gruppe umfaßt R eophax, A m m obaculites und
Lituola, alles Formen mit gerader oder im Anfang spiraliger Folge der Kammern, die
oft etwas auf die vorhergehende Kammer übergreifen und eine einfache oder leicht
zusammengepreßte Mündung aufweisen.
Reophax c f. scorpiurus M ontfort
Ammobaculites c f. agglutinans (d 'O rbign y )
Ammobaculites spiculifera nov. spec.
Ammobaculites rectus (B e is s e l )
Lituola grandis (R eu ss )
b) H a p l o p h r a g m i u m .
Diese Gruppe zeigt spiralig angeordnete An
fangskammern — nur wenige Arten können in der A2-Generation auch gerade be
ginnen — , mit labyrinthischen Kammern, welche diese Struktur besonders an der
verbreiterten Kammer-Basis zeigen; die Mündung ist meist einfach.
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Haplophragmium aequale (R o em er )
Haplophragmium foedissimum (R eu ss )
c ) F l a b e i l a m m i n a . Flabellam m ina, A m m olagena und Triplasia (Tetraplasia) gehören zusammen, da sie in vielen Fällen Generationen einer einzigen Art
bilden. Die innere Struktur der Kammern ist labyrinthisch. Die Mündung ist immer
Flabellammina murchisoni (R eu ss )
Flabellammina compressa (B e is s e l )
d) D o r o t h i a .
Die troehoide Spirale ist im Anfang drei-, vier- oder fünf
zeilig, am Ende der Schale zweizeilig. Die Mündung ist schlitzförmig.
Dorothia pupoides ( d ’O rbigny )
Dorothia pupa (R eu ss )
e) A t a x o p h r a g m i u m .
Im Anfang eine mehrzeilige Spirale," mit hoch
strebenden, oft das Gehäuse weit umfassenden Kammern. Die B-Generationen sind als
A renobulim ina, G audryinella oder P lectina bekannt.
Ataxophragmium
Ataxophragmium
Ataxophragmium
Ataxophragmium
Ataxophragmium
Ataxophragmium

crassum ( d ’O rbigny )
trochoidum (R eu ss )
puschi (R eu ss )
subsphaericum (R eu ss )
ovoideum (M a r ie )
ruthenicum (R eu ss )

f ) O r b i g n y n a . Ataxophragmien mit in den letzten Kammern gebildeten
Pfeilern. A2-Generationen ohne Pfeiler sind als A taxophragm ium bekannt. O ft finden
sich die drei Generationen als verschiedene Arten aufgefaßt. Die microsphären
Formen sind als A renobulim ina, G audryinella oder H agenow ella beschrieben worden.
Orbignyna variabilis ( d 'O rbigny )
Orbignyna ovata H agenow
Orbignyna aquisgranensis (B e is s e l )
g) S p i r o p l e c t a m m i n a .
Gehäuse im Anfang spiralig, später zweizeilig.
Zwei Gruppen sind unterscheidbar, die eine schmal bleibend, die andere sich ver
breiternd. Spirobolivina (BolivinopsisP) gehört nicht in diese Gruppe.
Spiroplectammina
Spiroplectammina
Spiroplectammina
Spiroplectammina
Spiroplectammina
Spiroplectammina
Spiroplectammina

flexuosa (R eu ss )
rosula ( E hren berg )
regularis nov. spec.
suturalis (K alinin )
anceps (R eu ss )
baudouiana (O rbigny )
laevis (R o em er )

h) G a u d r y i n a .
Verneuilinen welche im Anfang dreizeilig, später zwei
zeilig werden. Siphogaudryina wird von dieser Gattung als selbständig abgetrennt.
Gaudryina
Gaudryina
Gaudryina
Gaudryina

rugosa ( d ’O rbicny )
cretacea (K a rrer )
supracretacea (H o fk er )
chapmani F ranke
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T t i t a x i a . Verneuilinen mit endständfger Mündung.
Tritaxia tricarinata (Reuss)
Tritaxia dubia (Reuss)

,
j) S i p h o g a u d r y i n a .
Zu dieser selbständigen Gattung gehört H eterostom ella, da sich die Mündungen allmählich ändern; die Heterostomellen aus Amerika
sind von einer anderen Art abzuleiten als die von Europa. B olivinitella wird als Unter
gattung von Siphogaudryina aufgefaßt. Tertiäre Siphogaudryinen sind anderen Gat
tungen zuzuweisen.
Siphogaudryina
Siphogaudryina
Siphogaudryina
Siphogaudryina
Siphogaudryina
Siphogaudryina

jonesiana (Wright)
carinata (F ranke)
(Heterostomeüa) leopolitana (Olszewski)
(Heterostomeüa) rugosa (d’Orbigny)
(Heterostomeüa) foveolata (Marsson)
(Heterostomeüa) gracilis nov. spec.

k ) D i e S i p h o g a u d r y i n a ( B o l i v i n i t e l l a ) e l e y i - G ruppe. Drei
Arten werden unterschieden, welche verschiedene vertikale Verbreitung haben;
S. em scheriana, S. eleyi und S. planata.
l ) F a m i l i e V a l v u l i n i d a e . Agglutinierte Arten, welche Poren in der
Wand tragen, eine mehr oder weniger entwickelte Zahnplatte aufweisen und eine
schlingenförmige Mündung besitzen, welche auch areal liegen kann. Die Gruppe der
Eggerellidae wird von dieser Familie getrennt.
m ) M a r s s o n e l l a . Die drei von C ushman zusammengezogenen Arten sind
stratigraphisch und taxionomisch unterscheidbar. D ie Gehäuse haben Poren. Sessile
Marssonella trochus (d’Orbigny)
Marssonella turris (d’O rbigny)
Marssonella oxycona (Reuss)
n) V a l v o r e u s s e l l a nov. gen.
Wand, früher als V em eu ü in a angesehen.

Dreikantige Arten mit Poren in der

Valvoreussella bronni (Reuss)
o ) C y m b a l o p o r a . Flach-trochoide Gehäuse, agglutiniert, mit Poren in
der Dorsalwand und im Umbilicus mündenden weiten Aperturen. Sessil.
Cymbalopora martini (B rotzen)
Cymbalopora radiata Hagenow
p) C i b i c i d e s . Die ersten Formen dieser Gattung waren Agglutinantia mit
Poren und gehörten vermutlich zu den Valvulinidae. Allmählich verringert sich der
Fremdkörperanteil, wogegen der Zementanteil zunimmt. Doch besitzen selbst die
rezenten Arten noch immer eine microgranuläre, undurchsichtige Schale. Viele Grup
pen, welche zu C ibicid es gerechnet werden, gehören nicht in diese Gattung, wie z. B.
alle die Arten, die auf der Dorsalseite keine Poren besitzen. Unsere C ibicid es besitzt
beiderseits Poren. Es sind immer sessile Formen gewesen.
Cibicides excavatus B rotzen
Cibicides convexus (Reuss)
Cibicides beaumontianus (d’Orbigny)
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C III Spezieller Teil
C III

a) L i t u o 1 i d a e

Diese Gruppe von meist grob agglutinierten Formen zeigt in der microsphären
Generation einen deutlichen spiraligen Anfang; die Spirale ist meist planospiral; in
einigen Fällen etwas unregelmäßig, was besonders für die späteren Windungen der
megalosphären Generation gilt, wo die späteren Kammern einseitig um den Anfangs
teil herumgebogen sein können (B ulbophragm ium M aync). Bei allen typischen Lituolidae sind die Kammern im Grunde tropfenförmig, was sich oft in einer Verlängerung
des Mundteiles zeigt. Diese Form der Kammern dürfte auf eine Verwandtschaft mit
R eophax weisen. Vielfach verzweigt sich der auf der Oberfläche einer vorhergehenden
Kammer ruhende Basalteil so, daß eine labyrinthische Struktur entsteht, die sich oft
auch in den höheren Teilen der Wandung der Kammern zeigt. Bei primitiver gebauten
Arten dieser Gruppe überwiegen Formen mit einfacher, runder oder schlitzförmiger
Mündung. Bei Formen mit ausgeprägter Labyrinth-Struktur wird diese auch in der
Gegend der Mündung ausgebildet, wodurch multiple Mündungen entstehen können.
Letzteren ist aber keine schwerwiegende taxionomische Bedeutung zuzuweisen, da in
den jüngeren Teilen solcher Gehäuse oft noch die einfache Mündung vorhanden ist,
und auch nicht-Iabyrinthische Formen (Lituola) mehrfache Mündungen aufweisen
können.
M aync (1952) hat versucht, labyrinthische Formen scharf von einfachen Formen
zu trennen, indem er behauptet, daß der Genotyp von Lituola, L . nautiloidea, ein
fachen Kammerbau zeige. Seine betreffenden Figuren sind aber nicht überzeugend, da
er keine Serienschliffe anfertigte, die das einzige Mittel bilden, einwandfrei diese
Struktur zu ermitteln. So lassen Medianschliffe seitliche labyrinthische Aussackungen
nicht erkennen. Oft erschweren dunkelgefärbte Ausfüllungen ein Erkennen dieser
Struktur. Benutzbar sind nur solche Gehäuse, die eine einheitliche oder eine pyritische
Ausfüllung zeigen. Dann besitzen fast alle Arten dieser Gattung in den älteren Kam
mern eine bräunlich gefärbte chitinöse Hülle, die meist auch in den Aussackungen bei
starker Vergrößerung deutlich hervortritt. Die Aussadcungen lassen sich meist deutlich
von etwaigen Schliff-Unregelmäßigkeiten unterscheiden.
In vielen Fällen ist eine sehr große Anfangskammer wie bei H aplostidie zu beobachten — wahrscheinlich wurden deshalb sogar Arten als H aplostidie beschrieben;
doch zeigt H aplostidie immer einen einfachen Kammerbau — . Große Anfangskammer
zusammen mit labyrinthischem Kammerbau spricht für eine A-Form einer Lituolide.
Die Schwächen der MAYNCsdien Taxionomie zeigten sich darin, daß die Arten von
F rankeina, Triplasia, A m m om arginulina, F labellam m in a und B idbobacu lites, die
M aync zu den Lituolinae stellt, eine labyrinthische Struktur zeigen. Dies ist vermutlich
auch mit den Formen der Fall, welche M aync als echte L itu ola ansieht, wie L. diftoxmis
L amarck. Die Kammerquerschnitte, die R euss von L itu ola nautiloidea (1 8 6 0 flT 2 2 0 ,
Taf. 10, Fig. 8) und von H aplophragm iu m irreguläre (1860, Taf. 11, Fig. 3) gegeben
hat, die von M aync als die Mündungen der Gehäuse gedeutet werden, sipd echte
Querschnitte von abgebrochenen Kammern und zeigen den labyrinthischen Bau dieser
Formen, wie ich dies auch an Schliffen bestätigen konnte. Doch zeigt echte Lituola
n au tiloidea einfachen Bau. Es ist sehr zweifelhaft, ob es bei den meisten Formen über
haupt einfach gebaute Arten gibt. Nur haben solche primitiven Formen noch nicht die
stark entwickelte labyrinthische Struktur von C yclam m ina c. s. Der labyrinthische Baü
zeigt nur verschiedene Abstufungen. Denn schon viele primitive Arten zeigen deutlich
die starken Verzweigungen der Aussackungen, die bei C h offatella ihren Höhepunkt
erreichen. Schliffe durch C yclam m ina (Abb. 1) und C h o ffa tella zeigten mir, daJ3 die
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Labyrinth-Struktur im Wesen dieselbe ist wie bei den primitiven Lituolidae. Immer
zeigt sich, daß das Gehäuse eine innere chitinöse Wandung bespßT und daß diese
innere Wandung mit all ihren Aussackungen zuerst angelegt wurde, und daß sekundär
zwischen diesen Aussackungen und diese ganz umhüllend kleinere oder größere Sand
körner abgelagert wurden. Das heißt, die Labyrinth-Struktur war vom Anfang an
vorhanden, sie ist also ein typisches Merkmal, und erst später wurden die Höhlungen
zwischen dieser Struktur von Material ausgefüllt. Bei Cyclam m ina zeigen die Aus
sackungen der Kammern den gleichen Bau wie z. B. bei Flabellam m ina, nur ist bei
F labellam m ina zwischen den groben Sandkörnern kaum eine feinere organische oder
eisenhaltige Substanz eingelagert. Dagegen liegt bei Cyclam m ina zwischen den Sand
körnern ziemlich viel feines Material, das an der Schalenoberfläche den Hauptbestand
teil bildet, so daß dort eine ziemlich feste Schicht entsteht. Dies wird bei C h offatella
und P seudocyclam m ina noch gesteigert, und gibt dann Anlaß zu den im Grunde fal
schen Vorstellungen wie „Epidermis“, „Subepidermal layer“ und „Labyrinthic layer“,
was z. B. von H enson benutzte Ausdrücke sind (1948, S. 11, Textfig. 1). Denn in
Wirklichkeit gibt es solche verschiedenen Schichten nicht; es sind nur verschiedene
Differenzierungen in der Feinheit des
gebrauchten Materials, die wohl den
höheren Grad der Entwicklung des
Gehäuses anzeigen, aber keine prin-

Abb. 1. Schliff durch einen Teil des
Gehäuses von Cyclammina cancellata;
Tiefsee südlich Grönland.
Eine fein-agglutinierte Schicht bildet die
Oberfläche, zudem sind in einer bräun
lichen Masse viele scharfe Quarzkömer
eingebettet; in dieser Schicht sind dicht
unter der Oberfläche hinreichende Hohl
räume ausgespart, welche von einer fei
nen Pseudochitin-Schicht umgeben sind.

zipielle taxionomische Bedeutung besitzen. Auch der Ausdruck „pseudolabyrinthisch“,
welcher von B artenstein (1953) neuerdings eingeführt wurde, hat keinen wesentlichen
Inhalt.
Wahrscheinlich gehören alle diese labyrinthisch gebauten Arten mit einem mehr
oder weniger planospiralen, sich häufig später entrollenden Gehäuse zu einer ziemlich
einheitlichen Gruppe. In wieweit die nicht-labyrinthischen Formen mit dieser Gruppe
in Zusammenhang gebracht werden können, ist noch nicht nachweisbar. Sehr wahr
scheinlich sind C ribrostom oides und R ecurvoides nicht in diese Gruppe, auch nicht an
den Anfang zu stellen. Die Tatsache, daß sie planospiral angeordnete Kammern zeigen,
ist kein Beweis für ihre Zusammengehörigkeit. Ich muß also auch in dieser Hinsicht
die Taxionomie M aync’ s ablehnen. Verschiedene als H aplophragm oides bezeichnete
Arten aus dem Jura sind labyrinthisch. Sogenannte streptospiral gewundene Gehäuse
zeigen im Anfang einen planospiralen Bau, dazu läßt sich die geringe Unregelmäßig
keit im Bau des Gehäuses ohne weiteres auf räumliche Schwierigkeiten zurückführen;
denn die microsphären Gehäuse sind planospiral, die megalosphären streptospiral
angeordnet; dies ist so zu erklären, daß die Kammern nicht schnell genug den großen
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Proloculus der megalosphären Generation umfassen konnten. Daher kann ich dem
neuen Genus B ulbophragm ium keinen taxionomischen W ert beilegen. In dem anderen
Falle müßte man O rbignyna hier einstufen, da hier die Anfangspirale deutlich streptospiral ist; doch handelt es sich hier um eine Eggerellinide. Zudem sind die B ulbophragmium-Arten nicht, wie M aync behauptet, einfach gebaut, sondern sie sind deutlich
labyrinthisch, wie schon der Querschnitt von R euss’ (M aync 1952, Taf. 10, Fig. 10)
zeigt, was von mir bestätigt werden konnte.
Ich kann hier weder die MAYNCsche Arbeit, noch eine neue Taxionomie zugrunde
legen. Die Arten erscheinen unter den Namen, wie sie von älteren Autoren gegeben
wurden. Ich habe die Hoffnung, daß eine neue befriedigende Taxionomie aufgestellt
werden kann, wenn die innere Struktur zahlreicherer Agglutinantia auf meine Weise
beschrieben worden ist.
Es soll noch hervorgehoben werden, daß jede von mir untersuchte Art immer die
gleiche Form der Agglutination zeigte. Die Größe und Gestalt der benutzten Körner,
die chemische Beschaffenheit — Quarz oder Kalk — , der Aufbau — eine einzige
Schicht der Körner oder mehrere Schichten — erscheinen als ebenso wichtige konstante
spezifische Merkmale wie Bau und Anordnung der Kammern und der Mündungsver
hältnisse. Wird in der Literatur von einer Art angegeben, daß sie verschiedene Aggluti
nation zeige, so handelt es sich fast immer um mehrere Arten. Nur ist denkbar, daß
verschiedene Generationen (haplonten bzw. diplonten) einer Art auch verschieden
agglutinieren; dies gilt aber nicht bezüglich der chemischen Beschaffenheit, wie im
Falle von L ituola foedissim a gezeigt wird.
Reophax
1928

cf. s c o r p i u r u s

M

ontfort

R eophax scorpiurus M ontfort — F ranke, S. 18, Taf. 2. Fig. 2.
Diese Form zeigt gegenüber ähnlichen For
men noch die meisten Anklänge an die rezente
MoNTFORTSche Art. Typisch ist die birnenför
mige große Endkammer und die Agglutination,
welche ausschließlich aus imregelmäßigen
Quarzkömern mit nur sehr wenig Bindemittel
besteht. Hierdurch unterscheidet sich diese Art
von der viel jüngeren R. recta B eissel , deren
taxionomische Stellung aber noch unklar ist.
V o r k o m m e n : oberes Santon und unteres
Campan von Lathwehren 11
(199, 236 und 266 m) und
Lehrte 11 (693 m).

a)
b)
c)
d)

Abb. 2. Reophax cf. scorpiurus.
Bohrung Lathwehren 11, 236 m.
TK 1422 Amt für Bodenforschung, Hannover1’)
TK 1423
TK 1424
Längsschliff.

°) Im folgenden gelten sämtliche Typen-Katalog-Nummem (= TK) wenn nichts anderes
vermerkt ist für die im Amt für Bodenforschung in Hannover aufbewahrten Stücke.
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(d ’ O b b i g n y )
/
Es fanden sich nur megalosphäre Gehäuse. Sie zeigen eine fast aufrechte Reihe
von Kammern mit großen Proloculus.
Die Gehäuse sind ziemlich groß (Bruch
stücke messen bis zu 2,5 mm). D ie Kam
mern zeigen deutlich eingesenkte Suturen, die Wandungen sind außen ziemlich
glatt, aber doch grob agglutiniert
von nahezu gleich großen Quarzkörnern,
A m m o b a c u l i t es

cf.
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agglutinans

Abb. 3. Ammobaculites cf. agglutinans.
a) Gehäuse mit gekrümmtem Anfangsteil,
TK 1427
b) gestrecktes Gehäuse (schematisch),
TK 1425;
a) und b) aus Bohrung Lathwehren 11,
110 m.
c) Endteil eines Gehäuses im Längsschliff,
Bohrung Lathwehren 11, 57 m, TK 1426
d) Längsschliff durch Gehäuse a).

die häufig als Wand nur eine Schicht von Körnern bilden' und mit sehr wenig Zement
verkittet sind. Am Ende des Gehäuses findet sich areal eine runde terminale Mündung.
Die Kammern sind einfach, ohne jegliche labyrinthische Struktur. Einige Gehäuse
zeigen am Anfang eine leichte Krümmung, sodaß
die Möglichkeit besteht, daß Gehäuse mit kleine
rem Proloculus im Anfang stärker gewunden sind.
Ich möchte diese Form vorläufig als A m m oba
culites cf. agglutinans (d ’O rbigny) bezeichnen, da
die Art von d ’O rbigny (1846, S. 137, Taf. 7,
Fig. 10— 12) aus dem Tertiär beschrieben wurde.
Vorkommen:

Lathwehren 11 im oberen
Santon bis unteren Campan,
nie häufig.

Ammobaculites
1891

t

e ct us ( B

e i s s e l

Trocham m ina recta B eissel —
B eissel , S. 22, Taf. 5, Fig. 1— 3.

Abb. 4. Ammobaculitis rectus.
a)•—e) Gehäuse aus Lehrte 11, 646,5—652 m;
c) TK 1428
e) TK 1429.

)
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1928
1936

R eophax recta (B e is se l ) — F ranke , S. 19, Taf. 2, Fig. 3.
R eophax recta (B e is s e l ) — B rotzen , S. 30, Taf. 1, F ig . 2.

Megalosphäre Gehäuse zeigen meist einen endständigen Proloculus mit einer
kurzen Reihe von birnenförmigen Kammern; es gibt aber auch Formen einer sehr
kurzen Anfangspirale. Beide Formen, die sonst nicht von den geraden zu unterscheiden
sind und zusammen mit diesen Vorkommen, gehören offenbar zu derselben Art.
Zwischen den feineren Sandkörnern finden sich auch gröbere; die Schale ist dickwandig
und aus mehreren Reihen von Sandkörnern aufgebaut, was man bei der Gattung
A m m obaculites und nicht aber bei der Gattung R eophax findet. Die letzte birnen
förmige Kammer besitzt eine endständige Mündung. Innenraum der Kammern ist
einfach, nicht labyrinthisch. Agglutination ausschließlich Quarzkörner.
. Maße:
Vorkommen:

Länge bis 1,5 mm.
in den meisten Proben aus dem oberen Santon von der Bohrung
Lehrte 11.

Ammobaculites

spiculifera

nov.

spec.

Gehäuse stark abgeplattet; der Spiralteil ebenso breit wie der uniseriale Teil,
welcher meist1 nur aus wenigen Kam
mern besteht oder fehlt. In der wahr
scheinlich
microsphären Generation
viel schlanker als in der megalosphären, wo die Endkammern breit sind,
die bei den microsphären Formen
schlank und deutlich durch eine Ein
schnürung voneinander getrennt sind.
Die Mündung ist einfach und sitzt
oft auf einem etwas vorgezogenen
Hals.

a)
b)
c)
d)
e)

Abb. 4 a. Ammobaculites spiculifera.
Aus Misburg, Probe 7.
megalosphäres Gehäuse
dasselbe Gehäuse auf der Kante
megalosphäres Gehäuse
megalosphäres Gehäuse, TK 1442.
und f) Endstück eines microsphären Gehäuses.

Abb. 4 b. Ammobaculites spiculifera.
Aus Misburg, Probe 7.
Megalosphäres Gehäuse und dessen
Sdiliff, TK 1443.
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Die mit viel Zement ausgestattete Schale agglu^tfniert vorwiegend Kalknadeln von
Spongien, ab und zu auch kleine Gümbelinen. Auf den einzelnen Kammern sind diese
Nadeln der Mündung zu gerichtet, wodurch im Spiralteil eine spiralige Struktur ent
steht. In der megalosphären Generation besteht die Spirale aus etwa 4 schmalen Kam
mern auch die uniserialen Kammern sind niedrig. Die Gehäusewand ist sehr dick; sie
besteht aus verschiedenen Schichten von Nadeln mit eingestreuten Kalkkörnern und
viel Zement. Im auffallenden Licht sind die Gehäuse kaum von ungeformten KalkKlumpen zu unterscheiden. Besonders bei megalosphären Exemplaren sind Suturen
weder auf dem Spiralteil noch auf dem geraden Teil zu erkennen.
Maße:

Länge der Gehäuse 0,75— 1,80 mm; Breite in der microsphären
Generation 0,60 mm, in der megalosphären 0,80 mm; Dicke
0,40 mm.

Vorkommen:

Diese Art wurde nur im mittleren Campan angetroffen, und zwar
in Misburg, wo sie in den Proben 6 bis 10 ziemlich häufig war
und in den untersten Proben der Ziegeleigrube Austermann.
L i t u o l a gr an di s ( R

1854
1949

1952

eu ss

)

Spirolina grandis R euss — R euss, S. 69, Taf. 25, Fig. 14.
H aplophragm ium grande (R eu ss ) — H o fker , S. 6, Textfig. 2.
L ituola grandis (R euss) — B artenstein, S. 322, Taf. 1, Fig. 9.

Diese von B eissel und F ranke für NW-Deutschland angegebene Art konnte ich
auch nur von der BARTENSTEiNschen Fundstelle Siegsdorf, Bayern, untersuchen. Es
sind megalosphäre kugelige Formen. Die einfache Mündung erscheint häufig in ver
schiedene Öffnungen aufgeteilt zu sein. Die Schale
ist agglutiniert mit fast gleich großen Kalkkörnern;
wenige oberflächliche Quarzkörner können mit Fora
miniferen eingeschlossen sein. Schliffserien ergaben,
daß die Kammern einfach sind und keinerlei labyrinthische Struktur zeigen. Die Kittmasse ist sehr
gering; die Wände sind sehr dick. W ie ich schon 1949
bemerkte, sind in allen drei Generationen die Kam
mern einfach, so daß diese Art einen Übergang

Abb. 5. Lituola grandis.
Schliff eines Gehäuses aus den Gerhardsreuter Schichten
von Siegsdorf, Bayern; TK 1430.

zwischen den einfachen Formen von A m m obaculites zu den stärker aufgerollten For
men von H aplophragm ium bildet.

C III

b) H a p l o p h r a g m i u m

Agglutinierende Arten, die in der microsphären Generation eine anfangs spiralig
angeordnete, später aber sich entrollende und dann gerade Serie von Kammern auf
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weisen. Mündung erst mehr oder weniger sutural,
später immer mehr areal; die Mündung kann auch
in einige Mündungen zerlegt erscheinen. Das Kam
merinnere ist immer labyrinthisch, besonders an der
Basis der Kammern.
Haplophragmium

aeq uale (R

oemer

)

1841

Spirolina aequ alis N. —
R oemer, S. 98, Taf. 15, Fig. 27.
1860 H aplophragm ium a e q u a le (R oemer) —
R euss, S. 74, Taf. 11, Fig. 15.
1928 H aplophragm iu m a e q u a le (R oemer) —
F ranke, S. 170, Taf. 15, Fig. 15.

Abb. 6. Haplophragmium aequale.
Gehäuse aus Lathwehren 11; 303 m, von zwei Seiten.
TK 1431.

Abb. 7. Haplophragmium aequale.
a) microsphäres Gehäuse,
TK 1432
b) und c) megalosphäres Gehäuse
von zwei Seiten. Agglutination
teilweise angegeben;
Lathwehren 11, 303 m.

Abb. 8. Haplophragmium aequale.
a) Schliff durch microsphäres Gehäuse, etwas tangen
tial; deutlich sind die basalen labyrinthisdien
Strukturen sichtbar; Lathwehren 11, 303 m,
TK 1433
b) Längsschliff durch megalosphäres Gehäuse aus
Lathwehren 11; 312 m, TK 1434
c) Querschliff durch eine Kammer, Basisteil mit der
labyrinthischen Struktur; Lathwehren 11; 312 m,
TK 1435.
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Gehäuse groß, 5— 8 mm lang, in der megalosphären Form mit einer etwas unregel
mäßigen Spirale, die in der microsphären regemiäßiger ist (vgl. H. grande). Die
Kammern des gestreckten Teiles zahlreich, viel breiter als hoch, mit nur schwach ein
gesenkten Suturen. Endkammer wenig gewölbt, mit einigen Mündungen in der Mitte
der Endfläche. Anfangsspirale bei der megalosphären Form wenig breiter als der ge
streckte Teil. Schalenoberfläche mit großen, regelmäßig gelagerten Quarzkörnem, die
nach außen eine glatte Außenseite zeigen. Im Innern der dicken Wand vorwiegend
kleinere Körner, welchen gelegentlich größere Körner zwischengelagert sind.
Jede- Kammer besteht aus einem relativ kleinen Hohlraum, an dessen Basis aber
zahlreiche, oft verzweigte Aussackungen zu finden sind,- die bis an die Schicht der
großen Sandkörner vorragen können. Die Struktur der Kammern ist also stark labyrinthisch. Diese Aussackungen der Basis der gestreckten Kammern bilden auf dem
Querschliff eine sehr typische Struktur, die schon von R euss abgebildet wurde. Die
ersten Kammern der magalosphären Form besitzen nur eine einschichtige grobsandige
Wand.
V o r k o m m e n : Ich fand diese Art massenhaft im Coniac vom Schacht Ickern und
in den Teufen 333— 345 m der Bohrung Lathwehren 11 (SantonCampan). R euss beschreibt sie aus dem Cenoman und Turon.

Haplophragmium
1860
1875
1928

foedissimum

(R

eu ss

)

D entalina foedissim a R euss — R euss, S. 45, Taf. 3, Fig. 23.
H aplostiche foed issim a (R euss) — G einitz , S. 121, Taf. 24, Fig. 1— 3.
H aplostiche foed issim a (R euss) — F ranke, S. 19, Taf. 2, Fig. 7.

Gehäuse gerade oder leicht gekrümmt, der Anfangsteil in der microsphären Ge
neration wenig breiter als das übrige Gehäuse, bei der megalosphären Form meist
etwas breiter mit deutlich spiralig gelagerten Anfangskammem. Fast immer findet sich
in der Mitte auf einer der Seiten dieses spiraligen Anfangsteiles der megalosphären
Generation ein großes abgerundetes Quarzkorn, das deutlich hervorragt. Die späteren
Kammern des gestreckten Gehäuse teiles sind in der microsphären Generation meist
deutlich unterscheidbar, indem der Anfangsteil jeder Kammer stark und unregelmäßig
ausgebuchtet erscheint. Diese Aus
buchtungen korrespondieren mit labyrinthischen Aussackungen der Kam
mern. Bei megalosphären Formen
sind die Kammerwände immer dicker,
weshalb diese Aussackungen nicht
so deutlich hervortreten; doch sind

Abb. 9. Haplophragmium foedissimum.
a) megalosphäres Gehäuse aus Arnold,,
12727, 64 m; deutlich ist das angekit
tete Sandkorn zu sehen.
b) megalosphäres Gehäuse aus Arnold,
66 m
c) microsphäxes Gehäuse aus Arnold,
64,5 m.
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Abb. 10. Haplophragmium foedissimum.
a) microsphäres Gehäuse aus Arnold, 12710,
64,5 m
Abb. 11. Haplophragmium
foedissimum.
a) megalosphäres Gehäuse aus
Arnold, 12727, 64 m
b) , c) und d) aufeinanderfolgende
Schliffe durch den umgebogenen
Teil dieses Gehäuses; in d) ist der
Proloculus, dem Sandkorn ange
schmiegt, sichtbar. Deutlich läßt
sich aus diesen Schliffen die labyrinthische Struktur ableiten.

Abb. 12. Haplophragmium foedissimum
a) Querschliff durch megalosphäres
Gehäuse mit Sandkorn und Pro
loculus, Seseke, 129 m, TK 1439
b) Längsschliff durch megalosphäres
Gehäuse aus Arnold, 12727,
TK 1440
c) Längsschliff durdi megalosphäres
Gehäuse aus Arnold, 12727,
TK 1441
d) Tangentialschliff mit der labyrinthisdien Struktur eines soldien
Gehäuses.
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auch hier die Kammern meist noch deutlich voneinander zu unterscheiden. Die letzte
Kammer ist bei megalosphären Formen etwas birnenförmig, bei microsphären ge
rundet; immer trägt sie in der höchsten Mitte die einfache, meist gerundete Mündung.
Die Kammern sind labyrinthisch, mit unregelmäßigen Aussackungen, besonders
an der Kammer-Basis. Immer sind, speziell in den ersten Kammern und in den Septalmündungen, im Schliff chitinöse, bräunlich gefärbte Innenwände deutlich zu erken
nen. Die Struktur des Proloculus der megalosphären Gehäuse zeigt, daß dieser sich
erst dem großen Sandkorn anlegte und sich mit ihm verkittete, bevor das übrige Ge
häuse entstand; denn der Proloculus zeigt immer eine sich dem Sandkorn genau an
schmiegende Wand. Die microsphäre Form zeigt am Anfang eine etwas unregel
mäßige Spirale von kleinen Kammern, denen sich plötzlich vergrößernde geradlinige
Kammern folgen.
In die Wand können, speziell bei den microsphären Formen, viele größere Sand
körner und Splitter eingelagert sein. Diese Art wurde von R euss in Unkenntnis der
Anfangsspirale zu H aplostiche gestellt.
Maße:

Länge bis zu 2,6 mm bei den microsphären, bis zu 4 mm bei den
megalosphären Formen.

Vorkommen:

Santon der westfälischen Aufschluß-Profile von Seseke und Lünen.

C JII

c) F l a b e l l a m m i n a

Vorbemerkungen:
Diese Gattung wurde von C ushman (1928, S. 1) aufgestellt. In seinen „Foraminifera“ (1950, S. 103) heißt es: „Test free, much compressed, early stages close coiled,
later developing low broad chambers in an inverted V-shape, microspheric form broad
and fan-shaped, megalospheric form more elongate and narrow; wall coarsely arenaceous with much fine material and cement; aperture in the adult terminal, elliptical.
Jurassic and Cretaceous.“
Diese Gattung wurde von C ushman zu der Unterfamilie der Haplophragmiinae
gestellt, wovon es heißt (1950, S. 101): „Test composed of simple chambers, not labyrinthic, cement not usually dominant“.
Die Beschreibung C ushman' s ist irreführend, woraus die differierenden Auf
fassungen der späteren Bearbeiter folgen. Der Genotyp, F. dlexanderi C ushman, weicht
nur unerheblich von der Art aus NW-Deutschland ab. (F. alexanderi ist kalkschalig,
F. com m unis kieselig).
In der Bohrung Lathwehren ist diese Gattung in den glaukonitischen Mergeln die
am meisten vorkommende Art. Sie findet sich fast unverändert in den Teufen von 50
bis 357 m, also von dem untersten Santon bis zum mittleren Campan.
In Lathwehren kommen immer drei Formen zusammen vor, die in der Textur der
Schale, dem Durchmesser der Sandkörner und besonders auch in der Mündungsform
und dem Kammerbau einander sehr ähnlich sind. Die eine Form ist stark flachgedrückt,
breitet sich in den späteren Kammern mehr oder weniger fächerförmig aus und zeigt
eine kurze immer megalosphäre Anfangsspirale, die von etwa 3 Kammern gebildet
wird. Der Proloculus ist immer sehr groß (bis zu 2 2 0 p Durchmesser). Dies ist die als
F labellam m in a gedeutete Form. Sie zeigt eine grobkörnige Schalenstruktur.
Eine zweite Form, die auch immer, oft in großen Mengen, in den Proben vorgefunden wird, zeigt äußerlich nur den runden Anfangsteil der Gehäuse, ist auch sehr
flach zusammengedrückt und fast rundlich. Sie fängt immer mit kleinem Proloculus
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an, dessen Durchmesser 25 p selten überragt. Es ist offenbar eine microsphäre Form,
die aber mit der hergebrachten Nomenklatur schwerlich als F labellam m in a gedeutet
werden kann. Ab und zu folgen einige gerade Kammern, die aber ebenso flachgedrückt
sind. Man könnte diese Form als A m m om argulina W iesner bezeichnen.
Eine dritte Form mit derselben äußeren Gehäusestruktur und Form der Aggluti
nation und demselben Durchmesser der Sandkörner zeigt deutlich ausgebildet drei
Rippen, von denen häufig eine etwas weniger stark ausgebildet ist als die beiden an
deren. Sie müßte als F ran keina bezeichnet werden. Alle Gehäuse zeigen eine einfache,
mehr oder weniger schlitzförmige Apertur; selten sind auch Gehäuse mit vier Rippen
ausgebildet, die also als T etraplasia B artenstein bezeichnet werden müßten. Der
Proloculus dieser Gehäuse ist immer megalosphär und meist kleiner als der der flachen
als F labellam m in a zu benennenden Gehäuse (etwa 100 fi Durchmesser). Wenn man in
den Proben typische Flabellamminen findet, so fehlen auch diese dreieckigen Formen
nicht.
In Lathwehren sind viele Gehäuse der drei genannnten Formen, die in allen
äußerlichen Merkmalen so nahe verwandt erscheinen, pyritisiert, sodaß sich in durch
fallendem Lichte in Kastor-Öl diese ausgefüllten Kammern deutlich im Inneren der
agglutinierten Gehäuse abheben. Sofort entdeckt man dann, daß diese Kammern nicht
einfach sind, sondern sehr deutlich und immer in gleicher Weise labyrinthisch. Dieser
labyrinthische Bau ist bei allen drei Formen gleich, mit deutlichen Protuberanzen zur
äußeren und distalen Seite der Kammern.
Offenbar gehören diese drei Formen auch genetisch zusammen. In seiner neuen
Arbeit über die Taxionomie der Lituolidae hat M aync (1952, S. 45— 46) schon darauf
hingewiesen, daß T etraplasia und Triplasia offenbar zusammengehören und wahr
scheinlich T etraplasia keine selbständige Gattung bildet. Auch F labellam m in a stellt
er in unmittelbare Nähe von T riplasia und Frankeina, indem er sagt: „F labellam m ina
C ushman 1928 differs from F ran keina in showing a much more compressed test and
an elongate simple aperture. Like Frankeina, F labellam m in a develops low chevronshaped chambers in the uncoiled portion.“ Alle drei Formen, ganz besonders aber die
beiden megalosphären, bilden oft einen kleinen Nacken, worauf sich die Mündung
befindet. Aber auch bei den microsphären A m m om argulina-Formen ist ein solcher
Nacken ausgebildet. Auch diese Gattung wird von M aync zusammen mit F labellam m ina
genannt.
B artenstein und B rand (1951) geben verschiedene Formen von F labellam m ina
(F. stadthagen i B artenstein), Triplasia (T. em slandensis B artenstein etc.) und von
T etraplasia (T. quadrata B artenstein) zusammen mit H aplophragm ium inconstans
B artenstein an, und zwar alle aus denselben Fundstellen. Die nähere Analyse dieser
Formen ergab, daß auch sie alle dieselbe Agglutination, dieselben Mündungen, die
selben labyrinthischen Kammern und sogar die analoge Verschiedenheit der Proloculi
zeigen; die als H aplophragm iu m gedeuteten Formen haben immer kleine Proloculi; die
als T riplasia und F labellam m in a gedeuteten sind immer megalosphär. Es muß hier b e
merkt werden, daß die von C ushman als microsphär und megalosphär bezeichneten
Flabellamminen falsch gedeutet wurden.
F labellam m in a ist in ihrer megalosphären abgeflachten Form in allen Proben die
häufigere. So ist es zu verstehen, daß in Proben, wo Flabellamminen nicht häufig sind,
gerade diese Form fast ausschließlich gefunden wird. Dies ist z. B. in den Grünsanden
von Aachen und im Hervien von Holland der Fall, wenn es sich auch hier um eine
andere Art handelt.
Im Santon von Südeuropa kommt eine sehr fein gebaute Art von F labellam m ina
vor, die mir in einigen Stücken vorlag; auch bei dieser, von der Art von Lathwehren
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erheblich abweichenden Art sind die Kammern deutlich labyrinthisch. Es ist also sicher,
daß der labyrinthische Bau bei diesen Formen Genus^Merkmal ist.

Flab ellammina

C

ushman

1926,

emend.

H

ofker

Gehäuse agglutiniert, bei allen Formen, zumindest immer bei den primitiveren
Formen im Anfang planospiral gewunden, später ausgerollt und uniserial. Gehäuse
wand grobsandig agglutiniert, mit sehr wenig Zement. Die Form kann stark abge
plattet und mehr oder weniger länglich dreieckig oder im Querschnitt dreikantig oder
vierkantig oder abgeplattet und nahezu rund sein.
Die Mündung ist immer einfach, meist oval oder schlitzförmig. In dem plano
spiralen Teil und in der ganzen gerundeten Form sind die Mündungen immer areal
gelegen, also nicht an der Basis der Aperturfläche. In den fächerförmigen und drei
kantigen Gehäusen ist im später entwickelten Teile die Mündung vollkommen areal.
Die Innenwand der Kammern ist bei allen Formen deutlich und meist stark laby
rinthisch mit vielen feinen Verzweigungen in der Nähe des Randes der Gehäuse. Bei
den abgeflachten Formen sind die Kammern stark abgeplattet mit vielen einfachen
Protuberanzen zur Breitfläche hin. Bei den dreikantigen Formen ist auch jede Kammer
dreikantig mit Labyrinth-Aussackungen nach allen Seiten. Bei den runden Formen
sind die Kammern insgesamt rundlich und sind meist am Rande des Gehäuses etwas
ausgebuchtet. Bei den fächerförmigen und dreieckigen und viereckigen Gehäusen sind
die uniserialen Kammern stark in die Breite gezogen und nach dem Anfangsteile der
Schale zu geneigt, sodaß sie fast reitend werden. Auf diese Weise sind die Breitseiten
der dreieckigen Gehäuse fast nicht von den fächerförmigen Gehäusen zu unterscheiden.
Die drei zusammengehörenden Formen sind die drei Generationen jeder Art
dieser Gattung. — Es kann aber immer Vorkommen, daß nicht alle Generationen in
einer Probe zu finden sind; außerdem besteht die Möglichkeit, daß bei einigen Arten
(z. B. F . com pressa B eissel ) Generationen unterdrückt worden sind (auch von dieser
Art wurden aber auch dreikantige Stücke von mir in Holland gefunden).
In diesem Genus sind also drei Gattungen vereinigt worden; erstens die historisch
älteste Gattung Flabellam m ina, deren Diagnose von C ushman (1928, S. 1) wie folgt
lautet: „Test much compressed, in the early stages close coiled, later developing low
broad chambers in an inverted V-schape, the outer margin convex or broacUy angled;
the microspheric form of the test broad, fan-shaped; the megalospheric form more
elongate and narrow; wall arenaceous, of coarse fragments with a large amount of
fine material and cement; aperture in the adult terminal, elliptical“; genotypus: F la 
bellam m in a alexanderi C ushman.
Zweitens die Gattung F ran kein a mit dem Genotypus F ran keina goodlanden sis
C ushman & Alexander (C ushman, 1929, S. 61): „Test free, in the early stages planispiral, compressed, later uncoiling and becoming trangular in section; later chambers
uniserial, the development such that one of the angles of the test is in the line of the
early axis of coiling and the broad face dorsal instead of ventral as in many calcareous
forms, chambers simple, not labyrinthic, sutures in the early portion generally radial,
in the uniserial portion much angled toward the apertural end in the middle of the
flattened faces; wall coarsely arenaceous but firmly cemented; aperture in the early
planispiral portion at the base of the chamber in the median line, in the uncoiled
portion simple, terminal.“
C ushman sagt schon in den Bemerkungen zu dieser Beschreibung, daß keine
microsphärischen Schalen gefunden wurden. Die als solche angesehenen Funde von
F labellam m in a alexanderi sind nicht microsphärisch.
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In seiner Beschreibung der Fauna vom Taylor Marl of Texas nennt C ushman eine
F ran keina taylorensis und aus derselben Probe auch eine H aplophragm iu m taylorensis;
letztere stellt aller Wahrscheinlichkeit nach die F labellam m in a-Form dieser Art dar.
Außerdem findet sich A m m obacu lites taylorensis als die microsphäre Generation. Sol
ches Zusammenvorkommen dieser drei Formen ist ebenso in Lathwehren zu beobach
ten und wird sich wahrscheinlich noch mit anderen Beispielen belegen lassen. Ich habe
vorher in diesem Zusammenhang schon auf das Zusammenvorkommen solcher Formen
im Valendis (B artenstein & B rand 1951) hingewiesen.
Die dritte Form hat die Gestalt einer A m m om arginulina (Genotyp A. ensis W ies ner). Die ersten Kammern dieser Gattung werden als planospiral beschrieben, die spä
teren können dann eine gerade Reihe von Kammern bilden. Die Gehäuse sind immer
stark zusammengedrückt. Es sind, wie C ushman 1950, S. 103 meint, stark zusammen
gedrückte A m m obaculites- Formen.
Hiermit soll nicht gesagt werden, daß in anderen Fällen ähnliche Formen, wie sie hier als
Flabellammina murchisoni zusammen eine Art bilden, nicht auch als selbständige Arten Vor
kommen können. Denn rezent findet man eine Haplophragmoides-Art in den West-Indischen
Meeren, welche als Haplophragmium emaciatum von B rady bekannt gegeben wurde; diese
ist eigentlich nicht von den hier beschriebenen microsphären Formen zu unterscheiden; sie
zeigt dieselben labyrinthischen Kammern, gehört also gar nicht zu Haplophragmoides; sie
zeigt aber scharf gesdiieden microsphäre und megalosphäre Gehäuse; sie ist also eine echte
selbständige Art. Wir wissen aber von der inneren Struktur der meisten in diesen Gruppen
beschriebenen Arten so wenig, daß eine einigermaßen umfassende Aussage in dieser Richtung
noch nicht zu geben ist. Erst wenn viele der jetzt bekannten Arten von planospiral auf
gerolltem Bau bezüglich ihrer inneren Struktur revidiert worden sind, werden wir ein wirk
liches Bild dieser jetzt noch so verworren ersdieinenden Gruppe geben können. Audi die
jüngste Arbeit von M aync gibt in dieser Hinsicht noch keine Klarheit.
Flabellammina
1854
1891
1928
1936
1936

murchisoni

(R

euss

)

Triplasia murchisoni R euss — R euss, S. 65, Taf. 25, Fig. 1— 2.
H aplophragm ium murchisoni (R euss) sp. — B eissel , S. 15, Taf. 4, Fig. 1— 10.
A m m obaculites com pressum , non B eissel — F ranke, S. 166, Taf. 15, Fig. 10.
A m m obaculites sp. — B rotzen S. 31, Abb. 3, Taf. 1, Fig. 4.
F labellam m ina com pressa (non B eissel ) — B rotzen, S. 32, Abb. 4, Taf. 1,
Fig. 9.

B-Form: Gehäuse stark zusammengedrückt, von einigen Kammern gebildet; Kam
mern und Windungen von außen fast unsichtbar, Umriß rund oder mit einem verlän
gerten Mündungsteil, Gehäuse von großen Sandkörnern aufgebaut. Mündung einfach,
in der Nähe der Sutur bei den runden Gehäusen terminal, bei den Gehäusen mit ge
strecktem Teile areal.
Meist 7— 9 Kammern in der letzten Windung, welche gelegentlich auch äußerlich
durch eine lappige, gerundete Kante unterscheidbar sind. Windungszahl etwa 2. Der
gestreckte Teil besteht aus 1— 3 Kammern, mit der Mündung und der Septalverbindung in der Mitte. Im planospiral gewundenen Teile des Gehäuses liegt die'Septalverbindung immer stark initialwärts. Jede der Kammern ist an der Randseite stark
labyrinthisch mit meist zwei großen Aussackungen an den späteren Kammern, welche
ihrerseits wiederum einige kleinere schlauchförmige Aussackungen zeigen. Die uniserialen Kammern zeigen beiderseits solche Aussackungen.
Proloculus meist 20— 30 p, selten etwas größer. Als bis jetzt unerklärbare Aus
nahme zeigten einige Exemplare aus dem unteren Campan größere Proloculi (bis zu
6 0 fx Durchmesser).
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Durchmesser der runden Gehäuse 0,80— 1,50 mm; Länge der ausgerollten
Gehäuse bis 2 mm.

A]-Form: Gehäuse im Querschnitt dreieckig; im Anfangsteil noch flach, oft mit deut
licher Spirale in einer der drei Kanten, oft unregelmäßig dreikantig, gelegentlich mit
vier Flügeln. Größte Breite in der Mitte der Länge; die letzten Kammern schmal und
etwas verlängert. Die ersten Kammern der Formen mit kleinem Proloculus (Durch
messer etwa 100 n) liegen in einer deutlichen Spirale von etwa 3— 4 Kammern; die
Formen mit größerem Proloculus (bis etwa 1 50^t) besitzen nur eine oder keine Spirale
('Triplasia-Form ); Kammern der Spirale sind planospiral aufgerollt und zusammenge
drückt, spätere Kammern sind im Querschliff dreieckig.

Abb. 13. Flabellammina mUTchisoni.
Microsphäre (?) Formen aus der Bohrung
Lathwehren 11.
a) und d) aus 96 m
b) aus 236 m
c) aus 278 m
e) aus 184 m
f) und g) aus 91 m.

Abb. 14. Flabellammina murchisoni.
Aus Bohrung Lathwehren 11.
a) microsphäres Gehäuse, aufgehellt
b) dasselbe Gehäuse, Aperturansicht
c) Aperturansicht eines anderen Ge
häuses
d) Querschliff durch ein microsphä
res Gehäuse, aus 91 m, TK 1444.

Gehäuse grob agglutiniert; Mündung terminal, areal, schlitzförmig. Jede Spiral
kammer bildet an der Gehäusewandseite kleine Aussackungen; die Kammern des uniserialen Teiles bilden starke Aussackungen dem Rande der drei Flügel zu, aber auch
kleinere initialwärts; sie sind also stark labyrinthisch.
Maße:

Länge der Gehäuse bis zu 3 mm, Breite bis zu 1,20 mm.

A2-Form: Gehäuse stark zusammengedrückt, mit einem oft schmaleren Anfangsteil,
der aus Proloculus und etwa 2— 4 planospiral gewundenen Kammern aufgebaut ist.
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Diese Kammern zeigen aber schon
eine areale Mündung. Darauf folgt
eine Reihe von S bis 7 uniserialen, stark verbreiterten und zu
sammengedrückten Kammern, die
sich aber in einigen seltenen Fällen
fächerförmig ausbreiten und auf der
Breitseite gelegentlich einen mehr

Abb. 15. Flabellammina murchisoni.
Die als Frankeina bekannte
Ai-Generation.
a) und b) aus Bohrung Lathwehren 11,
110 m
c) aus 312 m
d) Aperturansicht eines Gehäuses
aus 115 m
e) Querschliff aus 115 m, TK 1445.

oder weniger entwickelten Flügel zeigen (Übergang nach Aj). Besonders die späteren
Kammern besitzen eine sehr stark entwickelte Labyrinth-Struktur.
Gehäuse rauh-agglutiniert. Mündung ein arealer Schlitz, gelegentlich auf einem
kurzen Mündungsrohr.
Maße:

Länge der Schalen bis zu 4 mm, Breite bis zu 1,5 mm.

Proloculus-Durchmesser bei geolo
gisch älteren Exemplaren kleiner als in
den jüngeren Schichten der Bohrung
Lathweren.
In den Teufen 325— 118 m der
Bohrung Lathweren 11 zeigen die run
den B-Formen einen Proloculus-Durch
messer von 24 bis 36 u, in den Teufen
115— 50 m von 24 bis 66 //. Im ersten
Falle liegt das Maximum in der Nähe
von 30«, im zweiten Falle bei 36— 42 u.
Die Proloculi der Aj-Form (F ran keina-

Abb. 16. Flabellammina murchisoni.
Die als Flabellammina bekannte
Aä-Generation, aufgehellte Gehäuse,
aus Bohrung Lathwehren 11.
a) aus 8 1 m
b) aus 96 m
c) kurzes Gehäuse aus 199 m,
TK 1446.
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Abb. 17. Flabellammina murchisoni.
A2-Generation aus Bohrung Lathwehren 11.
a) aus 325 m
b) aus 236 m
c) Aperturansieht aus 81 m
d) Querschliff aus 81 m.
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Abb. 18. Flabellammina murchisoni.
Teil eines Schliffes durch das Gehäuse,
die zusammengekitteten Sandkörner und die
feine Pseudochitin-Lamelle zeigend.
Aus Lathwehren 11, 96 m.
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Abb. 19.

Zusammenstellung nach dem Durchmesser des Proloculus der drei Typen von
Flabellammina murchisoni,
aus der Bohrung Lathwehren 11; oben aus 118—325 m; unten aus 50— 115 m;
deutlich vergrößern sich die Proloculi während der Zeit, sodaß die „Generationen“
auseinanderweichen.
27
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Form) zeigen in den Teufen 325— 118 m Durchmesser von 54 bis 126 //, in den Teufen
115— 50 m von 90 bis 150 u. Die Proloculi der A2-Form zeigen in den Teufen
325— 118 m einen Durchmesser von 60 bis 162 p , in den Teufen 115— 50 m von
108 bis 210 fi. Es ist also eine zeitliche Veränderung zu beobachten, die bei der
B-Form nur gering, bei der A,-Form etwas stärker und der A2-Form aber beträchtlich
ist. Während in den tieferen Schichten in Lathwehren die Proloculi der beiden AFormen zwischen 60— 126 u zusammenfallen, sind sie in den jüngeren Schichten fast
völlig getrennt.
Da sich von den beiden Formen, die hier als Ar und A2-Form gedeutet wurden,
keine B-Gehäuse fanden, ist es sehr wahrscheinlich, daß die sich immer ungefähr
gleichbleibenden und als B-Form gedeuteten Ammomargulina-ährAidnen Gehäuse die
wirkliche B-Form der anderen Gehäuse bilden, zumal die ersten Stadien dieser AFormen in vieler Hinsicht den B-Gehäusen ähnlich sind. Eine solche immer stärkere
Ausprägung gewisser Generationen einer Art in der Folge der Zeit ist schon bei
mehreren Gruppen von Foraminiferen (Neoflabellinen, Bolivinen) beobachtet worden.
Die diesbezügliche sprunghafte Änderung in 115 m kann wohl durch eine Sedimenta
tionslücke erklärt werden; denn neben einem Faunenwechsel zeigen auch andere Ent
wicklungsreihen (Neoflabellinen) hier eine sprunghafte Änderung.
Die feinere Struktur des Gehäuses läßt sich auf dünnen Längsschliffen deutlich
feststellen, wenn man dazu nicht pyritisierte Gehäuse benutzt, deren Lumen mit durch
sichtigem Kalk erfüllt ist. Eine nachträgliche Behandlung des Schliffes mit verdünnter
Essigsäure löst den Kalk und gibt noch folgende Besonderheiten: Die ganze Schale
ist aus groben, scharfkantigen Körnern aufgebaut, welche in den drei Generationen
immer aus Quarz bestehen; diese sind durch ein organisches Material, worin sich
Eisen feststellen ließ, miteinander gekittet, und zwar so, daß nur sehr wenig von
diesem Material benutzt wurde. Kalk ist entgegen früheren Angaben als Bindemittel
nicht feststellbar. Eine sehr dünne, besonders in den ersten Kammern oft deutlich
sichtbare Lamelle dieses braungelben organischen Materials, daß chitinartig anmutet,
bekleidet die Wand auf der Innenseite. Zwischen den Sandkörnern lassen sich dann
leicht die nach außen gerichteten Stolonen der Labyrinth-Struktur feststellen, da auch
diese mit der feinen Lamelle bekleidet sind. Die in den pyritisierten Gehäusen schon
in durchfallendem Lichte zu sehenden Protuberanzen des Kammerinnern sind also
nicht etwa dendritische Gebilde des Pyrit, sondern die von Pyrit ausgefüllten Hohl
räume der Kammer.
Von der BEissELschen F labellam m in a com pressa ist unsere Art durch ihre schlan
keren und höheren Kammern und ihre andere Agglutination zu unterscheiden.

Flabellammina
1891

1932
1946

compressa

(B eissel)

Flaplophragm ium com pressum B eissel — B e is se l , S. 16— 17, Taf. 4, Fig. 11
bis 23.
F labellam m in a com pressa (B eisse l ) — A lexander & S m ith , S. 305— 306,
Taf. 46, Fig. 2, 3, 5— 9.
F labellam m ina com pressa (B eisse l ) — S chijfsm a , S. 29— 30, Taf. 1, Fig. 1.

Gehäuse zusammengedrückt, langgestreckt in der A-Generation, kreisförmig in
der B-Form. Frankeina-'ähnlidie Formen kamen nicht zu Gesicht. Die Schale besteht
aus mit wenigem Zement zusammengekitteten rundlichen Körnern (meist ausschließlich
Quarz), welche meist nur eine einzige Schicht bilden. Die Kammern des uniserialen
Teiles sind ziemlich deutlich zu erkennen, und weniger breit als die der F. murchisoni.

J
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In der megalosphären Form besteht der Spiralteil aus einer Windung von etwa
5 Kammern, dann werden die Kammern plötzlich breiter. Meist ist der gestreckte Teil
nicht viel breiter als der gewundene Teil.
Microsphäre Gehäuse zeigen fast nie den ge
streckten Teil, behalten also die Form einer
H aplophragm iiim bei, wie dies auch bei F.
com m unis der Fall ist. Die Spirale zeigt ± 14
Kammern. Eine labyrinthische Innenstruktur
der Kammern konnte bis jetzt, wohl der
schlechten Fossilisation wegen, nicht festge
stellt werden. Länge der Gehäuse der A-Generation bis 2,80 mm, Breite bis zu 1,50 mm;
oft sind die Gehäuse kleiner. Durchmesser der
B-Gehiiuse bis zu 1,10 mm.

Abb. 19*. Flabellammina compressa.
a) Gehäuse aus Probe 5647 Amt f. Bodenforsdiung
Hannover, V'aalser Grünsand des Düsberges
b) Gehäuse aus Schadit Emma I, 187— 188 m
c) optischer Schnitt eines microsphären Gehäuses,
Emma I, 183—184 m
d) optischer Schnitt durch Initialteil eines megalo
sphären Gehäuses, Emma I, 183— 184 m,
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2481.

Der Unterschied zwischen F. com pressa und F. murchisoni ist nur gering. Es ist
möglich, daß die Frankeina-Generation bei F. com pressa völlig unterdrückt wurde.
Die Agglutination ist bei F. com pressa regelmäßiger und zeigt größere Körner und
geringeren Zementgehalt als F. murchisoni; die Gehäuse von F. com pressa sind immer
robuster und die Kammern deutlicher durch die Suturen getrennt.
Vorkommen:

St. 65 a coli. H iltermann (Amt für Bodenforschung, Hannover, Archiv-Nr. 5647), Vaalser Grünsand vom Nordhang des Düsberges.
Schacht Emma 1, 183 und 187 m und Sophia, 56 m, beide in Lim
burg, Holland.

Familie

Eggerellidae

nov.

( am.

Diese Familie umfaßt eine Anzahl der Gattungen, die von C ushman fälschlich
zu den Valvulinidae gestellt wurden.
Gehäuse agglutiniert, trochoid im Anfang, meist mit mehr als drei Kammern in
den ersten Windungen; Wände nie mit Poren; Mündungen sutural oder areal,
schlingenförmig oder anders gebildet, meist ohne Zahn und immer ohne Zahnplatte.
Gehäuse im Endstadium vorwiegend dreizeilig, gelegentlich auch am Ende biserial
oder uniserial. Endständige, areale Mündungen sind aus suturalen Mündungen durch
Verschiebung und Schließung des suturalen Teiles entstanden.
Zu dieser Familie gehören die Gattungen E ggerelia, einige früher als Valvulina gedeuteten Arten mit flacher Ventralseite (V. conica und V. fusca), Cribrohulim ina,
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V alvulammina, A renobulim ina, Textulariella, D orothia, Plectina, Ataxophragmium,
O rbignyna, G oeselia, Tritaxilina, L iebu sella, Pernerina, H agenow ella und wahrschein
lich G untheria■ Es ist möglich, daß auch noch andere Gattungen, wie Recurvoid.es
und T rodiam m ina, zu dieser Familie gestellt werden müssen.

C III

d) D o r o t h i a

Das Gehäuse fängt mit einer trochoiden Spirale an, die drei-, vier- oder fünf
zeilig sein kann, während der Endteil zweizeilig gebaut ist. Der Anfangsteil bekommt
nie, auch wenn die Spirale dreizeilig ist, den dreieckigen Querschnitt der Verneuilinidae. Daher sind die Gehäuse im Querschnitt meist gerundet. Die Kammern sind
etwas aufgeblasen, die Suturen deutlich. Die Mündung ist ein Schlitz an der Sutur
der letzten Kammer, nicht schlingenförmig. Die Agglutination ist immer fein.

Dorothia
1840
1845
1937

pupoides

(d O rbigny)

G audryina pu poides d ’O rbigny , S. 44, Taf. 4, Fig. 22— 24.
G audryina pu poides d ’O rbigny — R euss , S. 667, Taf. 24, Fig. 68.
D orothia p u poides (d ’O rbigny ) — C ushman, S. 77, Taf. 8, Fig. 18, 19.

Gehäuse langgestreckt, im Anfangsteil schnell breiter werdend, dann die Seiten
nahezu parallel. In der megalosphären Generation eine kurze Anfangsspirale von
nur drei Kammern, alle anderen Kammern zweizeilig- Oft sind die letzten Kammern

Abb. 20. Dorothia pupoides.
Verschiedene Gehäuse.
Obere Reihe:
a) aus Bohrung Groß-Hehlen 1016, 387 m,
TK 1447
b) Groß-Hehlen 1016, 407 m, TK 1448
c) —e) aus Bohrung Lathwehren 11;
c) 244 m, TK 1449
d) und e) 289 m.
Untere Reihe:
a) Lathwehren 11, 271 m
b) Schmalseite
c) von oben
d) Ansicht der Initialseite, TK 1450
e) 144 m.

sehr hoch. Kammern etwas aufgeblasen, mit deutlichen eingesenkten Suturen, die im
Anfangsteil ziemlich horizontal, später gebogen und schräg nach hinten verlaufen.
Querschnitt des Gehäuses oval. Schale aus feiner kalkiger Agglutination mit viel Ze
ment. Apertur eine kleine schlitzförmige Öffnung an der Sutur.
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Maße:
Vorkommen:

Länge der Schalen sehr wechselnd, b p zu 1,30 mm.
Santon und Campan, auch unterstes Maastricht, dagegen nicht in
jüngeren Schichten. Bohrungen Lathweren 11, Lehrte 11, GroßHehlen 1016 (407 und 387 m); Proben 12, 13 und 34 von Mis
burg — ; oberstes Campan von Lüneburg. — W ick ‘s (1943, S. 7,
Taf. 10, Fig. 7— 12) G audnjina p u p oid es ist nach seinen Photos
zu urteilen H agenotvella p aleocen ica H o fk er .

Dorothia
1860
1870
1928
1928
1937
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pupa

(R euss)

Textularia pu pa R euss — R eu ss , S. 232, Taf. 13, Fig. 4.
G audryina crassa K arrer — K arrer , S. 166, Taf. 1, Fig. 4.
G audryina p u poides d ’O rbigny — F ranke , S. 143, Taf. 13, Fig. 7.
Textularia conulus R euss f. p u p a R euss — F ranke , S. 132, Taf. 12, Fig. 5.
D orothia pu pa (R euss ) — C ushman, S. 78, Taf. 8, Fig. 20— 24.

Gehäuse kurz und gedrungen, in der Mitte am breitesten, am Ende wieder
verschmälert, mit hoher Endkammer. Zuerst 3 oder 4 Kammern, später einige W in
dungs-Reihen mit je drei Kammern, am Ende eine oder zwei Reihen mit je zwei
Kammern. Der triseriale Teil ist im Querschnitt rund, der biseriale oval. Kammern

Abb. 21. Dorothia pupa.
Aus der Bohrung Lehrte 11, 569 m.
a), b), c) Ansichten eines Gehäuses,
TK 1451
d), f), e) sukzessive Schliffe von der Initial
seite her, um die Anordnung der Kam
mern zu zeigen, TK 1452.

O.im m

J5I/SS

deutlich, wenig aufgeblasen, Suturen stark nach hinten gebogen, eingesenkt. Wand
sehr fein agglutiniert, glatt, gelblich. Apertur halbmondförmig, oft mit einem Mund
saum, speziell bei den Formen des Obercampan.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 1,20 mm.
Diese Art findet sich in vielen Proben vom Santon bis ins Ober
campan.

C III

e)Ataxophragmium

Die von R euss (1861 Nos. 8, 9) aufgestellte Gattung wurde von C ushman 1927
zu den Valvulinidae gestellt. Da aber weder die typischen Mündungs-Merkmale
(Lippe, Zahnplatte) noch Poren zwischen der Agglutination vorhanden sind, kann
diese Gattung nicht zu dieser Familie gerechnet werden.
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M a rie hat 1941 unter dem neuen Gattungsnamen Ataxogyroidina äußerlich ähn
liche Formen mit und ohne Pfeilerbildungen und außerdem mit sehr verschiedenen
Mündungen zusammengefaßt.
B rotzen hat 1948 für die Formen mit Kammern ohne Pfeilerbildung die Gattung
A taxophragm oides aufgestellt.

Schließlich gibt es dann noch die Gattung Pernerina, von C ushman 1933 für
eine einzige Art aus dem Cenoman aufgestellt, welche Pfeiler zeigt.
Dazu kommt nun die Entdeckung, daß auch noch andere Gattungen in diese
Gruppe einbezogen werden können, da die microsphären Formen einiger Arten
von A taxophragm ium den Bau von A renobulim ina und P lectina besitzen. Auch
microsphäre Formen von O rbignyna besitzen Pfeiler, während megalosphäre Ge
häuse derselben Art als A taxophragm ium beschrieben wurden.
C ushman rechnet auch die Gattung H agen oicella zu den Ataxophragminae, was
in bezug auf die Pfeilerbildung und den arenobuliminen Bau also richtig ist. Nach
von mir auch aus dem Paleozän untersuchten microsphären und megalosphären
Formen von H agenow ella behält diese Gattung in allen Generationen den areno
buliminen Bau bei.
C ushman beschreibt den allgemeinen Bau der Gattung A taxophragm ium richtig;
eine Spirale mit drei oder mehr Kammern in einer Windung; am Ende können die
Kammern auch die Spirale verlassen; das letzte gilt nur für die zu Orbignyna ge
stellten Arten. Dabei spricht aber C ushman von Pfeilern in den Endstadien, was
B rotzen veranlaßt hat, die Gattung A taxophragm oides aufzustellen. Doch zeigt nach
meinem Material richtige A taxophragm ium eine Pfeilerbildung in keinem Stadium,
sodaß die BROTZENSche Gattung nicht angebracht erscheint.
Nach meinen Funden der zu A taxophragm ium gehörigen Formen, die in einigen
Generationen die Gestalt einer Plectina oder einer A renobulim ina annehmen, ist die
Gattungsdiagnose wie folgt zu erweitern:
Gehäuse im Anfang immer trochoid, agglutiniert, meist mit etwas gröberen
Körnern an der Oberfläche, mit reichlichem Zement und ohne Poren. In den megalo
sphären Generationen nehmen die Kammern schnell in Länge zu und umhüllen
schließlich das Gehäuse vollkommen, wobei sich die letzten Kammern schief zur
ursprünglichen Achse drehen. In der microsphären Generation können die Kammern,
die meist auch ziemlich langgestreckt sind, in der Spirale angeordnet sein, sie kön
nen aber auch am Gehäuse-Ende zweizeilig werden; in diesem Falle liegen die
Mündungen mehr oder weniger terminäl (areal). Mündungen bei den megalosphären
Formen immer sutural, schlingenförmig, bei den microsphären Gehäusen auch areal
und dann gerundet. Bei einigen Arten, speziell bei der megalosphären Form, können
die Kammern blasenförmig anschwellen. Die Gehäusewände sind dann verhältnis
mäßig dünn.
S y n o n y m a : A taxophragm ium R euss 1861, Ataxogyroidina M arie - 1941,
A taxophragm oides B rotzen 1948 und einige Arten von A renobulim ina, Plectina
und Gaudryinella.
Sicher ist das Auftreten microsphärer Formen mit der Gestalt von A reno
bulim ina, bzw. Plectina oder G audryinella bei A taxophragm ium su bsphaericum
(R euss ), A. com pactum B rotzen , A. ruthenicum (R euss ) und A. ovoideu m (M a rie ). Bei
der Gattung Orbignyna, die doch Pfeilerbildungen besitzt, ist ebenso die B-Form
wie G audryinella oder H agenotcella, während die megalosphären Gehäuse, speziell
die der A2-Generation, von verschiedenen Autoren als A taxophragm ium benannt wor
den sind. Bei der echten H agen oicella sind beide Generationen wie A renobulim ina
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gebaut, besitzen aber Pfeiler. Von Pernerina ist zu wenig bekannt, als daß die hier
in Betracht gezogen werden könnte; nur muß in diesem Zusammenhang darauf hin
gewiesen werden, daß A taxophragm ium com pactum von einigen Autoren als Perne
rina beschrieben worden ist (siehe auch A. crassum).
Wahrscheinlich gibt es keine selbständigen Gattungen A renobulim ina und Plectina; so findet sich A renobulim ina puschi immer zusammen mit der kleinen typischen
A taxophragm ium obesa, sodaß beide eng zusammengehören.
Die MARiEsche Gattung A taxogyroidina ist schon nach C ushman (1947, S. 61)
synonym mit Ataxophragm ium R euss , da auch M arie zum Genotyp Bulimina variabilis O r b . gewählt hat. Dabei stützt M arie seine Artbeschreibungen vorwiegend
auf der Form der Mündungen und ist infolgedessen gezwungen, vier neue Arten
aufzustellen. Wie schon oben auseinandergesetzt, zeigt aber die Mündungsform große
Schwankungen innerhalb einer Art, ganz abgesehen davon, daß Mündungen bei
fossilen Gehäusen oft schwer zu unterscheiden sind. Dabei wirft M arie die Gat
tungen Ataxogyroidina und Orbignyna durcheinander, nennt z. B. im Text A taxo
phragm ium variabilis d ’O r b ., gibt aber für Abbildungen ausgewachsener Gehäuse
O rbignyna vaiiabilis d ’O r b . an (Taf. 6, Fig. 62— 65).
Wiederholt wird in der Literatur von „jungen“ Gehäusen gesprochen, wo es
sich um Formen der kurzlebigen Ar Generation handelt. In fossilen Proben kom
men nach meinen Beobachtungen im Gegensatz zu Proben aus rezenten Meeren
überhaupt nur selten Gehäuse von Jugendexemplaren vor- Ich führe dieses darauf
zurück, daß bei Sedimenten ausgewachsene und eines natürlichen Todes gestorbene
Exemplare überwiegen, während jugendliche Exemplare nur durch abnorme kata
strophale Umstände oder Fraß zur Einbettung kamen.
Als Genotyp der Gattung A taxophragm ium hat C ushman Bulimina variabilis
O rb . vorgeschlagen. Da diese Art aber zu der Gattung Orbignyna gehört, sollte
ein anderer Genotyp gewählt werden. Als diesen wähle ich Rotalia crassa O rbigny .
Wahrscheinlich widerspricht dies den Regeln der Nomenklatur; doch würden im
Falle der Gültigkeit der Regeln soviele Schwierigkeiten auftreten, daß es mir besser
erscheint, unter Beibehaltung von dem alten Gattungsnamen einen neuen Typ zu
wählen. Auch die Wahl einer mierosphären Form als Genotyp würde zu großen
nomenklatorischen Schwierigkeiten führen. Würde man z. B. wie bei den Farnen die
diploide Generation (bei den Foraminiferen also die B-Generation) als Typ einer Art
nehmen, so müßte man auch bei den Arten der Gattung A taxophragm ium immer
die B-Form als Typ wählen; auch dieses führte ich gelegentlich durch. Doch in den
Fällen, wo dies zu nomenklatorischen Schwierigkeiten führen würde, wählte ich eine
A-Form, welche jedenfalls in der A^-Generation haploid ist.

Ataxophragmium
1840
1891
1927
1928
1936
1936
1937

crassum

( d’O r b i g n y )

R otalia crassa d ’O rbigny , S. 32, Taf. 3, Fig. 7— 8.
Polyphragm a variabilis d ’O rbigny sp. var. — B e is se l , S. 21, Taf. 4, Fig. 45— 48.
H aplophragm oides variabilis B eissel — F ranke , S. 689.
H aplophragm oides crassa (d ’O rbigny) — F ranke , S. 171, Taf. 15, Fig. 16.
A renobulim ina d ’orbignyi R euss — B rotzen , S. 42, Taf. 2, Fig. 9, Textfig. 7.
A taxophragm ium com pactu m n. sp. — B rotzen , S. 44, Taf. 2, Fig. 3, 10, Text
fig. 8.
Pernerina crassa M a rie , S. 262.
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Pernerina depressa (non P erner) — T en D am, S. 157, Fig. 158.
A taxogyroidina crassa (d’O rbigny) •
— M arie , S. 59, Taf. 6, Fig. 59— 60.

Gehäuse in der microsphären Form wie A renobulim ina, mit grober Agglutination,
die der der Aj-Generation vollkommen gleicht. Megalosphäre Formen wie Ataxophragm ium , in der Ar Generation mit etwa 5 Kammern pro Windung (ebenso die

Abb. 22. Ataxophragmium crassum.
Microsphäre Form, als Arenobulimina
orbignyi bekannt. Aus Bohrung Lath
wehren 11; 257 m.
a) und b) verschiedene Ansichten eines
Gehäuses
c) Längsschliff durch dieses Gehäuse,
TK 1453
d) Initialansicht.
O .S m m

B-Generation); die Kammern gewinnen schnell an Länge und streben nach oben;
endlich wird die Richtung der Windungsachse geändert, sodaß die letzten Kammern
schief auf den vorhergehenden stehen. Letzte Kammer hochragend, sodaß eine ziem
lich flache Mündungsseite entsteht. Die ArGeneration ist rauh agglutiniert, mit
groben Quarzkörnern an der Oberfläche, und oft sehr groß (Durchmesser bis 1,5 mm),
Proloculus-Durchmesser etwa 45 fi. Die A2-Generation ist immer kleiner, mit etwa

Abb. 23. Ataxophragmium crassum.
A,-Generation. Aus Bohrung Lathwehren 11; 271 m.
a) Seitenansicht
b) Aperturansicht
c) Sdiliff, nicht durch den excentrischen Proloculus,
TK 1454.
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5 Kammern pro Windung, einem totalen Durchmessep'Von etwa 0,60 mm und einem
Proloculus-Durdimesser von etwa 90 jx. Die micrösphäre Form zeigt im Anfang
5 Kammern pro Windung und endet mit etwa drei Kammern. Audi hier ist die
Sdiale rauh agglutiniert. Die Länge dieser Gehäuse beträgt bis 1 mm.
Auch B rotzen (1936 S. 44— 46) erwähnt beide A-Formen in seinem EriksdalMaterial, die kleinere A2-Form ist, wie auch in NW-Deutschland, feiner agglutiniert

a)
f)
a)
b)
i)

Abb. 24. Ataxophragmium crassum.
Abb. 25. Ataxophragmium crassum.
Aus Bohrung Lathwehren 11, 240 m,
A,-Generation.
A[-Generation.
Aus der Bohrung Lathwehren 11, 282 m.
Initialansicht, aufgehellt
a) Initialansicht
Aperturansicht
b) Aperturansicht.
und f) TK 1455
, c), d), e), g), h) sukzessive Schliffe ’
Initialende her
Körner an der Oberfläche.

Abb. 26.

Ataxophragmium crassum.
Ai-Generation.
Aus der Bohrung Lathwehren 11, 165 m.
a) Initialansicht
b) Rekonstruktion einer Gehäusehälfte
mittels der Glasplattenmethode.
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als die A,; dies ist deutlich aus seinen Figuren von A renobulim ina orbignyi und
Ataxophragm iiim com pactum ersichtlich. B rotzen erwähnt, daß er infolge der groben
Agglutination der A renobulim ina
orbignyi nicht entscheiden konnte,
ob verschiedene Generationen vor
lägen; tatsächlich ist auch nach
meinem Material der kleine Proloculus dieser microsphären Form
oft sehr schwierig aufzufinden.
T en D am und R einhold
(1941) haben aus der Holländi
schen Bohrung Beeringen eine
„Pernerina d ep ressa“ erwähnt,
von der mir einige Gehäuse vor-

Abb. 27. Ataxophragmium crassum.
Aus der Tongrube östlich Gleidingen am Radiah, Santon.
Ao-Generation.
a), b), c) Ansichten eines Gehäuses, TK 1457
d) Schliff durch ein Gehäuse, den Proloculus
durchsdmeidend, TK 1456.

lagen; es ist meine hier beschriebene Form. Da keinerlei Pfeilerbildung vorhanden ist,
kann keine Pernerina vorhegen.
Vorkommen:

Häufiger im Santon und unteren Gampan, etwas seltener und
oft mit kleineren Schalen im Obercampan, jedenfalls in Holland.

Ataxophragmium
1845
1928
1931
1936

trochoideum

(R

euss

)

G lobigerina trochoides R euss, S. 36, Taf. 12, Fig. 22.
Valvulina trochoides (R euss) — F ranke, S. 162, Taf. 15, Fig. 2.
Bulimina trochoides C ushman, S. 48, Taf. 7, Fig. 20.
Valvulina bullata n. sp. — B rotzen, S. 40, Taf. 2, Fig. 8.

Gehäuse trodioid gewunden, in der megalosphären Generation mit drei Kam
mern in allen Windungen, Kammern stark aufgeblasen, dünnwandig, sehr fein
kalkig agglutiniert. Mündung sutural an der Sutur der letzten Kammer, mehr oder
weniger schlingenförmig, oft mit einem kleinen Zahn. Die letzte Windung trägt
wesentlich größere Kammern als die vorhergehende. Suturen deutlich vertieft. Ober
fläche glatt und oft scheinend. Es wurden in Lehrte zwei Generationen gefunden,
die eine mit einem Proloculus von etwa 80 p Durchmesser, die andere mit einem
Proloculus von etwa 30 p Durchmesser; beide möchte ich aber doch als megalosphär
auffassen. Es ist möglich, daß eine völlig anders gestaltete Form die microsphäre
Generation darstellt, daß es sich weiterhin bei den hier Genannten um pelagische
Formen handelt.
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Abb. 28. Ataxophragmium trochoideum.
a), b), c), d) Gehäuse von verschiedenen
Seiten aus Bohrung Lehrte 11, 646 m
e) Schliff durch die Gehäusewand,
TK 1459
f) Gehäuse von der Initialseite,
aus Lehrte 11, 681 m, TK 1458
g) Initial teile zweier Gehäuse
aus Lehrte 11, 681 m, TK 1460.

Abb. 30. Ataxophragmium trochoideum.
Aus Misburg, Probe 11,
oberes Untercampan, TK 1462.

363/56
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Maße:
Vorkommen:

Länge der Gehäuse 0,40 mm — 0,80 mm.
Diese Art findet sich in sehr vielen Proben aus offenbar neri
tischen Ablagerungen, in allen Proben des Santon und Untercampan der Bohrung Lehrte 11, in verschiedenen Proben des
Aufschlusses von Misburg (Pr. 11), in einigen Proben aus dem
Untermaastricht von Groß-Hehlen 1016, in der Blumenauer
Straße, Hannover, in den obersten Proben (oberes Maastricht)
von Hemmoor und vereinzelt in Probe 5018 von Basbedc und
in der Gulpen-Kreide von Holland. — B rotzen beschreibt sie
aus Eriksdal von Schweden. Auch aus Amerika (Taylor) wurde
die Art bekannt.

Ataxophr agmium
1851
1928
1934
1946
1851
1862
1928
1934
1946

puschi

(R euss)

Bulim ina puschi R eu ss , S. 37, Taf. 3, Fig. 6.
Bulimina puschi R euss — F ranke , S. 159, Taf. 14, Fig. 18.
A renobulim ina puschi (R euss ) — C ushman & P arker , S. 30, Taf. 5, Fig. 18.
A renobulim ina puschi (R euss ) — S chijfsm a , S. 35, Taf. 1, Fig. 8.
Bulim ina ob esa R eu ss , S. 40, Taf. 3, Fig. 4; Taf. 4, Fig. 1.
A taxophragm ium obesu m (R euss ) — R eu ss , S. 331.
Bulimina ob esa R euss — F ranke , S. 161, Taf. 14, Fig. 25.
A renobulim ina o b esa (R eu ss ) — C ushman & P arker , S. 31, Taf. 5, Fig. 20.
A renobulim ina o b esa (R euss ) — S chijfsm a , S. 34.
In vielen Proben aus dem
Untercampan und dem untersten
Obercampan findet man „Bulimi
n a“ puschi R euss und „Bulimina
o b esa R euss immer zusammen.
Beide zeigen die gleichen Mün
dungen und vollkommen gleiche
Agglutination aus Kalk. Sie ge
hören offenbar auch genetisch zu-

Abb. 31. Ataxophragmium puschi.
a) microsphäres Gehäuse aus
Misburg 34, TK 1463
c) TK 1464 und d) TK 1465
megalosphäre Gehäuse aus
Misburg 34
b) microsphäres Gehäuse aus
Misburg 3, TK 1466
e) megalosphäre Gehäuse aus
Misburg 3, TK 1467
f) , g), h) und i) TK 1469
j), k) TK 1468 Gehäuse aus
Lehrte 11, 641 m.
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sammen, und zwar bildet die puschi die mierosphäre, die o b esa die megalosphäre Ge
neration. Da beide Arten hier von R euss gleichzeitig genjpnt wurden, B. puschi einige
Seiten früher als B. obesa, und B. puschi die microsjJhäre diploide Generation ist,
habe ich diese Art A taxophragm ium puschi genannt. Merkwürdigerweise hat R euss
selbst schon die A-Form als A taxophragm ium gedeutet.
Die Gehäuse beider Generationen zeigen eine feine, sehr regelmäßige Agglu
tination, wobei einander auffällig gleiche Kalkkörner eine wenig rauhe Oberfläche
bilden. In allen untersuchten Proben und Horizonten fand sich diese typische Agglu
tination in gleicher Ausbildung. Die B-Form hat die größte Breite am Ende des
Gehäuses, die letzte Kammer umfaßt die vorhergehende erheblich, sodaß der tiefste
Teil ihrer Sutur fast bis vor die Vorderhälfte reicht. Die Suturen sind deutlich,
die Kammern leicht aufgeblasen. Die Oberfläche ist leicht rauh bis nahezu glatt.
Die Mündung ist deutlich schlingenförmig, sutural. Die A-Form ist nahezu kugelig
mit einer leicht eingesenkten Aperturseite; die letzte Kammer ist sehr breit und
überragt die vorhergehenden. Die Kammern sind durch die etwas eingesenkten
Suturen deutlich. Die Oberfläche ist wiederum etwas rauh. Die Mündung ist deutlich
schlingenförmig und oft weit geöffnet.
Maße:

Länge der B-Form bis 1,10mm. Breite bis 0,56m m , oft aber
kleiner. Die A-Form kann bis zu 1 mm breit sein.

Vorkommen:

Misburg (Pr. 3 bis Pr. 34), Bohrung Lehrte 11 (dicht über der
Grenze Santon und Untercampan), Aufschlußprobe 8138 von
Lehrte, Campan Holländischer Bohrungen, Hervien von SüdLimburg (massenhaft, in beiden Generationen!) und auch im
obersten Campan vom Zeltberg in Lüneburg.

Ataxophragmium
1845
1925
1934
1941
1941

subsphaericum

(R

euss

)

Bulimina su bsphaerica R euss, S. 109, Taf. 34, Fig. 52.
Bulim ina su bsphaerica R euss — F ranke, S. 27, Taf. 2, Fig. 25; 1928, S. 161,
Taf. 14, Fig. 24.
A renobulim ina su bsp h aerica (R euss) — C ushman & P arker, S. 30, Taf. 5,
Fig. 16.
H agenow ella su bsphaerica (R euss) — M arie , S. 42, Taf. 7, Fig. 66.
G audryinella elongata M arie , S. 71, Taf. 8, Fig. 76.

Gehäuse der microsphären Generation wie eine G audryinella (G audryinella elon 
gata M arie), im Anfang mit kleinem Proloculus und etwa 5 Kammern in der ersten
Windung, dann bald dreizeilig und endlich zweizeilig mit mehr oder weniger arealer
Mündung. In der A-Generation von Anfang an vierzeilig, mit stark aufgeblasenen
Kammern, welche ein beinahe kugeliges Gehäuse bilden; hier ist die Mündung
immer sutural und etwa schlingenförmig. Bei beiden Formen ist die Agglutination
fein und sehr dicht, sodaß die Gehäuseoberfläche glatt erscheint.
Maße:

Länge der B-Generation bis zu 1,4 mm, der A-Generation bis
zu 1,2 mm.

V o r k o m m e n : Beide Formen in der Bohrung Groß-Hehlen 1016, 394 m (massen
haft!) und 381 m. Beide Proben sind aus dem Untersten Maas
tricht. M arie fand seine G audryinella elongata in Montereau,
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Abb. 32. Ataxophragmium
subsphaericum.
Aus Groß-Hehlen 1016; 394 m
microsphäres Gehäuse.

La Fontaine aux Bois und Meudori
und auch seine H agenow ella mas
senhaft in diesen drei Fundstellen.
Diese Fundstellen bilden seine
Zone 3 der Belemniten-Kreide.

Abb. 33. Ataxophragmium subsphaericum.
Aus Groß-Hehlen 1016; 394 m, megalosphäres
Gehäuse, TK 1470.

Ataxophragmium
1937

1941
1941

ovoideum

(M

arie

)

P lectina ruthenica var. rhenana M a rie , S. 262.
H agenow ella courta M arie , S. 43, Taf. 7, Fig. 68.
G audryinella ov o id ea M arie, S. 70, Taf. 8, Fig. 75.

Gehäuse in der B-Generation langgestreckt, wie eine G audryinella, mit fast
arealer Mündung, am Initialende zugespitzt, zum Mündungsende allmählich breiter
werdend, Suturen wenig eingesenkt und meist undeutlich; in dem letzten Teil meist
mit drei bis zwei Kammern pro Windung. In der A-Generation kugelig, mit etwas
eingesenkter Mundfläche, mit tief eingesenkten Suturen der letzten Kammern, wovon
an der Mündungsfläche vier bis fünf zu sehen sind. Mündung weit geöffnet, sutural.
Diese beiden Formen kommen in allen untersuchten Proben zusammen vor; sie
heben sich von den vergesellschafteten Foraminiferen deutlich ab, da auf der sehr
fein agglutinierten Oberfläche kleine schwarze Teilchen eingelagert sind. Daher sieht
das ganze Gehäuse äußerlich grau aus. Schon die feine Schalenstruktur der beiden
im Habitus so auseinander laufenden Generationen macht es deutlich, daß es sich
um eine Art handelt. Die Gehäusewand ist verhältnismäßig dick und ausgesprochen
sehr fein kalkig agglutiniert. Auf dem Schliff sind die einzelnen Kammerwände
durch die äußerste Schicht von feinen schwarzen Teilchen und kleinen Quarzkörnern
deutlich voneinander zu trennen.
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M arie (1937) entdeckte diese Art im Pariser Becken, wobei er die microsphäre
Form erst als Plectina, dann als G audryinella beschrift. Aus denselben Fundstellen
beschrieb er auch seine H agen ow ella courta, die alaer keine H agenow ella, sondern
eine A taxophragm ium ist, weil Septenbildungen völlig fehlen. Da aber die micro-

^

0,5mm

Abb. 35.
Abb. 34. Ataxophragmium ovoideum.
Aus Hemmoor 32, microsphäre Generation.
a) von der Seite
b) von oben
c) Initialansidit .
d) Querschliff durch die Gehäusewand
e) Längssdrliff durch dasselbe Gehäuse,
TK 1471.

Ataxophragmium ovoideum.
Aus Hemmoor 32,
megalosphäres Gehäuse.
a) Längsschliff, TK 1472
b) und c) Gehäuse von der Seite
und von oben her.

Sphäre Form als G audrym ella ov oid ea M arie bekannt ist, und die diploide Form
möglichst als Typ gelten soll, habe ich diese Art A taxophragm ium ovoideu m genannt.
Wichtig ist, daß hier sehr deutlich festgestellt wurde, daß eine Generation von
A taxophragm ium die Form einer G audrym ella oder einer A renobulim ina zeigt.
Vorkommen:

Die Art wurde von M arie aus Montereau und La Fontaine aux
Bois beschrieben (Obercampan). Ich habe sie massenhaft im Un
teren Maastricht von Hemmoor (Pr. 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 32),
in einer Probe der Bohrung Holstein-Marne 17 und in der Boh
rung Siegelsum (775 und 825 m) gefunden (Maastricht).

Ataxophragmium
1851
1878

ruthenicum

G audryina ruthenica R euss, S. 25, Taf. 4, Fig. 4.
Plectina ruthenica R euss — M arsson, S. 160.

(R

euss

)
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1850
pars

Bulimina polystropha Alth , S. 265, Taf. 13, Fig. 19 (non R euss).
A taxophragm ium variabile verschiedener Autoren.

Gehäuse der microsphären Form sind als P lectina ruthenica, die der megalosphären
Formen als A taxophragm ium bekannt. Diese beiden Formen kommen in vielen Proben
zusammen vor. Sie zeigen im Querschliff die gleiche Schalenstruktur: eine äußere
Schicht von etwas gröberen Kalkkörnern, eingelagert in eine verhältnismäßig dicke
Schicht von sehr feinem körnigem Kalke. Die microsphäre Generation ist etwas keulen
förmig zusammengedrückt; die
ersten Windungen zeigen etwa
vier Kammern in der unregel
mäßigen Anfangsspirale, dann
folgen unregelmäßige Windun
gen mit annähernd triserial an
geordneten Kammern, die end
lich mehr oder weniger biserial

Abb. 36. Ataxophrag
mium ruthenicum.
Aus Basbeck,
Probe 5018,
microsphäre Gehäuse.

Abb. 37. Ataxophragmium ruthenicum.
Aus Basbeck, Probe 5018, megalosphäre Gehäuse,
a)—e) verschiedene Gehäuse in verschiedenen An
sichten
f) Längsschliff durch ein solches Gehäuse, TK 1473.

werden. Endkammer mit arealem Munde, der aber noch deutlich etwas sehlingenförmig ausgebildet ist.
Maße:

Länge der Gehäuse bis zu 0,70 mm, Breite bis zu 0,30 mm.

Die A-Gehäuse sind kugelig, mit etwas abgeflachter Aperturseite und etwas
aufgeblasenen Kammern, von denen 4 oder 5 an der Außenseite zu erblicken sind.
Die Mündung ist immer sutural, etwas länglich und schlingenförmig. Durchmesser
der Gehäuse bis 0,85 mm.
Vorkommen:

Ich fand diese typische Art in Basbeck (Pr. 5018), Hemmoor Pr. 9,
10, 11), in den oberen Proben von Lüneburg und in der Gulpenkreide von Holland, alles Maastricht.
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1842

Diese für die höhere Oberkreide charakteristische^-^attung kann am besten von
der Gattung A taxophragm ium abgeleitet werden; denn die ersten Stadien stimmen
mit A taxophragm ium überein, während die späteren Kammern die Pfeilerstruktur
sehen lassen (welche auch für Pernerina charakteristisch ist). Die ersten Windungen
liegen in keinem Fall in der Ebene der späteren Windungen und der uniserialen
Kammern, sodaß hier ebenso wie hei A taxophragm ium ein Windungsmodus auftritt,

Abb. 38. Ataxophragmium
ruthenicum.
Gehäuse aus Hemmoor, Probe 9.
a) microsphäres Gehäuse
b) Längsschliff durch dieses Gehäuse,
TK 1475
c) Schliff durch Kammerwand des
megalosphären Gehäuses,
TK 1474
d) Schliff durch Kammerwand des
microsphären Gehäuses, TK 1475
e) und g) Gehäuse der megalosphä
ren Form in verschiedenen An
sichten
f) Schliff durch megalosphäres Ge
häuse, TK 1474.

der auch bei R ecurvoides E arland gefunden wird. Bei O rbignyna sind die ersten
Mündungen deutlich sutural, die späteren aber werden in der B-Generation bald
interio-areal, wie auch bei R ecurvoides. O rbignyna zeigt immer eine sehr typische
Schalenstruktur, indem verhältnismäßig große Körner von einer kalkigen Bindesub
stanz verkittet werden; die größten Körner finden sich dabei an der Außenseite der
Gehäusewand. Die ersten Kammern zeigen noch nicht die für die Gattung typischen
Pfeilerbildungen; diese Mitwickeln sich erst in den späteren Kammern, besonders in
den uniserialen Kammern der A-Generationen; sie sind am stärksten an der Basis der
Kammern entwickelt, können aber bis zur Mündung hinaufstreben, wo sie sich dann
an der nach innen biegenden Mündungswand festheften.
B artenstein (1952, S. 315) hat diese Pfeilerstruktur von O rb ig n y n i aquisgranensis als typisches Beispiel einer echten labyrinthischen Struktur angesehen. Dies ist
aber keineswegs der Fall; denn die echte labyrinthische Struktur ist die von Cyclam mina, das klassische Beispiel; und hier hat sich diese Struktur sofort in Zusammen
hang mit der Schalenbildung ausgebildet, sodaß die primäre pseudochitinöse W an
dung allen Einsenkungen der labyrinthischen Struktur folgt. Bei Orbignyna dagegen
sind keine aus dem Inneren der Kammer ausstrahlende Aushöhlungen zu erblicken,
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sondern Festigkeitspfeiler, wie sie auch bei H agenow ella (H o fker 1949) vorgefunden
werden. Solche Pfeiler, die auch bei Pernerina gefunden werden, haben also mit der
echten labyrinthischen Struktur nichts gemein.
Daß die Pfeilerbildung für das Genus Orbignyna nicht maßgebend ist, zeigen
nicht nur die ersten Windungen aller bekannten Formen, sondern auch die A»-Formen, wo die Pfeiler oft nicht ausgebildet werden. Auch zeigt die Art Orbignyna
variabilis in der Mehrzahl der Kammern keine Pfeiler; nur in ihrer B-Generation
findet man uniseriale Kammern mit terminaler Mündung und eine Andeutung von
Pfeilern. Da aber die A-Formen meist eine suturale und keine terminale Mündung
zeigen, kann diese Mündung nicht für alle Generationen der Arten kennzeichnend
sein. Die A-Formen zeigen also meist den Bau einer A taxophragm ium , was auch
schon von C ushman in so weit erkannt wurde, als er auf zwei neue Arten von Ataxophragm ium hinweist, die in Wirklichkeit nur A-Generationen von Orbignyna sind
(1937). Taxionomisch einwandfrei würde es sein, alle Formen als A taxophragm ium
zu deuten, und mit der Gattung A taxophragm ium später auftretende Angehörige der
B-Generation und auch wohl solche der A,-Generation mit endständigen Mündungen
und Pfeilerbildung zu umfassen. Doch ist zu betonen, daß die für Ataxophragm ium
typische trochoide Kammeranlage bei Orbignyna unregelmäßiger geworden ist und
hier die Kammern der späteren Windungen oft die Initialkammern vollständig um
fassen.
Die Arten zeigen meist eine B-Generation, die als G audryinella oder Plectina
bekannt ist, und in einigen Fällen in den späteren Kammern Pfeiler aufweist.

Orbignyna
1840
1928
1941

variabilis

( d’O r b i g n y )

Bulimina variabilis d ’O rbigny , S. 40, Taf. 4, Fig. 9— 12.
A taxophragm ium variabile (d ’O rbigny ), C ushman, S. 129, Taf. 12, Fig. 18— 20.
(siehe in C ushman 1937, S. 175 die weitere Literatur)
O rbignyna variabilis (d ’O rbigny ) M a rie , S. 26, Taf. 6, Fig. 61— 65.

Gehäuse der megalosphären Formen als A taxophragm ium , mit wenigen etwas
aufgeblasenen Kammern unter der letzten Kammer, welche hoch auf das Gehäuse
ragt und eine schlingenförmige suturale Mündung zeigt. Immer kommen aber in
individuenreichen Sedimenten auch Gehäuse vor, welche etwas abgeflacht sind, also
wie O rbignyna ovata aussehen, und dann etwa zwei uniseriale Kammern aufweisen
mit endständiger Mündung und Pfeilern. Solche Gehäuse sind also als Orbignyna zu
deuten, und da sie die B-Generation vorstellen, soll die Art auch Orbignyna heißen.
Die Art zeigt nur in den abgeflachten B-Gehäusen in den Endkammern eine Neigung,
Pfeiler zu bilden, welche aber nur in der Mündungsgegend zu finden sind und
mehr Zahnplatten gleichen als Pfeilern. Alle früheren Kammern sind pfeilerlos. Die
Schale ist sehr fein kalkig agglutiniert, nur ab und zu mit größeren Quarz-Körnern
an der Oberfläche. Im Obercampan geht sie wahrscheinlich in die größere Art O. ovata
über. Sie ist von Atax. puschi leicht zu unterscheiden durch die Mündung und die
größere Durchsichtigkeit ihres Gehäuses.
Maße:

Länge der A-Gehäuse etwa 0,7 mm, der B-Gehäuse etwa 1,0 mm.

Vorkommen:

Campan von Misburg (Proben 11— 15, 18, 22, 27, 28, 34 und 35)
und Untermaastricht von Hemmoor (Proben 9, 11, 14— 16, 19
und 20).
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Abb. 40. Orbignyna variabilis.
Aus Misburg, Probe 11.
Megalosphäre Gehäuse mit Längs
schliff, TK 1477.

Orbignyna

ovata

(Hagenow)

O rbignyna ovata H agenow ,
S. 573, Taf. 9, Fig. 26.
1850 Cristellaria aspera A lth ,
Abb. 39. Orbignyna variabilis.
S. 268, Taf. 13, Fig. 24.
Aus Misburg, Probe 11,
1851 Spirolina sacheri R euss ,
Microsphäre (oder A, ?) Generation,
S. 31, Taf. 2, Fig. 3, 4.
a) und b) Gehäuse in zwei Ansichten
1861 H aplophragm ium ovatum R euss ,
c) Längsschliff, TK 1476
S. 328, Taf. 5, Fig. 8, 9.
d) Tangentialschliff,
1875
H
aplophragm iu m sacheri R euss ,
die einfachen Kammern zeigend
S. 31, Taf. 2, Fig. 3, 4.
e) Schliff durch Proloculus,
mit den letzten Kammern mit Pfeilern.
1878 L itu ola ovata (H agenow) —
M arsson, S. 171, Taf. 5, Fig. 40.
1941 G audryinella elongata M arie , S. 71, Taf. 8, Fig. 76.
1956 Orbignyna ovata H agenow, H ofker , S. 16, Fig. 2.
1842

Diese Art zeigt drei verschiedene Generationen: eine mit kugeligen Gehäusen,
die eine einseitige schwache Einsenkung zeigen und deren Mündung immer sutural
gelegen ist (A2); eine zweite Generation, die AI; deren seitlich abgeplattetes Gehäuse
Endkammern besitzt, die leicht zum uniserialen Bau neigen und areale Mündungen
tragen, und eine dritte Generation, die die Gestalt einer H agenow ella zeigt. Die
kugeligen Gehäuse sind megalosphär. Die ersten Kammern sind nicht in einer Ebene
gewunden und zeigen noch keine Pfeiler; die späteren Kammern besitzen immer
Pfeilerbildungen, die besonders bei pyritisierten Exemplaren schon von der Außen
seite her zu sehen sind. Die Pfeiler erreichen nicht die Mündung und teilen die
Basis der Kammern in kleinere Teile. Meist sind die Kammersuturen deutlich. Oft
erscheint der Außenrand von den etwas ausgebuchteten Kammern gelobt. Die Ge
häusewand zeigt an der Außenseite gröbere Quarz-Körner, die von vielem Zement
und kleineren Kalk-Körnern begleitet sind, sodaß die Kömelung an der Außenseite
nur dann und wann hervortritt. Die Außenseite ist geglättet. Die Apertur ist bei
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Abb. 41. Orbignyna ovata.
Microsphäre Generation.
Oben: Gehäuse aus Bohrung GroßHehlen 1016, 387 m, mit Initial
ansicht TK 1478
Unten: aus Groß-Hehlen 1016,
430 m, TK 1479.

Abb. 43. Orbignyna ovata.
Aus Groß-Hehlen 1016, 387 m.
A2-Generation. Schliff.

Abb. 42. Orbignyna ovata.
Aus Groß-Hehlen 1016, 387 m.
Aä-Generation. Gehäuse in zwei Ansichten und
T angentialschliff.

Ai-Generation.
a) und b) Gehäuse in zwei Ansichten,
aus Groß-Hehlen 1016, 400 m
c) Schliff durch einige Kammern, mit den
Pfeilern
d) Rekonstruktion einer aufgeschliffenen
Kammer mit den Pfeilern.
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der A0-Form sutural, bei der A j- und der microsphären Form areal und nahezu terminal und d an n ^
ein länglicher Schlitz. Ein Zahn, wie von C ushman (1937, S. 181) angegeben, konnte nicht be
obachtet werden. Die microsphäre Generation
zeigt die Anklänge an einer H agenow ella. Wahr
scheinlich ist H agenow ella elongata M arie diese
Form. Sie zeigt in aufgehellten Gehäusen schon
deutlich in den Kammern die Pfeilerbildungen und
findet sich immer zusammen mit den megalosphären

Abb. 45. Orbignyna ovata.
Aus Groß-Hehlen 1016, 400 m Schliff, TK 1480.
als A taxophragm ium (A2) zu deutenden Formen, was auch aus M arie’s Darstellungen
hervorgeht.
Maße:

Länge bis zu 1,5m m ; Breite der microsphären Formen etwa
0,6 mm; die megalosphären Formen sind nicht viel schmäler.

Vorkommen:

Diese Art fand sich in vielen Proben von Lüneburg und in der
Bohrung Groß-Hehlen 1016, 430— 387 m; Obercampan und Un
termaastricht; auch in vielen Proben der Holländischen Gulpenkreide.

Orbignyna
1891
1891
1936
1956

aquisgranensis

(B

e is s e l

)

L ituola aquisgranensis B eissel , S. 12, Taf. 3, Fig. 1— 16.
L ituola aquisgranensis var. conica B eissel , S. 13, Taf. 3, Fig. 33— 35.
A taxophragm ium beisseli C ushman, S. 43, Taf. 6, Fig. 22.
Orbignyna aquisgranensis (B eissel ), H ofker , S 2, Fig. 1.

Diese Art kommt in den Proben, in welchen sie gemein ist, in drei deutlich ver
schiedenen Generationen vor. Erstens finden sich nahezu runde als A taxophragm ium
gebildete Gehäuse, die auf der einen Seite eine deutliche Einsenkung und als A2Generation einen sehr großen Proloculus zeigen. Zweitens findet sich eine ziemlich
stark abgeplattete Form, welche möglich von Autoren als O. ovata bezeichnet wurde;
sie beginnt mit einem gewundenen Teile, während die letzten Kammern uniserial
werden; hier ist die Mündung areal und terminal, während sie bei der kugeligen
Form sutural bleibt. Diese Form kann auch keulenförmig sein oder selbst konisch.
Diese Form mit ziemlich großem Proloculus ist die Aj-Generation; eine weitere Form
ist kegelförmig (var. con ica B eissel ), hat einen gerundeten Anfangsteil und einige
uniseriale Kammern, die oft schnell an Breite zunehmen; der Querschnitt dieser Ge
häuse ist rund und nicht abgeplattet. Dies ist die A-Generation mit sehr kleinem
Proloculus. Endlich gibt es drittens die B-Generation, die wie eine G audryinella er
scheint und dieselbe grobe Agglutination mit den dunkel erscheinenden Körnern
zwischen dem weißen Zement aufweist.
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Abb. 46. Orbignyna aquisgranensis.
Vier Formen der Gehäuse aus der
Grube am Kosberg, Süd-Limburg,
Gulpenkreide.
a) microsphär
b) TK 1481 und c) TK 1482
megalosphär der At-Generation
d) A,-Generation, TK 1483.

Abb. 48. Orbignyna aquisgranensis.
Grube am Kosberg, Gulpenkreide.
Abgeplattete Form der A-Generation,
Gehäuse in zwei Ansichten, TK 1486.

Abb. 47. Orbignyna aquisgranensis.
Aus der Grube am Kosberg Süd-Limburg,
Gulpenkreide. Zwei Schliffe durch die abgeplattete
Form; A-Generation mit ziemlich großem Proloculus.
a) TK 1484, b) TK 1485.

Abb. 49. Orbignyna aquisgranensis.
Grube am Kosberg, Süd-Limburg, Holland,
Gulpenkreide.
A,-Generation, zylindrische Form, Gehäuse von der
Seite und Schliff, TK 1487.
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Die ersten Kammern liegen wiederum in einef-'unregelmäßig gewundenen nicht
flachen Spirale. Die Kammern sind besonders in f uniserialen Teil deutlich, weil die
Suturen leicht eingesenkt sind. Von den Pfeilern, die jedenfalls im uniserialen Teile
ausgebildet sind, ist äußerlich nichts zu sehen, da die Wand sehr dick ist. Diese
Pfeiler sind etwas stärker entwickelt als bei O. ovata; sie erreichen bei den uniserialen
microsphären Gehäusen oft die etwas nach innen gekrümmte Mündungswand. Die
Wand enthält immer sehr große Quarz-Körner, die bevorzugt an der Außenseite
gelagert sind. Diese Körner sind von undurchsichtigem Kalkzement verkittet, sodaß
sie etwas dunkler erscheinen als der Zement. Die Quarzkörner selbst sind groß,
uniform und abgerundet. Daher ist auch die Außenwand etwas rauh. Mündung bei

Abb. 50. Orbignyna aquisgranensis.
a) Rekonstruktion einer Endkammer der
ApForm; angeschliffene Kammer mit
den Pfeilern
b) Quersdiliff durch eine solche Kammer,
TK 1488
c) Tangentialsdiliff durch A,-Gehäuse,
die Pfeiler zeigend
d) Aufsicht auf die Mundfläche eines
solchen Gehäuses.

Abb. 51. Orbignyiui aquisgranensis.
a) und b) A2-Gehäuse in zwei Ansichten, aus
Grube am Kosberg, Süd-Limburg, Holland,
Gulpenkreide
c) Schliff durch dieses Gehäuse, TK 1489
d) microsphäres Gehäuse aus Probe 5591
Amt f. Bodenforsdiung, Aachener Kreide,
TK 1490.

der A.,-Form und bei jugendlichen Gehäusen sutural, etwas schlingenförmig und in
den uniserialen Kammern dann areal und terminal und gerundet.
Gehäuse der A,-Generation, die immer zusammen mit solchen der anderen Gene
rationen auftreten und A taxophragm ium sehr ähnlich sind, wurden von C ushman
(Aachener Kreide vom Friedrichsberg) als A taxophragm ium heisseli abgetrennt. Diese
Form, welche von B eissel als H aplophragm ium inflatum (non d ’O hbigny) bestimmt
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wurde, ist also nur die A2-Form von Orbignyna aquisgranensis. Sie findet sich auch
in dem untersten Maastricht von Groß-Hehlen. Die Gehäuse aus dem Obercampan
sind mehrmals etwas weniger rauh agglutiniert als die des Maastricht.
Maße:

Länge in der B-Generation bis 2 mm, in der A2-Generation bis
etwa 0,6 mm, in der A,-Generation bis 2 mm.

V o r k o m m e n : Obercampan und (unteres) Maastricht: Aachen (coli. H iltermann),
Lüneburg, Hemmoor, Bohrungen Siegelsum (775 m) und GroßHehlen 1016 (ab 387 m) und untere Gulpenkreide von Holland.
Die Exemplare der gefundenen B-Generation stammen aus Aachen
Pr. 559 (coli. H iltermann) und dem sog. Belemniten-Friedhof
der unteren Gulpenkreide (Cr 3b).

C I 1I

g) S p i r o p l e c t a m m i n a

CUSHMAN

1927 stellte C ushman die Gattung Spiroplectam m ina auf. Seine Diagnose lautete:
„Test free, early chambers planispiral in both microspheric and megalospheric forms,
and forming a considerable portion of the test, later chambers biserial; wall arenaceous,
amount of cement variable, aperture a low opening at the base of the inner margin.
(C ushman 1927, S. 23). Hinzufügen möchte ich, daß der Querschnitt der Gehäuse
immer mehr oder weniger rautenförmig ist, mit scharfen Rändern, daß also der axiale
Teil deutlich dicker ist. Die Kammern selbst sind meist niedrig. Ob wirklich die
microsphäre Form im Anfang spiralig gebaut ist, ist noch immer nicht sicher.
Zu dieser Gattung gehören auch die von C ushman irrtümlich zu den Heterohelicidae gestellten Formen, die eine fein-agglutinierte Schale ohne Poren aufweisen.
Für S piroplecta rosula (E hrenberg) stellte C ushman (1927, S. 77) die Gattung Spirop lecto id es auf. Diese Art ist aber, zusammen mit vielen anderen, die C ushman zu
S piroplectoides stellt, agglutinierend und ohne Poren und zeigt auch alle anderen
Merkmale seiner Gattung Spiroplectam m ina. Doch gibt es im Eozän Amerikas Arten,
die fast homöomorph mit dieser Gruppe, wie S. rosula, sind, die C ushman veranlaßten, seine Gattung S piroplectoides zu den porösen kalkschaligen Heterohelicidae
zu stellen; ich denke z. B. an Bolivinopsis pulchella C ushman & S tainforth. Diese
Art aber hat eine Kalkschale mit Poren und zeigt in allen Kammern, auch in dem
spiraligen Teil, Zahnplatten, wie die der Bolivinen. Daher wurde S piroplectoides
später von C ushman als synonym mit Bolivinopsis Y akovlev (1890) angesehen. Ich
habe für diese Formen den Gattungsnamen Spirobolivina gewählt (1956, Journ. Pal.,
S. 915).
S piroplectoides (Spiroplecta) zeigt also genau die Merkmale der Gattung Spiro
plectam m in a und ist also als synonym einzuziehen.
Ich werde alle Arten, die ein agglutiniertes Gehäuse zeigen, ohne Poren in der
Wand, mit spiraligem Anfangsteil und im Querschliff rautenförmig sind, zur Gattung
S piroplectam m ina stellen.
Es gibt dabei zwei getrennte Reihen, die vielleicht als Subgenera abzutrennen
wären: eine mit schmalen Formen, die bis zum Ende des Gehäuses auch in Quer
schnitt schmal rautenförmig bleiben, und eine zweite Reihe mit schnell breiter wer
denden Formen. Die erste Reihe mit S. flexuosa, S. rosula, S. regularis und S. suturalis
zeigt immer einen sehr kleinen von den Rändern gebildeten Winkel; die zweite
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Reihe mit S .anceps, S .bau dou in ian a und S .laevis, zu/fer audi die meisten tertiären und
rezenten Arten gehören, zeigt dagegen Randwinkel von 30— 50 °.
Diese drei zuletzt genannten Arten bilden eine ziemlich einheitliche Reihe, in
dem sie immer breiter werden. Vermutlich gehen sie ziemlich gleitend ineinander
über:
Spiroplectam m ina an cep s: oberes Cenoman — Untercampan
Spiroplectam m ina bau dou inian a: Santon — unteres Obercampan
Spiroplectam m ina laevis: Oberstes Campan — oberes Maastricht.
Es scheint, daß sich Spiroplectam m ina laevis auf Oberstem Campan und Maastricht
beschränkt. Die schlankeren Formen des Untercampan und unteren Obercampan
gehören dann zu S piroplectam m ina baudouiniana.

Spiroplectammina
1850
1860
1932
1934

flexuosa

(R

euss

)

Textularia articulata (non d ’O rbigny) R euss, S. 45, Taf. 4, Fig. 14.
Textularia flexuosa R euss, S. 235.
S piroplectoides flexu osa R euss — C ushman, S. 91.
S piroplectoides flexu osa R euss — C ushman, S. 41, Taf. 6, Fig. 14— 18.

Gehäuse langgestreckt, in der Mitte am dicksten, den Kanten zu scharf und dünn.
Die Kanten sind beim ausgewachsenen Gehäuse nahezu parallel und können sich
schließlich wieder zueinander neigen. Die ersten Kammern liegen in einer meist fünf-

Abb. 52. Spiroplectammina flexuosa.
Gehäuse aus Bohrung Emlichheim 50.
610—615 m, Turon.
a) TK 1491
b) TK 1492
c) TK 1493
d) TK 1494
e) TK 1495
f) TK 1496.

kammerigen Spirale um den Proloculus herum, die späteren Kammern sind zweizeilig
angeordnet, in der Mitte des Gehäuses verhältnismäßig breit, zweimal so breit wie
hoch; die letzten Kammern sind oft höher, wobei dann der Rand etwas ausgebuchtet
ist, doch nie so stark wie bei S. rosula. Die ersten Kammern sind sehr niedrig. Die
Suturen der Kammern greifen an der Achse des Gehäuses stark übereinander, sodaß
eine Zickzackfigur entsteht. Die Suturen bilden mit der Achse einen Winkel von etwa
60— 6 5 ° . Da die Suturen gelegentlich in der Achse nahezu gerade gestreckt übereinandergreifen, scheint es eine sehr alte Form mit geraden Suturen zu geben. Wand
fein agglutiniert, meist mit Kalkkörnern, nie perforiert.
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Maße:
Vorkommen:

Länge 0,5— 1,0 mm, Breite bis zu 0,24 mm.
Diese Art findet sich in Deutschland im Cenoman und Turon, viel
leicht noch im Coniac. Sie wurde von R euss aus Lemberg in Gali
zien und aus Hamm beschrieben.

Spiroplectammina
1854
1927
1934

r o s ul a

(E

hren berg

)

S piroplecta rosula E hrenberg, Taf. 32, 2, Fig. 26.
Spiroplectoid.es rosula (E hrenberg) — C ushman, S. 62, Taf. 13, Fig. 9; S. 114,
Taf. 23, Fig. 6, 7.
S piroplectoides rosula (E hrenberg) — C ushman, S. 38, Taf. 6, Fig. 10— 13.

Gehäuse sehr langgestreckt, schlank, zusammengedrückt. Der erste Teil mit meist
fünf spiralig um den Proloculus liegenden Kammern, die in der microsphären Form
undeutlich sind, in der megalosphären Form aber ausgebuchtete Ränder zeigen. Spä-

Abb. 53. Spiroplectammina rosula.
a) aus Schacht Ickern, 283 m, Coniac, TK 1497
b) aus Schacht Ickem, 268 m, Coniac, TK 1498
c) aus einer holländischen Bohrung, Santon,
TK 1499
d) aus einer holländischen Bohrung, unteres Untercampan, TK 1500
e) und f) aus holländischen Bohrungen, unteres
Untercampan.

tere Kammern zweireihig; die zuerst noch ziemlich niedrigen Kammern nehmen später
schnell an Höhe zu und zeigen meist stark ausgebuchtete Ränder. Suturen S-förmig
gekrümmt, in der Achsengegend mit leicht gezackter Linie aufeinander stoßend. Oft
sind die späteren Kammern höher als breit, die Suturen bilden dann mit der Achse
einen Winkel von etwa 55 °. Gehäusewand sehr fein agglutiniert, dünnwandig, imperforat.
M a ß e : Länge bis zu 1mm, meist kleiner als 0,6 mm, Breite 0,12 bis
0,24 mm.
Vorkommen:

S. rosula fand sich in Nordwestdeutschland und Holland vom
Coniac bis zum unteren Campan.

Spiroplectammina

regularis

nov.

spec

Gehäuse mit fast geraden und parallelen Kanten, sehr lang und schmal, zusam
mengedrückt, der Anfangsteil mit 4— 5 Kammern in einer Spirale um den Proloculus
herum, spätere Kammern zweireihig, mit in jeder Kammer deutlich ausgebuchteten
Kanten. Kammern meist IV 2 mal so breit wie hoch, Schale sehr fein agglutiniert, im-
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perforat. Suturen der Kammern deutlich gebogen, in <^er Achse meist zu einer einzigen
geraden Linie zusammenstoßend. Bei großem Prolodulus kann der Anfangteil des Ge
häuses etwas, aber nur sehr wenig, breiter sein
als der zweizeilige Teil. Suturen nicht so stark
nach hinten zurüdegebogen wie bei S. rosula
und mit der Achse einen Winkel von etwa
65— 7 0 ° bildend.

Abb. 54. Spiroplectammina regularis n. sp.
a)—c) Blumenauerstraße, Hannover, unteres Untercampan;
a) TK 1501, Paratypoid
b) TK 1502, Holotypus
d) Bohrung Lehrte 11, 599 m, unteres Untercampan
e) Grube Misburg, Probe 35, unteres Obercampan
f) wie e)
g) —k) Bohrung Groß-Hehlen 1016, 407—420 m,
Campan/Maastricht.

Maße:
Vorkommen:

Länge 0,20 bis 0,90 mm, Breite 0,09— 0,18 mm.
Diese Art fand sich in den Proben von Nordwestdeutschland und
Holland im gesamten Campan.

Spiroplectammina
1937

suturalis

(K

alinin

’

Bolivinopsis suturalis K alinin , S. 60, Taf. 1, Fig. 5.
Gehäuse langgestreckt, mit einer Anfangsspirale von 4 Kammern in allen Genera
tionen, in der A2-Generation mit kurzem zweizeiligen
Teile, der nicht breiter wird; in der Aj- und in der
B-Generation wird das Gehäuse dem Ende zu allmäh
lich breiter. Die Kammersuturen des zweizeiligen Teiles
sind nur wenig nach hinten gerichtet und oft, be
sonders in der B-Generation, deutlich erhaben. Die
Kammern sind etwas breiter als hoch; die letzten
Kammern erscheinen oft etwas aufgeblasen mit ge-

Abb. 55. Spiroplectammina suturalis.
a)—c) aus Basbeck, Probe 6, TK 1503
d) aus Basbeck Probe 5
e) —g) aus Basbeck, Probe 6, TK 1503.
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rundeter Endfläche. Schale sehr fein agglutiniert; Mündung sutural an der Innensutur der letzten Kammer, schlitzförmig.
M a ß e : Länge 0,15— 0,65 mm, Breite der stark abgeplatteten Gehäuse bis
zu 0,20 mm.
Vorkommen:

Basbeck (coli. H iltermann) Pr. 5 und 6. — K alinin beschrieb
diese Art aus dem Maastricht des Dnjepr-Donetz-Bedcens.

Spiroplectammina
1860

anceps

(R

eu ss

)

Texttdaria an ceps R euss, S. 234, Taf. 13, Fig. 2.

„Länge 0,548 mm. Gehäuse lanzett-keilförmig, stark zusammengedrückt, mit
schmalem rhomboidalem Querschnitt und scharfkantigen Seitenrändem; nach unten
allmählich zur stumpfen Spitze sich verschmälernd. Die beiden Flächen schwach ge
wölbt, in der Mitte der Länge nach schwach und stumpf gekielt und sich gegen die
beinahe schneidigen Ränder allmählich ab
dachend. Jederseits 7— 10 niedrige, wenig
schiefe, flache, durch feine lineare Nähte
gesonderte Kammern. Die zwei obersten

Abb. 56. Spiroplectammina anceps.
a)—c) verschiedene Ansichten eines Gehäuses
aus Bohrung Lathwehren 11, 354 m
d) ein anderes Gehäuse aus dieser Teufe,
TK 1504.

schräg nach außen abgestutzt. Die Mündung eine kurze enge Querspalte. Die Schalen
oberfläche mit sehr feinen Rauhigkeiten bedeckt“ (R euss 1860 S. 234).
Die Spirale besteht aus 3— 4 um den Proloculus gelagerten Kammern mit ziem
lich geraden Suturen; auch die Suturen der übrigen Kammern sind ziemlich gerade.
Die Außenränder des Gehäuses bilden miteinander einen Winkel von 20— 3 0 °.
Vorkommen:

Die Art findet sich in den Teufen 96— 3 5 4 m der Bohrung Lath
wehren 11, also im Santon bis Untercampan. — R euss gibt sie aus
dem Turon-Pläner.

Spiroplectammina

baudouiniana

(d' O r b i g n y )

1840 Tcxtularia baudouiniana d ’O rbigny, S. 46, Taf. 4, Fig. 29— 30.
•1928 Textularia baudouiniana d’O rbigny — F ranke, S. 135, Taf. 12, Fig. 12.
1932 Spiroplectam m ina baudouiniana (d ’ O rbigny) — C ushman, S. 87, Taf. 11, Fig. 1.
Die Gehäuse sind meist ziemlich klein, bis 0,60 mm lang, oft mit lobigen Außen
rändern. Die Suturen aller Kammern sind (meist S-förmig) gekrümmt. Die Ränder sind
immer scharf. Die Aufsicht auf die Aperturfläche ist stark rautenförmig. Das Gehäuse
ist in der Achse dick, aber nicht kantig. Die Mündung ist ein suturaler kleiner Schlitz.
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Anzahl der Spiralkammem meist 4.
W ie alle Spiroplectamminen zeigt
diese Art eine sehr feine Agglu
tination. Meist sind acht Reihen
von biserialen Kammern vorhanden.
Die Ränder bilden eine Ecke von
etwa 40°, sodaß die Art breiter ist
als S. an cep s und schmäler als die
jüngere S. laevis. Die baudouiniana
von V isser (1950, S. 212, Taf. 1,
Fig. 1) ist S. laevis, wie ihre Ab
bildung deutlich zeigt. Die schlan
ken Formen sind in den Proben aus
dem Untercampan gemein. Diese
sind außerdem am Mündungsende
nicht so dick wie S. laevis.

Abb. 57. Spiroplectammina
baudouiniana.
a) Gehäuse in drei Ansichten, aus Mis
burg, Probe 9
b) Gehäuse in drei Ansichten, aus Mis
burg, Probe 11, TK 1505.
Vorkommen:

Santon bis unteres Obercampan: Aufschluß Misburg (ab Pr. 9 auf
wärts, häufig), dann in vielen Proben des oberen Untercampan und
unteren Obercampan aus Holland.

Spiroplectammina
laevis (Roemer)
1840
1948

Textularia laevis R oemer ,
S. 97, Taf. 15, Fig. 17.
Spiroplectam m ina cf. laevis
(R oemer) — B rotzen, S. 33,
Fig. 61.

Gehäuse dreieckig, am Initial
ende gerundet. Die Kantern des Ge
häuses machen einen Winkel von
etwa 50°. Die jüngeren Kammern
werden schnell dicker, aber nur

Abb. 58. Spiroplectammina laevis.
a)—d) aus Basbeck, Probe 6, Gehäuse in
verschiedenen Ansichten
e) und f) aus Basbeck, Probe 5018,
TK 1506.
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wenig höher. Die Suturen der Kammern sind gerade, etwas nach hinten gerichtet, die
letzten Kammern haben eine gerundete Aperturfläche. Während die zuletzt gebildeten
Kammern eine gerundete Außenkante zeigen, haben die älteren Kammern eine scharfe
Kante. Die Apertur ist ein schmaler Schlitz in der Mitte der Apertursutur. Im Quer
schnitt sind die Wände ziemlich dick und sehr fein agglutiniert, ohne jegliche Poren.
Bei der megalosphären Form wird der Proloculus von vier spiralig angeordneten
Kammern umgeben.
Maße:

Länge etwa 0,60 mm, Breite am Aperturende 0,45 mm, Dicke
0,35 mm; Breiten-Dicken-Index etwa 1,8.

Vorkommen:

Die Art findet sich vom Obercampan bis zum oberen Maastricht;
sie wird von B rotzen (1948, S. 33) auch aus dem schwedischen
Paleozän erwähnt, wo sie sich wahrscheinlich aus der Kreide auf
gearbeitet findet.

Familie

Verneuilinidae

In dieser Familie sind die ersten Kammern immer triserial, wenn auch dieser Teil
in der megalosphären Generation stark reduziert werden kann. Bei V erneuilina bleibt
dieser triseriale Bau bis zum Ende der Entwicklung bestehen; doch sind vermutlich
verschiedene „Arten“ dieser Gattung Anfangsstadien anderer Arten; auch können bei
am Ende biserialen Arten bestimmte Generationen (speziell die A2-Generation) durch
aus als V erneuilina gebaut sein. Andere Arten werden nach dem triserialen Stadium —
jedenfalls in der microsphären Generation — biserial. Endstadien von Entwicklungs
reihen können dann völlig biserial auftreten. Uniseriale Endstadien (Clavulinoides)
bilden eine formenreiche Gruppe. Die Schalen zeigen einen großen Zement-Gehalt;
dieser kann in Endstadien von Entwicklungsreihen so überwiegen, daß keine Aggluti
nation mehr auftritt (Bolivinitella).
Die Apertur ist immer einfach, meist sutural und nicht schlingenförmig, wie bei
den Eggerellidae. Dies ist der wichtigere Unterschied dieser beiden Familien, da auch
die Eggerellidae triserial anfangen können, wenn es auch Eggerellidae mit schlitz
förmiger Mündung gibt. Endständige Mündungen sind bei Tritaxia, Siphogaudryina,
B olivinitella und C lavulinoides zu beobachten.
In dieser Abhandlung werden die Gattungen B olivinitella und H eterostom ella zu
der als Gattung vorgeführten Gruppe von Siphogaudryina gestellt.

C III

h) G a u d r y i n a

Zu dieser Gattung werden die Verneuilinidae gestellt, die zweizeilige End
kammern aufweisen. Bei einigen Arten kann diese Zweizeiligkeit so überwiegen, daß
nur noch selten dreizeilige Kammern im Anfang der megalosphären Gehäuse gefunden
werden; solche Formen gehen in Arten über, die man zu Textularia stellen muß. Wahr
scheinlich sind viele Textularien in dem Falle aus solchen Formen entstanden, wo keine
Poren und keine komplizierteren Mündungen auftreten.
Die als Siphogaudryina abgespaltete Gruppe, die von C ushman 1939 noch als
Untergattung von G audryina angesehen wurde, erweist sich so konstant und monophyletisch, daß sie als selbständige Gattung behandelt werden muß.
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Gaudryina
1940

r

u

g

os

a

d’

O
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rbigny

y
G audryina rugosa d ’O rbigny, S. 44, Taf. 4, Fig. 20, 21.

Gehäuse agglutiniert, mit vielen ungleich großen Quarzkörnern; viele dieser Kör
ner ragen aus der Oberfläche her
aus, sodaß diese immer sehr rauh
erscheint (glatte Formen gehören
zu Valvoreussella).
Die B- und Aj-Formen mit 3
scharfen Kanten, besitzen einen aus
etwa 6 Kammerreihen bestehenden
Anfangsteil; dann folgen 4 Reihen
von biserialen Kammern. In der
A2-Generation mit großem Proloculus ist das Gehäuse am Initial
ende weniger zugespitzt; der tri-

Abb. 59. Gaudryina rugosa.
a)—c) aus Bohrung Lathwehren 11,
289 m, TK 1507.
a), b) verschiedene Ansichten
c) Initialansicht dieses Gehäuses
d) und e) anderes Gehäuse in zwei
Ansichten, aus Lathwehren 11,
282 m, TK 1508.

seriale Teil zeigt etwa 4 Kammerreihen und
der biseriale Teil etwa 3 Reihen. Der biseriale Teil endet mit zwei Kammern,
welche im Querschnitt zusammen oval bis
fast kreisrund sind; die Mündung ist ein
feiner Spalt an der Sutur der letzten Kam
mer. Die Suturen sind im Anfangsteil ziem
lich deutlich, leicht nach hinten gebogen, in
dem rauhen biserialen Teil dagegen oft un
deutlicher, aber auch immer etwas gebogen.
Im höheren Untercampan und Obercampan
wird sie von der abweichend gebauten,
glatten G. creta cea vertreten.

i 'h i

Abb. 60. Gaudryina rugosa.
a)—d) aus Lathwehren 11, 250 m, Gehäuse in
vier verschiedenen Ansichten, TK 1509.
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Maße:
Vorkommen:

Länge der Gehäuse bis 1,20 mm.
Diese Art findet sich im Santon (u. a. Grimberg, Ickern), dann im
unteren Untercampan (Lathwehren 11, Lehrte 11, vergesellschaftet
mit der weniger rauhen V alvoreussella bronni).

Gaudryina
1870
1899
1937
1941

cretacea

(K

arrer

)

V em eu ilin a cretacea K arrer , S. 164, Taf. 1, Fig. 1.
G audryina rugosa d ’O rbigny — E gger , S. 37, Taf. 4, Fig. 14, 15.
G audryina cretacea (K arrer) — C ushman, S. 40, Taf. 6, Fig. 3— 9.
G audryina rugosa d ’O rbigny — M arie, S. 63, Taf. 2, Fig. 22, 23.

Gehäuse in der B-Generation gänzlich triserial oder mit einem Satz von biserialen
Kammern; der triseriale Teil umfaßt 12 Kammer-Reihen. In der ApGeneration zeigt
der triseriale Teil 7 Kammer-Reihen, der biseriale deren 2 oder 3; in der A2-Generation findet man einen triserialen Teil von
5 Kammern-Reihen und einen biserialen von
nur 1 oder höchstens 2 Sätzen.

Abb. 61. Gaudryina cretacea.
Aus Misburg, Probe 12,
microsphäres Gehäuse, TK 1510.

Abb. 62. Gaudryina cretacea.
Aus Misburg, Probe 7.
a) Gehäuse von der Breitseite
b) von der Kante
c) Initialansicht
d) Aperturansicht;
a)—d) A2-Generation, TK 1511.

Der triseriale Teil zeichnet sich kaum vom biserialen Teil ab, die Ränder sind
deutlich lobig und die Kammer-Wände glatt. Die Agglutination ist fein und besteht
vorwiegend oder gänzlich aus Kalk-Körnern. Die Gehäusewand macht immer einen
wesentlichen glatteren Eindruck als die von G. rugosa. Die letzten Kammern sind oben
abgestutzt; die letzte Kammer zeigt eine kleine schlitzförmige suturale Mündung. Die
Kanten des triserialen Teiles sind meist gerundet, die letzten Kammern sind im Quer-
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sdmitt breit oval. Die Suturen sind meist
deutlich und fast gerade; im oberen
Maastricht wird diese Art von G. supracretacea n. sp. ersetzt.
V o r k o m m e n : oberes Untercampan und
Obercampan,
seltener
unteres
Maastricht. Proben von Misburg
(7,12 und aufwärts), in GroßHehlen 1016 (424 m) und in den
meisten Proben von Lüneburg.

Abb. 63. Gaudryina cretacea.
Aus Misburg, Probe 7.
Gehäuse der Ai-Generation, TK 1512.
a) Breitseite
b) Kante
c) Initialansicht
d) Aperturseite.
Gaudryina
1950
1956

s up r a er e t a c e a ( H

ofker

)

G audryina rugosa d ’O rbigny — V isser , S. 217, Taf. 1, Fig. 6.
G audryina su pracretacea — H ofker Pal. Z. 30, S. 64, Fig. 7.

Abb. 64. Gaudryina supracretacea, n. sp.
Gehäuse aus Basbeck, Probe 6, TK 1513, Holotyp.
a) von der Kante
b) Breitseite
c) Aperturansicht
d) Initialansicht
e) Querschliff durch den
triserialen Teil.

Abb. 65. Gaudryina supracretacea.
Gehäuse aus Basbedc, Probe 6.
a) und b) zwei Ansichten eines
Gehäuses, TK 1514, Paratypoid
c) und d) zwei Ansichten eines
anderen Gehäuses, TK 1515,
Paratypoid.
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Gehäuse groß; jung dreikantig und dreieckig, mit gerundeten bis ziemlich schar
fen Kanten, deutlich triserial; ältere Gehäuse mit ein bis drei Serien von biserialen
Kammern. Die Seiten des triserialen Teiles flach oder leicht eingesenkt; die Kammern
an den Ecken nach hinten übergreifend, sodaß meist deutliche gezackte Kanten ent
stehen. Suturen deutlich, gerade oder leicht gekrümmt, nach hinten geneigt, etwas
eingesenkt, oft stark gezackt, wie von ausgebrochenen einzelnen Sandkörnern herrührend. Wand dick, außen ziemlich glatt oder leicht rauh, mit vielen etwas größeren
Sandkörnern in feinerem Zement. Apertur an der Suturmitte der letzten Kammer, oft
etwas areal, deutlich geöffnet. Die Gehäuse sind so stark variabel, daß einige mehr als
G. rugosa O rbigny aussehen. Diese kommt aber in dieser hohen Oberkreide nicht vor.
Die von V isser als G. rugosa benannte Form aus der Maastrichter Trümmerkreide
gehörte hierher.
Maße:

Länge bis zu 1,5 mm in Basbeck, in anderen Fundstellen oft
größer, Breite bis zu 1,2 mm in Basbeck.

Vorkommen:

Maastricht von Basbeck (Pr. 6); in Holland in der oberen Gulpenkreide und unterem Kreide-Tuff, in Nordwestdeutschland und
Dänemark auch in der Pseudotextularia-Zone.

Gaudryina
1928
1937

chapmani

F

ranke

G audryina chapm ani n.sp. — F ranke, S. 146, Taf. 13, Fig. 12.
P lectina chapm ani (F ranke) — C ushman, S. 106, Taf. 11, Fig. 16.

Gehäuse langgestreckt, nahezu zylindrig; Initialteil gerundet, oft sehr wenig
breiter als der biserale Teil des Gehäuses, mit zwei Umgängen von drei Kammern
beginnend; das weitere Gehäuse wird von biserialen Kammern gebildet. Die Kammern

Abb. 66. Gaudryina chapmani.
a) und b) Gehäuse in zwei Ansichten aus
Basbeck, Probe 6
c) und d) Gehäuse aus derselben Probe
e) verkiestes Gehäuse mit durchschimmern
den Kammern aus Basbeck, Probe 6
f) Gehäuse aus Bohrung Groß-Hehlen 1016,
436 m, Untermaastricht, TK 1516.

des biserialen Teiles sind deutlich, die Suturen sind leicht eingesenkt und auf der
Breitseite deutlich nach hinten gebogen. Schale sehr fein agglutiniert mit vereinzelten
größeren Körnern. Die Apertur ist immer eine halbmondförmige Spalte an der Sutur
der letzten Kammer.
C ushman zeichnet die Mündung endständig und erwähnt sie als großes Loch;
offenbar lag ein zerbrochenes Exemplar in der FRANKE-Sammlung vor.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,30— 0,50 mm, Breite 0,13 mm, Dicke 0,10 mm.
Basbeck (Pr. 6), Lüneburg (Grenze Campan-Maastricht) und GroßHehlen (394— 400 m); Gulpenkreide in Holland; also typisch für
Maastricht.

J. H o fk er , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

67

C III

i) T r i t a x j , a
y
Gehäuse triserial, dreikantig; Kammern meist nicht hoch, mit flachen Suturen.
Letzte Kammer beim ausgewachsenen Gehäuse endständig mit einer runden arealen
Mündung; Mündungen der vorhergehenden Kammern sutural und schlingenförmig.
Wände dick, fein agglutiniert. Die verschiedenen Arten scheinen gleitend ineinander
über zu gehen.
Tritaxia

(R

tricarinata

eu ss

)

Gehäuse nie mehr als zweimal so lang wie breit. Triserial, nur die letzte Kammer
mehr zentral. Die Seiten ziemlich stark konkav, der Endteil gerundet. Kammern ziem
lich deutlich, flach. Suturen sehr schief nach hinten geneigt. Schale ziemlich rauh durch
große Körner, aber im Grunde doch glatt.
M a ß e : Länge bis zu 1,10 mm. Breite etwa
0,60 mm.
V o rk o m m e n : Turon, Santon und unterstes Campan.

Abb. 67. Tritaxia tricarinata.
Gehäuse aus Blumenauerstr., Hannover,
unteres Untercampan, in zwei Ansichten, TK 1517.
Tritaxia
1851

1860

dubia

(R

eu ss

'

V erneuilina du bia R eu ss , S. 24, Taf. 4, Fig. 3.
Tritaxia tricarinata R euss, S. 228, Taf. 12, Fig. 1 (partim).
1899 Tritaxia du bia E gger ,
S. 41, Taf. 4, Fig. 7, 8.
1937 Tritaxia du bia E gger C ushman, S. 26, Taf. 4,
Fig. 1—4.

a)
a)
b)
c)

Abb. 68. Tritaxia dubia.
und b) Gehäuse aus Misburg, Probe 8;
TK 1518
TK 1519
Gehäuse aus Misburg, Probe 35,
TK 1520.

Gehäuse verschieden groß, an beiden Enden sich verschmälernd, in der
die Ränder fast parallel, triserial, die Seiten beinahe flach oder etwas konkav,
mern meist wenig deutlich. Schale undurchsichtig, in allen Fundstellen grau
viele kleine schwarze Körner. Mündung der älteren Kammern sutural, in der
kammer endständig. Suturen ziemlich deutlich, aber nicht eingesenkt, schief,
Winkel von etwa 45° mit der Achse bildend.

Mitte
Kam
durch
End
einen

275*
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Diese Art ist von allen anderen
Tritaxien durch die immer in der
Schale vorhandenen schwarzen Teil
chen zu unterscheiden.
M a ß e : Länge bis 1,70 mm, Dicke
bis 0,60 mm.
V o rk o m m e n : Campan von Lüne
burg (Pr. 1), Oldenbüttel und
Misburg und Obercampan von
Holland; vereinzelt auch noch
Proben des Grenz-Gebietes Campan/Maastricht.

Abb. 69. Tritaxia dubia.
Großes Gehäuse aus Misburg, Probe 8,
in drei Ansichten, TK 1521.
C III

j) S i p h o g a u d r y i n a ( H e t e r o s t o m e l l a )

Siphogaudryina wurde als Untergattung von G audryina von C ushman aufgestellt
(1935, S. 3). Als Subgenotyp wurde G audryina stephen son i C ushman angesehen. Als
wichtigstes Merkmal der Untergattung nennt C ushman die sich in zwei scharfe Flügel
spaltende dritte Kante des dreizeiligen und im Querschnitt dreieckigen Anfangsteiles.
Dadurch wird der jüngere Teil des Gehäuses im Querschnitt viereckig.
Leider hat C ushman später (1937, S. 73) zu diesen typischen viereckigen Formen
der Kreise auch nichtviereckige jüngere Formen gestellt. Dagegen meinte er Bolivinita
(Bolivinitella M arie) in einer ganz anderen Familie (Heterohelicidae) unterbringen zu
müssen. Doch haben die microsphären Gehäuse der geologisch ersten Formen dieser
Gruppe den typischen Bau von S iphogen erin a; offenbar ist Bolivinitella schon früh
zeitig aus Siphogaudryina entstanden, indem sie der noch für Siphogaudryina charak
teristischen geringen Agglutination vollständig verlustig wurde.
Auf der anderen Seite kann gezeigt werden, daß die typische Untergattung S ipho
gaudryina ohne die tertiären und rezenten Formen zusammen mit H eterostom ella eine
einheitliche Gruppe bildet; der immer vorhandene viereckige Querschnitt ist ein wich
tiges, sehr typisches Merkmal von generischem Wert. Denn H eterostom ella zeigt in
jugendlichen und in primitiven Stadien alle Übergänge zu Siphogaudryina; außerdem
hat sich die typische H eterostom ella-M ündung nicht einmalig gebildet, sondern ist im
europäischen und im amerikanischen Raume unabhängig als Endstadium einer für die
Gattung Siphogaudryina offensichtlich typischen Entwicklung aufgetreten.
In NW-Europa gibt es im Oberturon und Coniac die zuerst aus England bekannt
gewordene Siphogaudryina jonesiana W right. Im Santon macht diese der S ipho
gaudryina carinata F ranke Platz; diese letzte Art zeigt oft schon fast endständige
Mündungen, die schließlich die typische H eterostom ella-Mündung erreichen. Mit
H eterostom ella leopolitana O lszewski ist diese Mündung dann konstant terminal ge-
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worden, wenn sie auch noch nicht in der Achse 6s4" Gehäuses steht. Dann folgen die
typischen Heterostomellen.
In Amerika ist die Entwicklung ähnlich: im Austin finden wir Siphogaudryina
austinana C ushman, die sich in S. stephensoni C ushman im Taylor umwandelt. Zugleich
entwickelt sich dann schon die Heterostom ella-M ündxm g, die sich dann weiter bis in
die jüngste Kreide fortsetzt. Da aber keine der amerikanischen Arten mit denen von
Europa zu identifizieren ist, sind beide Entwicklungen gleichgerichtet, aber unab
hängig voneinander verlaufen. D a es sich um eine polyphyletische Gruppe handelt, hat
es keinen Sinn, taxionomisch eine selbständige Gattung H eterostom ella zu unter
scheiden.
Ähnlich wie bei B olivin a-R ectobolivin a-Loxostom a entwickelt sich Siphogaudryina
in ihren Endstadien zu Heterostomellen. Man könnte H eterostom ella in Klammern hin
zufügen, wenn eine endständige Mündung gebildet wird. Dieser Name hätte dann
aber nicht die Bedeutung einer Untergattung. Entsprechend Bolivina (R ectobolivina)
mit einzeiliger Kammer-Reihe und Bolivina (Loxostom a) mit arealer Mündung könnte
man bei Siphogaudryina von S. (Pseudogaudryinella) oder S. (H eterostom ella) sprechen.
Meine neue Definition lautet:
Gattung Siphogaudryina C ushman 1935, emend. H ofker .
Gaudryinen, welche zuerst triserial gebaut sind, aber dann biserial werden. Eine
von den drei scharfen Kanten der triserialen Reihe spaltet sich, so daß am biserialen
Teile vier Kanten entstehen, die sich oft flügelartig abheben. Der biseriale Teil ist im
Querschnitt immer viereckig. Bei den geologisch älteren Arten ist die Mündung sutural,
bei den abgeleiteten Formen (H eterostom ella) areal. Das Gehäuse ist meist sehr fein
agglutiniert, mit einer großen Menge kalkiger Zementmasse; letztere kann bei einer
Reihe von Formen (Bolivinitella) mit arealer Mündung ausschließlich als Schalen
substanz auftreten; bei dieser letzten Gruppe kann der triseriale Anfangsteil, jedenfalls
bei megalosphären Formen, fehlen.
Es werden die verschiedenen Formen von Siphogaudryina als Siphogaudryina,
Siphogaudryina (Bolivinitella), Siphogaudryina (H eterostom ella) benannt; dieser B e
zeichnung kommt aber nicht die taxionomische Bedeutung einer Untergattung zu, da
H eterostom ella polyphyletisch entstand.
Die Gattung ist auf die Oberkreide beschränkt.
Es kann also die Entwicklung der Gattung folgendermaßen gedacht werden:
S. (H et.) m exicana

S. (H et.) gracilis
S. (H et.) fov eolata
i
S. (H et.) rugosa
i
S. (H et.) leopolitan a
S. carinata

S. (Bol.) planata
i
S. (Bol.) eleyi S
.

S. (H et.) cuneata
i
S. (H et.) am ericana
i
S. (H et.) boynensis
i
S. (H et.) austinana

S. (Bol.) em scheriana

|

!

S. stephensoni

|
S. austinana
Siphogaudryina jonesiana
G audryina

Siphogaudryina
1886
1937

jonesiana

(W

right

)

G audryina jonesiana W right , S. 329, Taf. 27, Fig. 1, 2.
G audryina (Siphogaudryina) jonesiana (W right) — C ushman, S. 75, Taf. 11,
Fig. 7— 10.
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Gehäuse langgestreckt, keulenförmig, gleich
mäßig an Umfang zunehmend. Größte Breite am
Mündungsende. Der triseriale Teil enthält etwa
6— 8 Reihen; schon zu Anfang sind starke Ecken
rippen ausgebildet; der größte Teil des ausgebil
deten Gehäuses ist biserial und in der Aufsicht vier
eckig. Spaltung der dritten Rippe in zwei andere ist
nicht immer deutlich. Kammern meist deutlich sicht
bar mit schiefen Suturen, nur wenig eingesenkt.
Gehäusewand glatt, sehr fein agglutiniert, mit flügel
artigen Rippen. Apertur gerundet, vollkommen
sutural.

Abb. 70. Siphogaudryina jonesiana.
a) und b) Gehäuse in zwei Ansichten, aus Schacht
Grimberg, 211 m, Coniac, TK 1522
c) und d) Gehäuse aus Schacht Grimberg, 191 m,
Unter-Santon, TK 1523.

Maße:

Länge bis 0,84 mm, meist kürzer; Längen-Breiten-Index 1,9— 2,3.

V o r k o m m e n : In NW-Deutschland und Holland findet sich die Art vom Oberturon bis ins untere Santon. Häufig ist
sie im Coniac des Schachtes Grimberg
(211, 191 und 3 m).

Siphogaudryina

carinata

( F r a n k e )

1914
1936

G audryina carinata F ranke,
S. 431, Taf. 27, Fig. 4— 6.
G audryina carinata F ranke —
B rotzen, S. 35, Taf. 1, Fig. 5.

Abb. 71. Siphogaudryina carinata.
a) und b) Gehäuse in zwei Ansichten
aus Bohrung Lehrte 11, 640 m, Grenze
Santon/Campan
c) Mündung dieses Gehäuses, TK 1524
d) und e) anderes Gehäuse in zwei An
sichten, aus derselben Bohrung, 633 m
f) und g) Gehäuse aus Bohrung Lath
wehren, 50 m, Untercampan.
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G audryina (Siphogaudryina) carinata (F ranke) — C ushman, S. 76, Taf. 11,
Fig. 12— 14.

Gehäuse langgestreckt, keulenförmig, die größte Breite am Mündungsende.
Initialende meist scharf, speziell bei der microsphären Form, mit 6— 8 dreizeiligen
Reihen vom Kammern und etwas geflügelten Kanten. Flügel nicht stark entwickelt. Die
letzten Kammern ziemlich stark aufgeblasen. Suturen der Kammern nicht immer deut
lich, an den Endkammern nahezu horizontal. Wand sehr fein agglutiniert, ziemlich dick.
Mündung queroval, auf einem unscheinbaren Halse, immer der Achse zugerichtet, aber
bei adulten Gehäusen deutlich areal. Übergänge zu H eterostom ella sind häufig.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,90 mm, Längen-Breiten-Index 2,2— 2,5.
unteres Santon bis oberes Untercampan (Lehrte 11, 599— 673 m;
Lehrte 8138; Lathwehren 11, 50 m; Misburg, Pr. 9), oft sehr häufig.

Siphogaudryina

(Heterostomella)
(O

1875
1937

lszew ski

leopolitana

)

H eterostom ella leopolitan a O lszewski, S. 136, Taf. 2, Fig. 9.
H eterostom ella leopolitan a O lszewski — C ushman, S. 147, Taf. 20, Fig. 9— 11.

Gehäuse langgestreckt, am breitesten am Mündungsende, meist nach einer Seite
umgebogen, Seiten flach oder etwas eingesenkt, mit vier deutlichen aber nicht stark
entwickelten Rippen, die ziemlich regelmäßig verlaufen. Das Mündungsende ge-

Abb. 72. Siphogaudryina (Heterosto
mella) leopolitana.
a) Gehäuse aus Bohrung Lehrte 11,
707 m, oberes Santon, TK 1525
b) Gehäuse aus Misburg, Probe 9,
mittleres Untercampan
c) aus Misburg, Probe 18, oberes
Untercampan, TK 1526.

rundet. Die Endkammern meist deutlicher sichtbar, die ersten triserialen undeutlich,
die späteren etwas aufgebläht. Suturen wenig schief. Die Schale etwas rauh und
dick, oft mit deutlichen verstreuten Sandkörnern. Apertur terminal, gerundet, nur
gelegentlich auch mit sehr kurzem Halse.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,85m m , Längen-Breiten-Index 1,7— 2,0.
oberes Santon bis unterstes Obercampan (Lehrte 11, 7 0 7 m ; Mis
burg, Pr. 9, 18).

72

J. H o fk er , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland
Siphogaudryina

1840
1865
1937

(Heterostomella)

r u go s a

( d’O

rbigny

)

Sagrina rugosa d ’O rbigny, S. 47, Taf. 4, Fig. 31, 32.
H eterostom ella rugosa (d’O rbigny) — R euss, S. 448.
H eterostom ella rugosa (d ’O rbigny) — C ushman, S. 147, Taf. 20, Fig. 12— 16, 19.

Gehäuse dreieckig keulenförmig, mit der größten Breite am Mündungsende, nur
die letzten Kammern sichtbar, mit breitem gerundetem Ende. Kammern erst triserial,

Abb. 73. Gaudryina
(Heterostomella) rugosa.
a) Gehäuse aus Misburg,
Probe 31, unteres Ober
camp an
b) und c) Gehäuse aus Lü
neburg, am Zeltberg,
Probe 1, Obercampan.
ua/se

aber nicht sichtbar. Suturen mit Ausnahme der beiden letzten Kammern nicht sichtbar.
Wand sehr dick, glatt, aber von den unregelmäßig verlaufenden Rippen rauh. Apertur
nahezu terminal, areal, mit kurzem deutlichem Halse.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis 1,00 mm, Längen-Breiten-Index 1,5— 1,8.
oberes Untercampan bis mittleres Obercampan (Misburg Pr. 10,
31; Lüneburg Pr. 1, Groß-Hehlen 1016, 436— 396 m), in Holland
in der unteren Gulpenkreide.
Siphogaudryi na (H eterostom ella)
foveolata (Marsson)
1878
1925

1931

Tritaxia fo v eo la ta M arsson,
S. 161, Taf. 3, Fig. 30.
Tritaxia fo v eolata M arsson —
F ranke , S. 19, Taf. 2, F ig . 3.
H eterostom ella fo v eolata (M arsson)
— C ushman, S. 301, Taf. 34, Fig. 8.

Abb. 74. Siphogaudryina foveolata.
a) Gehäuse aus Lüneburg am Zeltberg,
Probe 2, Obercampan, TK 1527
b) aus derselben Fundstelle, Probe 10,
unteres Maastricht, TK 1528.
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r
H eterostom ella fo v eolata (M arsson) — C u^Gman, S. 148, Taf. 20, Fig. 17, 18,

20 — 22 .
Gehäuse dick-keulenförmig, mit der größten Breite etwas unterhalb dem AperturEnde. Kammern sehr undeutlich, da die Gehäusewand sehr dick und fistulös ist und
unregelmäßige, sich oft gabelnde Rippen trägt. Oft sind die Sandkörner der Wand
deutlich sichtbar, aber hier und da fehlen diese Körner, sodaß die Schale wie erodiert
aussieht. Apertur endständig, auf deutlichem Halse.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 1,15 mm, Längen-Breiten-Index 2,05— 2,1.
Obercampan bis unteres Maastricht (Misburg Pr. 31, 32; Lüneburg
Pr. 5, 6, 4, 10, 7). Sie scheint in Deutschland im oberen Maas
tricht völlig zu fehlen, kommt aber oft im unteren Obermaas
tricht in Holland und Belgien vor.

Siphogaudryina
1956

(Heterostomella)

gracilis

H

ofker

H eterostom ella gracilis — H ofker , Pal. Z. 30, S. 64, Fig. 4.

Kleine Gehäuse, die eine konstante Breite zeigen und nur im Anfangsteil schnell
an Breite zunehmen. Die letzte Kammer ist deutlich aufgebläht, rund und endständig.
Die Suturen sind schief und etwas gerundet, meist ziemlich deutlich; die Rippen sind
undeutlich entwickelt, so daß sie lediglich
den viereckigen Querschnitt geben. Das
Initialende ist breit gerundet; das ganze
Gehäuse ist auf der Breitseite des zwei-

Abb. 75. Siphogaudryina gracilis.
a) und b) Gehäuse aus Basbeck, Probe 6
c) und d) Gehäuse aus Mesch, SüdLimburg, Holland, Obere Gulpenkreide.
zeiligen Teiles abgeflacht. Die runde Mündung findet sich auf einem immer gut ent
wickelten Halse.
Maße:
Vorkommen:

C III

Länge bis zu 0,75 mm, oft kürzer; Längen-Breiten-Index 3,2.
Die Art fand sich nur im höchsten Maastricht, Basbeck Pr. 6,
obere Gulpenkreide.

k) S i p h o g a u d r y i n a

(B o l i v i n i t e i l a)

Schon in meiner Siboga-Arbeit habe ich von der im Untercampan häufigen
Bolivinita eleyi eine Analyse gegeben; ich wies darauf hin, daß sie keine Poren be
sitzt und zudem eine areale Mündung zeigt, worauf schon B rotzen (1936 S. 123) auf
merksam machte. Sie hat also mit B olivina quadrilatera (S chwager), die eine echte
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Bolivina ist, nichts zu tun. W eiter fand ich, daß jedenfalls die microsphäre Form
einen triserialen Initialteil besitzt, sodaß diese vierkantige Art wohl zu der Gruppe
Siphogaudryirui gehört.
Aus einigen hundert Proben vom oberen Turon bis Obercampan konnte ich
Siphogaudryirui eleyi oder nahe verwandte Formen aussuchen. Meine Analyse von
108 Gehäusen ergab neue wichtige Ergebnisse zur Klärung der gesamten Gruppe.
Zunächst stellte es sich heraus, daß die sich im Coniac vorfindenden Gehäuse
zu einer schlanken Form gehören, die sofort auffällt durch eine typische Ornamentation, die die späteren Individuen nicht oder in nur sehr geringem Maße zeigen.
Dieses und andere abweichende Merkmale führten zu der Abtrennung der nach
folgenden neuen Art.
Da die Art Siphogaudryirui (Bolivinitella) eley i in mehrere Arten (oder vielleicht
Unterarten) aufzuteilen ist, so ist es angebracht, sie von Siphogaudryirui zu unter
scheiden, obwohl sie eigentlich zu dieser Gattung gehört. Deswegen schlage ich vor,
den MARiEschen Namen Bolivinitella als „Untergattungsnamen“ beizubehalten.

Siphogaudryina

(Bolivinitella)

emscheriana

nov. spec.

Gehäuse langgestreckt, meist dreimal so lang wie breit, mit gerundetem Anfangs
teile. Sobald der zweizeilige Bau anfängt, wird das Gehäuse abgeplattet und zeigt
gerade kurze Kanten mit etwas zugeschärften Rändern, sodaß vier schmale Flügel
vorgetäuscht werden. Besonders auffällig ist die Ornamentation. Sie besteht aus un
regelmäßig gezackten Querleisten, meist auf den Suturen der letzten Kammern scharf
hervorspringend und feineren unregelmäßigen Leisten auf dem Initialteile. Dieser
beginnt immer mit kleinem Proloculus. Es folgt in allen Generationen eine dreizeilige
Reihe von kleinen Kammern, denen dann etwa 5 Reihen zweizeilige Kammern folgen.
Anfangsteil immer etwas rauh durch feine Querrippen, die auf den Endkammern
recht deutlich werden und meist auf den Suturen der Kammern oder unweit dieser
Suturen zu finden sind. Suturen stark gerundet, nach der Mitte zu hoch. Mündung
meist auf einer Art Mündungsrohr, eine
abgestützte Spalte am höchsten Ende der
letzten Kammer, immer deutlich areal.
Proloculus 8— 11 p, im Durdimesser, es
sind also vermutlich nur die B- und At-

Abb. 76.
a)
a)
b)
c)

Siphogaudryina (Bolivinitella)
emscheriana.
und b) aus Schacht Ickern, 90 m,
unteres Mittelsanton
TK 1529
TK 1530
aus Schacht Ickern, 136 m,
Unters anton

Generation ausgebildet. Die Struktur gibt zusammen mit der schlanken GehäuseForm und dem langgestreckten Mündungsrohr der Endkammer gute Unterscheidungs
merkmale zu den nah verwandten Formen.
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Maße:
Vorkommen:

Coniac, aber nie häufig.

Siphogaudryina
1854
1859
1878
1927
1941
1951

75

/■
Länge: 0,27— 0,37 mm, Kamme'fzahl 10—4 5 , Längen-Breiten-Index 2,7— 3,7.

(Bolivinitella)

el e y i C

ushman

Loxostom um rostratum E hrenberg, Taf. 27, Fig. 20.
Textularia obsoleta E ley (non R euss), S. 202, Taf. 8, Fig. 11c.
Bolivina linearis (E hrenberg) — M arsson, S. 155, Taf. 3, Fig. 22.
Bolivinita eleyi C ushman, S. 91, Taf. 12, Fig. 11.
Bolivinitella eleyi (C ushman) — M arie , S. 190, Taf. 29, Fig. 282.
Siphogaudryina eley i (C ushman) — H ofker , S. 107— 111, Fig. 63, 64.

Abb. 77.

Siphogaudryina (Bolivinitella)
eleyi.
a)—c) aus Meudon, Frankreich
a) Gehäuse von der Kante her gesehen;
Geol. Dienst, Haarlem, F. 1494
b) ganzes Gehäuse mit den kleinen Wärz
chen und den arealen Mündungen
c) erster Teil eines Gehäuses, Längsschliff
d) Gehäuse aus Austin, Texas, Initialteil
von außen her
e) Längsschliff durch diesen Teil,
Geol. Dienst, Haarlem, F. 1493.

Abb. 78. Siphogaudryina (Bolivinitella) eleyi.
Verschiedene Gehäuse, alle aus dem unteren
Untercampan.
a) aus einer holländischen Bohrung,
Geol. Dienst, Haarlem, F. 1496
b) TK 1531 und c) TK 1532, beide
aus Blumenauers traße, Hannover.

Diese eigentliche B olivinitella eleyi (C ushman) scheint im Santon nur aus der Bund der A1-Generation zu bestehen, also dimorph zu sein, da die Größe des Proloculus sich noch immer zwischen 6 und 12 p bewegt. Auch der geringe LängenBreiten-Index liegt noch innerhalb enger Grenzen (2,1 bis 3,0), sodaß die Art breiter
erscheint als B. em scheriana. Sie zeigt aber nur noch in der microsphären Generation
den dreizeiligen Bau des Anfangsteiles; bei den Ar Formen fängt (bis auf wenigen
Ausnahmen) sofort der zweizeilige Bau an. Von B. em scheriana ist sie zu unter
scheiden durch das Fehlen der Ornamentation auf den später gebildeten Kammern,
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das gedrungenere Gehäuse, wenn auch die letzte Kammer durch ein langes Mün
dungsrohr noch sehr hoch werden kann. Das Gehäuse nimmt allmählich an Breite zu.
Im unteren Untercampan hat Bolivinitella eley i ihre maximale Entwicklung. Hier
ist die größte Variation von dem Längen-Breiten-Index (1,9— 3,7), wobei sich hier
auch eine A2-Generation entwickelt, wie ich dies schon 1951 auseinandersetzte. Die
Aj-Generation zeigt Proloculi von 15— 23 p , während die Kammerzahl gering ist
(9— 11); die A2-Individuen sind immer ziemlich selten. Am häufigsten ist die AiGeneration, die 9— 15 Kammern zeigt. Die B-Generation ist durch 12— 19 Kammern
charakterisiert.
Im oberen Untercampan und im unteren Obercampan wird die Art wiederum
viel seltener, wobei auch die A2-Generation wieder verschwindet. Der Längen-BreitenIndex (1,9— 3,0) bleibt aber erhalten. Schlankere Gehäuse gehören immer zu den
Seltenheiten. Das Mündungsrohr ist meist kurz; am kürzesten bei den Formen aus
dem unteren Obercampan. Gelegentlich findet man Gehäuse, deren Schale am Initial
ende etwas rauh erscheint, nie aber findet man die deutlichen Querleisten auf der
Wand der späteren Kammern. Auch liegt der Mündungsrand oft deutlich schief zur
Gehäuseachse. In der B-Generation ist im Obercampan der dreizeilige Teil, der im
Untercampan meist noch vorhanden war, gänzlich unterdrückt.
Sipho gaudryina

(Bolivinitella)

planata

(C

ushman

)

Im Obercampan geht aus der vorher behandelten B. eley i eine Form hervor, der
der dreizeilige Bau auch in der microsphären Generation zu fehlen scheint, was sich
schon im oberen Untercampan anbahnt.
Diese Gehäuse mit ihren brei
ten gerundeten Kammern schließen
sich so nahe an die amerikanische
„Bolivinita“ planata C ushman aus
dem Taylor-Navarro von Texas an,
daß ich sie hier als solche anführe.

Abb. 79.
Aus
a)
b)
c)

Siphogatidryitia (Bolivinitella)
planata.
der Oberkreide von Texas, aus der
Sammlung C ushman ’s .
vollständiges Gehäuse
Längsschliff durch dieses Gehäuse
dasselbe Gehäuse von der Kante her.

Abb. 80. Siphogaudryina
(Bolivinitella) planata.
Aus Groß-Hehlen 1016,
436 m, Untermaastricht,
TK 1533.
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Statistisch läßt sich mit der eZeyt-Gruppe nur Wenig anfangen, da jede Fundstelle
ihre Besonderheiten hat. In meiner III. Siboga-Publikation (H ofker 1951, S. 109) bin
ich auch eine solche Analyse einer einzigen Fundstelle eingegangen. Doch zeigen
selbst gleichaltrige Fundstellen derselben Art erhebliche Unterschiede.
Vielleicht wird die statistische Untersuchung der B olivinitella-G ruppe stratigra
phisch Wichtiges ergeben. Es ist möglich, daß sich die drei hier aufgestellten Arten
etwa gleitend verbinden lassen. Dies kann aus der Abb. 81 erschlossen werden.
S. em sdierian a ist im allgemeinen die schlankere Art. W eiter ist ersichtlich, daß im
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Abb. 81. Korrelation aller in Betracht gezogener Gehäuse der Bolivinitella-eleyi-Gruppe.
Auf der Abszisse sind die Durchmesser der Proloculi abgetragen, auf der Ordinate die Längen/
Breiten-Indices. Die Zahlen neben den einzelnen Gehäusen geben die Anzahl der Kammern
dieser Gehäuse an; in der B-Generation ist diese Anzahl 12— 19, in der Ai-Generation 10—15,
in der Aä-Generation 9—11. Der mittlere Index ist bei emsdieriana deutlich höher als bei
planata, und eleyi hält die Mitte. Die meisten Gehäuse der B-Generation fangen dreizeilig an,'
bei emsdieriana, der ältesten Form, ist dies auch noch mit der Ai-Generation der Fall, eleyi
aus dem Santon zeigt dies auch noch, aber vom Untercampan ab haben die A-Generationen nicht
mehr dreizeilige Initialkammem. Nur die B-Generation zeigt dann noch dann und wann eine
einzige Serie dieser Kammern. (Zahlen unterstrichelt: dreizeiliges Gehäuse.)
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oberen Untercampan selten A2-Gehäuse gefunden werden, und daß von der S. emscheriana überhaupt nur B- und A,-Gehäuse vorliegen. Offenbar ändert sich der
Generationswechsel mit der Zeit, wie dies auch von verschiedenen anderen Foramini
feren bekannt geworden ist. Dies würde dann in dieser Gruppe so sein:
S. em scheriana B und At
S. eleyi B, Ai und A2
S. planata B und A1( vielleicht am Ende nur A,.
Dreizeilig sind die meisten B-Formen im Anfang der Gehäuseentwicklung; bei
S. em scheriana findet man auch viele A^Formen mit dreizeiligem Anfangsteil. Dieser
so typische Gaudryinen-Bau ist hier bei dieser alten Art noch häufig, zumindest bei
Gehäusen mit kleinem Proloculus. Auch S. eley i aus dem Santon zeigt den gleichen
Bau. Aber schon im Untercampan, wo drei Generationen entwickelt sind, findet man
dreizeilige Gehäuse nur in der B-Generation. Im Obercampan, wo die Gehäuse mehr
und mehr die Form der S. planata annehmen, findet man auch in der B-Generation
nur noch vollkommen zweizeilige Gehäuse.
F aßt man die Gruppe als einheitliche Art auf, trennt also die drei Typen nicht
von einander ab, so ergibt sich, daß sich nicht nur die Art der Fortpflanzung im
Laufe der Zeit genau wie bei anderen Foraminiferen abändert, sondern daß die
Gruppe sich allmählich vom Ursprungstypus entfernt, indem der ursprünglich drei
zeilige Bau immer seltener auftritt.

C III

1) V a l v u l i n i d a e

In meiner Siboga-Arbeit (H ofker 1951) habe ich darauf hingewiesen, daß alle
echten Valvulinidae eine agglutinierte Schale mit feinen aber deutlichen Poren und
Mündungen mit mehr oder weniger entwickelten Zahnplatten aufweisen. In einer
neuen Studie, die verschiedene Gruppen dieser interessanten Familie genau analysiert
(MS), werde ich zeigen, daß alle Typen der verschiedenen Gattungen der echten
Valvulinidae diese Merkmale zeigen. Es sind alle Formen, denen diese drei Merk
male (agglutinierte Schale, Poren und Zahnplatte) fehlen, von dieser Familie aus
zuschalten.
C ushman hat 1937 in seiner Monographie über die Valvulinidae diese typischen
Eigenschaften nicht berücksichtigt und daher viele Gattungen in diese Familie ein
verleibt, die bestimmt nicht dazu gehören. Der Genotyp von Valvulina, V. triangularis
d ’O rbigny aus dem Eozän von Paris, zeigt die typischen Charaktere; andere ValvulinaArten, die untersucht wurden, auch; nur die rezenten Arten, V. conica und V. fusca,
sind anders, wie schon H öglund (1948) hervorhob; beide gehören zu einer anderen
Gattung und Familie. — Der Typ der Gattung Clavulina, C. parisiensis aus dem
Eozän von Paris, zeigt wieder die Valvulinidae-Charaktere, ebenso wie viele andere
Arten dieser Gattung. — Die Gattung A renobulim ina wurde nur deshalb von C ushman
zu den Valvulinidae gerechnet, weil die Mündung gelegentlich einen Zahn zeigt; die
nähere Analyse vieler „Arten“ dieser Gattung erwies aber, daß die typischen Valvu
linidae-Charaktere fehlen. W ie hier an anderer Stelle gezeigt wurde, stellt A reno
bulim ina in den meisten Fällen eine Generation der Gattung A taxophragm ium dar;
da beiden die Valvulinidae-Merkmale fehlen, gehören sie nicht der Familie der Valvulinidae, was ebenfalls für Pernerina, P lectina und O rbignyna gilt. Auch E g g erelia und
T extulariella zeigen weder Poren noch Zahnplatten, gehören also ebenfalls nicht zu
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der Familie der Valvulinidae. — M arssonella dß^egen, mit dem Typ M. oxycona,
zeigt die typischen Charaktere, wie hier dargelegt wird. Bisher konnten von mir bei
keiner L iebu sella und keiner D orothia die entsprechenden Merkmale beobachtet wer
den, so daß ich vermute, daß auch diese Gattungen nicht zur Familie der Valvu
linidae gehören.
Für die Gattungen, die mehrzeilige Anfangskammern zeigen, keine Poren in
der Wand haben und eine schlingenförmige Mündung aufweisen, ist hier an anderer
Stelle die neue Familie der Eggerellidae errichtet worden. Dagegen zeigen alle Arten
der Gattung K arreriella mit dem Genotyp Karreriella siphonella die typischen Poren;
die Zahnplatte ist reduziert zu einem Mündungssaum, der aber dann auch sehr kon
stant ist. Sehr schön lassen sich die Merkmale der Familie bei allen Arten der Gat
tung L isterella (Hechtina) zeigen. Unter den Dictyoconinae zeigt Ferrayana die typi
schen Merkmale der Familie. W ie ich 1951 auseinandersetzte, rechne ich verschiedene
von C ushman nicht genannte Gattungen (Valvotextularia, V alvopavonina, V alvobifarina) zu dieser Familie, da sie Poren in der Schale tragen. Nun kommt noch eine neue
Gattung, V alvoreussella, hinzu.
Beschreibung der Familie der Valvulinidae:
Gehäuse im Anfang oft triserial, später oft biserial oder uniserial. Kammern ohne
labyrinthische Struktur, oft mit einer internen pseudo-chitinösen Schicht, speziell in
den Anfangskammern. Gehäuse im Anfang fast immer trochoid. Wand agglutiniert,
aber in einigen Fällen ist die Agglutination sehr fein und der immer reichliche Ze
ment sehr stark entwickelt; dann kann die Zementmasse so überwiegen, daß keine
Fremdkörper mehr wahrgenommen werden können. Die Schale zeigt zwischen der
Agglutination deutliche Poren, die meist ziemlich fein sind. Mündung mehr oder
weniger schlingenförmig oder, wenn endständig, gerundet. Immer zeigt die Mün
dung eine Zahnplatte, die in vielen Fällen im Inneren der Kammern von der einen
Mündung zur nächsten läuft, chitinös oder agglutiniert ist und vielfach als ein deut
licher Zahn aus der Mündung hervorragt. Dieser Zahn bleibt auch in den Fällen er
halten, wo die eigentliche Platte reduziert erscheint. Die Zahnplatte kann auch pseudochitinös sein und ist dann in fossilem Zustand oft verschwunden. Zu dieser Familie
gehören:
Valvulina: Gehäuse triserial und trochoid; Mündung sutural, stark entwickelte Zahn
platte. (Nicht zu dieser Gattung gehören V. con ica und V. fusca). KreideRezent.
Clavulina: Gehäuse triserial im Anfang, später uniserial, und dann mit arealer Mün
dung, deutliche Zahnplatte. Eozän-Rezent.
D ictyoconus: Gehäuse mit stark entwickelten Zahnplatten, welche horizontale Lamel
len im Zentrum der Kammer bilden. Oberste Kreide-Eozän.
F errayana: Schale wie D ictyoconus, aber einfacher. Eozän.
C ym balopora: Gehäuse trochoid, jede Windung mehr als drei Kammern; im Zentrum
der Ventralseite ein offener Umbilicus. Mündungen der Kammern im Umbilicus; Wand nur an der Dorsalseite porös. Zahnplatten nicht gefunden.
Kreide.
M arssonella: Gehäuse erst mehrzeilig, später zweizeilig, konisch; Zahnplatte reduziert
bis zu einer Lamelle am Mundrande. Kreide.
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H echtina (Listerella): Gehäuse erst trochoid, später triserial und dann uniserial, mit
endständiger Mündung; Zahnplatten in jeder Kammer, im uniserialen Teile
einen Mundsaum bildend. Eozän-Rezent.
K arreriella: Gehäuse erst trochoid, mehrzeilig, später triserial und biserial; Zahnplatte
nur als Mundsaum ausgebildet. Eozän-Rezent.
V alvotextularia: Gehäuse erst mehr weniger spiralig, dann zweizeilig; Mündung sutural, schlitzförmig; keine wahrnehmbare Zahnplatte. Eozän-Rezent.
V alvopavonina: Gehäuse erst trochoid, später biserial und uniserial; Schale voll
kommen kalkig, ohne Agglutination; keine Zahnplatte. Rezent.
V alvohifarina: Gehäuse kalkig, erst triserial in der microsphären Generation, später
biserial, mit sehr weiter Mündung; keine wahrnehmbare Zahnplatte. Rezent.
V alvoreussella: Gehäuse fein agglutiniert, triserial, ausgewachsen am Ende uniserial,
Querschnitt dreieckig; Mündung schlingenförmig, mit einer Lippe, in den
uniserialen Kammern terminal und areal, in dem triserialen Teil sutural.
Zahnplatte wahrscheinlich anwesend. Kreide.

C III

m)Marssonella

C ushman (1933, 1937) hat dieser Gattung ausführliche Studien gewidmet. Er
kommt zum Ergebnis, es gäbe nur eine Art, M arssonella oxycona (R euss), die in
Deutschland vom Cenoman bis zum Maastricht Vorkommen soll. Er nennt u. a. die
Mukronatenkreide von Hamm und Drensteinfurth (R euss* Typfundstellen!) von Rü
gen und vom Friedrichsberg bei Aachen und die Quadratenkreide von Oberg bei
Peine, Hannover, ferner Oberemscher von Hoheneggelsen, Hannover und Turon von
Harleberg und Strehlen; aus Süddeutschland gibt er sie aus dem Gerhardsreuter
Graben an.
Offenbar hat C ushman verschiedene Formen zu einer Art M. oxycona zusammen
gefaßt. Dies ergibt sich auch aus seinen Abbildungen (1937, Taf. 5, Fig. 27— 29 und
Taf. 6, Fig. 1— 15). Die Figuren 28 und 29 lassen die glatte, fein agglutinierte Trom
petenform aus dem Plänermergel erkennen; die Figuren 1 und 2 aus Mersch bei
Hamm dagegen zeigen die langgestreckte glattwandige Form aus dem Santon und
Untercampan und die Figuren 5, 6 und 7 eine anders gestaltete Form aus Cenoman,
Turon und Coniac; die Figuren 3, 4, 11 und 12 zeigen endlich eine breite Form mit
rauher Schalen-Oberfläche. Zum Vergleich gibt C ushman dann noch die ursprünglichen
Figuren von R euss (Taf. 5, Fig. 27 aus Drensteinfurth) und von d ’O rbigny (Taf. 6,
Fig. 16, 17 aus dem Pariser Becken, offenbar Campan). Diese letzten Figuren d’O r bigny's umfassen die zwei von d ’O rbigny unterschiedenen Formen M. trochus und
M. turris. C ushman basiert darauf, daß „in the European collections which I have
examined, specimens are usually present from the same locality labeled „Gaudryina
oxycon a“ and „Textularia turris“ or „T. trochus“, showing that there has been much
question in the minds of the workers on the foraminifera as to the Identification of
these forms“. Auch die Literaturangaben von C ushman (1937, S. 58) befriedigen
nicht. So gibt er T. trochus nach E gger (1899) an; es ergibt sich aber aus der Be-
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Schreibung E gger ' s, daß er eine ganz andere Aftff"C olom ia cretacea, für T. trochus
angesehen hat, wie ich an anderer Stelle veröffentliche.
Meine Untersuchung von großem Material ergab, daß es drei voneinander zu
unterscheidende Arten gibt, die auch zeitlich voneinander getrennt sind; es besteht
aber die Schwierigkeit, daß microsphäre Formen oft Merkmale zeigen, die einer
geologisch früheren Art zukommen.
M arssonella ist eine echte Valvulinide gewesen; die Gattung zeigt am Anfang
des Gehäuses einen deutlich trochoiden Bau, meist mit vier, seltener mit fünf Kam
mern in einer Windung; dannn ändert sich plötzlich nach 1 bis 7 Windungen der
Bauplan, indem er zweizeilig wird. Dieser zweizeilige Bau kann hoch aufgetürmt sein,
aber er kann auch ein von der Seitenansicht dreieckiges Gehäuse mit sehr breitem,
oft etwas unregelmäßig abgestütztem Endteile entstehen lassen. Die Wand besteht
entweder aus feinen, eng aneinander liegenden Sandkörnern oder rauheren Kalk
körnern. Die Sandkörner bilden eine dünne durchsichtige äußerlich glatte Wand, die
die Suturen der einzelnen Kammern kaum sehen läßt; dagegen zeigen die kalkigen
Gehäuse eine dicke, undurchsichtige und rauhe Wand. Diese Verschiedenheiten im Bau
der Gehäusewand sind immer auf bestimmte Arten beschränkt.
Zwischen den feinen Körnern der Schale finden sich viele feine Poren; auch diese
Valvulinidae zeigen also eine poröse Schale. Diese Poren sind bei Formen aus der
Unterkreide kleiner als bei solchen aus der Oberkreide.
Die Aperturseite ist meist ziemlich flach, kann aber auch eine unregelmäßig
gebuchtete Oberfläche haben (microsphäre Generation); meist ist die Kante mit den
Außenseiten bei geologisch älteren Formen gerundeter als bei jüngeren. Die Apertur
ist ein etwa halbmondförmiger Schlitz, der sutural gelegen ist, bei den UnterkreideFormen gerundeter als bei den späteren. Bei Oberkreide-Formen kann dieser Schlitz
von einer flachen überragenden Lippe bedeckt sein, die vielen älteren Formen fehlt.
Die drei ziemlich deutlich voneinander zu unterscheidenden Typen sind am besten
als drei verschiedene Arten aufzufassen. Sie entsprechen den drei von d ’O rbigny
und R euss aufgestellten Arten trochus, turris und oxycona. Ich bezeichne die älteste
Art, die vorwiegend auch die Merkmale der trochus zeigt, als M. trochus, die viel
schlankere ATt aus dem Santon-Campan als M. turris und die jüngste Art aus dem
Obercampan und Maastricht als M. oxycona. Dies steht auch in Übereinstimmung mit
den Fundstellen der Typen, wenn auch dabei zu beachten ist, daß von den Autoren
microsphäre Gehäuse nicht einheitlich aufgefaßt worden sind.
Es gilt für diese Artenreihe, daß die microsphäre Generation immer die primi
tivsten Merkmale zeigt. Die stark konische Form des Gehäuses, die bei der ältesten
Art M. trochus auch in der megalosphären Generation gefunden wird, findet sich bei
den geologisch jüngeren Formen nur noch in der microsphären Generation, und ist
bei den Formen von M. oxycona des höheren Maastricht wahrscheinlich nicht mehr
zu finden.
Marssonella
1840
1937
1951

trochus

( d ’O

rbigny

)

Textularia trochus d ’O rbigny, S. 45, Taf. 4, Fig. 225, 26.
M arssonella oxycona (R euss ) — C ushman, Taf. 5, Fig. 29, Taf. 6, Fig. 6, 7, 5(?).
M arssonella oxycona (R eu ss ) — B artenstein & B rand , S. 277, Taf. 4, Fig. 80
(vide Synonymik).
27 6
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Abb. 82. Marssonella trodius.
a)—c) Gehäuse aus Georgsdorf 4,
179—181 m, Oberapt, TK 1534
d) anderes Gehäuse aus diesem
Fundort, TK 1535
e) Gehäuse aus Adorf 1,
1002— 1007 m, Mittel-Alb,
TK 1536
f) und g) aus Emlichheim,
610—615 m, Cenoman
f) megalosphäres Gehäuse, TK 1537
g) microsphäres Gehäuse, TK 1538.

Gehäuse in der B-Generation
ziemlich groß, Länge bis 0,80 mm,
in der A-Generation immer kleiner,
meist nicht länger als 0,45 mm, oft
kürzer. Speziell in der A-Genera
tion ist das Gehäuse kegelförmig,
auf der Breitseite (der Seite, wo
man die zweizeiligen Kammern er
blickt) oft mit stark ausgebreiteten
letzten Kammern; die beiden Seiten
der Gehäuse bilden einen Winkel
von 40 bis 55°. Die B-Generation
beginnt mit etwa 7 mehrzeiligen
Kammerreihen, denen 5— 6 zwei
zeilige Kammern folgen. In der A173/56
Generation findet man meist eine
Abb. 82 a. Marssonella trodius.
einzige Windung von 3 bis 4 Kam Zwei Gehäuse aus Lengerich II, Probe 17, Turon;
mern, der dann sofort die zwei
a)—c) TK 1539
zeiligen Kammern folgen, deren 3
d) und e) TK 1540.
bis 4 auf treten können; Formen mit
sehr großem Proloculus können sofort zweizeilig sein. Aperturseite immer schief auf
der Achse des Gehäuses, flach, mit gerundeten Ecken, in der B-Form auch stark
gerunzelt.
Schalenwand immer dünn, von feinen Sandkörnern gebildet, an der Oberfläche
glatt, mit feinen Poren.
In vielen Hinsichten gleicht diese Art einer typischen „Vtdvulina conica aus
rezenten Meeren (Fig. 91). Die starke Ausbreitung der letzten Kammern, die auch
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in Valvulina gefunden wird, deutet auf eine sessile Lebensweise hin (wahrscheinlich
auf anderen Foraminiferen oder auf Tangen, wie dies auch bei V. conica der Fall ist,
vgl. Abb. 91).
Maße:

Länge microsphär bis zu
0,80 mm, megalosphär bis
0,45 mm. Größte Breite
am Aperturende, oft brei
ter als die Länge. Winkel

Abb. 83. Marssonella trodius.
a)—c) Gehäuse aus Emlichheim,
610—615 m, Cenoman, TK 1541
d) Gehäusewand dieses Exemplares,
mit den Poren
e) und f) Gehäuse aus Itterbeck,
381—384 m, Turon
g) und h) Gehäuse von M. turris
aus Lehrte 11, 707 m, Santon
i) Marssonella turris aus Itterbeck,
381—383 m, Turon.

a, b, c:

£l
414/56

zwischen den beiden Seiten des Gehäuses 40— 9 0 '
ten-Index 0,7— 1,3.
Vorkommen:

Gesamte Unterkreide ab Valendis; im Cenoman und Turon über
gehend in und zusammen mit M. turris.

Marssonella
1840
1937

Längen-Brei-

turris

(Orbigny)

Textularia turris d ’O rbigny, S. 46, Taf. 4, Fig. 27, 28.
Textularia turris d ’O rbigny —■C ushman, S. 58, Taf. 5, Fig. 28(?), Taf. 6, Fig. 1,
2, 5(?) (hier auch Literatur).

Gehäuse in der microsphären Generation erst schmal und langgestreckt, aber am
distalen Ende schnell breiter werdend und dann trompetenförmig. Gehäuse in der
megalosphären Generation schmal, langgestreckt, nur sehr wenig an Breite zunehmend,
adult einen Längen-Breiten-Index von 2,1— 2,2. Der Initialteil des Gehäuses zuge
spitzt, auf den Proloculus folgen 4 (in der microsphären Form 5) Kammern, dann
4— 7 Reihen von 3 Kammern darauf folgen dann im adulten Stadium 6— 7 Reihen
von je 2 Kammern. Diese Kammern sind niedrig; die Suturen sind nicht eingesenkt,
sodaß die Oberfläche des Gehäuses ganz flach bleibt. Querschnitt des Gehäuses nahezu
rund oder sehr leicht zusammengedrückt in der Richtung der biserialen Kammern.
Jede Kammer ist auf der Aperturseite stark abgeplattet und leicht nach der Mitte
zurückgebogen; daher ist auch die Aperturseite des Gehäuses flach abgestützt. Die
Suturen sind an dem trockenen Gehäuse kaum zu sehen, dagegen im RizinusölPräparat deutlich. Wand aus sehr feinen Quarzkömem aufgebaut, verhältnismäßig
27 6 *
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dünn (0,025 mm), mit deutlichen
feinen Poren auf der ganzen äuße
ren Kammerwand. Die Aperturwand
zeigt keine Poren. Innerhalb der
agglutinierten Wand findet sich —
besonders bei mehrzeiligen Kammer
reihen — eine chitinöse Innenwand,
die keine Poren trägt. Mündung ein
schmaler Schlitz auf der etwas zu
rückgebogenen Sutur der letzten
Kammer und oft von einer flachen,
meist deutlichen Lippe überdeckt.

a)
b)
c)
d)
e)

Vom oberen Untercampan ab findet
sie sich zusammen mit der jüngsten
Art, M. oxycona.
Maße:

Länge
der microsphären
Form etwa 1,5 mm, der
megalosphären bis zu etwa
1 mm. Größte Breite üi der
Nähe der Endkammern bis
zu 0,75 mm in der micro
sphären Generation, bis zu
0,45 mm in der megalo-

Abb. 85. Marssonella turris.
a)—c) microsphäres Gehäuse
aus Lathwehren, 187 m
a) Breitseite
b) Oberansidrt
c) Initialseite
d) und e) aus Misburg, Probe 9
d) microsphäres Gehäuse
e) megalosphäres Gehäuse.

Abb. 84. Marssonella turris.
Gehäuse aus Lathwehren,
187 m, TK 1543;
von der Breitseite
von der Schmalseite
Oberansicht
Schliff durch die Gehäusewand mit
den Poren
Längsschliff durch dieses Gehäuse,
TK 1542.
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Sphären. Winkel zwischen den beiden Kanten der Bfeitseite des Gehäuses bei der
megalosphären Form 25—30°.
Vorkommen:

Oberturon bis Campan, besonders häufig im Coniac und Santon
von Schacht Ickern, Lehrte 11 (550— 707 m), Lathwehren 11 und
Misburg (Pr. 9).

Marssonella
1860
1933
1937
1949

oxycona

(R

eu ss

)

G audryina oxycona R euss, S. 229, Taf. 12, Fig. 3.
M arssonella oxycona (R euss) — C ushman, S. 36, Taf. 4, Fig. 13.
M arssonella oxycona (R euss) — C ushman, S. 56, Taf. 5, Fig. 27, Taf. 6, Fig. 3,
4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 (hier auch Literatur).
M arssonella oxycona (R euss) — H ofker , S. 12, Fig. 6.

Gehäuse in beiden Generationen ähnlich breit; in der microsphären Generation
spitzer am Initialende als in der megalosphären und kräftiger, mit unregelmäßigen
Endkammern, am Initialende schnell breiter werdend, dann weiniger in Breite zu
nehmend. Die Länge erreicht nie die doppelte Breite. Der Initialteil der megalo-

Microsphäres Gehäuse aus
Groß-Hehlen 1016, 424 m.

Abb. 87. Marssonella oxycona.
Megalosphäres Gehäuse aus Lüneburg,
am Zeltberg, Probe 6
a) Breitseite
b) Längsschliff, TK 1544
c) Oberansicht.

Sphären Form ist niemals scharf zugespitzt. Auf den Proloculus folgt eine Reihe
von 4 Kammern, und darauf 2 bis höchstens 3 (in der microsphären Form) Reihen
von 3 Kammern. Darauf folgen im erwachsenen Zustand höchstens 5, meist weniger
Reihen von je 2 Kammern. Diese Kammern sind niedrig und die Suturen nicht ein
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gesenkt, so daß die Außenseite der Gehäuse ganz flach bleibt. Querschnitt des Ge
häuses meist vollkommen rund. Jede Kammer auf der Aperturseite flach und ab
geplattet und leicht nach der Mitte zu zurüdegebogen. Aperturseite des Gehäuses
daher flach abgestützt. Die Suturen auf der Außenseite kaum zu sehen. Gehäuse-

Abb. 88. Marssonella oxycona.
a) und b) megalosphäres Gehäuse aus
Lüneburg, Probe 8
a) von der Breitseite
b) im Längsschliff, TK 1545
c) TK 1546 und d) TK 1547 megalosphäre
Gehäuse aus Basbeck 5018; Initialteil
zweier abgebrochener Gehäuse, die vier
ersten Kammern zeigend.

wand aus etwa gleich großen Kalkkömem agglutiniert; diese Agglutination kann in
den höchsten Schichten des Senon etwas rauh werden. Schale ziemlich dick und un
durchsichtig, mit deutlichen Poren zwischen den Sandkörnern, die aber oft infolge
der Fossilisation nicht zu erblicken sind. Die Aperturwand ohne Poren. Eine chitinöse
Innenwand wurde beobachtet. Mündung ein sehr schmaler Schlitz auf der etwas
zurückgebogenen Sutur der letzten Kammer, mit einer meist sehr undeutlich aus
geprägten Lippe oberhalb der Mündung.

a)
c)
d)
e)

Abb. 89. Marssonella oxycona.
Gehäuse aus Basbeck;
und b) Gehäuse aus Probe 5018, TK 1548
anderes Gehäuse aus derselben Probe, TK 1550
Gehäuse aus Probe 5
Längsschliff durch ein Gehäuse aus Probe 5018,
TK 1549.

Abb. 90. Marssonella oxycona.
Sehr großes Gehäuse aus Basbeck,
Probe 5018, TK 1551.
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Maße:

Vorkommen:

D ie
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r
Länge von ausgewachsenen Stückeff bis zu 1,4 mm, Breite am
Mündungsende bis zu 0,9 mm. Breitseite megalosphärer Formen
40— 5 0 ° (im Untercampan 4 0 ° , im Obercampan 5 0 ° , im Maas
tricht 5 5 °). Längen-Breiten-Index 1,3— 1,6.
oberes Untercampan bis oberes Maastricht (untere Trümmerkreide);
in Misburg, in allen Proben von Lüneburg, in Groß-Hehlen 1016,
Hemmoor und Basbedc.

vermutliche

Lebensweise

von

Marssonella

Die Aperturseite der Gehäuse von M arssonella zeigt immer eine glatte, ab
geplattete Oberfläche; bei den langlebigen microsphären Gehäusen sind die End
kammern stark verbreitert und unregelmäßig; außerdem zeigen die letzten Kammern
oft eine deutlich andere Färbung als die älteren Kammern.
Diese Verhältnisse ähneln sehr denen von „Valvulina“ con ica P arker & J ones
aus dem nördlichen Teile des Atlantik. Auch dort sind oft die letzten Kammern stark
verbreitert, weniger gefärbt und unregelmäßig an ihrer Endoberfläche. In gutem
Material findet man Marssonelien im
mer angeheftet an Gehäuse von
H yperam m ina und Saccorhiza. Die
Gehäuse werden auch oft einzeln an
getroffen, da sie sich leicht von ihrem
Substrat loslösen.

Abb. 91. Valvulina conica.
Michael Sars, 60° 51' N, 3° 42' E,
190 fathoms;
a) losgelöstes Gehäuse
b) Gehäuse auf Saccorhiza angeheftet.

Wahrscheinlich haben auch die Marssonellen eine festsitzende Lebensweise ge
führt, ebenfalls angeheftet an anderen sandschaligen Foraminiferen oder an Tangen.
Nur sind in dem ausgeschlämmten fossilen Material die Gehäuse immer losgelöst.
Bei M arssonella trochus sind alle Gehäuse stark konisch, was dieser festsitzenden
Lebensweise am besten angepaßt erscheint. Bei M. turris haben jedenfalls die micro
sphären Gehäuse diese stark konische Form noch beibehalten, auch die letzten Kam
mern zeigen noch die starke Verbreiterung, während die Gehäuse hoch aufgetürmt
erscheinen. Dasselbe gilt für M. oxycon a; auch hier ist das microsphäre Gehäuse am
distalen Ende stark verbreitert. Dies alles weist darauf hin, daß jedenfalls die micro
sphäre als längstlebende Form festsitzend war.
CI I I

n) V a l v o r e u s s e l l a

nov.

gen.

Agglutinierte, scharf dreikantige, in Endstadien auch schließlich zweizeilige, sonst
dreizeilige Gehäuse. Die Kammern sind von Anfang an dreizeilig angeordnet. Ge
häusewand deutlich porös. Mündung schlingenförmig, etwas unregelmäßig, oft mit
einem Zahn, im zweizeiligen Ende oft areal mit deutlicher Lippe.
Genotyp: Verneuilina bronni R euss .
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V a lv o r e u s s e il a b r o n n i
1848
1928
pars 1937

(R

eu ss

)

V em eu ilin a bronni R euss, S. 38, Taf. 12, Fig. 5.
V erneuilina bronni R euss — F ranke, S. 138, Taf. 12, Fig. 14.
Gaudryina bronni (R euss) — C ushman, S. 37, Taf. 5, Fig. 3.

Gehäuse langgestreckt dreieckig, mit scharfen Kanten und etwas eingebogenen
Seiten; die Kanten oft unregelmäßig gezahnt und lobig. Oft wachsen die letzten
Kammern zweizeilig aus, sodaß
das langgestreckte Gehäuse am
Ende wieder verschmälert er
scheint und dann nur zwei scharfe
Kanten zeigt. Suturen der Kam
mern beinahe gerade, einen Winkel
mit der Achse von 50° bildend.

Abb. 92. Valvoreussella bronni.
Großes, ausgewachsenes Gehäuse mit
zweizeiligem Endteil aus Bohrung
Lathwehren 11, 271 m
a) Kante
b) Breitseite
c) andere Breitseite
e) Aperturseite, TK 1552
d) Aperturseite eines gänzlich
dreizeiligen Gehäuses.
Die Agglutination ist in den Septen
der Kammern immer sehr fein, doch
können in die scharfen Kanten grobe
Quarzkömer eingelagert sein; der
feine Kalkzement enthält nur Quarz
kömer. Oberfläche glatt oder an den
Kanten etwas rauh. Jede Kammer
zeigt auf der Flachseite, also im feinagglutinierten Teil viele deutliche
Poren, die, wie der Querschliff zeigt,
die Wand vollkommen durchbohren.

Abb. 93. Valooreussella bronni.
Aus Lathwehren 11; 67 m.
a), b), c) drei Seiten eines dreizeiligen
Gehäuses
d) Teil eines Schliffes, eine Kammer zei
gend mit der Pseudochitin-Lamelle und
mit einigen Zahnplatten
e) Schliff durch die Wand einiger Kam
mern, mit den Wandporen.
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Im Innern der Kammern findet sich eine Pseudochiüjf-Lamelle, welche den ganzen
Kammerraum umgibt und am proximalen Teile jeder Septalmündung stärker aus
gebildet ist; von diesem proximalen Rand führt zum Lumen der nächsten Kammer
eine deutliche pseudochitinöse Zahnplatte, die sich wahrscheinlich bis zur nächsten
Mündung fortsetzte und in der Lippe der nächsten Apertur endete. Meist sind aber
die Teile dieser Zahnplatte zerstört. Die .Apertur des dreizeiligen Teiles ist sutural
und schlingenförmig, die des zweiteiligen Teiles terminal, areal, beide meist mit
deutlicher Lippe. Der Initialteil ist immer scharf zugespitzt.
C ushman sagt in seiner Bemerkung zu den Stücken aus der REUSSSchen in Cam
bridge befindlichen Sammlung, daß glatte und rauhe Stücke zusammen Vorkommen.
Nur die glatte Form gehört zu dieser Art. Es gibt daneben auch noch eine G audryina
bronni R euss, was auch in den Proben aus dem Santon von NW-Deutschland fest
gestellt werden konnte.
Vorkommen:

Santon bis Untercampan der Bohrungen Lathwehren 11 (54—
282 m) und Lehrte 11 (613). R euss gibt diese Art aus dem Turon.
Für jüngere Schichten angegebene Funde dürften auf Verwechslung
mit V erneuilina lim bata beruhen.

C III

o)Cymbalopora

Diese Gattung umfaßt flach-trochoide Arten, die agglutiniert sind, aber in der
Dorsalwand Poren zeigen. Die Aperturen der sehr niedrigen Kammern münden im
ventralen Umbilicus. Der Rand der flach konischen Formen ist immer zugeschärft;
oft läßt er erkennen, daß sich die Form einem Substrat angeschmiegt hat; mit der
ventralen Seite sind diese Arten angeheftet gewesen.
Es ist möglich, daß diese Gruppe der Valvulinidae zu der Gattung N eoconorbina
H ofkeh (paTtim Rosalina d ’O rbigny) geführt hat. Es sind schon aus der Unterkreide
Arten dieser Gattung bekannt.
Ctjmbalopora
1936
1949

martini

(B

hotzen

)

C onorbis martini B rotzen, S. 143, Taf. 10, Fig. 4, Textfig. 51.
C yclocibicid es triebeli B artenstein , S. 213, Abb. 1— 4.

„Schale im Umriß kreisrund bis unregelmäßig oval. Spiralseite flach keglig oder
knopfartig. Anfangsteil meist etwas erhaben. Nabelseite eben oder konvex. Die Spiral
seite hat zahlreiche Umgänge, die erst recht hoch, nach außen niedriger sind. Die
Kammern der inneren Umgänge sind nur strichförmig begrenzt, die jüngeren Kammern
sind wulstig aufgewölbt und durch flache Vertiefungen getrennt. Die Kammer
einteilung bleibt jedoch in der Aufsicht schwer erkennbar und erst im durch
fallenden Licht kann man den Aufbau der Schale feststellen. Um die Anfangskammer
legen sich ein bis zwei Umgänge, deren Kammern meist höher als breit sind,
selten gleich breit und hoch. Die Höhe der Kammern und somit auch der Umgänge
nimmt sehr schnell zu. Pro Umgang sind 6— 9 Kammern vorhanden. Beim W eiter
wachsen ändert sich die Form und die Anlage der Kammern. Sie werden schmal
sichelförmig und umfassen den älteren Teil der Schale halb oder bis dreiviertel. Die
Kammern ordnen sich zu immer niedrigeren, wulstigen Umgängen. Gleichzeitig ver
ringert sich die Kammerzahl pro Umgang von 4 bis 2. Der Übergang von Aufbau
des Anfangs- zum jüngeren Teil der Schale vollzieht sich ziemlich plötzlich, und zwar
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bei Exemplaren mit kleiner Anfangskammer später als bei solchen mit größerer. Nach
außen werden die Kammern sehr flach und der Rand ist mit einem sehr dünnen,
massiven Saum umgeben. Daher sind die meisten Exemplare randlich stark verletzt.
Der Rand ist zugeschärft, oft leicht gewellt. Die Nabelseite zeigt nur undeutlich
Einzelheiten. Alle Kammern sind sichtbar, nur ihre Begrenzungen schwer zu unter
scheiden. Die letzte Kammer nimmt
einen größeren Raum ein, sie ist sichel
förmig, mit einem nach innen gerich
teten lappenförmigen Vorsprung. Die
Mündung ist ein sehr feiner, kaum
wahrnehmbarer Schlitz am Innenrande
der letzten Kammer. Die Schale ist
dicht mit feinen Poren besetzt.“ (B rot
zen 1936, S. 143.)

a)
b)
c)
d)
e)

Abb. 94. Cymbalopora martini.
Aus Bohrung Lathwehren 11; 347 m.
Dorsalseite
Ventralseite
Kante
Schliff durch dieses Gehäuse, TK 1553
Teil dieses Schliffes, die Agglutination
und die Poren der Dorsalseite zeigend.

Diese aus den Eriksdaler Mergeln beschriebene Art stimmt in allen wichtigen
Einzelheiten mit der Art überein, die von B artenstein als C y clocibicid es triebeli be
schrieben worden ist.
Nur in einem Punkte stimmen die Beschreibungen von B rotzen und B artenstein
nicht: die Schalen sind keine Kalkschalen, sondern sie sind fein-agglutiniert, wie in
aufhellenden Substanzen mit starker Vergrößerung und auf Schliffen sofort zu er-

Abb. 95. Cymbalopora radiata.
Schliff durch ein Gehäuse aus
dem Maastricht-Tuff des Sankt
Petersberges, Maastricht,
Holland.
Deutlidi ist die Agglutination
und sind die Poren der Dorsal
seite sichtbar.

kennen ist. Es sind also fein-agglutinierte Schalen mit deutlichen Poren auf der
Dorsalseite. Poröse Sandschaler finden sich in Gruppen der Valvulinidae.
Offenbar sind dies festsitzende Formen gewesen, die mit ihrem flachgedrückten
Gehäuse mit der ventralen Seite am Substrat angeheftet waren. Daher haben die
Gehäuse oft verschiedene Gestalt. Auf dem Querschliff sind die Kammern meist sehr
niedrig und öffnen sich in einen weiten Nabel. Die ziemlich groben Poren sind deut
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lieh auf der Dorsalseite in solchen Schliffen zu erkeryrön. Im Querschliff besteht mit
C ym balopora radiata (H agenow) aus dem Mergel von Maastricht eine so große Über
einstimmung, daß diese Art ohne Zweifel zu derselben Foraminiferen-Gruppe gehört;
nur sind bei C ym balopora die Suturen auf der Ventralseite radiär, während sie hier
mehr S-förmig geschwungen sind. Ebenso wie bei C ym balopora radiata münden die
Kammern im Nabel und ebenso sind die Gehäuse flach-kegelförmig und festgeheftet
gewesen. Die Maastricht-Art zeigt eine deutlich fein-agglutinierte Schale mit Poren
auf der Dorsalseite.
Vorkommen:

Coniac-Santon von Lathwehren 11 (häufig) 310— 357m ; 250—
257 m vereinzelt und sehr selten von 70— 153 m.

C III

p) C i b i c i d e s

C ushman (1950, S. 331) nannte als seine 43ste Foraminiferen-Familie die Anomalinidae. Hierzu rechnete er auch die Gattung Anomalina, die schon von der unteren
Kreide her bekannt sei; nach meiner Ansicht handelt es sich bei diesen Anomalinen
um Gavelinellen; dagegen kommen Formen, die zu A nom alina — mit A. punctulata
d 'O rbigny als Genotyp! — zu rechnen sind, erst im höheren Tertiär zur Entwicklung.
Auch B rotzen' s Gattung A nom alinoides findet sich in der eigentlichen Kreide
nicht; alle zugehörigen Kreide-Arten gehören entweder zu G avelinella oder zu G avelinopsis. Es ist möglich, daß die Gattung Planulina in die Nähe von C ibicid es zu stellen
ist. Die von C ushman erwähnte Gattung K elyphistom a K eyzer ist nach meinen Unter
suchungen (1952) eine „Planulina“. Laticarinina gehört nicht hierher, sondern ist der
Gruppe der E pistom ariidae nahe verwandt (H ofker 1951, S. 408— 411).
Die Gattung C ibicidoides B rotzen gehört teilweise zur Gattung G avelinopsis
H ofker 1951. Die Gattungen S tidiocibicides, D y ocibicid es und R ectocib icid es sind
wahrscheinlich als besondere Gruppen der Gattung C ibicid es aufzufassen. Die An
gabe B artenstein ' s (1949, S. 213— 216), die rezente C y clocibicid es komme in der
Granulatenkreide vor, entfällt, da seine C y clocibicid es trieb eli synonym mit Cym b alop ora martini (B rotzen) ist, wie vorher begründet wurde.
Wenn wir die beiden sehr nahe verwandten Arten C ibicid es refulgens und C ibi
cides lobatulus (W alker & J acob) auf ihre Gehäusestruktur untersuchen, dann fällt
folgendes auf:
Gehäuse immer angeheftet mit einer mehr oder weniger flachen Seite und einer
nicht angehefteten gewölbteren Seite. Die gewölbte Seite zeigt immer nur die bis
zum Zentrum des Gehäuses verlaufenden Kammern der letzten Windung, die flache
angeheftete Seite dagegen alle Kammern. Poren finden sich auf beiden Seiten, sie
sind immer groß und unregelmäßig, oft eckig. Die flache Seite zeigt eine Spirale von
Kammern; die Suturen sind nie verdickt oder erhaben und auf der gewölbten Seiteleicht eingesenkt. Auf dem Längsschliff zeigen die Septen nur eine einzige Wandung.
Die Gehäusewand ist immer opak, undurchsichtig, bräunlich bis gelblich oder rötlich
gefärbt. Die Struktur der Wand ist immer körnig, wie sehr fein agglutiniert (microgranulat). Die Mündung besteht bei diesen rezenten Arten aus einer halbmond
förmigen Öffnung auf dem Rande des Gehäuses; sie setzt sich auf der flachen, an
gehefteten Seite entlang der Spiralsutur der Kammer fort und wird in älteren Kam
mern häufig von einer von Poren durchlöcherten Platte geschlossen. Diese marginale
Mündung ist es gewesen, die dazu geführt hat, daß viele Formen mit einer solchen
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Mündung mit diesen typischen oben besprochenen Formen in der C ibicid es-G ruppe
vereinigt wurden, z. B. die Gavelinellen und die Gattung G avelinopsis.
W ir können während des ganzen Tertiärs Formen beobachten, die schwer von
der so variablen C. lobatulus zu unterscheiden sind. Aber sie fängt nicht im untersten
Tertiär an! Eine sehr typische, C. refulgen s ähnliche Form ist C. convexus (R euss)
aus dem Obercampan bis Maastricht von Lemberg, die im ganzen Maastricht, auch
in NW-Deutschland zu finden ist. Sie zeigt alle typischen Eigenschaften der Typus-Art.
Solche Formen, die der C. convexus nahe verwandt sind, werden von B rotzen
als C. b osq u eti (R euss) aus dem Maastricht beschrieben (B rotzen 1940, S. 31); sie
sind ohne Mühe von einer Art aus dem Santon abzuleiten. So kann man C ibicid es
excavatus B rotzen sich gleitend ändernd durch das ganze Campan hindurch bis ins
Maastricht hinein verfolgen; wobei die Poren immer deutlicher werden. Im oberen
Maastricht löst sich C. excavatus in viele Formen auf, die wahrscheinlich schon zu
der Gruppe C. lobatulus gehören und auch deren starke Variabilität aufweisen; sie
sind oft nur als Standorts-Varietäten zu deuten. Schon im Santon hat sich eine Form
mit scharfer Kante von der C. excavatus abgeschieden, die von B rotzen als C. ribbing a e abgetrennt wurde. Solche Formen lassen sich in verschiedenen Faziesbereichen
auch durch das ganze Tertiär verfolgen; alle sind festgeheftete Formen.
Die ältesten Vertreter der Gattung C ibicid es sind als C. excavatus R rotzen
aus dem Santon bekannt. Es sind ausgesprochen fein-agglutinierte Formen, die zwi
schen der Agglutination Poren aufweisen, also möglich als Abkömmlinge der Valvulinidae aufzufassen sind. Sie nehmen oft an ihrer flachen angehefteten Seite die Ge
stalt des Substrates an, so daß auch diese älteste Form eine starke Standorts-Variabili
tät zeigt.
In den Proben von Hemmoor und Basbeck ist C ibicid es convexus (R euss) sehr
häufig und charakteristisch für das Maastricht; sie zeigt meistens 6 Kammern in der
letzten Windung. Sie ist wahrscheinlich dieselbe Art, die sich noch als C ibicides
variolatus (d’O rbigny) im Tertiär des Wiener Beckens gehalten hat.
W ir können also die Gattung C ibicides unter Ausschluß der (wahrscheinlich mehr
oder weniger freilebenden) Arten mit durchscheinender Schale folgendermaßen be
schreiben:
Gattung

Cibicides

(Genotyp:

C. r e f u l g e n s

M

ontfort

)

Gehäuse mehr oder weniger trochoid, meis't mit einer festgehefteten flacheren
Seite und einer gewölbteren Seite. Die flache Seite ist wohl die dorsale. Die ersten
Formen besitzen eine fein-agglutinierte Schale mit Poren, die bei den späteren For
men immer größer werden und ursprünglich als Öffnungen zwischen den Körnern
aufzufassen sind; diese Poren haben eine etwas unregelmäßige Form.
Die Quersepten sind einfach, nicht doppelt, die Quersuturen eingesenkt und nie
verdickt. Allmählich wird die Kalksubstanz der Schalen die Hauptmasse der Schalen
substanz, doch bleibt die Schale bei allen bekannten Formen undurchsichtig und körnig.
Die Mündung ist ein halbmondförmiger Schlitz am Rande des Gehäuses; dieser
setzt sich bei den geologisch jüngeren Formen an der festgehefteten Seite an der
Spiralsutur der Schale fort; der Randteil kann eine verdickte Lippe tragen. Sekundär
kann die dorsale Fortsetzung der Mündung in älteren Kammern von einer oft porösen
Kalkplatte verschlossen sein. Freilebende Formen sind auf der dorsalen Seite gewölbt
und besitzen meist auch dorsal nur oder hauptsächlich ihre Poren. Diese gehören
nicht zur Gattung C ibicides, sondern sind von Parrella herzuleiten (Beispiel: „C ibi
cid es“ m undula B rady, P arker & J ones). Ich habe sie an anderer Stelle als Parrelloides bezeichnet; sie finden sich nicht in der Kreide, sondern erst im Tertiär.
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Im Santon und Untercampan findet sich C. excayfitus; vom Untercampan bis ins
Obercampan gibt es C. convexus; vom obersten Campan bis ins oberste Maastricht
wird die letzte Art immer runder und es entsteht C. beaum ontianus; dann gibt es
im oberen Maastricht der Tuffkreide und der Kunrader Kreide noch verschiedene
kleine Formen (C. com pressm H ofker , C ibicid es b osq u eti (R euss), etc.). Alle Cibicides-Arten zeigen dieselbe starke Variation, die auch C. lobatu la kennzeichnet, deren
viele Abarten in vorzüglicher Weise von Accordi (1950, S. 19 ff.) beschrieben und
benannt worden sind. Solche Variationen einer festsitzenden Art finden sich auch
häufig bei den Formen, die als C. lobatulus aus dem Tertiär bekannt sind; auch die
Kreide-Arten bilden hier keine Ausnahme.

Cibicides

excavatus

B

rotzen

1936 C ibicid es excavata B rotzen, S. 189, Taf. 13, Fig. 7, 8.
B rotzen meint als Synonyme anführen zu können:
1917 Truncatulina convexa C hapman (non R euss), S. 45, Taf. 11, Fig. 105.
1928 Truncatulina beau m ontian a F ranke, S. 176, Taf. 14, Fig. 6.
1929 Truncatulina convexa C ushman & C hurch, S. 518, Taf. 41, Fig. 14— 16.
1934 Truncatulina beau m ontian a B rotzen, S. 61.
Gehäuse in der meist neutralen Form beinahe eine Planospirale bildend, wovon
die letzten Kammern stark angeschwollen sind. Etwa 6 bis 7 Kammern sind beider
seits sichtbar. D a sich die meisten Gehäuse an Tangen festhefteten, hat die Haftseite
die Form der Oberfläche des Substrates angenommen, wodurch oft sehr verschiedene
Gehäuseformen entstehen. Vielfach hat sich beiderseits ein Umbilicus gebildet, so daß
man äußerlich keine ventrale oder
dorsale Seite finden kann. Auf dem
Querschliff aber haften die dorsalen
Wände am Initialteile, während an
der Ventralseite mehr oder weniger
offene oder jedenfalls die letzten
Kammern anschmiegende Wände

uns

Abb. 96. Cibicides excavatus.
a), b), c) Gehäuse von drei Seiten aus
Bohrung Lehrte 11, 693 m
f) Horizontalschliff durch dieses
Gehäuse
d) Initial schliff desselben Gehäuses, die
einfachen Quersepten zeigend
g) Teil eines Schliffes durch die Wand,
mit den Poren und der Agglutination
e) Aufsicht der Gehäusewand mit den
Poren
h) Querschliff durch ein Gehäuse aus
Bohrung Lehrte 11, 640 m, TK 1554
i) Querschliff durch ein Gehäuse aus
Bohrung Groß-Hehlen 1016, 394 m,
TK 1555.
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zeigen. So könnte man den Verdacht hegen, eine G avelinella vor sich zu haben; aber die
Septen der Kammern sind einfach und das Gehäuse ist beiderseits von feinen Poren
durchlöchert. Gehäusewand immer undurchsichtig und in allen Teilen fein agglutiniert.
Mündung marginal-sutural, halbmondförmig, an der letzten Kammer oft ein wenig
auf der Spiralsutur übergreifend. Poren fein. Gehäuse immer gelblich.
Maße:

Länge der regelmäßigeren Gehäuse meist 0,40— 0,50 mm. Didce
in der Gegend der letzten Kammern etwa 0,30— 0,36 mm.

Vorkommen:

Lathwehren und Bohrung Lehrte 11; auch B rotzen fand diese
Art im Santon und Untercampan. Schon im oberen Untercampan
fehlt diese Art. Angebliches Vorkommen in jüngeren Schichten
(H ofker , 1951, S. 17; V isser , 1950, S. 289) beziehen sich auf
C. convexus, beaum ontianus oder com pressus.

Cibicides
1840
1851
1876
1941

beaumontianus

( d’O

rbigny

)

Truncatulina beau m ontian a d ’O rbigny, S. 35, Taf. 8, Fig. 17— 19.
Truncatulina convexa R euss, S. 36, Taf. 4, Fig. 4.
Truncatulina lobatu la (non W alker & J acob) M arsson, S. 167, Taf. 5, Fig. 38.
C ibicid es beau m ontian a (d ’O rbigny) M arie , S. 248, Taf. 37, Fig. 352— 354.

Gehäuse auf der Dorsalseite bei regelmäßigen Typen flach mit vertieftem Nabel,
auf der Ventralseite hoch gewölbt, ebenfalls mit deutlichem eingesenktem Nabel, der
von den dort aneinanderstoßenden gewölbten Kammern gebildet wird. Auf der Dorsal-

Abb. 97. Cibicides
beaumontianus.
Aus Bohrung Groß-Hehlen
1016.
a), b), c) drei Ansichten,
TK 1557
d), e), f) drei Ansichten
eines kleinen Gehäuses
g) Querschliff, TK 1556.

Seite bilden die Mündungen, die der Spirale entlang übergreifen, eine deutliche tiefe
Rinne. Auf der Dorsalseite sind nur die letzten Suturen deutlich, stark gebogen; die
früheren Suturen sind nur angedeutet durch die Ornamentation der groben Poren.
Diese Poren finden sich dorsal und ventral und auch auf der Kante des Gehäuses.
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Diese Kante ist meist ziemlich scharf abgesetzt. Septalmündungen marginal. Wände
undurchsichtig, sehr dick, feinkörnig. Septen einfach.
Oft kommen Gehäuse vor, deren Dorsalseite stark eingedrückt erscheint; sie waren
also mit der Dorsalseite angeheftet. Ein solches Gehäuse bildet wohl W hite ab als
K arreria fallax (1928, S. 299, Taf. 41, Fig. 2). Daß M arie Recht hat, Truncatulina
convexa R euss mit T. beau m on tian a d ’O rbigny zu identifizieren, ist wahrscheinlich.
Maße:
Vorkommen:

Länge der Schalen bis zu 1,20 mm.
Die Art fand sich in den meisten Proben des Maastricht der Boh
rung Groß-Hehlen 1016, findet sich in Holland und Belgien im
obersten Campan und Untermaastricht, wird darauf immer seltener.

Cibicides
1925
1928
1940
1950

subhosqueti

nov. spec.

Truncatulina F ranke, S. 83, Taf. 7, Fig. 2.
D iscorbis b osqu eti R euss, F ranke, S. 190, Taf. 18, Fig. 5.
C ibicid es beaum ontiana (d ’O rbigny) B rotzen, S. 26.
G avelinella tum ida (non B rotzen) V isser , S. 267, Taf. 5, Fig. 9.

Gehäuse ziemlich groß, meist beiderseits gewölbt, oft an der dorsalen Seite flach,
oder etwas gewölbt. Meist sind beiderseits 6 Kammern sichtbar, die ziemlich stark auf
geblasen, oft aber auch sehr unregelmäßig geformt sind. Auf der dorsalen und der
ventralen Seite finden sich ziemlich grobe Poren, welche in vielen Fällen mit Kalk

Abb. 98. Cibicides subbosqueti n. sp.
Gehäuse in drei Ansichten aus der Tuff kreide
von Maastricht, Holland.

Abb. 99. Cibicides subbosqueti n. sp.
Gehäuse aus Bohrung Siegelsum, 764 m, mit
Querschliff eines anderen Gehäuses,
a)—c) TK 1558.
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ausgefüllt und daher wenig deutlich sind. Meist reichen die Kammern auf der Dorsal
seite nicht bis zur Mitte, auf der Ventralseite dagegen reichen sie bis zum etwas ein
gesenkten Nabel und bilden diesen. Speziell die letzte Kammer ist sehr hoch und
stark gewölbt. Mündung am Rande des Gehäuses nicht bis zur Sutur der Spiralseite
reichend. Quersepten einfach. Wand des Gehäuses sehr dick, undurchsichtig, feinkörnig.

Abb. 100. Cibicides subbosqueti n. sp.
Gehäuse aus Basbeck, Probe 6.
Mit Querschliff.
Maße:
Vorkommen:

Abb. 101. Cibicides subbosqueti n. sp.
Gehäuse aus Lüneburg, Probe 5, TK 1559.

Länge 0,80 mm, Dicke 0,40 mm.
Häufig in Lüneburg (Pr. 5 = oberstes Obercampan und Pr. 9 =
unteres Maastricht), Basbeck (Pr. 6 = oberes Maastricht), Siegel
sum 1. (764 m) und Gulpenkreide in Holland. — B rotzen er
wähnt sie aus Obercampan, Maastricht und Paleozän, wo sie in
Karreria fallax übergehen soll. Allmählich geht sie an der Grenze
der Gulpenkreide mit dem Maastricht Tuff in den richtigen
C ibicides b osq u eti (R euss) über, indem unregelmäßige Rippen
erscheinen auf der Ventralseite und der Nabel sich dort vertieft.
Auch werden dann die Kammern der Dorsalseite nicht so involut.
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Maastricht
M a rs s o n ella troch u s
S p ir o p le c ia m m in a fle x u o s a
T rita x la tr ic a r in a ta
S p ir o p le c ta m m in a a n c e p s
S ip h o g a u d r y in a jo n e s ia n a
M a rs s o n ella turris
S p ir o p le c t a m m in a r o s u la
H a p lo p h r a g m iu m fo e d is s im u m
H a p lo p h r a g m iu m a e q u a le
B o liv in it e lla e m s c h e r ia n a
G a u d ry in a ru g o sa
S ip h o g a u d r y in a c a r in a ta
V a lv o r e u s s e lla b ro n n i
F la b e lla m m in a c o m m u n is
B e o p h a x s c o r p iu ris
D o r o th ia p u p a
A ta x o p h r a g m iu m c ra ssu m
A ta x o p h r a g m iu m tr o c h o id e s
C ib ic id e s e x c a v a tu s
C y m b a lo p o r a m a rtin i
A m m o b a c u lit e s rectu s
B o liv in it e lla e le y i
A m m o b p c u lite s a g g lu tin a n s
D o r o th ia p u p o id e s
S ip h o g a u d r y in a le o p o lit a n a
S p ir o p le c t a m m in a r eg u la ris
A ta x o p h r a g m iu m p u sc h i
S p ir o p le c t a m m in a b a u d o u ia n a
O r b ig n y n a v a r ia b ilis
T r ita x ia d u b ia
S ip h o g a u d r y in a ru g o sa
G a u d ry in a c r e t a c e a
M a rs s o n ella o x y c o n a
B o liv in it e lla p la n a ta
S ip h o g a u d r y in a fo v e o la t a
A ta x o p h r a g m iu m s u b s p h a e r ic u m
O r b ig n y n a o v a ta
A ta x o p h r a g m iu m r u th e n ic u m
S p ir o p le c t a m m in a la e v is
C ib ic id e s b e a u m o n tia n u s
G a u d ry in a c h a p m a n i
C ib ic id e s s u b b o s q u e t i
O r b ig n y n a a q u is g r a n e n s is
A ta x o p h r a g m iu m o v o id e u m

7 071/57

S p ir o p le c t a m m in a su tu ralis
G a u d ry in a s u p r a c r e t a c e a
S ip h o g a u d r y in a g r a c ilis

Abb. 102.

Vertikale Verbreitung der wichtigsten Sandschaler aus der Oberkreide
NW-Deutschlands und Hollands.
Das wichtige Ergebnis dieser Zusammenstellung ist, daß daraus ersichtlich ist, daß auch die
Sandschaler als Leitfossilien brauchbar sind, weil sie ebenso kurzlebig sein können wie die
übrigen Gruppen der Foraminiferen. Keine der Sandschaler aus der Oberkreide finden sich
auch noch im Tertiär.
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D. Lagenidae
D I Allgemeines
Die Lageniden bilden wahrscheinlich keine so einheitliche Gruppe, wie von
vielen Autoren angenommen wird (vgl.: B rotzen : Micropaleontologist, 1953, 2, S.
35— 38). Doch sind sie insoweit einheitlich, daß jedenfalls die vielen Arten aus Ober
kreide, Tertiär und der Jetztzeit immer hyaline Schalen, sehr feine Poren und eine
Feinstruktur der Kammerwände aufweisen, welche im Polarisationsmikroskop erkennen
läßt, daß jede einzelne Kammer ein einziges sphärolithisches Kristall zu sein scheint.
Dagegen sind Verschiedenheiten vorhanden bezüglich der Ausbildung der Mün
dung. Es ist noch nicht klar, inwieweit die verschiedenen Formen Zusammenhängen
und wo die Grenzen zwischen den verschiedenen Gattungen liegen.
Ich habe mich nur aus dem Grund der althergebrachten Nomenklatur ange
schlossen, weil noch viel zu wenig bekannt ist vom Generationswechsel, vom feineren
Bau der Schalen, von der geologischen Verbreitung gesicherter Gattungen, usw., um
ein wirklich natürliches System dieser Gruppe aufzubauen.
Es wird auf die Unzulänglichkeiten der Taxionomie der Lageniden gewiesen und
gezeigt, daß gewisse „Gattungen“ in Wirklichkeit die Generationen anderer Gattun
gen sein können. Ebenso ist möglich, daß Generations-Merkmale später die ArtMerkmale neuer Arten bilden können. Daneben können fazielle Unterschiede auch
in der Morphologie zum Ausdrude kommen.
Neben dem Auftreten von Gattungs-Merkmalen als Generations-Merkmale ge
wisser Arten können sich viele Arten in ihren A-Generationen während der Zeit
gleitend ändern, sodaß die Grenzen dieser Arten nicht feststellbar sind. Es können
bestimmte Gattungen mit selbständigen Merkmalen auftreten, daneben können Gene
rationen von Arten anderer Gattungen die Merkmale dieser selbständigen Gattungen
zeigen, oder diese Gattungen bestehen überhaupt nicht selbständig. Wahrscheinlich
ändern sich apogam gewordene Arten gleitend. So wird darauf gewiesen, daß Flabellinen apogam werden können, und daß Neoflabellinen nie microsphär gefunden
werden. Wahrscheinlich sind gewisse Frondicularien nur Generationen von Arten,
die als N eoflabellin a und Planulina gehen. Breitschenklige Frondicularien sind nur
megalosphär oder, wenn sie microsphär auftreten, dann sind es F labellin a-äh iilid ie
Formen. Kurzschenkel-Frondicularien dagegen gehören zu einer ganz anderen Gruppe,
da sie 3 Generationen zeigen, eine B-Generation als Planulina, eine Ar und A2Generation als Frondicularia. Nodosarien zeigen ähnliches, indem Marginulirien, Den
talinen und Nodosarien oft zusammengehören. Am Ende einer Entwiddungsreihe
können dann die ursprünglichen B-Formen verschwinden. Lagenen sind in mehreren
Fällen als losgelöste Endkammern aufzufassen, im Tertiär finden sich auch solche, die
Endkammern von Uvigerinen darstellen.
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In der Gattung Lenticulina können die B-Formen typisdi lenticulin und die
A-Formen entrollt sein.
Folgende Arten werden hier beschrieben:
Lenticulina (Lenticulina) orbicula
Lenticulina (Planularia) liebusi
Lenticulina (Lenticulina) comptoni
Lenticulina (Lenticulina) secans
Lenticulina (Saracenaria) jarvesi
Lenticulina (Saracenaria) trilobata
Lenticulina (Vaginulina) lata nov. spec.
Lenticulina vortex
Lenticulina multisepta
Lenticulina (Robulus) pseudovalis
Lenticulina (Lenticulina) neocomptoni nov. spec.
Lenticulina (Saracenaria) pseudonavicula
Lenticulina (Lenticulina) pseudovortex
Lenticulina (Lenticulina) lobata
Lenticulina (Planulina) tripleura
Lenticulina (Robulus) neoorbicula nov. spec.
Lenticulina (Planulina) inepta
Lenticulina (Planulina) harpa
Lenticulina (Robulus) trachyomphalus
Lenticulina (Robulus) rotulata
Die N odosaria-D entalina-G ruppe: Jura-Nodosarien lassen 3 Generationen er
kennen, die als N odosaria (A2), D entalina (At) und M arginulina (B) «gehen. Dies ist
sehr wahrscheinlich auch der Fall bei Oberkreide-Nodosariden. N odosaria steenstrupi
und N. zip p ei sind A2-Generationen von D entalina proteus und D. marcki, welche
hier die Aj-Generation bilden, während die B-Generation als Marginulina geht. Solche
ganzen Nodosariden-Faunen sind oft kennzeichnend im Santon, Campan und
Maastricht.
Die berippten Nodosariden werden alle als N odosaria vertebralis zusammen
gefaßt. Die A-Formen mit großer Anfangskammer sind immer losgelöste Kammern
von anderen Generationen mit geschlossenem Apikalende. Nur die Nodosariiden von
Basbeck werden provisorisch benannt:
Nodosaria filiformis
Nodosaria clausa
Nodosaria vertebralis
Nodosaria monile
Dentalina reussi
Dentalina inornata
Stilostomella spinosa
Die Gattung Tristix findet sich nur als Tristix excavata in der untersten Ober
kreide.
Einiges über „Flabellinen“ : An einem rezenten Beispiel wird gezeigt, daß die
microsphäre Form von als Frondicularia gestalteten A-Gehäusen gebaut ist wie
F labellina. Von Frondicularia inversa wird das von S chijfsma angedeutete micro
sphäre Gehäuse beschrieben; es ist ebenfalls eine F labellina. Auch Citharinen zeigen
denselben Unterschied der Generationen. Bei Palm ula robusta gibt es im Obercampan
noch drei Generationen, wobei die A-Generationen noch einen gewundenen Anfangs
teil besitzen, während im Dan und Paleozän jedenfalls die A2-Generation nur reitende
Kammern zeigt. Aus Basbeck wird F alsopalm ula voorthuyseni nov. spec. beschrieben.
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Die Gattungen Citharina und C itharinella gehören wahrscheinlich zusammen,
indem die B-Generation Citharina und die A-Generationen C itharinella sind. Diese
A-Generationen sind ebenfalls verschieden, indem At als F labellina, A2 als Frondicularia gebaut ist.
Citharinella becksi
„Citharina“ gracilima
Citharinella ornata
Die Gattung F rondicularia ist nicht einheitlich; Kurzschenkel-Frondicularien zei
gen in den A-Generationen Anfangskammem mit einem regenerierten Apikalende,
während die A-Formen die Langschenkel-Frondicularien echte Proloculi zeigen. Außer
dem sind von den Kurzschenkel-Frondicularien meistens die B-Formen bekannt, die
die Gestalt einer Planulina zeigen können; dagegen werden die Langschenkel-Frondi
cularien meist nur mit großen Proloculi gefunden. Der Randwinkel der KurzschenkelFrondicularien scheint sich während der Zeit zu ändern; der Achsenwinkel der
Langschenkel-Frondicularien zeigt eine gleitende Änderung. Von den KurzschenkelFrondicularien werden abgebildet:
Frondicularia cuspidata
Frondicularia striatula
Frondicularia archiaciana
Frondicularia alcis
Frondicularia gracilis
Frondicularia multistriata
Aus Basbeck werden beschrieben:
Frondicularia ortocarena
Frondicularia biformis
Frondicularia bicornis
Frondicularia tristriata
Eine neue Form wird als P lectofrondicularia sem istriata n. sp. beschrieben.
D er Zusammenhang zwischen breitschenkligen Frondicularien und N eoflabellin a:
Aus Lathwehren 11 (Santon und Untercampan) werden Neoflabellinen (eine schmale
und eine breite Art) und Breitschenkel-Frondicularien (eine schmale und eine breite
Art) statistisch verglichen. Die Neoflabellinen ändern gleitend ihren ProtoconchAchsenwinkel, wobei gezeigt werden kann, daß es sich um zwei sich während der
Zeit entmischenden Arten handelt, die aber nur von kleinen A-Proloculi ausge
zeichnet sind. Die Achsenwinkel der Neoflabellinen zeigen nun genau die gleiche
Änderung während der Zeit wie die der beiden Frondicularien, die ihrerseits nur
sehr große Proloculi zeigen. Auch hier entmischen sich die beiden Arten. Dies wird
erklärt durch die Annahme, daß im ganzen zwei Arten anwesend sind, deren
A-Generationen als N eoflabellin a, und deren A2-Generationen als Frondicularia gehen.
Lagenen sind nur im Ober-Maastricht häufig, sonst in der Kreide sehr selten.
Sie kommen nur da vor, wo es reichlich Nodosariiden und Lenticulinen gibt. Es
werden von diesen losgelösten Endkammem folgende „Arten“ aus Basbeck erwähnt:
Lagena (Oolina) hispida
Lagena amphora var. cylindrica
Lagena cayeuxi
Lagena raricosta var. gracilima
Lagena spiculata var. obliqua
Lagena amphora var. paucicostata
Polymorphinen werden erst im Obercampan häufiger und werden bevorzugt aus
dem Ober-Maastricht von Basbeck beschrieben:
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Guttulina communis
Guttulina trigonula
Guttulina adhaerens
Guttulina caudata
Guttulina semicostata
Pyrulina cylindroides
Pyrulinoides accuminata
Globulina lacrima
Globulina lacrima var. subsphaerica
Pseudopolymorpliina digitata
Pseudopolymorphina soldanii
Palaeopolymorphina cf. pleuristomelloides
Glandulina ornata
Enantiomorphina lemoinei

D III Spezieller Teil
D III

a) E i n l e i t u n g

Diese große Gruppe von Foraminiferen zeigt einige sehr einheitliche Charaktere.
Jedes megalosphäre Gehäuse beginnt mit einem tropfenförmigen Proloculus; die
Kammern haben immer sehr durchsichtige, hyaline Gehäusewände, die von äußerst
feinen Poren durchlöchert sind. Die ganze Gruppe ist vom Jura an einheitlich in ihrem
Bau, indem die Gehäuse nur sehr selten den trochoiden Bau annehmen (D arbyella)
und oft uniserial werden. Die große Mehrzahl der Arten zeigt keine Omamentation
auf den Wänden, nur seltener kommen Längsrippen oder Stacheln vor.
Die Mündungsverhältnisse sind Veränderungen unterworfen, vor allem ältere
Formen aus dem Jura haben noch eine einfache lochförmige Mündung; jüngere
Formen bekommen eine mehr oder weniger schlitzförmige Mündung, die schließlich
in eine aus verschiedenen schlitzförmigen Kanälen bestehende, eine sogenannte radiäre,
Mündung übergehen kann. Endlich kann auch sekundär wieder eine Schlitz- oder
Loch-Mündung auftreten.
Eine genaue Differenzierung der verschiedenen Arten ist meist sehr schwierig:
denn speziell in Kreide und Tertiär sind die Arten oft individuenarm, und es fehlen
oft richtige Merkmale, um sie scharf voneinander zu unterscheiden. Die bisher be
nutzten Merkmale können keineswegs als ausschlaggebend bezeichnet werden. Die
planispiral aufgerollten Formen werden als Robulus, Cristellaria, Astacolus, Lenticulina, Planulariä unterschieden, wobei oft unentschieden bleibt, ob Robulus, Cristellaria,
Astacolus, etc. vorliegt oder nicht. Die mehr oder weniger gestreckten Formen werden
dann weiter als Marginulina, D entalina, N odosaria, Tristix, Quadratina, Chrysologonium, Glandulina, etc. unterschieden. Auch Saracenaria gehört hierher. Langgestreckte
Formen mit stark zusammengedrückten Gehäusen sind Lingulina, Vaginulina, Palmula,
Frondicularia, N eoflabellin a, K yphopyxa, usw. Uniloculäre Gehäuse werden nach
P arr (1947) als L agen a, Oolina, Fissurina, Parafissurina bezeichnet. Endlich gibt es
noch die Polymorphinidae, die von C ushman und Ozawa (1930) in zahlreiche Gattun
gen aufgespalten wurden. Alle zusammen aber sind mehr oder weniger spiralig in
der Richtung der Proloculus-Achse gewundene Lageniden mit vergleichbarer Schalen
struktur und Mündung, ausgenommen die Polymorphinen.
Die ganze Gruppe zeigt meist Formen, die sehr schwer zu unterscheiden sind;
infolgedessen sind viele altersmäßig weit von einander entfernte Arten als ident be
trachtet worden; sie erschienen dann als Leitfossilien unbrauchbar.
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Einige Beobachtungen zeigen, daß als selbständige Gattungen gedeutete Formen
nur als Entwicklungsstadien anderer Gattungen betrachtet werden können.
In seinen „Foraminifera“ zeigte C ushman (1948, S. 53), daß Marginulina hirsuta
d ’O rbigny nur eine microsphäre Form ist der Art, die auch als A,-Form bekannt ist
als D entalina floscula d ’O rbigny und als A2-Form als N odosaria aculeata d ’O rbigny —
B rady (1884, Taf. 63, Fig. 19, 20 und 21) gibt 3 Formen, die er schon zu einer Art
vereinigt, N odosaria hispida var. su blineata B rady, wovon die Figuren 19, 20 megalosphäre Nodosarien-Typen zeigen, während die
Fig. 2 eine microsphäre M arginulina ist. — 1932
konnte ich zeigen, daß die als N odosaria scalaris
(B ätsch) (Abb. 103) bekannten Formen aus dem
mediterranen Gebiete, die als N odosaria scalaris var.
separans B rady und als A m phicoryne falx J onf.s
& P arker bekannte Formen, zusammen mit L agen a
sulcata verschiedene Generations-Formen e i n e r
e i n z i g e n A r t bilden, was von B üchner (1940)
bestätigt wurde. — Im Caribischen Meere findet sidi
in tieferen Proben die N odosaria intercellularis
B rady (Abb. 104), die dieselben Formen zeigt wie

Abb. 103. Nodosaria scalaris (B ätsch ).
Aus dem Golfe von Neapel, Ammontatura.
a) A,-Form mit sich als Lagena sulcata abtrennender
Endkammer
b) und c) microsphäre Generation, bekannt als Amphi
coryne falx J ones & P arker , mit Endkammern wie
die ersten Kammern der A-Generation
d) junges Exemplar der microsphären Form, das als
Marginulina bestimmt werden könnte.
N odosaria scalaris, die mit einer microsphären Generation als M arginulina (A m phi
coryne) anfängt und mit megalosphären Generationen, die als D entalina bzw. N odosaria gedeutet werden können, vorkommt; die Endkammem dieser Generationen
können sich schließlich als L ag en a aspera R euss
loslösen. — B rady (1884, Taf. 113, Fig. 13)
bildete als A m phycoryne ein Gehäuse ab, das idi
Dank der Hilfe von Dr. O vey untersuchen konnte.
In der betreffenden Zelle fand sich neben dem von

a)
b)
c)
a)

Abb. 104. Nodosaria intercellularis B rady .
Aus dem Karibischen Meer, 500 m Teufe.
microsphäre Form, welche als Marginulina oder
Dentalina beschrieben werden könnte
Aj-Generation
und d) A2-Gehäuse
und d) zeigen wieder sich abtrennende Endkammem,
welche als Lagena aspera R eu ss bekannt sind.
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/B rady abgebildeten Teil des Gehäuses eine von ihrtf nidit abgebildete Kammer, die
sidi offenbar während der Präparation losgelöst hatte. M it starker Vergrößerung und
in Rhizinus-ÖI stellte sich heraus, daß es der Anfangsteil von Vaginulina patens
B rady war, und weiter, daß dann diese Form, nachdem sie eine auf der einen Seite
überlappende abnorme Kammer gebildet hatte, typische Nodosaria-ähnliche Kam
mern bildete, die leicht abbrechen und dann so Lagenen sind. Das Gehäuse ist
wiederum microsphär. Die megalosphären Formen besitzen also Anfangskammern,
die wohl sicher als abnorme, sich loslösende Kammern der microsphären Formen
aufgefaßt werden können; in den Meeren bei den Fidschi-Inseln, woher das BRADYsche
Exemplar stammt, finden sich massenhaft gestreifte Nodosarien zusammen mit ge
streiften Lagenen, die offenbar die A2-Generationen derselben Art darstellen (Abb.
105, 106).
Typische uniloculäre Lagenen zeigen am aboralen Ende eine Stelle in der
Gehäusewand, die offenbar erst offen war und sekundär verschlossen wurde; keine, ob
sie nun zur Gruppe L agen a, Oolina oder Fissurina gehört, macht mit dieser sonder
baren Struktur eine Ausnahme (Abb. 107)! Offenbar war jede der Lagenen einmal
in ihrem Leben mit ihrem aboralen Ende an einem anderen Gehäuse festgeheftet
und brach sich los; dann wurde die aborale Öffnung sekundär ausgeheilt, was immer
noch mit stärkeren Vergrößerungen durch das Fehlen der Poren zu beobachten ist.
Daraus geht eindeutig hervor, daß die Lagenen keine taxionomisch selbständige
Gruppe bilden, sondern Endkammern anderer Arten darstellen oder eventuell noch
Anfangskammern wieder anderer „Arten“. Es brauchen dies nicht einmal Arten zu
sein, welche zu der Gruppe der Lagenidae gehören, denn es gibt auch „Lagenen“
welche von Uvigerinen her stammen, wie ich an anderer Stelle beweisen werde.
Viele Lagenen aus dem Känozoikum, weniger aus der Kreide, zeigen die sehr
typische, dünnwandige entosolene Röhre; diese verschieden gebauten Gebilde haben,
wie dies schon P arr darlegte, mit den Zahnplatten der Dentata nichts zu tun; sie
werden nicht von der Mündung der vorhergehenden Kammer her gebildet, sondern
umgekehrt von der letztgebildeten Mündung in die letzte Kammer hineingebaut. Die
oft etwas geschlängelte Struktur solcher Mündungsröhren, welche auch bei einigen
anderen Formen (Polymorphinen, Tristix) gefunden wurde, dient wahrscheinlich dazu,
Luftblasen im Innern des Gehäuses festzuhalten. Dies würde voraussetzen, daß jeden
falls die entosolenen Lageniden pelagische Stadien anderer Arten sind. Offenbar
bleiben diese losgelösten Endkammern nur sehr kurze Zeit an dem Muttergehäuse
befestigt und lösen sich schnell, sodaß nur in sehr vereinzelten Fällen Gehäuse mit
diesen Endkammern gefunden werden. Nicht unmöglich ist, daß als Astacolus be
kannte Gehäuse bei der Bildung solcher sich loslösenden Endkammern beteiligt sind.
Alle diese Beobachtungen zeigen, daß der Bau des Gehäuses kein Einteilungs
prinzip der großen Gruppe der Lageniden bietet; viel zu wenig ist noch von den
Reproduktions-Vorgängen dieser Formen bekannt; was bekannt ist, zeigt, daß Formen
einer Gruppe oft als Reproduktions-Stadien anderer Gruppen gedeutet werden können.
Sichergestellte Beziehungen:
Amphicoryne-N odosaria-Lagena
M argin ulin a-D en talina-N odosaT ia-L agena

Vaginulina-Dentalina-Lagena
Palmula-Frondicularia
Marginulina-Frondicularia
Vermutliche Beziehungen:
Lingulina-Fissurina
Citharina-Citharinella-Frondicularia-Lagena
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Abb. 105. Das von B rady 1884, Taf. 113, Fig. 13
als Amphicoryne ? abgebildete Gehäuse, von drei
Ansichten (Britisch Museum).
Der erste Teil ist mit Vaginulina patens B rady
ident, der spätere Teil ist eine „Lagena“. Aus
210 m Teufe, Fiji-Inseln.

Abb. 106. Vaginulina patens B rady .
Dasselbe Gehäuse wie Abb. 105. In der
Zelle B rady ’s wurde auch eine ab
gebrochene Kammer gefunden, die
zu dem in b) abgebildeten Stück
gehörte; sie ist in a) wieder auf
ihren ursprünglichen Platz gestellt.
Hieraus geht hervor, daß das Ge
häuse später in seiner Entwicklung
eine „Nodosaria“ liefert.

Abb. 107. Durchsicht einiger Lagenen,
welche alle am aboralen Ende deutlich
eine sekundär geschlossene Öffnung
zeigen, also abgebrochene
Endkammern darstellen.
a) Fissurina marginata (M ontagu ),
südlich Grönland, 700 m tief
b ) Oolina spiralis (B rady ), aus" dem
Pazifik, Indonesien, südlich von
Sumatra, etwa 900 m
c) Lagena costata (W illlamson ), aus
den Cocoa-Sands, Eozän, Alabama
d) Fissurina seminiformis (S chwager ),
aus dem Pazifik, südlich Sumatra,
etwa 1000 m
e) Oolina squamosa (M ontagu ), aus
dem Miozän der Bohrung Hilver
sum, 371 m, Holland.
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,,Astacolus“-Neoflabellina-Frondicularia-(Lagena?)
Vaginulina-Neoflabellina (oder Falsopalmula)-Frondicularia
Die vollkommen strukturlose Vaginulina paten s gibt Anlaß zur Bildung einer
stark berippten „L agen a costata“; dies erhellt, daß die Skulptur bei den Lagenen
keinen taxionomisdien W ert besitzt. So findet man skulpturlose Arten von Frondicularia, die einen berippten Proloculus wie eine L ag en a zeigen (z. B. Fr. inversa R euss ).
Eine F rondicularia könnte also entstanden sein aus einer N eoflabellin a, die am Ende
ihrer Gehäuse-Entwicklung eine Lagena-ähnliche Kammer bildete, ähnlich der B radysdien „A m phicoryne“. Sich entrollende Formen von Lenticulina (sog. Astacolus)
zeigen oft Endkammern, die sich abrunden und eine völlig freie Endkammer bilden
können, die losgelöst, einer L ag en a ähnlich sind. Solche Kammern können dann z. B.
zu einem Gehäuse Anlaß geben, welches als D entalina bekannt ist. Ein Beispiel
eines solchen sich loslösenden Gehäuses von „C ristellaria“ hat B rady (1884, Taf. 68,
Fig. 8) mit seiner C. siddalliana gebracht. Auch ausgewachsene microsphäre Gehäuse
von L enticulina trilobata (O r b .) zeigen oft solche gerundeten sich lösenden End
kammern; auch Nodosarien, speziell microsphäre (?) Formen, zeigen solche sich lösen
den Endkammem (N odosaria zip p ei R euss ). Alle diese Erscheinungen müssen noch
genau untersucht werden, wobei sich die relative Seltenheit der Lagenen erschwe
rend auswirkt. Dabei ist immer zu berücksichtigen, daß als Endformen einer E n t
wicklungsreihe apogame Formen auftreten können, die nur eine der erwähnten
Generationsformen zeigen und weiter, daß die als Lagenen bekannten Formen nicht
unbedingt in den Proben vorzukommen brauchen, in welchen sich die anderen
Generationen finden, da sie sich als pelagische Stadien in kurzer Zeit weit von der
Ursprungsstelle entfernen können.
Bei einer Entwicklung, die erst voneinander verschiedene Generationen in einer
Art zeigt, können sich solche Generations-Merkmale als neue selbständige Art-Merk
male festlegen. B artenstein (1950) hat ein solches Entwicklungs-Schema gegeben, wo
auf eine L enticulina m agdebu rgica (P h il .) Arten der Gattung Palm ula und schließlich
Frondicularia folgen. Doch wird dieses Schema weder generationsmäßig noch strati
graphisch begründet. Solche Beispiele sind in letzter Zeit mehr gegeben.
Jedenfalls geht aus alle diesem deutlich hervor, daß Bildungen, die bei primi
tiven Formen der Lageniden in allen Generationen auftreten, bei höher entwickelten
Formen nur in der B-Generation und schließlich überhaupt nicht mehr gefunden
werden können. So findet man bei Lenticulina trilobata (O rb .) bei der microsphären
Form der Hochsee-Rasse eine Lenticulina-Spirale, bei der Küsten-Rasse eine
M arginulina-ahnhdie Spirale; aber bei beiden Formen fehlt in der A2-Generation
die Spirale schon völlig. Hier wird also die Frondicularia-Form angebahnt, obwohl
die späteren Kammern doch noch die Lenticulina-N atur beibehalten.
Alle diese Tatsachen sind noch näher zu analysieren und zu begründen, ehe man
von einer wirklichen Systematik dieser geheimnisvollen Gruppe der Lageniden spre
chen kann. Versuche, schon jetzt eine Ordnung in der Namengebung dieser ver
schiedenen Gattungen zu schaffen, werden scheitern. Immerhin hat schon diese
Untersuchung ergeben, daß alle bisher bekannten Formen von L agen a, Oolina,
Fissurina und Parafissurina keine selbständigen Arten bilden, sondern immer losge
löste, besonders ausgebildete Endkammern anderer Foraminiferen sind; denn sie
zeigen alle an ihrem aboralen Ende noch deutlich die Stelle, wo sie einst an die
Muttergehäuse festgeheftet waren. In einigen Fällen konnte ich ihre Zugehörigkeit
zu den Gattungsnamen A m phicoryne, Vaginulina und N odosaria zeigen. In einer
anderen Schrift werde ich klarlegen, daß auch Uvigerinidae Anlaß zur Bildung von
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„Lagenen“ geben können. Bei vielen entrollten Formen scheinen die B-, resp. Ar
Generationen zu anderen „Gattungen“ zu gehören als die Aä-Generation.

DI II b) Z u r

Taxionomie

der

Lageniden

In keiner Gruppe der Foraminiferen empfindet der Forscher schärfer die mensch
liche Unzulänglichkeit wie bei den Lageniden. Wenn er hier versucht, Ordnung in
den Reichtum der Formen zu bringen, so sdieitert der Versuch, dies auf dem Wege
der Aufteilung in kleinere genetische Einheiten zu machen, vollkommen. Nicht nur,
daß ein näheres Studium der ältesten Gruppen sehr wahrscheinlich eine polyphyletische
Abstammung ergeben wird, sondern auch daß der Versuch, mittels bestimmter taxionomischer Grundbegriffe eine Aufteilung in kleinere Einheiten zu schaffen, ergibt, daß
die Grenzen dieser Einheiten immer wieder von den als Genera und Arten fest
gelegten Formenkreisen durchbrochen werden.
Viele Beispiele zeigen eine so außerordentliche Variation der Individuen, daß
man die offenbar zu einer einzigen Art gehörenden Individuen nicht einmal in einer
einzigen Gattung unterbringen kann. Man hat den Eindruck, daß es in der Natur
in Wirklichkeit gar keinen Gattungsbegriff gibt (vgl. B artenstein , 1946, 1950). Ein
schönes Beispiel wurde neuerdings gegeben für Planularia planotrochidiform is
H ussey & M c N ulty (Joum. Pal. 24, 1950, S. 472), in welcher Art neben typischen
Planularia-Form en auch Formen Vorkommen, welche zu der Gattung D arbyella
H owe & W allace zu stellen sind.
Außerdem findet man bei den Lageniden Formenkreise, die sich während der
Zeit allmählich in einer bestimmten Richtung ändern, also gleitende Mutationen auf
weisen. Dies konnte auch vom Autor unzweideutig bei einigen Arten von Frondicularien und Neoflabellinen festgestellt werden (vgl. H iltermann , 1955, S. 372,
Abb. 7). Es gibt hier also tatsächlich keine scharfen Grenzen zwischen den als selb
ständige Arten aufgefaßten Anfangs- und Endstadien der biologischen Einheiten;
doch sind gerade solche sich abändernde Einheiten stratigraphisch wichtig, zumal
wenn sie über weite horizontale Strecken hinweg gleichzeitig und gleichförmig dieselbe
gleitende Mutation aufweisen.
Dann gibt es noch andere schwer zu überbrückende Schwierigkeiten: Einmal
kann eine bestimmte, taxionomisch festgelegte Form als biologische Einheit erscheinen,
also in allen Stadien des Generationswechsels dieselben generellen Merkmale auf
weisen (z. B. viele Cristellarien), oder die verschiedenen Generationen (Haplonten und
Diplonten) können die Grenzen eines Genus weithin durchqueren. So gibt es Lage
niden, die in der B-Generation als Marginulina, in der A,-Generation als D entalina
und in der A2-Generation als N odosaria angesehen werden können. Daneben gibt es
gewiß auch Arten, die in allen ihren Generationen in den Merkmalen einer M arginu
lina, oder einer Dentalina, oder einer N odosaria beharren.
Oder es ändert sich auch die Form der Fortpflanzung innerhalb einer Art
während der Zeit. Es gibt z. B. Arten, die im Anfang ihrer geologischen Entwicklung
dimorph sind, dann trimorph werden, dann wieder dimorph und schließlich apogam
auftreten können. Diese Änderung in der Fortpflanzungsweise kann dann, wenn auch
eine wirkliche Di- oder Trimorphie auftritt, also die verschiedenen Generationen
auch äußerlich durch verschiedene Merkmale unterscheidbar sind, eine fast unent
wirrbare Aufeinanderfolge von Formen entstehen lassen, die verschiedene Gattungen
Vortäuschen, in Wirklichkeit aber einer einzigen in der Zeit fortschreitenden Art
angehören.
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So ist bis jetzt von der Gattung N eoflabellina^ nodi keine B-Form bekannt ge
worden. Sehr wahrscheinlich sind also die echten ornamentierten Neoflabellinen
apogam; ihre einzige Möglichkeit sich abzuändern liegt dann in der gleitenden Mu
tation. So hält sich die Art N eoflabellin a d eltoid ea W edekind vom Coniac bis ins
Obercampan; sie wird dann aber als pachydisca W ed ekin d , rugosa O rbigny ,
lep tod isca W edekind unterschieden. Man kann, wie W edekind dies tat, noch viele
„Arten“ innerhalb dieser Mutationsreihe unterscheiden, ohne aber die Grenzen genau
ziehen zu können. Ähnliches konnte A eeers (1952) an der Gattung Vaginulma aus
der Unterkreide zeigen. Es ergibt sich, daß eine Art eine Funktion der Zeit ist, eine
fortwährend sich ändernde Erbmasse, die sich nicht mehr in einzelne „Arten“ oder
„Unterarten“ fassen läßt.
Wenn sich nun die Abänderung der vielen Gruppen in derselben Richtung voll
ziehen würde, hätte man die Möglichkeit, doch noch ein übersichtliches System
dieser Gruppen zu entwerfen! Dies ist aber keineswegs der Fall. Es gibt neben
Arten einer Gruppe, die sich gleitend abändern, auch solche, welche sich sprunghaft
ändern, während andere sich konstant verhalten. So setzt sich die Art Lenticulina
(M arginulina) trilobata (O r b .) vom Untersanton bis zum Obermaastricht unverändert
fort; doch bildet sie zwei Sippen, welche offenbar von der Fazies abhängig sind, indem
sich die eine in seichtem, die andere in offenem Meere vorfand. Im Unteren Untercampan spaltet sich dann, plötzlich und ohne jeglichen Übergang, von dieser Art
Lenticulina (Marginulina) lata ab, lebt aber nur sehr kurz und ist sdion im oberen
Obercampan wieder verschwunden.
Ebenso gleitend wie die (apogame?) Gruppe N eoflabellin a verhält sich die ver
mutlich auch apogame langschenklige Frondicularia. W ir kennen als Frondicularia
gedeutete Formen aus der Jetztzeit, welche microsphär wie Flabellinen aussehen
(Frond. sagittula); in einem Falle sieht die microsphäre Form von Frondicularia
inversa ebenfalls wie eine F lab ellin a aus (Abb. 116). Doch fanden sich unter sehr
vielen Exemplaren von Fr. cordai und Fr. glabra im Santon
und Untercampan nur Gehäuse mit großen Proloculi. Auch
B
A,
A2
hier sind Grenzen zwischen den Arten nicht feststellbar,
nur ändern sich gewisse Merkmale ständig, aber langsam.
Hier bleibt die Möglichkeit, daß Neoflabellinen nur die AtGenerationen (mit kleineren Proloculi) dieser Frondicularien
bilden; es könnte sein, daß dabei sehr seltene, als gestreifte
„Cristellarien“ gedeutete Formen die B-Generationen bilden.
In diesem Falle würden sich nur die A-Formen gleitend
verändern, während die B-Formen konstant blieben. Auch
in der Gruppe der Peneropliden kommt Ähnliches vor, in
dem die A-Formen sehr wechselnd gestaltet sind (W in ter ),
während die B-Gehäuse konstante, primitive Merk- Astacolus

Abb. 108.

Gang der Entwicklung der Planulina-FalsopalmulaNeoflabellina-Frondicularia-Giuppe.
Ist eine B-Generation entwickelt, dann ist diese die konstant
bleibende Form, während die A-Generation Endstadien der Ent
wicklung bilden. Am Ende einer Entwicklungsreihe können die
Arten apogam werden, indem nur A-Formen entwickelt sind;
dann tritt sofort eine gleitende Änderung der Formen auf. In
diese Serie gehören nur die Breitsdienkel-Frondicularien.

Planularia Planularla Falsopalmula

<*3 9 /5 6

Lenticulina Planularla

Astacolus
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male zeigen. Bestünde die Hypothese, es seien Formen wie N eo flabellina, Frondicularia und Cristellaria (Planularia) in gewissen Fällen nur drei Generationen einer
Art, würde man gezwungen sein, die Taxionomie in dieser Gruppe ähnlich zu ändern
wie in der M arginulina-D entalina-N odosaria-Reihe. Dabei sei sofort hervorgehoben,
daß nicht alle als „Cristellaria“ bekannten Arten als mit den Flabellinen verwandt
angenommen werden können. Es gibt genügend selbständige „Cristellarien“ mit
drei Generationen, wie schon B rotzen (1936) an L enticulina com pton i und Lenticulina secan s gezeigt hat und ich bestätigen konnte. Doch lassen andere Lenticulinen
Verschiedenheiten im Bau der drei Generationen erkennen, welche ein Hinweis dafür
sind, daß eine Reihe, wie die oben genannte, möglich und also wahrscheinlich ist.
Betrachtet man die hier als Beispiel angeführte jurassische Lenticulina varians
B ornemann (Abb. 111), so findet man, daß die B-Formen (vielleicht sind es auch die

Aj-Formen) spiral gebaut sind; die A2-Formen aber sind deutlich in die Länge ge
zogen und entwinden sich. Diese Entwindung kann sehr leicht in reitende Kammern
überschlagen, wie dies z. B. bei der jurassischen L enticu lin a cordiform is der Fall ist,
deren extreme A-Formen als F alsopalm ula deslongcham psi bezeichnet werden können.
Diese beiden „Arten“ kommen auch stets zusammen vor, wie ich selbst feststellen
konnte. B artenstein (1947, Abb. 5) führt F alsopalm ula ob liqu a (T erquem ) und
L enticu lin a (Planularia) crepidu la (F ichtel & M o ll ) als weiteres diesbezügliches
Beispiel an. Ein weiteres Beispiel aus der Kreide ist F alsopalm ula Simplex, welche
sich aus typisch cristellariidem Bau in der A-Generation mit reitenden Kammern
weiterentwickelt. Es ist also durchaus denkbar, daß gestreifte „Cristellarien“, Neoflabellinen und breitschenklige Frondicularien zusammengehören. Wenn dies so wäre,
könnten sich zu jeder Zeit aus einer Cristellaria (Astacolus) sowohl Neoflabellinen
und Frondicularien „abspalten“, indem die A-Generationen reitende Kammern bilden
und dann apogam weiterleben würden. Dies würde dann sowohl die sonst schwer
verständliche gleitende parallele Evolution der Neoflabellinen und der Frondicularien,
als auch das zu sehr verschiedenen Zeiten plötzliche Auftreten Flabellinen-ähnlicher
Formen erklären, wie B artenstein (1947) betont. Diese gleitende Veränderung wäre
dann nicht als eine Entwicklung nach neuen Arten zu deuten, sondern als ein
Altem der ganzen Art, welche sich nur in den B-Generationen äußern würde. Solche
Veränderungen würden dann nicht einmal als „Variationen“ zu deuten sein, da nur
eine oder einige der Generationen diese Altemng zum Ausdruck bringen würden.
Obwohl solche gleitenden Veränderungen stratigraphisch wichtige Anhaltspunkte
bieten, wäre es verfehlt, sie als Arten oder Unterarten mit Namen taxionomisch zu
belegen. Daß in dieser Hinsicht eine große Vorsicht geboten ist, beweist das häufige
Auftreten von gestreiften Formen im Jura. Offenbar war damals diese Entwicklung
von A-Generationen mit reitenden Kammern im Anfang; B-Formen, oder vielleicht
auch A -Form en mit cristellariidem Bau fanden sich noch vielfach vor. Ich wies schon
auf L enticulina cordiform is, die zusammen mit F alsopalm ula deslongcham psi (glatte
Formen) vorkommt, hin. Hier möchte ich auch noch auf das gemeinsame Auftreten
von V aginulina fla b ello id es (T erquem ) mit F labellin a m ölleri (U hlig ) und Vaginulina
harpa R oemer mit F labellin a „m ölleri“ (U hlig ) hinweisen.
Es ist unwahrscheinlich, daß die sogenannten Kurzschenkel-Frondicularien taxio
nomisch mit den Langschenkel-Frondicularien viel gemeinsam haben; während näm
lich die megalosphären Proluculi der Langschenkel-Frondicularien einen vollkommen
geschlossenen Proloculus zeigen, findet man bei den Kurzschenkel-Frondicularien
immer, daß die megalosphären Proloculi an ihrem apikalen Ende eine sekundär ver-
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sdilossene Öffnung besitzen. Dies wurde auch für alle „Lagenen“ festgestellt (Abb.
109). Hier konnten schon bei einigen Arten microsphäre Qehäuse beobachtet werden;

Abb. 109. Unterschied zwischen den A-Formen
von Schmalschenkel-Frondicularien (unten) und
Breitschenkel-Frondicularien (oben). Die Breitschenkel-FrondicuIarien haben einen echten Proloculus, indem dieser am Apikalende verschlossen
ist; sie sind offenbar aus echten Plasmodiosporen
entstanden. Dagegen haben die KurzschenkelFrondicularien immer an ihrem Ende einen Proloculus, der am Apikalende ein verschlossenes Loch
zeigt, daher aus einer losgelösten Endkammer ent
standen ist.
a) Frondicularia glabra aus Lathwehren 11,
183 m, TK 1560
b) dieselbe Art aus Lathwehren 11, 54 m
c) Frondicularia striatula aus Lathwehren 11,
102 m
d) dieselbe Art aus Lathwehren 11, 50 m.

die Zusammengehörigkeit mit Neoflabellinen fehlt hier, da diese microsphären Scha
len auch in ihrem Aufbau vollkommen gerade sind. Augenscheinlich verhalten sich
diese Kurzschenkel-Frondicularien wie gewisse Nodosarien, indem am Ende der E n t
wicklung der B- oder auch Ar Schalen tropfenförmige Kammern entstehen, die ab
brechen und die ersten Kammern der A2-Schalen bilden. Dies konnte z. B. bei N odosaria vertebralis-Farm en festgestellt werden. Hier gibt es unzweideutig microsphäre
Gehäuse, welche mit einer kleinen Anfangskammer beginnen, vollkommen gerade
gebaut sind und an ihrem Ende Kammern bilden, welche nur mit einem dünnen
Halse an dem Gehäuse befestigt sind. Sie brechen dort ab und bilden so die erste
Kammer einer megalosphären Generation. Diese Tatsache konnte ich auch bei „N odosaria“ scalaris feststellen. Somit entstehen Anfangskammern, welche zuerst an der
apikalen Seite offen sind, aber sekundär verschlossen werden. Diese Stelle ist immer
noch an den diesbezüglichen megalosphären Gehäusen zu beobachten (H o fker 1933).
Das Auffinden eines microsphären Gehäuses der typischen Frondicularia inversa
aus dem Ende des Untercampan weist nun wieder auf eine weitere Phase der hier
gedachten Entwiddungsreihe hin. Dieses B-Gehäuse zeigt nämlich die Struktur einer
N eoflabellin a. Entweder ist hier eine kleine At-Schale vorhanden, oder, wenn B vor
liegt, ist die eigentliche Cristellarien-ähnliche B-Form schon unterdrückt worden. In
diesem Falle könnten also auch langschenkelige Frondicularien Vorkommen, die als
B-Form ein Flabellina-ährilirhes Gehäuse hätten. Ebensolche Unregelmäßigkeiten
oder Rückschläge können wahrscheinlich auch in der Nodosarien-Gruppe erwartet
werden. Ich konnte feststellen, daß verschiedene Arten von Nodosarien (Dentalinen)
B-Formen haben, welche einer Marginulina ähnlich sind (bei N. scalaris eine Amphycoryne) (H o fk er , 1932, 1933). In diesem Falle kann man drei Generationen unter
scheiden: die Marginulina-GenersLtion (B), die D entalina-Generation (At) und die
N odosaria-G eneration (A2). W ir haben hier eine Parallelerscheinung zu den drei Flabellam m in a-G enerationen. Weiterhin zeigt sich, daß es auch Nodosarien gibt, die
offenbar nur selten eine B-Generation bilden oder diese völlig unterdrückt haben,
oder deren B-Generation nicht mehr gewunden beginnt (tertiäre und rezente Formen).
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Ferner stellt sich heraus, daß die A-Generationen bei kurzsdienkeligen Frondicularien
und Nodosarien mit einer von der B-, resp. Ar Generation losgelösten Kammer an
fangen. Auch diese Tatsachen sind bei der Taxionomie einzukalkulieren
Daß die als L ag en a etc. bekannten Gehäuse sehr verschiedenen Gattung
hören, steht jetzt wohl fest. Anderenorts werde ich zeigen, daß gewisse Lae an®6
Wirklichkeit A2-Formen von Uvigerinen sind. Außerdem konnte festgestellt werden1
daß alle Lagenen losgelöste Endkammern sind. Es kann aber, ebenso wie bei den
anderen Gruppen, sein, daß gewisse Lagenen sich als selbstän
dige Arten entwickelt haben, indem eine A2-Generalion weiter
lebte.
D ie Konsequenzen dieser Beobachtungen und Gedanken
gänge sind, wie schon C ushman bemerkte, ungeheuer. Denn
eine ganz andere Taxionomie der Lageniden ist die notwendige
Folge. Hier kann nur eine genaue Analyse vieler Gruppen von
Lageniden Auskunft geben.

Marglnulina

Dentalina

Nodosarla

Abb. 110. Entwicklung der Margitmlina-Dentalina-Nodosaria-GTuppe.
Es können aus A-Gehäusen auch Lagenen entstehen. Während im Jura
die drei Formen in einer Art Vorkommen, können schon in der Ober
kreide Formen entstanden sein, welche nur die Dentalina-Form als
B-Generation zeigen; im Tertiär scheinen außerdem auch Arten vor
zukommen, die schon in der B-Form nodosariiden, geraden Typ zei
gen. Daneben kommen, bis in die Jetztzeit, auch noch Nodosarien
vor, deren Generationen denen aus dem Jura ähnlich sind. Nicht un
möglich ist weiter, daß audi apogame Arten Vorkommen, mit nur den
Ä-Formen.

W /5 6

Im Anfang wies ich darauf hin, daß sich speziell die Lageniden nicht in eine
enge Taxionomie zwingen lassen. So wird die immer weiter vordringende Forschung
dieser großen, sehr selbständig innerhalb der anderen Gruppen der Foraminiferen
stehenden Abteilung beweisen, daß man hier nur dann Taxionomie treiben kann,
wenn man von einzelnen Arten absieht und die Gattungen als lebende Einheiten
aufzufassen weiß.
Auf einzelnen Gebieten ist schon jetzt mehr zu erreichen, wenn feinere Merk
male berücksichtigt werden. Solche sind z. B. die Winkel, welche die Suturen (eigent
lich die Septen) mit dem Außenrande des Gehäuses bilden. Man kann sie als gene
tisches Merkmal bei den Formen der „Cristellarien“ annehmen. So wird hier im
eigentlichen RHUMBLERschen Sinne gearbeitet, da diese Winkel von der Oberflächenspannung der Protoplasten abhängig erscheinen. Ob dieses Merkmal tatsächlich all
gemeine Gültigkeit besitzt, werden weitere Forschungen erweisen.
Solche Winkel sind auch an Neoflabellinen und Frondicularien meßbar. Auch
hier waren die ersten Resultate befriedigend. Diese Winkel aber erleiden innerhalb
der Lageniden-Gruppen mit der Zeit eine deutlich gleitende Änderung.
D ill

c) L e n t i c u l i n a L

amarck

Die früher als C nstellaria bezeichneten Formen bieten der Taxionomie so große
Schwierigkeiten, daß man sich oft fragt, wie es möglich ist, daß Autoren Arten be-
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stimmen konnten, wenn ihnen nicht zufällig die Typus-Fundstellen oder besonders
ornamentierte Gehäuse Vorgelegen haben. Denn oft ist es smwer feststellbar, welche
Merkmale als gültig betrachtet werden sollen. Glatte Arten sind oft nicht vonein
ander zu unterscheiden. Aber auch innerhalb sicherer Arten gibt es oft eine unvor
stellbare Variabilität. Diese Verschiedenheit der Form kann durch Trimorphie be
dingt sein; Angehörige einer Art mit verschiedenem Durchmesser des Proloculus sind
oft grundverschieden in bezug auf die Anzahl der Kammern in der letzten Windung,
in der Form der Kammern oder in der Form des
ganzen Gehäuses. So konnte ich einen großen Un
terschied im Bau der verschiedenen Generationen
der Lias-Art Lenticulina (Astacolus) varians B orne 
mann (Abb. 111) feststellen, deren Name schon be
sagt, wie variabel ihre Gestalt sein kann. Es stellte
sich dabei heraus, daß die Gehäuse mit kleinem Pro
loculus (Durchmesser etwa 40 //) durchaus den Lenticulina-Bau besitzen, während Gehäuse mit einem
Proloculus von etwa 80 bis 100 /z einen ausge-

Abb. 111. Lenticulina varians.
Aus Rudd’s Pit, England, Lias. Alle zeigen denselben
Randwinkel, 75 °. Die Formen mit kleinem Proloculus
zeigen ein typisch gewundenes Gehäuse, dagegen können
schon die Gehäuse mit größerem Proloculus sich am Ende
entwinden.
a) TK 1561
b) TK 1562
c) TK 1563
d) TK 1564
e) TK 1565
f) TK 1566
g) TK 1567
h) TK 1568.
sprochenen A stacolus-Bau zeigten. Intermediär gebaute Gehäuse besitzen auch einen
intermediären Durchmesser des Proloculus. Genau dasselbe konnte ich bei der DoggerArt Lenticulina fov eolata F ranke (Abb. 112) zeigen. Auch eine rezente Art, L. novangula (C ushman), von der ich viele Exemplare untersuchen konnte, zeigte in den ver-

Abb. 112. Lenticulina foveolata F ranke .
Aus dem Dogger, Probebohrung R, Holland,
70 m. Verschiedene Generationen zeigen alle
denselben Randwinkel von 85 °. Die Generation
mit dem größeren Proloculus zeigt die Tendenz,
sich zu entwinden (Astacolus-Form),
a) TK 1569 b) TK 1570 c) TK 1571.

schiedenen Generationen große Unterschiede in dem Bau und der Zahl ihrer
Kammern.
Art-beständige Merkmale sind die Voraussetzung einer Taxionomie der Lenticulina-Arten: Sobald eine typische Ornamentation vorliegt (erhöhte Suturen, Rippen,
Knoten), ist diese taxionomisch zu verwerten. Auch der verschiedene Grad der Invo
lution ist ein konstantes Merkmal einer Art. Oft bildet sich ein deutlicher Zentral
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knoten. Dann ist die Form der Aperturfläche immer ein typisches Merkmal; diese
kann nämlich an ihrer Basis scharf abgestiitzt oder gar von der Spirale eingebuchtet
sein (involute Formen) oder sie kann an ihrer Basis gerundet erscheinen, was speziell
bei A stacolus-Form en der Fall ist. Auch die Mündung ist in gewissem Sinne wichtig:
neben einfachen Mündungen, welche nur im Jura und vielleicht noch Unterkreide
auftreten, kommen Strahlenmündungen mit einer Mündungskappe vor, wozu ab Obercampan noch die sogenannte RobuZus-Mündung kommt, bei der einer der Kanäle der
medianen Strahlungsmündung stärker entwickelt ist. Doch sind auch diese verschie
denen Merkmale immer einer ziemlich starken Variation unterworfen, sodaß sie oft
nicht als sicheres Merkmal benutzt werden können.
Es gibt aber ein Merkmal, das fast ohne jede Variation innerhalb einer Art auftritt: der Randwinkel. Schon R humbler hat darauf hingewiesen, daß sich der heraus
fließende Sarkom, welcher eine neue Kammer bildet, infolge einer bestimmten, artlich
festgelegten Densität des Protoplasten an die Wände der vorigen Kammern mit einem
konstanten Winkel anheftet. Dieser ist am Rande des Gehäuses als Winkel zwischen
der Septalsutur und dem Gehäuserand gut zu sehen. Eine am Rand angelegte Tan
gente bildet einen bestimmten Winkel mit der Sutur. Es stellt sich nun heraus, daß,
in dem Falle, wo sich die Anordnung der Kammern (Spiralkammern oder ausgewickelte
Kammern) nicht ändert, dieser Winkel konstant bleibt; dies gilt auch für alle Gene
rationen einer Art (L. fo v eolata F ranke immer 85 °, L. varians B ornemann immer 75 °,
L. n eocom pton i nov. spec. immer 70 ° usw.). Da dieser Randwinkel den Bau des
ganzen Gehäuses wesentlich beeinflußt, hat man mit ihm ein gutes Kontrollmittel für
die Zusammengehörigkeit von Gehäusen, jedenfalls in einer Probe.
Ich werde alle Arten mit einer Anfangsspirale in Anlehnung an B artenstein
(1948) als Lenticulina bezeichnen, da die Aufteilung in verschiedene Gattungen schon
aufgrund der Zwischenstadien, auch mitbedingt durch den Generationswechsel, als
gescheitert zu betrachten ist. Gelegentlich wurden in Klammern vielleicht als Unter
gattungen zu betrachtende Gruppen-Namen angeführt.
Es wird aus meinen Untersuchungen wahrscheinlich, daß die Lenticulinen ebenso
kurzlebig sind wie die anderen Gruppen von Foraminiferen, wenn sie nur genau
genug analysiert werden. Damit dürften sie also wahrscheinlich auch stratigraphisch
verwendbar sein. Dies geht schon aus dem sehr verschiedenen stratigraphischen Vor
kommen der in meiner Abb. 223 dargestellten Vertikalverbreitung von 19 Lenticulinen
hervor.
Lenticulina
1854

(Lenticulina)

o rb i c ul a ( R

e u s s

)

Cristellaria orbicula. — R euss , Ostalpen, Taf. 25, Fig. 12.

Gehäuse beinahe rund; die letzten Kammern können etwas abstehen und einen
A stacolus Vortäuschen. Kammern zahlreich, 10— 14 in der letzten Windung. Jede
Kammer umfaßt nur einen Teil der Schale, und läßt einen großen Umbilikalwulst
frei, der sich aber nicht hervorwölbt. Aperturfläche beinahe dreieckig oder leicht
herzförmig. Rand des Gehäuses zugeschärft, nicht gekielt. Apertur hochstehend, strah
lend. Randwinkel immer 80— 85 °. Suturen leicht gerundet, unregelmäßig radial.
Maße:
Vorkommen:

Durchmesser 1,50 mm, Dicke bis 0,70 mm.
Oberes Cenoman und Turon. Im höchsten Maastricht findet sich
eine sehr ähnliche Form, aber mit einer RobuZus-Mündung.
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Abb. 113. Lenticulina orbicula.
Gehäuse in zwei Ansichten aus Emlich
heim, 610 m, Cenoman, TK 1572.

Lenticulina (Flanularia)
li e b u si ( B h o t z e n )
1936

Flanularia liebusi n. sp. —
B rotzen , S. 60, Taf. 4, Fig. 5, 6;
Abb. 18.

Abb. 114. Lenticulina orbicula.
Oben: Gehäuse aus Itterbeck, 381 m,
Turon, TK 1573.
Unten: Gehäuse aus Lengerich,
Probe 31, Turon.

„Gehäuse schief eiförmig, stark zusammen
gepresst, oben zugespitzt. Rücken im unte
ren Teil zugeschärft, sonst gerundet. Bauch
flach abgestutzt. Bis auf den Anfangs
teil, der äußerlich nicht gegliedert ist, liegen über den Kammerscheidewänden grobe
wulstige Rippen. Sie beginnen am Rückenrand breit knotenartig und verschmälern
sich zum Bauch hin. Sie liegen schräg, sind meist gerade, sonst wenig gebogen. Die
Anfangsspirale ragt wenig, fast gar nicht über den Bauch vor.“ (B rotzen 1936, S. 60)
Diese Beschreibung B rotzen ’s ist nur insoweit unrichtig, als die wulstigen Rippen
nicht über den Suturen liegen, sondern die etwas seitlich vorgewölbten Kammern selbst
sind. B rotzen glaubt hier die jüngste Form einer Entwicklungsreihe zu finden, deren
Arten sich um L. com planata R euss gruppieren. E r will die FRANKEschen Formen aus
dem Turon und Coniac zu C ristellaria com planata rechnen. Dies ist zunächst für die
NW-deutschen Funde nicht möglich: sie alle zeigen typische Merkmale der echten
L . liebu si B rotzen [z . B. den Randwinkel von 1 1 0 ° (Abb. 93)]. Wohl ist, wie auch
B rotzen schon bemerkt, das Gehäuse der Turon-Individuen gestreckter als die aus
dem Santon; doch ist dies der einzige Unterschied, und Übergänge kommen vielfach
vor. So möchte ich doch jedenfalls die Form aus dem Turon-Coniac auch L. liebusi
nennen.
Der Randwinkel beträgt immer 110°.
Vorkommen:

Coniac bis Untercampan (Eriksdal, Lathwehren 11, Lehrte 11).
In NW-Deutschland auch im Turon (Itterbeck 5, 381 m) und
Coniac.
278
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Abb. 116. Lenticulina liebusi.
a) und b) Gehäuse aus Lehrte 11,
677 m, oberes Santon
c) und d) Gehäuse aus Lehrte 11,
693 m, Santon, TK 1578
e) anderes Gehäuse aus derselben
Probe, TK 1579.

Abb. 115. Lenticulina liebusi.
Verschiedene Gehäuse aus Itterbeck 5,
381 m, Turon. Alle zeigen den typi
schen Randwinkel von 110°; die Ge
häuse mit großem Proloculus zeigen
eine stärkere Entwindung der Kam
mern als die mit kleinem Proloculus.
a) TK 1574
b) TK 1575
c) TK 1576
d) TK 1577.

Lenticulina (Lenticulina)
c o mp t o n i ( S o w e rb y )
1818

Nautilus com ptoni. —
S ow erby , S. 45, Taf. 121.

1840
1936

L enticu lites com pton i (S owerby ). —
G ein itz , S. 43, Taf. 17, Fig. 24.
L enticu lin a com ptoni (S owerby ). —
B rotzen , S. 48, Taf. 2, Fig. 5; Taf. 3,
Fig. 8; Abb. 11— 15.

Diese Art wurde von B rotzen sehr ausführlich beschrieben, sodaß ich auf diese
Analyse verweisen kann. Der Randwinkel beträgt bei allen Generationen 70 °, was
auch schon aus den Abbildungen B rotzen ’s hervorgeht.
B rotzen hat schon (1936, S. 51— 52) die drei Generationen dieser Art ausführlich
und richtig beschrieben. Ich fand, daß die A2-Generation mit ihrem länglichen Prolo
culus von etwa 270 p Durchmesser meist viel kleiner bleibt als die anderen Gene
rationen. Es sind die von B rotzen als „jüngere Exemplare“ erwähnten Gehäuse, die
also Vertreter der kurzlebigen A2-Generation sind. Sie wurden als Cristellaria ovalis
R euss beschrieben. Die B-Generation zeigt immer sehr große Gehäuse, die mit einem
kleinen Proloculus von etwa 30 p anfangen, und dann die typisch ausgeschweifte
Spirale zeigen, die auch von B rotzen (1936, Abb. 15) abgebildet wurde. Von B rot 
zen sind die drei Generationen auch äußerlich richtig beschrieben: die B-Generation
zeigt sehr hohe (breite) Kammern, welche stark involut sind, und besitzt einen ver
hältnismäßig engen Nabel; die A^Form mit einem Proloculus-Durchmesser von etwa
120 p zeigt ebensoviele Kammern (etwa 11), aber der Nabel ist viel größer, weshalb
die Kammern weniger involut sind; die A2-Schalen sind oft leicht oval und zeigen
9 Kammern. In Misburg, Austermann und Bosenberg gefundene Exemplare rechne
ich nicht zu dieser Art.

Vorkommen;

Santon und Untercampan (Eriksdal, Lathwehren und seltener in
Lehrte 11).
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L e

1860
1936

c u l in a
s e c ans

H5

(Lenticulina)
(Reuss)

Cristellaria secans. —
R eu ss , S. 214, Taf. 9. Fig. 7.
L enticulina secans (R eu ss ). —
B rotzen , S. 54— 56, Taf. 2,
Fig. 10, 11; Abb. 16.

Diese Art hebt sich sofort durch
die in ihrer Mitte verbreiterten Sutur-Rippen ab. Der Rand des Ge
häuses ist etwas gekielt, aber weniger
als bei L. com ptoni. Die KammerZahl beträgt 8— 9, die Nabelscheibe
ist groß, die Suturen stark berippt,
am Ende dünner. Die Mundfläche ist
immer herzförmig, bei der Aä-Generation am breitesten.
Diese Art wurde von B rotzen ein
gehend beschrieben und in allen Ge
nerationen abgebildet; ich fand keine
microsphären Gehäuse. D ie A2-Ge-

a,b,d,e,g,h:

c,f, i ;

Sznm.

Abb. 117. Lenticulina comptoni.
Aus Lathwehren 11, 153 m.
Obere Reihe: microsphäres Gehäuse und
Schliff durch den zentralen Teil.
Mittlere Reihe: A,-Gehäuse und Schliff
durch den zentralen Teil.
Untere Reihe: A,-Gehäuse und Schliff
durch den zentralen Teil.

Abb. 118. Lenticulina
Aus Lathwehren
a) aus 199 m, TK
b) aus 88 m, TK
c) aus 91 m, TK
d) aus 88 m, TK

comptoni.
11.
1582
1581
1583
1580.

Abb. 119. Lenticulina secans.
Gehäuse aus Lathwehren 11, 153 m.
Rechts die Proloculi dieser Gehäuse.
27R»
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häuse mit einer Anfangskammer von etwa 180 u Durchmesser sind am kleinsten.
Die Art ist seltener als L. com ptoni.
Der Randwinkel beträgt immer 80
V o r k o m m e n : Obersanton und tiefstes Campan von Lathwehren.

Lenticulina
1928
1936

(Saracenaria)

j arv e s i ( B

r o t z e n

)

Cristellaria navicula. — F ranke , S. 104, Taf. 9, Fig. 25.
A stacolus jarvesi — B rotzen , S. 56, Taf. 3, Fig. 5, Abb. 17.

Gehäuse der B- und Aj-Generation langgestreckt, mit etwa 6 Spiralkammern und
weiteren Kammern in dem entrollten Teile. Diese Kammern bilden zusammen eine
flache Seite, welche am Ende die dreieckige Aperturfläche der letzten Kammer trägt.
Der Rücken des Gehäuses ist gekrümmt. Diese Gehäuse haben eine Länge von etwa
1,50— 1,80 mm, und eine Breite der Flachseite (Aperturseite) von etwa 0,90— 1,00 mm.
Der Randwinkel beträgt immer 85 °. Der Proloculus der Ar Gehäuse zeigt einen Durch
messer von etwa 60 p.
Die A2-Generation (Proloculus-Durchmesser etwa 140 p ) zeigt immer ein viel
kürzeres Gehäuse, welches aber an der Aperturfläche viel breiter ist. Hier kann diese

Abb. 120. Lenticulina jarvesi.
Gehäuse aus Lathwehren 11, 187 m,
TK 1584.

Abb. 121. Lenticulina jarvesi.
Gehäuse aus Lathwehren 11,
282 m, TK 1585.

Fläche eine Breite, die etwa der Totallänge des Gehäuses gleichkommt, besitzen. Die
Anzahl der Kammern des gestreckten Teiles ist auch viel geringer. Der Randwinkel
beträgt hier immer 85 °.
Diese beiden Formen der Gehäuse sind schon von B rotzen (1936) gefunden wor
den, der meint, daß es sich um verschiedene Generationswechsel-Formen handelt.
Die beiden Typen, welche hier aus dem Santon und Untercampan beschrieben wer
den (Lathwehren 11, Lehrte 11), sind aber nicht mit den von B eisse l im Obercampan
gefundenen Gehäusen, welche er zu Cristellaria navicula O r b . und C. triangularis O r b .
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stellt, identisch. (Auch B eissel meint, daß diese beiderf Arten zusammengehören.) Die
Typen aus dem Obercampan sind zu einer anderen Art zu stellen als die typische
L. jarvesi. Schon in der Mitte des Untercampan findet man oft degenerierte Ge
häuse, und nach oben zu kommt diese
Art gar nicht mehr vor.

Gehäuse in drei Ansichten, aus Lehrte 11,
669 m. Oben TK 1586. Unten TK 1587.

Abb. 122. Lenticulina jarvesi.
Aus Lathwehren 11, 50 m. Oben die beiden
Generationen. Unten deren Proloculi und
nächste Kammern.

Abb. 24. Lenticulina jarvesi.
Aus Lehrte 11, 617 m. Gehäuse mit feiner
Strichelung, TK 1588.

Sehr gut erhaltene Gehäuse können eine feine Längsstrichelung aufweisen.
M a ß e : Länge 1,50— 1,80m m , Breite (Aperturseite) 0,90— 1,00mm. Rand
winkel immer 85 °.
Vorkommen:

Santon und Untercampan von Lathwehren 11 und Lehrte 11.

Lenticulina
1840
1878
1891

1928
1932
1936
1946
1946

(Saracenaria)

trilobata

( d’O

rbigny

)

M arginulina trilobata. — d ’O rbigny, S. 16, Taf. 1, Fig. 16, 17.
Cristellaria trilobata. — M arsson, S. 141.
M arginulina ensis R eu ss . — B e is se l , S. 51, Taf. 11, Fig. 40— 64.
Vaginulina trilobata. — W hite , S. 206, Taf. 29, Fig. 4.
H em icristellaria ensis. — P lummer, S. 146, Taf. 10, Fig. 4.
Saracenaria trilobata (d ’O rbigny). — B rotzen, S. 91— 94, Taf. 6, Fig. 1,
Abb. 28, 29.
Vaginulina daini. — S chijfsma , S. 63, Taf. 2, Fig. 13, 14, Taf. 10, Fig. 13.
Vagintdinopsis trilobata (d ’O rbigny). ■— S chijfsma , S. 64, Taf. 2, Fig. 18, 19.
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Abb. 125. Lenticulina trilobata.
Aus Bohrung Lathwehren 11.
a) 325 m, microsphär
b) 216 m, microsphär
c) 128 m, microsphär, TK 1589,
und A,
e) 84 m, Aä, TK 1590, und A,
f) 71 m, microsphär
d) 84 m, A»
g) 171 m, TK 1591.

Abb. 126. Lenticulina trilobata.
Aus Bohrung Lehrte 11. Nur der gewundene Teil
in optischem Schnitt ist abgebildet; alle Gehäuse
zeigen diesen Teil als Lenticulina ausgebildet,
a) 707 m b) 700 m, TK 1592
c) 652 m d) 646 m
e) 640 m f) 617 m g) und h) 592 m.

0.5mm

Abb. 127. Lenticulina trilobata.
Aus Bohrung Lathwehren 11.
Die meisten Gehäuse zeigen hier eine
Ausbildung, die wie Vaginulina aiissieht;
nur der Endteil im optischen Schnitt
abgebildet.
a) 325 m
b) 325 m
c) 240 m
d) 240 m
e) 240 m
i) 203 m
f) , g), h),
j) und k) 191 m
1) 187 m.
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Im Niederländischen Hervien konnte ich belegpfi, daß dort die beiden von
S chijfsma getrennten „Arten“ nicht nur in den Proben zusammen Vorkommen, son
dern daß sie sich dort auch offenbar vermischen und so eine einzige Art mit 2 Varie
täten zu bilden scheinen. Bei der einen befindet sich der Proloculus in allen Genera
tionen immer am Innenrande des Gehäuses, bei der anderen liegt er stets in der Mitte
einer deutlichen planospiralen Spirale (Abb. 129, 130).
B rotzen (1936), der dieses Phä
nomen ebenfalls beschreibt, sieht sich
dazu veranlaßt, die Art als Saracen aria aufzufassen. Hierin stimme ich
ihm zu.

Abb. 128. Lenticulina trilobala.
Aus Bohrung Lathwehren 11.
Audi hier sind die Endteile der Gehäuse
abgebildet,
a) und b) aus 165 m
c) und d) aus 102 m
e), f), g) und h) aus 50 m.

Aus Schacht Emma I, Limburg, Holland,
191—192 m.
a) und b) microsphäre Gehäuse
c) und d) megalosphäre Gehäuse.

0 5 / 77/77

Abb. 130. Lenticulina trilobata.
Aus Schacht Emma I, Limburg, Holland.
Microsphäre Gehäuse, At- und A2-Formen.
Obere Reihe aus 187—-188 m,
untere Reihe aus 183—184 m.

Inzwischen hat eine genaue Analyse vieler Proben aus dem Oberen Santon und
dem Campan dazu geführt, die zwei Formen insoweit voneinander zu trennen, als sie
vermutlich Standortsvarietäten darstellen, die sich unter Umständen auch vermischen
können. Es stellte sich nämlich heraus, daß in den Proben, die fast keine oder keine
Globigerinen enthalten, immer nur die Art auftritt, bei welcher der Proloculus am
Rande der Schale liegt. In Globigerinen-reichen Proben jedoch findet sich die andere
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Form mit der deutlichen Spirale. Nur in Glaukonit-haltigen Schichten' findet man beide
Formen zusammen. Wenn man nun in Betracht zieht, daß Glaukonit in einer Tiefe
von etwa 200 m entstanden ist, liegt der Schluß nahe, daß in den Tiefen, in denen
weder Glaukonit noch pelagische Foraminiferen gefunden werden, das Meer weniger
als 200 m tief war. In den Schichten jedoch, wo keine Glaukonitbildung stattgefunden
hat, aber pelagische Formen massenhaft Vorkommen, handelt es sich um eine größere
Tiefe als 200 m.

So findet man in Basbeck nur die Form, die als S. trilobata „var. daini“ S chijfsma
zu bezeichnen ist (Abb. 132, 133). In der Bohrung Groß-Hehlen 1016 hingegen tritt
fast nur die spiralige Form, S. trilobata (Abb. 131) auf. Nur in den obersten Proben

Abb. 131. Lenticulina trilobata.
Aus Bohrung Groß-Hehlen 1016.
Die ersten vier aus 394 m,
die letzte aus 430 m;
b) TK 1593 d) TK 1594.
von Groß-Hehlen (z. B. 356 m) findet man
den anderen Typ. Hier aber fehlen die
Globigerinen, die sonst in Groß-Hehlen
sehr häufig Vorkommen.
In der Bohrung Lathwehren 11 wird
fast nur die „var. däini“ gefunden, und
hier fehlen Globigerinen fast völlig; nur
in den Proben 240 m und 187 m fand sidi
die aufgerollte Form und hier gibt es eine
Fauna, die deutlich pelagische Formen ent
hält (Abb. 125, 127, 128).

Gehäuse aus Basbeck.
Obere Reihe: aus Probe 5018,
a) TK 1595 b) TK 1596 c) TK 1597.
Untere Reihe: aus Probe 6,
a) TK 1598 b) TK 1599 c) TK 1600.

Im Profil Misburg kommt diese Art
nur sehr selten vor, aber m den Proben 7,
18, 28, 32 und 35 tritt die aufgerollte
Form mit pelagischen Foraminiferen ge
meinsam auf. Die Bohrung Lehrte 11 ent
hält nur die deutlich aufgerollte Form; die Fauna ist ausgesprochen neritisch.

Sehr schön läßt sich diese Tatsache im Profil Lüneburg, wo in den Proben 1, 9
und 8 fast keine Globigerinen Vorkommen, verfolgen. Dort ist auch die var. daini vor
handen, während in den Proben 2, 3, 4, 6 und 10 auch die spiralige Form gefunden
wird und die Zahl der Globigerinen größer ist.
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Dieser Wechsel der beiden Formen könnte den Gedanken aufkommen lassen, daß
in seichterem Milieu die Art sich nur als „daini“ entwickelte, während in den tieferen
Ablagerungen die spiralige Form sich
aus derselben Art entwickeln würde.
Aber falls dies so wäre, könnte man das
Vorkommen beider Formen in den
Glaukonit-Ablagerungen nicht erklären.
Es ist darum mehr angebracht von zwei
Standortsvarietäten zu sprechen, die an
verschiedene Tiefen des Meeres ge
bunden waren.

Abb. 133. Lenticulina trilobata.
Aus Basbeck: obere Reihe aus Probe 5;
a)—d) aus Probe 3
e) TK 1601 und
f) TK 1602 aus Probe 6
g) aus Misburg Probe 35.
Hier ist der Lenticulina-lyp ausgebildet.
Vorkommen:

Vorkommen
naria

Oberes Santon, Campan und Maastricht von Groß-Hehlen, Lath
wehren, Lehrte, Lüneburg und Misburg; Campan von Holland
(Hervien), Campan — Oberste Gulpenkreide, unterste Tuffkreide
von Holland.

der

beiden

trilobata

in den

Standortsvarietäten
Proben

des

Profils

Anzahl d. Globig.
in je 9 Stichproben
der verschiedenen
Rohproben

Nr. der Proben

Obercampan

7
8
9
10

7
0
5
22
50
39
26

S ar a c e -

Lüneburg

Sarac. tr. var.
daini

Sarac. trilob.
aufgerollt
:

Untermaastricht

von

j

k e i n e
X
X
X
X
X
X

6
14

0

X
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Le nticulina

( V a g i n ul in a )

lata

nov. spec.

Gehäuse im Anfang langgestreckt, auch bei megalosphären Formen planospira]
aufgerollt mit 3— 6 Spiralkammem. Proloculus-Durchmesser von etwa 100— 150 ß.
Bei megalosphären Gehäusen folgt dann eine große Zahl von Kammern, welche den
entrollten Teil des Gehäuses bilden. Diese Kammern sind ziemlich niedrig und sehr
breit, die Suturen stark gerundet. In der Nähe der Rückenkante des Gehäuses ist ein
Teil deutlich verbreitert und etwas hervorragend. Bei einer Gehäuselänge von 2,5—
3,25 mm erreichen die Gehäuse eine Breite von 1,00 bis 1,25 mm. Die Aperturfläche
ist lang und sdimal und ihre Seiten
sind einander parallel. Die Mündung
ist strahlenförmig. Von der Apertur
seite her gesehen ist der Spiralteil
deutlich dicker als das übrige Ge
häuse oder jedenfalls als die Aper
turseite des Gehäuses. Der Rand
winkel der Suturen beträgt immer
90°, und später biegen sich die Su
turen nach der Initialseite um.

Abb. 134. Lenticulina (Vaginulina) lata.
Obere Reihe aus Lathwehren 11, 102 m:
a) TK 1603, Holotyp
b) TK 1604, 1. Paratypoid
c) TK 1605, 2. Paratypoid
d) TK 1606, 3. Paratypoid
e) TK 1607, 4. Paratypoid.
Untere Reihe:
a) und b) TK 1608, 5. Paratypoid
aus 110 m
c) TK 1609, 6. Paratypoid, aus 96 m
d) TK 1610, 7. Paratypoid, aus 84 m,
Gehäuse von zwei Seiten
e) TK 1611, 8. Paratypoid, aus 84 m.
ln denselben Proben, wo sich diese breite Generation findet, trifft man auch
viel schmälere Formen an, welche aber nicht zu L enticu lin a (Vaginulina) trilobata
d ’O rbigny gehören, weil der Randwinkel hier ebenfalls 90 ° beträgt. Bei L . trilobata
schwankt der Randwinkel stets zwischen 95 und 1 2 0 °. Diese Formen, welche die Zu
gehörigkeit dieser Art zu dem Kreise der trilobata genügend erweisen, sind die Aiund B-Gehäuse der neuen Art. Die Ar Gehäuse besitzen einen Proloculus von etwa
50— 75 ß Durchmesser, sie bilden zunächst eine kurze Spirale von etwa 3 Kammern,
dann eine Reihe von entrollten Kammern. Diese zeigen deutlich runde Sututen, welche
in der Nähe der Achse des Gehäuses einen ziemlich dicken Wulst besitzen. Der Rand
winkel ist wiederum 9 0 ° . Viel seltener sind solche B-Gehäuse, welche ebenso einen
viel schlankeren Bau haben. Sie beginnen mit einem kleinen länglichen Proloculus,
bilden dann eine Spirale von etwa 5— 6 Kammern, denen eine lange Reihe von Kam
mern folgt, deren Suturen gerundet sind und in der Mitte einen deutlichen Wulst
besitzen.
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Breite Form (A): Länge 2,5— 3,25 mm, Breite 1,00— 1,25 mm,
Proloculus-Durchmesser 100— 15C),p . Randwinkel 9 0 °.
Schmale Form:
>•
A^Generation: Länge 1,75 mm, Breite 0,50 mm, ProloculusDurchmesser 50— 75 p , Randwinkel 9 0 ° .
B-Generation: Länge 1,75 mm, Breite 0,50 mm, ProloculusDurchmesser ca. 20//, Randwinkel 9 0 °.

Vorkommen:

Unteres Untercampan von Lathwehren 11, 84— 110 m und Lehrte
11, Unteres Obercampan in Holland und Belgien.

Unterhalb und oberhalb dieses Horizontes findet man typische Gehäuse von
L. trilobata, welche durch den Randwinkel und den Bau der A2-Gehäuse (sie sind
stets sehr langgestreckt und gerade) deutlich von L. lata zu unterscheiden sind.
L e n t i c-ul i n a ( R o b u l u s )
1798
1925

vortex

( F i c h t e i, & M o l l )

Cristellaria vortex. — F ichtel & M oll , S. 33, Taf. 2, Fig. d— i.
C ristellaria orbicularis (d ’O rbigny). — F ranke, S. 75, Taf. 6, Fig. 13.

Gehäuse linsenförmig, rund. Nabelscheibe deutlich, aber nicht gewölbt. Suturen
etwas tangential zur Nabelscheibe, gerundet. In der letzten Windung etwa 9 Kam
mern, Rand gerundet. Strahlenförmige Mün
dung mit deutlichem Schlitz auf der ge
wölbten Aperturseite.
Randwinkel 75°.

Abb. 135. Lenticulina vortex.
Gehäuse aus Misburg, Probe 35, TK 1612.

Vorkommen:

Unteres Obercampan von Misburg Pr. 35, Unteres Obercampan
von Holland und Belgien.
Lenticulina

1851
1928

multisepta

(R

eu ss

)

Cristellaria m ultisepta. — R euss, S. 3, Taf. 3, Fig. 23.
Cristellaria m ultisepta R euss. — F ranke, S. 107, Taf. 9, Fig. 23.
Gehäuse eiförmig bis elliptisch, schma:,
oben zugespitzt, unten gerundet, zusam
mengedrückt. Rückenrand zugeschärft. Mund
fläche lang, stark gewölbt, Kammern schnell

Abb. 136. L en ticu lin a m ultisepta.
Aus Misburg, Probe 12.
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breiter werdend, mit leicht gekrümmten Suturen, die den Randwinkel bilden. Nabelscheibe fehlt. Mündung strahlenförmig.
Randwinkel 85 °.
Vorkommen:

Oberes Untercampan von Misburg Pr. 12.

Lenticulina
1941

(Robulus)

pseudovalis

M arie

L enticu lin a pseudovalis. — M arie , S. 99, Taf. 9, Fig. 102.

„Coquille lenticulaire, biconvexe ä Peripherie regulierement spirale, occupee par
um tres faible bourrelet regulier; face elliptique ä extremites arrondies, deux fois plus
haute que large; flancs convexes presentant dans leur partie centrale un large renflement polygonal. Spire ä pas de 3,24.
Loges croissantes, partiellement embrassantes, reliees par leurs extre
mites inferieures, aux renflements
centraux des deux flancs. Face aperturale bombee, en forme de coeur.

Abb. 137. Lenticulina pseudovalis.
Aus Bohrung Groß-Hehlen 1016.

Sutures simples, au ras du test, legerement sinueuses, abordant tangentialement le
disque central et formant avec la peripherie un angle de 115°. Ouvertüre circulaire,
non rayonnee."
Diametre 0,45 mm.
Diese von M arie so genau beschriebene Art zeigt einen Randwinkel von etwa 60
bis 65 °.
V o r k o m m e n : Verschiedene Proben von Groß-Hehlen 1016, typisch für die höch
sten Proben (356 m). Kennzeichnend (selten) für das höchste Obercampan und das Untere Maastricht.

Lenticulina

(Lenticulina)

neocomptoni

nov.

spec.

Gehäuse kleiner als bei der typischen com ptoni. Die letzte Windung‘ besitzt
weniger und höhere Kammern als die von com ptoni. Die Rückenseite der letzten
Kammern ist gewölbter und ihre Mündungen liegen nicht so hoch wie bei com ptoni.
D ie Kammern umschließen eine große, oft leicht gewölbte Nabelscheibe und die
Suturen sind immer deutlich gerundet. Der Rand des Gehäuses ist zugeschärft. Die
Mündungsfläche ist, besonders bei der A2-Generation leicht herzförmig bis etwa drei
eckig. Man kann drei Generationen unterscheiden: die B-Generation mit einer Anfangs
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kammer von etwa 20 p und 9 bis 10 Kammern in der ^letzten Windung, die Ar
Generation mit einer Anfangskammer von etwa 120— Hfö p Durchmesser und 7— 8
Kammern in der letzten Windung und die A2-Generation mit einem Proloculus von
300— 360 ß Durchmesser und nur 6 Kammern in der letzten Windung. Während bei
der B-Generation etwa 2 V* Windungen auftreten, zeigen die A-Generationen nur eine
Windung, so daß der Proloculus am Rande der
Schale liegt. Die Aperturfläche ist bei der BGeneration herzförmig und bei den A-Gene
rationen dreieckig. Doch bleibt, trotz dieser
starken Unterschiede zwischen den Generationen,
der Randwinkel immer 70°. Dieser Wert ist
auch bei L. com ptoni gemessen worden.
Maße:

Länge der Gehäuse 0,80 bis
1,10 mm, Dicke 0,40 bis
0,70 mm.

Abb. 138. Lenticulina neocomptoni.
Aus Ziegelei Austermann, Probe 51.
a) Gehäuse mit kleinem Proloculus, TK 1613,
Holotyp
b) Gehäuse mit mittelgroßem Proloculus, TK 1614,
1. Paratypoid
c) Gehäuse mit sehr großem Proloculus, TK 1615,
2. Paratypoid.

Vorkommen:

Wahrscheinlich typisch für das Obere Untercampan von Zgl. Au
stermann, Pr. 51, 55, 48, Ziegelei Bosenberg, Pr. 107 und 97 und
Misburg, Pr. 12. Im Obercampan von Holland und Belgien.

Lenticulina

( S a r a c e n ar i a ) p s e u d o n a v i c ul a

M

arie

Gehäuse auf der Breitseite mit stark gerundetem Rücken und glattem, etwas
zurückgebogenem Suturen, auf der Aperturseite etwas
oval. Die Aperturfläche nimmt etwa 5/7 der Höhe ein
und ist nach außen ziemlich stark gebogen. Mündung
strahlenförmig. Randwinkel der Suturen 95°.
Diese Art fand ich nur einmal. Sie scheint, wie
auch M arie erwähnt, selten zu sein.
Maße:
Abb. 139. Lenticulina
pseudonavicula.
Aus Bohrung Groß-Hehler.
1016, 430 m, TK 1616.

Vorkommen:

Gehäuselänge 0,8 mm,
Dicke 0,55 mm.
Untermaastricht
1016, 430 m.

von

Groß-Hehlen
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Lenticulina
1941

(Rob ulus)

pseudovortex

M

arie

L enticulina pseudovortex. — M arie , S. 103, Taf. 10, Fig. 109.

Gehäuse biconvex, auf der Aperturseite linsenförmig, Kante glatt, scharf, aber
nicht gekielt. Kammern stark zurückgebogen, mit einem Randwinkel der Suturen von
etwa 60°. Anzahl der Kammern der letzten
Windung 8— 10. Kammern stark involut. Die
leicht gebogene Aperturfläche ist stark herz
förmig. Suturen glatt, stark zurückgebogen,
nicht radial, sondern tangential auf der Mitte
des Gehäuses. Oberfläche glatt, Schale durch
scheinend, glasartig. Mündung immer ein et
was ovaler Schlitz, strahlenförmig, da von
Zähnchen umgeben.
M a ß e : Durchmesser bis zu 1,20 mm, meist
kleiner; Dicke bis zu 0,60 mm.
V o r k o m m e n : Oberstes Untercampan ?
bis Untermaastricht ? Häufig im Unter
maastricht von Groß-Hehlen 1016 und
Obercampan
von Lüneburg,
Unter
maastricht von Holland und Belgien.

Abb. 140. Lenticulina pseudovortex.
Aus Groß-Hehlen 1016;
a) aus 364 m, TK 1617
b) aus 436 m
c) aus 356 m, TK 1618.
Lenticulina
1846
1928
1941

(Robulus?)

lobata

(R

eu ss

C ristellaria lobata. — R euss , S. 34, Taf. 12, Fig. 59.
Cristellaria lobata R eu ss . — F ranke , S. 109, Taf. 10, Fig. 4.
L enticu lin a lobata (R euss ). — M a rie , S. 98, Taf. 9, Fig. 101.

Gehäuse linsenförmig, Rand zu
gespitzt, fast ohne Zentralbuckel.
Kammern hoch, weit übergreifend,
im letzten Umgang nur wenige da
von sichtbar (etwa 6). Suturen schief
zum Zentrum laufend, meist undeut
lich, etwas gebogen, am Rande stär
ker gekrümmt. Aperturfläche breit,

Lenticulina lobata.

A bb . 141.
Aus H em m oor, P rob e 30, T K 1619.

)
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herzförmig. Apertur nicht ganz oben gelegen, besteht aus einer ovalen Öffnung, die
von kleinen Zähnchen umgeben ist. Keine typische Strahlenmündung. Gehäusewand
immer sehr undurchsichtig.
Maße:
Vorkommen:

Durchmesser des Gehäuses bis zu 1,50 mm, Dicke 0,80 mm.
Diese Art findet sich in NW-Deutschland nur ab Untermaastricht.
Sie setzt sich durch das ganze Maastricht hin fort und scheint im
Oberen Maastricht (Tuffkreide) in L. rotulata überzugehen, bei
welcher aber viel mehr Kammern pro Windung vorhanden sind.

Lenticulina
1860
1928

(Planulina)

tripleura

R

euss

Cristellaria trepidula f. tripleura. — R euss, S. 67, Taf. 9, Fig. 5.
Cristellaria tripleura R euss. — F ranke, S. 100, Taf. 9, Fig. 11.

Gehäuse sichelförmig gekrümmt, Kammern schnell
breiter werdend. Die letzte Kammer nimmt fast die
ganze Ventralseite ein. Suturen leicht gekrümmt, mit dem
Rande einen Winkel von 120° bildend. Mundfläche läng
lich-elliptisch. Mündung am oberen Ende, lochförmig mit
strahlenden Rändern.
Vorkommen:
ein Fund).

Maastricht von Hemmoor, Pr. 32 (nur

Abb. 142. Lenticulina tripleura.
Aus Hemmoor, Probe 32, TK 1620.

Lenticulina

(Robulus)

neoorbicula

nov.spec.
Gehäuse mit fast
denselben
Merkmalen
wie bei L. orbicula R euss
aus dem Turon. Kurze,
wenig involute Kammern
umfassen eine sehr große
Nabelscheibe.
Suturen
fast radiär, glatt zur
Oberfläche
verlaufend.
Gehäuserand gekielt. An
zahl
der
Kammern

Abb. 143. Lenticulina
neoorbicula.
Aus Basbedc, Probe 6.
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in der letzten Windung etwa 12. Randwinkel 80 °. Mündung strahlenförmig, mjj.
einer viel größeren Öffnung in der Mitte der herzförmigen Aperturflädie.
Maße:
Vorkommen:

Gehäusedurchmesser 2,3 mm. Dicke 1,20 mm.
Basbeck, Pr. 6.

Lenticulina
1860

(Planulina)

ine pt a R

euss

Cristellaria inepta. — R euss, S. 210, Taf. 10, Fig. 4.
Das Gehäuse kann ziemlich
groß werden. Der erste Teil ist aufgerollt, bei der letzten reichen die
Kammern nicht zum aufgerollten
Teil hin. Das Gehäuse ist seitlich nur
mäßig zusammengedrückt, auf dem
Rücken scharfwinklig. Die Apertur
wand der letzten Kammer ist ge
wölbt, die letzten Kammern oft viel
schmaler. D ie Suturen sind nur un
deutlich sichtbar und bilden mit dem
Rande der Schale einen Winkel von
etwa 90°. Die Mündung ist strahlen
förmig, ohne eine verlängerte axiale
Öffnung. R euss erwähnt sie aus dem
oberen Senonmergel von Hilgenberg
bei Hamm.

Aus Basbeck, Probe 6.
Maße:
Vorkommen:

Gehäuselänge bis 1,7 mm.
Basbeck Pr. 6.

Lenticulina (Planularia)
h arp a R euss
1860

Cristellaria harpa. -—
R euss, S. 211, Taf. 10, Fig. 1, 2.

Das Gehäuse
zusammengedrückt

ist groß, seitlich
und dünnwandig.

Lenticulina harpa.

A bb. 145.
Aus B asbeck, P rob e 2, T K 1621.
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rakteristisdi für diese Art sind die letzten Kammern.^dle wegen starken Längenwachs
tums am Vorderrande des Gehäuses den Spiralteil Erreichen.
Die Aperturwand der letzten Kammer ist sehr schmal, die Ränder laufen parallel.
Die Mündung besitzt einen deutlichen axialen Schlitz. Der Spiralteil ist nur wenig
breiter als die Aperturfläche.
Der Winkel der Kammern mit dem Rande beträgt ] 10— 120° und ist deshalb be
sonders charakteristisch.
R euss erwähnt diese Art vom Oberen Senon von Hilgenberg bei Hamm.
Maße:
Vorkommen:

Gehäuselänge bis ca. 1,8 mm.
Basbeck, Pr. 2 und die obersten Proben von Hemmoor, z. B. Pr. 9.

Lenticulina
1851

(Robulus)

trachyomphalus

R euss

Cristellaria (Robulina) trachyom phalus. — R eu ss , S. 24, Taf. 3, Fig. 12.

Diese Art ist in Basbeck recht häufig; sie kommt dort, wie auch R euss erwähnt,
sowohl in kleineren als auch größeren Exemplaren vor. Das linsenförmige Gehäuse
ist scharfrandig. Der Nabel ist von oft rauher
Kalksubstanz bedeckt und deshalb stets unsicht
bar. Der letzte Umgang zeigt 6— 8 Kammern,
deren Suturen deutlich gebogen sind. Die drei
eckige Mundfläche läßt deutlich die große axiale
Öffnung erkennen. Sie wurde in den Kreide
mergeln von Lemberg gefunden, kommt aber auch
massenhaft in Hemmoor und Basbeck vor.
Maße:
Vorkommen:

Größe 0,4— 2,0 mm.
Basbeck, Hemmoor und Kreide
mergel von Lemberg.

Abb. 146. Lenticulina trachyomphalus.
Aus Basbeck, Probe 6.

Lenticulina
1804
1950

(Robulus)

r o t ul a t a ( L

amarck

)

L enticu lites rotulata. — L amarck.
Lenticulina rotulata L amarck. — V isser , S. 223, Taf. 2, Fig. 6.

Diese stark variable Art wurde von mir (H ofker 1949, S. 16) ausführlich b e
schrieben. Ihre Gehäuse sind meist klein und zeichnen sich nur aus durch die Suturen,
die sich an den vorigen Suturen anheften und nicht zum Zentrum verlaufen. Hier
durch fehlt der Platz für einen zentralen Kalkwulst. Die Suturen bilden mit dem
Rande stets einen Winkel von etwa 9 0 °. In ausgiebigem Material sind die drei von
mir (H ofker 1949) beschriebenen Generationen stets vorhanden.
Vorkommen:

Basbeck, Pr. 6.
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Aus Basbeck, Probe 6.

D ill

d) D i e

Abb. 148. Lenticulina rotulata.
Aus Basbeck, Probe 6.

N o d o s a r ia - D e n t a li n a - G ruppe

Es gibt verschiedene Genera, welche eigentlich nicht voneinander zu trennen
sind, ohne die natürliche Zusammengehörigkeit gewaltsam zu stören. Wenn wir von
den SiLVESTRischen „Gattungen“ M arginulinopsis und V aginulinopsis absehen, gibt es
eine Reihe von Gattungen, deren Individuen alle eine mehr oder weniger zylindrische
Form haben und entweder Marginulina, D entalina oder N odosaria heißen. Daneben
unterscheidet man auch zusammengedrückte Formen, wie Vaginulina. C ushman (The
Foraminifera, 1948 [1950], S. 219) bemerkt schon, daß „an examination of the literature will show the difficulties authors have had to distinguish Vaginulina, Marginulina,
„Cristellaria“ and D entalina.“
Im Jura (z. B. Lias) lassen die Nodosarien drei deutlich voneinander zu unter
scheidende Generationen erkennen. So fand ich im Lias d (Bohrung Eitzendorf 8, 781 m)
N odosaria mutabilis T erquem , welche in der microsphären Form den Bau der M argi
nulina sherborni F ranke zeigt; die A^Generation besitzt den Habitus einer D entalina
und die A2-Form ist als N odosaria m utabilis bekannt (Abb. 149, 150). Diese drei
Formen, welche in dieser Periode in den Proben immer zusammen gefunden werden,
bilden offenbar eine Art, sind aber über drei verschiedene Gattungen verteilt. Dies
führt dazu, diese Gattungen zu streichen. Es könnte sein, daß in der Oberkreide z. B.
auch Formen gefunden werden, die offenbar eines der Merkmale der Gruppe dieser
Gattungen als beständiges Merkmal in allen Generationen besitzen. So zeigt die
microsphäre Form von N odosaria vertebralis im Maastricht noch die Marginulina- bzw.
V aginulina-Foim der microsphären Generation und bildet wahrscheinlich keine D enta/tna-A-Generation aus, sondern ist bei allen A-Generationen nodosariid. N odosaria
vertebralis aus dem Pazifik zeigt ebenfalls wie die jurassischen Formen drei Genera
tionen; die B-Form, welche als M arginulina philippensis C ushman bekannt ist, die
ApGeneration, welche jedenfalls im Anfang des Gehäuses noch wie D entalina ge-
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krümmt ist und die A2-Generation, welche nur nodosariid ausgebildet ist (H ofker
1933, S. 108— 144, Taf. 4, Fig. 1— 13).
r
Dergleichen Resultate zwingen uns, einen Unterschied zwischen N odosaria, D en ta
lina und Marginulina fallen zu lassen.
In der Oberkreide kann man an einer Art, welche sich während dieser Epoche
hinsichtlich des Generationswechsels offenbar abändert, diese Abänderung während
der Zeit deutlich nachweisen. Im Santon gibt es Formen, die in den A-Generationen
als D entalina annulata R eu ss , in der B-Generation aber als M arginulina in aequ alis
R euss bekannt sind. Beide Formen erscheinen nebeneinander. Die Art zeigt eine sehr
typische Schalenstruktur: die Gehäusewände sind sehr dick und die Poren außer
ordentlich fein, so daß sich die Suturen in Durchsicht ganz hell gegen die mehr
dunkle Wand abheben. Im Obercampan und Maastricht findet man genau dieselben
Gehäuse, doch die microsphären Formen kommen wahrscheinlich nicht mehr vor, jeden
falls bekam ich sie nie zu Gesicht. Diese Art ist als D entalina reussi N eugeboren be
kannt. Doch handelt es sich hierbei offenbar um dieselbe Art, welche aus dem Santon
beschrieben wurde. Man kann sie jedenfalls ununterbrochen in allen Schichten zwischen
Santon und Maastricht antreffen. Leider sind Nodosariiden in den Proben immer ziem
lich selten; nie kann man z. B. einige Hunderte von Gehäusen in einer Probe finden
und deshalb ist stets unsicher, ob nicht auch noch
andere Generationen in diesen Horizonten Vor
kommen.

Aus Bohrung Eitzendorf 8; 781 m, Lias.
a) m icrosphär, als Marginulina sherborni
F ranke bekan nt

b) und c) die A^Generation, die den
Habitus einer Dentalina zeigt.

Abb. 150. Nodosaria
mutabilis.
Aus Bohrung Eitzendorf 8,
781 m, Lias; A,-Gehäuse,
als Nodosaria bekannt, mit
der als Stachel ausgebilde
ten, geheilten apikalen
Öffnung des Proloculus.
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Von D entalina (N odosaria ?) m onile R euss ist in der Oberkreide meist die A2Generation mit sehr großen Proloculi bekannt; wahrscheinlich verbergen sich die Atund B-Generationen in ganz anderen Arten, wenn nicht diese Art vollkommen apogam
geworden ist. Man hat z. B. in der Reihe der N odosaria vertebralis Gehäuse, die
einen Endstachel zeigen, als N odosaria m arki R euss bestimmt. Eine genaue Analyse
solcher Formen mit großem Proloculus und Endstachel ergab, daß es sich hier um
Gehäuse handelt, deren Proloculus in Wirklichkeit die abgebrochene Endkammer der
als N odosaria zip p ei R euss bekannten Aj-Form von N odosaria vertebralis ist. Der
offene abgebrochene Teil dieser Endkammer verschloß sich nämlich sekundär mit Kalk
und bildete den Stachel aus. Wir können also nur sagen, daß es in der Oberkreide
eine N odosaria gibt, welche nicht von den rezenten N odosaria vertebralis-Typen zu
unterscheiden ist und welche sich vom Santon an bis zu rezenten Zeiten fortsetzt. Alle
Versuche, diese berippten Nodosarien (z. B. mittels der Zahl der Rippen) zu unter
teilen, sind ebenfalls als gescheitert zu betrachten, wenn nicht sehr besondere Merk
male dieser Streichelung hinzukommen (D entalina obliqu a, N odosaria affinis, N od o
saria fissicostata).
Wohl sind im Tertiär bestimmte Rassen nachweisbar (z. B. mit gedrehten Rippen),
welche aber auch schon dann und wann in der unteren Oberkreide auftreten. Diese
Tatsachen machen es vorläufig unmöglich, die meisten Arten der N odosaria-D entalinaM arginulina-G ruppe wirklich als Leitfossilien zu verwenden, und auch nur annähernd
die verschiedenen „Arten“ scharf zu trennen. Wohl kann man feststellen, daß einige
dieser Formen erst spät auftreten (z. B. N odosaria m onile) und die nodosariiden Fau
nen der unteren Oberkreide wohl im ganzen von den Faunen der obersten Oberkreide
unterscheidbar sind, aber eine scharfe Trennung der Arten ist bis jetzt unmöglich.
Typische, wohl auf die gestrichelten Jura-Arten zurückzuführende Formen bilden dann
noch die als N odosaria obscura R euss oder N odosaria clausa M arsson bekannten Arten.
B rotzen (1936, S. 86, Abb. 26) hat schon darauf hingewiesen, wie unglaublich variabel
auch diese Arten sind. Dabei ist wahrscheinlich, daß diese Gruppe sich nur als N odo
saria hervortut, denn sie ist vermutlich schon sehr alt (N odosaria oculina T erquem
& B erth elo t aus dem Lias) und demzufolge apogam geworden. Diese Formen sind
vom Jura aufwärts bis in das hohe Maastricht fast unverändert zu verfolgen.
Ich habe die Nodosarien aus Basbeck hier alle abgebildet, und wenn möglich,
mit Namen, die aber wenig besagen, versehen. Weiterhin habe ich in diesem Ab
schnitt die hierher gehörigen Formen aus der übrigen Oberkreide, soweit sie mir zu
Gesicht kamen, abgebildet und benannt, ohne aber mehr als Faunenbilder geben
zu können.
Aus dem Cenoman und Turon haben mir keine Nodosarien Vorgelegen. Im
Santon-Untercampan kommt M arginulina inaequalis R euss zusammen mit anderen als
Marginulina gedeuteten Formen (M arginulina ham uloides B rotzen und M arginulina
troedssoni B rotzen ), die wohl alle microsphäre Formen von anderen Arten vorstellen,
vor. Marginulina inaequalis R euss ist wohl die microsphäre Form der als D entalina
annulata R euss und N odosaria (D entalina) proteus R euss bekannten Arten. Marginulina troedssoni B rotzen ist wahrscheinlich die microsphäre Form von D entalina pseudofiliform is, welche im Obercampan und Maastricht die Art N odosaria filiform is R euss
liefert. Auf dieselbe Weise hat Marginulina in aequ alis — D entalina annulata im Obercampan-Maastricht sich in D entalina (N odosaria) basiplan ata C ushman umgewandelt.
Wichtig ist dabei zu bemerken, daß sich im Santon sehr wahrscheinlich Marginulina
in aequ alis auch in die Gruppe der Vaginülina trilobata R euss und Vaginulina lata
nov. spec. verwandelt hat; durch Übergänge sind diese Gruppen miteinander ver
bunden. Dadurch wird deutlich, daß auch die Lenticulina (Vaginulina)-G ruppe poly-
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phyletisch sein kann, indem nicht notwendig eine typische Lenticulina sich zu Vaginulina umzuwandeln braucht, sondern V aginulina'audi durch Abplattung aus Marginulina entstehen kann.
Zusammen mit allen diesen Formen ohne Ornamentation findet man im SantonUntercampan noch die gerippten Formen, erstens die, welche sich um N odosaria vertebralis gruppieren, zweitens die, welche als N odosaria obscura bekannt sind. N odosaria
vertebralis zeigt in der At-Generation oft noch deutlich die D entalina-Form, indem
die Mündungen exzentrisch gelegen sind und die Schale leicht gekrümmt ist (D entalina
proteu s R euss usw .), während die A2-Formen als N odosaria zip p ei R euss oder N od o
saria steenstrupi R euss hier gefunden werden. Die N odosaria obscura-Gruppe zeigt
dann ihre A2- und A^Formen immer als nodosariiden Typ, während R-Gehäuse bis
her nicht bekannt wurden.
Eine etwas abgeänderte Fauna findet man im Obercampan, wo neben der typi
schen D entalina basiplan ata R euss und D entalina proteus R euss als unomamentierte
Form noch die vielfach vorhandene N odosaria m onile R euss auftritt, die im Untercampan und Santon von NW-Deutschland und Holland nicht gefunden wird und also
eine Anweisung für das höhere Senon bildet. Daneben tritt dann unverändert noch
N odosaria vertebralis auf, während sich D entalina (N odosaria) pseudofiliform is in die
echte langkammerige filiform is R euss umzuwandeln beginnt; sie ist im ganzen Maas
tricht häufig. Sie bekommt im höchsten Maastricht eine Chrysalogonium-M ündung.
Neben diesen Arten tritt im Untermaastricht zuerst eine Form auf, welche der N odogenerina aculeata (d ’O rbigny ) nahe steht. Auch diese Form findet sich nicht im
Campan. Ich habe sie als Stilostom ella spinosa H o fker beschrieben (Pal. Z., 30, S. 69).
Im ganzen Maastricht finden sich N odosaria m onile R eu ss , N odosaria vertebralis
B ätsch , N odosaria filiform is R euss (letztere oft mit fein gestrichelten Gehäusen) und
Stilostom ella spinosa (H o fk er ). Dann und wann können auch noch Gehäuse von
D entalina reussi N eugeboren und N odosaria clausa M arsson hinzutreten. Im hohen
Maastricht nimmt die Individuenzahl dieser Arten plötzlich bedeutend zu. W ir kom
men also zu folgender Übersicht:
Santon-Untercampan

Obercampan/Untermaastricht

Maastricht

Ellipsonodosaria lepida
Marginulina inaequalis
D entalina annulata
D entalina proteus (?)
M arginulina ham uloides
Marginulina troedssoni
D entalina pseudofiliform is
N odosaria vertebralis
N odosaria obscura
D entalina steenstrupi
N odosaria prism atica

D entalina basiplanata
N odosaria m onile
N odosaria vertebralis
N odosaria filiform is
Stilostom ella spinosa
N odosaria clausa
D entalina proteus
D entalina laevigata

N odosaria m onile
N odosaria filiform is
D entalina reussi
N odosaria clausa
Stilostom ella spinosa
N odosaria vertebralis
D entalina inornata

W ie aus dieser Übersicht hervorgeht, sind die Nodosarien als Leitfossilien sehr
wenig brauchbar; einige sind in der ganzen Oberkreide anwesend, haben eine lange
Lebensdauer oder sind schwer unterscheidbar. Doch ist der obere Teil der Oberkreide
sowohl durch N odosaria m onile und N odosaria filiform is mit ihrer feinen Strichelung,
als auch durch Stilostom ella gekennzeichnet.
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D ill

e) B e r i p p t e

Nodosarien

Nodosarien und Dentalinen mit einer longitudinalen Berippung befinden sich oft
in der Kreide. Einige der Arten bleiben kurz, besitzen nur wenig ausgebildete radiale
oder runde Mündungen und zeigen
immer nur wenig Rippen. Von dieser
Gruppe findet man nur gerade Ge
häuse, also völlig dem Typ der
echten N odosaria entsprechend. Diese
Formen sind als N odosaria obscura
und N odosaria clausa bekannt, sie
bilden vermutlich eine einheitliche
Gruppe von Formen, vielleicht nur
eine einzige Art, die sich nur wenig

Abb. 151. Nodosaria vertebralis.
Einige der Gehäuse bilden die Ar Form
(Dentalina mardd),
andere die A2-Form (Nodosaria zippei).
Alle Gehäuse aus Bohrung Lathwehren 11
g) TK 1622, h) TK 1623.
Oben aus: 81, 81, 91, 54 und 50 m;
darunter aus 357 m;
liegende Gehäuse aus 88 m.

mit der Zeit ändert.
Dagegen gibt es eine andere
Gruppe, welche viel mehr Kam
mern bildet und viel langgestreck
ter ist. Dies ist die N odosaria vertebralis-Gruppe, die ich ausführlich
behandelte (H o fker 1932, S. 141

Abb. 152. Nodosarien-Bestand aus
Bohrung Lathwehren 11
(Santon — Untercampan).
a) Dentalina steenstrupi; 96 m
b) Nodosaria vertebralis; 169 m
c) Dentalina annulata (Marginulina
inaequalis)
ct) 216 m cä) 96 m, TK 1624
d) Dentalina annulata; 169 m
e) Nodosaria obscura; 84 m
f) Nodosaria prismatica, TK 1625;
184 m
g) Dentalina pseudofiliformis;
184 und 96 m ;.
daneben Nodosaria majuscula; 184 m.
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bis 148, 1933, S. 108— 114). In diesen beiden Sch iften habe ich postuliert, daß die
microsphäre Form dieser Gruppe eine M arginulina ist, die Aj-Form dentalinen Bau
besitzt, während die A2-Form als N odosaria bekannt ist. Ich stellte dies nochmals
(1949, S. 15— 16) fest.
Die microsphäre Form dieser Gruppe, einer Gruppe, die wahrscheinlich von der
Oberkreide bis in die Jetztzeit durchläuft und fast unverändert bleibt, ist immer sehr
selten. Sie kann aber dann und wann zufälligerweise etwas allgemeiner auftreten und
ist als Marginulina bacillu m R euss aus der Kreide und als
Marginulina philippensis C ushman (rezent) beschrieben
worden. Wahrscheinlich gibt es auch Funde aus dem
Tertiär, die aber unter anderen Namen veröffentlicht
worden sind.

Abb. 153.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Einige Nodosariiden aus Bohrung Lehrte 11.
Marginulina troedssoni, TK 1626; 700 m
Dentalina proteus, TK 1627; 693 m
Marginulina hamuloides, TK 1628; 673 m
Nodosaria obscura; 617 m
Nodosaria obscura; 697 m
Ellipsonodosaria lepida, TK 1629; 693 m
Ellipsonodosaria lepida; 669 m.

Die A^Form fängt immer mit einem Proloculus an, der am aboralen Ende eine
mehr oder weniger deutliche Spitze trägt. Sie ist unter vielen verschiedenen Namen
bekannt. Diese Form zeigt immer mehr oder weniger den dentalinen Bau, indem die
späteren Kammern deutlich eine exzentrische Mündung besitzen, die immer strahlen
förmig aussieht. Die Endkammern dieser Form können unberippt sein und die denta
line exzentrische Mündung kann auch fast zentral gelegen sein. Merkwürdig waren in
dieser Hinsicht Gehäuse, deren Endstücke abgebrochen und wieder regeneriert
worden sind (Bohrung Groß-Hehlen 1016, 387 m und Lathwehren 11, 91 m). Das
Regenerat bestand aus einer unberippten Kammer mit stark exzentrischem Munde,
während die Mündungen des alten Teiles fast zentral gelegen waren. Wenn man an
nimmt, daß eine Regeneration immer die Tendenz hat rückschlägig zu wirken, wäre
hieraus zu folgern, daß erstens berippte Formen weiter vorgeschritten sind als unberippte, und zweitens in dieser N odosaria-Gruppe die exzentrische Mündung die
primitivere ist. Dies stimmt also mit der B-Generation, wo die Mündungen ebenfalls
immer exzentrisch sind, überein. Auch die At-Generation zeigt in allen von mir unter
suchten Fällen die Tendenz, exzentrische Mündungen (D entalina) zu bilden.
Am Ende von Gehäusen der Ar Generation, und wahrscheinlich auch am Ende
der Gehäuse der B-Generation, entwickeln sich Kammern mit einem eingeschnürten
Halse, die mit den vorigen Kammern verbunden sind. Diese Kammern scheinen sich
zu lösen, so daß man oft in denselben Proben losgelöste Endkammern vorfindet, die
vielleicht als Lagenen beschrieben worden sind. Diese können auch die Anfangs
kammern neuer Serien von Kammern bilden, die dann keine exzentrischen Mündungen
mehr haben und sich als N odosaria hervorheben. Meist besitzen diese Gehäuse eine
deutliche Spitze am aboralen Ende. In Wirklichkeit sind diese Spitzen die verschlos
senen aboralen Öffnungen dieser losgelösten Kammern.
Während nun die B-Generation äußerst selten ist, tritt die A^Form sehr häufig
auf. Oft weisen Proben nur diese Form auf (einige Proben aus dem Holländischen
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Hervien, Schacht Sophia, 45— 48 m). Man könnte dann auf eine besondere Art, eine
D entalina mit Rippen, schließen, welche als D entalina m arcki R euss bekannt ist
(Abb. 154).
Die A2-Generation also kann sich als
L agen a hervorheben, aber sie kann auch an
dieser ersten großen Kammer eine Reihe
von nodosariiden Kammern bilden. Diese
Reihe ist meistens kurz und die ersten
Kammern folgen auf die große Anfangs
kammer.
Sie sind, wie auch schon
S chijfsma (1946, S. 44) bemerkte, etwas
schmaler als diese. Gerade dieses Merkmal
ist charakteristisch für diese Generation, so
daß, falls nur Gehäuse dieser Generation
vorliegen, doch auf dieselbe Art geschlossen
werden kann.

Abb. 154. Der Nodosariiden-Bestand aus
Schacht Sophia, Limburg, Holland, Hervien,
42r—48 m.
Aj-Gehäuse der Nodosaria vertebralis, die aber
als Dentalina marcki und Dentalina steenstrupi
gehen würden;
d) TK 1630.

Schwierig ist, infolge der komplizierten Nomenklaturregeln, der Name dieser
Gruppe zu bestimmen. Wenn man z. B. den Namen der B-Generation für richtig
hielte, würde die Gruppe als V aginulina oder M arginulina bacillu m R euss z u benennen
sein. Zieht man aber die Aj-Generation in Betracht, müßte die Art D entalina marcki
R euss heißen; die A2-Generation könnte als N odosaria zip p ei R euss oder N odosaria
v ertebralis (B ätsch ) bezeichnet werden. Der chronologisch älteste Name ist wohl
N odosaria vertebralis (B ätsch ) (Nautilus vertebralis B ätsch ) 1791. So hat dieser Name,

Abb. 155. Nodosariiden-Bestand
aus Bohrung Groß-Hehlen 1016,
394 m. Die zwei ersten Gehäuse
a) TK 1631 und b) können Denta
lina basiplanata heißen, das dritte
Gehäuse c) TK 1632, Nodosaria
zippei, das vierte, d) Nodosaria
filiformis; dann folgen zwei Ge
häuse, e) und f) die als Dentalina
proteus gehen würden; darauf sind
zwei Gehäuse abgebildet, g) und
h) TK 1633, die Stilostomella spinosa sind, und schließlich zwei
nicht gut zu benennende Gehäuse,
i) und k).
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s
Abb. 156. Nodosariiden-Bestand
aus Groß-Hehlen 1016, 394 m.
a) TK 1634 (aus Lüneburg I !)
c) und d) TK 1636
f) TK 1638 und
g) sind Nodosaria vertebralis;
a) , c) und
d) sind A2-Gehäuse,
f) ist ein Ai-Gehäuse;
g) zeigt den deutlich megalosphären Proloculus
b) TK 1635 ist Nodosaria filiformis und
e) TK 1637 könnte als Dentalina
basiplanata gehen.

Abb. 158.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dentalina laevigata, TK 1639; 413 m
Dentalina proteus, TK 1640; 413 m
Dentalina proteus, TK 1641; 413 m
Nodosaria zippei (vertebralis); 387 m
Dentalina basiplanata, TK 1642; 413 m
Dentalina laevigata; 424 m

Nodosariiden aus Groß-Hehlen 1016.

g) regeneriertes Gehäuse von Nodosaria ver
tebralis (Dentalina marcki), TK 1643,
387 m;
das Regenerat ist dentalin und ohne Rippen.
Das letzte, gerade Gehäuse ist Nodosaria
filiformis.
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den Nomenklaturregeln zufolge, den Vorrang. Synonym sind also sehr verschiedene
Namen (N odosaria zippei, D entalina marcki, M arginulina oder Vaginulina bacillum )
Noch schwieriger wird es bei der Wahl der Gattungsnamen; drei Gattungen näm
lich umgreifen diese eine Art: die B-Generation ist eine Vaginulina oder Marginulina
Abb. 159. NodosariidenBestand aus Hemmoor,
Probe 11.
a) zwei Gehäuse von Nodosaria monile, TK 1644
b) Nodosaria vertebralis,
TK 1645
c) Anfang einer Nodosaria
filiformis mit der feinen
Strichelung, TK 1646
d) Dentalina reussi, zwei
Gehäuse, d2) TK 1647
e) Stilostomella spinosa
f) Endkammern der
Nodosaria filiformis,
ohne Strichelung, TK 1648.
die A^Form zeigt deutlich die Natur einer D entalina und die A2-Form ist eine typi
sche N odosaria. Hier können wir den Nomenklaturregeln gemäß frei wählen. Da die
B-Generation, wie bei vielen Foraminiferen, die charakteristischsten Formen enthält,
wäre es am besten, als Gattungsnamen M arginulina zu wählen. Dann wäre diese Art
als Marginulina vertebralis (B ätsch ) zu bezeichnen.
Die vertebralis-G ruppe findet man in NW-Deutschland schon im Unteren Santon;
sie läuft jedenfalls bis ins oberste Maas
triebt hindurch tritt aber dann wieder im
Tertiär auf, wo sie unter verschiedenen
Namen bekannt ist (N odosaria raphanus
L inne , N odosaria latejugata G ü m bel , D en
talina arcuata R euss , N odosaria bacillum

Abb. 160. Nodosariiden-Bestand aus Hemmoor.
a) drei Gehäuse der Nodosaria vertebralis, aus
Proben 25, 22 und 28
b) Nodosaria monile, aus Probe 15
c) Stilostomella spinosa, aus Probe 27
d) ungestrichelter Anfangsteil der Nodosaria
filiformis, aus Probe 25
e) gestrichelter Anfangsteil der Nodosaria
filiformis, aus Probe 23
f) ungestrichelter Anfangsteil der Nodosaria
filiformis, aus Probe 32.
D efran ce , D entalina grossicosta T en D am & R einhold , N odosaria scalaroides T en
D am & R einhold , D entalina devergen s R eu ss , Marginulina costifera T en D am etc.).

Endlich findet man sie in rezenten Meeren wieder, und zwar wahrscheinlich nur auf
einige Stellen im Pazifik beschränkt, als N odosaria vertebralis (B ätsch ), N odosaria
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Taphanistrum var. obsoleta Goes, N odosaria flinti CggfiMAN, N odosaria obliqu a B rady ,
N odosaria vertebralis var. albatrossi C ushman, N odosaria spirostriolata C ushman, Marginulina philippensis (vgl. H o fker 1933, S. 108— 114).

Nodosaria
1860

filiformis

R euss

(Abb. 161, b)

D entalina filiform is. — R eu ss , Taf. 3, Fig. 8, 9.

Gehäuse langgestreckt, Proloculus oft mit einer exzentrischen Endspitze versehen
und immer etwas breiter als die nächsten Kammern; dann folgen einige Kammern,
welche etwa so hoch wie breit sind. Diesen folgen lange Kammern, welche unterhalb

Abb. 161. a) Nodosaria monile b) Endkammern von Nodosaria filiformis c) Anfangskammern
von Nodosaria filiformis, welche eine feine Strichelung erblicken lassen und einen deutlichen
Endstachel d) Dentalina marcki R eu ss oder Nodosaria vertebralis; d2) TK 1652 e) Nodosaria
cf. clausa, TK 1653. Alle von Basbeck, Probe 6.
ihrer Mitte am breitesten sind und von querstehenden, etwas eingesenkten Suturen
voneinander geschieden werden. Die ersten Kammern sind stets, die späteren nur ab
und zu an der Basis der Kammern mit einer feinen Strichelung versehen. W ahr
scheinlich können die Gehäuse sehr lang werden.
Vorkommen-

Basbeck 5018 (nur Bruchstücke); weiter im ganzen Maastricht,
auch dann und wann im Obercampan von Holland und Belgien.
Auch findet sich gerade diese Art oft als eine der sehr wenigen
Foraminiferen-Arten in den Mergeln aus Flachmeeren mit Spongienrasen. Im Obersten Maastricht kann die Mündung sich nach
C hrysalogonium abändern.

Nodosaria
1878

clausa

M arsson

(Abb. 161, e)

N odosaria clausa. — M arsson , S. 131, Taf. 1, Fig. 8.

Schlanke, langgestreckte Gehäuse. Falls sie mit einem kleinem Proloculus an
fangen, nehmen sie bis zur Mitte der Schale an Breite langsam zu. Von da ab laufen
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die Seiten der Gehäuse parallel. Meist sind 6 Rippen ausgebildet, von denen 4 di
am Anfang des Gehäuses auftreten, während zwei auf den entgegengesetzten S ' ° n
erst später anfangen. Die Kammern sind etwas breiter als hoch, mit querstehende^T
kaum eingesenkten Suturen.
’
Vorkommen:

■N o d o s a r i a

Basbeck, Pr. 6; auch in der höheren Gulpenkreide von Holland nie
häufig.

(Denta l ina)

vertebralis

(B

ätsch

) (Abb. 161, d)

In den Proben von Basbeck kommen nur Bruchstücke dieser gemeinen Art vor.
Sie weichen in nichts von den Formen, die im Mastrichta s. s. in Limburg, Holland,
gefunden werden, ab. Ich weise auf die diesbezügliche Beschreibung (H ofker , 1932,
S. 141— 145) hin. Dort befinden sich auch die Literaturangaben.

Nodosaria

m onil e (H

a g e n o w

) (Abb. 157 und 161, a)

Diese Art weicht in nichts von den Gehäusen, die ich im Maastricht s. s., Limburg,
Holland, fand, ab. Ich habe ihnen eine ausführliche Analyse gewidmet (H o fker 1932,
S. 145— 148).
Vorkommen:

Basbeck, Pr. 6 (häufig); im ganzen Maastricht von Holland und
Belgien.

Dentalina
1856

reussi

Neugeboren

(Abb. 162, a— c)

D entalina reussi. — N eugeboren , S. 85, Taf. 3, Fig. 6, 7.

Gehäuse leicht gebogen, langsam an Breite zunehmend, ohne Endstachel. Kam
mern deutlich, mit fast querstehenden Suturen. Mündung der Endkammer subterminal
oder deutlich seitlich, radiär. Gehäusewand
immer dick, Kammern immer ein wenig hoch
und fast nicht aufgeblasen. Es ist noch nicht
ersichtlich, ob Exemplare mit einem End
stachel auch nicht zu dieser Art zu rechnen
sind.
V o r k o m m e n - Basbeck, bes. Pr. 6.

Abb. 162. Dentalina reussi:
a) b) TK 1649
c) Dentalina inornata
d) TK 1650
e) TK 1651; alle aus Basbeck,
Probe 6.
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Dentalina
1846

inornata

D entalina inornata. —

d ’O rbigny,

d ’ O r b i g ^Xy
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(Abb. 162, d, e)

S. 44, Taf. 1, Fig. 50, 51.

Gehäuse gestreckt, Kammern deutlich mit schief stehenden Suturen. Erste Kam
mer ohne Stachel, die letzten sind in die Länge gezogen, mit spitzem Munde. Mündung
einfach, nicht strahlenförmig. Gehäusewand dünn.
Einige Gehäuse möchte ich provisorisch zu dieser Art stellen.
Vorkommen:

Basbeck, Pr. 6.

D III /) T r i s t i x M acF adayen
Diese Gattung, welche sich durch dreieckige Kammern (im Querschnitt) aus
zeichnet, und entosolene Schläuche zeigt, tritt vom Lias bis Cenoman auf. Tristix
ist eine echte lagenide Form, und nicht, wie van V oorthuysen meinte (1947) mit den
Buliminiden verwandt. Entosolene Schläuche sind nämlich bei lageniden Gruppen gar
nicht selten. Dagegen haben sie nichts mit den Zahnplatten der Buliminiden und
anderen Dentata zu tun.

Tristix
1862
1946
1947

e x c av at a ( R

eu ss

)

R habdogon iu m excavatum . — R euss, S. 91, Taf. 12, Fig. 8.
Tristix excavatum (R euss). — S chijfsma, S. 62, Taf. 2, Fig. 15.
Tristix excavatum (R euss). — van V oorthuysen, Fig. 1.

Gehäuse langgestreckt oder oval. Es besteht aus einer
Reihe von seitlich stark eingesenkten, dreieckigen Kammern,
die in der Mitte hoch aufstreben und deren runde Mündungen
mit einem engen entosolenen Schlauch versehen sind. Jede
Kammer biegt sich an den Ecken stark zurück. Die Kanten
sind ziemlich scharf, gekielt. Schale sehr durchsichtig. Suturen
der Kammern auf der Breitseite rund.

Abb. 163. Tristix excavalu.
Zwei Gehäuse in versdiiedener Ansidit, aus einer holländischen
Bohrung, Cenoman.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,30— 0,54 mm; Breite 0,18— 0,24 mm.
Diese Art, welche im Alb sehr häufig ist, bleibt auch noch im
Cenoman unverändert, wo sie in Holländischen und wahrscheinlich
auch NW-Deutschen Proben ziemlich häufig vorkommt. Dann
scheint sie zu verschwinden. Ein einziger Fund von S chijfsma im
Hervien Hollands ist wohl eine echte Tristix excavata, wird aber
auf die eine oder andere Weise ins Material eingeschleppt worden
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sein; denn nicht nur konnte ich im ausgiebigen von mir
suchten Hervien-Material kein zweites Gehäuse auffinden sondern
auch in den vielen Proben aus dem Campan, Santon' die ich
durchsuchte, gab es keine Gehäuse dieser Art. Vermutlich sind
Angaben von F ranke und E gger aus Horizonten, die jünger als
Cenoman sind, auf Verwechslung mit R eussella-Arten zurückzu
führen.

Stilostomella
1956

s p in o s a ( H

o f k e r

)

N odogen erin a spinosa H ofker , Paläont. Zeitsch. 30, S. 69, Fig. 26.

Diese Art zeigt immer aufeinander sitzende Kammern mit nur wenig eingesenk
ten Suturen. Die Schalenoberfläche ist besonders an der Basis der Kammern unregel
mäßig rauh. Die letzte Kammer besitzt die runde Apertur, welche oft
von einem Kragen umgeben ist. Die Gehäuse sind immer klein, viel
kleiner als die der N. adolphin a aus dem Maastricht von Bayern.

Abb. 164. Stilostomella spinosa.
Aus Basbeck, Probe 5018; a) Probe 6, TK 1654.

Vorkommen:

D ill

Basbeck, bes. Pr. 5018, Lüneburg und Groß-Hehlen (Untermaas
tricht). In der ganzen Gulpenkreide in Holland oberhalb des Cam
pan. Nicht im Maastricht-Tuff. Häufig in der Pseudotextularia-Zone
von Deutschland und Dänemark, nicht im Dan.

g) E i n i g e s ü b e r „ F l a b e l l i n e n “ v o n N W - D e u t s c h l a n d

Diese Gruppe zeigt, jedenfalls in der microsphären Generation und im Anfang
einer Entwiddungsserie, eine Anfangsspirale, die deutlich cristellariid ist und welche
von reitenden Kammern gefolgt wird, die schnell symmetrisch den Anfangsteil um
fassen. Wahrscheinlich hat es keinen wirklich taxionomischen Sinn, die ornamentierten
Formen als N eoflabellin a, die unornamentierten als Falsopalm ula, Palm ula etc. zu
unterscheiden. Wahrscheinlich entstehen in sehr verschiedenen Perioden solche Palmulaähnlichen Formen aus flachgedrückten, astacoliden Cristellarien (Planularia) immer
wieder. So findet man F alsopalm ula im Jura und in der Oberkreide. Ziemlich sicher
wissen wir dies für den Jura, die Unterkreide und auch für die Oberkreide. Hat sich
einmal eine solche Form entwickelt, tritt dann bei ihr oft im Laufe der Zeit eine
Reduktion des Spiralteiles auf, indem erst in der megalosphären Form die Spirale ver
schwindet, nachher vermutlich auch in der microsphären, oder die microsphäre Gene
ration wird unterdrückt. Dabei kann noch die megalosphäre Generation die Kammern,
welche dem Proloculus folgen, verlieren, so daß nur eine mit Rippen ornamentierte
Lagena-artige Form übrigbleibt. Verschwinden die gewundenen Kammern, findet
man megalosphäre Formen, welche die Gestalt einer F rondicularia haben. Dies ist z. B.
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von C ushman (1943, C .C .L.F.R . 19, S. 25— 26, TaL-^f 6) klargelegt worden und von
mir konnte es an rezentem Material derselben Art, Frondicularia sagittula van den
B roeck bestätigt werden (Abb. 165). Microsphäre Individuen sind vermutlich bei
Frondicularien, wenn sie ihre Entwicklung beendet haben, eine Seltenheit. (Es muß
jedoch hervorgehoben werden, daß die
Zahl der Individuen in einer Probe im
mer gering ist.)
Frondicularia sagittula zeigt bei
der microsphären Form eine Anfangs
spirale von 7 Kammern, der sich die
reitenden Kammern anschließen. Ein
von S chijfsma (1946) als F. inversa ge
deutetes, microsphäres Gehäuse aus dem
Hervien von Holland zeigt 3 gewun
dene Palmula-ühnUthe Kammern, dem
Proloculus folgend (Abb. 166). Eine
Citharinella aus Probe 2 von Lüneburg
am Zeltberg zeigt bei einer Generation,

Abb. 165. Frondicularia sagittula.
Rezent, Nähe von Santa Cruz, 500 Vadem.
a) junges, megalosphäres Individuum
b) Mündung dieses Gehäuses
c) junges, microsphäres Individuum
d) Mündung dieses Gehäuses
e) Initialende des Gehäuses f)
f) junges, microsphäres Gehäuse.

Abb. 166. Gehäuse an
geblich von Frondicularia
universa R eu ss , det.
S c h ijfsm a ; aus Sdiadit
Emma I, 187—188 m,
Hervien, Süd-Limburg,
Holland; Initialteil in durch
fallendem Licht. Exemplar
aus der Sammlung des
Geol. Dienstes zu Haarlem,
Holland.

vermutlich einer A 1, eine
sich einseitig an den lang
gestreckten Proloculus schmie
gende Kammer, während die
A,-Generation sofort reitende
Kammern besitzt (Abb. 187).
B artenstein (1951, Taf. 9,
Fig. 216— 218) bildet von
Frondicularia hastata paneiloculata megalosphäre und
Palmula-'ahnliche microsphäre
(?) Formen aus dem OberValendis ab.
Im oberen Jura kommt
Cristellaria (Planularia) cordiform is T erquem zusammen
mit F alsopalm ula deslongcham psi vor. Viele Forscher
meinen mit Recht, daß sie

Abb. 167. Ein Gehäuse,
welches die Charaktere
einer Planularia mit denen
einer Flabellina vereinigt
[Falsopalmula simplex
(C ushman) B arten stein

1948], möglidierweise aus
dem Anfang der
Entwicklung der Flabellina
voorthuyseni.
Aus Bohrung Groß-Hehlen
1016, 394 m.
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a) aus Bohrung Groß-Hehlen, 387 m, mit
5 flabellinen Kammern, TK 1655
b)
, c), d) aus Basbeck, Probe 6,
mit 4 flabellinen Kammern
b) und c) TK 1656.

Aus Hemmoor, Probe 26;
microsphäres Gehäuse, Längsschliff.

einen taxionomischen Zusammenhang haben (B artenstein 1948); die Struktur der
Schalen ist jedenfalls sehr ähnlich. Im Untermaastricht findet sich eine flache Planularia-Art, welche, wenn vollständig entwickelt, oft einige sehr typische F labellinaähnliche Kammern aufweist (Abb.
167; F alsop. Simplex C ushman).
Solche Vorkommen weisen auf eine
Verwandtschaft zwischen Planularia
und F labellin a hin, aber zugleidi
auch auf eine mehrmalige Ent
stehungsweise. Man kann nicht dar
auf hinweisen, daß etwa Flabellinen
schließlich durch das Ausfallen der
reitenden Kammern Planularia-ä.hnliche Formen werden können (W ede kind 1940, S. 180). Die Entwick
lung von Palm ula robusta während

Abb. 170. Palmula robusta.
a) aus Hemmoor, Probe 9, oberes Maas
tricht, mit 4 flabellinen Kammern
b) aus dem Dan, Nyvang Gaard, Däne
mark, Bryozoenkalk, mit 3 flabellinen
Kammern
c) aus dem Dan, Skorvad Bro, Däne
mark, Coccolithkalk, mit nur einer
flabellinen Kammer.
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des Maastricht und Paleozän weist zwingend \iy eine andere Richtung (Abb. 167
bis 170). Die ersten Formen dieser, durch die Lärigsrippen des Proloculus
immer sehr gut zu bestimmenden Art finden sich im obersten Senon (Oberes
Campan oder unteres Maastricht). Hier zeigen die megalosphären Gehäuse fünf
Palm ula-Kammern, und dann erst kommt die erste reitende Kammer. Im Maastricht
(Obere Proben von Hemmoor, Basbeck) zeigen die megalosphären Gehäuse
maximal nur 4 gewundene Kammern, im Dan von Nyvang Gaard nur 1— 3. B rotzen
konnte im Paleozän Schwedens kaum noch gewundene Kammern finden (1948, S. 46,
Abb. 9). Daraus erfolgt, daß eine Palmula
sich in ihrer Entwicklung allmählich in
eine F ron d icu lan a umwandeln kann. Die
microsphäre Form, die jedenfalls in
Hemmoor, Pr. 26, noch vorkommt, zeigt 11
Spiralkammem (Abb. 169).

Abb. 171. Querschliffe von Neoflabellinen.
a) durch N. praereticulata, Groß-Hehlen
1016, 424 m, TK 1657
b) der mittlere Teil stark vergrößert, um
die Poren und das Fehlen einer so
genannten Deckschicht zu zeigen
c) durch N. reticulata, Groß-Hehlen 1016,
387 m
d) durch den zentralen Teil
e) Randteil
c)—e) TK 1658.

a) aus Groß-Hehlen 1016, 430 m;
b) aus Groß-Hehlen 1016, 414 m.

In der N eoflabellin a-G ruppe gibt es Formen, die aus einer sehr flachen PlanulariaForm entstanden zu sein scheinen, neben Formen, die sich mehr aus einer Lenticulina
(Astacolus) entwickelt zu haben scheinen. Diese flachgebaute Gruppe zeigt im Obercampan sehr wenig ornamentierte Palmula-Kammern, während die reitenden Kam
mern erst eine unregelmäßige Ornamentation von Querrippen zeigen, die allmählich
regelmäßiger wird. Zugleich wird aber die Mündungsgegend jeder Kammer von sehr
regelmäßigen Querleisten verziert und befindet sich an der Stelle, wo die Mündungs
gegend in die beiden Flügel der Kammern übergeht, eine trapezförmige Fläche, die
” 10
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von Leisten umsäumt ist. Dadurch sind bei diesen ersten reticulaten Formen die
Mündungskappen deutlich zu erkennen. Dabei schwankt der Achsenwinkel zwischen
den beiden Kammerflügeln zwischen 65 und 75 0 (Abb. 172).
An der Grenze Campan/Maastricht hat sich aus dieser ersten reticulaten Form
(N eoflabellin a praereticu lata H iltermann) eine zweite Form entwickelt, die schon bei
den gewundenen Kammern unregelmäßige Querleisten und Ornamentationen sehen
läßt. Die späteren Kammern dagegen lassen eine sehr regelmäßige Struktur von
Querleisten erkennen. Meist wech
seln sich diese Querleisten in be
nachbarten Kammern nicht ab, so
daß eine Zickzack-Struktur, wie
die von W edekind erwähnte,
nicht immer zu finden ist. Auch
zeigt sich auf Querschnitten durch
die Gehäuse keine von W edekind
angenommene Deckschicht. Die
Mündungsgegend wird nun von
unregelmäßig angeordneten Quer
leisten bedeckt, wodurch die
ganze Achsengegend dieser Ge
häuse undeutlich wird und die
Mündungskappen verschwinden.
Der Achsenwinkel beträgt bei
diesen Formen [N eoflabellina reticula (R euss)] 70— 80°. Eine

Abb. 173. Neoflabellina reticulata.
Aus Groß-Hehlen 1016.
a) aus 387 m b) aus 381 m.

Reihe von Zwischenformen, die sich auch im Obercampan/Untermaastricht von
Holland und Belgien finden läßt, wurde von H iltermann (1955, S. 372) abgebildet.
Im oberen Maastricht (Basbeck, obere Schichten von Hemmoor, obere GulpenKrcide in Holland, Bohrung Oldenbüttel 209 m, Pseudotextularia-Zone) befindet sich
eine dritte Art, die durch ein dünneres Gehäuse, die sehr regelmäßige Struktur und
die deutliche und auffallende Struktur der Mündungsgegend sofort auffällt. Zudem
sind die Gehäuse immer schlank und die reitenden Kammern reichen nicht bis zur
Basis des Gehäuses. Die Achsenwinkel betragen immer 50— 55 ° (N eoflabellin a p ostreticulata H ofker ) (Abb. 174— 176).
Eine zweite Gruppe von Formen aus der Oberkreide wird durch Palm ula robusta
B rotzen vertreten. Diese fängt, wie gesagt, mit deutlich palmulaten Formen an, um
im Paleozän in einem Frondicularien-Stadium zu enden. Durch die allmähliche Ver
änderung ist diese vielfach vorkommende Form stratigraphisch wichtig geworden.
Eine dritte Gruppe entwickelt sich im Obercampan aus einer stark zusammen
gedrückten Planularia-Form. Diese zeigt schon am Anfang des Maastricht einige reitende
Kammern (Abb. 167), geht im Maastricht (obere Proben von Hemmoor, Basbeck, obere
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Gulpen-Kreide) in F alsopalm ula voorthuyseni nov. spec.^ütüer, die für diese Schichten
kennzeichnend ist (Abb. 177). Wenn der Zusammenhang zwischen der Form aus dem
Obercampan mit der F. voorthuyseni wirklich besteht, ist also die als F. sim plex C ushman gedeutete Form (B artenstein 1948, Taf. 1, Fig. 9) nur die jüngere Form der
neuen Art. In der oberen Maastricht-Tuffkreide ist sie als eine langschenklige Frondicularia vertreten.
An Palm ula robusta wurde festgestellt, daß im Laufe der Entwicklung dieser
Art während des Maastricht der megalosphäre Proloculus sich immer mehr vergrößert,
wie dies auch bei vielen anderen Foraminiferen der Fall ist. Im Zusammenhang
damit verringert sich ständig die Anzahl der Spiralkammern. Dies läßt sich auch bei
vielen anderen Arten, z. B. bei R ectobolivina, feststellen. Dasselbe war wahrscheinlich
auch während der Entwicklung von F labellin a voorthuyseni der Fall. Auch bei Neoflabellinen aus dem Santon und Campan ist die Größe des Proloculus umgekehrt
proportional der Anzahl der Spiralkammern. Zusammen mit diesen Arten von Neoflabellinen kommen auch Arten vor, bei welchen Spiralkammern fehlen, und die
infolgedessen zu der Gattung Frondicularia gerechnet wurden, welche ebenfalls sehr
große Proloculi aufweist. Es ist durchaus möglich, daß zu Beginn der Entwicklung
dieser typischen Neoflabellinen, die oft keine Ornamentation zwischen den Suturleisten zeigen, infolge einer Vergrößerung des megalosphären Proloculus zusammen
mit einer Apogamie der Art, die rhombischen Frondicularien entstanden sind. Diese
bilden nun eine apogame, selbständige Art. Es ist dies bis jetzt nur eine Vermutung,
denn Übergänge zwischen Neoflabellinen und diesen typischen breitschenkligen Fron
dicularien aus dem Santon konnten noch nicht aufgefunden werden. Möglicherweise
haben sich schmalschenklige Frondicularien aus M arginulina-ähnhchen Typen ent
wickelt. Dies ist jedenfalls bei M arginulina silicula (P lummer) aus dem Navarro der
Fall. Diese Art kommt auch in den Gerhardsreuter Schichten vor, ist aber hier unter
anderem Namen bekannt. Rezent lebt sie als Vaginulina spinigera B rady im Caribischen Meer. Sie ist für tiefes Wasser (bis 1275 m) kennzeichnend. Diese Art fängt
mit Spiralkammern an, denen sich asymmetrische dentaline Kammern anschließen,
welche schließlich in reitende stets kurzschenklig bleibende Kammern übergehen.
Solche „Frondicularien“ sind gewiß von den anderen kurzschenkligen mit scharf
kantigen Rändern abzutrennen (Flabellina).

Ne oflab ellina
1956

p o st r e t i c ul at a H

ofker

N eoflabellin a postreticulata H ofker , Pal. Z. 30, S. 65, Fig. 13.

Abb. 174. Neoflabellina postreticulata.
Aus Bohrung Oldenbüttel, 209 m.
Die Fauna dieser Probe bestand aus: Frondicularia biformis, Gavelinopsis bembix, Gavelinonion nobilis, Bolivinoides draco, Gavelinella
pertusa maastriditensis, Globigerina cretacea, Reusselia cristata, Gavelinopsis complanata, Bolicina plaita, Gavelinopsis voltziana, Gyroidinoides nitida; also eine Fauna gleich der aus Hemmoor, Proben 22— 11.
Gehäuse sehr langgestreckt. Die spiralig gewundenen ersten Kammern stellen
immer ein aus dem Gesamtumfang des Gehäuses hervorragendes Gebilde dar. Kam
mern der Mündung sehr scharf zulaufend. Der Spiralteil des Gehäuses besteht aus

148

J . H o fk er , F o ram in iferen d er O b erk reid e von N ordw estdeutschland und H olland

5 Kammern, die nur sehr wenig ornamentiert sind. Die reitenden Kammern sind stark
ornamentiert. Das Ornament besteht aus sehr feinen Querstrichen, die regelmäßige
Rechtecke abschließen. Dicht unterhalb der Mündung fließen die beiderseitigen
Strukturen in einem trapezförmigen Stüde zusammen. Außerdem gibt es noch einige
längliche querstehende Rechtecke quer zur Mündung. Diese Struktur erinnert also an
die der N. praereticulata und nicht an N. reticulata, wo die Mündung immer sehr
unregelmäßig ornamentiert erscheint. Die Schalenwand ist immer sehr dünn und

Abb. 175. Neoflabellina
a) Basbeck, Probe 1,
b) Basbeck, Probe 4,
c) Hemmoor, Probe
d) Basbeck, Probe 6.

postreticulata.
TK 1659
TK 1660
10

Abb. 176. Neoflabellina postreticulata.
a) Basbeck, Probe 5018
b) Hemmoor, Probe 11, TK 1661.

durchsichtig, der Initialteil nicht erhaben. Die größte Gehäusebreite liegt etwa bei
2/s der Gehäuselänge, dem Initialteile zu.
Winkel der Kammersuturen an der Achse des Gehäuses 50— 55 ° (bei N. reti
culata ± 70— 80 °, bei N. praereticu lata ± 70 °).
Die Art kann als eine schlanke, fein strukturierte N. reticulata aufgefaßt werden.
Maße:

Länge 1,3 mm, Breite 0,6 mm. Proloculusdurchmesser -35— 50 fi.

Vorkommen:

Basbeck, Pr. 1, 4, 6 und 5018, Hemmoor, Pr. 10 und 11 und in
der oberen Gulpen-Kreide.

Die von W edekind (1940, Taf. 11, Fig. 1— 3) als N. reticulata bestimmte Ge
häuse von Lemberg zeigen im Original sowohl die so regelmäßige Struktur der
N. postreticulata, als auch die so typische trapezförmige Figur an der Basis der Mün
dung. Diese Gehäuse jedoch sind von N. postreticulata insofern verschieden, als sie
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viel dicker sind und auch der Achsenwinkel größer ist ( 6 0 - ^ 5 °). Es ist möglich, daß
hier eine Zwischenform vorliegt. Dies würde mit den übfigen in den Gerhardsreuter
Schichten vorkommenden Foraminiferen, die im allgemeinen mit den unteren Schichten
von Hemmoor, und nicht mit den oberen aus Hemmoor und mit Basbedc, überein
stimmen. Auch die Foraminiferen aus Oldenbüttel, 209 m, worunter ein Exemplar
der N . postreticulata vorhanden ist, stimmen mit denen aus Hemmoor (22— 11) aus
der mittleren Schichtenfolge überein.
Es ist also möglich, daß die von W edekind als reticulata abgebildeten Formen
nicht typisch sind, oder daß es noch verschiedene Sippen gibt.

Falsopalmula

voorthuyseni

nov.spec.

Gehäuse sehr flach und langgestreckt. Initialteil stets deutlich von dem Gehäuse
abgesetzt, mit 5 cristellariiden Kammern, die nicht dicker als die Schale sind. Suturen
deutlich, aber dünn und meist etwas eingesenkt, an den Mündungen etwas dicker
und oft in der Form einer kleinen
Zacke oder eines kleinen Dreiecks
eine Andeutung einer Mündungs
struktur zeigend. Suturen leicht Sförmig gebogen. Winkel zwischen
den Suturen und der Achse des Ge
häuses etwa 30°. Wand des Gehäu
ses vollkommen strukturlos, dünn
und durchscheinend. Proloculus am
Gehäuseende 50— 80 p Durchmesser.
Gehäusewand am Proloculus dick.

Abb. 177. Falsopalmula voorthuyseni.
a) junges Gehäuse aus Basbeck,
Probe 6, TK 1662
b) aus derselben Probe
c) aus Basbeck, Probe 5018,
TK 1663.

Winkel zwischen den Suturen:
Ind. I
Ind. II
Ind. III

60°, 5 0 °, 6 0 °, 65°, 6 0 ‘
50°, 5 0 °, 6 0 °, 60°
60°, 6 0 °, 60°
Mittel:

58 °

Diese Art scheint mit der „ F lab ellin a“ delicatissim a P lummer aus der obersten
Kreide Amerikas verwandt zu sein. Weiterhin ist sehr wahrscheinlich, daß die im
Untermaastricht dann und wann gefundene Art F alsopalm ula sim plex (C ushman), die
von B artenstein (1948, S. 126, Taf. 1, Fig. 9) abgebildet wurde, als jüngere Form
dieser neuen Art zu deuten ist. Funde dieser Art sind selten. Bis jetzt sind noch keine
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Zwischenstadien im Unteren Maastricht gefunden worden. W ie dies auch bei Palmula
robusta der Fall ist, scheint die Anzahl der Spiralkammern dem Durchmesser des
Proloculus umgekehrt proportional zu sein. Bei F. Simplex folgen dem Proloculus von
6 p sogar 10 Spiralkammern; bei F. voorthuyseni mit Proloculi von 22 p bzw. 30 p
nur 4, 3 und 2 Spiralkammern. Gehäuse die in der obersten Tuffkreide von Maastricht
vorgefunden wurden (Frondicularia cf. inversa R euss) möchte ich als Endstadien dieser
Entwicklung betrachten.
Vorkommen:

D ill

Basbeck, Pr. 4, 6 und 5018.

h) Ü b e r

C itharina

und

C itharin ella

C ushman (The Foraminifera, 1948/1950, S. 218) unterscheidet diese beiden Gat
tungen nicht, indem er Citharina zu Vaginulina und C itharinella zu F labellin a stellt.
Doch sind die Gehäuse von diesen beiden Gattungen so verschieden, daß sie gewiß
als selbständige Gruppe gerechnet werden können. Andererseits steht die Frage offen,
ob Citharina d ’O rbigny und C itharinella M arie wirklich verschiedene Gattungen dar
stellen. Denn bei beiden Formen der Gehäuse ist der Proloculus immer sehr lang-

Abb. 178. Citharinella ornata.
Aus Lüneburg, Probe 2, Obercampan
a) Ar Gehäuse
b) A2-Gehäuse.

Abb. 179. Citharina
gracilina.
Anfangsstadien dreier Ge
häuse aus Schacht Emma I,
197—198 m, Geol. Dienst,
Haarlem, 2296, Hervien,
Süd-Limburg, Holland.
Alle diese Gehäuse fangen
mit einem sehr kleinen, mög
licherweise microsphären
Proloculus an.

gestreckt, und beide Gattungen haben genau dieselbe Ornamentation, nämlich eine
feine Strichelung auf den Kammern. Dabei ragt innerhalb beider Gattungen der Proculus immer etwas aus der aboralen Seite des Gehäuses heraus, so daß ein*schein
barer Stachel gebildet wird. Dieser Stachel ist aber immer vom Proloculus ausgefüllt
und die aborale Wand des Proloculus kann nur etwas verdickt erscheinen.
Die Arten dieser beiden Gattungen sind in den Proben immer selten; dies er
schwert eine nähere Analyse beträchtlich; man kann nämlich infolgedessen nie eine
wirkliche statistische Analyse vornehmen, muß immer nur annähernd schätzen. Im
allgemeinen kommen in der Oberkreide drei gut unterscheidbare Arten vor: eine im
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Santon-Untercampan, eine, möglicherweise nur als micro»$iäre Form, im Oberen
Untercampan, und eine dritte im Obercampan und (selten) im Maastricht. Die aus
dem Santon-Untercampan (C itharinella becksi R euss, Abb. 181) zeigt den Bau einer
C itharinella mit beiderseits überlappenden langschenkligen Kammern. Ihre Omamentation besteht
deutlich aus feinen Rippchen, die vornehmlich in der
Achsengegend des Gehäuses auftreten und bei jeder
Kammer gesondert auftreten, also keine fortlaufende
Strichelung bilden. Meist sind zwei oder drei Kam
mern im Anfang des Gehäuses einseitig ausgebildet.
Es kommen jedoch auch Gehäuse vor, bei welchen der
Proloculus etwas breiter ist und dem sofort reitende
Kammern folgen. Die letzte Form ist möglicherweise
die A2-Form, also durchaus FTondicularia-artig; die
anderen Gehäuse sind N eoflabellina-aitig. Die Ge
häuse sind langgestreckt. Es ist möglich, daß diese
Art von einigen Autoren als F rondicularia cordai be
schrieben wurde; sie ist es aber nicht.

Abb. 180. Citharinella becksi.
Oben: Gehäuse aus Lathwehren 11; 96 m, TK 1664.
Unten: aus derselben Bohrung, 84 m, TK 1665.
Untercampan.

M a ß e : Länge: Breite 1,8— 2,3.
Vorkommen:
vereinzelt
im
Santon bis Untercampan von
Lathwehren 11.
Die zweite Art ist mir nur als
„Citharina“ bekannt. Sie wurde
von S chijfsm a (1946, S. 40, Taf. 2,
Fig. 2 0 ; Taf. 10, Fig. 12) als
Citharina gracilina M arie be
schrieben. Auch diese Art zeigt
eine sehr feine Strichelung auf der

Abb. 181. Citharinella becksi.
Aus Bohrung Lathwehren 11.
a) aus 354 m, Santon
b) aus 285 m, Santon
c) aus 285 m, Santon
d) aus 153 m, Untercampan.
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Oberfläche, aber feiner als bei der vorigen Art. Sie ist mir nur in den typischen ,.halben“ Gehäusen bekannt, indem auf dem kleinen, sehr schmalen Proloculus nur auf
einer Seite überlappende Kammern gebildet werden. Möglicherweise sind dies alles
microsphäre Gehäuse. Sie wurden aber in verschiedenen Proben gefunden. Typisch
ist der sehr kleine und schmale Proloculus.
Vorkommen:

Holländisches Hervien.

Die dritte Art ist von den vorigen grundverschieden. Am meisten ähnelt sie Citharinella ornafa M arie (1941, S. 134, Taf. 16, Fig. 190). Das langgestreckte Gehäuse
fängt wiederum entweder mit einem schmalen Proloculus und einer einseitig anlie
genden Kammer an, oder der Proloculus ist breiter und die folgenden Kammern sind
sofort frondiculariid. In beiden Fällen zeigt die Oberfläche des Gehäuses eine sehr
feine Berippung, die aber nicht, wie bei der zuerst erwähnten Art, unabhängig von
einander auf jede Kammer beschränkt ist, sondern unabhängig von den Suturen auf
der Oberfläche ausgebreitet ist. Auch diese Gehäuse sind langgestreckt, aber ganze
Gehäuse lagen nicht vor.
Vorkommen:

Obercampan von Lüneburg, Pr. 2, auch dann und wann in Unter
maastricht von Holland und Belgien.

D ill

i ) F r o n d i c u l a r i a (A bb. 1 8 2 — 190)

Diese Gattung ist die taxionomisch schwierigste der Lageniden. Bei der N odosaria-D entalina-G ruppe kann man sich wenigstens noch auf die Gestalt der Kammern,
der Berippung, der allgemeinen Gehäuseform stützen, und wird nur durch den Unter
schied der Generationen irregeleitet. Bei der Gruppe der Frondicularien dagegen sind
einmal fast nur megalosphäre Schalen bekannt, und microsphäre höchst selten, und
meist nur von schmalschenkligen Arten gefunden worden. Zum anderen kann man
sich auch nicht auf Rand- und Achsenwinkel verlassen, da diese nicht, wie bei den

Abb. 182. Frondicularia
cuspidata.
Itterbeck 5, 381 m, Turon,
TK 1666.

Abb. 183. Frondicularia striatula.
Aus Lathwehren 11:
a) 64 m
b) 54 m, TK 1667
c) 54 m
d) 54 m, TK 1668
e) 75 m, TK 1669.
Aus Lehrte 11:
f) 662 m, TK 1670.
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Lenticulinen, ein sicheres Artmerkmal bilden. Dies kommt daher, weil während des
Fortschrei tens der Zeit diese Winkel innerhalb der „Arten“ eine Veränderung er
fahren.
Schon W edekind (1940, S. 189) weist auf die Unzulänglichkeit der Taxionomie
dieser Gruppe hin:
„Abbildungen dieser Langsdienkelfrondicularien sind mir mit Ausnahme der Fig. 40
und 41 Taf. 8 in B eissel’s Kreideforaminiferenarbeit nicht bekannt. Vermutlich gehen sie in
der Literatur unter den Namen inversa und mucronata. Um Frondicularia inversa kann es
sich nicht handeln, da bei dieser Art die beiden ersten Kammern keine Sattelkammern sind.
F t. mucronata ist turonen Alters und nur ungenügend bekannt. Auch Fr. becksi Reuss,
auf die F ranke diese Vorkommen vielleicht bezogen hat (F ranke 1928, Taf. 5, Fig. 3), kommt
nicht in Betracht, deren Kammern sehr breit resp. hoch sind, wie das R euss’ Abbildung 1860,
Taf. 4, Fig. 4 deutlich zeigt. Weitere Untersuchungen sind hier noch nötig.“
Dasselbe kann aber auch
von
den
kurzschenkligen
Frondicularien gesagt wer
den.
Betrachtet man z. B. die
feingestrichelten Formen, die
als F. striatula R euss (Abb.
183)
und
F. multistriata
M arie bekannt sind, so zei
gen die Randwinkel eine ge
ringe Variation (Santon —
Obermaastricht 135— 160°),
aber der Achsenwinkel zeigt
eine stetige Zunahme (Santon
— Unteres Untercampan: 35
Abb. 184. Frondicularia
bis 4 5 °; Untercampan —■
archiaciana.
Obercampan: 55— 70°; Obera) und b) Gehäuse aus Schacht
Es Abb. 185. Frondicularia
Emma I, 139 m, Hervien, maastricht: 60— 75°).
alcis.
könnte hier ein Unterschei
Süd-Limburg, Holland,
Geol. Dienst, Haarlem,
dungsmerkmal von drei ver Links: aus Bohrung GroßHehlen 1016, 381 m.
1297
schiedenen Arten, welche alle
Rechts:
aus Lathwehren 11,
c) Gehäuse aus Lehrte 11;
kurzschenklig und gestrichelt
236 m.
707 m, Santon.
sind, vorliegen.
Betrachtet man die langschenkligen Formen der Oberkreide, findet man, daß sie
ab unteres Obercampan seltener werden, und in den höchsten Schichten des Ober
campan nur die inversa vorliegt. Andererseits tritt im Santon-Untercampan eine Form
auf, die ziemlich einheitlich ist und aus F . cordai hervorzugehen scheint. Ich möchte
sie F. g labra nennen (Abb. 196). Diese Frondicularia kommt im ganzen Santon bis
zum unteren Obercampan vor und zeigt in gemittelten Zahlen im unteren bis mittleren
Santon einen Rand- und Achsenwinkel von 1 1 0 °— 6 5 ° ; im Obersanton: 1 2 0 °— 5 5 ° ;
im Untercampan: 1 2 5 °— 5 5 ° ; im obersten Untercampan: 1 3 0 °-—-55°; im unteren
Obercampan: 1 6 0 ° — 5 0 °. Der Randwinkel nimmt also stetig zu und der Achsen
winkel stetig, wohl gleitend, ab. Wenn man also keine Arten hat, welche weder durch
eine besondere Struktur noch eine besondere Form zu bestimmen sind, dann sind
solche gleitenden Formen wie F. glabra oder solche sich abändemde wie F. striatula
eigentlich unbestimmbar. Wenn ich also hier verschiedene Arten anführe, geschieht
dies unter der größten Zurückhaltung.
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Dodi können wahrscheinlich auch die Frondicularien mit dieser Restriktion als wert
volle Nebenformen der Faunen benutzt werden. Im Turon liegt fast nur die kurzschenklige cuspidata C ushman vor. Die gestrichelte Gruppe striatula R euss tritt im
Santon— Untercampan zusammen mit der glatten m arginata R euss und der grob
gestrichelten alcis M orrow (welch letztere auch noch im Obercampan sich fortsetzt)
als kurzschenklige Form auf. Sie ist mit der langschenkligen glabra, die sich im oberen
Untercampan und unteren Obercampan als inversa fortsetzt, vergesellschaftet. Im
Obercampan findet man die innerhalb der Generationen mit kleiner Anfangskammer
im Anfang des Gehäuses fein gestrichelte, sonst glatte kurzschenklige sepiolaris M arie
neben der glatten, nur mit Rippen an Proloculus ausgestatteten tristriata M arie . Ab
und zu kommt auch noch angulosa d’O rbigny vor. Langschenklige Formen treten sehr
selten auf (nur inversa R euss). In einigen Fazies befindet sich ziemlich regelmäßig
ardiiacian a d ’O rbigny. Im Maastricht findet man wiederum eine ganz einheitliche

Abb. 187. Frondicularia multistriata.
a) aus Hemmoor, Probe 9, TK 1671
b) aus Hemmoor, Probe 10, TK 1672.
Fauna dieser Gruppe, alles kurzschenklige Fron
dicularien, die zusammen Vorkommen: die ge
strichelte ortocarena M arie, biform is M arsson,
sepiolaris M arie und tristriata M arie. Speziell
die biform is, welche schon im hohen Obercam
pan, meist als typische abgebrochene und rege
nerierte Exemplare aufgefunden wird, fehlt in
fast keiner Probe. Sie findet sich auch noch im
Obersten Maastricht vor. Wir stellen also folgende Frondicularien in zeitlicher Aufeinanderfolge fest:
Abb. 186. Frondicularia
gracilis.
a) und b) wohl B-Gehäuse,
aus Groß-Hehlen 1016,
430 m
c) megalosphäres Gehäuse
aus Groß-Hehlen 394 m.

Turon:

cuspidata, cordai

Santon-Untercampan:

striatula, ardiiaciana, alcis, glabra, inversa, cordai.

Obercampan: inversa, tristriata,
frondicularia sem istriata
Maastricht:

angulosa, ardiiacian a,

ortocarena, biform is, sepiolaris, tristriata

biform is, gracilis,

Plecto-
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Doch sei hier hervorgehoben, daß F. ortocarena M arie in Wirklichkeit zu der
gestrichelten Gruppe striatula — linearis — ortocarena =— multistriata gehört. Die
Winkel betragen im Endstadium bei ortocarena 1 5 5 ° -^ 6 5 ° ; biform is mit den immer
gleichen Winkeln von 155 °— 60 ° geht in einigen Fällen in tristriata (?) über. Oft
liegen auch sonstige Unsicherheiten in der Taxionomie vor.
Frondicularien lassen sich in zwei deutlich zu trennende Gruppen scheiden: bei
den kurzschenkligen Frondicularien treten selten A,- und B-Formen auf und die A2Proloculi am apikalen Ende zeigen deutlich, daß sie losgelöste Kammern der Ar oder
B-Formen sind (geschlossene apikale Öffnung); die langschenkligen Formen lassen
keine A,- oder B-Formen vom Typus Frondicularia erkennen, sondern die A2-Formen
stellen andere Arten (Neoflabellinen) dar und besitzen echte abgerundete, nicht aus
geheilte Proloculi. Sie bilden also zusammen eine künstliche Gruppe.
Frondicularia
1937
1941

ortocarena

M

arie

Frondicularia cf. linearis F ranke. — M arie , S. 263.
Frondicularia ortocarena. — M arie , S. 120, Taf. 14, Fig. 171, 172.

Gehäuse scharfkantig, langgestreckt, an den beiden Enden ausgezogen. Quer
schnitt fast viereckig. Die Kanten des Gehäuse tragen zwei deutliche Rippen, die so
wohl am Aperturende als auch auf dem Proloculus
durchlaufen. Proloculus groß, aber nicht aufgeblasen,
langgestreckt. Die Kammern an den Seiten übereinanderragend, mit rechten Suturen, welche miteinander
einen Winkel von etwa 60° bilden. Diese Suturen sind
von außen her nur schwach sichtbar, da sie von längs
laufenden feinen Strichelchen überzogen werden. Diese
feinen Längsstriche beginnen schon auf dem Apertur
ende des Proloculus. Auf der Breitseite des Gehäuses
trägt dieser Proloculus keine Rippen.

Abb. 188. Frondicularia ortocarena.
a) aus Basbeck, Probe 2, TK 1673
b) aus Basbeck, Probe 5, TK 1674.
Maße:

Länge eines kleinen Gehäuses 1,05 mm, größte Breite 0,25 mm.
Es gibt aber noch längere Gehäuse, denn ein Bruchstück hatte am
Ende eine Breite von 0,35 mm.

V o r k o m m e n : Basbeck, Pr. 2, 5 u. 6. (M arie erwähnt sie aus seinen Zonen II und
III, die er mit Basbeck und Drensteinfurth gleichsetzt.)
Frondicularia
1878

biformis

M

arsson

Frondicularia biform is. — M arsson, S. 137, Taf. 2, Fig. 17.

Gehäuse ziemlich langgestreckt, zungenförmig, mit langgezogenen wenig hohen
Kammern, die am Ende des Gehäuses oft einen deutlich gezackten Rand bilden. Die
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Suturen sind in Aufsicht fast nicht zu unterscheiden, in Durchsicht sehr dünn, mit
etwas aufgebogenem Mundende, und einen Winkel von etwa 20— 25 ° mit der Achse
bildend. Keine einzige Struktur auf dem Gehäuse, das dünn ist und an den Rändern
ohne jegliche Rippenbildung.
Oft scheint der Endteil abzubrechen, ohne
daß das Protoplasma in diesem Teile abstirbt.
Dann bilden sich um das Mündungsstück neue
Kammern und lassen ein kurzes neues Gehäuse
entstehen, das am geschlossenen Ende anstelle
des Proloculus das Mündungsstück zeigt. Solche
regenerierten Gehäuse sind nicht selten. Ich fand

Abb. 189. Frondicularia biformis.
a) Gehäuse mit Proloculus, aus Basbeck, Probe 3,
TK 1675
b) Gehäuse bestehend aus regeneriertem Endteile,
Basbeck, Probe 6, beide oberes Maastricht
c) ausgewachsenes Gehäuse mit sehr großem Pro
loculus aus Groß-Hehlen 1016, 387 m, TK 1676
d) Gehäuse bestehend aus regeneriertem Endteile,
aus Groß-Hehlen 1016, 387 m, TK 1677;
beide Untermaastricht.

diese Art in Basbeck, Pr. 3 und 6, wie auch in den Proben von Hemmoor und in
einigen Proben aus dem Untermaastricht von Groß-Hehlen.

Frondicularia

spec.

Einige Frondicularien aus Basbeck, Pr. 4 zeigen deutliche Rippen auf dem Pro
loculus, während sie weiterhin ohne Ornamentation er
scheinen. Sie sind vielleicht der F . sepiolaris M arie (1941,
S. 132, Taf. 14, Fig. 187) und F. tristriata M arie (1941,
S. 120, Taf. 14, Fig. 169— 170) gleichzusetzen, weichen

Abb. 190.

a) Frondicularia sepiolaris, aus Basbeck, Probe 4,
TK 1678
b) Frondicularia tristriata, aus Basbeck, Probe 4,
TK 1679; beide oberes Maastricht.

aber hier und da von seiner Beschreibung ab. D a nur vereinzelte Gehäuse gefunden
wurden, habe ich sie hier nicht näher beschrieben.
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Plectofrondicu laria

semistriata
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nov. spec.

Eine wie F rondicularia gebaute Art, aber mit dpntlichem rautenförmigen Quer
schnitt und scharf zulaufenden Rändern. Das sehr hyaline Gehäuse trägt an der Außen
seite glatte Suturen. Bei der wahrscheinlich microsphären Form fängt das Gehäuse
mit einer geraden Reihe von Kammern an, die typisch wie eozäne Plectofrondicularien
aussehen. Diese Reihe setzt sich dann weiter fort. Die Suturen zeigen immer einen
Randwinkel von 1 6 0 0 und einen Achsenwinkel von 40— 50 °. Wichtig ist die für
P lectofrondicularia typische suturähnliche Begrenzung am Rand der einzelnen Kam
mern. In der A- und B-Generation ist der Anfangsteil der Gehäuse fein gestrichelt;
diese Strichelung verschwindet aber im jüngeren Teile des Gehäuses.
Ein Vergleich mit vielen Plectofrondicularia-Arten aus dem Tertiär
macht es wahrscheinlich, daß auch hier
eine P lectofrondicularia vorliegt. Der
Anfangsteil der microsphären Form
ist jedoch nicht gewunden, wie C usiiman für P lectofrondicularia voraus
setzt; dies ist aber auch bei den vielen
Tertiär-Formen nicht der Fall. Viele
zeigen während der microsphären Ge
neration einen geraden Anfangsteil.
Aber die echten Plectofrondicularien

Abb. 191. Plectofrondicularia semistriata.
a) aus Groß-Hehlen 1016, 430 m,
TK 1680, Holotyp
b) regeneriertes Gehäuse aus GroßHehlen 1016, 394 m, TK 1681,
1. Paratypoid.
c) microsphäres Gehäuse aus GroßHehlen 1016, 430 m, TK 1682,
2. Paratypoid
d) aus Groß-Hehlen 1016, 400 m,
TK 1683, 3. Paratypoid.

d, c:

b; 0.7mm d; qs/TJm

zeigen, jedenfalls microsphär, biserialen Bau.
V o r k o m m e n : verschiedene Proben der Bohrung Groß-Hehlen 1016.

D i ll j) D e r m ö g l i c h e Z u s a m m e n h a n g
z w i s c h e n b r e i t s c h e n k 1i g e n F r o n d i c u l a r i e n
u n d N e o f l a b e l l i n e n (Abb. 192— 199)
In der Bohrung Lathwehren 11, welche von 54— 357 m das Untercampan und
Santon durchteuft und eine sehr einheitliche küstennahe glaukonitische Fazies er
kennen läßt, gibt es zwei Typen von Neoflabellinen: ein breiter Typ und ein schmaler.
Der breite Typ zeigt den Index Länge:Breite von 1,1 bis 1,6, der schmale Typ von
1,7 bis 2,4. Daneben gibt es in den Proben, jedoch nicht so zahlreich, zwei Typen
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(Länge : Breite 1,7—2,3);
aus Bohrung Lathwehren 11.
Der Protodionch-Achsenwinkel ist eingezeichnet,
a) und b) aus 354 m; hier ist der Winkel klein
c) und d) aus 54 m; hier ist der Winkel größer.

(Länge ; Breite 1,4—1,6);
aus Bohrung Lathwehren 11.
Der Protoconch-Achsenwinkel ist ein
gezeichnet.
a) aus 357 m
b) aus 340 m; der Winkel ist klein
c) und d) aus 57 m; der Winkel
ist groß.

Abb. 194. Frondicularia inversa, die extrem
ausgebildete „Endform“ der Fwndicularia
glabra. In denselben Proben finden sich
auch ebenso extrem gebildete Endformen
der Neoflabellina-Giuppe.
a) aus Lehrte 11; 677 m
b) aus Misburg, Probe 7
c) aus Lathwehren 11; 64 m
d) aus Lehrte 11; 704 m.
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von breitschenkligen Frondicularien: wieder ein breiter^^yp mit einem Index von
1,2— 1,6, und ein schmaler Typ mit einem Index von 1,7— 2,3.
Die Neoflabellinen zeigen glatte bis leicht gekörnte Wände, die Frondicularien
glatte Wände. Vergleicht man die Achsenwinkel dieser beiden Foraminiferen-Gruppen
in verschiedenen Proben, so findet man eine überraschende Übereinstimmung in der
Änderung dieser Winkel im Laufe der Zeit:

Aus der Bohrung Lathwehren 11, schmale Form.
Obere Reihe: aus 333, 204, 54 und 75 m.
Untere Reihe: aus 333 (inversa), 236, 54 und 204 m.

aus Lathwehren 11; 75 m
b) und c) TK 1684
d) TK 1685.

Abb. 197. „Frondicularia" glabra.
Aus der Bohrung Lathwehren 11, breite Form.
Obere Reihe: aus 203, 203, 292 m.
Untere Reihe: aus 165, 226 und 285 m.
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Frondicularia:
breiter
Typ:
schmaler Typ:

Adisenwinkel steigt
Adisenwinkel fällt

vom

Santon-Untercampan von75 zu8 0 °.
von 70 zu 5 0 °.

Adisenwinkel steigt
Adisenwinkel fällt

vom

Santon-Untercampan von75 zu80 °.
von 70 zu 5 5 ° .

N eoflabellin a:
breiter
Typ:
schmaler Typ:

Diese frappante Übereinstimmung der Änderung der Adisenwinkel ist bedeu
tungsvoll, denn dieser Winkel der beiden sich zueinander neigenden Kammerwände
ist ohne Zweifel von inneren, im Protoplasma liegenden Eigenschaften bedingt.
Es konnte nun festge
stellt werden, daß die bei
160 r
den Typen von Neoflabel•
linen sich im San ton allmäh
lich aus einem Gemisch ent
•
wirren, bis sie im Untercampan deutlich voneinander ge
• •
140
x sch m a le A r t
trennt sind (Abb. 192, 193,
• b re ite A r t
198). Dies gilt nun auch für
•
•
die Achsenwinkel, wie aus
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Abb. 198. Statistik der Ände
rung des Protoconch-Achsenwinkels bei Neoflabellinen der
Bohrung Lathwehren 11;
an der Abszisse die Teufen, an
der Ordinate die Winkel.
Deutlich entmischt sich die breite
Art aus dem Gemisch in den
tiefsten Proben.
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Durchmesser der Proloculi beider Gruppen, stößt man wieder auf ein wichtiges
Ergebnis.
Die Proloculi der Neoflabellinen bewegen sich in ihrem Durchmesser zwischen
50 und 137 /<, während die Meßwerte der Längsdurchmesser der Proloculi von Frondicularien zwischen 180 und 420 fi schwanken. Gehören die beiden Gruppen zusammen,
bilden sie also zwei Arten, nämlich eine Schmalform und eine Breitform, dann liefern
diese Werte der Proloculi-Durchmesser den starken Verdacht, es handle sich bei den
als N eoflabellin a gedeuteten Formen um die Ar Generation, bei den als Frondicularia
gedeuteten dagegen um die A2-Generation dieser beiden Arten. Bei diesen beiden
Arten würde dann sowohl in der Aj- als auch in der A2-Generation der Achsenwinkel,
ein primäres Merkmal, sich auf ähnliche Weise gleitend ändern, und zwar so, daß
bei der schmalen Art der Achsenwinkel während der Zeit kleiner, bei der breiten Art
jedoch bedeutend größer wird.
H iltermann (1952) unterscheidet diese beiden Arten aus dem Santon-Untercampan bei der N eoflabellin a-Form, indem er, im Anschluß an W edekind , die breite
Art als N eoflabellin a deltoidea-pachydisca, die schmale Art als N eoflabellin a sphaenoidalis-praecursor unterscheidet. Mit gleichem Recht kann man die beiden Arten von
breitschenkligen Frondicularien unterscheiden, da sie aus einem Gemisch sich im
Santon in zwei deutlich zu
unterscheidende untercampanische Formen trennen. Die
breite Form würde man als
Fr. glabra n. sp., die andere
als Fr. inversa R euss unter
scheiden können, da sie
jedenfalls in diese Form
60
übergreift. Dann wäre tat
sächlich N eoflabellina d eltoi
dea-pachydisca mit F ron di
cularia glabra, und N eoflabellina sphenoidalis-praecursur
so mit Frondicularia inversa syn- g
onym.
§ wo
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Abb. 199. Statistik der
Änderung des Achsenwinkels;
oben der
Langschenkel-Frondicularien,
unten der
Neoflabellinen.
Typisch ist das gleiche Betragen
der breiten und der schmalen
Formen der beiden Gruppen.
Bei den breiten Formen ändert
sich der Winkel, indem er sich
vergrößert, bei den schmalen,
indem er sich verringert.
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Leider kamen mir bisher keine microsphären Gehäuse zu Gesicht; diese, welche
im Einklang zu anderen Formen von Lageniden sehr wahrscheinlich die Form einer
„Vaginulina“ zeigen werden, sind offenbar die seltenere Form. Wenn man bedenkt,
daß in einer an A-Formen (alle zusammengenommen) reichen Probe, wie z. B. Lath
wehren 11, 88 m, doch nur 24 Gehäuse der A-Formen aufgefunden wurden, ist das
Auffinden eines B-Gehäuses fast ausgeschlossen.

D i l l k) D i e i n B a s b e c k

gefundenen

Lagenen

(Abb. 200)
Die Lagenen sind in Basbeck, besonders Pr. 6, ziemlich häufig. Dort befinden sich
L ag en a (Oolina) hispida R euss , forma typica F ranke (1928, S. 88, Taf. 8, Fig. 6),
L ag en a am phora R euss var. cylindrica M arie (1941, S. 75, Taf. 9, Fig. 84) und L ag en a
cayeuxi M arie (1941, S. 74, Taf. 9, Fig. 82, 83).
In Probe 5 werden L ag en a am phora var. cylindrica, ebenfalls zahlreich, in Pr. 5018
außer L ag en a cayeuxi M arie auch noch L ag en a raricosta d ’O rbigny var. gracilina
M arie (1941, S. 75, Taf. 9, Fig. 85) und L ag en a apiculata R euss var. obliqu a M arie
(1941, S. 81, Taf. 9, Fig. 99) gefun
den. In Probe 3 fanden sich einige
Gehäuse, die ich zur Art L agen a
am p h ora
R euss var.
paucicosta
F ranke (1928, S. 87, Taf. 7, Fig.
38) stellen möchte.

Abb 200. a) und b) Lagena amphora
var. cylindrica, aus Basbeck, Probe 6
c) Lagena cayeuxi, Basbeck Probe 6
d) Lagena lineata, Basbeck, Probe 5018
e) Lagena amphora var. paucicostata,
Basbeck, Probe 3
f) Lagena apiculata var. obliqua,
Basbeck, Probe 1
g) Lagena raricosta var. gracilina,
Basbeck, Probe 5018
h) Oolina hystrix, Basbeck, Probe 6.
Lagenen sind weiter noch aus dem Santon-Untercampan, aus dem Hervien
Hollands, jedoch sehr selten, und aus Obercampan und Untermaastricht Hollands und
Belgiens bekannt. Sie können bis jetzt noch nicht stratigraphisch verwendet werden.
In den oberen Schichten des Maastrichter Kreidetuffs kommen wiederum eine ganze
Serie von Lagenen vor, die nicht in den älteren Schichten der Kreide wieder zu finden
sind und ein tertiäres Gepräge zeigen (sie werden an anderer Stelle beschrieben).

D i ll 1) D i e P o l y m o r p h i n e n , u n t e r b e s o n d e r e r
B e r ü c k s i c h t i g u n g der F u n d e von B a s b e c k
Diese große Gruppe von Formen ist vielleicht irrtümlicherweise von C ushman
& O zawa (1930) in eine große Anzahl von Gattungen eingeteilt und später von M arie
(1941) noch um eine Anzahl von Gattungen vermehrt worden. Sie kommt in der
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Oberkreide nur in den obersten Schichten häufig vor, wird dagegen in den Proben vom
Cenoman-Untercampan nur sehr selten angetroffen. Außerhalb der Proben des Ober
maastricht von Hemmoor, Basbedc und dem Maastricht-Kreidetuff werden im Obercampan und Untermaastricht nur noch einige Arten stellenweise gefunden, wie z. B.
Pyrulina cylindroides (Bosenberg, Misburg, Groß-Hehlen 1016, Hemmoor, untere
Proben), G lobulina lacrim a (Hervien von Holland, Groß-Hehlen 1016) und G lobulina
lacrim a su bsphaerica (Groß-Hehlen 1016).
Dagegen findet man in den Proben des obersten Maastricht in Nordwestdeutsch
land und Holland eine Fülle von Arten mit einem oft ungeheuren Individuen-Reichtum. Es ist möglich, daß dies mit dem wärmer werdenden Klima zusammenhängt,
da auch jetzt noch die meisten Polymorphinen in tropischen und subtropischen Meeren
aufgefunden werden.
W ie ich schon anderenorts auseinandersetzte, sind die Polymorphinen noch am
leichtesten zu erkennen, wenn die unregelmäßigen, aber für jede Art charakteristischen
„Brutkammern“ vorliegen.
Polymorphinen sind im allgemeinen als Leitfossilien ungeeignet, da sie entweder
selten oder stark faziesbedingt auftreten, oder als Art viel zu langlebig sind. Diese
letztere Annahme kann natürlich darauf beruhen, daß wir nicht imstande sind, die
verschiedenen Arten scharf von einander zu trennen. Viele Arten nämlich wurden als
Durchläufer von der Kreide bis zur Gegenwart angegeben.
Doch können dann und wann die Polymorphinen in den Fällen, wo sie plötzlich
massenhaft auftreten, zur Altersbestimmung beitragen. Wahrscheinlich ist dies durch
die Temperatur des Meeres bedingt. In den heutigen Meeren kommen Polymorphinen
entweder in seichten Meeren mit tropischem Klima oder in sehr tiefen Meeren in den
arktischen Gebieten vor. Da es sich bei den Westdeutschen und Holländischen Kreide
ablagerungen gewiß nie um Tiefseeablagerungen handelt, kommt hier allein das
tropische Klima in Frage.
Es ist nun interessant, daß in der ganzen Oberkreide Polymorphinen in W est
deutschland und Holland zu den größten Seltenheiten gehören; nur in den Ablage
rungen des höchsten Maastricht und de£ Dan und in einigen des tiefsten Maastricht
finden sich plötzlich Polymorphinen in solchen Mengen ein, daß sie z. B. in der Tuff
kreide von Maastricht den Hauptbestandteil der Fauna bilden. Dieser Zustand wird
schon in den oberen Schichten von Hemmoor, in den Proben von Basbedc und in der
höchsten Kreide von Gulpen, Südlimburg, eingeleitet, indem hier die Polymorphinen,
auch in bezug auf die Arten, schon zahlreicher werden. Diese Zunahme der Poly
morphinen beginnt schon in den von B eissel (1891) beschriebenen Kreidemergeln
von Aachen (nicht in den Grünsanden), welche jetzt als unteres Maastricht gedeutet
wurden. Einige Arten, wie P seudopolym orphina soldanii und Ps. digitata scheinen
auf das höchste Maastricht beschränkt zu sein. Auch M arie (1941) erwähnt aus der
Oberkreide von Frankreich (Obercampan) zahlreiche Arten von Polymorphinen; somit
scheint es, daß sich während dieser Periode das Klima in Nordwesteuropa deutlich in
Richtung eines fast tropischen Klimas änderte.
Die Arten-Anreicherung während der Oberkreide ist aus folgenden Angaben er
sichtlich:
Misburg (Oberes Untercampan bis unteres Obercampan):
2 Arten.
Lüneburg (Unteres Obercampan bis unteres Maastricht):
4 Arten.
Groß-Hehlen 1016 (Unteres Maastricht):
5 Arten.
Hemmoor (Proben 34— 12, mittleres Maastricht):
7 Arten.
Hemmoor (Proben 12—- 9, oberes Maastricht):
10 Arten.
Basbedc (Oberes Maastricht):
14 Arten.
Tuffkreide (Oberes Maastricht oder unteres Dan):
24 Arten.
2711»
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Eine Probe mit vielen Arten von Polymorphinen läßt also in NW-Deutschland und
Holland den Schluß auf höheres Maastricht zu.
Noch wenig geklärt ist die Taxionomie der Polymorphinen. Sicher ist, daß BGehäuse unregelmäßige fistulöse Endkammern bilden können. Diese stehen möglicher
weise mit der Fortpflanzung in Zusammenhang. Auch wurde gefunden, daß solche
verzweigenden Kammern auf anderen Gegenständen festgeheftet sein können. Auch
das Auftreten von microsphären und megalosphären Formen ist wahrscheinlich, nur
gibt es hier auch Formen mit sehr großem Proloculus, die als Pseudopolym orphina
gedeutet wurden. Sie gehören jedoch wahrscheinlich anderen Formen von Polymor
phinen an.
Guttulina
1826
1930
1948

1950

Guttulina
Guttulina
Guttulina
Guttulina

communis

d’O r b i g n y

communis. — d ’O rbigny, S. 266, Nr. 15, Taf. 12, Fig. 1— 4.
p roblem a d ’O rbigny . — C ushman & O zawa , S. 19— 21, Taf. 2, Fig. 6.
p roblem a d ’O rbigny . — B rotzen , S. 49.
p roblem a d ’O rbigny. — V isser , S. 238, Taf. 4, Fig. 1.

Gehäuse stets klein, deutlich zusammenge
drückt. Die größte Breite liegt fast immer in
oder gleich unter der Mitte. Kammern lang, rei
chen immer bis zur Initialseite. Die letzte Kam
mer greift meist ziemlich stark über. Suturen
stets deutlich und etwas eingesenkt. Initialansicht
deutlich quinqueloculin, nur ist bei den A2-Gehäusen diese Anordnung undeutlich. Initial
ansicht meist deutlich dreieckig mit gerundeten
Ecken. Kammern in dieser Ansicht deutlich ge
rundet, aber nicht aufgeblasen. Gehäusewand
stets dünn und etwas durchsichtig. Am Initial
ende ragen die ersten Kammern nie deutlich her
vor, meist ist dieses Ende abgerundet.
B rotzen (1948, S. 49) weist darauf hin, daß
C ushman & O zawa zu Unrecht diese Art mit
G. p ro blem a zusammenbringen. E r meint, daß

Abb. 201. Guttulina communis.
Aus Bohrung Groß-Hehlen 1016, 394 m.

Abb. 202. Guttulina communis.
Alle Gehäuse aus Basbeck, Probe 6.
a) Gehäuse von der Breitseite
b) von der Initialseite, TK 1686
c) und d) desgl., TK 1687
e) kleines Gehäuse, TK 1688
f) Gehäuse mit sehr großem Pro
loculus
g) Gehäuse mit kleinerem Pro
loculus, TK 1689.
Alle Gehäuse sind megalosphär.
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man die beiden Arten sofort durch ihren LängCii-Breiten-Index untersdieiden könne.
Dieser beträgt bei den Schalen von Basbeck 0,95; 0,70; 0,8; 0,65; 0,85. Dies stimmt
am meisten mit dem von B rotzen angegebenen W ert von 0,87 überein.
V isser (1950) gibt diese Art für das Maastricht an; ich selbst (1930, S. 4, Abb.
3— 5) konnte sie dort ebenfalls als häufigste Art feststellen.
Maße:
Vorkommen:

Größte Länge 0,40 mm.
Basbeck, sämtliche Proben, besonders Pr. 6 und 5018. Oft sehr
häufig. Außerdem Bohrung Groß-Hehlen 1016 (369, 381, 394, 413,
430 m). Im gesamten Maastricht von Holland und Belgien.
Guttulina

1845
1845
1930
1950

tri g o n u l a

(R

eu ss

)

P olym orphina trigonula. — R euss, S. 40, Taf. 13, Fig. 84.
Polym orphina dam aecornis. — R euss, S. 40, Taf. 13, Fig. 85.
Guttulina trigonula (R euss). — C ushman & O zawa, S. 28, Taf. 4, Fig. 2.
Guttulina trigonula (R euss). — V isser , S. 239, Taf. 4, Fig. 5.

Gehäuse ziemlich groß. Bei großem Proloculus liegt die größte Breite dicht am
Initialende, so daß die Seitenansicht des
Gehäuses immer dreieckig ist. Bei kleinem
Proloculus ist die Initialseite mehr gerundet.
Im Querschnitt ist das Gehäuse immer deut
lich dreieckig, da die Kammern eine gerun-

Abb. 203. Guttulina trigonula.
Aus Basbeck, Probe 6.
Links: Breitseite und Initialseite eines Gehäuses
mit kleinem Proloculus, TK 1690;
rechts: dieselben Seiten eines Gehäuses mit
großem Proloculus, TK 1691.

dete, aber deutliche Ecke bilden. Anordnung der Kammern immer fünfzeilig. Apertur
deutlich, strahlenförmig. Gehäusewand stets dick und undurchsichtig.
'» .V W >
Längen-Breiten-Index 0,75; 1,0.
Maße:

Länge etwa 0,555 mm.

Das als P. dam aecorn is R euss bekannte Gehäuse ist nach C ushman & O zawa
(1930) ein Gehäuse von G. trigonula mit fistulöser Endkammer.
V o r k o m m e n : Basbeck, alle Proben, nie häufig.

Guttulina
1875
1930

adhaerens

(O

lszew ski

)

Polym orphina adhaeren s. — O lszewski, S. 119, Taf. 1, Fig. 11.
Guttulina adhaeren s (Olszewski). — cushman & O zawa, S. 36, Taf. 6, Fig. 7.
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Gehäuse eiförmig, größte Breite liegt etwas unter der Mitte. Aperturende zuge
spitzt, Initialende gerundet, aber deutlich ausgezogen, weil die späteren Kammern
dieses Ende nicht erreichen. Kammern meist aufgeblasen. Suturen eingesenkt. Initial
ansicht zeigt fünfzeiligen Bau mit stark gerundeten Kammern. Bei Gehäusen mit
großem Proloculus kann die Anordnung der Kammern dreizeilig werden.
C ushman & O zawa (1930) erwähnen
diese Art von Maastricht; ich (1950, S. 5,
Abb. 5) habe sie ebenfalls von Maastricht,
und zwar mit fistulöser Endkammer, be
schrieben. Wahrscheinlich meinte B rot
zen (1948, Fig. 10, Nr. 7) mit seiner G.
p roblem a diese Art.

Abb. 204. Cuttulina adhaerens.
Drei Gehäuse von der Breitseite und von der
Apikalseite her gesehen, aus Basbeck, Probe 6.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,55 mm, Breite 0,30 mm.
Basbeck in allen Proben, bes. Pr. 6; Maastricht; im Kreidetuff
Hollands häufig, fängt aber auch hier schon in der oberen Gulpenkreide an.

Guttulina
1926

Guttulina caudata. —

c au d a t a

d ’O rbigny,

d ’O r b i g n y

S. 266, Nr. 16.

Gehäuse unregelmäßig zusammengedrüdct; Breitseite dreieckig mit gerundeter
Basis. Initialende mit gut ausgebildeter Spitze. Kammern sehr lang, bis fast zur Basis
hinabreichend, in einer fünfzeiligen Serie angeordnet. Suturen nur wenig eingesenkt,
aber erkennbar. Apertur langgestreckt, strahlenförmig.
Vermutlich handelt es sich hierbei um diejenige
Art, die von mir (1930, S. 16— 17, Abb. 32— 34) als
Polym orphina fusiform is R oemer beschrieben wurde
und in der Maastrichter Tuffkreide sehr häufig ist.
Auffallend sind immer die sehr dicken Kammei
wände, wie sie auch bei dem Individuum von Basbeck,
Pr. 6, auffielen.

Abb. 205. Guttulina caudata.
Aus Basbeck, Probe 6; TK 1692; Breitseite und Initialseite.
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V isser (1950, S. 247, Taf. 3, Fig. 1) hat cji^se Art mit SigmomoTphina soluta
B rotzen identifiziert. Nun sind wirklich die von B rotzen (1948) beschriebenen und
abgebildeten Gehäuse aus dem Paleozän Schwedens in mancher Hinsicht mit unserer
Art zu vergleichen. Speziell die Figuren (Taf. 8, 6 und 7, B rotzen 1948) stimmen mit
unserer Art und der Beschreibung (C ushman & O zawa 1930) sehr gut überein, nicht
aber die Figuren 8, 9 und 10 (B rotzen 1948), die deutlich die Struktur einer Sigm o
m orphina zeigen. Es ist auch möglich, daß B rotzen zwei verschiedene Arten zu
sammengeworfen hat: die eine mit deutlich massiver Initialspitze, die andere aber
mit einer Pseudospitze, die von der Initialkammer selbst gebildet wird. Die Initial
seiten der Gehäuse (B rotzen 1948, Fig. 6 und 7) zeigen deutlich den quinqueloculinen
Bau, wie auch ich ihn feststellen konnte.
Zusammenfassend können wir die Synonymieliste der in Basbeck und in Maas
tricht aufgefundenen Art folgendermaßen aufstellen:
1826
1930
1930
1948
1950
1950

Guttulina caudata. — d ’O rbigny, S. 266, Nr. 16.
Guttulina caudata. — C ushman & O zawa, S. 36, Taf. 6, Fig. 4, 5.
Polym orphina fusiform is R oemer. — H ofker , S. 16— 17, Fig. 32— 34.
Sigm om orphina soluta. — B rotzen partim, S. 53, Taf. 8, Fig. 6, 7.
Sigm om orphina soluta B rotzen. — V isser , S. 247, Taf. 3, Fig. 1.
Guttulina caudata (d ’O rbigny ). — V isser , S. 237, Taf. 4, Fig. 6.
Maße:

Länge (nur Basbeck, Pr. 6) 0,65 mm, Breite 0,4 mm, Dicke 0,25 mm.

Vorkommen:

Basbeck, Pr. 6, Tuffkreide von Maastricht. An anderer Stelle wird
auf die Entwicklung der caudata-soluta-Reihe eingegangen wer
den. Da in Belgien in angeschlossenen Serien diese Reihe in den
obersten Schichten der craie grise anfängt, mit denselben Formen
die auch in Basbeck Vorkommen, so ist, wenn man auch die Ähn
lichkeit der Gesamtfaunen betrachtet, daraus wohl zu schließen,
daß Basbeck und obere craie grise (Cr3C aus Holland) gleichzeitig
gebildet wurden.

Guttulina
1878
1925

1930

semicostata

(M

arsson

)

P olym orphina sem icostata. — M arsson, S. 150, Taf. 2, Fig. 19.
P olym orphina sem icostata M arsson. •— F ranke , S. 78, Taf. 6, Fig. 21.
Guttulina sem icostata (M arsson). — C ushman & O zawa, S. 48, Taf. 15, Fig. 8.
1948 Guttulina spicaeform is R oemer . — B rotzf.n, S. 49, Fig. 10,11.
Gehäuse tropfenförmig, in der Mitte oder oberhalb davon am
breitesten. Initialende meist zugespitzt. Kammern stark aufgeblasen,
die späteren reichen nicht bis zum Initialende. Suturen stark ein
gesenkt, gut sichtbar. Jede dem Initialende zugekehrte Kammerwand
mit Längsrippen versehen. Apertur strahlenförmig. Initialansicht
deutlich fünfzeilig.

Abb. 206. Guttulina semicostata.
Aus Basbeck, Probe 4; Breitseite und Initialseite.
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nicht zu dieser Art, sondern zu P yndina cylind.Toid.es (R oemer) zu stellen
wie z. E.
seine f. typica (Taf. 24, Fig. 245). Microsphäre Gehäuse der letzteren A
Art können
nämlich am Initialende auch spitz zulaufen.

Abb. 210. Pyrulinoides
accuminata.
Microsphäres Gehäuse aus
Basbeck, Probe 6, TK 1697.

Abb. 211. Pyrulinoides accuminata.
Gehäuse aus Basbeck, Probe 6.
a) Breitseite des Gehäuses
b) Schmalseite
c) Initialseite; obwohl der Proloculus
sehr klein ist, ist von Anfang an das
Gehäuse zweizeilig orientiert;
TK 1698.

Die von V isser (1950, S. 244, Taf. 3, Fig. 4) als P. acum inata angeführte Form
gehört nicht hierher.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 1 mm, größte Breite bis zu 0,40 mm.
Basbedc, Pr. 6, Untermaastricht von Groß-Hehlen 1016, 394 m,
Obercampan von Holland.

Globulina
1845
1896
1930
1930
1946

1950

lacrima

R

euss

Polym orphina (G lobulina) lacrim a. — R euss , S. 40, Taf. 12, Fig. 6; Taf. 13,
Fig. 83.
Polym orphina g ib b a d ’O rbigny. — C hapman, Journ. Roy. Micr. Soc., S. 9,
Taf. 2, Fig. 5.
P olym orphina lacrim a R euss. — C ushman & O zawa, S. 77, Taf. 13, Fig. 1 u. 2.
Polym orphina g ib b a d ’O rbigny. — H ofker , S. 5, Fig. 7— 9.
G lobulina lacrim a R eu ss . — S chijfsm a , S. 66, Taf. 7, Fig. 2.
G lobulina lacrim a R euss. — V isser , S. 241, Taf. 4, Fig. 7.

J . H o fk e r , F oram in iferen d er O b erk reid e von N ordw estdeutschland und H olland

171

Gehäuse rund, oft etwas zusammengedrückt, mgist etwas länger als breit, mit
etwas vorgezogenem Aperturende. Sutur der letzten Kammer ist immer schief und
reicht nicht bis zum Initialende. Meist nur drei
Kammern, nie mehr als fünf Kammern um den
Proloculus herum, sichtbar. Proloculus immer ziemlich
klein. Anordnung der Kammern in Initialansicht un
deutlich quinqueloculin. Suturen nicht eingesenkt,
Gehäuse glatt, mit ziemlich dicken Wänden.
Es ist wahrscheinlich, daß B rotzen (1948) diese
Art meinte, als er aus dem Paleozän Schwedens
G lobulina gib b a erwähnte. Nach C ushman & O zawa

Abb. 212. Globulina lacrima.
Aus Bohrung Groß-Hehlen 1016, 430 m.

Abb. 213. Globulina lacrima.
Aus Basbedc, Probe 6.
a) kleines Gehäuse von drei versdiiedenen
Seiten
b) größeres Gehäuse von zwei Seiten her.

(1930) soll G. gib b a nur eine Tertiärform sein. G. gib b a und G. lacrim a sind einander
sehr ähnlich und gehen wahrscheinlich in ihren verschiedenen Generationen ineinander
über.
M a ß e : Länge der Gehäuse von Basbeck bis zu 0,35 mm, Breite 0,25 mm.
Vorkommen:

Globulina
1880

Sämtliche Proben von Basbedc, Untermaastricht von Groß-Hehlen
1016, 430 m, häufig im Holländischen Hervien (oberes Untercampan), aber auch oft in der oberen Gulpenkreide und im Maas
trichttuff.
lacrima

R

euss

var.

sub sp h a erica

(B

erth el in

)

P olym orphina su bsphaerica. — B erth elin , S. 58, Taf. 4, Fig. 18.

Diese Art kommt häufig in Probe 6 von Basbedc vor. Da hier auch die fistulöse
Endkammer an einem Exemplar festgestellt werden konnte, kann diese Art (oder
Varietät) näher beschrieben werden. Ich setzte schon früher die fistulösen Endkammern
der Polymorphinen für stratigraphische Zwecke voraus, da eine zu große Variabilität
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der Arten vorhanden ist. Es ist unwahrscheinlich, daß sich eine Art so lange unver
ändert verhält, wie dies von vielen Polymorphinen erwähnt worden ist. Nur fehlen
die richtigen Merkmale, sie ungeachtet der mühseligen Arbeit C ushman’s und O zawa’ s
(1930) voneinander zu trennen. So wird z. B. eine als G lobulina lacrim a mit ihren
Varietäten bekannte Art vom Gault in England bis zu dem oberen Maastricht (Bas
beck) von beiden Autoren erwähnt.
Die Gehäuse aus Basbeck, Pr. 6, ähneln am meisten der Form der var. su bsp h ae
rica, da die Gehäuse immer leicht zusammengedrückt erscheinen. Sie sind mit den
tertiären und rezenten Formen, die als G lobulina lacrim a und G. g ib b a angeführt
worden sind, fast identisch. Ich konnte aber zeigen, daß die fistulösen Endkammem
innerhalb der verschiedenen Arten ganz verschieden ausgebildet sind (H ofkeb 1951,
Dutch Cretaceous, S. 4— 5, Fig. 5— 6). Daher ist es wünschenswert, auch diese Kam
mer der in Basbeck vorkommenden Form genau zu beschreiben und abzubilden.
Die Gehäuse zeigen den für G lobulina charakteristischen Bau mit den stark um
fangenden letzten Kammern. Immer sind die kleinen Gehäuse tropfenförmig. Ihre Mün
dung ist deutlich zugespitzt und radiär. Das Gehäuse mit der fistulösen Endkammer
zeigt ebenfalls völlig diesen Bau. Diese Endkammer ist fast halbsphärisch, sie sitzt dem
Gehäuse am Ende symmetrisch auf. Im ganzen sind 15 der kurzen Stolonen sichtbar;
die ganze Kammer macht einen
gedrungenen Eindruck. Sie läßt
sich also von den schon von mir
beschriebenen
Polymorphinen
mit Endkammern recht gut unter
scheiden. (G lobulina adhaeren s
mit eckiger Endkammer und nur
4— 6 Stolonen, die oft langge
streckt sind; Guttulina p roblem a
mit einer das ganze Gehäuse
umgebenden Endkammer, die
viele unregelmäßige Stolonen an
der Peripherie der Endkammer
zeigt; G lobulina gravis mit stark

Abb. 215.
a)
c)
Abb. 214. Globulina lacrima
var. subsphaerica.
Bohrung Groß-Hehlen 1016,
400 m, TK 1699.

d)
f)

Globulina lacrima var. subsphaerica.
Aus Basbeck, Probe 6.
und b) Gehäuse mit fistulöser Kammer von
zwei Seiten
dasselbe microsphäre Gehäuse von der Initial
seite her gesehen, TK 1700
und e) microsphäres Gehäuse von der Breit
seite und der Apikalseite her
und g) megalosphäres Gehäuse von der Breit
seite und der Apikalseite her.

unregelmäßiger Endkammer mit vielen, oft verzweigten Stolonen; Guttulina hantkenina mit einer kleinen, kaum von den normalen Kammern unterscheidbaren Endkammer mit nur einem endständigen Stolon.)
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Von derselben Varietät wurde von C ushman & Ojawa (1930, Taf. 19, Fig. 6) auch
ein Gehäuse mit Stolonen-Endkammer abgebildetr Diese Kammer zeigt dieselben
Merkmale wie die jetzt aufgefundene Kammer, nur sind an der Peripherie weniger
Stolonen sichtbar. Diese Kammer macht aber den Eindruck, als sei sie am oberen
Teile abgebrochen. Die halbsphärische Form und die symmetrische Lage sind aber
genau dieselben.
Die Basalansicht der Gehäuse von Basbeck gleicht, durch das quinqueloculine
Aussehen, mehr der Gattung Guttulina als G lobulina. Der Vergleich vieler Gehäuse
von Polymorphinen aber zeigte mir, daß eine Trennung beider Gattungen nicht mittels
der Basalansicht durchgeführt werden kann. Immer kommen, speziell bei Gehäusen
mit großer Anfangskammer, Übergänge zwischen den von C ushman & O zawa (1930,
S. 10) angegebenen Unterschiede vor.
Vorkommen:

Basbeck, Pr. 6, Groß Hehlen 1016, 400 m (Untermaastricht).

Pseudopolymorphina
1829— 43
1927
1930
1946
1946
1950

Polym orphina
Polym orphina
P olym orphina
P olym orphina
P olym orphina
Polym orphina

digitata

(d ’O

rbigny

)

digitata. — d ’O rbigny, S. 9, Taf. 3, Fig. 3.
nodosaria. — F ranke, S. 35, Taf. 3, Fig. 18.
rotundata B ornemann. — H ofker , Fig. 15, 17.
digitata (d ’O rbigny). — S chijfsma , S. 67, Taf. 7, Fig. 6.
digitata (d ’O rbigny). — C ushman, S. 98, Taf. 40, Fig. 21.
digitata (d ’O rbigny). — V isser , S. 245, Taf. 4, Fig. 14.

Gehäuse langgestreckt, zylindrisch, im Querschnitt gerundet oder leicht
mengedrückt. Initialende immer gerundet, da microsphäre Gehäuse unbekannt. Apertur strahlenförmig.
Kammern etwa biserial mit schiefen, kaum eingesenkten
Suturen. Wand glatt.
Diese Art kommt, im Gegensatz zu den Angaben
S chijfsma’s, nicht im reinen Hervien von Holland vor,
sondern ist aus mit Hervien gemischten Schichten ins

Abb. 216. Pseudopolymorphina digitata.
a) und b) aus Basbeck, Probe 6, TK 1701
c) aus Groß-Hehlen 1016, 436 m, mit „Brutkammer”,
TK 1702.

Material gelangt. Sie scheint für das höchste Maastricht typisch zu sein.
Maße:
Vorkommen:

Länge der Gehäuse bis etwa 1,6 mm, auch kürzer.
Häufig in der Tuffkreide von Maastricht, vereinzelt in der oberen
Gulpenkreide, einige Schalen in Basbeck, Pr. 6, 1 Exemplar in
Bohrung Groß-Hehlen 1016, 436 m (Untermaastricht).
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P se u d o p o ly m o r p h in a soldanii (d’O
Abb. 217— 219

rbigny

I

1791
1826

O rthoseratia tuberosa. — S oldani, S. 99, Fig. 107.
Polym orphina soldanii. — d ’O rbigny, S. 265, Nr. 12.

1930

P seudopolym orphina soldanii d ’O rbigny. — C ushman & O zawa, S. 92, Taf 23
Fig. 6— 8.
Polym orphina soldanii d ’O rbigny. — H ofker , Fig. 20.
Polym orphina rotundata B ornemann. — H ofker , Fig. 16, 18.
P seudopolym orphina soldanii. — S chijfsma , S. 8, Taf. 7, Fig. 7.
P seudopolym orphina soldanii d’O rbigny. — V isser , S. 246, Taf. 4, Fig. 13.

1930
1930
1946
1950

Gehäuse langgestreckt, mehr oder weniger zusammengedrückt. Megalosphäre Ge
häuse an beiden Enden gerundet. Microsphäre Gehäuse bisher unbekannt. Kammern
gerundet bis oval, zu Beginn in einer triserialen Reihe, dann biserial angeordnet. Suturen eingesenkt, deutlich. Wand sehr dick, glatt, aber nicht durchscheinend. Apertur
strahlenförmig.
Diese Art wird von C ushman & O zawa (1930) auch von vielen tertiären Ab
lagerungen gemeldet.

stammen, denn in reinem Hervien wurden sie von mir niemals gefunden.
Maße:

Länge bis über 1,5 mm, oft kleiner.

V o r k o m m e n : Tuffkreide von Maastricht, Basbeck, Pr. 4 u. 6, obere Gulpenkreide.
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Es ist wahrscheinlich, daß" die Stücke aus der Oberjrteide nicht mit denen aus dem
Tertiär (also mit den Typen) identisch sind. R euss haKdenn auch einen anderen Namen
für diese Kreideform vorgeschlagen (Polym orphina rudis).
P a l a e op oly m o r p h i n a cf.
pleuTostomelloid.es

a,

(Fr a n k e )

1928 Polym orphina pleurostom elloides.
F ranke, S. 121, Taf. 11, Fig. 11.
1930 P aleopolym orphina pleurostom ello id es (F ranke). — C ushman &
O zawa, S. 112, Taf. 28, Fig. 5.
Gehäuse klein, zylindrisch oder
leicht zusammengedrückt, sowohl am
550/56
oralen als auch dem initialen Ende
Abb. 220.
zu zugeschärft. Kammern leicht auf
Paleopolymorphina cf.
gebläht, oval, abwechselnd einander
pleurostomelloides.
nur leicht umfassend. Anordnung der
Aus Basbeck, Probe 2.
Kammern zum größten Teil biserial.
Suturen schief, eingesenkt, deutlich. Wand des Gehäuses glatt
Abb. 219.
oder mit feiner longitudinaler Strichelung. Apertur strahlen
Pseudopolymorphina
förmig.
soldanii.
Diese Art erwähnt F ranke (1928) aus dem Cenoman. Die
Aus Basbeck, Probe 4.
von B rotzen (1948) aus dem Paleozän Schwedens beschriebene
P seudopolym orphina p aleocen ica zeigt fast dieselben Merkmale, nur sind hier die
Suturen nicht so schief.
Vorkommen:

Basbeck, Pr. 2.
G la n d u lin a o rnat a M

1941

arie

G landulina ornata. — M arie , S. 177, Taf. 27, Fig. 260.

Gehäuse etwa eiförmig, mit beiderseits zugespitzten Enden. Die Kammern wer
den von den folgenden überragt. Suturen horizontal, bei den letzten Kammern deut-

a)
b)
d)
cj

Abb. 221. Glandulina ornata.
Aus Basbeck, Probe 6.
microsphäres Gehäuse, Seitenansicht
dasselbe Gehäuse, Initialansicht; TK 1704
Seitenansicht eines megalosphären Gehäuses
dessen Initialseite; TK 1705.

lieh mit überhängenden Loben, welche in Aufsicht deutlich sichtbar sind. Mündung
terminal, bei den Gehäusen aus Basbeck nur undeutlich strahlenförmig. Die letzte
Kammer besitzt eine feine Strichelung, welche auf der Kammerwand durchläuft.
Die erste Kammer ist rund, dann folgen zwei nicht ganz umfassende Kammern,
die zweizeilig angeordnet sind. Anschließend folgen die vollkommen umfassenden
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d

Kammern. Da M arie (1941) offenbar nur ein zerbrochenes Gehäuse v 1
dieses Merkmal nicht erwähnt. C ushman & O zawa (1930) erwähnen diese ^
seriale Anordnung der ersten Kammern von den microsphären Gehäusen der G laevi
gata d ’O rbigny. Sie schreiben G. reussi C ushman & O zawa einen entosolenen Schlauch
zu. Auch ich konnte einen solchen Schlauch bei einigen Individuen von Basbeck fest
stellen.
V o r k o m m e n : Basbeck, Pr. 6.

Enantiomorphina
1941

lemoinei

M

arie

Enantiom orphina lem oinei. — M arie , Taf. 18, Fig. 197— 202.

Gehäuse beiderseits zugespitzt, mehr oder weniger zusammengedrückt, spulen
förmig, ungefähr dreimal so lang wie breit. Bauchseite des Gehäuses immer convex,
mit langgestreckten, stets alternierenden Kammern.
Wenn also eine Kammer nur auf der linken Seite
über die vorige Kammer übergreift, geschieht das
bei der nächsten auf der rechten Seite. Die Suturen

Abb. 222. Enantiomorphina lemoinei.
Aus Basbeck, Probe 6.
a) großes Gehäuse, Seitenansicht
b) dasselbe Gehäuse, Bückenansicht
c) kleineres Gehäuse, Seitenansicht
d) Rückenansicht desselben Gehäuses.
sind nicht eingesenkt, außer auf der letzten Kammer, die bei der megalosphären Form
deutlich aufgebläht erscheint. Suturen sehr schief verlaufend. Mündung terminal,
strahlenförmig. Gehäusewand sehr fein perforiert, durchscheinend.
Maße:
Vorkommen:
Abb. 222 a.

Länge bis zu 0,6 mm, Breitseite bis zu 0,18 mm, Schmalseite bis
zu 0,14 mm.
Basbeck, Pr. 6.

Stratigraphische Verbreitung der wichtigsten in dem zweiten Kapitel
besprodienen Arten.
In dieser Tabelle sind also nicht aufgenommen die meisten Neoflabellinen. An der Seite von
„Frondicularia“ glabra sollen auch noch die begleitenden Neoflabellinen Erwähnung finden.
Viele Arten von Neoflabellinen und auch die Begleitform „Frondicularia“ cordai aus dem
Coniac-Untersanton sind ebenfalls nicht erwähnt. Auch besteht immer die Möglichkeit, daß
gewisse Formen einen tieferen Anfangspunkt der Entwicklung haben, als hier in der Tabelle
ersichtlich. Doch ist sdion aus dieser tentativen Tabelle zu ersehen, daß auch die Lagernden
der Oberkreide wichtige Leitfossilien bilden können, und daß sicher ist, daß viele dieser Arten
nur eine kurze Lebensdauer besaßen, ganz entgegen der landläufigen Auffassung. Auch ist wohl
sicher, daß viele dieser Arten aus der Oberkreide nicht, wie vielfach angenommen, auch im
Tertiär noch eine Rolle spielen. Neben sehr langlebigen Arten, wie Nodosaria vertebralis und
Lenticulina trilobata (die auch noch im Tertiär Vorkommen), finden sich viele Arten, die kurz
lebig gewesen sind. Auffallend ist die große Zunahme der Artenzahl im Oberen Maastricht.
Hier finden sich 36 erwähnte Arten, gegen etwa 30 Arten (Neoflabellinen mitgerechnet) im oberen
Obercampan, 18 im oberen Untercampan, 16 bis 18 im oberen Santon. Vom Cenoman und luron
sind (siehe R eu ss ) viel mehr Arten bekannt als hier aufgenommen; hierbei soll aber na
lieh betont werden, daß die meisten von R eu ss aus diesen Horizonten bes ne
nicht in NW-Deutschland und Holland vorzukommen scheinen.

J. H ofkeh , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

1079/57

Cenoman Turon Coniac Santon

U.-Campan

Ob.-Carafian

177

Maastricht
T ristix e x c a v a t a
L e n t ie . o r b ic u la
F r o n d ic . c u s p id a t a
L e n t ie . lie b u s i
N o d o s , v e r t e b r a lis
F r o n d ic s tria tu la
L e n t ie . t r ilo b a t a
C ith a r. b e c k s i
F r o n d ic . g la b r a
N odos, obscu ra
N o d o s , p s e u d o filifo r m is
N o d o s , p r o te u s
L e n t ie . c o m p t o n i
L e n t ie . s e c a n s
L e n t ie . ja rv e s i
M a r g . h a m u lo id e s
M arg. t r o e d s s o n i
F r o n d . a r c h ia c ia n a
L e n t ie . la ta
F r o n d ic . a lc is
L e n t ie . v o r te x
L e n t ie . m u lt is e p t a
D e n ta l, b a s ip la n a t a
F r o n d ic . in v e rs a
C ith a r. g raciU n a
C lo b u l. lo c r im a
L e n t ie . n e o c o m p t o n i
N o d o s , m o n ile
F r o n d ic . g r a c ilis
G u ttu l. c o m m u n is
P y ru l. c y lin d r o id e s
G lo b . la c r . s u b s p h a e r .
P s e u d o p o l. d ig ita ta
N o d o s , c la u s a
N o d o s , filifo r m is
L e n t ie . p s e u d o v o r t e x
L e n t . p s e u d o n a v ic u la
L e n t . p s e u d o v a lis
P a lm u la r o b u s ta
N e o fl. p r a e r e t ic u la t a
C ith a r. o r n a ta
F r o n d ic . b ifo r m is
P y r o lin a a c u m in a ta
L a g e n a h y strix
F r o n d ic . tristria ta
N e o fla b , r e t ic u la t a
S t ilo s t o m e lla s p in o s a
L e n t ie . lo b a t a
D e n ta l, r eu ssi
P a la e o p o l. p le u r o s t.
G la n d u lin a o r n a ta
G u ttu l. a d h a e r e n s
F r o n d ic . s e p io la r is
F r o n d ic . o t t h o c a r e n a
L e n t . t r a c h y o m p h a lu s
L e n t . n e o o r b ic u la
L e n t . in e p t a
L en t. h a r p a
L e n tie . r o tu la ta
N e o fla b , p o s t r e t ic u la t a
F a ls o p a lm . v o o r th u y s e n i
F r o n d . m u ltistr ia ta
F r o n d ic . a ffin is
G u tt. c a u d a t a
G u tt. s e m ic o s t a t a
P s e u d o p o l. s o ld a n i
E n a n tio . le m o in e i

U n t e r s c h r i f t zu A b b i l d u n g 2 2 2 a s i e h e S e i t e 170
27

12
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E. Buliminidae
E I Allgemeines
Diese .große Familie zeigt im allgemeinen einen trochoiden Bau, indem zwei
(Bolivinen), drei (Bulimina, Reusselia), vier oder mehr (P raebulim ina, Buliminella)
Kammern eine meist stark in die Höhe gehende Spirale bilden. Die Poren sind stets
typische Protoporen. Meist ist eine gut entwickelte Zahnplatte vorhanden, welche
von der einen Mündung zu der nächsten strebt. Innerhalb der verschiedenen Gruppen
besteht die Tendenz, am Ende einer Entwiddungsreihe bi- oder uniserial zu werden.
Dies führte somit zu der Aufstellung von vielen Gattungen, wie z. B. Loxostom um ,
Bifarina, R ectobolivina, H opkinsina usw., welche aber keinen taxionomischen Wert
besitzen, weil sie immer polyphyletisch entstehen.
Allen Formen ist weiterhin eine schlingenförmige Apertur gemeinsam, welche
aber innerhalb einiger Gruppen terminal werden kann, indem der suturale Teil der
Mündung verschlossen ist (Uvigerinen). Diesem Merkmal kann sich aber innerhalb
einer Gattung auch hervorheben (E ouvigerina, „Pyram idina“ unter den Reussellen),
ohne daß man deshalb solche Formen von den Gattungen abtrennen darf.
So ist ohne weiteres ersichtlich, daß T erebralin a nicht zu dieser Familie gehören
kann, weil sie keine Zahnplatten oder Kammern aufweist; diese Gattung ist den
Spirillinen einzureihen. Zu der Subfamilie der Turrilininae stellt C ushman (1948/1950,
The Foraminifera, S. 264) Turrilina, Buliminella, Bulim initella, L acosteina, Buliminoides, Ungulatella, C olom ia, Robertina, R obertinoides, Elcm gobula und Pseudobulim ina. C olom ia gehört in die Nähe von C onorboides, ist also gar kein Buliminide;
dasselbe kann von den Gattungen R obertina, R obertin oides und Pseudobulim ina ge
sagt werden. Sie gehören unzweideutig zu den Rotaliiformes, und zwar in die Nähe
der Epistominen, wie ich 1951 (Siboga III) auseinandersetzte. Bulim inellita hat keinen
taxionomischen Wert, weil wir es hier mit Buliminellen mit endständiger Mündung
zu tun haben, und sich alle möglichen intermediären Formen vorfinden (H öglund
1947, „Bulim ina“ fusiform is, S. 232— 236). Uber L acostein a M arie ist noch viel zu
wenig bekannt, sie gehört aber den Buliminiden zu, weil sie deutliche Zahnplatten
aufweist. So bleiben nur wenige Gattungen in dieser Subfamilie übrig.
Als dritte Unterfamilie der Buliminidae nennt C ushman die Bulimininae. Hierzu
rechnet er Bulimina, N eobulim ina, Virgulinopsis, G lobobulim ina, Entosolenia.
Als fünfte Unterfamilie bringt C ushman die Reussellinae, welche aber sicherlich
nicht als gesonderte Gruppe aufzufassen sind, sondern den Bulimininae einzugliedern
sind, weil gezeigt werden kann, daß R eussella und Bulim ina sehr nahe zusammen
gehören. Beide sind von der neuen Gattung P raebulim ina H ofker abzuleiten. So sind
hier die Reussellen als echte Bulimininae aufgefaßt worden. W ie ich schon an anderer
Stelle auseinandergesetzt habe, gehören die Gattungen Pavonina, wahrscheinlich auch
M imosina, nicht hierzu. Zu den Bulimininae stellt C ushman auch G lobobulim ina, die
aber eher als eine Gruppe pelagischer Virgulinen aufzufassen ist (H ofker , Siboga III).
Ob E ntosolenia zu dieser Gruppe gehört, ist ebenfalls noch sehr fraglich. Die Gattung
A llom orphina stelle ich hier den Praebuliminen ganz nahe.
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Zu dieser Gruppe gehören also: Bulimina, Reussella, Trimosina, Chrysalidinella,
A llom orphina, PTaebulimina.
Zu seiner vierten Unterfamilie der Buliminidae bringt C ushman Virgulina, Virgulinella, Bolivina, Suggrunda, Loxostom um , Bifarina, Bifarinella, R ectobolivina, Schubertia, Gem inaricta, Bitubulogenerina, Trituhulogenerina.
In meiner Siboga-III-Arbeit konnte ich einige dieser Gattungen genau analy
sieren und feststellen, daß L oxostom um und R ectobolivin a keinen taxionomisdien
W ert besitzen, weil sie polyphyletisdie Endstadien von Bolivina darstellen. Weiterhin
sind von C ushman u . a. viele Arten, welche eigentlich in die Nähe der Buliminen ge
hören (Siboga III), zu Virgulina gestellt worden (Stainforthia), was auch für Virgulinella gilt (vgl. H ofker , Joum. Pal. 1956, S. 908). Dabei stellte sich heraus (H ofker
1951, B olivinoides), daß die Gattung Bolivinoides eigentlich eine Untergattung von
B olivina ist, und, im Gegensatz zu C ushman, sicher nicht zu den Heterohelicidae ge
rechnet werden kann. Bolivinopsis Y akovlev ist m. E. eine im Anfang aufgerollte
B olivina (Spirobolivina H ofker 1956), Sie gehört also ebenfalls nidit zu den Hete
rohelicidae, sondern zu den Virgulininae. Außerdem beobachtete ich (diese Abh.), daß
die primitivsten Formen der Gattung E ouvigerina eine typische BoZiuma-S truktur be
sitzen. Diese Gattung ist also nicht zu den Heterohelicidae, welche keine Zahnplatten
aufweisen sollen, sondern in die nächste Nähe von B olivina zu stellen. Die Gattung
Bifarina besteht entweder aus Formen, welche zu Bitubulogenerina, oder aus Formen,
welche zu den Valvuliniden (Agglutinantia) gehören. Sie hat also keinen taxionomischen W ert (Siboga III). Dies gilt auch für Bifarina und Bifarinella. Die Gattung
Suggrunda besteht wahrscheinlich aus einer nicht genau beschriebenen Form, die als
C eratobulim ina-ähnlidi aufzufassen ist. Schubertia ist vermutlich als Sagrina zu den
echten Bulimininae zu stellen, G em inaricta ist vermutlich der Gattung B itu bu logen e
rina nahe verwandt. Folglich können in die Unterfamilie der Virgulinidae gestellt
werden: Stainforthia, Bolivina, B itubulogenerina, Bolivinopsis, Spirobolivina, B olivi
n oides und Eouvigerina.
C ushman rechnet außerdem zu den Buliminidae auch die Uvigerininae. Die Gat
tung Uvigerina ist eine stark polyphyletisdie Gruppe, welche von H ofker (1951, Si
boga III) in verschiedene Gattungen zerlegt wurde. Obwohl die Uvigerininae für die
Oberkreide nicht in Frage kommen, weil in der Oberkreide keine echten Uvigerinen
vorzukommen scheinen, sei hier doch bemerkt, daß E uuvigerina wahrscheinlich aus eo
zänen Praebuliminen Amerikas hervorgegangen ist und N eouvigerina sicher von E o 
uvigerina abstammt. Weiterhin ist A ngulogerina wahrscheinlich aus gewissen kleinen
Formen der Gruppe R eussella hervorgegangen; R ectuvigerina besitzt wiederum keinen
taxionomisdien Wert, weil sie polyphyletisdi zu sein scheint, was ebenso von H opkinsina gesagt werden kann. A luvigerina stammt möglicherweise von Buliminen ab. Viele
tertiäre Formen, als L ag en a bekannt, sind losgelöste Endkammern (A2-Generationen)
von Uvigerinen.
Wenn wir also die ganze Famüie der Buliminidae übersehen, können als sichergestellte Gruppen und Gattungen folgende gelten:
Familie Buliminidae.
1. Unterfamilie Turrilinidae.
Turrilina, Jura (?)
Buliminella, Tertiär-Rezent
Buliminoides, Pliozän-Rezent
2. Unterfamilie Bulimininae.
Bulimina, Tertiär-Rezent
Lacosteina, Maastricht
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Reussella, Oberkreide-Rezent
Allomorphina, Oberkreide-Rezent
Praebulimina, Oberkreide-Eozän
Virgulinopsis, Tertiär
Trimosina, Rezent
Chrysalidinella, Eozän-Rezent
Buliminitella, Eozän
3. Unterfamilie Virgulininae.
Stainforthia, Tertiär-Rezent
Bolivina, Lias-Rezent
Bolivinoid.es, Oberkreide-Rezent
Bitubulogenerina, Tertiär-Rezent
Bolivinopsis, Tertiär-Rezent (?)
Eouvigerina, Oberkreide, Alttertiär (?).
4. Unterfamilie Uvigerininae.
Angulogerina, Paläozän-Rezent
Eouvigerina, Eozän-Rezent
Aluvigerina, Tertiär-Rezent
Neouvigerina, Oligozän-Rezent.
Für die Oberkreide sind von dieser Gruppe wichtig: Reussella, Praebulimina, Bolivina,
Bolivinoides, Eouvigerina und Allomorphina. Nur diese Gattungen werden also in dieser
Schrift behandelt.

E II Übersicht
Trochoid gebaute, langspiralige Formen. Bei den primitiven Formen suturale,
schlingenförmige Mündungen, bei den entwickelten Formen oft endständige Mündun
gen. Die Zahl der Kammern pro Windung kann 2, 3, 4 oder mehr betragen, dodi
kommen auch uniseriale Endstadien vor. Schale immer kalkig, fein-perforiert (Protoporen).
a)

P raebulim ina: Buliminen mit meist 4 Kammern pro Windung mit sehr
dicht perforierten Wänden. Zahnplatte einfach, besteht nur aus einem fest
gehefteten und schmalen gebogenen Teil.

b)

A llom orphina: Praebuliminen mit kurzer Spirale, aufgeblasenen Kammern
und einer Lippe über der Mündung. Die Zahnplatte ist die gleiche wie die der
Praebuliminen, aber infolge der schlitzförmigen Mündung breiter. Poren sehr
fein, wie bei P raebulim ina. Anzahl der Kammern pro Windung 3, 4 oder
mehr.

c)

R eussella: Buliminen mit stets dreizeiligem Bau, obwohl innerhalb der
Gruppe der kleinen Formen, zusammen mit endständigen Mündungen, auch
uniseriale Kammern auftreten können („Pyram idina“). Poren- bei den Oberkreide-Formen immer fein. Zahnplatte bei den Oberkreide-Formen immer
einfach. Jede Kammer ist für sich dreieckig, so daß auch das ganze-Gehäuse
im Querschliff dreieckig, meist mit scharfen Kanten, aussieht.

d)

Bolivina: Buliminen mit zweizeiligem Bau, welcher auch bei den ersten
Formen sofort zweizeilig beginnt. Jede Kammer mit einer Zahnplatte ver
sehen, welche bei den Formen aus Jura-Oberkreide immer sehr einfach
bleibt, bei Formen aus dem Tertiär aber verwickelter werden kann. Jedoch
wird stets der Bauplan mit einem festgehefteten und umgebogenen freien
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Teile beibehalten. Formen mit uniserialeipr^au als Endstadium können schon
in der obersten Oberkreide Vorkommen. Sie besitzen stets mehr oder weniger
endständige Mündungen, indem der suturale Teil der Mündung sich schließt.
e)

B olivinoides: Bolivinen, welche Überlappungen der proximalen Suturen
zeigen. Zahnplatten stets einfach.

f)

E ouvigerina: Formen der Oberkreide (vielleicht noch des Eozän), bei wel
chen die primitivsten Formen wie Bolivinen gebaut sind. Später aber können
sie auch endständige Mündungen und eine mehr oder weniger uniseriale
Anordnung der Endkammern zeigen. Zahnplatten werden dann loxostom.
Oft sind die Kammern ausgebuchtet und tragen Querleisten.

g)

Zur stratigraphischen Verbreitung der Buliminidae.

E III Spezieller Teil
E III

a) P

t

a e b u li m in a

Zusammenfassung
Die Genera Praebulimina, Buliminella und Bulimina werden scharf unterschieden und
von der Gattung Reussella getrennt. In der Oberkreide findet man nur Arten der Gat
tungen Praebulimina und Reussella (und, in den Thetys, auch Lacosteina).
Die Arten der Gattung Praebulimina sind am besten mittels einer Korrelation zwischen
dem Werte Breite der Schalen und dem Werte Höhe der letzten Windung zu unter
scheiden. Auf diese Weise werden in NW-Deutschland und Holland 12 Arten ermittelt,
welche stratigraphisch wichtig sind. Keine dieser Arten ist neu, nur ergibt sich, daß oft
verschiedene dieser Arten von früheren Autoren zusammengefaßt worden sind. Im Turon
sind P. ovulum und P. reussi, die sich auch im oberen Coniac und unteren Santon fort
setzen, vertreten. Im Mittelsanton kommen noch P. ventricosa und P. hofkeri hinzu, die,
zusammen mit P. pusilla und P. speciosa für das obere Mittelsanton und Obersanton typisch
sind. Im Untercampan sind P. reussi, P. ventricosa und P. carseyae vorhanden. P. carseyae,
P. cushmani, P. laevis und P. kickapooensis sind für das Obercampan bis Obermaastricht
typisch. Im Obermaastricht werden P. parvula und P. rosenkrantzi gefunden. Es ist wahr
scheinlich, daß P. parvula und P. minuta identisch sind.
Von allen diesen Arten werden die Merkmale untersucht und oft auch wichtige innere
Besonderheiten herausgestellt. Alle beginnen mit einer vierkammerigen Spirale und werden
dann oft dreizeilig. Die meisten Arten sind di- oder trimorph.
In seiner Arbeit über die Buliminidae hat C ushman (1947) die Gattungen Buliminella
und Bulimina einer genauen Analyse unterzogen, wobei er sich aber in bezug auf die
Kreide-Buliminen zweifellos in den Gattungen geirrt hat. Wenn man sich nämlich an die
Genotypen der beiden Gattungen Bulimina und Buliminella hält, stimmen die meisten
Arten der Kreide nicht mit den für diese Gattungen angegebenen Merkmalen überein.
Genotypus der Gattung Buliminella ist Buliminella elegantissima ( d ’O rbigny ). Ich habe
diese Art einer genauen Analyse unterzogen (1951, S. 131—133, Fig. 80). Es wurde betont,
daß die Zahnplatte dieser Art stets einen Teil der Aperturwand bildet. Auch für Buliminella
madagascariensis var. spicata trifft meine Feststellung zu. Die Mündungsfläche ist radiär ge
streift. Auch Buliminella milleti zeigt die Merkmale des Typus (H o fk er , 1956, West Indies,
p. 44).
Die Gattung Bulimina hat Bulimina marginata d ’O rbigny als Genotypus. Diese Art
wurde sowohl von mir (1951, S. 154—157, Fig. 95, 96) als auch von H öglund (1947, S. 227—
231, Abb. 205—217, Taf. 20, Fig. 1 und 2; Taf. 22, Fig. 1) einer genauen Analyse unter
zogen. Diese Untersuchungen lassen erkennen, daß die komplizierte Zahnplatte von Bulimina
marginata durch eine Art Sipho, der ein kleines Loch seitlich der eigentlichen Apertur bildet,
gekennzeichnet ist; dabei ist sie dreizeilig.
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Da diese Merkmale erst im Tertiär in Erscheinung treten (bei Buliminella im Eozän
bei der echten Bulimina im Paleozän), wurde von mir eine neue Gattung aufgestellt und
zwar für die in der Kreide und einige Male im Paleozän und Eozän vorkommenden Buli
minidae. Diese besitzen nämlich vorwiegend sehr fein perforierte Schalen und haben immer
eine sehr einfache Zahnplatte. Ich habe (1951, S. 144—145) für diese Kreide-Buliminen
Praebulimina als neue Gattung vorgeschlagen. Hierzu zählte ich 1951 nur diejenigen Formen
aus der Kreide, die einen meist vier- oder mehrzeiligen Bau aufwiesen. Eine ausführliche
Untersuchung der in der Kreide auftretenden und miteinander verwandten Arten stellte aber
heraus, daß eine Trennung in drei- und mehrzeilig gebaute Gehäuse nicht durchzuführen
ist. Schon 1951 (S. 123—127, On some fossil species of Buliminella) wies ich darauf hin,
daß Buliminella ovula (R e u ss ) aus dem Turon von Lobosch dieselbe einfache Zahnplatte
aufweist, die auch für Cassidella und Praebulimina kennzeichnend ist.
Jedenfalls haben die mehrzeiligen Kreideformen, die als Buliminella gedeutet wurden,
nicht die Merkmale des Genotyps dieser Gattung. Auch die als Bulimina gedeuteten For
men der Oberkreide zeigen keine Merkmale des Genotyps von Bulimina. Diese Schwierig
keit wird jedoch behoben, wenn man in bezug auf die Buliminiden der Oberkreide anstelle
darauf zu achten, ob die Kammern drei- oder mehrzeilig sind (oft sind microsphäre Schalen
4—5-zeilig, megalosphäre 3-zeilig), alle in der Kreide aufgefundenen Arten mit dicken
Wandungen und feinen Poren, die eine einfach gebaute Zahnplatte aufweisen, zur Gattung
Praebulimina rechnet.
Da in dem von mir aus dem Jura von Nordwestdeutschland und Holland untersuchten
Material Buliminiden fehlen, kann ich nicht entscheiden, in wieweit die von T erquem als
Bulimina gedeuteten Formen des Jura zur Gattung Praebulimina gehören. Auch C ushman
konnte diese Formen in seinem Material nicht wiederfinden. Auch aus der Unterkreide sind
uns bisher sehr selten Buliminen bekannt geworden. Es scheint, daß die Gattung Prae
bulimina erst im Turon, und zwar mit einigen nahe verwandten Formen, die um Bulimina
reussi M orrow (Bulimina ovulum R eu ss ) zu gruppieren sind, auftaucht. Erst im oberen Mittel
santon und Obersanton werden die Buliminen etwas häufiger. Die Gattung Praebulimina,
aus der eindeutig die Gattungen Bulimina und Buliminella hervorgegangen sind, scheint ihre
letzten Vertreter im Eozän von Alabama zu haben, denn ich konnte zeigen, daß Bulimina
jacksonensis C ushman aus den Cocoa-Sands eine echte Praebulimina darstellt (H o fk er , 1956,
Joum. Pal., S. 917).
Es gibt auch noch einige Formen, die in der üblichen Literatur als Bulimina beschrieben
worden sind, die aber in Wirklichkeit zur Gattung Reussella gehören. Es sind alle die
Formen, deren Endkammer in Aufsicht deutlich dreiedcig ist. Auf der Breitseite des mehr
oder weniger trigonalen Gehäuses sind von der Achse zur Edce nach dem Initialende 'zu
geneigte Suturen deutlich erkennbar. Es handelt sich hier um die von C ushman (1947) er
wähnten Arten Bulimina rudita aus dem Taylor, B. pectinata aus dem Navarro, B. adamsi
aus dem Oligozän und B. paleocenica B rotzen 1948.
Wichtig ist, die Praebuliminen der Oberkreide und des Eozäns von den Buliminellen
des Tertiärs und der Jetztzeit zu unterscheiden. Nicht der mehrzeilige Bau des Gehäuses
soll hier als Merkmal angenommen werden, sondern die Tatsache, daß bei den echten Buli
minellen ein Teil der Aperturfläche von der Zahnplatte gebildet wurde. In den meisten mir
bis jetzt bekannten Fällen ist dieser von der Zahnplatte gebildete Teil der Aperturfläche
deutlich radial gestrichelt, so daß er sofort auffällt. Dies gilt auch für folgende von C ushman
(1947) erwähnte Arten: Buliminella turbinata (T erquem ) aus dem Eozän, Buliminella seminuda
(T erq u em ) aus dem Eozän, Buliminella obtusa C ushman aus dem Oligozän, Buliminella
madagascariensis ( d ’O hbigny) var. spicata von Oligozän bis Rezent, Buliminella multicamera
C ushman & P arker aus dem Pliozän, Buliminella elegantissima ( d ’O rbigny ), Rezent, und
Buliminella (Buliminoides) williamsoniani (B rady ), Rezent. Die anderen als Buliminella an
geführten Arten werden erst noch einmal näher analysiert werden müssen, um ihre end
gültige taxionomische Stellung deuten zu können.
Wir können also jetzt eine Analyse der verschiedenen Gattungen der Familie der
Buliminidae geben. Ich muß hierbei erwähnen, daß ich schon in meiner Arbeit (1951) aus-
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einandersetzte, daß die Gattungen Robertina, Robertinoides und Pseudobulimina nichts mit
den Buliminidae zu tun haben.
>■

Praebulimina H

ofker

1951

Mehr oder weniger keulenförmige Gehäuse, deren Kammern in einer hohen
Spirale angeordnet sind. Sie beginnen meist vier- oder fünfzeilig, können schließlich
aber auch dreizeilig werden. Die Kammern sind äußerlich glatt abgerundet und neh
men meist schnell an Umfang zu. Die Suturen sind leicht eingesenkt und leicht ge
bogen. Die Suturen der einander folgenden Kammern sind stark dem Initialteile zu
geneigt, die zwischen den aufeinander folgenden Kammerreihen etwas spiralig und
mehr oder weniger quer zur Achse des Gehäuses gerichtet. Endkammer mit einer
gerundeten Aperturfläche, die bis dicht an die Apertur mit feinen Poren durchlöchert
ist, versehen. Die Gehäusewand ist ziemlich dick und sehr fein porös. Die Mündung
ist etwas eingesenkt. Der proximale Mundrand ist etwas höher als der distale. Er
reitet auf der Kammersutur, ist aber schief zu dieser Sutur gerichtet und mit einer
einfachen Zahnplatte versehen. Diese Zahnplatte liegt an der Basiswand der Kammer
und steht mit der vorigen Apertur in Verbindung. Sie strebt zur Apertur auf und
biegt hier mit einem schmalen freien Ende um das distale Aperturende. Selten ragt
das freie Ende dieser Zahnplatte aus dem Munde (P. rosenkrantzi).
P raebulim ina tritt vermutlich erst im Turon auf; jedenfalls sind in Westdeutsch
land und Holland noch keine Praebuliminen aus dem Cenoman bekannt geworden.
Die ersten Praebuliminen sind stets klein. Sie werden allmählich größer, bis ihre größ
ten Arten im Obercampan und im Eozän Amerikas auftreten. Die letzten Formen
aus dem Eozän bekommen deutliche Rippen, die schon bei den Oberkreide-Formen
hin und wieder angedeutet werden (Praebulim ina aspera).

B u l i m in e i l a C

ushman

1911

Gehäuse bildet eine langgestreckte geschlossene Spirale mit deutlicher Spiralsutur.
Die spirale besteht aus mehr als drei Kammern, die viel länger als hoch sind. Schalen
wand bis auf die Aperturseite feinporös. Mündung schlingenförmig, von einem breiten
Saume, der mehr oder weniger radiär ornamentiert ist, auf der Aperturseite umgeben.
Dieser Saum wird von dem aus der Mündung hervorragenden freien Teile der kom
plizierten Zahnplatte gebildet. Bei einigen meist rezenten Arten, die als B ulim inoides
unterschieden werden, ist eine aus Längsrippen bestehende Ornamentation, welche
aus der Streifung der Mündungsfläche hervorgeht, sichtbar.

Bulimina

d ’O r b i g n y

1826

Gehäuse bildet eine dreizeilige Spirale mit äußerlich meist stark aufgeblasenen
runden Kammern, deren Spiralsuturen fast immer quer zur Achse der Gehäuse stehen.
Aufsicht der letzten Kammer rund. Wand des Gehäuses meist ziemlich dünn, meist
fein porös, wenn auch etwas gröbere Poren vorhanden sein können. Apertur schlingen
förmig, auf der letzten Kammersutur reitend, oft hoch aufstrebend. Zahnplatte am
distalen Rande der Mündung festgeheftet. Oft ragt sie mit einem freien gezahnten
Ende aus der Mündung ein wenig hervor. In vielen Fällen bildet sie mit dem fest
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gehefteten Ende eine Röhre, die mit einer kleinen Öffnung distal der Mündung und
am Fuß des festgehefteten Teiles endet. Oft sind Skulpturen in Form von Stacheln
und costae vorhanden.
Diese Gattung reicht vom Paläozän (oberste Kreide?) bis zur Jetztzeit.
Von diesen drei Gattungen kommt vermutlich nur P raebulim ina für die Ober
kreide in Frage. Es besteht die Möglichkeit, daß P raebulim ina kickapooensis nicht zu
dieser Gruppe, sondern schon zu Bulimina gehört, denn sie besitzt dünne Wände und
schon eine hoch aufstrebende Apertur. Vielleicht war diese Art planktonisch und weist
schon auf G lobobulim ina hin.

Praebulimina
1844
1947
1951
1951

o v ul um ( R

eu ss

)

Bulim ina ovulum. — R euss, S. 215. [non ovula d ’O rb .]
Bulim ina rcussi M orrow. — C ushman, S. 84, partim.
Bulim ina ovula (R euss). — H ofker , S. 123— 125, Fig. 72— 74.
P raebulim ina ovula (R euss). — H ofker , Dutch Cretaceous, S. 7, Fig. 7.

Diese Art zeigt ein ziemlich gedrungenes, kleines Gehäuse, das bei der megalosphären Form gedrungener als bei der microsphären ist. Die Kammern nehmen all
mählich an Größe zu. Die microsphäre Form hat in den ersten Windungen 4 Kam
mern, die megalosphäre Form dagegen nur in der ersten Windung. Die Suturen der
Kammern sind stark nach hinten gerichtet, die Kammern überragen also einander
stark. Die Gehäusewand ist ziemlich dünn. Die Apertur besteht aus einer ziemlich
weiten schlingenförmigen Öffnung und sitzt auf der letzten Sutur. Zahnplatte einfach
mit glattem Rande. Gehäusewand sehr fein porös.
Diese Art wurde von C ushman (1947, S. 84) Bulim ina reussi M orrow gleich ge
stellt. Dies ist aber unmöglich, da B. reussi immer dreizeilig beschrieben wurde, und
dabei nur im Obercampan Amerikas gefunden wurde. B. reussi hat nie die breite
Mündung der nur im Turon, im Coniac und vielleicht noch untersten Santon Europas
vorkommenden Art. Ich habe sie schon ausführlich abgebildet.
Maße:

Länge der microsphären Form bis zu 0,2 mm, größte Breite bis zu 0,12 mm.

Praebulimina ventricosa (B
1936
1947

rotzen

)

Bulim ina ventricosa. — B rotzen, S. 124, Taf. 8, Fig. 1, Abb. 42, 43.
Bulim ina reussi M orrow . — C ushman und P arker , S. 84.
Die Beschreibung B rotzen’s lautet:

„Schale klein, im Umriß breit eiförmig. Meist 3 Windungen vorhanden. Die letzte
Windung nimmt den Hauptteil der Schale ein, so daß die Anfangswindungen nur
einen kurzen schmalen, unten gerundeten Anhang bilden. Die Anfangswindungen sind
schwer zu trennen und ihre Kammern sind äußerlich nicht bemerkbar. Die letzte W in
dung mit ihren drei Kammern ist kuglig aufgeblasen und scharf gegen den Anfangs
teil abgesetzt. Die Kammern sind gewölbt und ihre Nähte vertieft. Die Mündungs
fläche der letzten Kammer ist schmal, etwas vorgewölbt, in der Nähe der Mündung
etwas eingebuchtet.
Maße des Holotyps: Länge 0,31 mm. Breite 0.23 mm.“
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Diese Art wurde von C ushman
mit B. reussi zusammengefügt; dies ist
aber nidit möglich. Denn die von
B hotzen angegebenen Merkmale sind
sehr konstant.
B hotzen stellt die Art zu Bulimina.
Unersucht man aber die ersten Kam
mern, dann beobachtet man in der

Abb. 223. Praebulimina ventricosa.
a) Ickem, 283 m, 'Coniac
b) Ickem 124 m, unteres Santon
c) Lehrte 11, 700 m, Santon
d) , e), f) und g) Lehrte 11; 646—652 m,
Grenze Santon/Untercampan
h), i), k) Blumenauerstraße, Hannover,
oberes Untercampan
m) Lehrte 8138, Amt f. Bodenforsch.,
Hannover, oberes Untercampan n),
1) Bohrung Pb Q, Rijksops. v. Delfstoffen,
Holland, oberstes Untercampan,
Geol. Dienst, Haarlem, F 1799, F 2355.

ersten Windung stets 4 Kammern, sowohl
bei den microsphären als auch bei den
megalosphären Gehäusen. Erst die letzte
aufgeblasene Kammerreihe zeigt nur drei
Kammern. Die Art kann also nicht zur
Gattung B ulim ina gestellt werden. Die
microsphären Formen sind immer etwas
weniger aufgeblasen als die megalosphären.
Die Länge der Gehäuse schwankt sehr
wenig.
Die Wand der Kammern ist sehr dünn,
und bei einem Gehäuse aus dem unteren
Untercampan wurden auch einfache Zahn
platten beobachtet. Oft sind diese infolge
mangelhafter Fossilisation verloren ge
gangen.

Abb. 224.

PTaebulimina ventricosa.
Längsschliffe;
a) aus Lehrte 11; 667 m
b) aus Blumenauerstraße, Hannover; hier sind
auch noch einige Zahnplatten sichtbar.
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Maße:
Vorkommen

Länge 0,31— 0,32 mm.
Mittelsanton bis unteres Obercampan
Deutschlands und Hollands.

P r a e b u l i m i n a ho f keri
1936
1947

in

allen

Proben NW-

( B r o t z e n '

Bulim inella hofkeri. — B rotzen, S. 129— 130, Taf. 8, Fig. 3, Abb. 45
B ulim inella carsetjae P lummer. — C ushman und P arker, S. 58.

Beschreibung von B rotzen:
„Die Schale im Umriß mehr oder weniger schlank eiförmig, so daß sie unten
zugespitzt und oben gerundet ist. Erwachsene Exemplare haben 3— 4 Umgänge, die
sich nicht stark übergreifen und nicht
besonders schräg liegen. Die Kam
mern sind schmal, stehen steil, nicht
sehr schräg und sind besonders in
den letzten Umgängen gut gewölbt.
Die Nähte sind deshalb deutlich ver
tieft und stehen gleichfalls recht steil.
Im Anfang befinden sich meistens 4,
später 5 Kammern in jedem Umgang.
Die Mundfläche liegt schräg und
reicht im allgemeinen bis zur Hälfte
der Schale herab, kann aber noch
länger sein. Die Mündungsfläche ist

Abb. 225. Praebulimina hofkeri.
a) Ickem, 33 m, unteres Santon
b) Grimberg, 3 m, unteres Santon
c) Lehrte 11, 700 m, Santon
d) Unterseite von c)
e) und f) Lehrte 11, 700 m, Santon
g), h) und i) Lehrte 11, 679 m, Santon
k) Lehrte 11; 697 m, Längsschliff, mit
den Zahnplatten.

gerade, wenig vorgewölbt, die Mündung liegt nahe unter der Spitze der Schale.
Der Holotyp mißt: Länge 0,40 mm, Breite 0,22 mm.“
Die Beschreibung B rotzen’s ist durchaus richtig. Dem Proloculus folgt eine W in
dung von 4 Kammern. Die nächste Windung besteht aus 5 Kammern, wie auch die
dritte 5 Kammern umfaßt. Das stets schlanke Gehäuse ist deutlich von Bulim inella
carseyae P lummer z u unterscheiden. Hier sehen nämlich die Kammern anders aus
und das ganze Gehäuse macht einen viel weniger schlanken Eindruck.
Im Längsschliff sind die Zahnplatten deutlich zu sehen. Sie haben eine einfache
Struktur, besitzen aber einen zurückgebogenen Rücken, wodurch auch die Mündung
sehr hoch aufrückt. C ushman glaubte die Art mit B. carseyae zusammenwerfen zu kön
nen. B. carseyae aus dem Taylor von Texas hat aber immer ein viel gedrungeneres
Gehäuse, dessen letzter Teil einen bauchigen Eindruck macht und bei dem auch die
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Mündung nicht so hochgezogen ist. Außerdem isjydie Zahnplatte von B. carseyae
nicht so fächerförmig wie bei P raebulim ina hofkeri. W ir können also diese Art als
selbständig gelten lassen. Doch ist sie der P. carseyae nahe verwandt, wie aus Abb. 236
ersichtlich.
P raebulim ina h ofkeri ist längst nicht so häufig wie P raebulim ina ventricosa. Schon
in den Proben aus dem oberen Untercampan wird sie von der viel plumperen P rae
bulim ina carseyae ersetzt, welche dann noch neben P. ventricosa zu finden ist, die bis
zum Ende des Obercampan vereinzelt Vorkommen kann.
Vorkommen:

Obersanton und unteres Untercampan.
P r a e b u l i m i n a p u s ill a ( B

1936

rotzen

)

Bulimina pusilla. — B rotzen, S. 127, Taf. 8, Fig. 4, Abb. 44.

Die Beschreibung B rotzen’ s lautet:
„Die stets sehr kleine Schale ist walzen- bis eiförmig, unten mehr oder weniger
scharf zugespitzt oder leicht gerundet. Die jüngeren Umgänge wenig gegliedert, neh
men nur */i— Vs der Schalenlänge ein,
so daß der letzte Umgang den größten
Teil der Schale bildet. Jeder Umgang

Abb. 226. Praebulimina pusilla.
Verschiedene Gehäuse aus Bohrung
Lehrte 11; 659 m, oberes Santon.

hat drei Kammern, die durch dunkle, durchscheinende Nähte getrennt sind. Der
letzte Umgang ist gegen den älteren Teil abgesetzt. D ie Mündungsfläche liegt sehr
schief, ist gewölbt, der Mündungseinschnitt kurz.
Maximal 0,24 mm lang und 0,11 mm breit.“
B rotzen meint, die Art sei eine Bulimina, da er 3 Kammern pro Umgang zählte.
Aber schon aus seinen Abbildungen geht eindeutig hervor, daß es deren mehr pro
Umgang gibt. Eine nähere Analyse ergab immer 4— 5 Kammern pro Windung. Auch
C ushman (1947, S. 57) hat die Art zu seiner Bulim inella gestellt. Er sagt: „chambers
4 to a whorl.“
W ie auch B rotzen erwähnt, variieren die Gehäuse von sehr schlank bis ziemlich
breit. Eine statistische Auswertung ergibt, daß P. pusilla mit P. h ofkeri noch am näch
sten verwandt ist; sie unterscheidet sich stark von P. ventricosa und P. parvula
(Abb. 241).
V o r k o m m e n : Viele Proben aus dem Santon.
P r a e b u l i m i n a r e u s si ( M
1844
1925
1934

orrow

)

Bulim ina ovulum. — R euss, S. 215.
Bulimina brevis. — F ranke, S. 25, Taf. 2, Fig. 18.
Bulimina reussi. — M orrow, S. 195, Taf. 29, Fig. 12.

Gehäuse verhältnismäßig klein, oval, rundlich, im Querschnitt etwa rund. Größte
Breite liegt oberhalb der Mitte, Initialteil ist scharf bis gerundet. Eine Windung ent-
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hält 4 Kammern. Gehäuse am Ende auch mal dreizeilig. Die Kammern •
lieh zu unterscheiden, oft nehmen sie schnell an Größe zu.
ni<ht deut-

Suturen nur wenig eingesenkt, w
glatt und sehr fein perforiert. Apertur
etwas schief, schlingenförmig, sutural.

6lri:

Abb. 227. Praebulimina reussi.
Obere Reihe: ein Gehäuse von drei Seiten her aus
Bohrung Groß-Hehlen 1016, 430 m, Unter
maastricht.
Untere Reihe: ein Gehäuse aus Lüneburg, Probe 2
Obercampan.

Im Gegensatz zu C ushman & P arker rechne ich P. ventricosa (B rotzen) nicht
zu dieser Art. P. reussi wird im unteren Obercampan von P. cushm ani ersetzt.
V o r k o m m e n : Turon bis Untercampan (oder unteres Obercampan ?).
Praebulimina cushmani (S

andidge

)

1932
1947

Bulim inella cushm ani. — S andidge, S. 280, Taf. 42, Fig. 18, 19.
Bulim inella cushm ani S andidge. — C ushman, S. 58, Taf. 15, Fig. 10, 11. [Hier
auch die weitere Literatur.]
Gehäuse mittelgroß, keulenförmig.
Größte Breite liegt bei 2/s der Länge.
Kammern meist vier pro Windung vor
handen. In den ersten Windungen sind
sie etwas aufgeblasen. Suturen kaum
sichtbar, am besten sind die Spiralsuturen
erkennbar. Wand glatt mit feinen Poren.
Apertur schlingenförmig, in der Nähe des
höchsten Teiles der Endkammer gelegen.

Abb. 228. Die Präebuliminen aus der Boh
rung Oldenbüttel 1, obere Schichten.
a) P. ventricosa, aus 440 m, oberes Unter
campan /unteres Obercampan
b) P. reussi, aus 414 m, unteres Obercampan
c) P. cushmani, aus 403 m
d) P. cushmani, aus 389 m, Obercampan
e) P. cushmani, aus 368 m
f) P. cushmani, aus 340 m, Obercampan/
Maastricht
g) P. laevis, aus 261 m, Maastridit
h) P. laevis, aus 261 m.

SS&56
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Schon C ushman (1947) bemerkt, daß diese Art einerseits mit Bulim inella carseyae
und andererseits mit B. laevis verwandt ist. Letzteres isj/bei den europäischen Formen
bestimmt der Fall. Man kann den Übergang von P faebu lim in a cushm ani zu Praebulim ina laevis während der Oberkreide verfolgen. Bei P. cushm ani ist die Mündung
noch nicht so schief, das Gehäuse zeigt einen gedrungeneren
Bau und ist kleiner als die echte P. laevis.

Abb. 229. Praebulimina cushmani.
Aus Misburg, Proben 27—30, Grenze Untercampan/Obercampan.
Wenn die Gehäuse gut erhalten sind, sind im Längsschliff die großen, fächer
förmigen Zahnplatten gut sichtbar. Weiterhin lassen diese Schliffe erkennen, daß die
Aperturfläche stark zurüdegebogen ist, wodurch die Mündung etwas tiefer zu liegen
kommt.
M a ß e : Länge bis 0,50 mm, Breite bis 0,25 mm.
V o r k o m m e n : Unteres Obercampan von Oldenbüttel, 414 und 340 m, Lüneburg
am Zeltberg, Pr. 1, Aachen, Grenze Obercampan— Untermaastricht
von Lüneburg, Pr. 7. Unteres Obercampan von Holland und Bel
gien.

Aus Lüneburg, Probe 1, mittleres Obercampan.
a)—f) ganze Gehäuse; b) TK 1709; e) TK 1710;
g) und h) Längsschliffe, mit den Zahnplatten,
in h) mit Löchern.

Abb. 231. Praebulimina laevis.
Aus Basbedc, Probe 4, Maastricht
oben TK 1711.
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Praebulimina
1891
1925
1936

lae vis

(B

Und Holland

eissel

Bulim ina laevis. — B eissel , S. 66, Taf. 12, Fig. 39— 43.
Bulim ina ovulum. — F ranke, S. 25, Taf. 2, Fig. 17. [non R euss]
B ulim inella laevis. — C ushman & P arker, S. 6, Taf. 2, Fig. 3.

Gehäuse groß, beinahe zweimal so lang wie breit, mit etwa 4 Windungen. Jede
Windung enthält 4 Kammern. Die größte Breite liegt unweit der Mitte der Achse
oder etwas höher. Kammern nur wenig sichtbar, oft nur sehr wenig aufgeblasen
Kammerwand dick, undurchsichtig, mit sehr feinen Poren. Mündung kommaförmig,
eingesenkt, sehr schief auf der Sutur reitend'
schmal, oft distalwärts stark gebogen. Die Zahn
platten zeigen oft Löcher, wie sie auch bei re
zenten Reussellen vorhanden sind.

Abb. 232. Praebulimina laevis.
Aus Bohrung Groß-Hehlen, 364 m, oberes Obercampan.
a) ganzes Gehäuse
b) Längsschliff mit den durchlöcherten Zahnplatten.
Geol. Dienst, Haarlem, F 2352.

Diese Art scheint allmählich aus P. cushm ani hervorgegangen zu sein. Während
im mittleren Obercampan meist noch P. cushm ani vorliegt, wird in jüngeren Schichten
die als P. laevis bekannte Form gefunden. Sie bildet im Untermaastricht die typische
große Bulimina-Art.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,55— 0,95 mm, Breite 0,40-—0,50 mm.
Oberes Obercampan — Untermaastricht, ab und zu auch noch
mittleres Maastricht.

Praebulimina
1899
1938

kickapooensis

(C

ole

)

Bulim ina obtusa. — E gger , S. 50, Taf. 15, Fig. 44. [non O rbigny]
Bulim ina kickapooensis. — C ole , S. 45, Taf. 3, Fig. 5.

Gehäuse ziemlich variabel. In der microsphären Generation ist der Anfangsteil
scharf. Das Gehäuse wird dann allmählich breiter. Aj-Gehäuse ebenso, nur ist hier der
Initialteil nicht so scharf. Bei der A2-Generation ist der Initialteil sehr stumpf und
die Gehäuse werden der Mündung zu nur sehr wenig breiter.
Die microsphären Gehäuse bestehen aus etwa 4 Windungen, die megalosphären
aus 2— 3 Umgängen. Die Suturen sind nur sehr wenig eingesenkt und die Gehäuse
wand glatt und durchscheinend. Die Schale ist, entgegen denen der anderen Arten,
sehr durchsichtig und farblos. Die Poren sind deutlicher und mehr voneinander ent
fernt. Die Mündung befindet sich auf der letzten Sutur. Sie hat zwei deutlich ab
gesetzte Ränder, ist schlingenförmig und verläuft bis zur Mitte der Endwand. Die
distale, die Mündung begrenzende Wand ist stets porenlos.
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Die Gehäusewand ist außerordentlich dünn und die Mündung besitzt eine sehr
typische Zahnplatte. Diese Platte ist noch einfach g eb au t. Sie besteht aus einem fest
gehefteten Teile, der stark nach hinten und oben umbiegt und daher einen gebogenen
Rücken zeigt. D er umgebogene freie Teil
ist ebenfalls ziemlich schmal und ragt oft
ein wenig aus der Mündung hervor.
Die dünne Wand, die typische Zahn
platte, die stark entwickelten Mündungs
lippen und die feinen, aber deutlichen
Poren weisen alle zur Gattung G lobobulim ina hin. Es ist möglich, daß hier
schon eine sehr einfache G lobobulim ina
vorliegt. Jedenfalls lassen die erwähnten
Merkmale eine pelagische Lebensweise
vermuten.

d;

Q .o s m m

Abb. 233. Praebulimina kickapooensis.
Aus Groß-Hehlen, 430—413 m,
Untermaas tricht.
a) kleines, microsphäres Gehäuse
b) Längsschliff durch ein microsphäres
Gehäuse, mit den Zahnplatten
c) Unterseite eines microsphären Ge
häuses
d) vorige Apertur mit angehefteter Zahn
platte, die zur nächsten Apertur strebt
e) , f) und g) megalosphäre Gehäuse
h) Längsschliff durch ein megalosphäres
Gehäuse
i) Unterseite eines megalospbären Ge
häuses.

Abb. 234. Praebulimina kickapooensis.
Aus dem Navarro, Probe 15020,
Geol. Dienst, Holland.
a) microsphär
b) und c) megalosphär.

P raebulim ina kickapooensis befindet
sich in Proben aus dem Untermaastricht,
aber immerhin nur stellenweise, dann je
doch häufig. Möglicherweise ist diese Art
aus Amerika eingewandert, da sie dort im
höchsten Taylor und im Novarra vielfach
aufgefunden wird. Diejenigen Exemplare,
welche ich von dort untersuchen konnte,
stimmen völlig mit der deutschen Art überein, nur sind die Poren etwas deutlicher und
gröber. Außerdem sind die megalosphären Schalen etwas bauchiger. Zu Ende des
unteren Untermaastricht wird diese Art der Bohrung Groß-Hehlen von P raebulim ina
laevis völlig ersetzt.
Maße:

Länge der microsphären Gehäuse 0,4 mm, der megalosphären bis
zu 0,60 mm; Breite beider Formen etwa 0,18— 0,20 mm.

Vorkommen:

Unteres Untermaastricht von Groß-Hehlen 1016; unteres Obermaas
tricht der Gulpenkreide von Süd-Limburg, Holland. In der unteren
Tuffkreide findet sich eine sehr ähnliche Art, die aber infolge ihrer
feinen Strichelung zu P raebulim ina asp era zu stellen ist.
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Praeb ulimina
1926
1931

carseyae

(P

lummer

)

Bulim ina com pressa. — C arsey, S. 29, Taf. 4, Fig. 14.
B ulim inella carseyae. — P lummer, S. 179, Taf. 8, Fig. 9.

Gehäuse etwa zweimal so lang wie breit. Der Anfangsteil ist etwas gerundet und
hat die Größe der Anfangskammer. 4 oder 5 Kammern in einer Windung vorhanden,
deutlich nach oben gewunden. Deutlich
eingesenkte Suturen geben den Kammern
ein etwas aufgeblasenes Aussehen. Aper
tur stets klein, eng, etwas schief und mit
einem meist deutlich gezackten Zahn an
mm der proxialen Kante.

Abb. 235. Praebulimina carseyae.
Aus Basbeck, Probe 6, Maastricht.

Abb. 236. Praebulimina carseyae.
Aus dem Taylor von Texas, Probe 15023,
Geol. Dienst Holland
a) TK 1706.

C ushman (1946, S. 58) meint, B. h ofkeri sei mit dieser Art identisch. Dies ist aber
nicht so, wie ich an vielen Gehäusen aus dem oberen Mittelsanton und Obersanton
vergleichen konnte. Erst im mittleren Untercampan tritt B. carseyae in Deutschland
zuerst auf, kann aber dann leicht mit B. hofkeri
verwechselt werden.
M a ß e : Länge etwa 0,5 mm, Breite
etwa bis zu 0,32 mm, oft
kleiner.
V o r k o m m e n : Basbedc Pr. 6 und 5018; fast
alle Proben von Hemmoor. Am
häufigsten im Obermaastricht,
von Nordwestdeutschland,
Holland und Belgien.

Abb. 237. Obere Reihe: Praebulimina carseyae,
aus Hemmoor, Probe 9 u. Probe 10, oberes Maastricht.
Untere Reihe: Praebulimina laevis,
aus Hemmoor, Probe 30 u. Probe 34, unteres Maastridit.
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Praebulimina
1878
1937
1940
1947
1948

p a r v u l a ( B^r

otzen
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)

Tritaxia minuta. — M arsson, S. 162, Taf. 4, Fig. 31.
Bulim ina minuta. — C ushman, S. 29.
Bulim ina marssoni. — C ushman & P arker, S. 46, Taf. 8, Fig. 17.
Bulim ina (M arsson). — C ushman, S. 81, Taf. 21, Fig. 4.
B ulim inella parvula. — B rotzen, S. 57, Taf. 10, Fig. 3, 4.

Gehäuse klein, im Querschnitt oft etwas drei
eckig, lV rm al so lang wie breit. Die Breite nimmt
schnell zu. Jede Windung enthält 4 undeutliche
Kammern. Suturen undeutlich, etwas eingesenkt.
Schale fein perforiert, Wand glatt.
Mündung
schlingenförmig, am höchsten Ende der letzten
Kammer eine einfache Zahnplatte gelegen.

Abb. 238. Praebulimina minuta (parvula).
Obere Reihe aus Basbeck, Probe 6, oberes Maastricht.
Mittlere Reihe aus Lüneburg, Probe 7, unteres Maastricht.
Untere Reihe aus Lüneburg, Probe 10 unteres Maastricht.

568/56

Diese Art ist möglicherweise ein Abkömmling von P. ventricosa, oder vielleicht
auch von P. carseyae P lummer. Sie hat aber, im Gegensatz zur Beschreibung C ushman’s (1947), feine Poren. Buliminen mit groben Poren kommen in der Kreide über
haupt nicht vor. Wahrscheinlich gehört die von B rotzen beschriebene Art Bulim inella
parvula, angeblich aus dem Paleozän, hierher.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis 0,20 mm, Breite bis 0,12 mm.
Obere Proben von Lüneburg am Zeltberg (besonders Pr. 10 und 7),
oberste Proben von Hemmoor und Basbeck, besonders Pr. 6. Ty
pisch für Maastricht; kommt auch in der unteren Tuffkreide noch
häufig vor und steigt bis zur oberen Tuffkreide hinauf.

Praebulimina
1948

rosenkrantzi

(B

rotzen

)

Bulimina rosenkrantzi. — B rotzen, S. 61, Taf. 9, Fig. 1; Taf. 10, Fig. 5.
Gehäuse langgestreckt, 3— 3 ‘/2mal so
lang wie breit, im Querschnitt gerundet.
Kammern zahlreich, in einer Windung 4. An
zahl derW indungen4— 6. Die letztenKammern können verhältnismäßig hoch wer
den. Nur der Initialteil nimmt an Breite

Abb. 239. Praebulimina rosenkrantzi.
a), b) und c) Gehäuse in verschiedenen Ansich
ten, aus Hemmoor, Probe 9, oberes Maas
tricht
d) und e) Gehäuse aus Basbeck, Probe 6,
oberes Maastricht.
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zu, die späteren Windungen behalten alsdann diese Breite. Kammern etwas auf
geblasen, mit deutlichen Suturen, die leicht eingesenkt sind. Wand glatt, mit feinen,
aber etwas voneinander getrennten Poren.
Die Mündung steht ecwas schräg auf der letzten Sutur und hat, wo die Zahn
platte angeheftet ist, einen etwas gekräuselten Rand. Diese Zahnplatte ist einfach und
hat einen leicht gekrümmten Rücken. Der freie umgebogene Teil ragt oft etwas aus
der Mündung heraus. Praebulim ina rosenkrantzi ist immer an der langgestreckten
Form und den vielen Kammern, einschließlich der deutlichen Poren, zu erkennen.
Diese Art wurde von B rotzen aus dem Paleozän Schwedens beschrieben. Sie ist
in Westdeutschland und Holland auf das Maastricht beschränkt, und zwar auf die
oberen Schichten, wo sie ständig, aber nie zahlreich vorkommt. Oft ist die letzte
Kammer zerbrochen, wie auch B rotzen (1948, Taf. 9, Fig. 1) angibt.
Es ist möglich, daß von dieser Art Bulimina trigonalis T en D am aus dem Paleozän
abstammt. Sie ist aber deutlich dreizeilig und im Querschnitt dreieckig. Auch B rotzen
erwähnt Gehäuse, die schon den dreieckigen Bau des Anfangsteiles besitzen. Bei den
Oberkreide-Formen jedoch tritt dieser Bau selten auf.
Maße:
Vorkommen:

D ie

Länge 0,30— 0,35 mm, Breite 0,10 mm.
Maastricht von Basbeck, höchste Proben von Hemmoor. Wird schon
im Untermaastricht von Holland und Belgien gefunden.

Arten
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P r a e b u l i m i n a und ihre
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Verbreitung

Es besteht die Möglich
keit, die verschiedenen P rae
bulim ina-Arten der Ober
kreide voneinander zu un
terscheiden und in verschie
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Abb. 240. Korrelation bei den
Gehäusen der Gattung Prae
bulimina zwischen dem Längen:Breiten-Index und dem
Längen:Höhen-Index der
letzten Windung.
Auf diese Weise sind die ver
schiedenen Arten deutlich zu
unterscheiden, jedenfalls in ver
schiedene Gruppen einzuteilen.
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Länge

bekommt man folgende Gruppierungen:
Höhe der letzten Windung
rosenkrantzi in der Gruppe 2,8/2,4 - 1,7/2,4 ist ohne weiteres von allen anderen zu
unterscheiden.
kickapooensis in der Gruppe 2,4/1,9 — 1,4/2,3 ist ebenfalls sofort abzutrennen.
parvula, hofkeri, carseyae und pusilla bilden eine Gruppe, innnerhalb welcher einer
seits patvula und pusilla durch ihre Kleinheit, andererseits h ofkeri durch die
Höhe der Kammern unterscheidbar sind. Diese Gruppe befindet sich im
Bezirk 1,5/1,8 — 1,4/1,8.
Die Gruppe cushmani-reussi läßt sich im Bezirk 1,3/1,6 — 1,0/1,3 ermitteln. Sie bildet
eine ziemlich einheitliche Gruppe, die nur schwerlich voneinander trennbar ist.
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Abb. 241. Schematische graphische Darstellung der Abb. 240.
Einzelne extreme Gehäuse sind hier fortgelassen.
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Im Gegensatz zu C ushman hebt sich ventricosa von dieser Gruppe sofort ab, indem
sie sich erstens im Bezirk 1,2/1,5 — 1,0/1,3 bewegt und zweitens durch den
Besitz von aufgeblasenen Kammern.
Die Zaec/s-Gruppe befindet sich im Bezirk 1,2/1,5 — 1,4/1,8. Die Gehäuse dieser
Gruppe sind immer sehr dickwandig und daher undurchsichtig.
Es ist angebracht, auch noch die verschiedenen anderen von den Autoren unter
schiedenen Praebulim ina-A rten in dieser Hinsicht zu analysieren.
B rotzen beschreibt aus dem oberen Mittelsanton von Eriksdal die Arten Bulimina obtusa und speciosa. Den Zeichnungen entsprechend haben diese Arten folgende
Werte:
obtusa
speciosa
L
2,6
1,4
B
L
H. 1. W.

1,36

2,6

P raebulim ina obtusa scheint der Gruppe cushm ani anzugehören, hingegen wird
P. sp eciosa vermutlich eine selbständige Art sein, die noch weiter als P. rosenkrantzi
vorschreitet. Sie ist aber gar nicht mit „Bulimina prolixa“ C ushman & P arker zu
identifizieren, wie C ushman & P arker (1947, S. 85) behaupten. Denn bei der ameri
kanischen Art handelt es sich um eine Reussella(s<he weiter).
Mit Hilfe einer genauen Diagnose können wir nun leicht die vertikale Verbrei
tung der Arten ermitteln:
P raebulim ina ovu la; Turon bis unteres Mittelsanton.
P raebulim ina reussi; Turon bis Obercampan. (Oldenbüttel, Lüneburg, Pr. 2).
P raebulim ina pusilla; Santon (Lehrte 11, Lathwehren 11).
P raebulim ina ventricosa; Untersanton bis unteres Untercampan. (Ickern, Grimberg,
Lehrte 1.)
"c
P raebulim ina h o fk eri;' Untersanton bis unteres Untercampan. (Lehrte, Ickern, Grim
berg.)
Praebulim ina carseyae; Obercampan bis Obermaastricht. (Bohrungen in Holland, Mis
burg 27, 30, Basbeck 6, Hemmoor 9, 10, Gulpenkreide in Holland.)
P raebulim ina cushm ani; unteres Obercampan bis vielleicht Maastricht. (Oldenbüttel,
Lüneburg 1, untere Gulpenkreide.)
P raebulim ina laevis; Obercampan und Maastricht. (Siegelsum, Oldenbüttel, GroßHehlen 1016, 264 m, Hemmoor 30, 34, Basbeck 4, Lüneburg, Gulpenkreide.)
Praebulim ina kickapooensis; Maastricht. (Groß-Hehlen 1016, 436— 431 m, obere Gulpen-Kreide, Holland.)
P raebulim ina parvula; Maastricht. (Lüneburg 7, Basbeck 6, Maastricht Tuff, Holland.)
Praebulim ina rosenkrantzi; Maastricht. (Hemmoor 9, 10, 11, Basbeck 5 0 1 8 ,'6 , untere
Gulpenkreide.)
P. reussi wird von C ushman & P arker (1947, S. 84) vom Austin bis Navarro
angegeben, also genau wie in Deutschland.
P. carseyae wird ebenfalls vom Austin bis Navarro erwähnt; in Deutschland ist
dies ebenso der Fall.
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P. cvshm ani ist in Amerika (Texas) nur in de&^bersten Kreide (Ripley Formation),
in Deutschland gleichfalls nur im Obercampan und selten im Maastricht vertreten.
P. kickapooensis kommt in Texas im oberen Teile des Taylor, im Navarro, vor.
C ushman erwähnt diese Art auch vom oberen Mittelsanton bis Obercampan von
Deutschland; sie wurde von mir nur im Maastricht aufgefunden.

E III

b) A l l o m o r p h i n a

REUSS

C ushman (The Foraminifera, 1948 [1950], S. 318) hat in seiner Klassifikation der
Foraminiferen eine Subfamilie, die Allomorphiniae, aufgestellt, welche er als Abteilung
der Familie der Chilostomellidae auffaßt. Nun hat sich herausgestellt, daß jedenfalls
die Genera AllomoTphina und Q uadrim orphina, wahrscheinlich auch noch Rotam orphin a F inlay, alle zu einer sehr einheitlichen Gruppe von Formen gehören, die mit
den Genera der Chilostomellidae nicht Zusammenhängen können. Während sämtliche
Allomorphinen eine typische Zahnplatte und sehr feine dicht zusammengedrängte
Poren haben, weist C hilostom ella gar keine Zahnplatte auf und die Poren sind auf der
Kammerwand viel zerstreuter.
Die Aufteilung der allomorphinen Gruppe in die einzelnen Genera, welche sich
nur dadurch voneinander unterscheiden, daß die Anzahl der Kammern innerhalb
einer Windung verschieden ist, während alle anderen primären Merkmale dieselben
sind, erscheint unhaltbar. Ebensowenig wie man die Gattungen der Rotaliiden in
Gruppen aufteilt, weil die Zahl der Kammern der letzten Windung verschieden ist,
kann man dies bei der Gruppe der Allomorphinen durchführen. Denn die verschie
denen Arten dieser Gruppe sind viel zu nahe miteinander verwandt, als daß nur die
Anzahl der Kammern der letzten Windung (drei bei Allom orphina, vier bei Quadrim orphina, mehr als vier bei Rotam orphina) als Gattungsmerkmal gelten kann. So ge
hören also alle diese Formen zur Gattung A llom orphina. Diese Gattung hat mit den
Chilostomellidae nichts zu tun, sie sollte dagegen der Gattung P raebulim ina zugerech
net werden. Während nämlich P raebulim ina eine Gruppe mit drei, vier oder mehr
Kammern pro Windung darstellt, welche eine hohe Spirale aufweist, stellt A llo
m orphina eine praebulimine Gruppe dar, welche eine sehr niedrige Spirale bildet.
Der Bau der Zahnplatte ( B r o t z e n , 1948, Abb. 40), die graue mikrokristalline Struktur
der Kammerwände und die sehr feinen dichtgedrängten Poren haben die beiden
Gruppen Praebulim ina und A llom orphina gemeinsam. Am Ende der Kreide können
auch Formen der A llom orphina-G ruppe auftreten, deren Entwindung etwa zweizeilig
wird (A llom orphina creta cea ; vgl. H o f k e r , 1951, Dutch Cretaceous, S. 9— 10).
W ir gelangen also zu folgender Diagnose der Gattung A llom orphina:
Gehäuse trochoid, mit drei, vier oder mehr Kammern pro Windung. Spirale
niedrig. Die Kammern sind an ihrer Peripherie stark gewölbt und werden schnell
größer, sie sind oft stark involut. Die Kammerwand ist undurchsichtig und grau in
Durchsicht, mit sehr feinen dichtgedrängten Poren. Die Apertur besteht aus einem
schmalen Schlitz an der ventralen Sutur der letzten Kammer. Sie ist mit einer meist
gut entwickelten porenlosen Lippe und einer sehr typischen Zahnplatte versehen,
welche mit ihrem freien umgebogenen Teile die Apertur an der Innenseite teilweise
umgibt und verschließt.
Synonyme dieser Gattung sind Q uadrim orphina F inlay 1939, G yrom orphina
M arie 1941 und R otam orphina F inlay 1939.
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A llom orphina hat nichts mit Valvulineria zu tun, da bei dieser Gattung Zahn
platten vollkommen fehlen und auch die Struktur der Gehäuse eine andere ist.
Vorkommen:

Oberkreide bis Rezent.
Allomorphina

1936
1946
1949

m i n ut a C

ushman

A llom orphina minuta. — C ushman, S. 72, Taf. 13, Fig. 3.
A llom orphina minuta C ushman. — C ushman, S. 146, Taf. 60, Fig. 6.
A llom orphina minuta C ushman. — C ushman, S. 62, Taf. 11, Fig. 7.

Gehäuse klein, die der microsphären Generation besitzen drei Kammern pro
Windung, bei der megalosphären können auch vier Kammern pro Windung auftreten. Die letzte Kammer ist meist etwas größer
als die vorigen, aber trotzdem bleibt das Gehäuse
gerundet. Die Lippe über der schmalen Mündung
hat meist einen gezackten Rand. Die Anheftungsstelle der inneren Zahnplatte ist meist deutlich als
eine Rinne oberhalb der Lippe zu sehen. Nabel un
sichtbar. Oft ist der Gehäuserand ein wenig zu
geschärft.

Abb. 242. Allomorphina minuta.
Vermutlich ist diese Art eine Gruppe von Arten.
Reihe 1: aus dem unteren Untercampan einer holländi
schen Bohrung;
Reihe 2: aus dem mittleren Untercampan einer hollän
dischen Bohrung;
Reihe 3: aus dem mittleren Untercampan einer hollän
dischen Bohrung;
Reihe 4: aus der Bohrung Lathwehren, 54 m, TK 1712;
Reihe 5: aus Schacht Idcern, 96 m, unteres Santon,
TK 1713.

Möglicherweise läßt sich diese Art in verschiedene Unterarten unterteilen.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,20 bis 0,30 mm.
Untersanton (vereinzelt) bis Untercampan (häufiger) von Holland
und Deutschland.

Allomorphina
1860
1926
1926
1928
1931

allomorphinoid.es

(R

eu ss

)

Valvulina allom orphin oides. — R euss, S. 223, Taf. 11, Fig. 6.
D iscorbis allom orphin oides. — C ushman, S. 606, Taf. 20, Fig. 18.
D iscorbis allom orphin oides. — P lummer, S. 139, Taf. 9, Fig. 2.
A llom orphina allom orphinoides. — W hite , S. 304, Taf. 41, Fig. 8.
Valvulineria allom orphinoides. — C ushman, S. 43, Taf. 6, Fig. 2.
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Valvulineria allom orphin oides (R euss). — B rotzen, S. 153, Taf. 11, Fig. 1,
Abb. 56.

Gehäuse ziemlich groß. Meist bilden vier Kammern eine Windung. Auf der
Dorsalseite sind alle Kammern, auf der Ventralseite nur die Kammern der letzten
Windung sichtbar, Proloculus ungefähr in der Mitte des Gehäuses (dorsal) gelegen.
Die letzte Kammer ist meist dreieckig, ihre gerundete Spitze nach außen gerichtet.
Die Lippe über der schlitzförmigen Mündung ist groß, meist stark gerundet und be-

Abb. 243. Allomorphina allomorphinoides.
Abb. 244. Allomorphina
allomorphinoides.
a), b) und c) drei Seiten eines Gehäuses aus Boh
rung Lehrte 11, 633 m, unteres Untercampan Obere Reihe: Gehäuse aus Schadit Ickern,
124 m, Coniac/Santon, TK 1716.
d) Querschliff durch dieses Gehäuse mit den Zahn
platten, TK 1714
Untere Reihe: Gehäuse aus Bohrung
Groß-Hehlen 1016, 394 m, Unter
e)
, f) und g) Gehäuse von drei Seiten aus Boh
maastricht, TK 1717.
rung Lehrte 11, 639 m, unterstes Untercampan,
TK 1715.
deckt den Nabel. Deutlich ist die Ansatzstelle der innneren Zahnplatte als Rinne ober
halb der Lippe sichtbar. Der Rand des Gehäuses ist stark gewölbt, aber immerhin
ist noch eine Zuschärfung des Randes der letzten Kammer erkennbar. Schon der erste
Umgang zeigt vier Kammern. Der Querschliff ermöglicht die erhaltenen Zahnplatten
im Innern der Kammern nachzuweisen; sie sind ziemlich dick und schließen im Querschliff die Mündung gerundet ab.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,30— 0,45 mm.
Oberes Coniac bis Untermaastricht von NW-Deutschland und Hol
land. B rotzen erwähnt diese Art auch vom obersten Turon.
Allomorphina

b ull at a nov. s pe c.

Gehäuse mit vier Kammern pro Windung, ziemlich groß. Umriß fast kreisrund.
Suturen stark eingesenkt. Im Gegensatz zu den anderen Allomorphinen ist der Rand
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nicht zugeschärft, sondern sehr stark gerundet, so daß die Kammern, vom Rand aus
gesehen, stark aufgeblasen erscheinen. Die Lippe über der Mündung ist sehr kurz;
deshalb bedeckt sie den Nabel nicht.
Die Anheftungsstelle der stark ge
rundeten Zahnplatte ist fast unsicht
bar. D ie Gehäuse sind sehr dünn
wandig und sehr durchscheinend.

Abb. 245. Ällomorphina bullata n. sp.
Zwei Gehäuse in verschiedenen Ansichten,
aus Basbeck, Probe 5018, oben TK 1718,
Holotyp, unten TK 1719, Paratypoid.

Die Art zeigt eine gewisse Verwandtschaft zu Q uadrim orphina ad v en a (C uhsman
& S iegfuss ) aus dem Eozän von Californien.
Maße:

Länge etwa 0,40 mm

V o r k o m m e n : Oberes
Maastricht
von Basbeck, obere Schichten von
Hemmoor, obere Gulpenkreide in
Holland und Belgien.

Abb. 246. Ällomorphina bullata n.sp.
Aus Basbeck, Probe 6.
a), b) und c) Gehäuse in drei verschiedenen
Ansichten
d) Ventralseite eines Gehäuses
e) , f) und g) Gehäuse mit aufgebrodiener
Endkammer, um die Zahnplatte zu zei
gen.

A l l o m o r p hin
1936
1948
1950
1955

halli

J

ennings

Ä llom orphina halli J ennings, S. 34, Taf. 4, Fig. 5.
Ä llom orphina halli J ennings — B rotzen, S. 127, Taf. 19, Fig. 4, Textfig. 39— 41.
Q uadrim orphina allom orphin oides (non R euss) — V isser , S. 281, Taf. 1, Fig. 16.
Ä llom orphina halli J ennings — H ofker , S. 104, Fig. 1.

Diese Art zeigt stark gerundete Kammern, deren immer vier auf der Aperturseite
zu sehen sind. Apertur schlitzförmig, von einer deutlichen Lippe bedeckt. Letzte Kam
mer immer gerundet, nie zugespitzt wie bei A. creta cea R euss.
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Diese typische Art wurde von B r o t z e n vorfS^Paleozän beschrieben. Sie ist von
der Art die sich in den höheren Schichten des Maastrichter Kreidetuffs findet, deutlich
unterscheidbar, indem in A. cretacea
auf der Aperturseite nur 3, bis
weilen nur 2, Kammern sichtbar

Abb. 247. Allomorphina halli.
Aus Basbeck, Probe 1. Gehäuse von
drei Seiten.

sind, und hier die letzte Kammer meist deutlich zugespitzt ist.
Vorkommen:

Fängt im oberen Maastricht an (Basbeck, obere Gulpenkreide von
Holland, bis in den unteren Teil des Maastricht-Tuffs. In Däne
mark findet man diese Art auch im Dan. Paleozän von Schweden
und Amerika. In der oberen Tuffkreide von Holland und Belgien
wird diese Art von der nahverwandten A. cretacea R e u s s abge
wechselt.

Die Arten der auf diese Weise erfaßten Gattung A llom orphina lassen sich ziem
lich gut stratigraphisch verwenden, nur kommen sie nicht immer in den Proben vor.
A. allom orphinoid.es hat eine große vertikale Verbreitung (oberes Coniac bis unteres
Maastricht), wird aber in den unteren Schichten von A. minuta begleitet, die aber
immer selten auftritt. Dagegen ist die meist häufige A. hullata sehr kennzeichnend für
die Schichten des oberen Maastricht, und die A. halli ist typisch für das obere
Maastricht bis in die untere Tuffkreide. Darauf folgt dann in der tropischen Tuff
kreide (Mc, Md) plötzlich die nächste Art, A. creta cea R e u s s . Ich habe für Holland
und Belgien dieses Auftreten genau beschrieben ( H o f k e r , Natuurhist. Maandbl. 45,
1955, S. 103— 106).
E III

c) R e u s s e l i a

Zusammenfassung
Reusselia ist sofort durch die nadi hinten zurückweichenden Suturen auf der Breitseite
und die dreieckigen Endkammern von Bulimina und Praehulimimi zu untersdieiden. Eine
Unterteilung der Gattung in Reusselia und Pyramdidina scheint taxionomisch nidit richtig
zu sein.
Die Reussellen der Oberkreide sind von den meisten tertiären und rezenten Arten
durch die feinen Poren und die einfach gebildeten Zahnplatten zu trennen. Es gibt zwei
Gruppen von Arten, eine mit verhältnismäßig großen Gehäusen und eine mit sehr kleinen
Gehäusen.
Aus der Oberkreide werden dreizehn verschiedene Arten unterschieden. Die älteste Art
ist R. cushmani B rotzen, die schon im oberen Mittelsanton, vielleicht noch früher, auftritt.
R. pseudospinulosa T roelsen und R. truncata Hofker scheinen eine fast ununterbrochene
Reihe der großen Arten zu bilden. Auf der Grenze Santon/Campan sind zwei kleine Arten
vorhanden, nämlich B. buliminoides B rotzen und B. minima B rotzen, und im mittleren
Untercampan tritt vereinzelt noch B. szajnochae (Grzybrowsky) auf. B. uvigerinoides Hofker
bildet eine Stammform der jüngeren kleineren Formen, die als R.rugosa, fl. cristata und
R. cimbrica angeführt werden. Das Maastricht ist durch viele dieser kleinen Arten gekenn
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zeichnet; zu den genannten Formen treten hier noch R.prolixa, R. pyramidalis und R .paleocenica B rotzen hinzu.
Die Reussellen sind nur zum Teil als Leitfossilien brauchbar, weil einige Arten nur
stellenweise vorzukommen scheinen und Reussellen in den Proben oftmals völlig fehlen.
Doch ist das Vorkommen einer Reusselia in einem Horizonte wichtig, da die Lebensdauer
der Arten immer eine kurze ist. So ist z. B. R. cushmani fürs Santon charakteristisch, R. pseudospinulosa und R. pectinoides fürs Untercampan, R. rugosa, R. cristata und R. cimbrica fürs
Maastricht und R. paleocenica für das hohe Maastricht kennzeichnend.
Die meisten Arten sind di- oder trimorph. Die kleinen Reussellen im Maastricht schei
nen apogam zu sein.
C ushman (1945, S. 23) hat die Gattung folgendermaßen beschrieben:
„Test distinctly triserial throughout, triangulär in transverse section, tapering, broadest
at the apertural end; wall calcareous, finely or coarsely perforate; aperture elongate, oblique,
from the base of the inner margin of the chamber into the apertural face. Cretaceous-Recent.“
Bis jetzt kenne ich etwa 30 Arten aus Kreide, Tertiär und Jetztzeit. C ushman (1945)
beschreibt 13 Arten, von denen nur zwei in der Kreide auftreten. Sofort fallen zwei Gruppen
auf: eine mit sehr feinen Poren in der Gehäusewand, eine andere mit groben Poren. Die
Arten mit feinen Poren befinden sich nur in der Kreide und eine Art davon auch noch im
Eozän (Lutetien), nämlich Reusselia limbata (T erquem ). Alle späteren Arten haben mehr
oder weniger grobe Poren, welche namentlich in der Nähe der Kammersuturen ausgebildet
sind. Eine Art, R. buliminoides, zeigt schon in der Kreide etwas gröbere Poren. Hier und
da gibt es tertiäre Arten, deren erste Kammern noch fein perforiert sind. Der Proloculus ist,
auch bei den rezenten Arten, immer fein perforiert. (H o fk er , 1951, Fig. 105.)
Die Arten mit feinen Poren besitzen zudem noch eine sehr einfache Zahnplatte und
gehören, da sie alle nur mit einer kommaförmigen Mündung versehen sind, zur Unter
ordnung der Protoforaminata. Die Zahnplatte der feinporigen Arten besteht aus einem fest
gehefteten Teil, der immer ziemlich schmal aussieht, und einem umgebogenen freien Teil,
der in die Mündung der Kammer hineinragt und nur selten aus der Mündung hervortritt.
Selten ist der Rücken gebogen, fast immer gerade, und der freie Rand der Platte ist immer
glatt, ohne jegliche Skulptur oder Omamentation.
Sobald aber das Gehäuse grobe Poren (auch noch Protoporen) zeigt (Eozän, Oligozän,
Miozän), beginnt auch die Zahnplatte sich zu ändern, bis sie in der Jetztzeit ein sehr volu
minöses und kompliziertes Gebilde geworden ist. Oft weist sie eine erhebliche Ornamenlation und typische Lochbildung auf.
Die Kreide-Arten sind, einschließlidi der einzigen Art im Unter-Eozän, sofort von den
späteren Arten zu unterscheiden. Möglicherweise zeigen spätere Untersuchungen, daß die
tertiären und rezenten Arten besser als eine selbständige Gattung oder Untergattung ab
zutrennen sind. Die feinporigen Arten müßten von der Hauptgattung abgetrennt werden,
d a eine miozäne Art, Reussella spinulosa (R eu ss ), als Genotyp bezeichnet worden ist. Im
folgenden werde ich aber noch den Gattungsnamen Reussella für die Kreidearten beibehalten.
Ein wichtiges Merkmal ist von C ushman nicht erwähnt worden: er spricht von einem
dreieckigen Querschnitt; aber auch die verschiedenen Kammern sind an und für sich im
Querschnitt immer dreieckig. Wenn man nämlich die Aperturseite betrachtet, fällt der drei
eckige Umriß der letzten Kammer auf. Dies bildet ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu
den Arten, welche als Bulimina bekannt sind; diese haben ebenfalls einen triserialen Bau,
aber hier ist jede Kammer rund und nidit dreieckig. Ich werde deshalb alle Arten, die eine
dreieckige Endkammer aufweisen, als Reussella bezeichnen, auch wenn sie als Bulimina
bekannt sind. Für die Kreide-Formen ergeben sich dabei keine Schwierigkeiten, da in der
Kreide echte Buliminen fehlen. Alle bis jetzt als Bulimina bekannten Arten stellen sich
nämlich als Praebulimina H o fk er 1951 heraus. Erst im Dano-Paleozän treten die ersten
echten Buliminen auf, vermutlich mit Bulimina trigonalis T en D am als erste Stammart. Wenn
also eine Art triserial gebaut ist, mit abgerundeten Ecken, feinen Poren und in Material aus
der Kreide gefunden wird, so fasse ich sie wegen der dreieckigen Form der letzten Kammer
als Reussella auf.
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Es gibt noch ein zweites Merkmal, das für diese Gattung Gültigkeit hat: die Suturen
auf der Breitseite des Gehäuses, also dort, wo zwei Jileihen von Kammern nebeneinander
liegen, sind deutlich dem Initialende zugeneigt, bilden an der Achse und mit dieser Achse
einen scharfen Winkel nach dem Initialende zu. Diese Anordnung ist bei der Gattung Buli
mina nicht vorhanden. Sind also Arten, die dieses typische Merkmal zeigen, als Bulimina
beschrieben worden, so kann man sie zur Gattung Reussella stellen (Bulimina rudita C ushman
& P arker , B. pectinata C ushman & P arker , B. prolixa C ushman & P arker ). Diese Anord
nung der Kammern hat zur Folge, daß die Kammern an der Ecke einander überlappen, was
wiederum ein wichtiges Merkmal der Gattung Reussella ist. Diese Überlappung ist oft die
Ursache eines etwas scharfen, oft gekielten oder gezähnten Randes, welcher der Gattung
sein typisches Gepräge gibt. Daß die dreieckige Form der Kammern ein wichtiges Merkmal
ist, beweisen auch die Endkammern der Gattung Chrysalidinella, wo trotz des uniserialen
Baues des oralen Endes die Kammern immer eckig bleiben.
Die Gattung Reussella befindet sich möglicherweise schon im Turon, wurde bis jetzt aber
aus dem Coniac noch nicht nachgewiesen. Sie entwickelt sich vom Santon ab, und erst recht
im Campan und Maastricht, wo schon ziemlich viele Arten Vorkommen. Aber erst vom Miozän
ab bis in die Gegenwart hat sich diese Gattung mit den groben Poren und den stark aus
gebildeten Zahnplatten in zahlreiche Arten gespalten, von denen Chrysalidinella eine End
form bildet.
In der Kreide treten nun wiederum zwei Gruppen auf, die deutlich voneinander zu
unterscheiden sind. Die eine Gruppe liefert große Arten (Länge der Gehäuse etwa 0,5 mm),
die andere immer nur sehr kleine (Länge der Gehäuse etwa 0,3 mm oder kleiner). Die erste
Gruppe scheint sich aus Reussella cushmani B rotzen entwickelt zu haben und die zweite aus
Reussella buliminoides B rotzen . Die Entwicklung schreitet innerhalb beider Gruppen neben
einander fort, und läuft bei der großwüchsigen Gruppe in die vielen Arten aus Tertiär und
Jetztzeit aus; die andere ist typisch für die Oberkreide und endet mit den Formen, die oft
als Pseudouvigerina beschrieben worden sind.
Es kann sein, daß eine andere tertiäre Gattung, Angulogerina, aus der kleinwüchsigen
Gruppe entstanden ist.
Vielfach wurde angenommen, daß sicli die Gattung Reussella aus Bulimina entwickelt
hat. Die stratigraphische Verbreitung der Gattung weist eindeutig darauf hin, daß dies nicht
der Fall sein kann. Echte Buliminen werden erst im Alttertiär, nie in der Kreide, gefunden.
Es ist zu vermuten, daß sich die Gattung Reussella regelrecht aus dreieckigen Valvuliniden
entwickelt hat, zumal die Valvuliniden, obwohl agglutiniert, immer Poren aufweisen, wie ich
dies jetzt z. B. auch für die schon in der untersten Oberkreide auftretende Gattung Marssonella bewiesen habe. Gerade die ältesten bekannten Valvulinen sind nur sehr gering agglu
tiniert. Viele dieser Valvulinen sind auch triserial gebaut und die oft sehr gut ausgebildete
„Lippe“ der Mündung weist auf eine Zahnplatte hin.
Es ist wahrscheinlich, daß aus der kleinwüchsigen Gruppe sich auch Arten der echten
Bulimina-Gattung entwickelt haben, wie auch ebensogut die meisten Buliminen aus Praebulimina hervorgegangen sein können.
In der Jetztzeit gibt es viele Reussellen, die für seichtes Wasser typisch sind. Die Ver
breitung der großwüchsigen Reussellen der Kreide weist ebenfalls hierauf hin. Dagegen
kommen großwüchsige Reussellen auch in tieferem Wasser vor, wie z. B. in Proben des
Caribischen Meeres aus 300—800 m, Reussella weberi H o fk er in Proben aus 32, 43, 69 und
1000 m Tiefe. P h leg er gibt für Reussella atlantica C ushman nur Tiefen von 31—200 m an.
Die kleinwüchsigen Reussellen der Kreide findet man in neritischen Proben immer mit
Globigerinen bzw. Globotruncanen vergesellschaftet. Doch befindet sich in Proben des Maas
tricht aus Basbeck und Süd-Limburg Reussella (Pyramidina) rugosa, ohne daß Globigerinen
vorliegen. Es ist also durchaus möglich, daß auch diese Gruppe nicht an bestimmte Tiefen
gebunden war und am häufigsten noch in seichtem Wasser lebte.
Im allgemeinen kann man also sagen, daß die Reussellen in seichtem Wasser Vor
kommen, obzwar auch ein tieferes Vorkommen nicht ausgeschlossen ist. In der Jetztzeit
kommen Reussellen nur in tropischen und subtropischen Meeren vor, nie aber in den ge
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mäßigten und kalten Zonen. Daraus wäre vielleicht auf ein wärmeres Klima im NW-Deutsdien Raum während der Oberkreide zu sdiließen.
Die kleinwüchsige Gruppe besitzt in ihren Endstadien Mündungen, welche nach der
höchsten Mitte der dann immer sehr hoch ausgewadisenen Endkammern streben. Auf diese
merkwürdige Begebenheit hat schon B rotzen (1940, S. 29) hingewiesen: „ Id i mache den
Vorschlag, bei näherer Untersuchung diese Typen mit typischer Buliminenmündung im
Jugendstadium und schlitzförmiger, endständiger Mündung beim späteren Wachstum als
neue Gattung zu behandeln, und zwar als Gattung Pyramidina.“
Diese endständige Bildung der Mündung ist die gleiche, welche in der Gruppe der
Bolivinen bei Loxostoma, und bei der der Buliminen bei Buliminitella bekannt ist. In meiner
Siboga-III-Arbeit (1951) habe ich betont, daß derartige Gattungen keinen taxionomischen
Wert besitzen, da immer innerhalb sehr verschiedener Gruppen von bi- oder triserialen For
men die Tendenz besteht, uniserial zu werden. Dies führte z. B. auch zur Aufstellung der
Gattung Hopkinsina C ushman , die beim näheren Analysieren der Uvigerinen-Arten ebenfalls
keinen taxionomischen Wert besitzt. Audi die Endständigkeit der Mündung bei kleinwüch
sigen Reussellen gehört in diese Kategorie; so konnte ich z. B. an kräftig ausgewachsenen
Gehäusen der R. rugosa-Gruppe einer Probe aus Basbeck feststellen, daß das Gehäuse auch
am Ende uniserial geworden ist. Diese uniseriale Kammeranordnung tritt nun bei allen er
wähnten Gattungen immer mit einer Änderung des Baues der Zahnplatte zusammen auf. Bei
diesen Gattungen beginnt die Zahnplatte nach oben zu streben und macht sich schließlidi
mit ihrem festgehefteten Teile von der Gehäusewand frei. Gleidizeitig entstehen dann
Rectobolivina, Loxostoma, Hopkinsina und Trifarina, die alle bei den jugendlichen Formen
die normale Kammeranordnung und die normale Zabnplatte aufweisen. Nie sind sie aber
als selbständiges Genus aufzufassen, da sie in sehr verschiedenen Gruppen der betreffenden
Gattung auftreten können. Es handelt sich um eine Ausbildung, die für die ganze Gattung
kennzeichnend ist, indem auch uniseriale Endkammern entstehen können. So lege ich auch
dem Vorschlag B rotzen ’s keinen taxionomischen Wert bei; nur könnte man, zur näheren
Definition der Art, den Namen in () hinzufügen, z. B. (Pyramidina). Dies deutet alsdann
darauf hin, daß diese Art gelegentlich auch die Tendenz zu uniserialem Bau zeigt, also
endständige Mündungen bildet.
Die Fortpflanzung der Kreide-Reussellen scheint bei den ältesten Arten dimorph oder
vielleicht trimorph zu sein. Deutliche Dimorphie wurde bei R. cushmani beobachtet. Reus
selia prolixa, mit drei Gruppen von Gehäusen (Lüneburg, Pr. 1, Obercampan), ist deutlich
trimorph: bei der einen Gruppe beträgt der Proloculus-Durchmesser 6—8 u, bei der zweiten
22—26 ju, bei der dritten 30—36 //. Diese letztgenannte Form hat die kürzeste Lebensdauer.
Dagegen tritt bei der gleichen Art aus Lüneburg, Pr. 7 (unteres Maastricht) die letzte
Gruppe (A2) nicht mehr auf. Es könnte also sein, daß diese ursprünglich trimorphe Art im
Laufe ihrer Entwicklung dimorph geworden ist (Abb. 257). Reusselia pseudospinulosa zeigt so
wohl im Untercampan als auch im Obercampan dieselben Generationsverhältnisse (Abb. 261).
Zuerst sind B-Gehäuse mit einem Proloculus-Durchmesser von 6—12 fi vorhanden; dann er
scheint auch die Aj-Generation mit einem Durdimesser von 12—18 «; beide Generationen
zeigen 6—8 dreikammerige Reihen von Kammern, sie sind langlebig. Die dritte Gruppe hat
einen Proloculus-Durchmesser von 28—60 ft und 2—5 Kammerreihen. Hierbei handelt es sich
möglicherweise um die A2-Generation.
Innerhalb der Reussella uvigeriniformis-Giuppe tritt ein ganz anderes Verhältnis zwi
schen den Generationen auf (Abb. 275). Erstens sind nur kleine Proloculi vorhanden. Der
Durchmesser übersteigt nie 18 ft. Zweitens gibt es keinen Unterschied zwischen kurz- und
langlebigen Generationen, da alle Schalen 3—6 Kammer-Reihen erkennen lassen, ohne daß
diese in verschiedene Gruppen zu unterteilen wären. Diese Tatsachen weisen auf eine aus
gesprochene Apogamie (vielleicht eine wenig deutliche Dimorphie) hin.
Die Reussellen sind vermutlich sehr gut in der Stratigraphie zu verwenden. R. cushmani
tritt vielleicht (?) schon im Turon/Coniac auf und ist für das Santon und untere Untercampan
kennzeichnend. Vereinzelt treten Reussellen nodi im oberen Untercampan auf. R. buliminoides und R. minima sind auf die Grenze Santon/Campan beschränkt. R. pseudospinulosa

J. H o fk e r , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

205

hat eine ziemlich lange Lebensdauer; sie wird zuerst im'unteren Untercampan gefunden und
endet im unteren Obercampan. R. szajnodiae befindet sich hier nur im oberen Untercampan,
ist aber ortsbeschränkt. R. uvigeriniformis tritt im oberen Untercampan in vielen Proben auf
und endet im oberen Obercampan. Kennzeichnend für die Grenze Obercampan/Maastridit
sind R. prolixa, R. truncata, R. rugosa und die ersten R. cristata. Letztere sind sofort durch
die dann noch nicht deutlidi entwickelten Leisten am Rande zu erkennen. Während R. pyra
midalis wiederum ortsbeschränkt ist, sind R. rugosa, R. cristata, R. paleocenica und R. cimbrica für das Maastricht kennzeichnend. Im höchsten Maastricht können einige dieser Arten
audi am Ende der Gehäuse uniserial werden (Pyramidina).
Jedoch ist diese Gattung, da ihre Arten in den Proben oft fehlen, in stratigraphisdiem
Sinne nicht so wichtig, wie z. B. die Stensiöinen und die Gavelinellen. Offenbar sind die
Reussellen an spezielle Bedingungen gebunden. Am meisten faziesunabhängig sind noch
R. pseudospinulosa; die für das Untercampan und das untere Obercampan, und Reusselia
cristata, die für das Maastricht kennzeichnend ist. Auch R. prolixa tritt in den meisten Proben
des unteren Maastricht auf, während R. cimbrica überall zu finden ist, wo höchstes Maas
tricht auf tritt.
Wahrscheinlich haben sich die größeren Reussellen als selbständige Gruppe neben der
der kleineren entwickelt. Vielleicht haben die großen Reussellen eine andere Stammart als
die kleineren. Es kann sein, daß kleine Reussellen auch die erste größere Form (R. cushmani)
geliefert haben. Während die großen Formen in der Jetztzeit noch leben, sind die kleinen
schon am Ende der Kreide oder im Paleozän ausgestorben.
Die Verwandtsdiaft der Reussellen aus der Oberkreide scheint folgende zu sein:
R. cimbrica
I
R. rugosa
I
R. uvigeriniformis
R. paleocenica

R. pyramidalis
R. szajnodiae

R. truncata

R. prolixa

R. pseudospinulosa

R. minima
R. buliminoides

R. cushmani

'Stammform
Reusselia
1936

cushmani

B

rotzen

R eussella cushmani. — B rotzen, S. 135, Taf. 8, Fig. 7, Abb. 47.
Diagnose (B rotzen, 1936, S. 135):

„Schale gestreckt, keilförmig, oben leicht gerundet oder abgeflacht. Kanten wul
stig vorspringend, im unteren Teil hin und wieder schwach gezähnt, im oberen etwas
gelappt. Seiten konvex oder eingeknickt. Die Kammern folgen triserial. Die Trennung
der Kammern nur undeutlich markiert, da sie unregelmäßig gewölbt auf den Seiten
hervortreten. Auf der Mündungsfläche sind in der Jugend alle drei Kammern sichtbar.
Sie sind mehr oder weniger leicht gewölbt, und die schlitzförmige Mündung liegt an
der Innenseite der letzten Kammer. Oft ist noch die vorletzte Mündung sichtbar. Mit
zunehmender Größe wird die Wölbung der letzten Kammern an der Mündungsseite
stärker. Die Kammern überdecken sich dann weiter, bis die letzte Kammer fast die
ganze Mündungsseite einnimmt. Dann wandert auch die Mündungsöffnung vom Rande
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mehr in die Mitte der letzten Kammer, bleibt aber schlitzförmig und behält die ur
sprüngliche Richtung. Die Schale ist kalkig, fein aber deutlich geport.

Abb. 248. Reussella cushmani.
. Aus Bohrung Lehrte 11, 627 m,
unteres Untercampan.
Obere Reihe: microsphäres Gehäuse.
Untere Reihe: megalosphäres Gehäuse.

Abb. 249. Reussella cushmani.
Obere Reihe: aus Bohrung Kuhlenberg,
650—651m, TK 1720.
Untere Reihe: aus Bohrung Lehrte,
592 m, unteres Untercampan.

Maße des Holotyps: Länge 0,29 mm; Breite 0,17 mm.“
Diesen Meßwerten zufolge dürfte es sich um eine sehr kleine R eussella handeln.
Mißt man aber die Abbildungen
des Holotyps, so erhält man bei
50facher Vergrößerung eine Länge
von 0,6 mm und eine Breite von
0,34 mm. Diese Größe ist auch
diejenige der normalen Gehäuse
aus dem Santon und untersten
Untercampan Deutschlands und
Hollands. Offenbar ist B rotzen in
seiner Angabe (V ‘2 mal) ein Irrtum
unterlaufen.

Abb. 250. Reussella cushmani.
Aus Bohrung Lehrte 11, 627 m.
a) Querschliff durch megalosphäres
Gehäuse
b) Längssdiliff durch das Ende eines
microsphären Gehäuses, mit den
Zahnplatten, TK 1721
c) Querschliff durch microsphäres
Gehäuse.
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In den mir zur Verfügung stehenden Proben sind fast immer zwei deutlich er
kennbare Generationen vorhanden. Die B-Generatioiy^eigt ein scharfes ungestacheltes
Initialende. Die A-Gehäuse haben ein etwas mehr abgestumpftes Initialende und sind
meistens größer als die B-Formen. Die Kanten tragen nie Stacheln. Dabei ist hervor
zuheben, daß bei beiden Generationen die letzten Kammern etwas schmäler sind, so
daß die größte Breite des Gehäuses nicht am Ende, sondern etwas oberhalb der Mitte
liegt. Die Suturen sind an der Breitseite des Gehäuses leicht gerundet. Die Kanten
des Gehäuses sind im Querschnitt gerundet. Die dazwischen liegenden Seiten sind fast
immer leicht eingebuchtet. Die Poren sind sehr fein, oft deutlich. Die Zahnplatte ist
klein und einfach, ihr freier Teil ist umgebogen und die Mündung rückt, besonders bei
der microsphären Generation, nach dem Ende der letzten Kammer auf. Hierdurch b e
kommt dieses Ende oft ein zugespitztes Aussehen. Die dicke durchscheinende Gehäuse
wand besitzt keine Ornamentation.
Merkwürdig ist, daß im Lutetien wiederum eine glattkantige Art auftritt, die fast
nicht von R. cushm ani zu unterscheiden ist.
V isser (1950, S. 261, Taf. 8, Fig. 9) erwähnt diese Art aus dem Maastricht s. s.;
es handelt sich hier aber um eine viel kleinere Art, welche zur Ptjram idina-G iuppe
gehört und mit R. cushm ani nichts zu tun hat (Reussella cim brica).
Maße:
Vorkommen:

B-Gehäuse: Länge 0,5 mm, Breite 0,3 mm;
A-Gehäuse: Länge 0,64 mm, Breite 0,34 mm.
Oberes Mittelsanton (vielleicht schon früher) bis unteres Untercampan. Vereinzelte Vorkommen noch im oberen Untercampan.
Reussella

1936

buliminoide s B

rotzen

R eussella bulim inoides. — B rotzen, S. 137, Taf. 8, Fig. 8, Abb. 48.

Beschreibung nach B rotzen:
„Schale verkehrt pyramidenförmig,
im Querschnitt dreieckig mit stark gerun
deten Ecken und leicht gebogenen Seiten.
Die Mündungsfläche hoch gewölbt. Die
Kammern triserial angeordnet, überdecken
sich stark in der Höhe und auf der Mün
dungfläche wenig. So sind alle älteren
Kammern in der Ansicht niedrig und die
letzten sehr hoch, die ersten durchweg
breiter, die letzteren schmäler als hoch. Die
Nähte sind deutlich vertieft, verlaufen
horizontal und fast gerade. Die Mündung
ist ein schmaler kommaförmiger Schlitz.
Die Schale ist glatt, deutlich porig.

Abb. 251. Reussella buliminoides.
Aus einer holländischen Bohrung,
unteres Untercampan.
Oben: Gehäuse von zwei Seiten her.
Unten: anderes Gehäuse, mit durchschimmemden Zahnplatten.
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Das Typenexemplar mißt: Länge 0,35 mm, Breite 0,20 mm.“
Diese Art kommt nur mit einer kleinen Anfangskammer (Durchmesser 6— 12 //)
in den Proben vor. Daher sind die Gehäuse am Initialende immer zugeschärft. Da die

Aus einer holländisdien Bohrung, unteres
Untercampan. Gehäuse von drei Seiten.
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2399.

a) Längssdiliff mit den Zahnplatten
b) Querschliff.

Eine Zahnplalte konnte sehr gut nachgewiesen werden. Diese Art scheint schon
nach der Untergattung P yram idina hinzuweisen. Ihre Poren sind größer als bei den
meisten Kreide-Arten. Möglicherweise ist diese R eussella mit „Bulim ina“ iriangularis
C ushman & P arker sehr nahe verwandt.
Maße:

Länge bis zu 0,25 mm, Breite bis zu 0,12 mm.

V o r k o m m e n : Oberes Santon und unteres Untercampan.
Reussella
1936

minima

B

rotzen

R eussella minima. — B rotzen, S. 136, Taf. 8, Fig. 6, Abb. 48, unt. R.

Die Beschreibung B rotzen’s lautet:
„Schale sehr klein, verkehrt pyramidenförmig. In der Aufsicht mit abgestützten
Ecken. Die Mündungsfläche stumpf gerundet, die Seitenflächen fast eben. Die Kam
mern greifen regelmäßig übereinander und sind triserial angeordnet. Das gegenseitige
Überdecken der Kammern geht nie so weit, daß ein uniserialer Schalenabschnitt ent
steht. Abgesehen von den ersten sind die Kammern von der Seitenfläche aus gesehen
mehr oder weniger nierenförmig, fast durchweg breiter als hoch. Die Nähte sind deut
lich, leicht vertieft. Die letzten Nähte sind charakteristisch s-förmig geschwungen. Die
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Mündung ein breiter, einfacher Schlitz. Die Schalcy'fst besonders im unteren Teil, ver
einzelt im ganzen mit feinen Rauhigkeiten besetzt.
Länge 0,17 mm, Breite 0,12 mm.“
Offenbar handelt es sich hierbei um die Grund
form der späteren kleinen Reussellen, die als R.
uvigeriniform is, R. cristata usw. bekannt geworden
sind. Auch diese Arten zeichnen sich stets durch
Rauhigkeiten auf der Gehäusewand aus.
V o r k o m m e n : Obersanton und unterstes Untercampan.

Abb. 254. Reussella minima.
a) und b) zwei Gehäuse aus der Bohrung Lehrte 11,
659—662 m
c), d) und e) Gehäuse von drei Seiten aus der Bohrung
Lehrte 11, 613—617 m.

Reussella
1935
1947

p r ol ix a ( C ushman

& P

arker

)

Bulimirm prolixa. — C ushman & P arker, S. 98, Taf. 15, Fig. 5.
Bulim ina prolixa. — C ushman & P arker , S. 84— 85, Taf. 20, Fig. 7, 8. (Hier
auch die Literaturangaben.)

Gehäuse lang und schmal, keulenförmig, ungefähr 2,5mal länger als breit, im
Querschnitt dreieckig mit abgerundeten Ecken. Es sind 5 bis 7 Reihen von Kammern
vorhanden. Kammern an den Ecken deutlich einander überragend. Suturen auf der
Breitseite deutlich, etwas nach hinten gekrümmt, eingesenkt. Das Gehäuse ist glatt
und fein perforiert. Die Apertur ist etwas schief auf der Sutur der letzten Kammer,
jedoch gerade an der Sutur zwischen der
zweit- und drittletzten Kammer gelegen.
C ushman meint, daß B rotzen’s
Bulim ina sp eciosa mit seiner Art iden
tisch sei. Dies ist aber vermutlich nicht
der Fall, da die Art B rotzen’s nur im
oberen Mittelsanton bis Untercampan
aufgefunden wurde.

Abb. 255. Reussella prolixa.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 8,
unteres Maastricht.
a), b) und c) Gehäuse von drei Seiten her
gesehen
d) anderes Gehäuse
e) Querschliff, TK 1722.
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D ie einander an den Ecken überragenden Kammern und die deutlich dreieckige
Gestalt der Endkammer an der Aperturseite deuten auf Reussella und nicht auf
Bulimina. obwohl hier ein Übergang zu Bulimina
festgestellt wird. Da aber die Gattung Bulimina
meines Wissens nicht in der Kreide, wo nur Arten
von Praebulimina und Buliminella Vorkommen, ge
funden wird, ist hier die Möglichkeit des Auftretens
einer echten Bulimina nicht wahrscheinlich.

Abb. 256.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Entwicklung der Reusella prolixa-paleocenicatrigonalis-Gruppe.
R. prolixa aus Bohrung Groß-Hehlen 1016, 430 m
aus derselben Bohrung, 364 m
aus Lüneburg, Probe 1
aus Lüneburg, Probe 7, unteres Maastricht
aus Hemmoor, Probe 11, oberes Maastricht
R. paleocenica aus Basbeck, Probe 5018, TK 1723
R. paleocenica aus Basbedc, Probe 1, oberes Maastricht
fl. prolixa aus Leisendorf, Starmühl, Bayern, Gerhards
reuter Schichten, Maastricht, TK 1724
Bulimina trigonalis aus Bohrung Amerika, Holland,
525 m, Paleozän.

Im untersten Maastricht tritt Reussella prolixa erstmalig auf. Hier sind die
Kammersepten auf der Breitseite noch deutlich stark nach hinten gerichtet und ziem
lich gerade. Dies ist auch noch bei den Gehäusen des höchsten Obercampan der Fall.

Abb. 257. Graphische Darstel
lung der Korrelation zwischen
Durchmesser des Proloculus und
Länge der Gehäuse, aus Lüne
burg, am Zeltberg, Probe 1 und
Probe 7.
Die Probe 1 zeigt deutlich Trimorphie, die Probe 7 nur eine
Dimorphie, die Ai-Generation
offenbar verlustig gegangen. Die
Zahlen deuten auf die Anzahl
der Kammerreihen in den Ge
häusen hin; diese Anzahl gibt an,
ob ein Gehäuse lang oder nur
kurz lebte.
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Im höheren Maastricht sind die Suturen schon nicht mehr so schief und etwas s-förmig
gebogen und im oberen Maastricht werden die Suturen immer horizontaler und auch
ständig s-förmiger gebogen, wodurch das Gehäuse breiter wird. Die Exemplare von
Siegsdorf (Oberbayern) nehmen eine Zwischenstellung ein. Auf diese Weise geht die
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Art in R eusselia p aleocen ica über. Bei Bulimina trigonalis T e n D a m aus dem Nieder
ländischen Paleozän sind die Suturen dann völlig horizontal geworden, haben aber ihre
s-förmige Gestalt ebenfalls verloren. Bei dieser A rf sind die Gehäuse auch größer. Hier
tritt also der Fall ein, wo eine R eussella möglicherweise in eine typische Bulimina
übergeht. Somit ist wahrscheinlich, daß einige Bulim inae als Vorfahren R eussella haben
können.
M a ß e : Länge ca. 0,23 mm, größte Breite 0,10 mm.
V o r k o m m e n : Unterstes Untermaastricht von Groß-Hehlen 1016, 430 m, 364 m,
unteres Maastricht von Lüneburg, Pr. 8 und 7 und Hemmoor 11,
oberes Maastricht von Basbedc, Untermaastricht von Holland.
Oberes Taylor und Navarro von Amerika.

Reussella
1948

paleocenica

B r o t z e n

Bulimina p aleocen ica. — B r o t z e n , S. 61, Taf. 6, Fig. 5, 6.
[Im Index auch als Bulim ina (Reussella) p aleocen ica angeführt.]

Gehäuse langgestreckt, vom Initialende ab allmählich breiter werdend. Im Quer
schnitt dreieckig mit runden Ecken und etwas eingesenkten Seiten. Auf der Breitseite
sind die Suturen der Kammern deutlich s-förmig und die Kammern sind in den letzten
Windungen hoch. An den Ecken des Gehäuses ragen die Kammern nach hinten über,
da daß die Suturen auf der Breitseite schräg nach dem IniMalende zu verlaufen. Das
Gehäuse ist glatt, ohne jede Ornamentation, mit gut erkennbaren, voneinan
der entfernten Poren. Die Mündung
ist schlingenförmig, sitzt auf der letz
ten Sutur. Zahnplatte gut entwickelt
mit leicht eingebogenem Rücken. Oft
ist die letzte Kammer in der Mün
dungsgegend hoch aufgelürmt.

Abb. 258. Reussella paleocenica.
Aus Basbeck Grube, Probe 6.
a) Aperturseite
b) Breitseite mit durchsdiimmemden
Zahnplatten
c) Gehäuse von der Breitseite
d) Gehäuse von der Kantenseite
e) Quersdiliff.

Diese Art wird wohl von R eussella prolixa ( C u s h m a n & P a r k e r ) , die vom Unter
maastricht an in der NW-Deutschen Kreide häufig ist, abstammen. Sie unterscheidet
sich von dieser Art dadurch, daß die Suturen auf der Breitseite bei R. p aleocen ica
s-förmig sind, während sie bei R. prolixa fast gerade sind. Außerdem sind bei R. prolixa
die Poren etwas feiner.
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B r o t z e n , der diese Art aus dem Paleozän Schwedens beschrieb und sie auch aus
dem Dan erwähnt, meint sie mit Bulimina trigonalis T e n D a m aus dem holländischen
Paleozän in Zusammenhang bringen zu können. Ich habe B. trigonalis eine ausführliche
Analyse gewidmet (1951, S. 147— 151). Es ist möglich, daß sich diese Art aus einer der
Reussella-A rten des Maastricht entwickelt hat. Doch ist R eussella p aleocen ica durch
die an den Ecken übergreifenden Kammern eine echte Reussella, während B. trigonalis
mehr als eine echte Bulimina aufzufassen ist, obwohl auch hier die Kammersuturen auf
der Breitseite etwas schief verlaufen. Auch in den oberen Proben von Hemmoor neh
men die Schalen der R. prolixa oft schon die Struktur der R. p aleocen ica an.

Maße:
Vorkommen:

Reussella
1937
1945

Länge ca. 0,25 mm.
Basbeck, Pr. 6 u. 5018, höheres Maastricht in Holland.

p se udo spinul osa T

roelsen

[B

rotzen

1 945 ]

R eussella pseudospinulosa. — T roelsen, S. 260 [nomen nudum].
R eussella pseu dospinu losa T roelsen . — B rotzen, S. 46, Taf. 1, Fig. 6.

Gehäuse pyramidenförmig, feinperforiert, mit scharfen Ecken und flachen Seiten.
Von den Seiten her gesehen liegt die größte Breite des Gehäuses nicht am Ende, son
dern etwas tiefer, nach der Mitte zu. Die letzten Kammern sind deutlich abgerundet.
Ihre Ecken zeigen eine unregelmäßige Zähnelung und zumeist trägt das Gehäuse am
Initialende einen kurzen Stachel. Die gut erkennbaren Suturen sind flach und auf der
Breitseite stark nach hinten gebogen. Die Kammern werden von ihnen beiderseits über
lappt. An den Ecken biegen die Kam
merecken scharf nach hinten um und
das Initialende des Gehäuses ist, be
sonders bei der B-Generation, auch an
den Suturen mit kleinen Stacheln be
setzt. Die Gehäusewand ist ziemlich
dick. Die letzte Kammer besitzt eine
schiefe, hoch aufstrebende Mündung
und die Zahnplatten sind klein und
einfach.

Abb. 259. Reussella pseudospinulosa.
Aus Blumenauerstraße, Hannover,
Deutschland, unteres Untercampan.
a), b) und c) microsphäres Gehäuse
d), e) und f) megalosphäres Gehäuse
g) Längsschliff durch das Aperturende
eines Gehäuses, mit den Zahnplatten
h) Querschliff, TK 1726.
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Diese Art ist von R eussella truncata nur dadurch zu unterscheiden,
weil bei R. truncata die Endkammem mehr abgestutzt erscheinen und
die Bestachelung etwas ausgepräg
ter ist. Auch sind hier die Seiten des
Gehäuses stets eingesenkt und die
Suturen, im Gegensatz zu denen von
R. pseudospinulosa, gerade.
Statistische Untersuchungen (Ab
bild. 261) lassen zwei Generationen

Abb. 260. Reussella pseudospinulosa.
Obere Reihe: kleines Gehäuse aus einer
holländischen Bohrung, Untercampan.
a) Kantenseite
b) Breitseite
c) Aperturseite
d) Querschliff.
Untere Reihe: Gehäuse aus Lüneburg,
am Zeltberg, Probe 6. Geol. Dienst,
Haarlem, F 2113,
erkennen: Die B-Generation, welche 7— 9 Kammerreihen besitzt und deren ProloculusDurchmesser 6— 10 fi beträgt, bei der A-Form beträgt die Zahl der Kammerreihen
4— 5 und der Proloculus-Durchmesser 22— 50 /i. Dazwischen treten einige Gehäuse auf,
die in ihren Meßwerten
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Reusella pseudo
spinulosa.
Graphische Darstellung der
Korrelation zwischen den
Durchmessern der Proloculi
und den Längen der Gehäuse,
aus zwei verschieden alten
Fundstellen; der Generations
wechsel ändert sich nicht. Deut
lich sind zwei Gruppen von Ge
häusen zu unterscheiden, die
eine microsphär bzw. A, (Pro
loculi 3—9), die andere kurz
lebiger (kleinere Anzahl der
Kammerreihen) mit Proloculi
13—30.
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R e u s s e il a s z a j n o c h a e
1896
1954

( G r z y b o w s k i )

Verneuilina szajnochae G r z y b o w s k i , S. 27, Taf. 9, Fig. 19.
R eussella szajnochae ( G r z y b o w s k i ) , K l a s z & K n i p s c h e e r , S. 599— 610, Taf. 45,
Fig. 1— 13.

Gehäuse langgestreckt, denn gleich nach Beginn nehmen die Kammern nur noch
wenig an Breite zu. Der Anfangsteil ist unregelmäßig bestachelt, der Endteil des Ge
häuses meist glatt.
D ie Ecken des Gehäuses können etwas abgerundet oder auch mehr oder weniger
zugeschärft sein. Gehäusewand dick. Die letzten Kammern sind abgerundet, aber nie
hoch. Suturen auf der Breitseite immer s-förmig und nahe der Achse durch einen Knick
dem Schalenende zugerichtet. Oft tragen die Ecken keine Stacheln, sondern unregel
mäßige Lamellen, welche durch die
Poren ornamentiert erscheinen. Mün
dung ziemlich weit, in der Mitte der
Sutur der letzten Kammer gelegen
und etwas schief. Zahnplatte ein
fach, eingebogen, und oft mit ihrem
freien Ende aus der Mündung ein
wenig hervorragend.

Abb. 262. Reussella szajnochae.
Aus einer holländischen Bohrung,
mittleres Untercampan, Geol Dienst,
Haarlem, F. 2389.
a), b) und c) megalosphäres Gehäuse
von drei Seiten her gesehen
d) Querschliff
e) Teil eines Querschliffs mit der Zahnplatte
f) und g) microsphäres Gehäuse,
TK 1727.

Der Statistik nach sind zwei Generationen vorhanden. Die B-Generation besitzt
5— 7 Kammerreihen und einen Proloculus von 8— 10 ß Durchmesser. Die A-Generation
hat 3— 5 Kammerreihen und ihr Proloculus-Durdimesser beträgt 22— 48 ß .
Die Art scheint mit „Bulim ina pectin ata“ C u s h m a n & P a r k e r (oberes Taylor von
Texas) nahe verwandt zu sein, nur ist ihre Omamentation spärlicher ausgebildet; aber
die s-förmigen Suturen sind typisch.
Maße:
Vorkommen:

B-Generation
0,45 mm.

Länge

0,3— 0,4 mm,

A-Generation

Länge

0,3—

Mittleres Untercampan von Holland und Deutschland in verein
zelten Proben, dann aber oft massenhaft. Wahrscheinlich aus dem
Süden eingewandert, und daher nur lokal.
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nov. spec.

Gehäuse pyramidenförmig, letzter Teil wenig rund oder gerade abgestützt. Größte
Breite des Gehäuses immer an den zuletzt gebildeten Kammern. Ecken zugeschärft,
meist gezähnelt, Seiten ein wenig eingesenkt. Suturen der Kammern nur sehr wenig
gebogen oder gerade. Sie sind immer deut
lich und oft durch kleine Warzen ein wenig
erhaben. Wände ziemlich dick, mit feinen
Poren. Apertur ziemlich weit, etwas schief,
mit einfacher Zahnplatte.
Die B-Generation hat 7— 8 Kammer
reihen und einen Proloculus-Durchmesser
von 10— 14 fi. Die A-Form besitzt 3— 5
Kammerreihen und ihr Proloculus-Durch
messer beträgt 26— 60 fi.
Bei den AFormen ist das Initialende gerundet, bei
den B-Formen ist es spitzer.

Abb. 263. Reusselia truncata.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 7,
unteres Maastricht.
a), b) und c) Gehäuse von drei Seiten her ge
sehen, TK 1728
d) Längsschliff eines microsphären Gehäuses,
mit den Zahnplatten.

Maße:
Vorkommen:

B-Generation Länge
0,24— 0,45 mm.

bis

zu

0,45 mm;

A-Generation

Länge

Unteres Maastricht von Lüneburg, Pr. 10— 7.

Die Art ist wahrscheinlich eine Lokalform, denn sie konnte bis jetzt nicht in anderen
Fundstätten gleichen Alters aufgefunden werden, außer in einigen von H i l t e r m a n n
gesammelten Proben aus dem Raume Aachens.

Reussella

p y r a m i d a l i s nov. spec.

Gehäuse sehr klein, pyramidenförmig mit gerundetem Ende und stark gezackten
Rändern. Auf jeder Kammer sitzt ein Stachel. Initialende der microsphären Form
spitz und mit einem Endstachel versehen. Bei der A-Form ist das Initialende gerundet
und trägt mehrere Warzen. Auf den Seiten sind die Suturen flach, stark gebogen und
mit Warzen besetzt. Die Wände sind verhältnismäßig dünn, durchscheinend und fein
perforiert. Sie sind leicht eingesenkt und die Ecken wenig gerundet bis scharf. Mün
dung gerade, in der Mitte der Sutur der letzten Kammer gelegen, welche immer stark
dreieckig ist. Der Rücken der Zahnplatte ist s-förmig gebogen.
In der B-Generation haben die Gehäuse 3— 5 Kammerreihen, in der A-Generation
nur IV 2 bis 2 V2. Der Proloculus-Durchmesser beträgt bei der A-Generation 30— 46 u,
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bei der B-Generation 10— 16 //..
Es ist möglich, daß sich zwischen
diesen B-Individuen auch A,Formen befinden.
Die deutlich gebogenen Suturen der Kammern und die star
ke Bestachelung machen es un
wahrscheinlich, daß es sich um
junge Gehäuse der R. pseudospinulosa handelt.

Abb. 264. Reusselia pyramidalis.
Aus Lüneburg, am Zeltberg,
Probe 7, unteres Maastricht,
a), b) und c) microsphäres Gehäuse
von drei Seiten
g) Querschliff durch dieses Gehäuse
d), e) und f) megalosphäres Gehäuse
i) Quersdiliff durch dieses Gehäuse
h) Endteil eines Gehäuses, Längs
schliff, mit der Zahnplatte.
Maße:
Vorkommen:

Länge der Gehäuse beider Generationen 0,10— 0,16 mm.
Untermaastricht von Lüneburg, Pr. 7.

D ie G r u p p e d e r
Reusseil a uvigeriniformis
Eine Reihe von kleinen Reussellen hat
eine gemeinsame Stammform im oberen
Untercampan. Ihre verschiedenen End
stadien wären als Uvigerinen und
Pseudouvigerinen zu deuten, was auch
von verschiedenen Forschern angenom-

Abb. 265. Entwicklung der Reusselia
uvigeriniformis-Gmppe.
Von jedem Fundort ist ein typisches Gehäuse
abgebildet.
a), b), c) und d) Reussella uvigeriniformis
e) die erste Reussella cristata
f) Reussella rugosa
g) , h) und i) TK 1729 Reussella cristata aus
Obercampan und mittlerem Maastricht
k) Reussella cimbrica aus dem oberen
Maastricht, TK 1730
l) Ende desselben Gehäuses, mit den durchschimmemden Zahnplatten.
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men worden ist. Eine nähere Betrachtung aller dieser Formen, speziell auch die all
mähliche und typische Änderung der Zahnplatte^yfaßt jedoch auf eine ziemlich ein
heitliche Gruppe schließen. Da diese Formengruppe eine Stammform hat, und in den
letzten Stadien der Entwicklung zu Uvigerina, und zwar zu Angulogerina überleitet,
habe ich diese Stammform R eussella uvigeriniform is genannt.

Reusseil a uvigeriniformis
1946

nov. spec.

Bulimina subrotundata ( C u sh m a n & T h o m a s ). —
Fig. 8.

S c h ijf s m a ,

S. 79, Taf. 4,

Gehäuse immer sehr klein, dreieckig, oben abgerundet, in Aufsicht abgerundet
dreieckig. Am Initialende oder auf dem ganzen Gehäuse sitzen kleine Warzen. Diese
Warzen sind speziell auf den Ecken des Gehäuses entwickelt. Kammern gedrungen,

Abb. 266. Reussella uvigeriniformis.
Aus Sophia-Schacht, 22 m, Süd-Limburg,
Holland, Hervien,
a), b) und c) Gehäuse von
verschiedenen Seiten
d) Querschliff
e) Aperturseite.

Abb. 267.

Reussella uvigeriniformis.
Aus Lüneburg, am Zeltberg,
Probe 1. Gehäuse von drei Seiten
her gesehen. Geol. Dienst,
Haarlem, F 2333, F 2115.

mit stark runden Suturen. Die Kammern ragen an den Ecken über die vorigen Kam
mern, so daß die Suturen nach hinten gebogen sind. Mündung sutural, schlingenförmig,
klein, am oberen Ende am breitesten. Zahnplatte klein, einfach, mit glattem schmalem
freiem Teile.
Maße:
Vorkommen:

Länge etwa
0,12 mm.

0,18— 0,22 mm;

Breite

am Ende

des

Gehäuses

Oberes Untercampan bis oberes Obercampan, sowie Holländisches
Hervien (Schacht Emma 140— 141 m, Schacht Sophia, 22 m).

Von dieser Stammart haben sich nun verschiedene andere Arten entwickelt, die
zuerst kaum von der Stammart zu unterscheiden sind, sich aber allmählich weiter
entwickeln. Die Art scheint sich vom mittleren Obercampan ab in drei Richtungen
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gespalten zu haben. Diese sind schon von B r o t z e n unter verschiedenen Namen be
schrieben worden. Es handelt sich um die folgenden Arten.
Reussella
1945

Pseudouvigerina rugosa. —

rugosa

B ro tzen ,

( B r o t z e n )

S. 47, Taf. 1, Fig. 7.

Aus Grube Basbeck, Probe 1, oberes Maastricht.
a) Kantenseite
b) Aperturseite
c) Breitseite
d) Querschliff
e) Teil eines Längsschliffes mit
der Zahnplatte.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 7,
unteres Maastricht.
Oben: Gehäuse mit pyramidina-Mündung.
Unten: Gehäuse mit dem Querschliff.

„Schale klein, dreieckig im Quer
schnitt, letzte Kammer deutlich. Ecken
abgestumpft oder mit breiten runden
Kielen; Suturen leicht eingesenkt; Apertur
terminal mit kurzem Nacken. Wand rauh
oder mit kurzen kleinen Stacheln, welche am Initialteile
stärker entwickelt sind als an den Endkammem.“
B r o t z e n meint, daß diese Art für das jüngere Maastricht
kennzeichnend sei.
Charakteristisch sind die feine Bestachelung und die

Abb. 270. Reussella rugosa.
Aus Basbeck, Probe 5018.
Ausgewachsene Gehäuse mit uniserialem Endteile. Die letzten
Kammern zeigen Ecken mit doppelten Reihen von Knötchen,
wie bei R. cristata.
a) TK 1731
b) TK 1732.
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runden Ecken. Im untersten Maastricht sind bei den ersten Formen dieser Art noch
keine endständigen Mündungen vorhanden, sondern hier fängt der Mundschlitz eben
an, sich zu einer feinen Sutur zu schließen. Die Art ist also keine Pseudouvigerina,
sondern eine Reussella mit den Merkmalen der von B r o t z e n als selbständige Gattung
aufgestellten Pyramidina. Allmählich tritt dann die unten verschlossene Mündung
deutlicher hervor, bis' schließlich im mittleren und oberen Maastricht nur endständige
völlig verschlossene Mündungen vorhanden sind. Doch kommen noch bis im obersten
Maastricht, besonders in jüngeren Stadien, noch halbverschlossene. Mündungen vor.
Wenn die Mündung endständig ist, liegt das breiteste Ende nicht am Ende des
Gehäuses, da die letzte Kammer dann oft hoch aufgetürmt erscheint. In den höheren
Schichten des Maastricht kommen Gehäuse mit uniserialen Endkammern vor.
Maße:
Vorkommen:

Reussella
1937
1945
1950

Länge ca. 0,20— 0,25 mm, größte Breite 0,12 mm.
Maastricht.

cirobrica

( T k o e l s e n )

[ B r o t z e n

1945]

(Abb. 2 6 5 k)

A ngtdogerina cim brica. — T r o e l s e n , S. 260. [nomen nudum].
Pseudouvigerina cim brica ( T r o e l s e n ) . — B r o t z e n , S. 47, Taf. 1, Fig. 8, 9.
R eussella cushm ani B r o t z e n . — V i s s e r , S. 261, Taf. 8, Fig. 9.

„Schale klein, langgestreckt, ungefähr zweimal so lang als breit, Ecken nahezu
parallel, wenn ausgewachsen, dreieckig im Querschnitt. Ecken deutlich mit deutlicher
Leiste, Suturen stark geschwungen
und bei ausgewachsenen Schalen
leicht eingesenkt. Wand etwas
durchlöchert. Die Seiten der Ecken
der ersten Stadien der Schale mit
kleinen Stacheln bedeckt. Apertur
mit Nacken ohne Lippe.“

Abb. 271. Reussella cimbrica.
Aus Savelsbos, der Originalfundstätte
von V is se r ’s „fl. c u s h m a n i untere
Tuffkreide, Maastricht,
a)—e) megalosphäres Gehäuse:
a) Kantenseite
b) Initialseite
c) Längsschliff von der Breitseite
d) Querschliff mit Septalmündung
e) Aperturseite
f)—k) microsphäres Gehäuse:
f) Aperturseite
g) Kantenseite eines anderen
Gehäuses
k) Querschliff.
Diese Art bildet ebenfalls in den ersten Stadien ihrer Entwicklung noch seiten
ständige Mündungen, welche aber auch schon beginnen, sich zu schließen und bald
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nur eine Naht übrig zu lassen. Mündung dann endständig. Die zuerst angeheftete
Zahnplatte löst sich in den endständigen Mündungen von der Wand ab, und bekommt
dieselbe Gestalt wie die von Loxostom a.
Nach B r o t z e n tritt die Art nur im oberen Maastricht auf. V i s s e r beschreibt sie aus
der unteren Tuffkreide von Maastricht, wo sie in einigen Schichten massenhaft auftritt und zwar als R. cushmani.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis 0,25 mm, größte Breite 0,12 mm.
Unteres und oberes Maastricht der Bohrung Höllviken, obere
Gulpenkreide und unterer Maastrichttuff von Holland.

Reusselia
1878
1945
1948

cristata

( M

a r s s o n

)

Uvigerina cristata. — M a r s s o n , S. 150, Taf. 3, Fig. 20.
Pseudouvigerina cristata ( M a r sso n ). — B r o t z e n , S. 46, Abb. 8, A, B.
A ngulogerina w ilcoxensis C u sh m a n & P o n t o n . — B r o t z e n , S. 63,
Fig. 7.

Taf. 6,

Gehäuse klein bis mäßig groß. In den Anfangsstadien der Art bildet jede Kammer
an ihrer Ecke eine undeutlich entwickelte doppelte Leiste. Das Initialende der Gehäuse
ist hier abgerundet und die Mündung
noch sutural und schlingenförmig. Später
wird der unterste Teil der Mündung bis
auf einen schmalen Schlitz verschlossen.
Dieser verschwindet schließlich, bis auf
eine undeutliche Sutur, fast ganz. Somit

Oben: Gehäuse aus Lüneburg, Probe 7,
unteres Maastricht; mit Querschliff, eine
Zahnplatte zeigend.
Unten: Gehäuse aus Hemmoor, Probe 34,
unteres Maastricht.
D as G ehäu se aus L ü n eb u rg zeig t noch eine
suturale M ündung, die G ehäu se aus H em m oor
schon endständige (areale) M ündungen.

Abb. 273. Reusselia cristata.
Aus Hemmoor 11, oberes Maastricht.
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ist die Mündung endständig geworden. Zuerst ist noch kein Kragen vorhanden, aber
später kann ein solcher um die Mündung herum gebildet werden. Dann sind infolge
dessen die beiden Leistchen auf jeder der Ecken deutlicher geworden und die sich dort
befindenden Poren zeichnen sich auf diesen Leisten sehr gut ab. Am Initialende können
dann und wann auch noch Stacheln aus
gebildet werden. Die Zahnplatte bildet bei
den frühesten Entwicklungsstadien der Art
und auch bei nicht völlig ausgewachsenen
Schalen einen an der Wand festgehefteten
Teil. Sie wird in den endständigen Mündun
gen losgelöst, zeigt aber immer deutlich den
umgeklappten Teil, der oft mit gezahntem
Rande aus der Mündung hervorragt.

Abb. 274. Reusselia cristata.
Die hier abgebildeten Gehäuse zeigen alle den meist
typischen Bau dieser Art, indem das Gehäuse nur
sehr wenig Rauhigkeiten am Initialteile zeigt und
durchscheinend ist. Vielleicht läßt sich diese Gruppe
noch von den rauhen abtrennen.
a) aus Groß-Hehlen 1016, 420—436 m
b) aus Leisendorf, Starmühl, Bayern,
Gerhardsreuter Schichten, TK 1733
c) aus Basbedc, Probe 6
d) aus Hemmoor, Probe 21, TK 1734.

Da die Gattung P seudouvigerina (sofern sie wirklich besteht) nach C u sh m a n keine
Zahnplatte bildet, gehört diese Art jedenfalls nicht zu dieser Gattung.
Maße:
Vorkommen:

Länge etwa 0,25 mm, größte Breite etwa 0,15 mm.
Die schönsten Gehäuse fand ich in den Gerhardsreuter Schichten
bei Siegsdorf (Oberbayern) und in einigen Proben von Basbeck.
Hier können die Suturen auch s-förmig werden, wie bei „Angulogerina“ eu ropaea. Es scheint also, daß die höchste Ausbildung der
Art ins untere Obermaastricht fällt. Sehr wahrscheinlich gehört
auch die als A ngulogerina w ilcoxensis gedeutete Form aus dem
Paleozän Schwedens hierher. Sie ist wohl (wie auch andere von
B r o t z e n beschriebene Arten aus diesen Schichten) wahrscheinlich
aus der Kreide eingeschleppt worden. Am Ende der Entwicklung
können die Gehäuse durch Fehlen der Warzen glatt werden und
die Suturen s-förmig sein. In Deutschland, Holland und Belgien
fängt der Maastricht mit dem ersten Auftreten dieser Art zu
sammen.

Daß die letzten Kammern einreihig werden können, hängt wohl mit der Bildung
einer endständigen Mündung zusammen. Auch bei der Gattung A ngulogerina kommt
diese Tendenz vor, und wahrscheinlich ist diese Gattung auch aus dergleichen
Reussellen entstanden. Sehr schöne Gehäuse mit einreihigen Endkammem konnte ich
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bei R. rugosa von Basbeck feststel
len. Ich habe sie Abb. 270 darge
stellt. Dies ist auch ein Beweis da
für, daß die Proben von Basbeck
hohes Maastricht darstellen, denn
erst am Ende einer Entwiddungsreihe mit zuletzt endständigen
Mündungen können auch einreihige
Kammern auftreten.
Merkwürdig ist bei diesen For
men die sehr geringe Größe des
Proloculus. R eussella cim brica aus
Savelbos, Tuffkreide, Maastricht,
zeigte eine Länge der Schalen von
0,15— 0,24 mm und einen Proloculus-Durchmesser von 6— 18 fj; die
kleinsten Gehäuse haben hier den
größten
Proloculus-Durchmesser.
R eussella cristata aus Lüneburg,

D urchm esser Proloculus in m m x 5 0 0
• Reussella uvigerini-fbrm is,Lüneburg Pr.1
o

Reussella cristata, Lü neb u rg Pr. 8

Abb. 275. Korrelation zwischen Länge
der Gehäuse und Durchmesser des
Proloculus in der Gruppe
Reussella uvigeriniformis.
Die Proloculi bleiben immer klein,
sodaß offenbar eine Reduktion im
F ortpflanzungs Vorgang stattgefunden
hat. Eine solche Reduktion tritt bei vie
len Arten von Foraminiferen am Ende
einer Entwicklungsreihe auf.

* Reussella cim b rica S a e e lsb o s, L im b u rg ,H o lla n d

Pr. 8, zeigt eine Gehäuselänge von 0,14-—0,19 mm mit Proloculi von 10— 16 fi
Durchmesser.
E III

d) B o l i v i n a

Zusammenfassung
Die Bölivinen der Oberkreide gehören einer Gruppe an, die sehr einheitliche Merkmale
zeigt. Diese Gruppe entwickelt sich zuerst als B. textularioides, welche auch schon in der
Unterkreide auftritt und spaltet sich in der Oberkreide in verschiedene Arten, von welchen in
Nordwestdeutschland sechs unterschieden werden können. Bolivina plaita entwickelt sich zu
erst und bleibt dimorph; Bolivina incrassata ist zuerst dimorph und wird an der Grenze
Obercampan/Maastricht trimorph. Im Obercampan entwickelt sich aus B. plaita Bolivina decurrens, die ebenfalls dimorph bleibt und sich bis ins höhere Maastricht fortsetzt. Aus B. plaita
entwickelt sich Bolivina limbosa, die vermutlich eine echte Art ist, im unteren Maastricht wohl
dimorph, aber im höheren Maastricht apogam zu werden scheint. Im mittleren Maastricht
entwickelt sich aus B. incrassata die neue Art Bolivina basbeckensis, eine Art, die dimorph
bleibt und bis ins höhere Maastricht zu verfolgen ist. Endlich tritt im höheren Maastricht
noch eine loxostome Art, B. hiltermanni, auf, ebenfalls eine neue Art, die apogam ist und von
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B. basbeckensis abstammt. In der Pseudotextularia-Zoij^"tritt eine Abart von B. basbeckensis
auf, die als Bolivina selmensis C ushman zu deuten vtfäre.
Bolivina voigti B rotzen ist vermutlich mit B. textularioides synonym.
Faßt man die ganze Gruppe als ein einheitliches System auf, dann ist ersichtlich, daß
eine dimorphe Gruppe trimorph werden kann, um dann wieder dimorph und schließlich
apogam zu werden. Die Apogamie führt schließlich zum Aussterben einer Gruppe, wie dies
auch von anderen Foraminiferen bekannt ist.
Das Studium des Generationswechsels kann an fossilen Foraminiferen mittels der
Statistik vorgenommen werden; die Art kann dann stratigraphisch verwendet werden. Die
trimorphe B. incrassata ist für das Untermaastricht, die apogame B. limbosa für das obere
Maastricht kennzeichnend. Die dimorphe B. incrassata dagegen ist für höheres Obercampan
und unterstes Maastricht typisch.
Das Endstadium innerhalb der Bolivinen-Entwiddung ist die loxostome Mündungsform.

Die B o liv in a in c r a s s a t a -Gruppe
Methodisches
Das Material wurde mit einer Nadel, welche mit Rhizinusöl benetzt war, aus den
Rohproben ausgelesen und sofort auf den Objektträgern in Rhizinusöl eingebettet.
In diesem ö l werden die Foraminiferenschalen aufgehellt und eventuell eingeschlos
sene Luft verschwindet in einigen Tagen. In den Fällen, wo das Gehäuse nicht durch
sichtig genug war, wurden Schliffe mittels eines feinen Solnhofener Kalksteins ange
fertigt. Hierzu wurden die Gehäuse in Canadabalsam eingebettet, was ohne weiteres
trotz des Öls geschehen kann. Die Vergrößerung war während der Untersuchungen 80-,
170- und 500-fach. Alle Zeichnungen wurden mit dem Zeiss-Zeichenspiegel angefertigt
und die Messungen wurden ebenfalls mit dem Spiegel vorgenommen.
Es hat sich gezeigt, daß bei Bolivinen und auch vielen anderen Gruppen von
Foraminiferen wichtige statistisch benutzbare Zahlen gefunden werden können, wenn
man die Länge des Gehäuses, den Durchmesser des Proloculus und die Gesamtzahl
der Kammern in Betracht zieht. Die verschiedenen Generationen einer Art sind oft
Anzahl der Kammern
leicht statistisch zu unterscheiden, wenn man den Index
---------- -— „ .—,-----X 170
Lange der Schale
wählt und diesen mit der Größe des Proloculus ( X 170) korreliert. Dieser Index ergibt
einen Wert, der die Länge (Höhe) der durchschnittlichen Kammern angibt. Diese
Länge ist meist bei den verschiedenen Generationen einer Art verschieden. So konnte
der Autor bei der pliozänen Art B olivina spathu la ( W i l l i a m s o n ) aus der Bohrung
Zaandam, Holland, auf diese Weise deutlich die drei Generationen feststellen
(Abb. 276). Oft überschneiden sich die verschiedenen Generationen, speziell die Atund A2-Generation, miteinander. Zieht man in diesem Falle die Anzahl der Kammern
hinzu, kann man in den meisten Fällen eine plötzliche Abnahme der Kammerzahl
beim Sprung von der einen zur nächsten Generation feststellen. Eine deutliche, sich
innerhalb der verschiedenen Generationen nicht ändernde positive Korrelation ist bei
einer bestimmten Art vorhanden. Verschiedene Richtungen innerhalb der Korrelation
oder zwei einander parallele Korrelationen (B. plaita und B. incrassata) zeigen immer
verschiedene Arten an. Auf diese Weise wurde auch zuerst ermittelt, daß die ge
nannten, oft zusammen vorkommenden Arten nicht zu derselben Art gerechnet werden
können.
Die hier gegebenen Korrelationen (Abb. 295— 301) entstammen vier Probenserien:
aus der bekannten Grube Lüneburg am Zeltberg (Obercampan — Untermaastricht);
einer Bohrung von Groß-Hehlen 1016 (unteres Maastricht); einigen Proben der be

224

J . H ofkeh , F oram in iferen d er O b erkreide von N ordw estdeutschland und H olland

kannten Grube Basbeck (unteres Obermaastricht); Grube Hemmoor (unteres Maastricht
bis Obermaastricht).
Die Art Bolivina textularioid.es konnte statistisch nicht analysiert werden, da immer
nur vereinzelte Gehäuse in den untersuchten Proben aus Gault, Cenoman, sowie aus
oberem Mittelsanton bis Untercampan gefunden werden konnten. Die Art B. incrassata
verändert sich im Maastricht zu einer anderen Art, welche ich B. basbecken sis genannt
habe; diese ist am besten von der ersten
zu unterscheiden, indem man den Index• Länge/Breite in Betracht zieht. Die neue
Art B. hilterm anni ist weiterhin durch das
Auftreten einer loxostomen Mündung zu
unterscheiden. Die Korrelation von B. in0,30
crassata und B. basbecken sis verläuft nicht
parallel, so daß hier andere Werte, wie
,
,
Länge .
z. B. der Index ----- , herangezogen werBreite
0,30 den mußten. Dieser Index gibt auch sonst
wichtige Resultate. Dabei stellt sich heraus,
daß auch noch ein anderer Index benutz
bar ist. Der Index

ändert sich nämlich
Dicke
innerhalb der Serie incrassata-basbeckensishilterm anni resp. 1,40— 1,60; 1,80; 2,40.
Die Arten werden also allmählich dünner
und die Kanten schärfer.

0,70

0,30

oso

Ai1-

A2

Abb. 276. Beispiel der Korrelation zwischen
dem Index
Länge des Gehäuses X 170
Anzahl der Kammern
und dem Durchmesser des Proloculus (Abszisse),
genommen an Bolivina spathulata, aus dem Plio
zän der Bohrung Zaandam, Teufe 610—614 m,
Holland.

Zur A nalyse der Bolivina incrassata- Gruppe
In der Kreide gibt es einige Bolivinen, welche alle fast dieselben Merkmale zeigen:
B. textularioides R e u s s (Gault bis Cenoman), B. plaita C a r s e y , welche als Loxostom um
plaitum ( C a r s e y ) bisher nur aus dem Taylor und Navarro von Amerika beschrieben
wurde, B. plaita C a r s e y var. lim bosa ( C u s h m a n ) , welche aus dem oberen Taylor und
Navarro von Amerika als Loxostom um plaitum ( C a r s e y ) var. lim bosum C u s h m a n be
kannt ist und eine echte Art darstellt, B. incrassata R e u s s aus der Oberkreide von
Europa und Amerika, B olivina decurrens ( E h r e n b e r g ) , welche in Europa und Amerika
aus der Oberkreide bekannt ist, B. basbecken sis nov. spec., eine Mutante von
B. incrassata und B. hilterm anni nov. spec., eine Mutante von B. basbeckensis. Alle
zeigen, wie gesagt, dieselben feineren Merkmale:

Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland
225
r
s
Die Außenseite des Gehäuses ist immer ohne Ornamentation und die Kammern
sind immer ziemlich stark nach hinten gebogen. Die Suturen sind oft undeutlich, die
Poren durchlöchern die ganze Kammerwand und sind immer sehr dicht und fein.
(Zwar beschreibt C u s h m a n B. decurrens aus Amerika mit groben Poren, aber vermutlich
ist dies ein Irrtum. Ich konnte nie grobe Poren an amerikanischem Material beobachten.
Bei der Gattung Bolivina treten grobe Poren erst in der Mitte des Tertiär auf.) Dabei
haben alle diese Arten dieselbe einfache Zahnplatte, welche einen breiten festgehef
teten Teil und eine schmale gebogene Lippe zeigt, die in vielen Fällen leicht aus der
Mündung herausragt und bei der loxostomen B. hilterm anni frei wird. Außerdem b e
sitzen alle diese Arten dieselbe Mündung. Die letzte Kammer ist immer am Ende hoch
vorgewölbt und oft etwas scharf am oberen Ende der Mündung abgestützt. Die Mün
dung ist schmal und lang und läuft bis zum höchsten Ende der Kammer durch. Manche
Autoren haben gemeint, es gäbe hier eine Loxostom a, die nur bei B. hilterm anni wirk
lich auftritt. Wenn man aber diese Mündung genau betrachtet, auch bei Arten, welche
als L oxostom a bekannt sind, kommt immer heraus, daß nicht nur die Mündung immer
auf der ventralen Sutur reitet, sondern daß auch der festgeheftete Teil der Zahnplatte
sich niemals von ihrer Basis loslöst. Daher besteht keine Neigung, loxostom zu werden.
Da aber die Mündung stark nach dem oberen Ende der letzten Kammer zu gebogen
ist und sich oft an ihrem höchsten Ende etwas verbreitert, täuscht sie eine endständige
Mündung (von der Breitseite des Gehäuses her gesehen) vor.
J.

H o fk er,

Die Gehäuse sind meist deutlich dimorph, weil bei allen hier genannten Arten die
microsphären Formen ein sehr spitzes Initialende und die megalosphären Formen ein
gerundetes Initialende zeigen. In einem Falle (Bolivina incrassata) konnte ich außerdem
eine deutliche Trimorphie nachweisen. Hier bildet die Form lata E g g e r ( = gigantea
W i c h e r ) die A2-Generation.
Bolivina textularioid.es
1863

R e u s s

Bolivina textularioides. — R e u s s , S. 81, Taf. 10, Fig. 1.
Weitere Literatur: B a r t e n s t e i n & B r a n d , 1951, S. 325.

Gehäuse langgestreckt, dem Ende zu langsam breiter werdend, am Mündungs
ende etwas aufgeblasen. Somit größte Gehäusebreite am Mündungsende. Gehäuse
etwas zusammengedrückt, Kammer stets höher als breit, langsam an Größe zuneh
mend. Suturen deutlich, nur wenig eingesenkt, etwas gerundet, stark nach dem
Initialende zu gelegen und mit der Achse des Gehäuses einen Winkel von 4 0 ° bil
dend. Wand des Gehäuses glatt. Apertur schmal, lang bis zum höchsten Ende
der letzten Kammer reichend. Zahnplatte einfach, der freie Teil umgebogen
und der Rücken immer leicht zurückgebogen, am Ende breiter als am Anfang.

Abb. 277. Bolivina textularioides.
Aus Bohrung Lathwehren 11, 204 m, Untercampan.

Der freie Teil ragt nicht oder nur sehr wenig aus der Mündung heraus.
Wahrscheinlich gehört B r o t z e n ’ s B ol, (Lox.) voigti (1936, S. 133, Taf. 9, Fig. 8 ,
Abb. 46) auch hierher. B a h t e n s t e i n (1951, S. 325) erwähnt, daß auch Gehäuse mit
triserialem Anfangsteil in der Unterkreide Vorkommen sollen. Dies muß jedoch auf
einem Irrtum beruhen, oder eine ganz andere Art liegt vor.
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Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,30 mm, größte Breite nicht über 0,1 mm.
vereinzelt im höchsten Gault, im Cenoman, vereinzelt im Turon
und im Santon, vereinzelt im Untercampan und im Santon, ver
einzelt im Untercampan Westdeutschlands.

Bolivina
1926
1931
1937

plait a

C a r s e y

(Abb. 278, 279, 288 a— c, 292)

Bolivina plaita. — C a r s e y , S. 26, Taf. 4, Fig. 2.
Loxostom a plattum. — C u s h m a n , S. 51, Taf. 8, Fig. 9.
Loxostom a plaitum . — C u s h m a n , S. 169, Taf. 20, Fig. 1— 4.

Gehäuse lang, gerade oder leicht gebogen, schlank, dem aperturalen Ende zu
leicht breiter werdend. Es ist mehr oder weniger abgeplattet, seine Kante aber immer
gerundet. Kammern sehr hoch und schräg. Die letzten Kammern, namentlich am Ende
des Gehäuses und bei der megalosphären Generation, nicht oder nur leicht aufgeblasen.
Suturen deutlich, etwas eingesenkt und an der Achse des Gehäuses ein wenig verdickt.
Die Suturen der älteren Kammern immer stark nach dem Initialende zurückgebogen,
die der jüngeren Kammern oft etwas kreis
förmig gebogen. Wand immer glatt und
durchscheinend, sehr fein perforiert. Apertur
schmal, bei älteren Gehäusen oft bis zum
höchsten Ende der Kammer laufend, und da
etwas breiter werdend. Bei der B-Generation ist der Anfang der Gehäusewand dick,
bei der A-Generation weniger. Stets ist

Abb. 278. Bolivina plaita.
a) aus dem oberen Taylor, Mexico
b) aus Groß-Hehlen 1016, 430—436 m, Untermaastrieht; beide mit Zahnplatten in opti
schem Längsschnitt
c) und d) Ansichten der Apertur
c) von einem kleinen Individuum
d) von einem sehr großen Gehäuse,
beide aber deutlich bolivin und nicht loxostom,
aus Groß-Hehlen.

der Anfang des Gehäuses bei der B-Form zugespitzter als bei der A-Form.
Der Winkel der Suturen mit der Achse des Gehäuses beträgt fast immer 30 °.
Der Index Länge : Anzahl der Kammern läuft von 0,45— 0,95. Dieser Index zeigt mit
der Zunahme der Größe des Proloculus eine deutlich positive Korrelatiort. Der microsphäre Proloculus hat einen Durchmesser von etwa 6— 10 ju, der megalosphäre einen
Durchmesser von 15— 55 /<, mit einem Maximum von etwa 25 u.
Diese Art ist nur dimorph. Die Korrelation zwischen dem erwähnten Index und
dem Proloculus beträgt stets einen Winkel von 4 5 ° .
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,45 mm, meist kleiner; Breite bis zu 0,13 mm.
Oberstes Untercampan bis Obermaastricht.

J. H o fk er , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

227

Diese Art entfaltet sich immer mehr im untersten Obercampan und ist fast immer
in Proben, welche reichlich planktonische Foraminiferen enthalten, zu finden. Merk
würdig ist, daß sie vom mittleren Obercampan an in einer Probenserie einer einzigen

Abb. 279. Bolivina plaita.
Aus Groß-Hehlen 1016, 430—436 m.
a) Schnitt durch ein microsphäres Gehäuse
b) dasselbe Gehäuse, Initialteü
c) und d) megalosphäre Gehäuse
Geol. Dienst, Haarlem, F 2345.

Bohrung plötzlich fehlen kann und nachher, ohne sich geändert zu haben, wieder
erscheint. Dieser Wechsel ist für das mittlere bis obere Obercampan kennzeichnend.
Im Untermaastricht scheint sie die var. lim bosa (Cushman) abzuspalten. Auch in den
Gerhardsreuter Schichten (Untermaastricht) kommt nur die letzterwähnte Varietät vor.

Bolivina
1931
1937
1949
1952

p l a i t a var.

limbosa

( C ushman)

L oxostom um plaitum (Carsey) var. lim bosum . — C ushman, S. 51, Taf. 8,
Fig. 10.
L oxostom um plaitum (Carsey) var. lim bosum . — C ushman, S. 170, Taf. 20,
Fig. 5.
Loxostom um tegulatum . — W icher,
L oxostom um tegulatum W icher
(non Reuss). — Hagn, S. 18.

Abb. 280. Bolivina plaita var. limbosa.
a) aus dem oberen Austin, Texas; b) und
c) aus Groß-Hehlen 1016; b) aus 381 m,
TK 1735; c) aus 364 m, TK 1736.

a) aus dem Navarro, Texas
b) aus Groß-Hehlen 1016, 349 m.
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Diese Varietät ist kaum von der vorigen Art verschieden; die Endkammern sind
immer aufgeblasen. Nur sind die Suturen an der Adise des Gehäuses mehr oder
weniger deutlich erhaben, da sie etwas dicker sind. Außerdem ist das Gehäuse weniger
zusammengedrückt und im Querschnitt etwa rund.
Länge der Gehäuse
Wenn man die Korrelation zwischen dem Index
und dem
Anzahl der Kammern
Durchmesser des Proloculus mit der vorigen Art vergleicht, läßt sich diese Varietät
deutlich unterscheiden. Während nämlich B. p laita s. s. immer einen Korrelationswinkel
von 45 0 aufweist, ist hier die Korrelation viel mehr verwischt und man bekommt immer
einen Winkel von etwa 35 °. Die Wände des Gehäuses sind meistens dicker und daher
Länge
undurchsichtiger als bei der eigentlichen B. plaita. Der Index
beträgt etwa
Breite
3,5— 4.
Vorkommen:

Unterstes bis Obermaastricht von Nordwestdeutschland, unterstes
Maastricht von Holland.

Die Art tritt also zu dem Zeitpunkt auf, in welchem die dimorphe B. incrassata
ausklingt. In den Gerhardsreuter Schichten in Bayern kommt die Varietät noch zusam
men mit B. incrassata B, Ax vor; B. lim bosa ist hier, wie aus der Darstellung ersichtlich,
apogam. Nur eine Generation ist hier vorhanden.
Die als B. tegulata gedeutete Form bei V i s s e r (1950) ist eine andere Form, wie
ich gezeigt habe ( H o f k e r , B olivina firm a, 1956, Natuurhist. Maandbl., 45, S. 72— 73).
B olivin a incrassata
1851
1899
1955

R e u s s

(Abb. 282— 286, 288, 291, 292)

Bolivina incrassata. — R e u s s , S. 29, Taf. 4, Fig. 13.
B olivina incrassata R e u s s var. lata. — E g g e r , S. 46, Fig. 8, 9.
B olivina incrassata R e u s s . — H i l t e r m a n n & K o c h , S. 363, Taf. 28, Fig. 1, 2;
Taf. 29, Fig. 1, 2.

Gehäuse viel robuster als die der vorigen Arten, seitlich zusammengedrückt, sehr
dickwandig und daher undurchsichtig. Kante rund. Länge 2— 3 mal so groß als die
Breite. Größte Breite über der Mitte oder am Ende gelegen.
E r l ä u t e r u n g e n zu d e n A b b i l d u n g e n a u f S e i t e 2 2 9
Abb. 282. Bolivina incrassata.
Verschiedene Gehäuse aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 4. a) microsphär, TK 1737;
b) microsphär, TK 1738; c) At , TK 1739; d) A ,, TK 1740; e) A2, TK 1741; daneben
Aperturansicht, Breite : Dicke = 1,67.
Abb. 283. Bolivina incrassata.
Aus Groß-Hehlen 1016, 424 m. Schnitte: a) microsphär, b) Initialende; c) At ; d) At .
Die Bildung der A2-Generation ist noch nicht vorgeschritten.
Abb. 284. Bolivina incrassata.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 4. a) Schnitt durch Aj-Gehäuse, mit Zahnplatten;
b) Schnitt durch B-Gehäuse; c) letzte Kammern eines B-Gehäuses, mit den Zahnplatten;
d) Apertur des B-Gehäuses, Figur b.
Abb. 285. Bolivina incrassata.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 4. a) Schnitt durch A,-Gehäuse; b) derselbe Schnitt,
Initialende, mit den Zahnplatten; c) Apertur eines A,-Gehäuses; d) Zahnplatten in den
ersten Kammern eines Ar Gehäuses; e) Zahnplatten der letzten Kammern;
f) Oberfläche eines Gehäuses mit den Poren.
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Die Kammersuturen sind immer nur wenig deutlich und die Kammern sind nur
am Ende des Gehäuses ein wenig ausgebuchtet. Die Suturen neigen immer stark
nach dem Initialende zu und bilden mit der Achse einen Winkel von 30— 4 0 °. Die
dicke Wand ist glatt und mit sehr feinen Poren durchlöchert, welche über die ganze
Wand zerstreut sind. Apertur lang und schmal oder nach dem höchsten Ende der
letzten Kammer zu weiter geöffnet. Zahnplatte gut sichtbar, sie ragt oft etwas aus
der Mündung hervor. Am festgehefteten Teile ist die Zahnplatte breit und biegt dann
um. Das freie Ende ist schmal und nur am Ende etwas breiter. Der Rand der Zahn
platte ist nie gezackt, immer glatt, oft etwas gebogen. Auch der Rücken der Platte ist
immer etwas gekrümmt.
In den meisten Proben mit vielen Individuen des Maastricht können drei stati
stisch nicht immer scharf zu trennende Generationen unterschieden werden, die aber
sofort durch die Form des Initialendes voneinander zu trennen sind. Die B-Generation
bildet ein scharf zugespitztes Ende aus, das aber trotzdem eine dicke Wand besitzt.
Hierdurch erscheinen die ersten Kammern immer sehr klein und die Suturen sehr stark
zurückgebogen. Bei der A,-Generation ist das Ende, das ohnehin dem Gehäuse einen
zugespitzten Charakter gibt, abgerundet. Die ersten Kammern sind hier viel weniger
zurückgebogen, da der verhältnismäßig große Proloculus (bei der B-Generation immer
nur bis 10 fi, bei der Aj-Generation von 15— 70 fx) ein weiteres Zurückbeugen ver
hindert. Diese Gehäuse sind meistens am Aperturende am breitesten. Die A2-Generation mit einem Proloculus von 70— 120 /z Durchmesser besitzt ein sehr breites Initial
ende, das stark gerundet erscheint. Deshalb nimmt das Gehäuse fast nicht an Breite
zu. Diese Gehäuse werden ab und zu sehr groß (bis zu 1 mm) und sind dann ent
weder als var. lata E g g e r oder auch als var. gigan tea unterschieden worden ( W i c h e r
1949, S. 98). Meistens tritt die A2-Generation in den Proben in der Minderzahl auf
und das Gehäuse bleibt bei ihr wenigkammerig.
Erläuterungen

zu d e n A b b i l d u n g e n a u f S e i t e 2 3 1
Abb. 286. Bolivina incrassata.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 4. a) Endteil eines A2-Gehäuses, mit den Zahnplatten;
b) Apertur eines A.,-Gehäuses; c) Anfangsteil eines A2-Gehäuses, mit den Zahnplatten.
Abb. 287. Bolivina decurrens.
Aus Groß-Hehlen, 430—436 m. a) megalosphäres Gehäuse, deutlidi die den Proloculus
umfassenden ersten Kammern zeigend; b) Apertur dieses Gehäuses, TK 1742.
Abb. 288. Bolivinen der Probe Groß-Hehlen 1016; 430,6—436,4 m, K 3.
a) microsphäres; b) megalosphäres Individuum der Bolivina plaita; c) microsphäres (die erste
Kammer nicht von den nächsten Kammern umragt); d) und e) megalosphäre Gehäuse von
B. decurrens; f) Gehäuse der ersten Form (A, ?) von Bolivina incrassata.
Abb. 289. Bolivina (Loxostoma) hiltermanni.
Aus Basbeck, Probe 6. a) Gehäuse; b) Gehäuse in Seitenansicht, X 170; c) Apertur mit der
Sutumaht; d) Ende eines Gehäuses mit den Zahnplatten; deutlich sind hier die Zahnplatten
losgelöst wie bei allen loxostomen Bolivinen. TK 1743, Holotyp.
Abb. 290. Bolivina rhumbleri.
Aus Eitzendorf 8, Lias delta. a) ganzes Gehäuse, die sehr feinen Poren eingezeichnet, und die
Zahnplatten in optischem Schnitt; b) Gehäuse von oben her gesehen, mit der Apertur;
c) Querschnitt eines Gehäuses mit der gebogenen Zahnplatte in einer Kammer. TK 1744.
Abb. 291. Bolivina incrassata.
Aus Groß-Hehlen 1016, 424 m Dimorphe Form. Die großwüchsigen A2-Formen sind nicht da.
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Länge der Gehäuse
ist für die B-Generation 0,50— 0,80, für die
Anzahl der Kammern
A,-Generation 0,85— 1,20 und für die A2-Generation 0,95— 1,50. Daraus kann ge
schlossen werden, daß die Kammern der A2-Generation am höchsten sind. Der Winkel
zwischen diesem Index und dem Durchmesser des Proloculus bewegt sich zwischen
Länge
Breite
beträgt im Mittel etwa 2— 3, der Index
40 0 und 50 °. D er Index —
Dicke
Breite
1,4— 1,6.
Der Index

Maße:
Vorkommen:

Länge 0,35— 1,25 mm.
Mittleres Obercampan bis Obermaastricht.

Bestimmte Bohrungen und Profile aus dem Untermaastricht enthalten oft ab
wechselnd Schichten mit und ohne A2-Generation. Dies kann aber auch mit den
Jahreszeiten Zusammenhängen, zumal ein Sediment oder eine Probe einmal nur
Sommer- bzw. Winter-Individuen enthalten kann. W ie nämlich schon wiederholt fest
gestellt wurde, gibt es im Winter (bei gewissen Foraminiferen aus untiefem Flach
wasser) die B- und Ar , im Sommer auch die A2-Generation.
V i s s e r (1950, S. 260, pl. 2, fig. 10) erwähnt B. incrassata auch von der Maastrichter
Tuffkreide. Dies konnte an tausenden Proben nicht bestätigt werden; es handelt sich
hier um B. hilterm anni, eine kleinere und anders gebaute Form, die erst später auftritt. In Holland endet B. incrassata in der höheren Gulpenkreide, und in den Belgi
schen Profilen unterhalb der craie tuffoide.

Bolivina decurrens
1854
1878
1937
1955

( E h r e n b e r g )

(Abb. 287, 288 d, e.)

G ram m ostom um decu n en s. — E h r e n b e r g , Taf. 30, Fig. 17.
Bolivina decu rren s (E hrenberg). — M arsson, S. 156, Taf. 3, Fig. 24.
Bolivina decurrens ( E h r e n b e r g ) . — C u s h m a n , S. 39, Taf. 5, Fig. 29, 30.
B olivina decu rren s ( E h r e n b e r g ) — H i l t e r m a n n & K o c h , S. 364, Taf. 28,
Fig. 3; Taf. 29, Fig. 2.

Gehäuse langgestreckt, 3— 4 mal so lang als breit, stark zusammengedrückt.
Kante, wenigstens in der A-Generation, meistens ziemlich scharf. Bei der B-Generation
fängt das Gehäuse gerundet an und bekommt erst später die charakteristische Zackung
der Kanten. Bei der A-Generation ragen auch die ersten Kammern deutlich hinter dem
Proloculus hervor, so daß dieser mehr oder weniger von den beiden nächsten Kammern
umfaßt wird und deutlich etwas höher liegt als das Gehäuseende. Dadurch ist der
Anfangsteil dieser A-Gehäuse immer etwas eckig und dies gibt ein vorzügliches Merk
mal. Die Kammern bilden am Rande infolge einer geringen Überlappung meist deut
liche Zacken. Die Suturen sind stark nach hinten gerichtet (Winkel mit der Achse der
Schale meist 20— 25 °), und meistens ziemlich gerade. Die Wand des Gehäuses ist
immer dünn, glatt und durchscheinend und mit sehr feinen Poren versehen, welche
nur am Rande des Gehäuses fehlen. Apertur lang und schmal, bis zum äußersten Ende
der letzten Kammer hoch laufend, am Ende etwas breiter. Sie ist mit einer einfachen
Zahnplatte versehen, welche in allem der von B. plaita ähnelt.
Diese Art fällt sofort durch die stark schrägen Kammern und den gezackten Rand
auf. Die Struktur des Anfangsteiles der microsphären Generation läßt eine große Ver
wandtschaft mit B. plaita vermuten.
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Maße:
Vorkommen:

Länge 0,25— 0,4 mm, Breite bis 0,2 mm.
Obercampan bis Untermaastricht von NW-Deutschland; auch in
der Pseudotextularia-Zone des höchsten Maastricht. Es kann sein,
daß erst mit dem Anfang des Maastricht richtige B. dectirrens auftritt. Nicht in der Tuffkreide.

B o l i v in a b a s b e c k e n s i s
1956
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Bolivina basbecken sis. —

H o fker,

H

o f k e r

(Abb. 292, 293)

Pal. Z., 30, S. 68, Fig. 33, 34.

Gehäuse langgestreckt und ziemlich schlank. Index

Länge

etwa 2,7. Das GeBreite
häuse weicht also erheblich vom Bau der B. incrassata ab, welche meist den Index 2
besitzt. Kammern in den späteren Windungen hoch, Suturen daher sehr schief. Die
Suturen sind leicht eingesenkt, die Wandung wirkt daher in der Mitte der Kammern
etwas aufgeblasen, während sie bei B. incrassata kaum zu unterscheiden sind. Sehr
lange Gehäuse können auch an B. lim bosa erinnern, lassen aber nie die mit sekun
därem Kalk versehenen Suturen erkennen. Gehäuseumriß nie scharf, immer stark ge
rundet. Gehäusewand glatt und dünner als bei B. incrassata. Sie ist daher etwas durch
scheinend. Poren sehr fein, wie bei
B. incrassata, aber oft deutlicher.
Mündung schlitzförmig, sie reicht auf
der letzten Kammer bis oben, ist
aber nie loxostom. Zahnplatte fast
gerade mit schmaler Lippe.

Abb. 292.

Der Bolivinen-Bestand von
Basbedc, Probe 6.
Obere Reihe:
a), b) und c) Bolivina basbeckensis
d) Bolivina decurrens, TK 1745
e) und f) Bolivina (Loxostoma) hiltermanni, TK 1746.
Untere Reihe:
a), b) und c) Bolivina plaita
d), e) und f) Bolivina limbosa,
TK 1747
g) Bolivina (Loxostoma) hiltermanni.

Die Art ist, im Gegensatz zu B. incrassata, ausgesprochen dimorph. Sie wurde in
dem Material von Basbeck, wo sie häufig vorkommt, zuerst entdeckt. Sie ist in durch
fallendem Lichte im ö l sofort zu erkennen, da sie durchsichtiger als B. incrassata ist
und weil der Rand deutlich lobig ist. Die oft sehr langen Gehäuse bekommen durch
die letzten etwas aufgeblasenen Kammern den Habitus von B. lim bosa. (Der Index
Breite . . .
)Öteke ketragt e*wa 1>8-) In den höheren Proben von Hemmoor tritt diese Art auf
und B. incrassata verschwindet dann. Dadurch, und auch infolge vieler anderer Über
einstimmungen, konnten die höchsten Schichten von Hemmoor mit den Proben von
Basbeck gleichgesetzt werden.
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M a ß e : Länge 0,45— 0,90 nun.
Breite 0,20— 0,35 mm.
V o r k o m m e n : Höheres Maastricht von
Basbeck,
Hemmoor,
Oldenbüttel
1,
Gerhardsreuter Graben, Siegsdorf; in
der höheren Gulpenkreide und in den
höheren Schichten der craie grise in
Belgien.

Abb. 293.

Die Bolivinen der incrassata-Reihe
in Hemmoor.
Obere Reihe: Bolioina hiltermanni aus Probe
9; mit Aperturansicht, Breite : Dicke 2,4:
TK 1748.
Mittlere Reihe: Bolivina basbeckensis aus
Probe 15; mit Aperturansicht, Breite : Dicke
1,82; a)—c) TK 1749.
Untere Reihe: Bolivina incrassata aus Probe
25, mit Aperturansicht, Breite : Didce 1,45;
A ,, B, A2 TK 1750.

Bolivina (Loxostom a) hiltermanni
1956

Bolivina hilterm anni. —

H o fk er,

H

o f k e r

(Abb. 289, 292, 293)

Pal. Z., 30, S. 68, Fig. 36.

Gehäuse im Anfang wie B. basbeckensis, aber kleiner, mit dünner Wandung und
daher gut durchscheinend. Später wird eine deutlich loxostome Mündung dadurch aus
gebildet, daß die langgestreckte Mündung sich in der Nähe der Sutur verschließt.
Auch die Zahnplatte reicht nicht mehr mit ihrem festgehefteten Teile an die Sutur,
sondern sie wird losgelöst und ragt in dem Kammerinnem frei und gerade gestreckt
empor. Der umgebogene freie Teil der Platte ist an der Basis deutlich gewinkelt und
ragt meist etwas aus der Mündung hervor. Die Schale ist stark seitlich zusammen
gedrückt, die Kammern sind flach und die Suturen nur sehr wenig eingesenkt. Suturen
Länge
immer sehr schief. Der Index —------- beträgt immer mehr als 3. Bis jetzt wurden
Breite
nur Aj-Gehäuse aufgefunden, die auch als B-Gehäuse zu deuten sind. Die Art ist
also wahrscheinlich apogam. Index -5^-'-— beträgt 2,4.
Dicke
Diese Art tritt nicht häufig auf und ist für das hohe Maastricht kennzeichnend.
Es ist nicht unmöglich, daß C u s h m a n ’ s Meinung (1937), es sei die Art B. plaita eine
L oxostom a, auf dem Auffinden dieser Art beruht; denn seine Abbildung (Taf. 20,
Fig. 3) ist nicht von dieser Art zu unterscheiden. In diesem Falle wäre die Art auch
im Navarro zu finden. Sie ist aber, wie aus der Korrelation (Abb. 299) zu ersehen ist,
nicht mit B. plaita, sondern mit B. incrassata verwandt.
Vorkommen:

Hohes Maastricht von Basbeck 6, Hemmoor 10 u. 9, obere GulpenKreide von Südlimburg, Holland, und dann und wann auch noch
in der Tuffkreide.
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Abb. 294.
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Vertikale Verbreitung der Bolivinen der Oberkreide in NW-Deutschland
und in Amerika.

Biologisches
Für B. textularioides sind die etwas aufgeblasenen Kammern und der nahezu
runde Querschnitt der Gehäuse typisch. Diesen Typ beschreibt auch B r o t z e n für seine
L oxostom a voigti aus dem oberen Mittelsanton von Eriksdal. Es ist wahrscheinlich, daß
diese nur eine Abart von B. textularioides bildet ( B r o t z e n , 1936, S. 133, Taf. 9, Fig. 8).
Von dieser für B. textularioides typischen Form gibt es im Obercampan bis
Maastricht noch ein Beispiel, da auch B. plaita var. lim bosa diesen Gehäusetypus zeigt.
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Es ist deshalb nicht leicht, diese beiden Typen voneinander zu unterscheiden. Nun
scheint es bei den Foraminiferen mehrmals vorzukommen, daß am Ende einer Entwiddungsreihe wiederum Typen erscheinen, welche einen früheren Bau aufweisen.
Dies gibt es z. B. auch bei den Gavelinellen und bei Stensiöina. Möglicherweise wirkt
bei den primitiven Formen die große Anzahl der Gene auf die Ausbildung typischer
Merkmale hemmend, und am Ende einer Evolution ruft die geringe Anzahl der
Gene wiederum eine ähnliche Wirkung hervor. Dies würde dann eine Erklärung für
die auch innerhalb anderer Gruppen von Lebewesen (z. B. Ammoniten) gefundenen
Primitivtypen am Ende einer Evolution geben.
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Abb. 295. Diagramm der Bolivina incrassata und B. plaita aus Groß-Hehlen 1016, 424—435 m.
Unten ist die Korrelation vom Längen/Kammerzahl-Index und Durchmesser der Proloculi an
gegeben. Deutlich läuft plaita der incrassata parallel. Oben sind die Kammerzahlen der Gehäuse
mit verschiedenem Proloculus-Durchmesser angegeben. Daraus ist ersichtlich, daß die Kammer
zahl in der A-Generation überall dieselbe ist, es also keine kurzlebige A2-Generation gibt. Die
Art ist hier also noch dimorph. Auch bei plaita kommt keine A2-Generation vor.
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Merkwürdig ist, daß in
allen untersuchten Proben
mit B. plaita, B. decurrens
und B. basbecken sis nur die
Generationen B und A(bzw.
Aj) vorhanden sind. Diese
Arten sind also ausgespro
chen dimorph; B. lim bosa
und B. hilterm anni schei
nen jedoch apogam zu sein
oder zu werden. Dagegen
gibt es viele rezente und
tertiäre Bolivina-Arten wel
che deutlich trimorph sind
(Hofker, Siboga III). Audi
die Gattung Bolivinoide.s
weist oft trimorphe Formen
auf. Weiterhin beobachtete
ich, daß Bolivina rhum bleri
aus dem Jura jedenfalls
dimorph ist. Es scheint
also, daß die primitiven
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Abb. 296. Diagramm der
Bolivina incrassata
und B. plaita aus Lüneburg,
am Zeltberg
Probe 6 und Probe 5.
Audi hier sind beide Arten
dimorph, wie aus den
Kammerzahlen herauszulesen
ist.
Arten der Gattung Bolivina dimorph sind. B olivina incrassata aber ist auf ihrem Höhe
punkt der Entwicklung mit der „Varietät“ lata (E gger) oder gigantea (W icher) als
A2-Generation deutlich trimorph. Da diese Art unzweideutig von den mehr primitiven
Bolivina-Arten abstammen wird, ist es selbstverständlich, daß sie zu Beginn ihrer Ent
wicklung dimorph sein wird. Dies ist nun auch wirklich der Fall, denn im Bereich des
oberen Obercampan findet man zuerst nur Formen, welche der B- oder Ai-Generation
angehören (mit sehr kleiner Anfangskammer), und erst im Untermaastricht tritt eine
deutliche Trimorphie auf, die bis zum Erlöschen der Art erhalten bleibt. Während des
Untermaastricht (oder an der Grenze Unter/Obermaastricht) tritt die neue Art B. b as
beckensis auf, die möglicherweise nur eine Degenerationsform der incrassata darstellt,
und die wiederum deutlich dimorph ist. In Proben des oberen Maastricht ist die apogame B. hilterm anni zu finden. W ie aus der statistischen Untersuchung dieser Art aus
den Gerhardsreuter Schichten hervorgeht, ist B. lim bosa die apogame Endform von
B. plaita.
In einer Arbeit über die Biologie der Foraminiferen der ehemaligen Zuidersee,
Holland, habe ich mittels einer weitgehenden Analyse des Vorkommens der verschie
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denen Generationen von Streblus flevensis H o f k e r feststellen können (H o f k e r , 1954),
daß in diesem Gebiete das Vorkommen der drei Generationen von der Temperatur
des Wassers, und also auch von der Jahreszeit, abhängig ist. Die B-Generation kommt
nur im Herbst und während des Winters vor, die A^Generation erscheint im Frühjahr
und die A2-Generation wird im Sommer am häufigsten gefunden. Ein heißer Sommer
aber kann in diesem Flachwassergebiet eine so hohe Wassertemperatur hervorrufen,
daß die Art fast ausstirbt und sich neu ansetzen muß. Es ist nun eine sehr typische
Tatsache, daß B. incrassata in einer bestimmten Fundstelle völlig verschwinden kann
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Abb. 297. Diagramm der Bolivina incrassata und B. plaita aus Groß-Hehlen 1016, 387—394 m.
B. plaita beginnt schon apogam zu werden, die Ar Generation kriecht zur B-Generation zurück.
B. incrassata dagegen ist trimorph geworden. Nicht nur ist die B-Generation deutlich von den
A-Gehäusen zu unterscheiden, sondern in den A-Formen gibt es deutlidi zwei Gruppen, eine
langlebige Gruppe At (Proloculus-Durchmesser etwa 14—32 u) mit 16—13 Kammern im Mittel
wert und eine kurzlebige A,-Gruppe (Proloculus-Durchmesser etwa 34—60 |i) mit plötzlich
geringerer Kammerzahl von meist 11 Kammern im Mittelwert.
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X
und in der nächsten Schicht wieder erscheint. So würde z. B. in Groß-Hehlen folgendes
beobachtet:
349
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Abb. 298.

Diagramm der Bolivina incrassata und B. plaita aus Lüneburg, am Zeltberg,
aus den Proben 2, 3 und 10.
Das Diagramm schließt sich der Abb. 297 völlig an. Auch hier liegt die Grenze offenbar zwischen
den beiden A-Generationen etwa bei 32 /x Proloculus-Durchmesser bei incrassata.
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413
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B.
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plaita u. B. incrassata B, At
plaita u. B. incrassata B, Aj
plaita u., vereinzelt, B. incrassata B, (At ?)
plaita.

W ie ich später noch auseinandersetzen werde, wurde dieser Wechsel außerdem
sowohl in Lüneburg als auch in den Proben von Hemmoor beobachtet. Liegt hier nun
vielleicht ein ähnlicher Fall, wie in der Zuidersee, vor? Waren ab und zu die Um11
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Abb. 299. Der Bolivma-incrassata-Komplex aus Hemmoor. In diesem Diagramm sind alle Gehäuse, die zu messen waren, aus allen Proben zusammen
gefügt, um den Unterschied zwischen den drei Arten B. plaita, B. incrassata und B. basbeckensis
deutlich hervortreten zu lassen. Wenn man erst die incrassata betrachtet, so fällt sofort ins Auge,
daß diese Gehäuse, aus den untersten Proben von Hemmoor, noch trimorph sind, mit einem
sehr deutlichen Unterschied zwischen den Kammerzahlen der langlebigen Ar Gruppe (13—
14 Kammern) und der A2-Gruppe (9—10 Kammern), und wiederum liegt hier die Grenze in
der Nähe von 32 p. Durchmesser des Proloculus. B. basbeckensis aus den oberen Proben von
Hemmoor dagegen entfaltet nur die B- und Aj-Gruppen, wie sehr deutlich zu sehen, wenn
man die beiden unteren der drei oberen Darstellungen miteinander vergleicht. Auch bei B. plaita
ist im ganzen Hemmoor die Art nur dimorph.
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stände derart ungünstig, daß
die Art verschwand und wie
der aus anderen Gebieten
einwandem mußte? Um wel
che Gebiete handelt es sich
dann? Gibt es im Nordwest
deutschen Raum auch Stellen,
wo diese Abwechslung nicht
zu beobachten ist, und waren
es vielleicht diese Stellen, von
wo aus die Art wiederum einwanderte? Oder wanderte sie
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Abb. 300. Diagramm der
Bolivinen von Basbedc.
Vergleicht man dieses Diagramm
mit dem aus Abb. 299, so fällt
sofort auf, daß dieses Diagramm
mit dem Teile übereinstimmt,
das aus den obersten Proben
von Hemmoor stammt.
Die beiden Arten B. basbeckensis und B. plaita sind dimorph,
B. hiltermanni, die in Hemmoor
nicht eingezeichnet wurde, ist
apogam.
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immer wieder von entfernten Gebieten ein?
Falls dieser Wechsel wirklich von un
günstigen Umweltsbedingungen verursacht wur
de, und dies etwa mit der Temperatur zusammen
hinge, so wäre zu untersuchen, ob vielleicht auch
andere Foraminiferen-Arten von denselben Um
ständen beeinflußt wurden.
In Lüneburg tritt B. incrassata mit einer
größeren Menge von Globigerinen zusammen

Abb. 301. Unten: Diagramm der B. limbosa aus
Gerhardsreutergraben, Siegsdorf, Bayern.
Deutlich ist hieraus zu ersehen, daß diese Art apogam
oder vielleicht noch dimorph (mit sehr kleinem
Radius der A-Generation) ist.
Die Art kommt in den oberen Proben von Hemmoor
und in Basbedc ebenfalls vor, aber immer in
vereinzelten Individuen.
Oben: Diagramm von B. decurrens, ebenfalls eine
fast apogame Art, wie sie gefunden wurde in GroßHehlen 1016, 430 m. Sie weicht in ihrem Diagramm
sehr wenig ab von B.limbosa und B. hiltermanni.
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auf, in Groß-Hehlen kommen in 6 Proben
viele Globigerinen mit B. incrassata zusam
men vor und in 8 Proben mit sehr wenig
Globigerinen fehlt B. incrassata völlig. Das
Fehlen der Globigerinen deutet vielleicht auf
geschlossenes Flachwasser hin, oder auf eine
Strömung, welche keine Globigerinen herbei
führt. Es ist also nicht ausgeschlossen, daß
B. incrassata auf offenes Wasser, bzw. Kalt
wasser angewiesen war. B. plaita bzw. var.
lim bosa befindet sich in 8 Proben ohne Glo
bigerinen und in 9 Proben mit reichem Globigerinen-Gehalt. Diese Art war also jeden
falls den äußeren Einflüssen gegenüber be
ständiger. In den Proben von Hemmoor ist
das gemeinsame Vorhandensein von B. incras
sata mit G lobigerina nicht so deutlich; aber
im Maastricht sind die Globigerinen über
haupt selten.
Das Auftreten von B. plaita var. lim bosa
fällt in Lüneburg (Pr. 10, 9, 8, 7) und in
Groß-Hehlen (381, 364, 356 und 349 m) mit
dem Auftreten von Bolivinoid.es p aleocen ia
B r o t z e n zusammen, welche für Untermaastricht
kennzeichnend ist, und erst in der Pseudotextularia-Zone wiederum auftritt. Zugleich
fällt in beiden Fundstellen B. incrassata aus.
Da sowohl in Groß-Hehlen als auch in Lüne
burg das Auftreten von B. p aleocen ica mit
einer Verarmung und Änderung der Gesamt
fauna zusammenfällt, ist es nicht ausgeschlos
sen, daß dieses Ausfallen von B. incrassata
mit einer Empfindlichkeit dieser Art zusam
menhängt. Zugleich mit dem Auftreten von
B olivinoides p aleocen ica tritt auch Bolivina
plaita var. lim bosa zum ersten Male auf; auch
dies mag auf veränderte Umstände zurüdcgeführt werden. Jedenfalls ist sicher, daß das
zeitliche Ausfallen von Bolivina incrassata
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Abb. 302. Das Vorkommen von der
B. incrassata-Giuppe in Lüneburg und Hemmoor
(B. incrassata, B. basbeckensis, B. hiltermanni),
mit den Durchmessern der Proloculi und den
vorkommenden Generationen.
Die Gruppe fängt dimorph an (Lüneburg 1—2),
wird dann trimorph (Lüneburg 3—10,
Hemmoor 31—25), um dann erst wieder dimorph
(Hemmoor 24— 14) und schließlich apogam zu
werden (Hemmoor 10).
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und das gemeinsame Auftreten von B olivindldes p aleocen ica und Bolivina plaita var.
lim bosa den Beginn des Maastricht andeuten. In Hemmoor tritt die echte incrassata
noch einmal in den unteren Proben massenhaft auf, um dann wegzufallen. Auch in
den Gerhardsreuter Schichten in Oberbayem (Untermaastricht) ist sie noch zahlreich,
gehört aber vielleicht schon zu B. basbeckensis.
J . H o fk er ,

Es ist eine offene Frage, ob B. Plaita var. lim bosa als eine selbständige Art oder
wirklich als eine Varietät der B. plaita zu betrachten ist. Denn es ist wahrscheinlich,
daß auch in anderen Gebieten als in dem Gebiet um Hannover die echte B. plaita auch
noch später als im Untermaastricht auftritt; falls dies so wäre, müßte B. plaita var.
lim bosa als eine echte Varietät im Sinne der modernen Nomenklatur zu betrachten
sein. In dem Falle aber, wo sich feststellen ließe, daß B. plaita s. s. in einem größeren
Raume am Ende des Obercampan oder am Anfang des Maastricht erlösche, wäre es
richtiger, von einer neuen Art, B. lim bosa, zu sprechen; dafür spricht das alleinige
Vorkommen der lim bosa in den Gerhardsreuter Schichten. Bis jetzt habe ich in Ma
terial aus dem Maastricht (Basbeck, Siegelsum, Gerhardsreuter Schichten) eindeutig
die lim bosa auffinden können. Auch die als B. incrassata gedeuteten Funde V i s s e r ’ s
(1950, S. 260, Taf. 2, Fig. 10) sind auf eine falsche Bestimmung zurückzuführen; es
gibt hier nur B. firm a H o f k e r , und B. hilterm anni.
Vermutlich hat sich im Bereiche des unteren Maastricht eine schnelle Mutation
vollzogen, wobei jedenfalls aus Bolivina plaita sich Bolivina decurrens, und vermutlich
auch die erste B olivina lim bosa entwickelte. Denn in Groß-Hehlen, 430— 436 m, findet
man diese drei Arten zum ersten Mal zusammen, nämlich B. incrassata mit den Gene
rationen B und A, ebenso B. decurrens in sehr typischen Gehäusen und dann noch
B. lim bosa in der Form mit kleinem Proloculus und spitz zulaufendem Initialende
(Durchmesser des Proloculus 20— 25 p), aus welcher Form sich die eigentliche Art
entwickelte. Es gibt in dieser Höhe auch viele Übergänge zwischen B. plaita und B.
decurrens. Immerhin bleibt die Möglichkeit, daß B. incrassata nicht aus Europa, son
dern aus Amerika stammt, da diese Art dort schon eher aufzutreten scheint (Abb. 288).
( C u s h m a n , Hammond Well, 1948, S. 262.)
Es ist wohl wahrscheinlich, daß B. textularioides sich aus der jurassischen Art
B. rhum bleri entwickelt hat. Auf der anderen Seite scheint B. decurrens wohl der Vor
läufer jener Formen zu sein, welche als B. beyrichi bekannt sind und schon im Eozän
auftreten. B. plaita var. lim bosa ist vermutlich der Vorfahr von B. sem istriata H a n t k e n
aus dem Eozän. Wichtig ist, zu erwähnen, daß alle diese Arten dieselbe für die incrassafa-Gruppe charakteristische Zahnplatte aufweisen. Von der Zahnplatte von B. rhumbleri läßt sich die Platte der incrassata-G ruppe leicht ableiten (Abb. 290). Sobald man
aber im Tertiär angelangt ist, werden die Poren etwas größer und deutlicher, bis sie
bei B. beyrichi R e u s s aus dem Oligozän sehr deutlich geworden sind.
Eine statistische Untersuchung der verschiedenen in der Oberkreide vorkommen
den Arten ergibt wichtige Ergebnisse, die eine Änderung im Generationswechsel er
kennen lassen.
In einer Probe von Groß-Hehlen 1016, 387— 394 m, befanden sich 139 meßbare
Gehäuse (Abb. 297). Darunter waren 10 Gehäuse, die zu B. plaita gerechnet werden
müssen, weil ihr Längen/Breiten-Index einen Mittelwert von 3,1 ergibt. Sie zeigen
nur die B- und die A^Generation, sind also dimorph. Dies konnte auch in den gleich
altrigen Horizonten in Lüneburg nachgewiesen werden.
Daneben befanden sich viele Gehäuse der typischen B. incrassata mit dem mitt
leren Längen/Breiten-Index 2. Diese Gehäuse sind also viel robuster und zeigen außer
dem eine sehr dicke, undurchsichtige Gehäusewand. Diese Gehäuse konnten in drei
2716*
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deutliche Gruppen verteilt werden, während die Korrelation zwischen dem Index
Länge/Kammerzahl und dem Durchschnitt des Proloculus eine typisch positive ist, wie
dies bei vielen trimorphen Foraminiferen die Regel ist ( H o f k e r , 1954, Zuidersee, S. 83).
Die Art ist hier trimorph. Die B-Generation besitzt Proloculi von 10— 20 p, Durch
messer, und die Kammerzahl beträgt hier 16— 21 im Mittel. Daneben tritt die AtGeneration mit Proloculi von 35— 80 p Durchmesser auf. Diese Generation besitzt
eine Kammerzahl von 13— 16, so daß diese Generation den Typus der langlebigen
Ar Generation erkennen läßt. Danach folgt die Aa-Generation mit einem ProloculusDurchmesser von 85— 150 p . Es gibt also keine deutliche Differenz zwischen den bei
den A-Generationen, wie dies bei der Paratrimorphie der Fall ist. Diese Generation
zeigt aber schon sofort niedrige Kammerzahlen, denn die Gehäuse kommen nie über
12 Kammern heraus. Dies deutet auf eine Kurzlebigkeit dieser Generation hin.
Im unteren Maastricht ändert sich sowohl in Lüneburg als auch in Hemmoor die
Fortpflanzung der B. incTassata nicht. Im höheren Maastricht treten dann zwei neue
Arten auf, die nur dimorph sind und die beide einen viel schlankeren Bau zeigen;
dabei haben sie beide viel dünnere Schalen. Es sind die Arten basbecken sis und hiltermanni. Letztere zeigt auch noch die loxostome Mündung. Auch tritt, aus B. plaita ent
standen, B. lim bosa hinzu, die, ebenso wie B. decurrens, deutlich apogam ist.
Diese Änderungen sind im Profil Hemmoor zu verfolgen. Wenn wir nämlich die
Proben von Hemmoor ( H i l t e r m a n n , 1952, S. 61, Abb. 4) in chronologischer Reihen
folge untersuchen, so ergibt sich folgendes (vgl. Abb. 302):
Hangendes

Pr. 9
Pr. 10
Pr. 11
Pr. 12
Pr. 13
Pr. 14
Pr. 15
Pr. 16
Pr. 17
Pr. 18
Pr. 19
Pr. 20

Einige B. plaita und B. hilterm anni
Einige B. plaita und B. hilterm anni
E in Gehäuse von B. plaita
— — — — —
— — — — —
Einige B. basbecken sis
B. basbecken sis
Zweiband
— —
—■ — —
— —
— — —
— —
— — —
— —
— — —
Viele Gehäuse von B. plaita und B. lim bosa, einige von
B. basbecken sis
Pr. 21 B. plaita und B. lim bosa, einige von B .in crassata und
B. basbecken sis
Pr. 22 Ein Gehäuse von B. plaita, einige von B. incrassata
Pr. 23
— —
— — —
Pr. 24 Einige Gehäuse von B. incrassata
Pr. 25 Viele Gehäuse von B. incrassata
Pr. 26/27
Tonband Pr. 28 Viele Gehäuse von B. plaita und B. incrassata
Pr. 29 Zwei Gehäuse von B. plaita, viele von B. incrassata
Pr. 30 Zwei Gehäuse von B. plaita, viele von B. incrassata
Pr. 31 Fünf Gehäuse von B. plaita, viele von B. incrassata
Pr. 32 Zwei Gehäuse von B. plaita
Pr. 33
— —
— — —
Liegendes Pr. 34 Ein Gehäuse von B. incrassata

Hieraus folgt, daß sich B. basbecken sis erst nach Pr. 20 entwickelt hat, während
noch später, in Pr. 10 und 9, B. hilterm anni hinzutritt. Dies ist insofern wichtig, als
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auch in Proben von Basbedc die Art hilterm anni/^usammen- mit B. basbecken sis auftritt. Somit sind die oberen Proben von Hemmoor mit denen von Basbedc gleichzu
setzen, was auch aus vielen anderen Arten hervorgeht. Eine Zusammenstellung aller
Proben von Hemmoor ergibt nun, daß B. incrassata aus den unteren Proben von Hem
moor (Pr. 31— 28) wiederum deutlich trimorph ist und die Grenze der At- und A2Generationen sehr deutlich bei 75— 80 /c Durchmesser des Proloculus liegt. Typisch ist
dabei, daß die A2-Generation sehr kurzlebig ist, da sie nur 10— 9 Kammern aufweist.
B. basbecken sis ist wiederum durch den Index Länge/Breite (Mittelwert) 2,7 aus
gezeichnet, bei B. incrassata beträgt er im Mittel 2, bei B. plaita 3,1 und bei B. limb o sa + 4. B. basbecken sis ist deutlich dimorph und erreicht keinen größeren Proloculus-Durchmesser als 80 fi. Die Kammerzahl der Aj-Generation entspricht dieser Ge
neration von B. incrassata. Während auch B. plaita deutlich dimorph ist, weist sie aber
doch einen anderen Habitus der Generationen auf. Hieraus ergibt sich, daß B. b as
beckensis sich aus B. incrassata entwickelt haben muß. B. hilterm anni wiederum ist
vermutlich aus B. basbecken sis entstanden. Merkwürdig ist dabei, daß ich schon be
hauptete (1951, Siboga III), die Loxostom a-Formen seien Endformen einer Entwick
lungsreihe. Dies wird auch hier, nun auch in chronologischer Hinsicht, festgestellt.
Vermutlich sind die in Amerika im Navarro aufgefundenen loxostomen Formen von
B. plaita, welche als B. lim bosa bekannt sind, ebenfalls solche Endstadien, dann aber
von B. plaita. B. lim bosa und B. hilterm anni scheinen beide vollkommen apogam ge
worden zu sein (Abb. 301).
In Basbeck kommen nur drei Arten vor, nämlich Gehäuse, die am besten zu
B. plaita-lim bosa zu rechnen sind (Index immer höher als 3), die typische B. b asb eck en 
sis, und drittens die B. (Loxostom a) hiltermanni. Wichtig ist dabei, daß aus der stati
stischen Korrelation des Indexes Länge/Kammerzahl und des Proloculus-Durchmessers
sich ergibt, daß die p laita-Formen parallel der basbecken sis-Formen laufen. Beide sind
dimorph oder apogam (B. lim bosa), aber sie zeigen in sofern eine Verschiedenheit, als
die Kammerzahl der plaita-lim bosa größer ist als die der basbeckensis. Außerdem liegt
der Mittelwert der Aj-Generation von basbecken sis in der Nähe von 60 p , während er
bei B. plaita-lim bosa bei 30 p zu finden ist, wodurch auch hier ein Hinweis gegeben ist,
daß B. lim bosa schon apogam wird. Von B. hilterm anni liegen nur At- oder vielleicht
B-Individuen vor.
Ein Vergleich mit der Korrelation von Hemmoor läßt deutlich erkennen, daß die
dort gefundenen basbecken sis-C ehäuse mit denen von Hemmoor gleichzusetzen sind.
B. incrassata fehlt in Basbeck vollständig.
Die B. incrassata-Gruppe läßt sich also stratigraphisch sehr gtit auswerten. Im
untersten Obercampan nämlich tritt zuerst nur B. p laita auf, dann kommt B. incrassata
in typischer Ausbildung hinzu. Sie entwickelt sich bis ins Untermaastricht ständig
weiter, und im mittleren bis oberen Maastricht ändert sie sich zu B. basbeckensis. Im
unteren Maastricht beginnt sich dann „var.“ lim bosa aus B. plaita zu entwickeln. End
lich, im oberen Maastricht, gesellt sich B. hilterm anni hinzu (Abb. 294). Nicht unmög
lich ist, daß Loxostom um plaitum ( C u sh m a n 1937, Taf. 20, Fig. 3) B. hilterm anni vor
stellt. Diese stammt aus dem Navarro, Texas.
Wichtig ist noch der Vergleich der verschiedenen graphischen Ergebnisse der Art
B. incrassata.
In den Proben Lüneburg 6 und 5 und Groß-Hehlen 1016, 424— 435 m (Abb. 294
und 295) ist die Art noch deutlich dimorph. Ihr Maximum liegt bei der A-Generation
bei etwa 50 fi Proloculus Durchmesser. In Groß-Hehlen 1016, 387— 394 m (Abb. 297),
findet man schon deutlich die beiden A-Generationen. Die Aj-Generation hat ihr
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Maximum nach etwa 70 /< hin verschoben, die Grenze zwischen A, und A2 liegt bei
etwa 80— 85 fi und die A2-Generation läuft bis zu 150 p durch. In den Proben von
Lüneburg 2, 3 und 10 (Abb. 298), liegt das Maximum der Aj-Generation bei etwa
50 fi, die Grenze zwischen At und A2 liegt wiederum bei 75— 80 p , aber die A2-Generation ist schon merklich, bis etwa 120,1c, zurückgelaufen. Im Hemmoor-Stratum, das
jedenfalls ins Untermaastricht fällt (Abb. 299), sind von den Ai-Schalen nur wenige
vorhanden, die Grenze liegt wiederum bei etwa 80 p und die A2-Schalen sind zahl
reicher. Die Mutante basbecken sis nimmt die Mehrzahl der Gehäuse mit einem Proloculus 45— 80 p Durchmesser ein. Deutlich scheint basbecken sis nur die B- und A i Generation zu bevorzugen, wie dies zuerst auch bei incrassata im Obercampan der
Fall war. Dann, in Basbeck, also mit den höchsten Proben von Hemmoor gleichzu
setzen, tritt die reine basbecken sis auf. Sie zeigt nur die B- und Ai-Generation, wobei
die A-Generation wiederum ein Maximum von 50— 60 p hat.
Diese Betrachtung ergibt, daß eine Art zuerst nur dimorph sein kann. Danach,
in der Blüte ihrer Entwicklung, wird sie trimorph, um endlich, nachdem sie wiederum
von einer neuen Art, die wiederum dimorph beginnt, abgelöst worden ist, auszuster
ben. Die neue Art kann aber auch als ein Degenerationsprodukt der ursprünglichen
Art aufgefaßt werden. Zuletzt könnte dann eine Art entstehen, die apogam ist, was
vielleicht bei B. hilterm anni der Fall ist.
Stratigraphisch ist also wichtig, bei jeder Art die Generationen genau zu prüfen.
Oft gibt das Vorkommen einer oder mehrerer Generationen innerhalb einer Art wich
tige Anhaltspunkte für die Stratigraphie, wie dies aus dem Bolivina incrassata-Kom
plex ersichtlich ist. Man könnte also sagen:
Oberes Maastricht

B. basbecken sis B und A, zusammen mit B. hilterm anni,
nur A (B ?) mit kleinem Proloculus, vielleicht apogam,
oft fehlt schon B. basbeckensis.

Mittleres (und oberes ?)
Maastricht

B. basbecken sis B und A, vielleicht nur die Degene
rationsform der incrassata und B. lim bosa, welche apo
gam ist oder schnell wird; ab und zu noch B. plaita
mit A.

Unteres Maastricht

B. incrassata B, At und A2; B. plaita B und A; B. lim 
bosa B und A.

Oberes Obercampan oberes
B. incrassata B, At und A2; B. plaita B und A.
unteres B. plaita B und A.
Merkwürdig ist auch ein Vergleich mit dem Vorkommen dieser Arten in Amerika
(Abb. 294). C u s h m a n (1948, S. 262) gibt für B. incrassata an: „lower beds of Navarro
age and throughout beds of Taylor age, but the species is especially common in the
upper part of the Taylor“. Hieraus würde hervorgehen, daß die Art ihre höchste E n t
wicklung in Amerika zeigt, zu einer Zeit, da sie in Europa noch nicht gefunden wird.
Möglicherweise ist B. cretosa C u s h m a n mit der A2-Generation von B. incrassata gleich
zusetzen. Diese Art wird von C u s h m a n aus dem oberen Taylor als häufig angegeben;
sie kommt aber auch noch im Navarro vor. Für B. plaita wird von C u s h m a n ange
geben „a single record fr'om the upper part of the Austin, and throughout the Na
varro and Taylor“. Auch dies würde auf ein früheres Auftreten in Amerika hinweisen.
B. lim bosa ist „an index for beds of Navarro age“; in Nordwestdeutschland fängt sie
erst im Maastricht an. Alle diese Vorkommen würden vielleicht darauf hinweisen, daß
die Grenze zwischen Navarro und Taylor in Amerika mit unserer Grenze zwischen
Obercampan und Maastricht gleichzusetzen sei. Vermutlich ist B. prim atum ida W h i t e
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mit B. basbecken sis gleidizusetzen; C u sh m a n (1937, S. 38) faßt sie als synonym mit
B. incrassata auf.
EIII

e) B o l i v i n o i d e s

Schon 1951 habe ich darauf hingewiesen, daß die Gattung Bolivinoides nicht zu
den Heterohelicidae gehören kann. Sie ist als eine Art Untergattung von B olivina auf
zufassen, da sowohl der Bau der Kammern, als auch die Form der Zahnplatte ohne
weiteres auf Bolivinen schließen läßt. Der einzige Unterschied zwischen B olivina und
B olivinoides besteht aus den Überlappungen der Kammern an der proximalen Sutur.
Die Gattung Bolivinoides ist dann nicht nur auf die Oberkreide beschränkt, sondern sie
läßt sich bis in die Jetztzeit verfolgen (Bolivinoides robusta).
Nun stellt sich heraus, daß in der Oberkreide zwei Gruppen von BolivinoidesArten zu verfolgen sind. Beide haben sich vermutlich aus B olivinoides strigillata ent
wickelt und sind später nicht mehr miteinander verknüpft. Die eine Gruppe ist die,
welche sich schnell zu robusten und ziemlich großwüchsigen Arten mit starker Ornamentation entwickelt hat und von mir als B olivin oides decorata-Gruppe bezeichnet
wird. Die andere Reihe wird hier als B olivinoides delicatula-Gruppe angeführt. Beide
Gruppen entwickeln sich von B. strigillata unabhängig voneinander. Die delicatulaGruppe behält im Wesen die Merkmale der strigillata bei. Die decorata-G ruppe da
gegen ist in den ersten Anfängen noch schwer von den letzten strigillata zu unterschei
den; sie zeigt aber später die starke Rippenstruktur und die breiten Gehäuse, welche
z. B. als gigantea und d raco bekannt sind (siehe auch R e i s z , 1954).
Die robuste decorata-Gruppe wurde schon genügend von H il t e r m a n n & K o c h ana
lysiert, so daß hier nur einige biologische Bemerkungen gegeben werden. Beide Auto
ren erwähnen von der anderen Gruppe nur delicatula. Doch stellte sich bei meiner
Analyse der delicatula-Gruppe heraus, daß eine lückenlose Arten-Folge vom oberen
Untercampan bis zum oberen Maastricht verfolgt werden kann. Ich habe hier alle
Formen als selbständige Arten angeführt, da erstens in Wirklichkeit Zwischenformen
innerhalb dieser Arten kaum auftreten, und daß zweitens an Hand der decorataGruppe gezeigt werden konnte, daß die diploide Form die Merkmale einer Stammart
zeigt.

Die Bolivinoides delicatula- Gruppe
Zusammenfassung
Diese Gruppe von Bolivinoides hat sich selbständig aus Bolivina strigillata oder aus der
amerikanischen B. austinarui entwickelt. Sie beginnt im oberen Untercampan mit Bolivina
granulata nov. spec., und zwar mit einer Varietät, B. granulata var. primitiva nov. var.
Von dieser Art stammt Bolivinoides delicatula ab, die sich im untersten Maastricht in
drei andere Arten spaltet: Bolivinoides laevigata M a r ie , Bolivinoides peterssoni (B rotzen )
und Bolivinoides paleocenica (B rotzen ). Während B . laevigata und B. paleocenica sich in
Nordwestdeutschland nicht weiter als bis ins untere Maastricht fortsetzen (B. paleocenica
wandert in der Pseudotextularia-Zone noch einmal ein), kommt B. peterssoni auch noch im
oberen Maastridit vor. Als Endstufe der Entwicklung von B . laevigata hat sich im oberen
Maastricht noch die megalosphäre apogame Art B . ödumi (B rotzen ) entwickelt. Sie ist für das
obere Maastricht kennzeichnend.
Die Merkmale der verschiedenen Arten werden besprochen und ihr Generationswechsel
diskutiert. Die verschiedenen Arten lassen sidi auch statistisch unterscheiden. Dabei ergab
sich, daß sich der mittlere Proloculus-Durchmesser innerhalb der Gruppe allmählich verringert,
bis er bei B. ödumi wiederum plötzlich größer wird. Es wird auf die vielfältig vorkommende
Apogamie vieler Foraminiferen-Arten im Maastricht hingewiesen. Möglicherweise steht mit
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dieser Änderung des Generationswechsels auch das Aussterben vieler Arten in dieser Periode in
Zusammenhang.
Stratigraphisch lassen sich, speziell im Bereiche des Maastricht, die einzelnen Arten der
Gruppe gut verwerten.

A nalyse der Bolivinoides delicatula- Gruppe
Gehäuse immer mehr oder weniger schlank, dünnwandig und in der Mittelachse
kaum etwas didcer als an den Seiten des Gehäuses. Überlappungen der Suturen un
deutlich bis deutlich, aber nie mit starkem Kalkanwuchs und daher nie zu starker
Omamentation Anlaß gebend. Die Gehäuse bleiben immer klein, ihre größte Länge
beträgt 0,55 mm, sie ist bei den meisten Arten kleiner.
Die Gruppe scheint in Nordwestdeutschland und Holland zu Beginn des oberen
Untercampan anzufangen. Da verschiedene Formen in verschiedenen Horizonten kon
stant auftreten, kann die Gruppe in verschiedene Arten, die für die verschiedenen
Horizonte maßgebend sind, zerlegt werden. Die Gruppe scheint sich neben der
anderen (zur decorata-Gruppe gehörenden) Entwiddungsreihe von B olivinoides ent
wickelt zu haben. D ie d ecorata-R eihe zeichnet sich immer durch dicke Gehäusewände
und starken Kalkanwuchs aus und die Gehäuse werden oft größer und in der Achsen
gegend dicker als die der delicatula-Gruppe.
Die Nomenklatur der delicatula-Gruppe bietet große Schwierigkeiten, da oft nicht
nur die Beschreibungen lückenhaft sind, sondern auch die Deutung vielfach unrichtig
war. So beschreibt C u s h m a n zwei Arten von Bolivina: B. w atersi C u s h m a n (1927,
S. 88, Taf. 12, Fig. 6 ) und B. explicata C u s h m a n & H e d b e r g (1930, S. 6 6 , Taf. 9,
Fig. 8, 9), die ohne jeden Zweifel in dem Sinne, wie ich diese Gattung auffaßte (1952,
S. 377— 382), zu B olivin oides gehörig sind. B. ex p licata aus der oberen Kreide von
Texas ist zu der Gruppe B olivinoides strigillata zu rechnen. B. w atersi ist ohne Zweifel
eine Form, welche zu der Gruppe delicatula gehört.
Der Kerntypus dieser Gruppe bildet die von C u s h m a n beschriebene B olivinoides
d ecorata var. delicatula (1927, S. 90, Taf. 12, Fig. 8). Mit B. d ecorata hat diese Art
nichts gemeinsam. Zunächst entsteht die Gruppe schon im unteren Untercampan,
während die ersten Typen von B. d ecorata erst gegen Ende des oberen Untercampan
gefunden werden. Dabei gibt es viele deutliche Übergänge zwischen B. d ecorata und
B. strigillata, die gerade in diesem Horizonte verschwindet. Es ist möglich, daß B. d eli
catu la in der Oberkreide von Amerika, offenbar aus B. strigillata-ahnlidien Formen
(B olivinoides austinana?) ihren Ursprung fand. Gehäuse, welche ich derzeit von
Dr. C u s h m a n empfing, und als B. delicatula aus Texas gedeutet waren, stimmen in
allen Punkten mit denjenigen überein, wie sie sich im unteren Teil des oberen Obercampan entwickeln. Diese Form kann also am besten als B. delicatula gedeutet werden.
Eine zweite Form, aus dem Obercampan Frankreichs, wurde von M a r i e beschrie
ben, und zwar als B olivin oides decorata var. laev ig ata (1941, S. 189, Taf. 29, Fig. 281).
Der Beschreibung nach handelt es sich um eine am Initialteile glatte Form, deren über
lappende Suturen in der Mitte des Gehäuses liegen und an der Achse einen Winkel
von etwa 1 1 0 ° bilden. Derartige Formen treten auch an der Grenze Obercampan/
Maastricht in Deutschland auf.
Drei andere Formen sind von B r o t z e n beschrieben. Die erste nannte er (1945,
S. 49, Taf. 1, Fig. 10) B olivina peterssoni. Sie weicht in ihrer Beschreibung und Ab
bildung in Einzelheiten von der von M a r i e beschriebenen Form ab. Gehäuse, die mir
von Dr. B r o t z e n gesandt wurden, weichen in einem sehr typischen Merkmal ab, denn
am Initialteile sind sie nicht glatt, sondern stark rauh; der Achsenwinkel beträgt nicht,
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wie in der Abbildung, 110 °, sondern bei allen Gehäusen, die ich untersuchte 90— 100 °.
Die Gehäuse stammten aus Trelleborg, 31,40 m, und angeblich aus dem Maastricht.
Die zweite von B rotzen beschriebene Art ist- B olivina ödum i, die angeblich von
der vorigen dadurch verschieden ist, daß die Kanten scharf sind und nur an den
zuletzt gebildeten Kammern die Überlappungen zeigen. Offenbar gehört die Art, wie
ich sie erfaßt habe, zu der Gattung Bolivinoid.es. Sie wurde aus dem Paleozän Schwe
dens beschrieben (B rotzen 1948, S. 65, Taf. 9, Fig. 2).
Endlich hat B rotzen noch eine B olivinoides beschrieben, die er B olivina p aleocenica nennt. Nach meinen ausführlichen Untersuchungen jedoch ist sie zweifellos zur
Gattung B olivinoides zu rechnen. Diese Art (B rotzen 1948, S. 66, Taf. 9, Fig. 5) unter
scheidet sich sofort durch die breite und dreieckige Form, die zackig herausragenden
Kanten der letzten Kammern und die sehr typische Omamentation. Diese Omamenta
tion entsteht dadurch, daß über die Überlappungen der Suturen feine Kalkablage
rungen sich abgesetzt haben, die dem Gehäuse ein rauhes Gepräge geben. Auch
B olivin oides paleocen ica wurde aus dem Schwedischen Paleozän beschrieben. Ich habe
sie ausführlich (H ofker 1952, S. 379, Abb. 4) abgebildet.
Zum Folgenden vergleiche man die Abbildungen 303— 305.
In der NW-Deutschen Kreide findet man das erste Auftreten der Formen der
d elicatu la-G n ippe im oberen Untercampan. Oft treten sie massenhaft in Proben mit
deutlich pelagischem Charakter auf. Die sehr dünnen Gehäusewände weisen auch auf
diese Richtung hin. Alle Gehäuse aus dem Untercampan besitzen gemeinsame Merk
male, sie gehören offenbar zu einer einzigen Art. Diese Merkmale weisen auf die
Gehäuse hin, die mir von Dr. B rotzen als zu B. peterssoni gehörig gesandt wurden.
Immer ist die Oberfläche des Initialendes rauh, fast immer ist der Achsenwinkel 90 °
und zeigen die Suturen nur in der Mitte eine bis zwei Überlappungen. Bei B. peterssoni
aber ist der Winkel größer. An den ältesten Gehäusen (unteres oberes Untercampan)
sind diese Überlappungen nur noch angedeutet, an den Gehäusen des hohen Unter
campan werden sie immer deutlicher und oft kommen mehrere Überlappungen hinzu.
Diese Form ist noch bis in den unteren Teil des oberen Obercampan zu verfolgen, bis
sie dort ausklingt. Diese Art aus dem Untercampan und untersten Obercampan werde
ich als B olivinoides granulata anführen.
Zu Beginn des oberen Obercampan entwickelt sich eine andere Art, bei der nur
die megalosphären Individuen ein rauhes Initialende erkennen lassen, während die
microsphären Formen immer glatt sind. Diese Form ist meist auch viel größer und
langgestreckter, nur sind die megalosphären Gehäuse meist kleiner. Diese Form aus
dem oberen Obercampan könnte man am besten mit dem Namen B olivinoides delicatula C ushman belegen.
Von dieser Form scheinen sich im Obercampan einige Arten abgespalten zu
haben, die, wenn man die rauhe Oberfläche des Initialteiles ins Auge faßt, sofort zu
unterscheiden sind. Die eine Art besitzt bei allen Formen, besonders aber den micro
sphären, eine rauhe Oberfläche des Initialteiles. Diese Ornamentation kann selbst zu
kleinen Stacheln Anlaß geben. Der Achsenwinkel kann bis zu 110 ° betragen, ist aber
meist 100 °, und innerhalb beider Generationen (einige Male konnten einwandfrei drei
Generationen unterschieden werden) sind die Gehäuse verhältnismäßig groß. D ie Zahl
der Überlappungen an jeder Sutur beträgt hier 3— 4. Die megalosphären Gehäuse
dieser Art sind offenbar von B rotzen Bolivinoides peterssoni genannt worden.
Eine zweite Form hat in allen drei Generationen nur glatte Gehäuse am Initial
ende. Sie bleibt verhältnismäßig klein, hat etwa die Größe von B. peterssoni. Der
Achsenwinkel beträgt auch hier etwa 11 0 °. Sie ist in nichts von B .la ev ig a ta M arie
zu unterscheiden.
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Dann entsteht, möglich wiederum aus B. delicatula, im obersten Obercampan eine
dritte Art, B. p aleocen ica. Sie ist sofort von den anderen Arten zu unterscheiden und
somit für das Untermaastricht sehr kennzeichnend. Sie bleibt stets sehr klein und zeigt
nur sehr kleine Proloculi (Durchmesser 6— 8 p). Diese Art zeigt wiederum die rauhe
Oberfläche, die sich aber nun über die ganze Oberfläche erstredet. Es ist möglich, daß
diese abweichende Art mit der Transgression des untersten Maastricht in diesen Re
gionen hineingewandert ist. Diese Transgression ist in Holland und Belgien jetzt ein
wandfrei festgestellt worden.
Schließlich fand sich in den Proben von Hemmoor und Basbeck (hohes Maastricht)
noch eine Art, die ich mit B. ödum i B r o t z e n identifizieren möchte. Sie zeigt alle Merk
male dieser von B r o t z e n aus dem Paleozän beschriebenen Art. Wahrscheinlich bildet
sie das abklingende Ende der B. laevigata. Diese Art wurde, obwohl Hunderte von
Gehäusen zur Beobachtung kamen, nur in megalosphären Gehäusen mit einem
Proloculusdurchmesser von 24— 25 p gefunden. Sie dürfte also apogam sein.

Beschreibung

der A r t e n

in c h r o n o l o g i s c h e r

B o l i v in o i d e s g r an ul a t a nov. s p e c .
1946

B olivinoides decorata

( J o n e s ). —

S c h ijf s m a ,

Folge

(Abb. 303, 310)

S. 70, Taf. 7, Fig.

8.

Gehäuse klein. Größte Breite am jüngsten Ende des Gehäuses. Gehäusewand
gerundet, an den Kammern etwas gezackt. Suturen der Kammern gerade oder leicht
nach hinten gebogen, sie bilden zusammen an der Achse einen Winkel von 90— 100 °,

Abb. 303. In den Faunen vorkommende
Arten von der Bolivinoides delicatulaGruppe.
a) Bolivinoides gramdata primitiva.
Pinswanger Schichten, Neubeuern,
Bayern; oberes Untercampan.
TK 1751
b) Bolivinoides■granulata primitiva.
Misburg, Probe 7, mittleres/oberes
Untercampan. TK 1752
c) Bolivinoides granulata primitiva.
Misburg, Probe 34, Grenze Untercampan/Obercampan. TK 1753
d) Bolivinoides granulata. Ziegelei Bo
senberg, Probe 107, unteres Ober
campan
e) Bolivinoides gramdata. Lüneburg,
am Zeltberg, Probe 1, Obercampan
f) Bolivinoides granulata;
g) Bolivinoides delicatula;
*
beide Arten aus Bohrung GroßHehlen 1016, 430-^36 m, Unter
maastricht.
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meist 90 °. Überlappungen immer undeutlich, ap'feiner Sutur kaum und in der Achsen
gegend am stärksten vorhanden. Initialende immer rauh mit kleinen Kalkbudceln bis
nahezu glatt. Am Initialende ist die Gehäusewand am dicksten. Sonst ist die Gehäuse
wand immer dünn. Der Durchmesser des Proloculus beträgt in der microsphären Ge
neration 10 p , in der megalosphären nie mehr als 25
Index Länge/Breite 1,7— 2,3.
Zahnplatte gekrümmt, einfach.
Diese Art ist besonders in Proben mit pelagischen Foraminiferen häufig. Es läßt
sich vielleicht eine Unterart aus dem Untercampan als B. granulata prim itiva abtrennen
(s. weiter hinten).
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,40 mm, Breite bis zu 0,25 mm.
Untercampan/Obercampan von Misburg, untere Proben von Lüne
burg, Groß-Hehlen 1016, 436— 400 m, Bosenberg, Austermann,
Pb. Q . (Holland) 445 m. Holländisches Hervien (von S c h i j f s m a als
B. d eco rata beschrieben).

Bolivinoides
1927

delicatula

C u s h m a n

(Abb. 304, 311)

B olivinoides d ecorata delicatula. — C u s h m a n , S. 90, Taf. 12, Fig. 8.
Weitere Literatur: H i l t e r m a n n fit K o c h , 1950, S. 612, und 1955, S. 369.

Gehäuse verhältnismäßig groß, aber oft, besonders in der A-Generation, kürzer
und gedrungener. Rand des Gehäuses gerundet bis zuge
spitzt, aber nie scharf und an den Kammern nur sehr wenig
gezackt. Microsphäre Form am Initialende oft glatt, bei den
megalosphären Formen oft rauh. Der Durchmesser des
Proloculus beträgt bei der microsphären Form 8 bis 10 p ,
bei der A-Generation 14 bis zu 30 p. Der Achsenwinkel der
Suturen mißt fast immer 90°. D ie Suturen verlaufen gerade
nach hinten, jede Sutur hat 3— 4 Überlappungen, die meist
deutlich sind und der Oberfläche des Gehäuses ein deutlich
punktiertes Gepräge geben. Der Index Länge/Breite beträgt
bei der microsphären Form 2,0— 2,4, bei der megalosphären
Form 1,6— 2,1. Der Rücken der Zahnplatte ist etwas ge
bogen, die Platte einfach. E s ist wahrscheinlich, daß viele
Literaturangaben sich auf andere Arten beziehen.

Abb. 304.
a) Bolivinoides
420—424 m,
b) Bolivinoides
400—407 m,
c) Bolivinoides
387—394 m,

In den Faunen vorkommende Arten von der
Bolivinoides delicatula-Gnippe.
delicatula, aus Bohrung Groß-Hehlen 1016,
Untermaastricht
delicatula, aus derselben Bohrung,
Untermaastricht
laevigata, aus derselben Bohrung,
Untermaastricht.

Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,55 mm, Breite bis zu 0,25 mm.
Untermaastricht von Lüneburg (obere Proben), Groß-Hehlen 1016.
424— 369 m.
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Bolivinoid.es laevi gata
1941
1953

M

arie

(Abb. 304, unten)

B olivinoides d ecorata (J ones) var. laevigata. — M arie, S. 189, Taf. 29, Fig. 281.
B olivinoides laevigata (M arie) H iltermann & K och, S. 367, Taf. 27, Fig.
13— 16; Taf. 28, Fig. 6; Taf. 29, Fig. 4.

Marie hat nur das megalosphäre Gehäuse beschrieben, daher sagt er in seiner
Beschreibung: Gehäuse kurz.
Gehäuse mehr oder weniger gedrungen, in der microsphären Generation ist der
Index Länge/Breite 2,1 bis 2,4, in der megalosphären 1,4 bis 1,7 (M arie : „une fois et
demie plus haut que large“). Der Rand ist gerundet und glatt, der Querschnitt ellip
tisch. Kammern ziemlich niedrig, mit geraden Suturen, deren jede drei oder vier deut
liche Überlappungen erkennen läßt. Diese sind nicht erhaben und nicht so deutlich
wie bei B. delicatula. Auf den Überlappungen sitzt nur wenig Kalk. Der Achsenwinkel
mißt immer 110°, wie auch von M arie angegeben worden ist. Alle Generationen sind
am Initialende glatt. Der Proloculus-Durchmesser beträgt 10— 30 fi. Die Mündung
besteht aus einem schmalen Schlitz auf der Sutur, ihre Zahnplatte ist einfach und
gerade.
Die Art ist recht selten, wie auch M arie angegeben hat.
Maße:

Länge der microsphären Schalen 0,40— 0,55 mm, der megalo
sphären Gehäuse 0,25— 0,45 mm.

Vorkommen:

Oberes Obercampan bis Untermaastricht, vielleicht noch vereinzelt
im oberen Untermaastricht von Groß-Hehlen, 387— 394 m, obere
Proben von Lüneburg (Untermaastricht).

Abb. 305.

In den Faunen vorkommende
Arten von der
Bolivinoides delicatula-Gruppe.
a) Bolivinoides peterssoni, microsphär
b) idem, megalosphär
c) Bolivinoides paleocenica; aus Lüneburg,
am Zeltberg, Probe 10, oberes Obercampan-Untermaastridit
d) Bolivinoides peterssoni, beide Genera
tionen
e) Bolivinoides paleocenica; aus der Boh
rung Groß-Hehlen 1016, 364 m, Unter
maastricht
Untere Reihe: Bolivinoides ödumi;
f) aus Grube Hemmoor, Probe 9, oberes
Maastricht
g) aus Grube Basbedc, Probe 6
h) aus Grube Basbedc, Probe 1
i) aus Grube Basbedc, Probe 5018, TK 1756
k) aus Grube Basbedc, Probe 6.
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Bolivinoides

peterssoni

B r o t z e n
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(Abb. 305, 312)

1945
1955

B olivinoides peterssoni. — B r o t z e n , S. 49,'1'af. 1, Fig. 10.
B olivinoides peterssoni B rotzen. — H iltermann & K o c h , S. 366, Taf. 28,
Fig. 7, 8.
Gehäuse in der microsphären Form langgestreckt, in der megalosphären gedrun
gen. Größte Breite am Aperturende. Überlappungen der geraden Suturen deutlich,
3— 5 an jeder Sutur. Nur wenig sekundärer Kalk auf den Überlappungen. Achsemwinkel der Suturen 100— 11 0 °. Proloculus-Durchmesser 10— 3 0 jx. Am Initialende ist
das Gehäuse in beiden Generationen rauh, in der microsphären Generation oft mit klei
nen runden Stacheln versehen. Gehäuserand gerundet bis etwas zugeschärft. Zahnplatte
gerade, einfach. Längen/Breiten-Index microsphär 2,3— 2,8, megalosphär 1,4— 1,7.
Maße:

Gehäuselänge der microsphären Form 0,40— 0,55 mm, der megalo
sphären 0,25— 0,50 mm.

Vorkommen:

Ab oberstes Obercampan von Lüneburg, Groß-Hehlen 364 m. In
Deutschland auch wieder in der Pseudotextidaria-'Zone.

Bolivinoides

paleocenica

( B r o t z e n )

(Abb. 305)

1948

B olivina p aleocen ica. — B r o t z e n , S. 66, Taf. 9, Fig. 5.
(Vgl. H o f k e r 1952, Bol. p a leo 
cen ica, S. 379, Abb. 4.)
1955 Bolivinoides p aleocen ica ( B r o t z e n )
—
H i l t e r m a n n & K o c h , S. 370,
Taf. 27, Fig. 3— 6; Taf. 29, Fig. 7).
Gehäuse immer klein, stark zu
sammengedrückt, meist rhombisch und
nahezu ebenso lang wie breit (Index
Länge/Breite 1,4— 1,7). D ie größte Breite

Abb. 306. Bolivinoides delicatula.
Groß-Hehlen 1016, 430 m.
a) Gehäuse
b) Querschliff
c) Längsschliff durch
das Aperturende
d) Aperturende.

a)—d) Gehäuse aus 22, 25, 28 und 29 m
e) Aperturende
f) Längsschliff durch Aperturende
g) Aperturansicht
h) Querschliff;
Geol. Dienst Haarlem, F. 2346.
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Aus Bosenberg, Vorhelm, Probe 5257,
Amt f. Bodenf., Hannover.
a) ganzes Gehäuse
b) Aperturansicht
c) Querschliff.

Abb. 310. Bolivinoides granulata.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 1.
a) ganzes Gehäuse
b) und c) Längsschliff des letzten Teiles
eines Gehäuses, mit den Zahnplatten
d) Aperturseite
e) Querschliff
f) Ende eines Gehäuses, die Überlap
pungen und Poren zeigend.

Abb. 309. Bolivinoides delicatula.
Aus Bohrung Pb Q, 477—486 m, Holland.
a) ganzes Gehäuse
b) Aperturteil
c) Längsschliff
d) Aperturansicht
e) Querschliff.

liegt nahezu in der Mitte. Rand zugeschärft
und an jeder Kammer gezackt. Suturen ge
rade und an den schmalen Überlappungen
mit stark gerunzelten Kalkablagerungen ver
sehen. Der Achsenwinkel der Suturen mißt
100— 120°. Die unregelmäßigen Kalkrippchen an den Suturen stehen schräg zur Sutur, sie sind in der Achsengegend am deut
lichsten. Initialende immer rauh. Es kommen
nur microsphäre Gehäuse vor; die Art scheint
also apogam zu sein. Der Proloculus-Durchmesser beträgt 6— 12 /.i . Die Apertur besteht
aus einem deutlichen Schlitz an der Sutur.
Die Zahnplatte ist einfach, fächerförmig und
ihr Rücken ist stark gebogen.
B r o t z e n meint, daß diese Art mit Bolivina byram enisis C u s h m a n verwandt sei; sie
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ist es aber nicht. E r beschreibt sie aus dem
SchwediseJien Paleozän; vermutlich befindet
sie sich dort auf sekundärer Lagerstätte; doch
meldet R e i s z (1954) sie auch aus Dano-Paleozän von Israel.
M a ß e : Länge 0,20— 0,25 mm.
Vorkommen:
Untermaastricht von
Lüneburg, obere Proben, Groß-Hehlen
1016, 400— 359 m (Untermaastricht)
PseudotextulaTia-Zone von Deutschland
und Dänemark.
Bolivinoides ödumi ( B r o t z e n )
(Abb. 305, 313)
1948 Bolivina ödum i. — B r o t z e n , S. 6 ,
Taf. 9, Fig. 3, 4.
Es kommen nur megalosphäre Gehäuse
Abb. 311. Bolivinoides delicatula.
vor. Gehäuse mehr oder weniger dreieckig
Aus Groß-Hehlen 1016, 400-^07 m,
bis oval, am Initialende immer gerundet. Das
Untermaastricht.
Gehäuse nimmt ziemlich langsam an Breite
a) ganzes Gehäuse
zu (Länge : Breite ist 1 : 1,5— 1,8). Kanten
b) Längsschliff mit den Zahnplatten
des Gehäuses scharfrandig zugespitzt. Kam
c) Aperturseite
mern wenig hoch, die Suturen bilden
d) Ende eines Gehäuses, mit den Über durch Überlappung der vorigen Kam
lappungen und Poren
mern nur bei den späteren Kammern eine
e) Querschliff.
Lobenlinie. Sie verlaufen nicht, wie bei den
meisten Bolivinoides-A rten, so stark nach
hinten. Der Winkel zwischen den Suturen
an der Achse des Gehäuses beträgt immer
mehr als 100°. Die zuletzt gebildeten Kam
mern sind oft an der Kante des Gehäuses

Abb. 312. Bolivinoides peterssoni.
Aus Lüneburg, Probe 8,
unteres Maastricht.
a) ganzes Gehäuse
b) Längsschliff mit den Zahnplatten
c) Aperturseite
d) Querschliff
e) Ende eines Gehäuses mit den Über
lappungen und Poren.

Aus Basbeck, Probe 6.
a) ganzes Gehäuse, mit den durchschimmernden Zahnplatten, Poren und
winzigen Überlappungen
b) Aperturseite
c) Quersdiliff.
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Suturen

B. granulata
leicht gebogen,
kein sekundärer
Kalk auf den
Überlappungen

B. delicatula
leicht gebogen,
sekundärer Kalk
auf den
Überlappungen

B. laevigata
gerade, wenig
sekundärer Kalk
auf den
Überlappungen

B. peterssoni
gerade, wenig
Kalk auf den
Überlappungen

ProloculusDurchmesser

Winkel
d. Sutur.
a. d. Achs.

8—25 )x

90°
(ein Expl.
100°)

10—28 n

10—36 n

8—34 n

B. paleocenica
gerade, starker
sekundärer Kalk
auf den schmalen
Überlappungen

6—14 p.

B. ödumi
gerade bis leicht
gebogen, kein
sekundärer Kalk
auf den
Überlappungen

25—40 n

Ornament

Überlappungen
nur angedeutet,
rauh am Initialende

Länge d. Gehäuse
Micr.
megal.

bis
0,40 mm

bis
0,40 mm

bis
0,50 mm

0,25 mm
bis
0,30 mm
(ein Exempl.
0,40 mm)

90°

Überlappungen deutlich,
3—4 an der Sutur.
Microsphär glatt,
megalosphär rauh
am Initialende

110°

Überlappungen deutlich,
3—4 an der Sutur.
Alle Generationen glatt
am Initialende

0,40 mm
bis
0,55 mm

0,25 mm
bis
0,45 mm

90—100°

Überlappungen deutlich,
3—5 an der Sutur.
Alle Generationen rauh
am Initialende

0,40 mm
bis
0,55 mm

0,25 mm
bis
0,50 mm

100—120°

Unregelmäßige
Kalkrippchen quer über
die Suturen an der Achse,
Initialende rauh

0,20 mm
bis
0,25 mm

100—110°

Überlappungen schwach,
nur an den letzten
Suturen, undeutlich

Abb. 314.

—

j

—

0,25 mm
bis
0,35 mm
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__________________________________________________ z ____________________________

Gehäuserand

LäM en- Index
Breiten-

erst scharf, dann rund,
oft etwas gezackt

meist zugeschärft
glatt

Zahnplatte

Vorkommen

i oberes Untercampan bis
i ....
mittleres Obercampan

gekrümmt, einfach

Microsphär:
2,0—2,4
Megalosphär:

Rücken etwas gebogen,
einfach
! oberes Obercampan

1,6— 2,1

gerundet, glatt

Microsphär:
2,1—2,4
Megalosphär:
1,4—1,7

[gerundet
Ibis zugeschärft

Microsphär:
2.3— 2,8
i unteres Maastricht bis
Rücken gerade, einfach I oberes Maastridn
Megalosphär:
1.4—
1,7

[scharf, oft abgestützt,
|deutlich gezackt
! an jeder Endkammer

Microsphär:
1,4—1,7
Megalosphär:
_ _ _

i oberes Obercampan bis
Rücken gerade, einfach |untereg Maastridlt

:
|Rüdcen stark
i gekrümmt,
i fächerförmig,
einfach

j
unteres Maastricht und
oberes Maastricht

i
Microsphär:
scharf, glatt bis leicht
gezackt

Megalosphär:
1,3—1,8

i Rücken leicht gebogen,
einfach

oberes Maastricht bis Paläozän?

Bolivinoides delicatula-Gruppe
27

17
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etwas ausgezackt. Die Loben der Suturen sind oft, immer in den Anfangs
kammern, undeutlich.
Mündung bolivinid, mit einer gut erkennbaren einfach gebauten Zahnplatte. Der
Rücken der Zahnplatte ist oft etwas gerundet und der schmale Teil umgebogen, der
nur selten ein wenig aus der Mündung herausragt. Die Poren der meist sehr dünnen
Gehäusewände sind fein, aber meist deutlich. Im Querschnitt ist die Gehäusewand
dünn und die Kanten des Gehäuses sind immer zugeschärft. Das Gehäuse ist in durch
fallendem Lichte sehr durchscheinend.
D er Winkel zwischen den Suturen an der Achse des Gehäuses mißt stets mehr
als 1 0 0 °, meistens 110°.
Diese Art gehört zweifellos dem Genus B olivin oides an und ist sofort von den ver
wandten Arten der Oberkreide, B. laevigata, B. peterssoni, B. p aleocen ica durch das
dünne Gehäuse zu unterscheiden. Sie gleicht noch am meisten B. p a leo cen ica ; diese
aber hat anders geformte Überlappungen und ist am Ende des Gehäuses breiter; aber
auch B. p aleocen ica ist sehr dünnwandig und am Rande unregelmäßig.
B. ödum i wurde von B r o t z e n aus dem Paleozän als selten beschrieben, wird aber
wohl aus wieder aufgearbeitetem Kreide-Material herstammen.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,35 mm, Rreite bis zu 0,15 mm.
Maastricht von Basbeck, obere Proben von Hemmoor, in Holland
obere Gulpenkreide.

Biologisches
Lassen sich die verschiedenen Arten schon nach den in der Abb. 314 genannten
Merkmalen unterscheiden, gibt es auch eine andere Möglichkeit, sie voneinander zu
trennen. Man kann nämlich auch die Korrelation zwischen dem Index Länge/Kammerzahl und dem Durchmesser des Proloculus in Betracht ziehen (Abb. 315). Hierbei
fällt sofort auf, daß bei den geologisch ältesten Formen aus dem oberen Untercampan
und dem unteren Obercampan (B. granulata aus Misburg und Bosenberg) der Index
Länge/Kammerzahl 1,48— 1,03 beträgt, während der Proloculus einen Durchmesser
von 12— 30 fi hat. So ergibt sich in diesem Bezirk eine einheitliche Gruppe; sobald
wir aber in einen höheren Teil des Obercampan gelangen, ändert sich diese Korre
lation so, daß dann der Index zwischen 1,45 und 0,7 liegt (z. B. Lüneburg 1 und 6).
Hier also besteht eine viel größere Variation, und der Proloculus wird kleiner
(10— 26 fi).
An der Maastricht-Grenze treten dann fast nur Gehäuse der echten B. delicatula
auf, deren Index 1,3 bis 0,7 und deren Durchmesser der Proloculi 10 bis 30 fi be
tragen kann. Hier sind also beide Variationen maximal geworden und die Art ist
durchaus trimorph, während B. granulata in Misburg und Bosenberg noch dimorph
war und erst in Lüneburg möglicherweise trimorph wird.
Betrachtet man nun die Gehäuse aus dem unteren Maastricht, wo also nur oder
fast nur Gehäuse von B. peterssoni auftreten, findet man, daß hier die beiden Größen
Index und Proloculus-Durchmesser geringer sind. Der Index bewegt sich in diesem
Fall zwischen 1,05 und 0,6 (eine einzige Ausnahme nicht mitgerechnet), während der
Proloculus-Durchmesser zwischen 8 und 26 p liegt.
Bei B. granulata liegt der Mittelwert des Proloculus-Durchmessers etwa in der
Nähe von 18 fi, der von B. delicatula in der Nähe von 16 fi, während dieser Mittelwert
bei B. peterssoni in der Nähe von 12 fi gefunden wird. Dies hängt offenbar mit einem
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Abb. 315.

635/56

Graphische Darstellung der delicatula-Gruppe mit der Korrelation zwischen
Längen/Kammerzahl-Index und Proloculus-Durchmesser.
Oben: Anzahl der Gehäuse in jeder Rubrik der Proloculus-Durchmesser, aus Lüneburg. Aus
der Darstellung ist deutlich zu ersehen, daß sich die Arten in den geologisch jüngeren Perioden
allmählich dem Ursprung der Korrelation nähern, ausgenommen B. ödumi, die auf einmal wieder
in den Bereich der ältesten Arten gelangt.

260

J. H o fk er , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutsdiland und Holland

Rückgang im Generationswechsel zusammen, was auch in der Entwicklungsreihe von
Bolivina incrassata beobachtet wird.
Die beiden Arten B. p aleocen ica und B. ödum i sind offenbar vollkommen apogam
geworden. Aber sie sind das auf verschiedene Weise geworden. Während bei B. p a leo 
cen ica der Proloculus sehr klein geworden ist (Variation zwischen 6 und 12 p , also
nur eine ,,B “-Generation), ist bei B. ödum i der Proloculus sehr groß geworden (Varia
tion zwischen 24 und 40 p). Kämen diese beiden Arten nicht in verschiedenen Perioden
vor (B. p aleocen ica im Untermaastricht, B. ödum i im oberen Maastricht), wäre man
geneigt, sie als zwei Generationen einer Art aufzufassen. Es können auch keine zu
fälligen Umstände eine Rolle spielen, denn die gemessenen Gehäuse der B. p aleocen ica
stammen aus Lüneburg und aus Groß-Hehlen 1016, und zwar aus verschiedenen
Teufen (auch in Belgien und Holland sind die Gehäuse immer microsphär); dasselbe
gilt auch für B. ödum i, dessen Gehäuse aus verschiedenen Proben von Basbeck und
aus einigen Proben von Hemmoor stammen. In der Darstellung der Korrelation lassen
sich die beiden Arten schnell voneinander unterscheiden, da auch der Variationswert des
Indexes ganz verschieden ist. Bei B. p aleocen ica variiert der Index zwischen 0,83 und
0,59 und bei B. ödum i zwischen 1,45 und 0,96. Auch auf diese Weise lassen sich also
die verschiedenen Arten voneinander scharf trennen, wie auf dem Schema (Abb. 316)

Abb. 316. Schematische Übersicht der Korrelationen aus Abb. 315.
Hier hebt sich die B. granulata primitiva deutlich von der B. granulata ab. Auch das zum Ur
sprung Hinkriechen der Arten ist deutlich sichtbar.
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ersiditlidi ist. Dieses Schema zeigt, daß in dieser Korrelation die jüngeren Arten all
mählich zur linken untersten Ecke zurücksinken, bis die allerjüngste Art, B. ödum i,
wieder plötzlich die obere rechte Ecke einnimmt. Dies würde darauf hinweisen, daß
diese Art wiederum Merkmale bekommt, die für die primitivste Art kennzeichnend
sind. Dasselbe läßt sich auch bei der Entwicklung der Bolivinen, der Stensiöinen und
der Gavelinellen beobachten. Im allgemeinen gilt, daß eine Art, welche am Ende einer
Entwicklungsreihe steht, Eigenschaften der Arten zeigt, die am Beginn einer solchen
Reihe aufgetreten sind. Außerdem ist ersichtlich (Abb. 316), daß die älteste Form von
B. granulata in ihrer Korrelation ganz anders aussieht als die eigentliche granulata. Es
wäre vielleicht angebracht, diese Primitivformen von der späteren abzutrennen; nur
sind an den Gehäusen wenige Merkmale nachzuweisen, welche die ältere Form von
der jüngeren unterscheiden. Die Gehäuse von B. granulata aus dem oberen Untercampan zeigen meist schärfere Ränder als die späteren aus dem Obercampan. Sonst
sind sie nicht verschieden. Wenn man also die älteste Form als B olivinoides granulata
prim itiva von der jüngeren abtrennen würde, so wären diese Formen folgendermaßen
zu unterscheiden:
B. granulata prim itiva
Kammern niedrig, Index Länge/
Kammerzahl 1,45— 1,0;
Gehäuse stark zusammengedrückt mit
scharfem Rande.
Gehäuse sehr rauh.
Proloculi ziemlich groß, 12— 30 p.

B. granulata
Kammern etwas höher, Index
Länge/Kammerzahl 1,30— 0,7;
Gehäuse in der Mitte ziemlich dick, mit
ovalem Querschnitt.
Gehäuse nur am Initialteile rauh,
Proloculi kleiner, 10— 24 p .

Die letzte Kreideform der Gattung B olivinoides, B. ödumi, welche etwa mit
B. gigantea zusammen auftritt, zeigt nun gerade Merkmale, die auch bei B. granulata
prim itiva vorhanden sind: zusammengedrücktes Gehäuse mit scharfem Rande, große
Proloculi, niedrige Kammern (Index 1,45— 0,85). Nur ist das Gehäuse an der Ober
fläche nicht rauh.
Der Generationswechsel scheint sich während der Entwicklung der Gruppe zu
ändern (Abb. 317). Die Proloculi von B. granulata sind nicht kleiner als 10 p Durch
messer; auch B. delicatu la besitzt diesen kleinsten Durchmesser; B. peterssoni hat
schon einen geringeren kleinsten Durchmesser von 8 p , und B. p aleocen ica zeigt den
kleinsten Durchmesser mit nur 6 p . Wie schon gesagt, hat B. ödum i dann plötzlich nur
eine A-Generation mit dem kleinsten Durchmesser von 24 p.
Auch die Mittelwerte der Durchmesser der Proloculi ändern sich mit der Zeit;
liegt der Mittelwert von B. granulata in der Nähe von 18 p , so beträgt er bei B. d eli
catula etwa 16 p , bei B. peterssoni 12— 14 p und bei B. p aleocen ica 8 p . Dagegen
scheint der Mittelwert von B. ödum i in der Nähe von 32 p zu liegen.
Deutlich sind in einigen Fällen langlebige und kurzlebige Tiere zu unterscheiden,
was sich auch in der Anzahl der Kammern ausgedrückt hat. Zeigen doch B. granulata
und B. delicatula mit Proloculi von 10 p eine viel größere Kammerzahl als die mit
größeren Werten des Durchmessers. Dies gilt auch für die Durchmesser 8-—10 p von
B. peterssoni. Offenbar liegt bei etwa 8— 10 p die langlebige B-Generation. B. p a leo c e
nica besitzt nur kleine Proloculi, die aber meistens nicht mit sehr großen Kammer
zahlen zusammenfallen. Es ist also möglich, daß wir es hier nicht mit der B-, sondern
mit einer kleinen A-Generation zu tun haben. Bei B. ödum i ist nur eine kurzlebige
Generation vorhanden, und zwar sind die Proloculi größer als die der A-Generationen
anderer Arten. Hat sich hier vielleicht nur eine A2-Generation entwickelt?
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Oberes Maastricht
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Durchmesser der Proloculi in mm X 500.

Abb. 317. In dieser Darstellung sind die Gehäuse der einzelnen Arten, ausgenommen B. laevigata, von der nur wenige Gehäuse zur Verfügung standen, in den Größen der Proloculi aufgestellt.
Die Zahlen deuten auf die Anzahl der Kammern jedes einzelnen Gehäuses. Auf diese Weise
läßt sich der Unterschied zwischen langlebigen und kurzlebigen Generationen verdeutlichen.
Erklärung im Text.
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Nicht ganz unmöglich ist, daß die Gehäuse von B ydelicatu la mit einem ProloculusDurchmesser von 28— 30 p , und ein Gehäuse v o jk B. peterssoni von 36 p ebenfalls
A2-Generationen darstellen, die offenbar sehr selten sind.
Jedenfalls steht fest, daß die Arten aus dem Unter- und Obercampan dimorph
waren, vielleicht auch trimorph. Die Arten aus dem Maastricht dagegen zeigen die
Tendenz, apogam zu werden, was sich in den Fällen von B. p aleocen ica und B. ödum i
vollzogen hat. Merkwürdig ist, daß auch die Bolivinen der incrassata-G ruppe im
Maastricht apogam werden. Waren die Bedingungen im Maastricht dazu besonders
geeignet? Eine bekannte Tatsache ist die, daß viele Gruppen von Tieren gerade im
Maastricht ausgestorben sind. Auch für viele andere Foraminiferen-Gruppen kann dies
gesagt werden (Stensiöinen, Neoflabellinen, Gavellinellen). Ist das Auftreten einer
Apogamie auch in dem Sinne aufzufassen, daß ein Aussterben der Gruppe vor der Tür
stand? D a diese Erscheinungen sicher nicht in kleinen Bezirken stattgefunden haben
(Ammoniten, Belemniten), so kann der äußere Umstand, der für die Ausrottung so
vieler Tiergruppen verantwortlich war, nicht ein klimatologischer gewesen sein. Fort
pflanzungshindernisse, wie sie bei den erwähnten Gruppen von Foraminiferen während
des Maastricht auffallen, können vielleicht durch das Ausfallen von Genen durch
wiederholte Mutationen herbeigeführt worden sein. Das Auftreten von Primitivmerk
malen in den letzten Stadien der Entwicklung deutet vielleicht darauf hin. Aber ein
solches Ausfallen könnte auch auf eine anormale Bestrahlung (Radioaktivität) zurück
zuführen sein.
Stratigraphisch lassen sich die Arten der B olivinoides d elicatu la-G m p p e gut ver
werten. B. granulata prim itiva ist für viele Proben des oberen Untercampan und unte
ren Obercampan kennzeichnend. B. granulata ist megalosphär leicht mit B. peterssoni
zu verwechseln, so daß sie weniger brauchbar ist. B. peterssoni jedoch kommt meist
zusammen vor mit der sehr charakteristischen B. p aleocen ica, die für das obere Ober
campan und untere Maastricht kennzeichnend ist.
Die sehr typische B. ödum i mit ihren kleinen, durchsichtigen Gehäusen, befindet
sich in vielen Proben des oberen Maastricht, sowohl in Deutschland als auch in
Holland (Obere Gulpen-Kreide).

Die B o liv in o id e s d e c o r a t a -Gruppe
Die B olivinoides-Arten der d ecorata-G iu p p e bilden eine einheitliche Gruppe,
welche aus einer Anzahl von Arten besteht, die voneinander entstanden zu denken
sind (vgl. auch R e i s z , 1954). Die statistische Untersuchung zeigt, daß diese Arten jeden
falls dimorph gewesen sind; gelegentlich finden sich Andeutungen einer A2-Generation,
die kurzlebig war. Die Angabe von H i l t e r m a n n (1952, S. 51), daß die Proloculi wäh
rend der Entwicklung der Gruppe immer größer werden, gilt nur für die megalosphären Proloculi; der Durchmesser der Proloculi zeigt aber eine größere Streuung
als von H i l t e r m a n n & K o c h (1950) angegeben wurde. Statistisch wurde festgestellt,
daß die microsphären Gehäuse einer Art immer zu den Merkmalen der Art neigen,
aus welcher die betreffende Art entstanden zu denken ist. Es ist also notwendig, wäh
rend der Determination der Arten dieser Gruppe auch die Generation mit in Betracht
zu ziehen, da sonst leicht eine falsche Deutung statthaben kann.
Eine Apogamie im Maastricht wurde, im Gegensatz zur d elicatu la-G m p p e, nicht
festgestellt; die Gruppe stirbt daher auch nicht im Maastricht aus, sondern setzt sich
im Tertiär bis in rezente Zeiten fort.
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D ie zu dieser Gruppe zu rechnenden Arten sind B. strigillata, B. decorata,
B. miliaris, B. draco und B. gigantea. Die in Nordwestdeutschland älteste Art B. stri
gillata wird vielleicht von amerikanischen Arten aus dem Austin stammen. In der
Pseudotextularia-Zone wandert dann noch B. dorreen i F inlay ein (Hofker , 1956).
Jede der angeführten Arten zeigt in der megalosphären (am meisten genetisch vor
geschrittenen) Generation bestimmte Merkmale, welche sie von den anderen zu unter
scheiden ermöglicht. Diese Merkmale liegen auf verschiedenem Gebiet; von H ilter 
mann & K och (1950) sind nicht nur morphologisch leicht zu zeigende Merkmale
angeführt, sondern auch zahlenmäßige (L, Br, Br, D, E , Br, Pr, E •100). Hierzu
fügte ich noch die Korrelation Kammerhöhe und Proloculus-Durchmesser hinzu und
werde zeigen, daß die Korrelations-Bilder der verschiedenen Arten grundverschieden
sind.
Von Hiltermann & K och wurde eine ternäre Nomenklatur für diese Gruppe
eingeführt, aber ohne Konsequenz, da z. B. B. strigillata binär ist. Diese darf nach
meinem Eingangs-Kapitel nicht angewandt werden, da die Trinomik auf in einer
Population gleichzeitig lebende Unterarten zu beschränken ist.
Zeitlich hintereinander lebende Formen dagegen, auch wenn sie nur durch sehr
wenige Merkmale voneinander zu unterscheiden sind, haben nie eine Population ge
bildet, sie sind dagegen höchstwahrscheinlich voneinander entstanden mittels einer
Verlust-Mutation und sind somit auch anders zu bewerten.
Im Falle der B olivinoides decorata-Gruppe zeigen die B-Gehäuse Art-Merkmale,
welche einer zeitlich früheren Art zukommen.
Durch die Arbeit von H iltermann & K och (1950) ist diese Gruppe, wozu ich
ihre B. draco draco (M arsson), B. draco miliaris H iltermann & K och, B. d ecorata
d ecorata (J ones), B. d ecorata gigantea H iltermann & K och und B. strigillata (C hafman) rechne, bekannt geworden. Meine statistische Untersuchung zeigt, daß es sich
hier um wirkliche Arten, die zeitlich verschieden sind, und nicht um Unterarten han
delt, was auch für die Korrelation zwischen Längen/Kammerzahl-Index (Höhe der
Kammern im Mittelwert), den Durchmesser des Proloculus und andere konstante
morphologische Unterschiede gilt.
B.
B.
B.
B.

Ich ändere also die Namen wie folgt:
d raco d ra co wird B. d raco (M arsson) 1878
d raco miliaris wird B. m iliaris (H iltermann & K och) 1950
d ecorata d ecorata wird B. decorata (J ones) 1886
d ecorata gigantea wird B. gigantea (H iltermann & K o c h ) 1950

Viele dieser Arten sind leicht und sicher zu unterscheiden; so hat B. gigantea
niemals die deutliche Rinne, die B. draco (mit Ausnahme der B-Generation) charak
terisiert. Dagegen erscheint es häufig nicht so leicht, B. d ecorata und miliaris zu
trennen, wenn man nicht meine Korrelations-Prinzipien herausarbeitet. Hierfür reichen
die von mir gegebenen Proloculus-Messungen nicht aus, was ja auch schon von
H iltermann (1952, S. 51) betont wird.
Die von H i l t e r m a n n & K o c h (1950, Tab. 1— 6) angegebenen Werte habe ich
durch weitere Messungen ergänzt, wie meine Abb. 318 zeigt. Ich erhalte folgende
Meßwerte für den Proloculus-Durchmesser:
B. draco — 62 Gehäuse mit 10— 40 ß mit einem Maximum bei 24 ß.
B. miliaris — 153 Gehäuse mit 8— 36 ß mit je einem Maximum bei 10 //, 20— 24
und 30 ß .
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B. decorata — 89 Gehäuse mit je einem Maximum bei 10 ß, 16— 20 fi und 30 ß.
B. gigantea — 60 Gehäuse mit je einem Maximum
12 ß, 22 u imd 30 ß.
B. strigillata — 38 Gehäuse mit 10— 32 u mit je einem Maximum bei 10— 14 und
bei 20 ß.
Zusammenfassend erhält man also folgendes:
Proloculus-Durchmesser 10— 32 ß. Dimorph (?)
Proloculus-Durchmesser 8— 38 ß. Trimorph
Proloculus-Durchmesser 8— 32 ß. Trimorph
Proloculus-Durchmesser 10— 40 ß. Dimorph (?)
Proloculus-Durchmesser 8— 38 ß. Trimorph (?)

B. strigillata:
B. decorata:
B. miliaris:
B. draco:
B. gigantea:
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Es ist also von einer Vergrößerung des Proloculus-Durchmessers als Ganzes im
Laufe der Zeit keine Rede. Nur könnte man dies für B. strigillata behaupten, die aber
wahrscheinlich dimorph war und also keine A2-Generation entwickelte. (Vgl. die
Erläuterung zu Abb. 325).

Abb. 319. Schematische Zusammestellune der vorigen
Abbildung.
Deutlich lassen sich zwei Grup
pen von Arten unterscheiden,
die eine Gruppe im Index 0,75
—1,2, die andere im Index 1,1
—1,7, wenn man die microsphären Gehäuse nicht mit be
trachtet; die letzten reichen mit
Index 0,95 bei allen drei Arten
der letztgenannten Gruppe tief
in die Indices der beiden an
deren Gruppen hinein. Die jün
geren Arten draco u. gigantea
reichen mit decorata viel wei
ter nach oben und rechts als die
beiden anderen Arten, haben
also einen größeren Durch
messer des Proloculus.

Tabelle Abb. 318 und Schema, Abb. 319, lassen nun aber eine sehr wichtige
andere Tatsache erkennen, nämlich die, daß die oben erwähnte Korrelation diese fünf
Arten sofort in zwei Gruppen trennen läßt, nämlich in eine Gruppe mit dem Index
0,75— 1,2 und eine zweite mit dem Index 1,15— 1,7. Die erste Gruppe umfaßt die
beiden Arten B. draco miliaris und B. strigillata, zusammen mit den microsphären
Gehäusen von B. gigantea, B. decorata und B. draco. Die zweite Gruppe umfaßt alle
megalosphären Gehäuse von B. gigantea, B. draco und B. decorata. Da nun zweifellos
B. strigillata die Stammart ist (im untersten Obercampan geht B. strigillata in B. d ecorata-ähnliche Formen über), ist das Zusammentreffen dieser Art mit den microsphären
Formen der anderen Arten wenigstens merkwürdig. Am wahrscheinlichsten ist dabei,
daß B. miliaris eine Art ist, die sehr nahe mit B. strigillata verwandt ist, und daß die
drei anderen Arten sich aus B. strigillata entwickelt haben. Zuerst entstand B. d ecorata
und von ihr stammt sicherlich B. gigantea ab. B. draco ist wahrscheinlich au« B. miliaris
hervorgegangen. Zusammen bilden diese drei Arten in der Darstellung ein ziemlich
einheitliches Bild, das von dem der beiden anderen Arten, jedenfalls die megalosphären
Gehäuse betreffend, scharf zu unterscheiden ist.
In einer anderen Arbeit werde ich an großen Serien zeigen, daß aus B. d ecorata
des oberen Campan im Untermaastricht erst eine Form entstand, die von E d g e l l als
B. australis bezeichnet wurde, und daß gleitend daraus sich B. gigantea entwickelte,
die ihre Endform erst im Obermaastricht erreichte. Also genau so, wie E d g e l l dies in
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Australien fand ( E d g e l l , 1954). Dies ist im Raum€ um Hannover nicht gut zu sehen,
wohl aber in Holland und vorzüglich in den Aufschlüssen Belgiens. Dadurch wurden
die hier gegebenen phylogenetischen Ideen bestätigt (vgl. auch H o f k e h , 1955,
Bolivinoides).
W ie in Wirklichkeit die microsphären Individuen von B. gigantea denen von
B. d ecorata ähneln, erfolgt aus Abb. 320. Hier sind ein megalosphäres und ein micro-

Abb. 320. Bolivinoides gigantea.
Aus Basbeck, Probe 5. In dieser Probe
ist diese Art sehr häufig und kommt
da nur mit einer anderen Art, der viel
kleineren B. ödumi vor.
a) megalosphäres Gehäuse
b) microsphäres Gehäuse.
Das letzte zeigt die skulpturellen
Merkmale der B. decorata, fällt auch
innerhalb die v. H iltermann & K och
für diese Art angegebenen Indices,
aber ebenso in die von B. gigantea.
a) TK 1754
b) TK 1755.

Abb. 321. Bolivinoides draco.
Aus Hemmoor, Probe 22. In dieser Probe
fand sich nur diese Art, zusammen mit
der viel kleineren B. laevigata.
a) microsphäres Gehäuse, welches nur
die typischen Skulpturen der B. mili
aris zeigt und auch innerhalb der von
H ilterm ann & K och angegebenen
Indices liegt, aber auch innerhalb der
Indices der B. draco,
b) megalosphäres Gehäuse, mit der sehr
deutlichen Achsenrinne, die in den
megalosphären Gehäusen der Probe
sehr konstant auftritt; b) TK 1756.

sphäres Gehäuse aus Basbeck, Probe 5, abgebildet. Das megalosphäre Gehäuse stimmt
mit seinen Indices mit denen von H i l t e r m a n n & K o c h angegebenen von B. gigantea
völlig überein. Es handelt sich um ein Gehäuse von gigantea, denn es zeigt, im Gegen
satz zu den Gehäusen von B. decorata, die fortlaufende Strichelung. Die Indices des
microsphären Gehäuses fallen mit denen von H i l t e r m a n n & K o c h angegebenen

Abb. 322. Bolivinoides miliaris.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 4. Diese Art kommt in Lü
neburg 4 als einzige Art vor und gehört den meisten Gehäusen
nach zu B. miliaris, wenn man die von H iltermann & K och
gegebenen Indices und die äußere Skulptur in Betracht zieht.
Die microsphären Gehäuse aber gehören in den Kreis der
B. decorata, wie aus den Indices ersichtlich.
a) microsphäres Gehäuse
b) megalosphäres Gehäuse, TK 1757.
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Indices von B. decorata ebenso zusammen. Dieses Gehäuse aber zeigt nicht die fort
laufende- Strichelung, sondern die Knotenbildung der B. d ecorata (eigentlich der
B. australis). Doch gehören beide Gehäuse zu B. gigantea, da sie im obersten Maastricht
gefunden wurden, wo B. d ecorata in einer Probe, in welcher B. gigantea massenhaft
auftrat, nicht mehr vorkommt. Es zeigt die microsphäre Form der B. g i
g an tea nicht nur alle Indices der B. decorata, sondern auch die Struktur dieser Art.
Dies ist auch bei anderen B olivinoides-Arten der d ecorata-G ru ppe der Fall. Denn
etwas Ähnliches ließ sich auch für B olivinoides d raco feststellen (Abb. 321), wo die
microsphären Gehäuse die Achsenrinne vermissen lassen und also B. miliaris ähneln.
Abb. 322 läßt erkennen, daß die microsphäre Form von B. miliaris ebenfalls die MerkAbb. 323. a) microsphäres Gehäuse v. Bolivinoides
strigillata, aus Lehrte 11; 700 m, oberes Santon
b) microsphäres Gehäuse von Bolivinoides decorata,
aus Misburg, Probe 27, oberes Untercampan, TK
1758 c) megalosphäres Gehäuse aus derselben Probe
von Misburg, TK 1759. Das microsphäre Gehäuse
von B. decorata zeigt dieselbe Omamentation von
kräftigen, dickwandigen Überlappungen, die kenn
zeichnend sind für B. strigillata, während das megalosphäre Gehäuse mehr indifferente Omamentation
zeigt. Die Indices der Gehäuse b) und c) sind die
der decorata, die des Gehäuses a) die der strigillata.
Übergänge im höheren Untercampan (z. B. aus der
Typusfundstelle Taplow, England) zwischen decorata
und strigillata zeigen alle microsphäre Proloculi, sind also tatsächlich keine Übergänge; die Art
decorata erscheint plötzlich, als Mutante aus B. strigillata.

male von B. decorata zeigt. Letztere aber läßt erkennen, jedenfalls im Anfang ihrer
Entwicklung (unteres Obercampan), daß die microsphäre Generation die starken,
prononzierten Überlappungen aufweist, die für B. strigillata kennzeichnend sind, wäh
rend die Überlappungen der megalosphären Form viel weniger ausgeprägt sind
(Abb. 323). Man könnte also sagen: überall dort, wo bei der Korrelation einer Art
dieser Gruppe die microsphäre Form zum Ursprung der Korrelation hinneigt, zeigt
diese Generation auch die Merkmale der Art, von der sie abstammt. Wenn wir daran
festhalten, daß die B-Generation die Merkmale einer Gattungs-Stammart aufweist, so
kann man mit Hilfe der Ornamentation der microsphären Formen der B olivinoidesArten der decorata-Gruppe auch ihre respektiven Stammarten auffinden. Dies ist der
Abb. 324 zugrunde gelegt.
Name
B.
B.
B.
B.

decorata
miliaris
draco
gigantea

microsphäre Generation
h i n n e i g e n d zu:
B.
B.
B.
B.

strigillata
decorata
miliaris
decorata

Stammart:
B.
B.
B,
B.

strigillata
d ecorata
miliaris
d ecorata

Eine Stammart von B. strigillata, die schon im Santon mit ihrer typischen Aus
bildung vorhanden sein müßte, ist bis jetzt im nordwestdeutschen Gebiet noch nicht
gefunden worden. Nicht unmöglich ist, daß diese Art mit Loxostom a cushm ani
W i c k e n d e n aus dem oberen Austin zusammenhängt und demnach der Ursprung der
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Bolivinoides-ÄTten in Amerika zu suchen ist. Audi L ox ostom a clavatum ( C u s h m a n )
wäre in dieser Beziehung heranzuziehen. Diese beiden Arten, obgleich sie als L ox o
stom a gedeutet wurden (die Gattung Loxostom a hat aber über
Bolivinoides
haupt
keinen
taxionomisdien
Wert, H ofker 1951), sind ein
deutig zur Gattung B olivinoides
zu stellen. Jedenfalls lassen die
Überlappungen der Suturen in
dieser Hinsicht keine andere Deu
tung zu (H ofker 1952).

Abb. 324. Vermutlidie Verwandt
schaft und Abstammung der einzelnen
Bolivinoides-Arten der Kreide.
Aus der allgemeinen Stammform B.
strigillata haben sich zwei Stämme
entwickelt, die decorata-Gruppe und
die delicatula-Gruppe. Beide sind
grundverschieden (Gehäusedicke, Län
ge, äußere Omamentation, Verände
rungen der Fortpflanzungsverhältnis
se während der Zeit). Da die typische
B. decorata schon gefunden wird in
den oberen Proben von Misburg ab
Probe 2 4, weiter in den Proben der
Bohrung Pb Q, Rijksopsporing von
Delfstoffen, Holland, ist diese Art
schon ins obere Untercampan zu stel
len, und zwar nicht, wie bei H il t e r 
mann & K och , S. 628, nur zweifelhaft.
Die Grenze Campan/Maastricht soll
etwas tiefer (in den Abb. etwa 1h cm)
liegen.

Untersucht man die Abbildung 325, so kommt man zur Folgerung, daß H i l t e r 
(1952) mit Recht feststellt, daß die Proloculi sich im Laufe der Zeit etwas
vergrößern, wenn man nicht die absoluten Größen, sondern die mathematischen
Maxima der megalosphären Gehäuse in Betracht zieht. Denn diese Maxima liegen bei
den verschiedenen Arten:
B. gigantea
bei 28 ß
B. draco
bei 24 ß
B. miliaris
bei 22 ß
B. decorata
bei 22 ß
B. strigillata
bei 18 ß
So scheint innerhalb der B olivinoides d eco rata -G m p p e die Tendenz zu bestehen,
daß sich die Proloculi der A-Formen allmählich vergrößern. Dies ist umso merkwürdiger,
weil in der verwandten B olivin oides d elicatu la-G m p p e gerade die umgekehrte Ten
denz vorherrscht, nämlich die Proloculi allmählich zu verkleinern, bis auf die letzte
m ann
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Abb. 325. Variationen der Proloculus-Durdimesser und beigefügte Zahlen der Kammern
in Mittelwerten.
Die B-Generation hebt sich immer sofort durch die große Kammerzahl ab, eine kurzlebige A2Generation läßt sich nur bei einigen Arten beobachten in wenigen Gehäusen. Deutlich verschiebt
sich der Mittelwert der Variation der A-Gehäuse im Laufe der Zeit nach rechts. Der ProloculusDurdimesser ist auf der Horizontalen in u angegeben.

J. H o fk e r , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

271

Art, B. ödum i, wo plötzlich wiederum eine Vergrößerung der Proloculi stattgefunden
hat (Abb. 317). Auch in der obenerwähnten Korrelation kommt dieser Unterschied der
beiden Gruppen deutlich zum Ausdrude.
Betrachtet man in Abb. 325 die beigefügte gemittelte Anzahl der Kammern, so
kann man bei den verschiedenen Arten der Bolivinoides d ecorata-G ruppe immer deut
lich eine B-Generation feststellen, die immer eine deutlich höhere Anzahl der Kam
mern als die Gehäuse mit größeren Proloculi aufweist. Aber eine kurzlebige Gene
ration (A2-Generation) ist nur mit einigen Gehäusen von B. strigillata, B. decorata,
B. miliaris und B. gigantea vertreten. Wenn es überhaupt eine echte A2-Generation in
dieser Gruppe gegeben hat, so war sie doch immer sehr selten. Wenn wir also die
Anzahl der Kammern in Betracht ziehen, so scheinen die Arten der B. decorata-Gruppe
mit einer kleinen Neigung zur Trimorphie dimorph gewesen zu sein. Auch dies steht
im Gegensatz zur B. delicatula-G ruppe, wo Trimorphie, jedenfalls bei den ältesten
Arten, die Regel ist. Merkwürdig ist, daß bei der rezenten Art Bolivinoides robusta
aus dem Pazifik auch die A2-Generation selten ist, im Gegensatz zu den B- und AtGenerationen ( H o f k e r , 1951, S. 79). Dies könnte eine typische Eigenschaft der Gat
tung B olivinoides sein, welche es ermöglicht, sie von den meisten Bolivinen
unter
scheiden. Es besteht aber noch die Möglichkeit, daß die A2-Individuen dieser Gattung
nicht kurzlebig waren, daß sie z. B. nicht mit den Saisonen im Zusammenhang stehen.
Wenn wir noch mehr von den Fortpflanzungs-Bedingungen verwandter Foraminiferen
verstehen werden, ist es nicht ausgeschlossen, daß wir in diesem Zusammenhang
wichtige Schlüsse betreffs der Verbreitung der Bolivinoides-Poeten ziehen könnten.
Denn diese sind meist stark Fazies-unabhängig und werden möglicherweise von der
Temperatur des Wassers, also von den Jahreszeiten, ziemlich unabhängig gewesen sein
(vgl. den Abschn. über die Bolivinen der Oberkreide). Doch muß hervorgehoben wer
den, daß im holländisch-belgischen Raum B olivinoides deutlich neritischgebunden er
scheint.
z j u

Als wichtigstes Ergebnis dieser Untersuchung sehe ich die statistisch fundierte
Ablehnung von intermediären Formen zwischen den Arten der B olivinoides decorataGruppe an. Immer tritt in der Literatur die Behauptung auf, es seien intermediäre
Formen zwischen Foraminiferen-Arten zu finden, wie dies z. B. bei den Mollusken
bekannt ist. Es ist innerhalb der Entwicklung einer Foraminiferen-Art unbedingt mög
lich, daß sich ein spezielles Merkmal (z. B. der Poren-Durchmesser) während der Zeit
gleitend verändert; dies ist dann kein artbestimmendes Merkmal. Jedoch stellte sich
immer heraus, wie meine Untersuchungen ergaben, daß eine Art sich plötzlich in eine
Varietät unumwandelbar abändern kann (AltersVariation), oder daß sie sich plötzlich
mit einem oder mehreren neuen Merkmalen zu einer neuen Art (Mutation) umwandelt.
Hier wurden einige Ursachen der irrigen Meinung, es kämen Übergänge vor, aufge
deckt: erstens soll man nahe verwandte Arten statistisch untersuchen. Zweitens ist es
möglich, daß microsphäre Gehäuse, wie des öfteren schon nachgewiesen wurde, Merk
male der Art erkennen lassen, aus welcher die untersuchte Art hervorgegangen ist.
Diese könnten dann irrtümlicherweise als zu dieser Stammart gehörig aufgefaßt wer
den. Doch muß hervorgehoben werden, daß im holländisch-belgischen Raume B. d ecorata, B. australis und B. gigantea eine Reihe bilden, die nur kleine Unterbrechungen
sehen läßt. Wahrscheinlich gibt es also hier eine einzige Art, die sich orthogene tisch
von der typischen decorata über australis zu gigantea abändert.
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EIII
1926

f) E o u v i g e r i n a

CUSHMAN

Eouvigerina. — C ushman, Contr. C ushman Lab. Foram. Res., vol. 2, pt. 1,
Nr. 23, S. 4, Taf. 1, Fig. 1.
Genotypus: Eouvigerina am ericana C ushman 1926.

„Test elongate, the early chambers, at least in the microspheric form, planispiral,
later chambers becoming biserial, final chambers irregularly triserial; aperture circular
or rhomboid at the end of a definite neck usually with a phialine lip“.
Diese für die Proben aus offenem Meere der Oberkreide sehr kennzeichnende
Gattung ist von C ushman zu den Heterohelicidae gerechnet worden. Anderswo habe
ich schon darauf hingewiesen, daß diese Familie keinen taxionomischen W ert besitzt.
Außerdem ist die Beschreibung C ushman’s entschieden falsch, wo er hervorhebt, daß
jedenfalls bei der microsphären Form eine Anfangsspirale vorgefunden wird. Ich habe
Tausende von Individuen, auch aus dem Taylor von Texas, beobachtet, und niemals
eine Spirale bei den microsphären Formen gefunden. Das Gehäuse fängt immer bi
serial an.
Auch C ushman’s Beschreibung der Apertur ist lückenhaft; bei gut erhaltenen In 
dividuen nämlich erblickt man immer eine deutliche Zahnplatte, welche von der Aper
tur der vorletzten Kammer durch die letzte Kammer hindurch bis zu der Endapertur
hin zu verfolgen ist. Die typischen zu den Heterohelicidae gerechneten Gruppen be
sitzen aber keine Zahnplatte, so daß diese beiden von C ushman fehlerhaft beschriebe
nen Merkmale ohne weiteres zeigen, daß wir hier keine heterohelicide Form vorliegen
haben.
Die ersten Eouvigerinen treten in West-Europa erst im Turon auf (E. stormi), sie
sind dann aber massenhaft im Campan vorhanden. Sofort sind zwei Gruppen zu unter
scheiden, nämlich eine mit scharfkantig ausgebogenen Kammern und eine zweite mit
gerundeten Kammern. Letztere sind meistens als Uvigerina gedeutet worden; sie sind
aber eindeutig zur Gattung E ouvigerina zu rechnen, da sie zweizeilig anfangen. Denn
das wichtigste Merkmal der Gattung Eouvigerina ist der zweizeilige Beginn des Ge
häuses. Als zweites Merkmal kommt bei den späteren Arten die hervorspringende
Mündung hinzu, welche auch bei allen Uvigerinen gefunden wird.
Das Gehäuse ist immer sehr fein porös, auch ein Merkmal, das den Uvigerinen
immer zukommt. Oft aber sind die feinen Poren bei schlecht erhaltenen Gehäusen nicht
mehr zu beobachten.
Wenn wir daran festhalten, daß der Anfang eines Gehäuses, zumindest bei den
microsphären Individuen, die genetisch ältere Stufe der Gehäuseentwicklung zeigt
(eine Tatsache, welche in der Foraminiferenkunde nicht angezweifelt werden kann),
dann müssen die Vorfahren zweizeilig angeordnete Kammern gehabt haben. Als diese
Vorfahren kommen dann nur die Bolivinen in Betracht. Auch diese haben, selbst bei
ihren ersten Arten (Bolivina rhum bleri F ranke ) im Lias, schon von Anfang an den
zweizeiligen Bau und besitzen immer eine deutliche einfache Zahnplatte, wie ich fest
gestellt habe (Siboga III, 1951, S. 50, Abb. 19, a u. b; diese Arbeit, Abb. 290).
Charakteristisch für alle Arten der Gattung E ouvigerina sind die dicke Wand
der Kammern und die feinen Rauhigkeiten, welche immer auf der Außenseite der
Wandung sichtbar %ind. Diese Rauhigkeiten befinden sich auch immer bei den Uvi
gerinen, wo sie oft zur Leistenbildung Anlaß geben.
Zweifellos haben wir in der Gattung E ouvigerina eine Grundform zu sehen,
welche sich vermutlich zu verschiedenen anderen Gattungen umgebildet hat. Zuerst
ist an die ebenso zweizeilig beginnenden, und später einreihig angeordneten Formen
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zu denken, welche als Sagrina zusammengefaßtrworden sind. Einige Arten stellte ich
zu B olivina bzw. R ectobolivina, z. B. R. virgula ( B r a d y ) ( H o f k e r 1951, Siboga,
S. 93— 94, Abb. 52). Diese Art zeigt ebenfalls die Rauhigkeiten des Gehäuses und eine
reduzierte Zahnplatte, welche aber auch im einreihigen Teil die Zweireihigkeit des
Gehäuses beweist. Hier ist also, falls diese Art mit E ouvigerina zusammenhängt, der
dreizeilige Bau unterdrückt worden. Auch weisen verschiedene Arten der BifarinaGruppe Merkmale auf, welche auch in der Gattung E ouvigerina aufgefunden werden,
z. B. die Auszackung der Kammern (R ectobolivina fim briata ( M i l l e t ) .
Andererseits scheint, infolge der Unterdrückung des zweizeiligen Anfangsteiles,
die Gattungs-Gruppe der Uvigerinidae teilweise aus E ouvigerina hervorgegangen zu
sein. Wenn die Gattung E ouvigerina am Ende der Kreide ausstirbt, fängt eben die
Familie der Uvigerinidae an. Doch scheint diese Familie mit ihren so verschiedenen
Zahnplatten ( H o f k e r 1951, Siboga III, S. 185, Abb. 117) polyphyletisch hervorgegan
gen zu sein. A ngulogerina nämlich zeigt Zahnplatten, welche nicht bei den Eouvigerinen anzutreffen sind (gefaltete einfache Bolivinen-Zahnplatte), während E ouvigerina
Zahnplatten sehen läßt, die in Vielem außerordentlich denen der E ouvigerina aculeafa-Gruppe ähneln, und N eouvigerina nicht nur den äußeren Bau, sondern auch die
Zahnplatten der E ouvigerina gracilis-G rappe aufweist. Auch die Uvigerinen zeigen oft
die Tendenz zu uniserialem Bau, was auch für die Rectobolivinen Gültigkeit hat.
Diese neuen Tatsachen, speziell das Auffinden richtiger Zahnplatten bei E ou vegerina, ändern insofern meine Ansichten, daß, während ich (1951, Siboga III, S. 17)
noch meinte, die Uvigerinen stammten von Praebuliminen ab und seien nicht sehr
mit den Bolivinen verwandt, man jetzt besser folgendes Schema aufstellen sollte:
Einige Uvigerinidae (Eouvigerina, N eouvigerina)
E ou vigerina
Bolivinidae
Valvulinidae
Beschreibung der Gattung E ouvigerina:
Gehäuse im Anfang immer zweizeilig, als Bolivina, später unregelmäßig dreizeilig gebaut. Kammern zackig ausgebogen oder gerundet. Gehäusewand relativ dick,
sehr fein porös, kalkig, immer mit kleinen Wärzchen besetzt. Mündung bei der ältesten
Art sutural, bei den späteren Arten immer areal, gerundet, auf einem kurzen Nacken
gelegen, oft mit einem Mundsaum versehen. Zahnplatte immer anwesend (wenn auch
wegen schlechter Fossilisation nicht immer zu sehen), verschieden gestaltet.
Vorkommen:

Oberkreide.
Eouvigerina

1936

Eouvigerina stormi. —

B ro tzen ,

stormi

B r o t z e n

S. 124.

B r o t z e n (1936) meinte, daß die Form, welche von S t o r m (1929, S. 53, Abb. 9)
als E ouvigerina (Sagrina) creta cea H e r o n - A l l e n & E a r l a n d beschrieben wurde, in
Wirklichkeit eine andere Art bildet, indem sie niemals die Dreizeiligkeit zeigt und auch
eine Tendenz zur uniserialen Anordnung nicht feststellbar ist. Er bezeichnet sie als
E ouvigerina stormi. Sie wurden aus dem Turon von Skalitz von S t o r m beschrieben.
Ähnliche Gehäuse fand ich in der Bohrung Itterbeck 5, 381 m, Turon. Sie zeigen typi
sche Unterschiede mit den späteren Oberkreide-Formen. Die Mündung ist nie termi
nal, sondern, wie bei den ersten Kammern der späteren Arten, sutural. Auch ist die
Zahnplatte nicht frei, sondern mit dem festgehefteten Teile an der basalen Kammer
wand angeheftet, so daß sie sich gänzlich wie die Zahnplatte der Bolivinen verhält.
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Auch zeigen die Kammern am Rande noch wenig Aussackungen, aber deutlich sind
die quer verlaufenden verdickten unregelmäßigen Bänder auf den Suturen zu erblicken.
Diese Art ist insofern wichtig, weil sie deutlich
zeigt, daß die Eouvigerinen den Bolivinen ganz nahe
stehen, und bei den primitivsten Formen eine suturale
Mündung haben, welche bei den späteren Arten nur
im Anfangsteile der Gehäuse vorgefunden wird, dann
aber areal wird.

Abb. 326. Eouvigerina stormi.
Aus Itterbeck 5, 381 m, Turon.
Vorkommen:

Turon von Skalitz und Bohrung Itterbeck 5, 381 m.

Eouvigerina
1854
1926
1936
1941
1941

aculeata

( E h r e n b e r g )

Loxostom um aculeatum . — E h r e n b e r g , S. 22, Taf. 27, Fig. 21— 22; Taf. 28,
Fig. 26.
Eouvigerina am ericana. — C u s h m a n , S. 5, Taf. 1, Fig. 1.
Eouvigerina w hitei. — B r o t z e n , S. 124.
Eouvigerina asp era ( M a r s s o n ) var. dentiloculata. — M a r i e , S. 193, Taf. 29,
Fig. 285.
Eouvigerina aspera ( M a r s s o n ) var. inflata. — M a r i e , S. 195, Taf. 29, Fig. 288,
289.

Gehäuse ziemlich stark abgeflacht, Kammern jedenfalls im Anfangsteil wenig
zackig, aber mit deutlichen scharfen Kanten auf der Breitseite. Kammern niedrig, und

Abb. 327. a) Eouvigerina aculeata. Gehäuse
aus Blumenauerstraße, Hannover, unteres
Untercampan. Die Form dieses Gehäuses
gleicht am meisten E. stormi B rotzen .
b) Eouvigerina aculeata. Fundstelle wie a).
Diese Form gleicht am meisten E. whitei
B rotzen und E. aspera var. inflata.
c) Eouvigerina aculeata (E iirbg.). Fundstätte
wie a).
d) von der Schmalseite. Diese Form ist der
E. major und der E. aspera var. denticuloculata ähnlich.
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2320.
Alle Abbildungen sind audi mehr oder we
niger der E. americana C ushman ähnlich.
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das Gehäuse allmählich breiter werdend; größte
Breite daher in der Nähe der letzten Kammern.^'"
Mündung auf sehr kurzem Nacken, mit deut
lichem Saum, breit oval. Die letzten Kammern
können etwas abstehen. Zahnplatte vom äußeren
Rand der vorletzten Mündung entspringend und
die innere Hälfte der nächsten Mündung b e
kleidend, dick, halbröhrenförmig, wie bei Eouvig erina.
Abb. 328. a) Schnitt parallel der Breitseite durch ein
Gehäuse von E. aculeata mit den Zahnplatten;
b) dasselbe Individuum, aber nun ist der Schnitt ver
tikal auf den vorigen genommen.
Die Art ist ziemlich variabel, in einer einzigen Probe befinden sich alle Formen
oft zusammen.
M a ß e : Länge bis zu 0,3 mm.
Vorkommen:

Coniac (?), Santon bis mittleres Obercampan.
E. am erican a aus dem Taylor marl.

Eouvigerina cretacea
1910
1933
1941

( H e r o n - A l l e n

&

E

erwähnt

C u sh m a n

a r l a n d

)

Sagrina cretacea. — H e r o n - A l l e n & E a r l a n d , S. 123, Taf. 8, Fig. 8— 10.
E ouvigerina aculeata. — C ushman, S. 62, Taf. 7, Fig. 8. [non E hrenberg].
E ouvigerina aspera ( M a r s s o n ) var. laevigata. — M a r i e , S. 193, Taf. 29, Fig.
284.
Gehäuse nicht so stark zusammen
gedrückt wie bei E. aculeata. Kammern
im Anfangsteile noch niedrig, später et
was mehr gerundet und bei den ameri
kanischen Formen ist oft die letzte Kam
mer hoch und vom Gehäuse ziemlich frei
abgesetzt. Die seitlichen Kanten der
Kammern sind deutlich erhaben und mit
einer gerunzelten Leiste versehen. Der
Umriß des Gehäuses ist deutlich gezackt,
aber weniger als bei E. aculeata. Der
ganze Bau des Gehäuses ist etwas ge
drungen.
Diese Form steht zwischen E . acu 
leata und E. cretae.

Abb. 329. Eouvigerina cretacea.
Aus Lüneburg am Zeltberg, Deutschland,
Probe 1;
obere Reihe Fig. 3 Taylor, Texas, Amerika.
a7 18 *
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M a ß e : Länge bis 0,26 mm, meist kleiner.
V o r k o m m e n : Obercampan und Unter
maastricht von Deutschland
und Holland,

Abb. 330. Eouvigerina cretacea.
Erste und zweite Figur ein Gehäuse von
zwei verschiedenen Seiten her; alle aus
Groß-Hehlen, 436 m.
z. B. Groß-Hehlen 1016, 436—^ 3 0 m, Lüneburg, Probe 1, 10,
Aachen, Nr. 5591. C ushman erwähnt acu leata aus dem Taylor.

Eouvigerina
1854
1854
1878

er et a e

(E

hrenberg

)

Sagrina cretae. — E hrenberg, S. 24, Taf. 30, Fig. 16; Taf. 31, Fig. 28.
Loxostom um tumens. — E hrenberg, S. 22, Taf. 28, Fig. 25; Taf. 31, Fig. 29.
Sagrina aspera. — M arsson, S. 157, Taf. 3, Fig. 26.

Gehäuse besitzt nur wenige Reihen von Kammern, welche immer zweizeilig blei
ben und stark aufgeblasen erscheinen. Kanten an der Breitseite der Kammern ziemlich
scharf. Unter diesen Kanten sind die Kammern stark zurückgebogen. Wand des Ge
häuses immer stark gekörnt, Endkammer mit stark hervorragendem Nacken und meist
deutlichem Saum. Mündung gerundet, mit bandförmiger Zahnplatte.
Maße:

Länge bis zu 0,25 mm.
V o r k o m m e n : Nur im Untermaastricht;
E hrenberc
und M arsson erwähnen
die Art aus der Schreib
kreide Rügens. Sie ist ty
pisch in den Schichten des
Untermaastricht von Hol
land und Belgiern Darauf
verschwindet sie, um
plötzlich nochmal zu er
scheinen im obersten
Maastricht der Pseudotextularia-Zone in Deutsch
land
und
Dänemark
(H ofker 1956).

Abb. 331. Eouvigerina cretae.
Vier Gehäuse von zwei Seiten her ge
sehen. Obere Reihe aus Lüneburg,
Probe 3; untere Reihe aus Lüneburg,
Probe 10.
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1899
1926
1933
1936

E o uv i g e

t in

a gr a c i

(E

gger
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Uvigerina gracilis. — E gger , S. 132, Taf. 15, Fig. 27, 30, 31.
Eouvigerina gracilis. — C ushman, S. 4.
E ouvigerina austinana. ■— C ushman, S. 62, Taf. 9, Fig. 5.
Uvigerina elongata. — B rotzen, S. 136, Taf. 9, Fig. 9, a u. b.

Gehäuse langgestreckt, im Anfangsteil abgeplattet, später gerundet. Initialteil
meist zugespitzt. Kammern länglich rund, ohne Kanten. Nacken der Apertur immer

Abb. 332. Eouvigerina gracilis.
Gehäuse aus Blumenauerstraße, Hannover, Lehrte (oberes Untercampan) u.
Taylor marl, Texas. Die erste Form ist
als U. elongata, die zweite und dritte
sind als E. austinana zu deuten.

Abb. 333. Eouvigerina gracilis.
Zwei Gehäuse von zwei Seiten her betrachtet, von
der typischen gracilis-Form, aus Lüneburg, Pr. 10.

deutlich, meist aber ohne Mundsaum, wie dies bei N eouvigerina ebenso der Fall ist.
Gehäusewand immer fein gekörnt. Zahnplatte besteht aus einer dünnen Platte mit
verdicktem Saum, welche quer auf der Mündung des Gehäuses, wie bei N eouvigerina,
steht. Die Gehäuse aus dem Untercampan besitzen die Körnung nur am Anfangsteil
(U. elongata B rotzen), bei den Formen aus dem Obercampan— Untermaastricht ist das ganze Gehäuse gekörnt
(E. gracilis C ushman). Doch sind beide Formen nicht
scharf voneinander zu trennen. Auch diese Art ist ziem
lich variabel.
M a ß e : Länge bis zu 0,32 mm.
V o r k o m m e n : Campan und unterstes Maastricht, ver
einzelt im Santon. C ushman erwähnt
E. austinana aus dem oberen Austin.

Abb. 334. Eouvigerina gracilis.
Schnitte, um den Habitus der Zahnplatte zu zeigen.
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Die Gattung Eouvigerina hat eine gewisse stratigraphische Bedeutung. Denn die
Arten sind weit verbreitet, sie beschränken sich nicht nur auf Europa, sondern kommen
auch in Amerika vor. Dabei gibt es Eouvigerina in fast allen Proben der Oberkreide.
Andererseits sind die verschiedenen Arten in vertikaler Hinsicht ziemlich beschränkt:
Vorkommen

A rt

Turon
Santon
Unteres Untercampan
Oberes Unter-/unt. Obercampan
Mittleres Obercampan bis Untermaastricht
Oberstes Maastricht der Pseudotext ularia-Zone

E.
E.
E.
E.
E.
E.

E III

g) Z u r

stormi
gracilis,
gracilis,
gracilis,
gracilis,
cretae.

stratigraphischen
der

„elongata“-Form
E. aculeata
E. cretacea
E. cretae

Verbreitung

Buliminidae

Schon H i l t e r m a n n & K o c h (1950) haben darauf hingewiesen, daß die Bolivinoides-Arten, insofern sie diese behandelten, für die Stratigraphie der Oberkreide unge
mein wichtig sind. Dies kann für die anderen zur delicatula-Gruppe gehörenden Bolivinoides-A rten ebenso gesagt werden. Aber auch die Reussellen, Praebuliminen, Eouvigerinen und Bolivinen sind für die Stratigraphie des oberen Teiles der Oberkreide
sehr wichtig. Abb. 335 zeigt, daß die ganze Familie der Buliminidae sich erst in der
Oberkreide gut entwickelt. Ist im Cenoman eigentlich nur eine Art, Bolivina textularioides, bekannt, so kommen im Turon nur vier Arten vor. Im Coniac bis unteren
Mittel-Santon gibt es deren 9, im Santon 13, im Unter-Campan 21, im Ober-Campan
24, im Maastricht 27. So nimmt also der Artenreichtum dieser Gruppe in der Ober
kreide schnell zu, und einige Gattungen, nämlich E ouvigerina, Praebulim ina, Bolivin oides und Reussella entwickeln sich in dieser Periode, auch Allom orphina. Man
könnte sogar sagen, daß die Oberkreide die Aufschwungsperiode der Buliminidae sei.
Viele dieser Arten haben eine kurze Lebensdauer und sind, wie das Vorkommen in
Amerika, Israel, Australien vieler dieser Arten erkennen läßt, auch weit verbreitet. Nur
einige Arten haben eine lange Lebensdauer: Bolivina textularioides, Praebulim ina
reussi, A llom orphina allom orphinoides, E ouvigerina gracilis, P raebulim ina carseyae.
Die meisten sind jedoch auf eine oder nur zwei Stufen der Oberkreide beschränkt.
Haben schon H i l t e r m a n n und W i c h e r die Wichtigkeit der Gattungen B olivinoides
und Bolivina für die Oberkreide-Stratigraphie erkannt, so könnnen jetzt auch die Gat
tungen Eouvigerina, P raebulim ina und R eussella als ungemein wichtige stratigraphisch
benutzbare Gattungen angesehen werden, während ich zeigte, daß auch A llom orphina
stratigraphisch benutzt werden kann ( H o f k e r , Allomorphina, 1955).
Für das Turon kommt Eouvigerina stormi in Betracht, da sie nur selten in den
Proben fehlt. R eussella cushm ani, Praebulim ina ventricosa und P raebulim ina h ofkeri
sind in den meisten Proben aus dem Santon und unteren Untercampan nachzuweisen.
B olivinoides strigillata und Eouvigerina elongata sind für das Untercampan, R eussella
bulim inoides und R eussella m inim a für den Grenzbereich Santon/Untercampan ty
pisch, doch sind sie oft schwer zu erkennen. R eussella pseudospinulosa ist für das
Untercampan und untere Obercampan sehr charakteristisch, während Reussella
truncata für den Grenzbereich Obercampan/Maastricht wichtig ist. Sehr bedeutungsvoll
war die Feststellung, daß in fast keiner neritischen Probe im oberen Untercampan und
unteren Obercampan B olivinoides granulata mit ihrer Varietät prim itiva fehlt. Prae-
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Cenoman Turon Coniac Santon

U.-Campan Ob.-Gämpan
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Maastridit
B o liv in a t e x tu la r io id e s
E o u v ig . Storni
P r a e b u l. o v u la
R eu ss. c u sh m a n i
P r a e b u l. reu ssi
A llo m o r p h . m in u ta
A llo m o r p h . a llo m o r p h .
P r a e b u l. v e n tr ic o s a
P r a e b u l. h o f k e r i
P r a e b u l. s p e c io s a
P r a e b u l. p u s illa
B o liv in o id . s trig ill.
E o u v ig . e lo n g a t a
R eu ss. b u lim in o id e s
R eu ss. m in im a
E o u v ig . g r a c ilis
R eu ss. p s e u d o s p in u lo s a
P r a e b u l. c a r s e y a e
E o u v ig . a c u le a t a
B o liv . g ran . p r im itiv a
E o u v ig . c r e t a c e a
R eu ss. s z a jn o c h a e
B o liv in o id . d e c o r a t a
P r a e b u l. c u sh m a n i
R e u s s . u v ig e r in if.
B o liv in o id . g r a n u la ta
B o liv in o id . m ilia ris
P r a e b u l. c h ic k a p o o e n s is
P r a e b u l. la e v is
R eu ss. p r o lix a
E o u v ig . c r e t a e
B o liv . d e lic a tu la
B o liv . la e v ig a t a
B o liv . p e t e r s s o n i
B o liv . p a l e o c e n ic a
R eu ss. tr u n c a ia
r u g o sa
R eu ss. c r is ta ta
B o liv in o id . d r a c o
B o liv in a lim b o s a
R eu ss. p y r a m id a lis
A llo m o r p h in , b u lla t a
T te tm .

P r a e b u l. p a r v u la
B o liv in o id . g ig a n t e a
B o liv in a b a s b e c k e n s is
R eu ss. c im b r ic a

W O /S V

B o liv in o id . Ö dum i
P r a e b u l. r o s e n k r a n tz l
R eu ss. p a l e o c e n ic a
A llo m o r p h . h a lli
B o liv in a h iltc rm a n r.i

Abb. 335.

Stratigraphie der Buliminidae in der Nordwestdeutschen und
Holländischen Oberkreide.
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bulim ina laevis ist zusammen mit Eouvigerina cretae für das Untermaastricht wichtig.
Während Reusselia uvigeriniform is für das obere Untercampan und Obercampan ty
pisch ist, findet man im Maastricht die Reussellen-Vergesellschaftung rugosa, crislata
und cim brica. Für das Maastricht sind dann weiterhin wichtig die Bolivinoides-A rten
draco und gigantea, und die Bolivina-G ruppe basbecken sis, hilterm anni und lim bosa.
A llom orphina bullata und A. halli findet man, zusammen mit der leicht erkennbaren
PTaebulimina rosenkranizi, in vielen Proben des oberen Maastricht. Bolivinoides paleocen ica kommt in den meisten Proben des unteren Maastricht massenhaft vor.
Während die großen Reussellen wahrscheinlich faziesbedingt sind, gilt dies nicht
für die kleinen Reussellen, die fazies-unabhängig sind (R. uvigeriniformis, sowohl in
typisch neritischen als auch in glaukonitischen Ablagerungen, R. cim brica in der neriti
schen und den Riff-Fazies). Diese kleinen Reussellen sind auch weitverbreitet, sie
kommen z. B. auch in süddeutschen Proben vor. Eouvigerinen, Allomorphinen, einige
Reussellen, Bolivinen, Praebuliminen und Bolivinoides-Arten konnten auch schon in
Amerika, im Tethys-Gebiet und Australien festgestellt werden, so daß ihnen vermut
lich eine weltweite Verbreitung zukommt. Sie sind also auch für eine Parallel-Horizontierung wichtig.
Viele der hier erwähnten Formen konnte ich auch schon in amerikanischen und
mediterranen Proben feststellen.
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F. Gavelinellidae
FI

Allgemeines

Diese Familie ist typisch für die Oberkreide; doch kommen auch noch Arten und
eine Gattung im Tertiär bis zur Gegenwart vor, namentlich aus den Gattungen G avelinopsis und Gavelinonion (auch noch die Gattung Epistom aroid.es, H o f k e r 1953). Alle
Gattungen dieser Familie haben gemeinsam: den trochoiden Bau, die porenlose Dor
salseite (ausgenommen G avelinonion, welche Gavelinellidae beiderseits Poren tragen,
und die letzten Formen von Gavelinella, welche auch dorsal auf den zuletzt gebildeten
Kammern Poren tragen können), die doppelwandigen Quersepten, die im Nabel sich
öffnenden Umbilikalmündungen (bei G avelinopsis bald vom Nabelpfropfen geschlos
sen) unter porenlosen Umbilikallippen. Die Gattung Stensiöina ist infolge der stark
mäandrierenden Omamentation der Dorsalseite unterscheidbar, einer Ornamentation,
welche nur bei G avelinella clem en tiana in etwas ähnlicher Weise ausgebildet ist.
Die Stensiöinen haben — ausgenommen S. praeexcu lpta — immer einen scharf abge
setzten Rand, der die Ventralseite von der Dorsalseite deutlich abgrenzt. Die meisten
Arten dieser Familie zeigen auf der Ventralseite Poren, deren Durchmesser mit dem
Altem der Art immer zunimmt, bis die Art sozusagen den Porentod stirbt (maximaler
Durchmesser der Poren etwa 8 p ); jede Art fängt ihre Entwicklung mit kleinen Poren
an.
D ie geologisch ältesten Arten befinden sich in der Unterkreide, und zwar die der
Gattungen G avelinella und G avelinopsis. Stensiöina hat ihre ersten Vertreter im oberen
Turon; A ngulogavelinella und G avelinonion entwickeln sich erst im Obercampan und
Maastricht.
G avelinella scheint ihre letzten Vertreter im Paleozän zu haben, G avelinopsis
tritt das ganze Tertiär hindurch auf, sie kommt auch noch in rezenten Meeren vor
( H o f k e r , Siboga III, 1951). Vom oberen Maastricht an nimmt G avelinopsis immer
mehr die Gestalt von Arten an, welche ich als Parrelloides beschrieb ( H o f k e r , Joum.
Pal., 1956). A ngulogavelinella scheint im oberen Maastricht wieder zu erlöschen. Sten
siöinen werden bis im oberen Maastricht gefunden, sie sind aber aus dem Tertiär un
bekannt. G avelinonion entwickelt sich das ganze Tertiär hindurch in wenigen sehr
typischen Arten und befindet sich noch häufig in rezenten Meeren.
S t r a t i g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g der G a t t u n g e n :
Rezent
Tertiär
Maastricht

|

Campan
Santon
Coniac
Cenom./Turon
Unterkreide

!
I

Gavelinella

Gavelinopsis

Stensiöina

Angulogavelinella

Gavelinonion

Epistomaroides
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Schlüssel

der

Gattungen

der

Familie

Gavelinellidae

Dorsalseite meist porenlos, Ventralseite mit Poren versehen, Apertur ventral vom
Rande, sutural und oft unter porenlosen Lippen gelegen. Umhilikalöffnungen mit
Lippen, welche oft schwer sichtbar sind. Septen doppelwandig . . Gavelinellidae 1.
1.

Gehäuse beiderseits verschieden, Dorsalseite meist alle Kammern zeigend, Ven
tralseite nur die letzte W i n d u n g ................................................................................2.
Gehäuse symmetrisch, fast planospiral, beiderseits mit Poren und beiderseits mit
Nabelöffnungen
......................................................................................
G avelinonion.

2.

Dorsalseite glatt oder mit leichten Rippen auf den Suturen, im letzten Fall aber
nicht am Rande z u g e s c h ä r ft................................................................................................ 3.
Dorsalseite mehr oder weniger flach, meist mit deutlich zugeschärftem dorsalem
Rande, in einigen Fällen etwas trochoid, immer mit stark ausgeprägter suturaler
und meandrierender O rn a m e n ta tio n .............................................................. Stensiöina.

3.

Dorsalseite ziemlich flach oder kegelförmig erhaben infolge eines zentralen Kalk
buckels, Mündung immer ein Schlitz der ventralenSuturentlang................................ 4.
Dorsal- und Ventralseite gleichmäßig stark gewölbt, Rand zugeschärft, daher Ge
häuse linsenförmig, Kammersuturen dorsal stark nach hinten gebogen, ventral mit
mehr oder weniger deutlichem Nabel; Mündung schlingenförmig, quer auf der
ventralen Sutur r e i t e n d ................................................ A ngulogavelinella.

4.

Ventralseite mit deutlichem Nabel und meist deutlichen Umbilikallippen .
...........................................................................................................................................G avelinella.
Ventralseite mit von einem Kalkpfropfen verschlossenem Nabel, Umbilikallippen
meist u n d e u t li c h ..................................................................................................G avelinopsis.
Ventralseite mit vom Nabel ausstrahlenden porösen Platten,
welche die Suturen
und Hohlräume zwischen den doppelten Septen teilweise b e d e c k e n .......................
..........................................................................
E pistom aroides.

F II Übersicht
a)

G avelinella
Die G avelinella costata-Gruppe
G avelinella pertusa
G avelinella pertusa var. maastrichtiensis
G avelinella clem en tiana var. thalm anni
G avelinella clem en tiana
G avelinella baltica
G avelinella in term edia
G avelinella schloem bachi
G avelinella costata mut. su pracretacea
G avelinella incerta
G avelinella ekblom i
G avelinella costata
G avelinella tum ida
G avelinella ventroplana
G avelinella daini
G avelinella involuta
G avelinella sandidgei
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b)

G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis
G avelinopsis

c)

in fracretacea
cen om an ica
eriksdalensis
com planata
bartensteini
bem b ix
minimalis
m enneri
voltziana
ventricosa
plana
invohitiform is

Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina

d)
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prae-exculpta
prae-exculpta var. granulata
gracilis
exculpta
exculpta var. aspera
exculpta var. aspera mut. infirm a
pom m erana var. juvenilis
pom m erana
altissima

A ngulogavelinella
A ngulogavelinella gracilis
A ngulogavelinella betten staedti

e)

Gavelinonion
G avelinonion nobilis

f)

Stratigraphie der Gavelinellidae

F III Spezieller Teil
FIII

a)G av elin ella

Sechzehn Arten und Varietäten von Gavelinellen aus der Oberkreide werden ana
lysiert, beschrieben und die Merkmale der Gattung scharf herausgestellt. Viele der
Arten sind stratigraphisch wichtig, weil sie in nur kurzer Frist in NW-Deutschland
gefunden werden. Alle zeigen während der Evolution der Art die Tendenz, den Durch
messer ihrer Poren zu steigern, wodurch sie stratigraphisch noch wichtiger werden.
Fünf neue Arten, G. su pracretacea, G. em scheriana, G. ventroplana, G. incerta und
G. involuta werden begründet. Zwei Vergesellschaftungen von Gavelinellen sind in der
Oberkreide wichtig. Die eine für die Grenze Unter-/Obercampan, G. clem entiana,
G. pertusa und G. su pracretacea, und eine zweite für das höhere Maastricht, G. pertusa var. maastrichtiensis, G. in certa und G. ekblom i. Für die Bestimmung der Grenze
Santon/Campan ist die Veränderung von G. clem en tiana var. thalm anni zu G. clem en 
tiana wichtig. Einige der Arten sind wahrscheinlich an die Glaukonit-Fazies gebunden.
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Die Gavelinellen sind, infolge der Untersuchungen B r o t z e n ’ s (1942, S. 41— 57)
als Valvulinerien aufzufassen, deren Umbilikallippen kurz geworden sind und daher
einen Nabel frei lassen (Ibid., S. 7— 8). B r o t z e n hat daneben in der Oberkreide eine
Anzahl von Gattungen beschrieben, die als C ibicides, C ibicidoides, A nom alina und
A nom alinoides bekannt sind. Diese Gruppen von C ibicides-iihnlichen Foraminiferen
stellen sich in Querschnitten der Gehäuse meist als Gavelinelliden heraus, indem sie
ventrale Umbilikalmündungen aufweisen und doppelte Septalwände besitzen (ein ty
pischer Unterschied zu Valviilineria). Die Gattungen A nomalina und Parslloides dage
gen, die sich namentlich im Tertitär und in rezenten Meeren befinden, haben weder
ventrale Umbilikalmündungen noch Doppelsepten. Dabei besitzen alle Gavelinelliden,
wozu auch die Stensiöinen gehören, jedenfalls in den Anfangsstadien der Schalenent
wicklung immer nur Poren auf der Ventralseite, während die zu der P arelloides-Gruppe
gehörenden Foraminiferen diese gerade auf der Dorsalseite entwickelt haben. Nur in
den letzten Stadien einer Entwicklungsserie können bei den Gavelinelliden auch auf
den letzten Kammern dorsal Poren auftreten, aber immer auf dieser Seite nur zerstreut.
Dies ist z. B. der Fall bei G avelinopsis involuta aus der Tuffkreide von Maastricht.
Die als C ibicides und C ibicidoides bekannten Formen aus der Kreide haben einen
Propfen von sekundärem Kalk auf den Ventralwänden der älteren Kammerwindungen
abgeschieden, wodurch der Nabel oft gänzlich ausgefüllt erscheint. Dieser Propfen
tritt auch noch bei einer rezenten Form auf, die ich (1951 a, Siboga III, S. 485— 490)
als G avelinopsis unterschieden habe. Da diese Gruppe, obzwar sie sich unzweideutig
aus demselben Stamm entwickelt hat, in der Oberkreide sich selbständig und unab
hängig von der typischen G avelinella her entwickelte, wird es angebracht sein, diese
Gruppe mit mehr oder weniger ausgefülltem Nabel als eine selbständige Gruppe zu
betrachten und ihr den Namen G avelinopsis zu geben. Mit der C ibicides-G ruppe ist
keine Verwechslung möglich, da sie mit dieser Gruppe nicht viel Gemeinsames hat.
Die echten C ibicides-Arten, wie C. lobatula ( W a l k e r & J a c o b ) stammen von ganz an
deren Arten ab (siehe unter „C ibicides“).
Ich werde mich hier mit einer Gruppe von Foraminiferen befassen, welche echte
Gavelinella-M eTkmale, also keine Ausfüllung der Nabelgegend mit sekundärem Kalk,
aufweist. Sie werden hier als echte Gavelinellen angeführt, mit G avelinella costata als
Zentrum (der Genotyp ist aber G. pertusa).
Diese Gruppe zeigt nun in ihrer Entwicklung das für die Gavelinellen typische
Phänomen, daß bei jeder Art die Poren mit kleinem Durchmesser anfangen, um all
mählich während der Evolution dieser Art diesen Durchmesser zu vergrößern. Hat sich
der Durchmesser etwa bis zu 5— 6 /i vergrößert, dann stirbt die Art meist aus und
wird von einer neuen verdrängt, die aber meist schon früher entstanden ist. Diese
neue Art ist im Anfang ihrer Entwicklung wiederum durch die kleinen Poren zu unter
scheiden. Bewegen sich die Merkmale der neuen Art innerhalb denen der vorigen Art,
so habe ich die neue Art als „Mutation“ bezeichnet. Sind die Merkmale der neuen
Art grundverschieden von denen der früheren Art, so ist die neue Art als.selbständige
Art angeführt. Ist dagegen eine Änderung der Merkmale im Laufe der Zeit innerhalb
einer sich entwickelnden Art aufzuweisen, während die Porenvergrößerung im Laufe
dieser Zeit sich weiter ungestört fortsetzt, so ist die neu entstandene Form als „Varia
tion“ bezeichnet worden, da sie sehr wahrscheinlich den Ausdruck veränderter Um
stände angibt.
Das Material wurde immer auf dieselbe Weise untersucht (vgl. Kap. E). Ein Ge
häuse wird zuerst in Rhizinus-Öl eingebettet, bis die Lüft in den Kammern völlig
verschwunden ist, so daß sie meist gut durchsichtig geworden ist, und dann die Ven
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tral-, Apertur- und Dorsalseiten mit dem Zeichenspiegel genau gezeichnet. Daraufhin
wird auf einen Objektträger ein Tropfen Kanadabalsam gebracht und dieser mit
Rhizinus-Öl übergossen. Das Öl entnimmt dem Balsam sehr schnell sein Lösungs
mittel, wodurch der Balsam sehr zähflüssig wird. Hierauf kann das Gehäuse leicht
auf seine Kante gestellt werden, und auch hiervon wird eine Zeichnung angefertigt.
Danach wird das Gehäuse in Kandabalsam eingebettet und in der üblichen Weise auf
einem zarten Kalkstein geschliffen. Der Querschliff ist unbedingt notwendig, um die
verschiedenen Arten scharf voneinander trennen zu können und um einer Verwechs
lung mit der Gattung G avelinopsis vorzubeugen. Nachdem auch von diesem Quer
schliff eine Zeichnung angefertigt worden ist, kann dieser Schliff, nachdem das Öl
mit einem Tuche weggewaschen und der Balsam nochmals geheizt worden ist, b e
liebig lange für die Sammlung aufbewahrt werden.
Weiterhin ergab sich, daß eine statistische Auswertung der gefundenen Gehäuse
einer Probe oder einer Serie von Proben zu wichtigen Folgerungen Anleitung geben
kann. Dabei stellt sich heraus, daß eine Korrelation zwischen dem Index Länge/Kammerzahl und dem Durchmesser der Poren am besten zum Ziel führt. Dieser Index
nämlich ist ein Maß für die Höhe der Kammern eines Gehäuses, und diese ist in die
ser Gruppe, wie bei vielen anderen Foraminiferen, in ihrem Mittelwerte ein sehr kon
stantes Merkmal einer Art. Daß dies wirklich der Fall ist und schon von verschiedenen
Autoren mit Recht benutzt worden ist, ergibt sich aus dem oft benutzten Merkmal
der Kammerzahl der letzten Windung. Diese Kammerzahl aber ist oft von äußeren
Umständen oder von der Generation abhängig, so daß besser ein anderes Merkmal,
das sich auf die totale Serie von Kammern eines Gehäuses bezieht, zu benutzen ist.
Dabei stellt sich oft heraus, daß die verschiedenen Generationen mittels der Anzahl
der Kammern eines Gehäuses zu unterscheiden sind. Dies leuchtet sofort ein, wenn
man in Betracht zieht, daß die B-Generation immer langlebiger ist als die A-Generationen. Also kann sie auch viel mehr Kammern aufweisen. Somit ist in den Darstel
lungen immer auf eine oder andere Weise die Kammerzahl der gemessenen Gehäuse
hinzuzufügen.
In vorliegender Arbeit wurden immer die folgenden Vergrößerungen bei den
Messungen und den Abbildungen benutzt, z. B.:
Ziegelei Bosenberg, G avelinella costata mut. su pracretacea:
Proloculus
Durchmesser
in mm x 480

Durchmesser
des Gehäuses
in cm x 170

Anzahl der
Kammern

Anzahl der
Kammern der
letzten Windung

5,3

18
23

11

15
13

6

11

usw.
Bei der Reproduktion sind die Abbildungen aber verkleinert.
Auf diese Weise konnten verschiedene Gruppen in der Entwicklung der costataVergesellschaftung herausgelesen werden, die mittels dieser Merkmale schnell von
einander geschieden werden konnten:
1. U n t e r a l b - G r u p p e .

(G avelinella in term edia; vgl.

H o fker

1951b, S. 22— 24).

Diese befindet sich in den meisten Proben des unteren Alb (Abb. 336,
337). Die Gehäuse sind, besonders die der microsphären Generation, ver
hältnismäßig groß, bis zu 0,45 mm. Der Index Länge/Dicke beträgt 2,8— 2,9.
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Abb. 336. Gavelinella inlermedia.
Aus dem Unteren Alb einer holländischen
Bohrung. Microsphiir.
a) ventral
b) dorsal
c) Aperturansicht
d) Poren
e) Querschnitt.
Deutlich sind in diesem Schnitt die Septalmündungen, die in die Umbilikalmündungen übergehen, zu erblicken.

Abb. 337. Gavelinella intermedia.
Aus einer holländischen Bohrung,
unteres Alb. Megalosphär.
a) dorsal
b) ventral
c) Aperturansicht
d) Poren
e) Querschliff.
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2546,

Die Suturen sind immer ein wenig eingesenkt, der Gehäuserand an den
letzten Kammern etwas lobig. Der Index Länge/Kammerzahl beträgt in der
microsphären Generation 3,3, in der megalosphären bis zu 5. Die letzte W in
dung läßt 8— 10 Kammern erkennen. Porenindex 16— 0,5 X 500.2
2. M i t t e l -

und

Oberalb-Gruppe.

(G avelinella schloenbachi) Abb. 338.

Diese tritt bis zum unteren Cenoman auf. Die Gehäuse sind oft verhält
nismäßig groß, sie haben einen Durchmesser von 0,35— 0,65 mm. Der Index
Länge/Dicke beträgt 2,9. Die Suturen sind etwas eingesenkt und im Zentrum
der Dorsalseite befindet sich oft ein kleiner Buckel von sekundärer Kalk
substanz. Der Nabel ist groß und wird von den absonderlich bleibenden
Umbilikallippen umsäumt. Gehäuserand nur wenig lobig. Die Zahl der Kam
mern in der letzten Windung beträgt 11— 12. Porenindex 7— 1,5 bis 2 X 500.
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C e n o n r ä n - G r u p p e (C avelinella balticu)
Abb. 339.
Diese Formengruppe befindet sich nur
im Cenoman, auch im oberen Cenoman.
Die Gehäuse sind immer klein, mit einem
Durchmesser von meist 0,32— 0,35 mm.
Beiderseits ist das Gehäuse im Zentrum
etwas eingesenkt, ventral mit einem großen
Nabel versehen, der von den hier schon etwas

Abb. 338. Gacelinella schloenhachi.
Aus einer holländischen Bohrung
aus dem mittleren Alb.
a) dorsal
b) ventral
c) Aperturansicht
d) Querschliff
e) Poren
f) großes Gehäuse, Ventralseite.
verwachsenen Umbilikallippen scharf umsäumt wird. Die Kante des Gehäuses
ist etwas zugeschärft. Die Suturen zeigen, speziell auf der ventralen Seite,
oft deutliche verdichte Leisten, wodurch sich hier zum ersten Male das
cosfatö-Merkmal hervorhebt. Index Länge/Dicke 2,4. Kammerzahl der letzten
Windung meist 9. Porenindex 3,5— 2,5 X 5 0 0 . (Der Porendurchmesser beträgt
also 5 //.)
Vermutlich bilden diese drei Gruppen zusammen eine einzige Art, indem
sich die Poren ununterbrochen vergrößern. Sie bilden verschiedene, deutlich
voneinander zu trennende Varietäten, die möglicherweise, wenn geschlossene
Reihen von Proben zur Verfügung stehen,
weniger deutlidi voneinander zu trennen
sind, als dies bis jetzt geschehen konnte.

a b c:

- u
Q-Tm m .

d e:

Abb. 339. Gacelinella baltica.
Aus dem Cenoman einer holländischen Bohrung.
a) ventral
b) dorsal
c) Aperturseite
d) Querschliff, mit Septalund Umbilikalmündungen
e) Poren.
Geol. Dienst, Haarlem, F. 1543.
o.imm

4. C o n i a c - U n t e r - M i t t e l s a n t o n - G r u p p e
(G avelinella costata mut.
emscheriana). Abb. 340.
Diese fängt im oberen Turon an und läuft bis zum unteren Mittelsanton
durch. Die Gehäuse sind meist ziemlich klein (Länge 0,30— 0,50 mm). Im
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Oberturon sind sie am größten, werden während des Coniac und Untersanton kleiner und im unteren Mittelsanton wieder etwas größer. Die B e 
rippung ist mäßig entwickelt, die letzten Kammern sind nur wenig dicker als
die vorigen. Länge/Dieke der letzten Kam
mer 2,5— 3. Im hohen Turon sind die
Kammern ziemlich hoch (Index Länge/
Kammerzahl 5), im Coniac bis unteres
Mittelsanton niedriger (Index 3,5). Die
Kammerzahl der letzten Windung nimmt
in gleichem Maße zu (um 10 bis 12 Kam
mern). Der Rand des Gehäuses ist an den
letzten Kammern deutlich lobig. Die Wand
der Kammern wird allmählich dicker. Die
Porengröße steigert sich von 2,5 bis 5
Der Nabel ist im Turon noch ziemlich weit
und wird allmählich enger.

Abb. 340. Gavelinella costata mut. emscheriana.
Coniac bis unteres Mittelsanton. Obere Reihe
aus Schacht Ickern, 283 m; mittlere Reihe aus
Schacht Ickern, 170 m; untere Reihe aus Schacht
Ickern, 100 m.

5. S a n t o n - U n t e r c a m p a n - G r u p p e

(G avelinella costata). Abb. 341.

Diese Gruppe beginnt im oberen Mittelsanton und läuft bis gegen Ende
des unteren Untercampan durch. Die Gehäuse können in dieser Gruppe sehr
groß werden (Durchmesser von 0,40— 0,60 mm). Sie bleiben im Santon ziem
lich klein, werden im Untercampan größer. Die Berippung ist im Santon
meist mäßig stark, wird aber, besonders an der ventralen Seite der Gehäuse,
im unteren Untercampan sehr stark. Hier befinden sich dann dicke Wülste
auf-- den Suturen, die in einigen Fällen doppelt werden können. Auch werden
dann die letzten Kammern sehr dick und der Rand der Gehäuse abgeplattet.
Länge/Dicke der letzten Kammern 2,7 bis
2,1. Die Kammern sind immer niedrig. In
dex Länge/Kammerzahl 3— 3,5. Die Kam
merzahl beträgt in der letzten Windung
11— 9. Der Rand des Gehäuses ist glatt

a, b, c: p-,mm

d. e:Ä

Abb. 341. Gavelinella costata.
Blumenauerstraße, Hannover,
unteres Untercampan.
a) dorsal
b) ventral
c) Aperturseite
d) Poren
e) Querschliff.
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oder nur sehr wenig lobig. Die Gehäusewand ist ziemlich dick. Dorsal
in der Mitte eingesenkt, ventral mit sehr kleinem Nabel versehen. Oft haben
bei den dicken Formen des oberen Untercampan die letzten Kammern der
Dorsalseite auch Poren, die hier immer zerstreut sind. Die Porengröße nimmt
allmählich zu. Die Gruppe beginnt mit einem Poren-Durchmesser von 3 u
im Saton und endet zu Anfang des Obercampan mit einem Durchmesser
von 5,5 fi.
6. C a m p a n - G r u p p e (G avelinella costata mut. tum ida) (Abb. 342, 343).
Beginn im unteren Untercampan mit kleinen Poren (2 fi). Die Gruppe
steigt dann bis zum mittleren oder oberen Untercampan auf, während sich
die Poren bis zu 4 /u vergrößern. Dann nimmt dieser Durchmesser im obersten
Untercampan wiederum bis zu 3 fi ab.
Die Gehäuse sind groß, haben aber im
oberen Untercampan die Tendenz, wieder
kleiner zu werden (0,45— 0,60 mm). In Pro
ben ohne Globigerinen (Küstennähe) können
die letzten Kammern sowohl auf dem Rücken
als auch auf der Bauchseite sich stark vor
wölben, wodurch Gehäuse entstehen, die als
G. tum ida gedeutet werden können. Die Ge-

Blumenauerstraße, Hannover,
unteres Untercampan.
a) dorsal c) Aperturseite
b) ventral d) Querschliff.

Abb. 343. Gavelinella costata mut. tumida.
Bohrung Lathwehren 11; 96 m,
unteres Untercampan.

stalt der Gehäuse wechselt stark im Zusammenhang mit der Fazies. Der Index
Länge/Dicke beträgt bei den Gehäusen aus einer Globigerinen-armen Fazies
1,4, der aus einer Globigerinen-reichen Fazies 3. Dadurch ändert sich auch die
ganze Gestalt.
Die Berippung auf der ventralen Seite ist meist mäßig. In der 'KüstenFazies sind die letzten Kammern sehr hoch, hier beträgt der Index Länge/
Kammerzahl 4,5, während er in der anderen Fazies 2,5 bis 3 beträgt. Die
Zahl der Kammern der letzten Windung beträgt bei den Formen der KüstenFazies 8— 9, bei denen der anderen bis zu 12. Der Rand der Gehäuse ist,
ausgenommen im letzten Teile, nahezu glatt. Der Nabel ist an vielen Ge
häusen ziemlich weit.
■n 1 9

290

J- H o fk er , F oram in iferen d er O berkreide von N ord w estd eutsd iland und H olland

Es ist sehr wahrscheinlich, daß aus Formen dieser Gruppe mit weitem
Nabel im oberen Untercampan (Bolivinoid.es decorata-Z on e) G avelinella
pertusa entstanden ist. So tritt z. B. in Misburg ab Pr. 14 keine costata,
sondern nur die pertusa auf. Diese Art zeigt in den untersten Schichten des
oberen Untercampan fast die gleichen Merkmale der zugehörigen G. costataFormen, nur ist der Nabel weit und die Umbilikal-Lamellen sind reduziert.
Auch diese Art beginnt im oberen Untercampan mit kleinen Poren (2 //) und
vergrößert allmählich den Porendurchmesser, bis sie im Obermaastricht den
größten Durchmesser von etwa 4 // erreicht. Im oberen Untercampan ist der
Index Länge/Kammerzahl am niedrigsten (3,5) und wird im Obercampan und
Maastricht etwas größer (bis 4,5). Die Berippung ist niemals stark, die
letzten Kammern sind im oberen Untercampan ziemlich dick (Index Länge/
Dicke 2) aber im obersten Obercampan und im Maastricht werden die letzten
Kammern immer weniger voluminös (Index 2,5). Auch werden die Gehäuse
mit der Zeit immer kleiner. Sie erreichen im Obercampan zuerst ein Maximum
von etwa 0,60 mm, sinken dann aber im Maastricht bis zu 0,30 mm ab
(var. m aastrichtiensis).
Eine andere Art, welche aus der cosfafa-Gruppe entstanden ist, ist
G. clem entiana. Schon im oberen Teil des unteren Mittelsanton gibt es Ge
häuse von G. costata, welche schwerlich von denen der G. clem entiana zu
unterscheiden sind, zumal die Umbilikallippen dicker werden. Die Art ist
also aus der Coniac- untere Mittelsanton-Gruppe entstanden. Sie entwickelt
sich aber deutlich erst zu Ende des Mittelsanton. In den Proben, sowohl aus
Küstennahe als auch aus Globigerinen-reichen Ablagerungen, befindet sich im
oberen Mittelsanton noch keine sichere G. clem entiana. Da G. clem entiana im
NW-deutschen Raume im Obersanton mit einem Porendurchmesser von 3 p
anfängt, ist es wahrscheinlich, daß diese Art hier nicht entstanden ist. Es ist
also nicht ausgeschlossen, daß Vorläufer schon im unteren Mittelsanton ge
funden werden, dann aber nicht in NW-Deutschland.
Die statistische Analyse ergibt, daß die meisten Gruppen von G. costata
deutlich dimorph sind, also ohne jegliche Abtrennung einer kurzlebigen A2Generation. Vereinzelt treten Gehäuse mit einer microsphären Anfangskam
mer (Durchmesser 6— 10 p) auf. Daneben kommen viele Gehäuse mit einem
größeren Durchmesser des Proloculus (15— 30 p), vor.
Bei der Coniac-Unter-Mittelsanton-Form beträgt dieser Durchmesser
nur bis zu 24 p , bei der Ober-Mi ttelsanton-Untercampan-Form bis zu 30 p . Merk
würdig dabei ist, daß in der A-Generation
oft Gehäuse mit sehr niedrigen Kammern
Vorkommen. Sie sind dann vielkammerig
(bis zu 25 Kammern) und sehen dann ganz
wie mikrosphäre langlebige Individuen aus.

Abb. 344. Gavelinella ventroplana.
Aus Beeringen, 632 m, Holland,
untere Gulpenkreide.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff.
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D iscorbis pertusa. — M a r s s o n , S. 166, Taf. 4, Fig. 35.
Rosalina am m onoides. — B e i s s e l , S. 75, Taf. 16, Fig. 1— 5.
A nomalina pertusa (M arsson). — F ranke, S. 86, Taf. 7, Fig. 16.
Anomalina pertusa ( M a r s s o n ) . — F r a n k e , S. 182, Taf. 17, Fig. 4.
G avelinella pertusa ( M a r s s o n ) . — B r o t z e n , S. 41— 43, Taf. 1, Fig. 1, 2, Abb. 14.

Gehäuse beiderseits schwach gewölbt, aber auch beiderseits in der Mitte einge
senkt, mit großem Nabel auf der Ventralseite. Anzahl der Kammern bei der microsphären Generation bis zu 32, meist etwa 26, mit 10 bis 11 Kammern in der letzten
Windung; bei der megalosphären Generation 13— 20, und 8— 10 in der letzten W in
dung. Die Suturen der ersten Windungen sind undeutlich, die der letzten viel deut
licher, und, da die Kammersepten doppelwandig sind, oft deutlich mit einem doppel
ten Wulst versehen. Am Ende der
letzten Windung sind die Kammern
oft stark aufgeblasen, und die Sutu
ren eingesenkt. Auf der Dorsalseite
sind die Suturen nach hinten ge
bogen. An der Peripherie sind die
Suturen an den letzen Kammern
deutlich eingesenkt, ist der Rand also
lobig. Auf der Nabelseite ist ein
großer Nabel vorhanden, in welchem
die inneren Windungen oft zu er-

Abb. 345. Gavelinella pertusa.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite eines Gehäuses
aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 9,
TK 1760
d) , e) und f) dieselben Ansichten eines
Gehäuses aus Lüneburg, am Zelt
berg, Probe 1, TK 1761
g) Poren von dem Gehäuse unter a).

erkennen sind. Dieser Nabel entsteht, indem die Umbilikallippen kurz sind. Da diese
Lippen oft miteinander verschmelzen, bildet sich um den Nabel ein deutlicher Rand.
Die Apertur besteht aus einem schmalen Schlitz, sie ist oft mit einer deutlichen Lippe
versehen. Die Umbilikallippen sind oft wenig deutlich. Die Poren der Gehäuse aus
dem oberen Untercampan sind klein, aber deutlich, da sie weit voneinander stehen,
bei jüngeren Gehäusen sind sie größer (2— 4 oder 5 fi Durchmesser). Auch auf der
Dorsalseite der letzten Kammern befinden sich oft zerstreute Poren, nicht aber an den
älteren Kammern.
Index Länge/Didce 1,5— 2. Die Korrelation zwischen dem Index Länge/Kammerzahl und dem Proloculus-Durchmesser steigt sehr flach auf (von klein nach groß). Sie
bewegt sich zwischen den Indizes 0,26— 0,40.
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Die Art beginnt im oberen Untercampan und entsteht offenbar aus
G. costata, indem die den Nabel übertagenden Umbilikallippen sich verkür
zen. Die ersten Gehäuse sind z. B. in
Misburg, Pr. 12, gefunden worden. Die
Art läuft dann bis zum Anfang des
Untermaastricht (Lüneburg, Groß-Hehlen) durch, wo sie in die folgende
Variation übergeht. Es handelt sich
hierbei um eine Variation, da der

Abb. 346. Gavelinella pertusa.
a) Teil eines Querschliffes, aus Lüneburg,
am Zeltberg, Probe 9
b) Längsschliff eines Gehäuses aus Probe
9, die doppelten Quersepten zeigend
c) Querschliff eines Gehäuses aus Lüne
burg, am Zeltberg, Probe 1.
Im Schliffe a) ist deutlich die dicke
Lippe über der Septalmündung zu er
blicken.

Porendurchmesser sich weiterhin vergrößert, ganz im Gegensatz zu dem Entstehen dei
Art pertusa aus G. costata, bei der plötzlich ein ganz geringer Porendurchmesser einsetzt.
Ein typisches, charakteristisches Merk
mal der echten G. pertusa ist noch die schon
von B r o t z e n festgestellte dicke Chitin
wand innerhalb der kalkigen Gehäusewand.
Diese Wand ist bei den älteren Kammern
der Gehäuse sehr dick und dunkelbraun
gefärbt. Bei der Variation fehlt diese Chitin
wand gänzlich.
M a ß e : Durchmesser des Gehäuses: 0,40
bis 0,55 mm.
V o r k o m m e n : Oberes
Untercampan
(Misburg, Pr. 12) bis Untermaastricht
(Lüneburg, Groß-Hehlen), Untermaas
tricht von Holland.

Abb. 347. Gavelinella pertusa var. maastrichtiensis.
Aus Proben aus Hemmoor.
Obere Reihe: aus Probe 10 (oberes Maastricht),
TK 1762
mittlere Reihe: aus Probe 20 (Maastricht)
untere Reihe: aus Probe 33, unterer Teil des
Aufschlusses.
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1956, Pal. Z., 30, p. 78, Fig. 60.

Gehäuse wie bei pertusa ausgebildet, aber immer kleiner und die Kammern
immer gedrungener. Die Suturen sind nicht so schief und die Wülste der Suturen nicht
so ausgebildet. Im tieferen Maastricht sind die Gehäuse noch ziemlich groß, bis
0,50 mm (z. B. Probe 34 von Hemmoor), aber im höheren Maastricht werden sie immer
kleiner (z. B. Proben 10 und 11 von Hemmoor 0.40 mm, Basbeck 0,30— 0,40 mm). Die
Kammern der letzten Windung
sind wenig aufgeblasen und
niedriger als bei der eigent
lichen Art.
+20

++1176
16
016
o16

019
077

.25

o

21

ok

8;?

•Hemmoor
o Basbeck

f Lüneburg I
Gr Hehlen f O b e r- c a m p a n .

\

1016

' MisburS

i
Gavelinella pertusa var.
maastrichtiensis.
Aus Basbeck, Probe 1.
a) dorsal
b) ventral
c) Aperturseite
d) Quersdiliff, TK 1763.

M aastricht

I

{ U n te rc a rn p a n

i

i

i

Durchmesser Proloculus in mm * 4 8 0

Abb. 348.

Abb. 349. Die pertusa-Giuppe.
Graphische Darstellung der Korrelation zwischen
Längen/Kammerzahl-Index und Proloculus-Durchmesser.
Diese Darstellung läßt keine Aä-Geueration unter
scheiden, während sehr deutlich die Werte des Indexes
in den Schichten des Oberen Campan größer sind, als
die aus den Proben des Maastricht. Durch diese Analyse
konnte die echte pertusa von der Varietät maasiriduiensis
untersdiieden werden.

Wie die Korrelations-Statistik zeigt, kommt dies beim Index Länge/Kammerzahl
deutlich zum Ausdruck:
Index
ProloculusDurchmesser
G. pertusa
G. pertusa
var. m aas
trichtiensis

4
0,29
0,28

Länge/Kammerzahl

5
6
0,31. 0,31
0,28 0,28

7
0,37
0,30

8
0,40
0,36

9
0,40
0,34

(Mittelwert)
10
11
0,41 0,45
0,33 0,33

12
0,42
0,33

13
0,38
0,35

14
0,38
—

15
0,40
0,37

Der Index Länge/Kammerzahl wurde hier in der Weise ermittelt, indem der
Durchmesser der Gehäuse mal 170 in cm durch die Anzahl der Kammern (der Prolo
culus nicht mitgerechnet) geteilt wurde.
Die Varietät wurde in allen Proben des Maastricht von NW-Deutschland, Holland
und Belgien gefunden; sie verschwindet in der obersten Gulpenkreide; die Angabe
von V i s s e r (1950, S. 266, Taf. 5, Fig. 7) bezieht sich nicht auf diese Art, sondern auf
eine ganz andere, G avelinella um bilicatiform is H o f k e r ( H o f k e r , 1955, For. South
Limburg X II, S. 120— 122).
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Einige Zahlen:
G. p e

tt

usa

Groß-Hehlen 1016, 430 m, unteres Untermaastricht
Prol. Durchm.
x 480

Durchm. d.
Gehäuses
x 170

Anzahl d.
Kammern

Anzahl d.
Kammern
letzte Windung

Index
Länge /Kam
merzahl

5
13
20
9
6
5
15
15
10

8,7
5,9
6,0
7,9
8,5
7,8
6,7
6,2
8,7

28
16
13
21
28
27
15
18
19

11
9
9
10
11
10
9
10
9

0,31
0,36
0,46
0,38
0,31
0,29
0,45
0,35
0,46

G. p e

tt

u s a var. m a a s t r i c h t i e n s i s
Basbeck, Pr. 6 und 2

Prol. Durchm.
x 480

Durchm. d.
Gehäuses
x 170

Anzahl d.
Kammern

Anzahl d.
Kammern
letzte Windung

Index
Länge /Kam
merzahl

9
9
9
11
15
10
11
10
12
8
6
10

6,5
6,0
6,3
5,1
6,3
6,0
6,0
5,5
5,7
6,5
6,2
5,3

18
18
19
15
15
17
18
17
16
19
21
16

10
9
9
9
8
10
9
9
9
10
10
10

0,36
0,34
0,31
0,33
0,42
0,35
0,33
0,32
0,36
0,34
0,29
0,33

G a v-elinella
1840
1934
1941
1951b
1953

clementiana

(

d

’ O

r

b

i g

n

y

)

Rosalina clem entiana. — d ’ O r b i g n y , S. 37, Taf. 3, Fig. 23, 25.
A nomalina clem en tiana ( d ’ O r b i g n y ). — D a i n , S. 45, Taf. 5, Fig. 48.
D iscorbis clem en tiana ( d ’ O r b i g n y ). — M a r i e , S. 213, Taf. 3 3,-Fig. 312.
G avelinella clem en tiana ( d ’ O r b i g n y ) . — H o f k e r , S. 33, Fig. 37— 39.
Pseudovalvulineria clem entiana ( d ’ O r b i g n y ). — H a g n , S. 84, Taf. 7, Fig. 11.

Diese leicht erkennbare Art ist in der Oberkreide durch zwei deutlich getrennte
Varianten bekannt, die eine gewisse stratigraphische Bedeutung haben. Die eine
Varietät tritt zuerst in Deutschland im oberen Mittelsanton auf, die zweite fängt
gerade an der Grenze Santon/Untercampan an, wo die erste rasch verschwindet; die
zweite Varietät verschwindet während des Obercampan vollständig.
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Beide Varietäten sind ziemlich scharf voneinander zu trennen. Es handelt sich
aber einwandfrei um Varietäten, da die immer fortschreitende Porenvergrößerung von
der einen Varietät zur anderen
weiter läuft.
d ’O rbicny hat die Art aus dein
Pariser Becken beschrieben, und da
diese Kreide hauptsächlich als
Obercampan ansteht, ist die zweite
Mutante die von d ’O rbigny aufge
stellte Art. Also soll audi die erste
Form mit einem neuen Varietäts
namen belegt werden. Ich schlage

Abb. 350. Cavelinella clementiana.
Aus Schacht Emma I, 191—192 m,
Süd-Limburg, Holland, Hervien.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff
Geol. Dienst, Haarlem, F 2272.

vor, diese erste Form, die in Wirklichkeit also die ursprüngliche Art ist, als G avelinella
clem en tiana var. thalm anni (B rotzen) anzuführen.
H agn (1953, S. 84) beschreibt diese als Pseudovalvulineria, in Anlehnung an
B rotzen. E s ist aber eine echte G a v e l i n e l l a .

Abb. 351.

Gavelinella clementiana var.
thalmanni.
Aus der Bohrung Lehrte 11, 707 m,
oberes Santon.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Quersdiliff
Deutlich zeigt die Ventralseite keine ver
dickten Suturen, und sind auf dem Quer
schliff der offene Nabel und die nicht stark
verdichten Umbilikallippen zu erkennen
e) Poren TK 1764.
Gavelinella

1936
1956

clementiana

( O r b .) v a r .
(Abb. 358)

thalmanni

C ibicides thalm anni. — B rotzen, S. 190— 191, Taf. 14, Fig. 7.
G avelinella sculptilis H iltermann & K och, S. 38, Abb. 6.

(B

rotzen

)
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Gehäuse besteht in der letzten W in
dung aus 8— 9 Kammern, die alle am
Rande des etwas ovalen Gehäuses, spe
ziell zwischen den ersten Kammern, et
was aufgeblasen erscheinen, mit deutI lieh eingesenkten Suturen. Dorsal sind
)

'V/

y
^

(

■ y//

Abb. 352. Gavelinella clementiana.
Aus dem Kalkaufschluß Misburg, Probe 35,
unterstes Obercampan.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff
e) Poren.
Die Ventralseite hat nun starke Septalrippen,
die Dorsalseite ist nur wenig ornamentiert,
im Querschliff sind die dicken Umbilikallippen, die den Nabel fast verschließen,
zu sehen.

b

'

die Suturen in der Mitte des Ge
häuses zu durch sekundären Kalk
deutlich erhaben und bilden scharf
aufsteigende Leisten, die bis zur
M itte des Gehäuses fortlaufen
und dort eine Art Netzwerk von
Leisten bilden. Die Dorsalseite
ist nahezu flach oder dadurch, daß
die letzten Kammern auch dorsalwärts etwas aufgeblasen sind,
schwach konkav (man vergleiche
auch die gute Beschreibung bei
H
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Abb. 353. Graphische Darstellung
der Porengrößen der Gavelinella clamentiana thalmanni und G. clemen
tiana s.s. in den verschiedenen Proben.
Zuerst, im Gebiet der var. thalmanni,
ist die Zunahme des Porendurch
messers sehr gering. Sobald aber die
Grenze Santon/Campan erreicht ist,
nimmt der Durchmesser schnell an
Größe zu. Die Variation der Poren
größen ist nur gering: am höchsten
1,5 p.
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/

5

6
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Ventral sind die Kammersuturen ebenso leicht nach hinten gebogen wie die dor
salen, aber nicht mit Leisten ausgezeichnet, sondern immer eingesenkt. In der Mitte
ist ein weiter Nabel ausgebildet, der aber von den stark verdickten Lippen über den
Umbilikalmündungen der älteren Kammern mit kleinen unregelmäßigen Warzen aus
gefüllt ist, die in einer kleinen Spirale den Nabel ausfüllen. Während die Poren dor
sal fehlen und die Wände der Kammern glatt aussehen, sind ventral die ziemlich
groben Poren deutlich zu erblicken. Diese Poren haben innerhalb dieser Variation
immer einen Durchmesser von 3— 4 ß, in der Weise, daß bei den geologisch älteren
Exemplaren die Poren etwa 3, bei den geologisch jüngeren Exemplaren bis 4 ß Durch
messer aufweisen.
Im Querschnitt ist die Gehäusewand der äußeren Windung dünnwandig, während
die inneren Windungen ganz dicke Wände und stark verdickte Umbilikallippen auf
weisen. Die Mündung ist am Rande des Gehäuses ein gerundeter Schlitz, der aber
bis zum Nabel weiterläuft.
Maße:
Vorkommen:

Länge etwa 0,50 mm, Breite 0,45 mm, Dicke 0,20 mm.
Grenze Mittel-Obersanton bis Grenze Santon/Campan, Hervien
von Holland und Belgien.

Gavelinella

clementiana

( O r b i g n y )

s

. s .

(Abb. 352)

Gehäuse besitzt in der letzten Windung 7 Kammern, die ventral hoch aufgeblasen
sind, während die Dorsalseite nahezu flach ist. Nur die letzten zwei Kammern sind
am Rande auch etwas aufgeblasen, sonst ist der Gehäuserand aber glatt gerundet.
Ventral sind die Suturen am Rande etwas eingesenkt, aber schnell werden sie der
Mitte zu von sekundärem Kalk überlagert, wodurch dicht am Nabel unregelmäßige,
geschwollene Wülste entstehen. Diese Wülste verhüllen oft den Nabel fast ganz, ob
zwar auch noch innerhalb des Nabels unregelmäßige Warzen zu erblicken sind, die
mehr oder weniger den Nabel spiralenförmig ausfüllen können. Ventral sind deutlich
die groben Poren zu sehen, die bei dieser Art einen Durchmesser von 5— 9 ß errei
chen können, in der Weise, daß die geologisch älteren Gehäuse einen Durchmesser der
Poren von etwa 5 (x, die geologisch jüngsten einen Durchmesser von etwa 9 ß zeigen.
Dorsal sind die Suturen der älteren Kammern gänzlich verwischt. Nur dann und wann
sind undeutliche Rippenbildungen auf den Suturen zu erblicken. Die ganze Dorsalwand
ist durch sekundären Kalk verdickt.
Die Gehäuse sind meist etwas größer als die der Variation. Die letzten Kam
mern sind auf der Dorsalseite nur wenig vorgewölbt, und das ganze Gehäuse macht
einen erheblich gröberen Eindruck. Von der vorhergehenden Variation ist diese Art
durch das dickere Gehäuse, die gröberen Poren, das Fehlen einer starken rippen
artigen Ornamentation auf der Dorsalseite, durchweg zu unterscheiden. Im Quer
schnitt sind außerdem die Umbilikallippen ventral der letzten Kammern viel dicker.
Maße:
Vorkommen:

Länge etwa 0,60 mm, Breite 0,45— 0,50 mm, Dicke etwa 0,25—
0,30 mm.
Unterstes Untercampan bis unterstes Obercampan von
NW-Deutschland und der unteren Gulpenkreide.

Wichtig für die Stratigraphie ist der Nachweis, daß die beiden Formen G. clem en 
tiana var. thalm anni und G. clem entiana s. s. ihre Grenze gerade auf der Grenze des
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Abb. 354. Graphische Darstellung der coxfcjta-Gruppe, mit Ausnahme der clementiana.
Sobald eine neue Art (Mutation) anfängt, ist auch der Durchmesser der Poren wieder klein. Die
Zahl der Kammern der letzten Windung kann nicht als Artmerkmal benutzt werden. Während
der Entwicklung einer Art nimmt in einigen Fällen die Größe der Gehäuse deutlidi ab. Für
Budistaben-Andeutungen siehe Erklärung Abb. 353.
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Santon/Campan haben, und daß der Poren-Durchmesser während der Evolution dieser
beiden Formen allmählich zunimmt. So ist das obere Untercampan, wo zum ersten
Male Bolivinoides decorata auftritt und B. strigillata verschwindet, durch die Poren
größen von 4— 5 ,u gekennzeichnet; der unterste Teil des Obercampan wird von den
Poren von 6— 9 n Durchmesser angedeutet. Das untere Untercampan fängt mit den
Poren von 4 // Durchmesser an, und im oberen Untercampan erreichen sie einen
Durchmesser von etwa 5 f i, obgleich auch noch Durchmesser von 4 f i auftreten können.
Auf der Grenze Untercampan/Obercampan wurde immer ein Durchmesser von etwa
5— 6 fi festgestellt. Im unteren Untercampan haben die Porengrößen immer einen
Durchmesser zwischen 3,5 und 4 /i, im unteren Obercampan immer zwischen 5 und
6 fi (Abb. 353).
Die eigentliche G avelinella costata-G iuppe bildet eine einheitliche Gruppe, die
durch einen gedrängten Gehäusebau gekennzeichnet ist. Zumeist sind zahlreiche Kam
mern pro Windung vorhanden (8— 12) und die Wandung ist hyalin. Zudem sind die
Poren meist ziemlich deutlich und weit voneinander entfernt. Wie bei allen Gaveli-

Aus Sophia-Schacht, 25 m, Süd-Limburg,
Holland, Hervien.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff
Geol. Dienst, Haarlem, F 2198.

Aus Sophia-Schacht, 25 m,
Süd-Limburg, Holland, Hervien.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Poren
e) Querschliff.

nellen ist jede Septalwand doppelt (Abb. 346) und oft werden deutliche Leisten an
dem Treffpunkt dieser Septalwandungen mit den Dorsal- oder Ventralwänden ge
bildet. Diese Leistenbildung ist für die ganze Gruppe kennzeichnend.
Es ist wahrscheinlich, daß sich die G avelinella costata-G m p p e direkt von Arten
aus dem Cenoman-Turon gebildet hat, und zwar aus G. baltica.
Wichtig ist weiterhin, daß sich innerhalb dieser Gruppe nie Kalkablagerungen
an der Ventralseite der Windungen im Zentrum bilden, wie dies oft bei anderen
Gruppen von Gavelinellen der Fall ist (G avelinopsis H o f k e r ). Nur können sich bei
gewissen Arten die Umbilikallamellen verdicken und dann Kalkablagerungen in
der Umbilikalgegend Vortäuschen (G. clem entiana).
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Alle NW-deutschen Arten dieser Gruppe beginnen ihre Evolution mit kleinen
Poren und bilden während ihrer Entwicklung allmählich größere Poren aus (Abb. 354).
Diese Poren befinden sich meist nur auf der Ventralseite, können aber gelegentlich
im höchsten Entwicklungsstadium einer Art auch an der Dorsalseite der letzten Kam
mern auftreten (Abb. 341, 342, 348).
Die Kernart der Gruppe bildet wohl G avelinella costata mut. em scheriana; sie
beginnt schon im Oberturon und entwickelt sich vom Coniac bis einschließlich unteres
Mittelsanton. Dann, vom oberen Mittelsanton ab bildet sich eine deutliche Mutante,
indem plötzlich die Poren wiederum kleiner •sind und sich wiederum während des
unteren Untercampan allmählich vergrößern. Diese Mutante ist nicht gut von der
ersten Art zu unterscheiden, jedenfalls nicht mit unseren jetzigen Methoden; daher
wurde auch von einem neuen Namen abgesehen (G av. costata s. s.). Dann folgt noch
eine dritte Art oder Mutante, die sich während des Untercampan entwickelt, und
wahrscheinlich eine Standortsmutante darstellt, zumal sie nur in Flachwassergebieten
aufzutreten scheint (G. costata mut. tumida). Dann im höchsten Untercampan, ent
wickelt sich eine gut erkennbare Art, G. pertusa, die im Maastricht wiederum eine
Variation bildet, welche statistisch von der normalen Art zu unterscheiden ist, und
als var. maastrichtiensis unterschieden worden ist (Abb. 354).
Indessen hat sich ein Seitenzweig abge
trennt, und zwar im unteren Mittelsanton.
Hier beginnt nämlich die Entwicklungsreihe
der G avelinella clem entiana, die ebenfalls
mit kleinen Poren anfängt und allmählich
größere Poren ausbildet, bis sie im unteren
Obercampan verschwindet (Abb. 353).

Abb. 357. Gavelinella
Aus Sophia-Schacht,
Süd-Limburg, Holland,
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Poren
e) Querschliff.
Geol. Dienst, Haarlem,

involuta.
62 m,
Hervien.

F. 2201.

Abb. 358. Gavelinella sandidgei.
Aus Schadit Maurits I, 249 m,
Süd-Limburg, Holland, Hervien.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff.
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2305.
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Die Poren erreichen keinen größeren Durchmesser als etwa 8 p . Meistens stirbt
eine Sippe schon aus, wenn Poren mit 6 p Durchmesser ausgebildet worden sind.
Es scheint also, als ob ein Porendurchmesser von etwa 7 p einer Entwicklungsreihe
ein Ende setzt, wie dies von mir auch bei Stensiöina nachgewiesen worden ist. Ebenso
wie bei Stensiöina läßt sich also in einer Aufeinanderfolge von geologischen Proben
eine neue Art durch das plötzliche Auftreten von Individuen mit viel kleinen Poren
als die schon in der geologischen Periode anwesenden Formen entdecken. W ir können
diesen plötzlichen Rückfall am besten mit einer Kleinmutation vergleichen. Wenn sich
dann zugleich neue Merkmale auftun, wie dies z. B. bei G. pertusa und bei Stensiöina
altissima der Fall ist, kann ein neuer Artname benutzt werden. In dem Falle, wo die
Änderungen bloß auf den Porendurchmesser beschränkt sind, oder nur minimale Merk
maldifferenzen auftreten, habe ich den alten Namen nicht durch einen neuen ersetzt.
Es kommt auch vor, daß eine Art im Laufe ihrer Entwicklung deutliche Änderungen
erfährt, ohne daß der Porendurchmesser sich verkleinert. Dies war z. B. bei G. pertusa
var. maastrichtiensis, Stensiöina exculpta var. aspera und St. prae-exculpta var. granulata
der Fall. Hier wäre es besser, nicht von Mutanten, sondern von Variationen zu spre
chen. Es handelt sich vermutlich um Variationen, die Umweltsveränderungen anheim
gefallen sind.
Ich habe also im Falle der G avelinella costat a-G ru ppe die zuerst auftretende
Form, die eigentlich den Stammnamen costata erhalten sollte, als G avelinella costata
mut. em scheriana gedeutet; den Stammnamen habe ich der Sippe im Santon-Campan
Vorbehalten, da diese auch von B r o t z e n als solche beschrieben worden ist ( B r o t z e n
1942, S. 45: „Sie verschwindet sowohl dem Emscher als auch dem höheren Maas
tricht zu“). Für die im unteren Untercampan zuerst auftretenden Formen mit sehr
stark aufgeblasenen Endkammem habe ich den Namen G avelinella costata mut. tum ida
erwählt, da es wohl sehr wahrscheinlich ist, daß B r o t z e n ’ s G. tum ida sich auf diese
für Flachwasser typischen Formen bezieht.
G avelinella clem entiana, die, wie erwähnt, aus Typen des unteren Mittelsanton
entstanden zu sein scheint, bildet deutlich zwei aufeinanderfolgende Formengruppen.
Die eine, zuerst auftretende, mit stark ausgeprägter dorsaler Ornamentation, und die
zweite mit viel weniger starker Ornamentation. Die erste Gruppe zeigt Poren, die
sich mit der Zeit nur sehr wenig vergrößern. Wenn aber im unteren Untercampan
die zweite Gruppe entstanden ist, vergrößern sich die Poren in viel schnellerem Tempo.
Da die zweite Gruppe als G avelinella clem entiana bekannt geworden ist, und auch
zuerst aus dem Obercampan beschrieben worden ist ( O r b i g n y , Meudon), mußte also
die zuerst entstandene Gruppe als var. thalm anni angedeutet werden. Ähnliches tritt
auch innerhalb der Entwicklungsreihe von Stensiöina pom m erana auf, wo zuerst eine
Sippe auftritt, die ihre Poren nicht vergrößert und die ich als Sf. pom m erana var. ju v e
nilis angedeutet habe. In zwei Fällen trat am Ende einer Entwicklungsreihe eine Ver
kleinerung der Gehäuse auf, sowohl in der Reihe der echten G. costata im oberen
Untercampan als auch innerhalb der Entwicklung der G. pertusa im Maastricht.
Oft treten am Ende der Entwicklung einer ganzen Gruppe Formen auf, die
Merkmale Vortäuschen, welche für die zuerst auftretenden Formen der Gruppe typisch
sind. Ich habe das bei der zuletzt heimisch auftretenden Art der Stensiöinen, St. altis
sima, zeigen können. Hier traten primitive Merkmale auf, die auch bei der zuerst
auftretenden Art, St. prae-exculpta, festgestellt werden. Dasselbe können wir nun auch
von der G avelinella costata-G ruppe sagen; G. pertusa nämlich zeigt wiederum die
deutlich lobenförmige Randlinie der G. costata var. em scheriana. Außerdem sind bei den
Formen der Unterkreide oft weit geöffnete Nabel vorhanden, welches Merkmal auch
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für G. pertusa kennzeichnend ist. Es könnte sein, daß der primitive Vorfahre der
cosfnfa-Gruppe ebenfalls einen offenen Nabel aufweisen würde. Aus dem Cenoman
NW-Deutschlands und Hollands ist mir eine G avelinella-Art bekannt geworden, die
audi den weitgeöffneten Nabel, die groben weit auseinanderstehenden Poren und
den gedrungenen Kammerbau besitzt. Diese Art kommt meistens mit der typischen
G avelinella cenom anica ( B r o t z e n ) zusammen vor. Sie ist aber sofort durch die grö
beren Poren und durch den gänzlidi geöffneten Nabel ohne zentralen Kalkabsatz zu
unterscheiden. Sowohl dorsal als auch ventral zeigt diese Art einen eingesenkten
Zentralteil, und auf der Ventralseite sind oft schon deutlich hervortretende Rippen
auf den Suturen vorhanden. Ich werde diese G avelinella-Art hier als den möglichen
Vorfahren der costata-Gruppe als G avelinella baltica anführen.

Gavelinella
1942

G avelinella baltica. —

baltica

B rotzen,

B r o t z e n

(Abb. 339)

S. 50— 51, Taf. 1, Fig. 7.

Gehäuse rund, beiderseits etwas flach und mit eingesenkter Mitte. Dorsal sind
alle Kammern sichtbar. Ventral sind nur die Kammern der letzten Windung zu er
kennen, die einen weit geöffneten Nabel umschließen, worin man oft noch Kammern
der anderen Windungen erblickt. Die letzten Kammern sind ein wenig aufgeblasen
und daher ist der Umriß etwas gezackt. Dorsal überlappen die Kammern einander
sehr leicht und die Wände sind vollkommen porenlos (nur bei den Arten aus dem
unteren Obercampan können hier dorsal Poren auftreten). Ventral zeigt jede Kammer
eine sehr kurze Umbilikallippe, die alle zusammen den Nabel mit einem Rand um
säumen. Dorsal sind die Suturen leicht nach hinten gebogen, ventral ebenso, aber hier
oft etwas verdickt und kleine Leisten bildend. Der Umriß des Gehäuses ist etwas
zugeschärft und die Dorsalseite ist etwas zu dieser Kante hin geneigt. Die Umbilikallippen sind am Ende etwas verdickt, einen weiten Nabel freilassend. Apertur und
Septalmündungen reiten auf der Kante und sind etwas ventralwärts geneigt. Die
Poren der Ventralseite sind ziemlich groß, voneinander etwas entfernt und daher
deutlich erkennbar. Poren-Index 3,5— 2,5 X 500. Die letzte Windung zeigt etwa 9
Kammern. Index Länge/Dicke etwa 2,4.
Maße:
Vorkommen:

Länge meist 0,45 mm.
In vielen Proben des oberen Cenoman und Turon von NWDeutschland und Holland, häufig.

Eine von mir aus unterstem Campan als G. cf. baltica beschriebene Form ( H o f k e r
1951, Dutch Cretaceous, p. 27) gehört nicht hierher.
Zweifellos läßt sich G avelinella baltica wiederum von einer der Gavelinellen aus
dem Alb ableiten. Sehr wahrscheinlich ist die Stammform, wie schon B r o t z e n (1942,
S. 53) erwähnt, bei G avelinella in term edia zu suchen. Diese befindet sich massenhaft
im untersten Teile des Alb. Sie zeigt den offenen Nabel und die gerundeten Kanten
und besitzt auch meistens 8— 10 Kammern und sehr feine Poren (Poren-Index 16—
0,5 X 500). Im mittleren und oberen Alb tritt eine Art auf, die als Planulina schloenbachi ( R e u s s ) von T e n D a m (1950, S. 55, Taf. 4, Fig. 7) beschrieben und abgebildet
worden ist. Sie ist vermutlich mit der echten von B e r t h e l i n (1880, S. 67, Taf. 4,
Fig. 14) als A nom alina in term edia beschriebenen Art identisch, da B e r t h e l i n einen
Kalkbuckel auf der dorsalen Seite abbildet, der sich auch meistens auf den Exemplaren
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des mittleren Alb befindet. Dieser Kalkbuckel wird yon sekundärem Kalk auf dem
zentralen Teile der Dorsalseite gebildet. Die Poren sind indessen gröber geworden,
der Index beträgt jetzt 7— 1,5. Die Anzahl der Kammern ist ebenfalls etwas größer
(11— 12 in der letzten Windung) geworden. Der Index Länge/Dicke ist bei beiden
Arten gleich, er beträgt 2,8— 2,9. Offenbar sind die von T e n D a m als Planulina
schloenbachi ( R e u s s ) erwähnte Art und G avelinella in term edia B e r t h e l i n dieselbe
Art. Dann würde auch G. baltica B r o t z e n aus dem Cenoman, eine weitere Form inner
halb der Entwicklungsreihe sein, denn hier sind die Poren wiederum größer. Aus
dieser Art würde dann durch Mutation und erneute Verkleinerung der Poren G aveli
nella costata mut. em scheriana entstanden sein. In wieweit diese verschiedenen For
men als verschiedene Arten oder als Entwicklungszustände einer einzigen Art zu deu
ten sind, kann hier nicht entschieden werden, da bisher ununterbrochene Probenserien
mit Foraminiferen aus Alb und Cenoman nicht zur Verfügung stehen. Die Entwicklung
würde dann so aussehen:
Unter-Alb: G avelinella in term edia B e r t h e l i n 1880 (Abb. 336, 337). Poren-Index 16—
0,5 X 500. Anzahl der Kammern der letzten Windung 8— 10. Index Länge/
Dicke 2,9. Suturen stark gebogen, eingesenkt. Nabel offen, mit deutlichen
Umbilikallippen ( H o f k e r 1951 b, S. 22— 23).
Mittel- und Ober-Alb: G avelinella schloenbachi ( R e u s s ) T e n D a m 1950 (Abb. 338).
Poren-Index 7— 1,5 X 500. Anzahl der Kammern der letzten Windung 11—
12. Index Länge/Dicke 2,9. Suturen deutlich gebogen, eingesenkt. Nabel
offen, mit deutlichen Umbilikallippen. Auf der Dorsalseite ein zentraler, nicht
stark entwickelter Kalkbuckel (die eigentliche G. interm edia B e r t h e l i n ).
Cenoman: G avelinella baltica B r o t z e n (Abb. 339). Poren-Index 3,5— 2,5 X 500. An
zahl der Kammern der letzten Windung meist 9. Index Länge/Dicke 2,4.
Nabel offen, Umbilikallippen klein oder undeutlich. Suturen gebogen, oft
mit deutlichen Leisten und dann etwas erhaben. Die Art befindet sich, viel
leicht etwas abgeändert, auch noch im Turon. Dann entsteht die erste echte
G. costata mut. em scheriana.
Merkwürdig ist, daß am Ende der Entwicklungsreihe von G. costata auch noch
eine Art auftritt, die ich mit dem Namen mut. su pracretacea (Abb. 359) belegt habe,
und die nun wiederum alle Merkmale zeigt, die auch bei G. interm edia aus dem Alb
auftreten. Die Rippen-Ornamentation verschwindet, die Suturen werden wiederum
eingesenkt, die Kammerzahl vergrößert sich wieder, die Suturen werden stärker ge
bogen und das Gehäuse mehr zusammengedrückt. Auch hier ereignet sich wiederum
dieses Phänomen, was ich auch bei der Besprechung von G. pertusa erwähnt habe,
nämlich, daß am Ende einer Entwicklungsreihe primitive Merkmale auftreten.
Diese Form zeigt wiederum kleine Poren, die sich zwar allmählich vergrößern,
aber doch klein bleiben. Sie hatte offenbar eine kurze Lebensdauer und ist als echte
Art zu betrachten, obgleich ich sie hier als G. costata mut. su pracretacea anführe.

Gavelinella

costata

mut. s u p r a c r e t a c e a

nov. mu t .

(Abb. 359)

Gehäuse verhältnismäßig klein. Dorsal greifen die letzten Kammern etwas über
die vorigen Windungen über, ventral lassen sie einen kleinen Nabel frei. Kammern,
auch die letzten, niedrig und breit. Suturen deutlich nach hinten gebogen, immer ein
gesenkt. Rand an den letzten Kammern deutlich gezackt. Gehäuse meist ziemlich stark
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zusammengedrückt. Index Länge/Dicke etwa 2,3. Proloculus immer groß, etwa 30 pt,
gefolgt von etwa 17— 21 Kammern, 9— 11 in der letzten Windung. Rand des Gehäuses
abgerundet, Dorsal- und Ventralseiten in der Mitte etwas eingesenkt. Umbilikallippen
undeutlich, sie umschließen einen Nabel.
Poren nur auf der Ventralseite, immer
klein (Index 4— 1,5 x 500, also Poren
durchmesser immer 2— 3 pt). Gehäusewand
dünn, durchsichtig, oft glasig.

Abb. 359.

Gavelinella costata mut.
supracretacea.
Aus Aufschluß Bosenberg, Probe 106,
unteres Obercampan.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff
e) Poren.
Aus Aufschluß Misburg, Probe 31,
Grenze Untercampan/Obercampan:
f) Dorsalseite
g) Ventralseite
h) Aperturseite.

Maße:
Vorkommen:

Länge etwa 0,45 mm.
Höchstes Untercampan und unterstes Obercampan.

D a diese Art plötzlich wieder mit kleinen Poren beginnt, ist sie als selbständige
Art (Mutation) zu betrachten.
Vergleicht man diese typische, möglicherweise pelagische Art mit G avelinella
in term edia aus dem unteren Alb, so fallen die gemeinsamen Kennzeichen sofort auf;
ich habe sie schon erwähnt.
Abb. 360. Graphische Darstellung der
Korrelation des Längen/Kammerzahl”7
Indexes und des Proloculus-Durchmessers
einer Anzahl Gehäuse der Gavelinella
• '6
• 16
• 17
•v costata mut. supracretacea aus den Zie
•16
•20 ,1g
•16
geleien Bosenberg und Austermann,
•19
•24
•2C •21
•22 •22
E E
;2 2
unteres Obercampan.
6u
21
S £
"22
Die Darstellung zeigt, daß nur eine mesw“ galosphäre Generation besteht, und daß
------- 1--------1____ I_____I_____I_____:_____I_____l _ _ l _ J----L- der Längen/Kammerzahl-Index sich nur
15
20
Durchmesser Proloculus i n mm x 5 0 0
innerhalb enger Grenzen bewegt. Dies ist
immer der Fall, wenn Apogamie auftritt.
Merkwürdigerweise treten von dieser Art nur megalosphäre Gehäuse auf, meist
mit sehr großem Proloculus, wie dies aus der statistischen Zusammenstellung (Abb.
360) zu ersehen ist. Dies ist wohl von einer Art Apogamie herzuleiten, so daß auch
hier am Ende einer Entwicklung apogame Formen aufzutreten scheinen (vgl. Asterigerina gürichi, Bolivina incrassata usw.).
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Schon B r o t z e n (1942, S. 42) hat bei der Behandlung der G. pertusa darauf hin
gewiesen, daß hier oft Gehäuse auftreten, die eine innere Chitinhülle aufweisen, die
auch in fossilem Zustande vorzüglich erhalten ist. Diese ist oft braun gefärbt. Sie ist
nicht bei Formen der Unterkreide vorhanden und tritt erstmals im Coniac bei
G. costata mut. emscheriarta auf. In den meisten Gehäusen aus sehr verschiedenen
Fundstellen ist diese innere Hülle vorhanden, sie kommt auch noch vor bei der echten
G. pertusa aus dem oberen Untercampan und unteren Obercampan, ist aber bei der
var. m aastrichtiensis nie anwesend. Auch G. costata mut. supracretacea hat diese Hülle
nie entwickelt. Dies kann nicht auf einen schlechten Erhaltungszustand zurückzuführen
sein, da andere Formen derselben Proben, die auch eine solche Chitinhülle in den
ersten Kammern ausgebildet haben, diese noch deutlich sehen lassen (z. B. Angulogavelinella). Sie kommt sowohl in den microsphären als auch in den megalosphären
Gehäusen vor und ist meistens sehr deutlich zu erkennen. Auch kommen in einer
Probe, wo sich Gehäuse der costczfa-Gruppe mit Hülle befinden, auch keine ohne diese
Hülle vor. Da die Poren der Foraminiferen wohl der Assimilation dienen, vermute ich,
daß diese Hülle mit der Größe der Poren in Zusammenhang gebracht werden kann.
Die Formen mit kleinen Poren besitzen denn auch diese Hülle nicht. Sie kommt oft
auch bei großporigen „ C ibicid es“ - Arten, besonders aus kälteren Gewässern (z. B.
Nordatlantik) vor.
Bei vielen Arten* von Foraminiferen lassen sich große Poren nachweisen, die in
Wirklichkeit auf das Zusammenwachsen mehrerer feiner Poren zurückzuführen sind
(Deuteroporen). Diese Arten weisen meist keine innere Chitinhülle auf, da diese
Abb. 361. Graphische Darstellung
der Korrelation des Längen/Kammerzahl-Indexes und des ProloculusDurchmessers der Gavelinella costata
mut. emscheriana, aus zwei verschie
denen Fundstellen des Emschers,
Schadit Ickern und Sdiacht Grimberg.
Doch weichen die Korrelationen
nicht voneinander ab, sodaß deutlich
eine einzige Art vorliegt. Die Dar
stellung zeigt zwei Gruppen, eine
langlebige B-Gcneration, Proloculus
6—10 ix, und eine megalosphäre mit
viel weniger Kammern. Diese letzte
Generation ist aber nidit in zwei
Gruppen aufzuteilen (Dimorphie).
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Deuteroporen in Wirklichkeit sehr feine Gruppen von Poren sind. Bei G avelinella
aber konnte nachgewiesen werden, daß jede Art erst mit kleinen Poren anfängt, und
diese Poren sich dann allmählich vergrößern. Demzufolge können diese großen Poren
nicht auf Protoporengruppen zurückgeführt werden. Sie haben also, wie neuerdings
mit dem Elektronenmikroskop nachgewiesen werden konnte, keine kleinen Öffnungen,
sondern besitzen eine große Öffnung. Daher war eine innere Hülle, um das Aus
strömen des Protoplasten zu verhindern, unbedingt notwendig. Möglicherweise wirk
ten größere Poren als etwa 5 /j. ohne Hülle im Innern der Gehäusewand für das Fort
bestehen einer Art dermaßen ungünstig, daß die Art an ihren großen Poren zugrunde
gegangen ist. B rotzen (1942, Fig. 14) gibt von dieser inneren Hülle ein schönes
Beispiel.
2 720
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1951 (S. 22, Fig. 24) konnte ich nachweisen, daß die Stammart der costota-Gruppe,
G avelinella interm edia, trimorph gewesen ist. Die statistische Analyse von G. costata
mut. em scheriana, G. costata s. s. (Abb. 361 und 362), G. pertusa und G. pertusa var.
m aastrichtensis zeigt, daß sie alle deutlich dimorph sind, da innerhalb der A-Generation
keine kurzlebige A2-Generation gefunden werden konnte. Bei verschiedenen Gruppen
von Foraminiferen konnte ich schon nachweisen, daß am Ende einer Entwicklungs-
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Abb. 362. Graphische Darstellung
des Längen/Kammerzahl-Indexes und
Proloculus-Durchmessers der echten
Gavellinella costata aus einer einzigen
Fundstelle, Lehrte 11; 575—707 m,
(unteres Campan bis oberes Santon).
Die B-Generation liegt bei
Proloculus-Durdimesser 8 « und ist
langlebig, während die A-Generation
sich nicht in zwei Gruppen aüfteilen
läßt (Dimorphie).

reihe apogame Formen auftreten können. Bei den Globigerinen endet die Entwicklung
mit dem Auftreten der alleinigen B-Generation (H ofker 1951c, S. 373, Fig. 30); auch
bei B olivina incrassata zeigt die Endform (B. hilterm anni) nur die B- (resp. Ar ) Gene
ration. Bei der Art A sterigerina gürichi (H ofker 1948) konnte ich feststellen, daß
diese Art im Oligozän trimorph ist. Spätere Untersuchungen zeigten, daß die Art
A. gürichi im mittleren Miozän apogam wird, und daß in diesem Falle nur eine
Generation mit großem Proloculus übrigbleibt
(Aa-Generation).
Im Falle von G avelinella costata mut. sopracretacea wurde genau dasselbe beobachtet. Auch
hier, wie Tab. Abb. 360 deutlich zeigt, befinden
sich unter vielen Gehäusen aus zwei verschiede
nen gleichaltrigen Fundstellen des unteren Obercampan nur megalosphäre Gehäuse mit, im Ver
gleich zu den anderen Arten der costata-G m ppe,
sehr große Proloculi. Diese Proloculi haben im I
Durchschnitt einen Durchmesser von 18 bis 44 //,
so daß vermutlich nur eine A2-artige Generation
oder eine A-Generation mit großen Proloculi zu

Abb. 363. Die Gavelinella costa/a-Vergesellschaftung
an der Grenze Untercampan/Obercampan.
Aufschluß Misburg, Probe 33.
Obere Reihe: Gavelinella costata.
Zweite Reihe: Gavelinella clementiana. TK 1765.
Dritte Reihe: Gavelinella pertusa.
Vierte Reihe: Gavelinella costata mut. supracretacea.

0,5 m m
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finden ist. Audi hier ist also die End-Art apogam geworden. Sie ist merkwürdiger
weise auch sehr kurzlebig, ebenso wie Asterigerina gürichi aus dem Miozän.
Im höheren Maastricht kommen zwei Arten vor, die beide klein sind und die,
obwohl sie offenbar zu der cos/afa-Gruppe gehören, etwas abweichen, da die Kammern
der letzten Windung auf der Dorsalseite stark überlappen und oft bis zum Zentrum
hinreichen. Dadurdi entsteht ein typisches Gehäuse, das auf den ersten Blick an
„ C ibicides“ erinnert. Es sind wichtige Leitfossilien für das hohe Maastricht, da sie nur
in diesen Schichten gefunden werden. Sie sind hier als G avelinella incerta und G avelinella ek blom i beschrieben. Querschnitte lassen aber keinen Zweifel an der taxionomischen Stellung der beiden Arten zu, denn an der Nabelseite treten Umbilikalforamina
auf, die von typischen Umbilikallippen überdeckt sind.
Es ist eine für die Taxionomie der rotaliiden Foraminiferen wichtige Tatsache,
daß oftmals innerhalb einer Entwicklungsreihe am Ende Formen auftreten, deren
Kammern auf der Dorsalseite über die vorigen Windungen greifen. Dies ereignet
sich nicht nur bei den Gavelinelliden, sondern auch bei der Gattung D iscopulvinulina
(Hanzaiüaia) und der Gattung C ibicid es, welche beide aus nach-kretazischen Schichten
stammen. Die obengenannten Gavelinellen bilden zusammen mit G. pertusa maastrichtiensis eine für das obere Maastricht sehr typische Lebensgemeinschaft, die ich in
vielen Proben wiedergefunden habe. Ich konnte diese drei Arten zusammen in den
oberen Schichten von Hemmoor, in Basbeck, in den höchsten Schichten der Bohrung
Siegelsum finden.
Wie sich diese Vergesellschaftung in Hemmoor entwickelt, kann aus folgender
Tabelle abgelesen werden:

Hemmoor
Hangendes. Pr. 9: G.incerta, G. pertusa maastrichtiensis, G. ekblom
Pr. 10: G.incerta, G. pertusa maastrichtiensis, G. ekblom
Pr. 11: G.incerta, G. pertusa maasirichiiensis, G. ekblom
Pr. 12: G.pertusa maastrichtiensis, G. ekblom i.
Pr. 13: G.pertusa maastrichtiensis.
Pr. 14: G.pertusa inaastrichtiensis.
Pr. 1 5 : -----------------------Pr. 1 6 : -----------------------Pr. 1 7 : -----------------------Pr. 18: Vorläufer der Gav. ekblom i.
Pr. 19: G. pertusa maastrichtiensis, G. incerta.
Pr. 20: G. pertusa, G. incerta.
Pr. 21: G. pertusa maastrichtiensis, G. incerta.
Pr. 22: G. pertusa, G. pertusa maastrichtiensis, G. incerta
Pr. 23: G. pertusa, G. incerta.
Pr. 24: G. pertusa, G. pertusa maastrichtiensis, G. incerta
Pr. 25: G. pertusa.
P. 26/27: G. pertusa maastrichtiensis, G. incerta (?'/.
Pr. 28: G. pertusa, G. pertusa maastrichtiensis, G. incerta
Pr. 29: G. pertusa.
Pr. 30: G. pertusa.
Pr. 31: G. pertusa, G. incerta (?).
Pr. 32: G. pertusa.
2?20*
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Pr. 33: G. pertusa.
Pr. 34: G. pertusa.
Pr. 35: G. pertusa.
Die drei Arten, wie sie in Hemmoor, Pr. 9, zusammen Vorkommen, habe ich in
Abb. 366 dargestellt. Hier folgen zuerst die Beschreibungen der beiden Arten.

inc e r t a nov. spec.

Gavelinella

Gehäuse auf der Spiralseite leicht gerundet, aber meist mit eingesenkter Mitte.
Die Kante des Gehäuses ist stark gerundet und an den Suturen der letzten Kammern
deutlich eingesenkt. Auf der Dorsalseite sind alle Windungen sichtbar, auf der Ventral
seite ist ein deutlicher Nabel vorhanden, der spiralförmig von den deutlich ausgebil
deten Umbilikallippen umgeben wird. Im Innern des Umbilicus sind die Poren der
ersten Kammern und meist auch der Proloculus gut sichtbar. Kammerzahl der letzten
Windung 9— 11, die letzten Kammern deutlich etwas aufgeblasen. Die Suturen sind
eingesenkt und auf beiden Seiten stark nach hinten gebogen. Die Kammern der Dorsal
seite sind involut. Auf der Ventralseite werden die Suturen nach der Mitte des Ge
häuses hin deutlich breiter und enden an den etwas verdickten Umbilikallippen. Auf
der Ventralseite tragen alle Kammerwände ziemlich grobe Poren (etwa 4 p Durch
messer), auf der Dorsalseite haben
nur die letzten Kammern diese
Poren, welche meist kleiner sind.

Abb. 364. Gavelinella incerta.
Aus Basbeck, Probe 6.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Quersdiliff
e) Poren, TK 1766.

Diese Art ist von kleinen Gehäusen der Gav. plana ( S c h i j f s m a ) durch das Fehlen
der sekundären Kalkablagerungen im Zentrum der beiden Seiten zu unterscheiden.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis 0,50 mm, Breite 0,40 mm, Dicke 0,23 mm.
oberes Maastricht von NW-Deutschland (Basbeck Pr. 6 [massen
haft], Siegelsum, höchste Schichten von Hemmoor); obere Gulpenkreide von Holland.

Gavelinella
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S. 82, Taf. 13, Fig. 2.

Gehäuse sehr klein (Durchmesser bis 0,20 mm, selten etwas größer), wenig konvex
auf der dorsalen, flach auf der ventralen Seite. Die Kante des Gehäuses liegt immer
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nahe der ventralen Seite und ist ziemlich scharf, aber ohne Kiel. Anzahl der Kammern
der letzten Windung 9— 12, Suturen deutlich, ziemlich breit, auf beiden Seiten deut
lich nach hinten gebogen. Auf der ventralen Seite wird ein deutlicher Umbilicus von
den dicken Umbilikallippen spiralförmig umgeben; diese Lippen der einzelnen Kam
mern sind bei den älteren Kammern zu einer durchsichtigen Lamelle, die keine Poren
zeigt miteinander verwachsen. Dorsal sind die Kammern ziemlich stark involut, aber
das Zentrum des Gehäuses trägt nie einen erhabenen Buckel, daher ist die Mitte der
Dorsalseite ziemlich flach; ein Buckel kann manchmal angedeutet sein.
Allein die Ventralseite trägt Poren, die meist
klein sind (2 bis 4 ju Durchmesser), auf der Dor
salseite sind keine Poren, auch keine feinen, vor
handen. Die Apertur besteht aus einem halb
mondlörmigen Schlitz an der Kante des Gehäuses.

Abb. 365. Gavelinella ekblomt.
Aus Basbeck, Probe 6.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Ventralseite
e) Aperturseite
f) Querschliff
a—c) TK 1767;
d)—f) TK 1768.

Diese Art wurde von B r o t z e n aus den unteren Schichten des Schwedischen und
Dänischen Paleozän beschrieben. Nur ist hervorzuheben, daß es sich hier möglicher
weise um Kreidematerial handelt, das in das Paleozän verschleppt worden ist. In
Basbeck ist die Art in allen Proben häufig. Vermutlich wird sie auch an anderen
Stellen der Deutschen Oberkreide Vorkommen, nur fehlten mir die feinsten Fraktionen.
In den oberen Proben von Lüneburg tritt diese Art noch nicht auf. Sie scheint also
für das obere Maastricht wichtig zu sein.
Maße:

Gehäuse-Durchmesser bis 0,20 mm.

V o r k o m m e n : oberes Maastricht von Basbeck, obere Schichten von Hemmoor,
obere Gulpenkreide von Holland.

Zur Nome nkl atur

und

Stratigraphie

Die vorhergehende Analyse aller Formen, die mit G avelinella costata verwandt
sind, wurde unabhängig von der geläufigen Literatur ausgeführt. Da nämlich die be
nutzten Merkmale von den Autoren meistens nicht erwähnt werden, konnten oft sehr
schwer Anknüpfungen gefunden werden.
Doch läßt sich mit Sicherheit folgendes behaupten:
Gavelinella' in term edia: Diese von B e r t h e l i n aufgestellte Art (1880, S. 67, Taf. 4,
Fig. 14) ist von B r o t z e n (1942, S. 52— 53) analysiert worden. B e r t h e l i n bildet sie mit
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zentralem, dorsalem Kalkbuckel ab, ein Merkmal, welches die von mir untersuchten
Gehäuse nicht zeigen. Erst wenn sie im Mittelalb die Form der G. schloenbachi er
halten hat, zeigt sie meistens den Kalkbuckel, der von B e r t h e l i n beschrieben worden
ist. Endlich geht sie im Cenoman in die echte G. baltica B r o t z e n über. Diese Formen
sind wohl alle eine einzige Art, die sich während ihrer Evolution allmählich verändert,
wie aus dem sich ständig vergrößernden Porendurchmesser hervorgeht. Nicht un
möglich ist auch, daß Rotalia um bonata R euss (1860, S. 221, Taf. 11, Fig. 5) mit R.
in term edia identisch ist.
B r o t z e n (1942, S. 43) gibt für die Synonymie seiner G avelinella costata noch
A nom alina am m on oides D a i n (1934, S. 43, Taf. 5, Fig. 50) und A nomalina pertusa
K a l i n i n (1934, S. 54, Taf. 7, Fig. 112— 114) an. W ie angeführt, gibt es aber verschie
dene Arten, welche hier als Mutanten angeführt sind, die zu der cosfafa-Gruppe ge
hören. Die eigentliche costata soll nach B r o t z e n typisch sein für die Schichten mit
A ctinocam ax granulatus und quadratus. Dies ist auch hier festgestellt worden; sie
läuft aber vereinzelt noch bis ins tiefere Obercampan durch. In Höllviken befindet
sie sich nach B r o t z e n im unteren und oberen Campan, 460— 900 m. Sie soll sowohl
dem unteren Mittelsanton als auch dem höheren Maastricht zu verschwinden. Wirk
lich fand ich, daß vom Coniac bis zum unteren Mittelsanton nicht die eigentliche
costata, sondern die Mutation em scheriana auftritt; sie reicht aber nicht bis zum Maas
tricht, sondern endet schon im Obercampan. Es ist möglich, daß die Exemplare der
em scheriana aus dem Coniac mit G avelinella am m on oides ( R e u s s ) aus dem Pläner zu
vergleichen sind ( R e u s s , 1845, S. 36, Taf. 8, Fig. 53). B r o t z e n (1942, S. 49) betont
mit Recht, daß R e u s s diese Art später nochmals aus dem Obersenon von Lemberg
beschrieben hat, und daß diese Art nicht dieselbe sein kann wie G avelinella am m o
n oides aus dem Turon — unter. Mittelsanton. Nicht unmöglich ist, daß R e u s s (1872)
mit dieser Art die Mutation su pracretacea gemeint hat. Diese findet sich nämlich
auch im Helveticum. Doch sind mir aus dem Turon auch andere Formen bekannt,
die sich möglicherweise auf am m on oides beziehen, aber gewiß nicht zur costataGruppe gehören. Ich habe denn auch, ebenso wie B r o t z e n , auf den Namen am m o
n oides verzichtet. Vermutlich beschrieb R e u s s costata-Form en als A. moniliformis.

W ie aus Abb. 354 ersichtlich, entwickelt sich aus G. costata mut. em scheriana die
Mut. tumida. Diese Art ist oft als Anomalina lorneiana angeführt worden, nicht nur
bei B r o t z e n (1936, S. 178, Taf. 12, Fig. 1, 2). Sie zeigt eine sehr große Variation.
Mir sind sehr dicke Gehäuse der Küstenfazies neben viel dünneren der Fazies mit
Globigerinen bekannt. Einige dieser Varianten habe ich auf Abb. 342 und 343 abge
bildet. Es gibt im NW-deutschen Raum vielleicht die echte lorneiana, doch sind auch
die von B r o t z e n (1936) erwähnten Angaben bei E g g e r , S t o r m und C h a p m a n auf
mut. tum ida zurückzuführen. A nom alina lorneiana ist aber eine G avelinella, die sich
als Mutation an der Grenze Campan— Maastricht aus G. clem en tiana entwickelt hat;
sie findet sich massenhaft in diesen Schichten und im ganzen Untermaastricht von
Holland und Belgien; aber nicht in der Nähe von Hannover. Doch sind die von
B e r t h e l i n als A. rudis und von F r a n k e als A. lorneiana gedeuteten Stücke aus dem
unteren Turon nicht mit der tum ida aus dem Santon und Untercampan zu verwechseln
und auch nicht mit G. lorneiana. B r o t z e n beschrieb von seiner tum ida aus Eriksdal
drei Generationen, sodaß möglicherweise die typische Form noch trimorph ist. Mir
standen nicht genügend Gehäuse aus einer Probe zur Verfügung, um dies näher be
gründen zu können. W ie schon für die costata aus dem Santon (Abb. 362) angegeben,
gibt es da nur zwei Generationen; die B-Generation mit einem Proloculus-Dürchmesser
von 8 /i, und die A-Generation mit dem Proloculus-Durchmesser von 12— 30 //. Ver
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mutlich bezieht sich die Angabe B r o t z e n ’ s mit Größen von 15— 22 p. für die BGeneration auf die Ai-Generation; Proloculi von 22 p Durchmesser in einer B-Generation sind bei Foraminiferen nicht nachgewiesen.
G avelinella clem entiana entwickelt sich wahrscheinlich, wie gesagt, aus der costata
mut. em scheriana. Sie ist vom oberen Mittelsanton bis ins unterste Obercampan mit
Sicherheit zu verfolgen, ist aber deutlich in zwei Variationen zu spalten, die ihre
Grenze an der Grenze Santon/Campan haben. Sehr wahrscheinlich ist, daß B r o t z e n ’ s
(1936, S. 190, Taf. 14, Fig. 7) C ibicides thalm anni und meine zuerst auftretende Varia
tion etwas Gemeinsames haben. Denn B r o t z e n (1936, S. 190) schreibt: „Diese
Spezies steht mit ihrer charakteristischen Verzierung der A nomalina clem entiana d ’ O r b .
recht nahe. Der Hauptunterschied zwischen der Eriksdaler Form und der jüngeren ist
die flache Nabelseite und typische Cibicides-M ündung bei der ersten. Bei A. clem en 
tiana ist der Nabel auf beiden Seiten erhaben oder ausgefüllt, nicht vertieft wie bei
der vorliegenden. Der neuen Art fehlen auf der Nabelseite die Rippen. Dies kann
man als Folge des Anheftens der Nabelseite an einen Gegenstand auffassen.“ Wenn
wir diese Bemerkung B r o t z e n ’ s genau analysieren, so fällt erstens auf, daß er die
thalm anni in Eriksdal gefunden hat, und daß Eriksdal typisches Santon darstellt. So
stimmt meine Variation aus dem Santon zeitlich mit seiner thalm anni überein. B r o t z e n
gibt für die Länge seiner Eriksdaler t/ia/mcmm-Exemplare 0,30— 0,67 mm an. Für
die Länge der Exemplare der Variation aus dem Santon fand ich in Lehrte 11 im
Santon 0,40 bis 0,70 mm, W erte also, die mit der von B r o t z e n gemeinten Art über
einstimmen. Weiterhin meint B r o t z e n , daß seine thalm anni von der clem en tiana zu
unterscheiden ist durch den Nabel, der bei clem en tiana erhaben und ausgefüllt und
nicht vertieft ist wie bei thalm anni. In den Querschnitten Abb. 351— 352 habe ich ge
zeigt, daß bei der Variation die Umbilikallippen dünn sind, bei der echten clem en 
tiana dagegen dick und angeschwollen. Diese dicken Umbilikallippen täuschen bei der
echten clem en tiana einen ausgefüllten Nabel vor. Hierauf beruht offenbar der von
B r o t z e n erwähnte Unterschied. Zudem meint B r o t z e n , daß bei seiner neuen Art
die Rippen auf der Nabelseite fehlten. Auch dieser Unterschied ist in Abb. 351— 352
sofort ersichtlich. Alles weist also darauf hin, daß die erst im Santon auftretende
Varietät der clem entiana nur die von B r o t z e n erwähnte C ibicides thalm anni darstellt.
Ich habe also diese Varietät (sie ist in Hinsicht auf die Porenvergrößerung nur eine
Varietät) als G avelinella clem en tiana var. thalm anni angeführt.
Endlich gibt es noch die pertusa-Gruppe. B r o t z e n (1942, S. 43) wies darauf hin,
daß G avelinella pertusa aus G. costata entstanden sein kann. E r fand „Übergänge“
zwischen costata und pertusa in Höllviken in einer Tiefe von etwa 400 bis 600 m,
welche er ( B r o t z e n , 1945) als mittleres Unter-Maastricht angibt. Ich konnte diesen
Übergang zwischen costata und pertusa in der Grube Misburg genau verfolgen, wo
Folgendes gefunden wurde:
Hangendes. Pr. 27— 35: pertusa
Pr. 26: pertusa
Pr. 25: pertusa
Pr. 20: pertusa und
Pr. 19: costata
Pr. 18: pertusa und
Pr. 16: pertusa
Pr. 15: pertusa
Pr. 14: costata
Pr. 13: costata und

und costata

costata
costata

pertusa
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Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

12:
10:
5:
4:
3:
2:

costata und pertusa
costata
costata
costata
costata
costata.

Übergänge zwischen beiden Arten kommen eigentlich nicht vor, denn plötzlich
sind die Poren der perfusa-ähnlichen Formen viel kleiner, wie die Tabelle (Abb. 354)
angibt. Doch sind bei den ältesten Formen die weiten Nabel oft mit amorpher Kalk
substanz angefüllt, wodurch der Status dieses Nabels in Aufsicht oft schwerlich zu
erkennen ist. Dies wird wohl von B rotzen gemeint. Es liegt aber, wie aus dieser
Tabelle aus Misburg ersichtlich, das Entstehen der G avelinella pertusa nicht im
Untermaastricht, sondern tiefer, nämlich im oberen Untercampan. Möglicherweise hat
B rotzen sein Maastricht in Höllviken zu tief gelegt, wie sich auch aus anderen Daten
ergibt. Oft zeigen die Gehäuse aus den älteren Schichten eine stärkere Berippung der
Dorsalseite als die aus dem echten Maastricht, worauf schon B rotzen (S. 43) hinweist.
Dies ist auch aus Abb. 345, 347 und 348 ersichtlich, wo die Gehäuse aus dem Unter
campan und untersten Obercampan auf der Dorsalseite deutlich eine Berippung zeigen,
während die Formen aus dem Maastricht diese Berippung nicht zeigen. Diese glatte
Varietät wurde von mir als G. pertusa var. maastrichtiensis unterschieden.
Auf der Grenze Untercampan/Obercampan treten also in vielen Proben vier
deutlich zu unterscheidende Arten zusammen auf: G. clem entiana, G. costata, G. pertusa
und G. costata mut. su pracretacea. Mit ihrer Hilfe läßt sich diese Grenze genügend
kennzeichnen. W ie vorzüglich diese Vergesellschaftung von Gavelinellen sich für das
Bestimmen dieser Grenze eignet, ergibt sich aus einer Probe von den PinswangerSchichten aus Neubeuern, Oberbayern, die mir von Dr. H a g n gesandt wurde; sie war
aus dem unteren Obercampan und enthielt G. costata mut. supracretacea, G. costata,
G. clem entiana und G. pertusa, und alle in der für diesen Horizont kennzeichnenden
Ausbildung. Diese Vergesellschaftung gilt also für Süddeutschland ebenso gut wie für
NW-Deutschland und Holland, wo ich sie in der Bohrung Pb Q angetroffen habe.
Aus den Ausführungen einiger Autoren könnte man schließen, daß die Zahl der
Kammern der letzten Windung innerhalb der costata-Gruppe einen taxionomischen
W ert besitze. So meint B rotzen (1942, S. 45 oben), daß costata mehr „gegliedert“
ist als pertusa. Daß dies nicht der Fall ist, beweist die Tabelle Abb. 354, wo diese
Kammerzahl eingetragen ist. Sie schwankt bei allen Arten und Varietäten zwischen
8 und 12 Kammern, am meisten wird die Zahl 10 beobachtet. Nur bei der Art
G. clem entiana kann sie kleiner sein, meistens 7— 9.
Zusammenfassend können wir also folgende Arten echter Gavelinellen im NWdeutschen Raum als sichergestellt angeben (siehe auch Abb. 424):
1. Eine von mir hier nicht näher erwähnte Art mit sehr feinen Poren-aus dem
Barreme, die auf der ventralen Seite zurüdegebogene Umbilikallamellen sehen läßt
(G avelinella barrem iana B ettenstaedt 1952).
2. G avelinella interm edia, mit sehr feinen Poren, dorsal ohne Kalkbuckel, weitem
Nabel und gut sichtbaren, kleinen Umbilikallippen, im unteren Alb.
3. G avelinella schloenbachi, mit deutlichen, ziemlich großen Poren, weitem Nabel,
sehr wenig entwickelten Umbilikallippen und dorsalem Zentralbuckel; Mittel- und
Oberalb.

J. H o fk er , F oram in iferen d er O berk reid e von N ordw estdeutschland und H olland

313

4. G avelinella baltica, mit weitem Nabel, großen Poren, wenig entwickelten Umbilikallippen, oft ziemlich deutlichen ventralen Suturalrippen, ohne Dorsalbuckel; Cenoman.
5. G avelinella em scheriana, dorsal und speziell auch ventral oft stark entwickelte
Suturalrippen; Nabel weit, Rippen etwas über den Nabel fortsetzend, Poren in den
jüngeren Horizonten größer werdend, Durchmesser der Poren 2,5— 5,5 p ; die letzten
Kammern nie aufgeblasen. Oberturon bis unteres Mittelsanton.
6. G avelinella costata, mit dorsalen und ventralen deutlichen Suturalrippen, weitem
Nabel mit stark über den Nabel greifenden Suturalrippen, welche oft doppelt sind;
letzte Kammern nicht oder nur sehr wenig aufgeblasen; Poren der älteren Gehäuse
auch bei den letzten Kammern dorsal. Poren im oberen Mittelsanton 3 p im Durch
messer, im oberen Untercampan sich vergrößernd bis 5,5 p.
7. G avelinella tumida. Letzte Kammern stark aufgeblasen, oft den größten Teil des
ventralen Nabels bedeckend; Suturalrippen oft sehr stark entwickelt, aber flach und
daher oft undeutlich, speziell zwischen den letzten Kammern. Poren oft auch auf
der Dorsalseite der letzten Kammern; Durchmesser der Poren 2 p im unteren Unter
campan, bis zu 4 p im oberen Untercampan.
8. G avelinella pertusa. Nabel weit geöffnet, mit kleinen Umbilikallamellen. Der Nabel
wird nie von den Suturalrippen erreicht, sondern die Umbilikallippen bilden einen
Ringwulst um den Nabel herum. Poren groß und deutlich, auf der Ventralseite weit
auseinander gelegen, im oberen Untercampan 2 p , im oberen Obercampan 3,5 p Durch
messer; dann geht die Art schnell über in die
9. G avelinella pertusa var. maastrichtiensis. Hier ist der Nabel sehr weit ohne Um
bilikallippen, die Kammern deutlich aufgeblasen, auch am Rande der Gehäuse; Ge
häuse meist klein, Porendurchmesser 4— 4,5 p. Maastricht.
10. G avelinella clem entiana var. thalm anni (syn. G avelinella sculptilis H iltermann und
Gehäuse auf der Dorsalseite im Zentrum stark ornamentiert, ventral ohne
deutliche Suturalrippen. Umbilikallippen dick, im Nabel kleine Buckel bildend. Ge
häuserand stark gerundet und deutlich lobig. Poren nur auf der Ventralseite, im oberen
Santon 3— 4 p Durchmesser. Obersanton.
K o c h ).

11. G avelinella clem entiana. Gehäuse robust, am Rande stark gerundet, mit nur
wenig Kammern in der letzten Windung (etwa 7), Poren nur ventral. Dorsal sind nur
die Suturalrippen wenig ausgebildet, eine deutliche zentrale Ornamentation fehlt;
ventral sind die Suturalrippen gegen den Nabel hin stark ausgebildet, der Nabel
selbst von den dicken Umbilikallippen fast ganz geschlossen. Poren groß, deutlich,
im unteren Untercampan mit einem Durchmesser von 3,5 p bis 4,5 p , im unteren
Obercampan 6— 8,5 p.
12. G avelinella supracretacea. Kammern der letzten Windung zahlreich, die Suturen
leicht eingesenkt, ohne Suturalrippen. Kammern auf der Dorsalseite leicht involut,
auf der Ventralseite ein meist weiter Nabel, mit wenig ausgebildeten aber deutlichen
Umbilikallippen. Poren auf der Ventralseite ziemlich klein, im obersten Untercampan
2 p , im unteren Obercampan 3 p im Durchmesser.
13. G avelinella iricerta. Kammern der letzten Windung sehr zahlreich (etwa 12), Ge
häuse sehr hyalin, mit beiderseits stark entwickelten Suturalrippen. Kammern dorsal
etwas involut, ventral mit weitem Nabel, auf dessen Rand die Suturalrippen über
greifen. Poren deutlich auch auf der Dorsalseite der letzten Kammern. Rand gerundet;
Gehäuse sehr dich. Obermaastricht.
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14. G avelinella ekblom i. Sehr kleine Gehäuse; dorsal vollkommen involut, ventral mit
deutlichem Nabel, der von den miteinander verwachsenen Umbilikallippen spiralig
umgeben wird. Rand schief, der Ventralseite zu am schärfsten. Poren nur ventral,
deutlich; Gehäuse hyalin. Oberes Maastricht.
Es sind hier noch einige Arten von typischen Gavelinellen zu erwähnen, die ich
bis jetzt nur sehr selten in NW-deutschen Ablagerungen gefunden habe, die jedoch
häufig sind in gewissen glaukonitischen Ablagerungen in Süd-Limburg, Holland, näm
lich im sogenannten Hervien (oberes Untercampan). Es sind G avelinella daina, G av e
linella involuta nov. spec. und G avelinella sandidgei. Die letztere Art konnte ich auch
in den oberen Schichten der Bohrung Lathwehren 11 feststellen. Vermutlich werden
aber auch die beiden anderen Arten in NW-Deutschland aufzufinden sein. Sie sind
alle drei dadurch gekennzeichnet, daß sie auf den letzten Kammern auch dorsal Poren
tragen; also sind sie Endstadien der Gavelinellen-Entwicklung. Sie sind wahrscheinlich
faziesgebundene Formen, haben also nur lokale Bedeutung.
Eine Art, welche bis jetzt nur in der Gulpenkreide, Holland, gefunden wurde,
G avelinella ventroplana. ist vielleicht typisch für diese Fazies des oberen Maastricht.

Gavelinella

ventroplana

nov.

spec.

(Abb. 344)

Gehäuse ziemlich klein, auf der dorsalen Seite mit leicht involuten Kammern,
welche fast das Zentrum, das leicht eingesenkt ist, erreichen, ohne echten Umbilicus;
Ventralseite flach, mit stark überragenden Kammern, die bis zum Zentrum hinreichen
und stärker gewölbt sind als an der dorsalen Seite. Suturen an beiden Seiten nach
hinten gebogen und leicht eingesenkt. Rand des Gehäuses gerundet, am stärksten an
der letzten Kammer. Zahl der Kammern der letzten Windung 10 oder mehr, infolge
dessen sind die Kammern niedrig. Die Mündung liegt an dem Rande und verläuft als
schmaler Schlitz an der ventralen Sutur bis zur Umbilikalmündung. Die zuletzt ge
bildeten Kammern tragen beiderseits Poren, die ersten Kammern dagegen nur an der
ventralen Seite. Die Poren sind bei den gefundenen Gehäusen klein, 3 p im Durch
messer.
D ie Art ähnelt G. daina S c h i j f s m a , die Kammerzahl der letzten Windung ist
aber größer. Da sie höher gefunden wurde als G. daini, kann sie eine Mutation dieser
Art sein, da die Poren kleiner sind als die der Gehäuse von G. daini aus dem höchsten
Hervien Hollands. Auch das Vorkommen von Poren auf der dorsalen Seite deutet auf
eine vorgeschrittene Entwicklung hin.
Vorkommen:

Gulpenkreide (?) von Holland, z. B. Bohrung Beeringen, 632m ,
(häufig).

Gavelinella
1946
1951

daini

( S c h i j f s m a ).

(Abb. 355)

A nom alina daini. — S c h i j f s m a , S. 98, Taf. 6, Fig. 3.
G avelinella daini ( S c h i j f s m a ) . — H o f k e r , S. 28— 33, Abb. 32— 36.

1951 habe ich diese Art schon ausführlich beschrieben, wo ich feststellen konnte,
daß es keine agglutinierte Varietät gibt. Fast immer zeigen ausgewachsene Gehäuse
auch Poren an den letzten Kammern an der dorsalen Seite; auch sind die Kammern
an dieser Seite etwas involut. Von G. ventroplam i ist diese Art zu unterscheiden durch
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die geringere Anzahl der Kammern in der letzten Windung (7— 8) und durch die
stärker aufgeblasenen Kammern an der Ventralseite.
Vorkommen:

Glaukonit-Fazies des mittleren und höchstens holländischen Her
vien (oberes Untercampan bzw. Mittelcampan).

Gavelinella
1891
1946

involuta

nov.

spec.

(Abb. 356, 357)

Rosalina spec. — B e i s s e l , Taf. 16, Abb. 17— 22.
A nomalina m onterelensis. — S chijfsma , partim, S. 100, Taf. 6, Abb. 5. (non
M a r i e ).

1951

G avelinella daini

( S c h i j f s m a ). —

H ofker,

partim, S. 31— 32.

In meiner Arbeit über die holländischen Kreide-Foraminiferen meinte ich, daß
die von S c h i j f s m a beschriebene A nomalina m onterelensis in Wirklichkeit die A2-Generation der Anomalina daini S c h i j f s m a bildete. Diese Meinung begründete sich auf
Material, daß von S c h i j f s m a untersucht worden ist (Schacht Emma 178 m). Eine ge
nauere Analyse vieler Gehäuse aus verschiedenen Schächten Limburgs, Holland,
zeigte, daß A2-Gehäuse der G avelinella daini ( S c h i j f s m a ) den Gehäusen der hier be
schriebenen G. involuta sehr ähnlich sind; sie sind von S c h i j f s m a zusammen mit der
hier beschriebenen Art als A nom alina m onterelensis erwähnt worden. In Wirklichkeit
gibt es eine sehr typische und bestimmte Art, welche in den mittleren und höheren
Schichten des holländischen Hervien konstant zu finden ist. Auch S c h i j f s m a teilt von
seiner A nomalina m onterelensis mit, daß sie nicht genau den Typen M a r i e ’ s ent
spricht.
Beschreibung:
Gehäuse trochoid, aber an der Dorsalseite überlappen die letzten Kammern das
Gehäuse bis zum Zentrum. Hier sind die Suturen leicht verdickt, und die Wände der
Dorsalseite sind porenlos. Immer ist das Gehäuse etwas oval, der Rand ist gerundet
bis wenig zugeschärft. Die Ventralseite ist immer flacher als die Dorsalseite. An der
ventralen Seite sind die Umbilikallippen verdickt und wachsen zu einem Saume um
den Nabel herum zusammen; dieser Saum ist typisch spiralförmig gebaut. Die Suturen
an dieser Seite sind deutlich verdickt, aber nicht oder nur wenig erhaben, und zwi
schen diesen Suturen sind die großen Poren deutlich sichtbar (Durchmesser der Poren
3,5— 4/i).
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,38 mm, Dicke 0,13 mm, Breite bis zu 0,30 mm.
Die Art wurde schon von B e i s s e l als Rosalina spec. aus dem Vaalser Grünsand abgebildet. Sie ist kennzeichnend für die Glaukonit
fazies des oberen Untercampan (Hervien).

Gavelinella
1936
1946

sandidgei

( B

r o t z e n

).

(A bb . 358)

C ibicides sandidgei. —•B r o t z e n , S. 191, Taf. 14, Fig. 2— 4.
C ibicides ribbin gae B r o t z e n . — S c h i j f s m a , S. 101, Taf. 6, Fig. 6.

Beschreibung, leicht emend.:
Gehäuse mit gerundeter Dorsal- und beinahe flacher Ventralseite. Ecke zwischen
Dorsal- und Ventralseite scharf, bei den geologisch älteren Gehäusen bis 90 °. Auf
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der Dorsalseite sind die Kammern bis zum Zentrum involut. Auf der ventralen Seite
sind alle Kammern sichtbar mit einem sehr weiten Nabel. Suturen im ersten Teil des
Gehäuses undeutlich, zwischen den letzten Kammern deutlicher. Die letzte Windung
wird von 8— 9 Kammern gebildet. Ventrale Seite flach und die Suturen hier gebogen.
Die Mündung ist ein Schlitz an der ventralen Sutur, mit einer Umbilikalöffnung, die
immer sehr schmal ist. Ventrale Seite mit kleinen Poren, welche auf der dorsalen Seite
nur bei stark ausgewachsenen Gehäusen an den letzten Kammern gefunden werden.
V o r k o m m e n : Hervien von allen Schächten Süd-Limburgs, Holland, meist obere
Schichten. Untercampan der oberen Proben der Bohrung Lath
wehren 11. (Bezeichnend für die Grünsandfazies des Untercampan
bzw. Mittelcampan).

F III

b) G a v e l i n o p s i s

(Anomalinoid.es,

C i h i c i d o i d e s part im)

Zusammenfassung
Die Arten der Gattung G avelinopsis zeigen Gehäuse, welche dieselben Merkmale
zeigen wie die der Gattung G avelinella, nur hat sich im Nabel ein mehr oder weniger
deutlich ausgebildeter Kalkpfropfen gebildet. Viele dieser Arten zeigen auch wieder
die Zunahme des Porendurchmessers im Laufe der Zeit. Die ältesten Arten zeigen
feine Poren (G. in fracretacea nov. spec. und G. cen om an ica ( B r o t z e n ) ). G. eriksdalensis ist bis jetzt nur vom oberen Santon bekannt. G. com planata ( R e u s s ) bildet im
Maastricht eine Mutante, G. bartensteini nov. spec. G. hem hix ( M a r s s o n ) ist die ein
zige Art, deren Poren sich nur wenig vergrößern. Sie zeigt im oberen Untercampan
eine sehr kleine Form, G. m inim alis ( S c h i j f s m a ) . Stratigraphisch sehr wichtig ist G.
m enneri ( K e l l e r ) , die in vielen Proben, nicht nur in NW-Deutschland, auf der Grenze
Untercampan/Obercampan gefunden wird.
G avelinopsis voltziana ( d ’ O r b i g n y ) ist typisch für das ganze Obercampan und
unterste Maastricht. Sie entsteht erst im höchsten Untercampan; im höheren Maastricht
bildet sie zwei andere Arten, G. ventricosa nov. spec. und G. involutiform is nov. spec.,
während auf der Grenze Obercampan/Maastricht auch noch eine dritte Art auftritt,
G. plana ( S c h i j f s m a ).
Die Analyse der G. eriksdalensis B r o t z e n , eines Typs der Gattung C ihicidoides,
ließe es angebracht erscheinen, diese Gattung als C ih icid oid es zu benennen. Doch
wäre dann die Diagnose dieser Gattung weitgehend zu ändern, und daher würden
verschiedene Arten nicht zu dieser Gattung gehören. Vorläufig ist es also m. E. doch
richtiger, den Gattungsnamen G avelinopsis zu behalten, um so mehr als der Name C ihi
cid oid es eine Verwandtschaft mit C ibicides vortäuschen könnte. Die Diagnose B r o t z e n ’ s (1942, S. 21) lautet: „C ihicidoides B r o t z e n 1936; Genotyp C . eriksdalensis B r o t 
zen
1936. Schalen gleich gewölbt auf Spiral- und Nabelseite. Spiralseite ziemlich in
volut, so daß die älteren Umgänge von dem letzten kegelartig umschlossen werden,
eine Tendenz, die bei sessilen Formen stärker in Erscheinung tritt. Nabelscfieibe vor
handen, auch fehlend. Mündung interiomarginal septal, deutliche Umbilikalmündung
in der Spiralnaht, meist über einige Kammern sich fortsetzend.“
Die folgenden Änderungen der Diagnose wären notwendig, um den Namen
C ihicidoides beibehalten zu können:
a)
b)
c)

Spiralseite evolut bis involut;
Septen doppelwandig;
in den ersten Windungen Poren an der Dorsalseite fehlend;
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e)
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Nabelscheibe nie fehlend;
y'
Umbilikalmündung meist anwesend in der letzten Kammer, nie an der
Spiralnaht, da die Kammern auf der Ventralseite vollkommen involut sind;
Mündung ventral sutural, bis interiomarginal.

Für Gavelinellen mit ventraler, in dem Nabel sich bildender Kalkmasse habe ich
1951, S. 485— 486) eine neue Gattung errichtet, G avelinopsis, Genotyp:
G. praegeri. Innerhalb dieser Gattung bildet sich auf der ventralen Seite der ersten
Kammern eine oft säulenförmige Kalkmasse, die in den Nabel ragt und oft auch die
Umbilikallippen der späteren Windungen überdeckt und dadurch die Umbilikalmündungen verschließt. Auf diese Weise entstehen Gehäuse, die oft denen der Gattung
Parrelloides oder A nom alina ähneln. Diese Beschreibung aber wird von B r o t z e n
(1948, S. 86) auch für seine Gattung A nom alinoides 1942 gegeben, indem er sagt:
„The genus A nom alinoides was erected for biconvex Cibicidinae with interiomarginal
and umbilical aperture. The umbilical part of the aperture continues in the spiral
suture below the last chambers . . . The genetic position of the genus is not always
certain. Partly the species greatly resemble C ibicides, distinguished only by the bi
convex test and the presence of an umbilical plug. Other species are characterised
by umbilical lips, covering the umbilical part of the aperture. Such lips occur only
on the last chambers, an umbilical plug can also occur on the same species. Types
with an umbilical plug and with umbilical lips in many respects resemble G avelinella
and G yroidina species.“ Es ist also sehr wohl möglich, daß meine Gattung G avelin op
sis dieselbe ist wie ein Teil von B r o t z e n ’ s A nom alinoides. Nur ist sicher, daß seine
Gattung auch tertiäre Formen enthält, und auch meine G avelinopsis praegeri ( H e r o n
A l l e n et E a r l a n d ) , der Typus der Gattung, ist eben rezent. Der Typus von B r o t z e n ’ s
A nom alinoides ist A. pinguis ( J e n n i n g s ) ; diese stammt aus der Grenze Kreide/Tertiär
(Midway). Sie zeigt andere Merkmale. Nun gibt es aber ein Merkmal, daß am wich
tigsten ist, und meiner G avelinopsis zukommt: die Septen der Kammern sind bei
G avelinopsis immer doppelt; dies ist audi ein
typisches Merkmal für alle Gavelinellen, ein
schließlich Stensiöina (Abb. 367, 368). Daher ist
jedenfalls, wie man diese Gattung auch nennen
wird, die Gattung sehr nahe mit den Gavelinellen
verwandt. Festgestellt wurde, daß A nom alinoi
des pinguis ( J e n n i n g s ) aus dem Midway von
(H o fk e r ,

Abb. 366. Die Gavelinella maastrichtiensis-incertaekWomi-Vergesellschaftung aus der Probe 9 von Hem
moor; diese Vergesellsdraftung findet sich ebenfalls in
Basbeck und in den Gerhardsreuter Sdiichten, die also
alle drei dem höheren Maastridit zuzurechnen sind.
Obere Reihe: G.incerta, TK 1769
mittlere Reihe: G.pertusa
untere Reihe: G. ekblomi.
Texas keine doppelten Wände besitzt, und so ist es wahrscheinlich, daß G avelinopsis
und A nom alinoides nicht ident sind. Dasselbe gilt aber aus anderen Gründen auch für
den Gattungsnamen C ibicidoides.
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Merkwürdig ist, daß einige Arten, die von B rotzen (1948) als zu A nom alinoides
gehörig beschrieben worden sind, von mir in der Oberkreide wiedergefunden wurden.
B rotzen’s A nom alinoides n obilis (Gavelinonion nobilis) aus dem Paleozän findet sich
auch in den oberen Kreide-Schichten von Hemmoor, Basbedc, höchste Schichten von
Oldenbüttel 1. So ist auch die Gattung A nom alinoides B rotzen unsicher, da die

Abb. 367. Gavelinopsis voltziana.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 9.
Horizontaler Sdiliff durdi ein Gehäuse. Deutlidi
sind die doppelten Quersepten der Kammern zu
sehen.

Abb. 368. Parelloides ungeriana.
Rezent, 9° 29' S, 26° 19' O, 330 Faden.
Horizontaler Schliff durch ein Ge
häuse. Die Quersepten sind immer
einfach.

Diagnose dieser Gattung (1942, S. 23) spricht von: „ h ä u f i g mit starkem Nabel
knopf“, der in den Arten um G avelinonion soldanii völlig fehlt und auch, infolge des
planospiralen Baues dieser Gruppe, nicht auftreten kann. Für die Gattungen C ibicid oid es und A nom alinoides sind die Diagnosen zu wenig scharf gestellt, so daß immer
ganz verschiedene Arten hineingelangen können.
W ie schwierig übrigens die BROTZENsche Typologie ist, wird aus seiner Angabe
ersichtlich, daß G avelinonion nobilis eine A nom alinoides sei. Diese Art gehört gewiß
nicht zu seiner A nom alinoides, da sie einen Nabelpfropfen nicht besitzt. In Anleh
nung hieran hat auch van V oorthuysen (Med. Geol. Stichting, 4, 1950, S. 67) die ter
tiäre N onion soldanii, welche ebenfalls zu der Gattung G avelinonion gehört, als Ano
m alin oides gedeutet.
Weiter ergab eine Analyse von unzweideutig zur Art C ibicid es eriksdalensis
B rotzen 1936 zu rechnenden Gehäusen, daß diese zu meiner Gattung G avelinopsis
gehören. Diese Art wurde von B rotzen (1942, S. 21) für seine Gattung C ibicid oid es
als Genotyp genommen. Die Beschreibung dieser Gattung lautet: „Schalen nahezu
gleich gewölbt auf Spiral- und Nabelseite. Spiralseite ziemlich oft involut, so daß die
älteren Umgänge von dem letzten kegelartig umschlossen werden, eine Tendenz, die
bei sessilen Formen stärker in Erscheinung tritt. Nabelscheibe vorhanden, auch fehlend.
Mündung interiomarginal septal, deutliche Umbilikalmündung in der Spiralnaht, meist
über einige Kammern sich fortsetzend.“ Diese Beschreibung aber besagt so wenig,
und dabei scheinen von B rotzen auch Formen mitgerechnet zu werden, welche keinen
Nabelpfropfen besitzen, daß überhaupt sehr viele andere Formen auch in diese
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Gattung aufgenommen werden können. B r o t z e N (1945, S. 54) scheint dann den Ge
notyp seiner Gattung C ib icid oid es mit C ibicid es voltziana d ’ O r b i g n y zusammenzu
fassen, indem er sagt: „These forms are difficult to distinguish from C ibicides
voltziana. In the Campanian only typical forms of C ibicid es voltziana occur, and this
species usw.“ Warum er dann nicht auch C ibicid es voltziana zu seiner Gattung C ibici
d oid es rechnet, ist nicht deutlich.
So besteht die Möglichkeit, daß gewisse Arten von G avelinopsis von B r o t z e n als
C ibicid oid es gedeutet werden könnten, und daß den Nomenklaturregeln zufolge meine
Gattung G avelinopsis teilweise synonym mit C ibicid oid es B r o t z e n ist. Doch ist,
erstens, infolge der ungenügenden Genusbeschreibung, zweitens, da gewisse Formen
von A nom alinoides B r o t z e n auch in die Gattung G avelinopsis hineingehören, vorzu
ziehen, die scharf definierte Gattung G avelinopsis zu belassen.
Wenn also jetzt noch nicht sicher ist, wie der Gattungsname eigentlich lauten soll,
so ist doch jetzt wenigstens die genetische Stellung dieser Gattung sicher; sie gehört
zu den Gavelinellen.
Es kommen schon im mittleren Alb von Deutschland und Holland Formen vor,
die im Nabel eine ventrale Kalkmasse bilden, die unzweideutig zu der A nomalina
eriksdalensis-Gruppe gehören (G avelinopsis in fracretacea nov. spec.). Auch die typi
sche C ibicidoides cen om an ica B r o t z e n gehört zu dieser Gruppe. Beide Arten haben
sehr feine Poren, jedoch nur an der ventralen Seite (auch ein typisches Merkmal der
Gavelinellen), und ich bilde sie hier beide ab, denn unzweideutig sind dies Vorfahren
der G avelinopsis-G ruppe (Abb. 369 und 370).
In Nordwestdeutschland und Holland gibt es dann weiter keine Gehäuse, die
diese typischen Merkmale (ventrale Umbilikalmündungen und Umbilikallippen, ven
trale Kalkmasse im Nabel, nur ventrale Poren, doppelte Quersepten der Kammern)
bis zum obersten Untercampan aufweisen, ausgenommen die Art G. eriksdalensis aus
der Grenze Santon/Campan. Dies ist um so merkwürdiger, weil B r o t z e n (1945, S. 54)
behauptet, nicht nur seine C ibicid es eriksdalensis führe vom Coniac bis ins Dan all
mählich in C. voltziana über, sondern er beschreibt auch andere Formen aus Santon
und Campan, die wohl hierher gehören.
Noch merkwürdiger ist, daß alle typischen Formen aus der Kreide von Texas
(Anom alinoides am m on oides C u s h m a n , A nomalina taylorensis C a r s e y , Planulina subcarinata C u s h m a n et D e a d e r i c k ) eindeutig zu unserer Gattung gehören. Offenbar hat
sie während des Taylor und Austin (schon in Austin-Proben mit weiten Poren) in
Amerika viele Arten gebildet und eine große Evolution durchlaufen, ohne aber auf
irgendeine Weise die NW-Europäische Gruppe zu beeinflussen.
In NW-Deutschland und in Holland ist die Gattung also nur in der Unterkreide
und im Cenoman bekannt, verschwindet dann bis auf G. eriksdalensis, um im obersten
Untercampan wieder zu erscheinen und einen wichtigen Bestandteil der Fauna zu
liefern. Da nun viele Arten dieser Gattung (G. minimalis, G. com planata, G. voltziana
und G. m enneri) zusammen plötzlich in unserem Gebiete im obersten Untercampan
erscheinen, muß wohl angenommen werden, daß zu dieser Zeit plötzlich die Möglich
keit für die Verbreitung der Gattung in diesem Raum bestanden hat. Dies scheint
in Schweden nicht der Fall gewesen zu sein, da dort immer eine Verbindung mit
Amerika geblieben scheint. Es ist also möglich, daß die Gattung in Europa entstand,
dann nach Amerika überwanderte, sich dort weiterentwickelte und uns über Skandi
navien wieder erreichte; denn die Oberkreide Skandinaviens hat nach den Unter
suchungen B r o t z e n ’ s viele Arten mit Amerika gemeinsam. Dasselbe kann auch vom
Süddeutschen Gebiet gesagt werden (Tethys-Gebiet).
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G avelinopsis minimalis ( S c h i j f s m a ) und G. eriksdalensis scheinen in der Ober
kreide die ältesten Arten zu sein, denn sie kommen in Proben von Misburg und Hol
land schon in dem unteren Teile des oberen Untercampan vor. G. minimalis ist zu
Beginn sehr klein und wird allmählich größer, bis sie in G. bem bix ( M a r s s o n ) über
geht. Merkwürdig ist bei dieser Art, daß sich die Poren während ihrer Entwicklung
nicht vergrößern, was bei den anderen lange lebenden Arten wohl der Fall ist.
Etwas später, aber doch noch im oberen Untercampan, tritt zum ersten Mal
G. com planata auf. Diese Art behält ihre Merkmale (flach gerundet auf beiden Seiten,
dorsal stark involut, Gehäuse immer porzellan und undurchsichtig) während ihrer
ganzen Evolution bei. Dabei ändert sie ihre Porengröße allmählich, so daß sie zur
feineren Stratigraphie des Obercampan und Maastricht wichtig ist.
Sehr merkwürdig ist auch G. m enneri, die nur sehr kurz in NW-Europa vor
kommt. Sie ist wichtig für das Bestimmen der Grenze zwischen Unter- und Ober
campan (findet sich aber noch im unteren Obercampan).
G avelinopsis voltziana findet sich in NW-Deutschland und Holland nur vom
obersten Untercampan ab. B r o t z e n behauptet, daß seine C ibicid es eriksdalensis und
C. voltziana allmählich aus einander entstehen, und daß die echte C. voltziana sich
im ganzen Campan findet. Dies ist in NW-Deutschland und Holland gewiß nicht der
Fall; denn Formen wie C. eriksdalensis treten nur im oberen Santon und unteren
Untercampan auf. Plötzlich erscheint hier G. voltziana im obersten Untercampan mit
der Porengröße von 3,5 //, also nicht zu Beginn ihrer Entwicklung (alle Arten fangen
mit Poren von 1— 2 p Durchmesser an). Auch diese Art vergrößert ihre Poren,
erst sehr langsam und ab mittlerem Obercampan schneller. Im unteren
Maastricht ist diese Größe gesteigert bis 6,5 p und dann, von der Untergrenze des
Obermaastricht an, fällt plötzlich diese Porengröße wieder bis auf 3 p zurück; offenbar
hat sich eine Mutation vollzogen. Es konnten mit diesen kleinen Poren zwei neue
Arten unterschieden werden, nämlich G. involutiform is und G. ventricosa. Diese sind
für das höhere Maastricht typisch. Endlich hat sich aus G. voltziana vielleicht noch die
sehr typische G. plana ( S c h i j f s m a ) entwickelt, die flächere Gehäuse besitzt und außer
dem sehr hyalin ist. Sie findet sich im Raume NW-Deutschlands und Hollands nur
während einer kurzen Zeitspanne, nämlich im untersten Maastricht.
Es wäre verlockend die Gattung P arrelloides H o f k e r 1956, die nur im Tertiär
auftritt, von G avelinopsis herzuleiten. Dies ist aber nicht ohne weiteres möglich, wie
ich schon 1951 in meiner Siboga-Arbeit auseinandersetzte. Dies wäre nur dadurch
möglich, daß man die Gehäuse auf den Kopf stellen und die Ventralseite nun als
Dorsalseite betrachten würde. Der Nabelpfropf hätte dann so sehr mit den Umbilikallippen zu verschmelzen, daß keine Grenzen mehr zwischen beiden Gebilden auftreten würden. Dabei müßten dann die Quersepten von doppelten Septen zu einfachen
Septen werden. Dies ist schwerlich denkbar, da ein ganz anderer Kammerbau dazu
nötig wäre. Wohl sind im Anfang des Tertiärs andere Gattungen aus Gavelinellen
entstanden (Gavelinonion, Epistom aroides), aber P arelloides hat mit der Gattung
G avelinella und mit G avelinopsis nichts Gemeinsames. Ich habe, um den Unterschied
in der Septenbildung nochmals deutlich zu betonen, hier zwei Abbildungen beige
geben (Abb. 367, 368), die eine von einem Horizontalschliff durch G. voltziana, die
andere durch die rezente P arelloides ungeriana.
Beschreibung der beiden im Cenoman und Alb auftretenden Arten:
Gavelinopsis

infracretacea

nov. spec.

Gehäuse dorsal ziemlich stark konvex, mit deutlichem zentralen, sehr hyalinen
Kalkbuckel, ventral nahezu flach; Kammern etwa 12 in der letzten Windung, dorsal
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deutlich involut, aber nicht bis zur Mitte des Gehäuses reichend; Suturen der Kam
mern dorsal leicht gebogen, eingesenkt, die letzten Kammern an dem Rande des
Gehäuses bei den Suturen eingesenkt, Rand also an den letzten Kammern etwas lobig.
Ventral besitzen die Kammern dem Zentrum zu stark ausgeprägte Umbilikallippen,
die porenlos sind; sonst sind die Kammerwände ventral fein porös. Suturen hier
etwas stärker gebogen als dorsal. Die Kammern lassen einen ziemlich gut erkennbaren
Nabel frei, der aber mit sekundärem Kalk aufgefüllt ist. Diese noch nicht stark ent
wickelte Kalkmasse entwickelt sich vom zentralen Protoconch aus. Die Apertur ist ein
schmaler interiomarginaler Schlitz. Im
Querschnitt sind die Umbilikallippen
der älteren Kammern sehr dick, und die
dorsale Kalkmasse zeigt deutliche Wachs
tumszonen. Poren sehr fein.

Abb. 369. Gavelinopsis infracreiacea.
Aus einer holländischen Bohrung, mittleres Alb.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Poren der Ventralseite
e) Querschliff.

Maße:
Vorkommen:

Länge etwa 0,40 mm, Dicke 0,14 mm.
Mittel-Alb von Holland und NW-Deutschland.

Gavelinopsis
1945

cenomanica

C ibicidoides (C ibicid es) cenom anica.

—

( B r o t z e n )

B rotzen,

S. 54, Taf. 2, Fig. 2.

Gehäuse beiderseits konvex, Rand des Gehäuses meist deutlich zugeschärft. Auf
der dorsalen Seite sind die Kammersuturen ziemlich stark nach hinten gebogen. Se
kundäre Kalksubstanz bedeckt sowohl den zentralen Teil, als auch die vom Zentrum
ausstrahlenden Suturen, so daß diese oft erhaben erscheinen. Bei größeren Exem
plaren sind 10— 12 Kammern in der letzten Windung zu erblicken. Ventral sind die
Suturen ebenfalls nach hinten gebogen, und die Umbilikallippen der letzten Kammern
überragen den Nabel deutlich, einen unregelmäßigen Saum bildend. Der Nabel ist
mit einem sekundären Kalkpfropfen ausgefüllt, der sich aber nicht über die allgemeine
Oberfläche erhebt. Zwischen den letzten Kammern sind die Suturen eingesenkt. Die
ventralen Wände der Kammern sind sehr fein porös.
Im Querschnitt zeigen die Kammern nur sehr wenig die Neigung, auf der Dorsal
seite zu überragen; die Apertur und die Septalmündungen sind deutlich interiomarginal. Die Umbilikallippen sind nicht oder nur wenig verdickt.
Maße:
Vorkommen:

Länge der Gehäuse bis zu 0,65 mm, Höhe bis zu 0,20 mm.
In den meisten Proben aus dem Cenoman Hollands und NWDeutschlands.

2721
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Gavelinopsis
e r i k s d a le n s is (B h o
1936

1941
1945

t z e n

)

C ibicid es (C ibicidoides)
eriksdalensis. — B r o t z e n ,
S. 193, Taf. 14, Fig. 5.
Abb. 69.
C ibicid es eriksdalensis
B r o t z e n . — M a r i e , S. 247.
C ibicid es eriksdalensis. —
B r o t z e n , S. 54.

Abb. 370. Gavelinopsis cenomanica.
Aus einer holländischen Bohrung,
Cenoman.
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Ventralseite
d) Querschliff
e) großes Gehäuse, Ventralseite
f) Poren.

Die ausführliche Diagnose dieser
leicht
kenntlichen Art
ist
überaus
exakt; auch erkennt man ( B r o t z e n 1936,
Taf. 14, Fig. 5), daß nur die Ventralseite
Poren zeigt. E in Querschliff zeigt dann
ohne weiteres, daß es sich hier um eine
G avelinopsis handelt, nämlich eine Gavelinella mit aufgefülltem Nabel. Außerdem
zeigt der Querschliff, daß die Kammern
auf der Dorsalseite einander stark über
lappen, so daß hier nur ein kleiner Teil
nicht von den Kammern, sondern von
einem hyalinen Kalkbudcel eingenommen
wird.
1945 beschreibt B r o t z e n diese Art im
Zusammenhang mit G. voltzian a; er sagt

Abb. 371. Gavelinopsis eriksdalensis.
Aus Lünen, Probe 12720, Amt f. Bodenforsdi.,
Hannover.
a) Ventralseite
b) Aperturseite
c) Querschliff
d) Dorsalseite, TK 1770.
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dazu: „In the Upper Emscherian
only the typical forms of C. eriksdalensis occur. This species is in the
Emscherian biconvex and the plug
on the umbilical side is minute. In
the Upper Santonian the umbilical
side of the forms of C ibicid es eriksdalensis is flattened and the central
plug increases in size. These forms

Abb. 372.

Gavelinopsis complanata.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff;
aus Misburg, Probe 28
e) Dorsalseite
f) Ventralseite
g) Aperturseite
h) Querschliff;
aus Bohrung Siegelsum 1,
754 m, TK 1771.

are difficult to distinguish from C ibicides voliziana. In the Campanian only typical
forms of C ibicides voliziana occur, and this spezies occurs also in Maastrichtian and
Danian.“
Diese Angaben scheinen durchaus
richtig zu sein. Denn die Gehäuse, wel
che mir aus NW-Deutschland (Lünen,
Grenzbereich Santon/Campan) in die
Hände gelangten, waren alle auf der
ventralen Seite etwas abgeflacht mit gut
entwickelter
umbilikaler Ausfüllung.
Dem Zusammenhang mit G. voltziana
kann ich aber nicht ohne weiteres bei
stimmen. Die Zahl der Kammern der

Abb. 373. Gavelinopsis complanata.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff, TK 1772
aus Lüneburg, am Zeltberg Probe 9.
e) Dorsalseite
f) Ventralseite
g) Aperturseite
h) Querschliff, TK 1773
aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 1.
27 21 *
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letzten Windung ist, wie bei B r o t z e n , immer 9— 10, und der Rand des Gehäuses
immer etwas zugeschärft. Nicht unmöglich ist, daß sich aus dieser Art G. m enneri und
G. hem bix entwickelten.
Maße:
Vorkommen:

Durchmesser etwa 0,26— 0,30 mm, Dicke etwa 0,11 mm.
Grenzbereich Santon/Campan von Lünen, NW-Deutschland.

G a v e l i n o p s i s c o m p l a n a t a ( R e u s s ) (Abb. 372— 379)
ein wichtiges Leitfossil für das Obercampan-Untermaastricht.
1850
1851
1925
1945
1953

A nomalina com planata. — R e u s s , Taf. 5, Fig. 15.
A nomalina com planata. — R e u s s , S. 20, Taf. 3, Fig. 3.
Truncatulina com planata ( R e u s s ). — F r a n k e , S. 84, Taf. 7, Fig. 10.
C ibicides com planata ( R e u s s ). — B r o t z e n , S. 55.
C ibicides involutus (non R e u s s ) — H a g n , S. 101, Taf. 8, Fig. 21.

Das Gehäuse ist mehr oder weniger kreisrund, und nur die letzten Kammern
zeigen an der Peripherie eine leichte Einsenkung der Suturen. Auf der ventralen
Seite ist das Gehäuse ziemlich flach, auf der dorsalen meist etwas stärker konvex, und
in der Mitte der Dorsalseite kann es gerundet sein oder zeigt einen undeutlichen
Buckel von meist durchscheinender Kalksubstanz.
Immer zeigt sich die Gehäusewand bei Durchsicht in ö l kompakt und etwas
bräunlich, ziemlich undurchscheinend. Die Kammern der letzten Windung, (meist
9— 10, in den Endstadien bis 12), laufen dorsal bis zur hyalinen zentralen Kalkmasse
durch und sind hier deutlich involut; auf der ventralen Seite lassen sie einen großen
Nabel frei, der aber immer von einem Kalkpfropfen ausgefüllt ist, der oft einen deut
lich spiralförmigen Bau besitzt. Dorsal sind keine Poren vorhanden, ventral sind Poren,
die aber in verschiedenem geologischen Alter verschieden groß sind (von 2 p im oberen
Untercampan bis zu 5— 6 p im untersten Obermaastricht).
Im Querschnitt zeigen die Kammern immer einen schmalen Mundschlitz gerade
unter der Kante des Gehäuses, die immer abgerundet ist, aber oft mit einer Neigung
zum Schärferwerden, speziell bei den Exemplaren aus dem oberen Untercampan und
der Grenze zwischen Unter- und Obercampan. Die Umbilikallippen der Kammern
sind im oberen Untercampan noch dünn, speziell die der letzten Kammern, werden
aber in jüngeren Perioden immer dicker. Vom zentralen Nucleus der ersten Kammer
windung drängt sich ein Kalkpfropfen ventralwärts in den Umbilikus hinein und
fließt an der letzten Windung etwas breiter aus, die Umbilikalmündungen fast ver
schließend. Der Proloculus-Durchmesser variiert zwischen 7 und 15 p ; die Art ist
offenbar dimorph.
Maße:

Länge 0,30— 0,60 mm, Dicke 0,25— 0,35 mm.

V^cTr k o m m e n : Häufig vom Unteren Untermaastricht bis unteren Obermaastricht
der Grube Hemmoor; Obermaastricht von Bohrung Siegelsum
754 m und Basbeck; Obercampan bis unteres Obermaastricht der
Gulpenkreide von Holland, und in der Craie blanche und untere
Craie grise von Belgien.
Diese leicht erkennbare Art hat, wie viele Gavelinellen, die Eigenschaft, ihren
Porendurchmesser gleichmäßig mit der Zeit zu vergrößern. Dadurch kann sie nicht
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nur benutzt werden, um die Schich
ten des Obercampan zu bestimmen,
sondern eignet sich auch als ein
Zeitindikator innerhalb dieser Schich
ten. W ie die beigegebene Tabelle
zeigt, haben im obersten Untercampan die Gehäuse immer Poren,
welche zwischen 2 und 2,5 fi liegen;

Abb. 374. Gavelinopsis complanata.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 9,
microsphäres Gehäuse.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff.
auf der Grenze zwischen Unter- und
Obercampan ist der Durchmesser
zwischen 2 und 3 /<; Durchmesser
von 3 fi können noch bis zum mitt
leren Obercampan gefunden werden,
aber oft erreichen sie hier schon den
Durchmesser von 4 //; der Poren
durchmesser von 4 f t wird normal
im oberen Obercampan und im
obersten Obercampan erreicht er die
5 /i; dieser Durchmesser (4— 5 /() ist
normal im unteren Maastricht, wäh
rend im oberen Maastricht ein Durch
messer von 5,5 bis 6 ,u erreicht
wird.

Abb. 375. Gavelinopsis bartensteini.
Aus Grube Hemmoor, Probe 9.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Poren.

Q — f:

0,7m m

Abb. 376. Gavelinopsis bartensteini.
a), b) c) und g) aus Grube Basbeck,
Probe 5018
d), e) und f) aus Grube Mescherheide,
Limburg, Holland, obere Gulpenkreide.
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Die Porengrößen verschiedener Gehäuse aus verschiedenen Proben. Die etwas größere Variation
an der rechten Seite der Darstellungen muß der Korrosion der Gehäuse zugeschrieben werden.
Die Mittelwerte sind unterstrichen. Deutlich sieht man eine Zunahme der Porendurchmesser
in den älteren Schichten. Die Basbeck-Proben sind vermutlich ungefähr gleichaltrig.
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Abb. 378. Caeelinopsis complanata.
Porendurchmesser-Änderungen in den Proben der Grube Hemmoor. Sie bewegen sich um die
Werte 4 und 5/*. Maastricht. Sobald G.hartensieini auftritt, scheint der totale Durchmesser
zurückzulaufen.

328

J-

H

o f k e r

,

Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

Oberes
Unteres
Oberes

Maastricht

Diese Art, G avelinopsis com planaia, ist nur mit G. bem b ix zu verwechseln, deren
Poren nie an Größe zunehmen. Der Vorfahr von G. bem b ix ist v o n S c h i j f s m a
(1946) als C ibicid es miniHm 9
Hm 9 /
malis beschrieben worden.
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Abb. 379. Graphische
Darstellung der Durchmesser
der Poren bei
Gavelinopsis complanata.
Die einzelnen Punkte stellen
die Porendurdimesser dar, die
dazugestellten Buchstaben und
Zahlen entweder Probennum
mern oder Teufen in den Boh
rungen. Die Vergrößerung der
Durchmesser der Poren ist
deutlich. Die G. bartensteini
hebt sidi im Maastricht scharf
ab. Die Proben der Bohrung
Groß-Hehlen 1016 sollen in
folge der Untersudiungen von
S c h m id t , H il te r m a n n & K och

etwas höher anzusetzen sein,
und die Grenze Campan/Maastricht etwas niedriger liegen
(in den Abb. etwa 1 cm).

3

D u r c h m e s s e r d e r P o re n m JU

Die Porengröße der Basbeck-Gehäuse von G. com planata wurde in einigen Proben
näher bestimmt. Diese Bestimmung ergab:

Probe 6
Durchmesser
in p
Anzahl

3

3,5

4

4,5

3

9

24

17

Probe 4
Anzahl

6

6

14

P r o b e 5018
Anzahl

5

6

16

5

5,5 -

6

13

2

3

2

1

1

1

7

3
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Wenn wir die Größen 5,5 und 6 außer acht lassen, da sie wohl auf Vergrößerung
des Durchmessers infolge Auflösung zurückzuführen sind, scheint die mittlere Poren
größe auf 4 ± 1 fi zu stellen zu sein. Dieser Wert weist wohl auf Obermaastricht hin,
zumal schon Porendurchmesser von 5 u in Probe 6 häufig sind.
Wie eine Probe aus der ersten Entwicklung von G avelinopsis com planata aus den
obersten Schichten der Kalkgrube Misburg aussieht, zeigt die nächste Kurve:
M i s b u r g 35
Durchmesser in /c
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
Anzahl
14
27
19
8
5
2
1
Auch hier ist die Kurve deutlich schief, so daß die Zahlen mit 4,5, 5 und 5,5
nicht in Betracht kommen. So stellt sich heraus, daß der Durchmesser der Poren in
Misburg Pr. 35 auf 3 ± 1 p, zu stellen ist. Diese W erte geben unteres Obercampan an.
Es ist also möglich, mittels des Porenindexes von G avelinopsis com planata die
Höhe im Obercampan ziemlich genau zu bestimmen. Auf diese Weise läßt sich, wenn
man nur eine statistische Analyse der Porengrößen in jeder Probe macht, auch
mittels der Stensiöinen und vieler anderer Gavelinellen, das Alter einer Probe be
stimmen zumal, wenn man verschiedene Arten in einer Probe beisammen findet.
H a g n hat diese Art aus den Pinswanger Schichten als C ib. involutus beschrieben;
es gibt aber da nur G. com plan ata; offenbar liegt hier eine Verwechslung vor. Im
Untercampan gibt es, wie hier auseinandergesetzt, ganz andere Arten. G. com planata
ist nur auf Obercampan— Untermaastricht beschränkt.

Gavelinopsis
1956

bartensteini

G avelinopsis bartensteini

H ofker,

H

o f k e r

(Abb. 375, 376).

Pal. Z., 30, p. 74, Fig. 64.

Diese neue Art wurde aufgefunden, als im höheren Maastricht (obere Schichten
von Hemmoor, einige Proben von Basbeck, Gulpenkreide in Limburg, Holland) neben
der normalen G avelinopsis com planata Formen mit rückläufiger Porenentwicklung auftraten. Die Mittelwerte der Porendurchmesser von G. com planata schienen in dieser
stratigraphischen Höhe wieder kleiner zu werden. Schließlich konnte ich feststellen,
daß die Gehäuse der Formen mit kleineren Poren sich von denen der normalen G. com 
planata deutlich unterschieden. Beide Formen kommen in den Proben nebeneinander
vor. Dies führte dann zur Abtrennung einer neuen Mutante, die ich G. bartensteini
genannt habe.
Beschreibung:
Gehäuse im ganzen wie G. com planata; nur ist die ventrale Seite immer ebenso
gewölbt wie die dorsale. Kante des Gehäuses immer gerundet. Die Suturen auf der
dorsalen Seite der vier oder fünf letzten Kammern sind nicht stark nach hinten ge
bogen, doch fast strahlenförmig. Daher sind auch diese Suturen am Rande des Ge
häuses deutlich eingesenkt, wodurch der Rand stark lobig erscheint. Kalksubstanz
im Nabel der ventralen Seite nicht so stark entwickelt wie bei G. com planata, so daß
auch einige Kammern der »wletzten Windung noch sichtbar sind. Poren nicht nur auf
der Ventralseite, sondern in den letzten Kammern auch auf der Dorsalseite vorhanden.
Poren deutlich, aber in Basbeck immer klein (2,5 — 4//), zahlreich. Wand der Gehäuse
dünn, daher viel durchsichtiger als bei G. com planata; Kalksubstanz im durchfallenden
Licht bräunlich. Apertur interiomarginal, oft mit deutlicher Lippe. Kammerzahl der
letzten Windung 10— 12.
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Länge 0,45— 0,65 mm; Dicke 0,22— 0,35 mm.
nur im Obermaastricht von NW-Deutschland und Holland (Bas
beck, oberste Proben von Hemmoor, obere Gulpenkreide), in Bel
gien in der Craie grise.

Gavelinopsis
1878
1899
1941
1946

h e m b ix

( M a r s s o n )

(Abb. 380— 384)

D iscorbina bem hix. — M a r s s o n , S. 167, Taf. 5, Fig. 37.
R otalia bem bix ( M a r s s o n ) . — E g g e r , S. 155, Taf. 20, Fig. 29— 31.
C ibicides bem bix ( M a r s s o n ) . — M a r i e , S. 248, Taf. 37, Fig. 350.
C ibicid es minimalis S c h i j f s m a , S. 104, Taf. 4, Fig. 11.

Gehäuse in Aufsicht fast rund, auf der Ventralseite ganz flach oder mit einem
flachen, etwas erhabenen Kalkbuckel im Zentrum, dorsal stark gewölbt bis fast
kegelförmig infolge einer sehr star
ken Entwicklung der zentralen, im
mer hügelförmigen, sekundären Kalk-

Abb. 380. Gavelinopsis minimalis.
Aus Lüneburg, Probe 3.
a) Dorsalseite
lr) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff.

Auf der Dorsalseite sind alle Kam
mern der letzten Windung sichtbar, Suturen etwas gerundet und nach hinten
geneigt, Kammern hier wenig hoch und
schmal. Die Suturen laufen bis zur zen
tralen Kalkmasse durch. Ventral sind
ebenfalls die Kammern der letzten Win
dung gut zu erkennen. Die der vorigen
Windung sind nur dann und wann sicht
bar, da sie von der aus dem Umbilikus
herausströmenden zentralen Kalkmasse
verdeckt sind. Auf der ventralen Seite
haben die Kammerwände feine aber

Abb. 381. Gavelinopsis minimalis.
Oben: Aus Groß-Hehlen 1016, 364 m;
unten: aus Schacht Maurits I, 292 m,
Süd-Limburg, Holland, Hervien.
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deutliche Poren (Durchmesser 2— 3//). Die Suturen sind ziemlich breit und haben
zentralwärts die zentrale Kalkmasse mit aufgenommen. Nur die Umbilikalmündung
der letzten Kammer zeichnet sich mit ihrer Lippe deutlich ah. Rand der Gehäuse
immer scharf bis etwas gekielt. Die Anzahl der Kammern der letzten Windung ist
9 — 11 (12).
Im Querschnitt sind die Umbilikallippen dick. Die aus dem Umbilikus herausquellende Kalkmasse ver
deckt einen großen Teil der ventralen
Gehäusewand. Der zentrale Teil der
Dorsalwand ist ebenfalls stark ver
dickt. Die Kammern sind dorsalwärts
stark evolut und schmiegen sich der
zentralen Kalkmasse an.

Abb. 382. Gavelinopsis minimalis.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff
aus Schacht Emma I,
139—140 m, Holland.
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2303
e) , f), g) dieselbe Art
aus Misburg, Probe 35.
M a ß e : Länge der Basbeck-Exemplare etwa 0,30— 0,40 mm, Höhe 0,20 bis 0,25 mm.
Diese Art leitet sich ungezwungen von der immer sehr kleinen G avelinella m ini
malis ( S c h i j f s m a ) ab, deren Durchmesser viel geringer ist, (0,15— 0,20 mm), die aber
weiterhin genau dieselben Merkmale be
sitzt. Auch hier kann man die Art sofort
erkennen an der flachen Ventralseite, der
konischen Dorsalseite, den feinen, aber
deutlichen Poren auf der Ventralseite.
G. minimalis findet sich in vielen Proben
des obersten Untercampan und des un
tersten Obercampan (Misburg Pr. 35, Her
vien von Holland).

Abb. 383. Gavelinopsis bembix.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff
aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 9.
e) Dorsalseite
f) Ventralseite
g) Aperturseite
aus Groß-Hehlen 1016, 436 m.
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Im unteren Obercampan scheint die Art sich schnell zu vergrößern, und wird
dann eine neue „Art“, die sich eigentlich nur durch die Größe von G. minimalis unter
scheidet. Sie bleibt aber stets viel kleiner als die hohen Exemplare der G avelinella
voltziana, und ist immerhin durch die scharfe Kante und die flache Ventralseite mit
den kleinen Poren von dieser Art zu unterscheiden.
Auch H a g n (1953, S. 101) wies dar
auf hin, daß G. minimalis S c h i j f s m a
und D iscorbina bem b ix M a r s son
dasselbe seien; man könnte so
vorgehen, die noch kleinen Formen
des Mittel-Obercampan als G. mini
m alis, und die größere Form des
Maastricht als G. bem b ix anzudeu
ten. Dies ist hier auch in der Figur
erklärung geschehen.

Abb. 384. Gavelinupsis bembix.
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Ventralseite
d) Querschliff
aus Basbeck, Probe 6.
e) Dorsalseite
f) Ventralseite
g) Aperturseite
aus Bohrung Siegelsum 1, 775 m.

G. su cceden s ist von B r o t z e n (1948, S. 80) als C ibicid es aus dem Paleozän Schwe
dens beschrieben. Seine Beschreibung deckt sich in allen Einzelheiten mit unserer Art:
„Spiralseite konisch (Höhe: Diameter 1,5— 1,3“ [gemeint ist offenbar Diameter:
Höhe 1,5— 1,3]), „deutlicher zentraler Buckel, stark gehoben, Suturen deutlich, ge
bogen durchscheinend, die letzte Sutur ab und zu wenig eingesenkt. Außenkante scharf,
ab und zu gekielt. Umbilikalseite flach oder leicht gewölbt, zentraler Buckel deutlich,
Durchmesser des Buckels etwa '/s bis i/2 von dem Diameter der Schale, Suturen
durchscheinend, stark gebogen. Mündung interiomarginal und umbilikal, kurz, nur
an der letzten Kammer. Wand glänzend, mit sehr feinen Poren.“
In seiner Besprechung meint B r o t z e n (1948), daß seine C ibicid es su cced en s nahe
mit G. voltziana verwandt ist. Dies ist aber keineswegs der Fall, denn erstens ist die
Kammerzahl bei G. voltziana kleiner, zweitens sind bei dieser Art die Poren immer
viel größer, drittens ist die Kante nie scharf und viertens ist das Gehäuse viel größer.
Auch sind bei G. voltziana die ventralen Kammerscheidewände viel strahlenförmiger
und gleichmäßiger als dies bei G. su cceden s der Fall ist.
Weiterhin meint B r o t z e n , daß die von T e n D a m aus dem holländischen Paleozän
beschriebene C ibicides cryptom phalus var. herzegovinensis seiner C. su cced en s syn
onym ist. Ich konnte topotypisches Material dieser von T e n D a m beschriebenen Art
studieren. Augenscheinlich stimmen viele Charaktere überein, nur ist sofort im Quer
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schnitt ersichtlich, daß die Kammern dorsalwärts die vorigen Windungen nicht über
lappen, sondern vertralwärts. Weiterhin sind gerade auf der ventralen Seite bei C.
cryptom phalus die Kammern fast porenlos, statt dessen liegen die Poren auf der dor
salen Seite. Schließlich ist von ventralen Umbilikalmündungen nicht die Rede. Alles
weist darauf hin, daß C ibicid es cryptom phalus T e n D a m und seine var. hercegovin a
keine G avelinella, sondern eine echte Parrelloides ist. Also können die zwei Arten
G avelinella su cceden s und C ibicid es tetrom phalus var. hercegovin a nicht synonym
sein.
Im holländischen Hervien tritt G avelinopsis m inim alis ( S c h i j f s m a ) massenhaft auf,
sie wird aber auch in anderen Schichten in NW-Deutschland gefunden. So konnte ich
diese Art in den untersten Schichten des Obercampan von Lüneburg und in ver
schiedenen anderen Fundstellen des unteren Obercampan feststellen. Die Art wird
allmählich größer und endet dann mit den größeren Stücken aus dem Maastricht, wo
sie als G. bem bix bekannt ist. Schon im mittleren Obercampan hat sie die typische
Größe. Sie entwickelt sich weiter durch das ganze Maastricht der Gulpenkreide in
Holland, und findet sich auch noch in der Tuffkreide. In der höheren Tuffkreide aber
geht sie in einer Form über, die wohl identisch mit G. su cceden s ( B r o t z e n ) ist, aber
auch mit G. acuta ( P l u m m e r ) . Sie fängt dann an, ihre Poren, die erst immer fein
blieben, rasch zu vergrößern, sodaß sie hier, und im hängenden Paleozän, als Zeit
indikator benutzt werden kann ( H o f k e r , 1956, Gavelinellidae, Tabelle).
Der Vergleich von Abb. 382 mit einer G. m inim alis aus Schacht Emma I, einer
Typlokalität, mit den anderen Abbildungen der typischen G. bem b ix läßt vermuten,
daß wir es hier mit einer einzigen Art zu tun haben. In diesem Falle ist G avelinella
m inim alis (C ibicides m inim alis S c h i j f s m a ) synonym mit G. bem bix. Nur sind in den
älteren Schichten die Umbilikallippen, jedenfalls bei der in den Grünsanden vorkom
menden Form, etwas dünner als die von der echten G. bem bix, wie aus der Abbildung
ersichtlich. Dies aber ist ein häufig vorkofhmendes Phänomen bei den Gavelinellen,
daß diese Lippen bei älteren Formen einer Art dünner sind als bei jüngeren. Durch
messer bis zu 0,20 mm, Höhe 0,11 mm.
Die echte, kleine G. m inim alis kommt in höheren Schichten als dem mittleren
Obercampan nicht mehr vor, sodaß diese Art als Leitfossil Bedeutung hat, zumal sie
in vielen Proben auf der Grenze Unter-/Obercampan in den kleinsten Fraktionen ge
funden wird. In Misburg fand sie sich in den Proben 30— 35, ebenso in der Probe 10,
aus Aachen, Amt für Bodenforschung Hannover No. 5591.

Gavelinopsis
1946

A nom alina menneri. —
Fig. 16, 17.

1951

G avelinella cf. b altica

K eller

menneri

( K e l l e r )

51, S. 103, Taf. 1, Fig. 14— 16, Taf. 3,

B rotzen. —

H ofker,

S. 27— 28, Fig. 30— 31.

Gehäuse groß, 0,40— 0,65 mm, linsenförmig, auf der Dorsalseite leicht gerundet,
aber in der Mitte dieser Seite etwas stärker konvex infolge einer starken Kalk
auflagerung im Zentrum. Dadurch sind die Kammern der ersten Windungen nicht
sichtbar. Der Rand des Gehäuses ist immer zugeschärft, aber nie wirklich gekielt.
Auf der Ventralseite ist jede Kammer der letzten Windung leicht konvex und die
Suturen sind oft etwas über die Oberfläche erhaben. Hier sind Poren zu finden. Im
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Zentrum der Ventralseite befindet sich eine scharf von den Kammern abgegrenzte
zentrale Kalkscheibe, die deutlich hervorragt. Die Suturen der Kammern sind auf bei
den Seiten stark nach hinten gebogen. Die Anzahl der Kammern ist immer groß
(13— 14). Die Poren sind meist ziemlich klein (2— 4 ß Durchmesser), und oft schwer
sichtbar. Sie kommen nur auf der Ventralseite vor. Die Mündung des Gehäuses ist
ein schmaler Schlitz am Rande. Die Umbilikallippen sind im Querschliff deutlich von
der zentralen Scheibe zu unterscheiden, aber die Umbilikalmündung ist sehr schmal
und mit Fremdmaterial ausgefüllt. Die Wand des Gehäuses ist in durchfallendem
Licht immer grau, daher in auffallendem
Licht undurchsichtig und porzellan-artig.

Abb. 385. Cavelinopsis menneri.
Aus der Bohrung Pb Q Rijksopsporing van
Delfstoffen, Holland, 486—480 m.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Poren
e) Quersdiliff
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2387.

Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,65 mm, Dicke 0,16— 0,35 mm.
Obercampan, und zwar in
Lüneburg Pr. 1, 2
Misburg Pr. 26— 34
Oldenbüttel 1, 400— 453 m
Pinswanger Schichten, Neubeuer,
Bayern
Bohrung Pb Q, Rijksopsporing v.
Delfstoffen 477— 486 m.
Die Art ist slratigraphisch
hochwichtig, da sie nur sehr kurz
in Westeuropa gelebt hat und die

Abb. 386. Gavelinopsis menneri.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Quersdiliff
aus Misburg, Probe 34
e) Dorsalseite
f) Aperturseite
g) Ventralseite
aus der Bohrung Olden
büttel 1, 414 m, TK 1775.
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Grenze Unter-/Obercampan durch sie bestimmt wird. Meist tritt sie zusammen mit
Stensiöina pom m erana juvenilis und Stens. exculpta var. asperu infirma, G avelinelia
clem entiana, G avelinelia costata mut. tumida, G avelinelia costata mut. supracretacea
und den ersten echten B olivinoides decorata auf. Diese Fauna läßt solort auf diese
Grenze schließen.
K eller

nennt sie von den Sedimenten der Oberkreide von Sotchi.

Man findet sie ebenfalls in den Pinswanger Schichten von Süddeutschland und
in Proben des oberen Austin in Texas.

Die Gavelinopsis voltziana- Gruppe
B r o t z e n (1945, S. 54) meint, daß seine C ibicid oid es (Gavelinopsis) eriksdalensis,
die er in der Bohrung Höllviken im Emsdier und Santon aufgefunden hat, sich all
mählich in G. voltziana umwandelt, sodaß er diese beiden Arten nicht scharf vonein
ander trennt. In Nordwestdeutschland und Holland aber tritt G. eriksdalensis nur in
wenigen Proben aus dem Grenzbereich Santon/Campan auf. Jedenfalls konnte ich in
den vielen mir zur Verfügung stehenden Proben keine weiteren Exemplare dieser
Art entdecken.

Erst im obersten Untercampan, auf der Grenze zum unteren Obercampan, tritt
plötzlich die echte G avelinopsis voltziana auf und bleibt bis ins Untermaastricht be
stehen, um dann von zwei anderen Arten, G. ventricosa und G. involutiformis, abgelöst
zu werden. Dabei tritt noch eine andere Art gleichzeitig auf, die mit G. voltziana nahe
verwandt ist, nämlich G. plana im unteren Maastricht. Da sie in dem ganzen Gebiete
oft massenhaft vorkommt, ist sie keine zufällige Erscheinung.
Inwieweit nun wirklich G. voltziana von G. eriksdalensis abzuleiten ist, kann also
in dem Gebiet nicht festgestellt werden. Jedenfalls ist wohl wahrscheinlich, daß G.
voltziana, welche mit Poren von etwa 3 // anfängt, von Vorläufern mit Poren von
etwa 2 ft Durchmesser abstammen wird. Die im Santon gefundene Art hat hier
Poren von 2— 3 fi Durchmesser.
Die Poren der Gehäuse von G. voltziana scheinen auf den ersten Blick ziemlich
weit in einer einzelnen Probe zu variieren. Um dieser Variation näher zu treten, hat
Verfasser von einer einzelnen Probe eine große Anzahl der Gehäuse dieser Art auf
die Größe ihrer Poren untersucht. Es stellt sich folgende Variation heraus:
Variation des Porendurchmessers einer Anzahl von Gehäusen aus der Bohrung
Groß-Hehlen 1016, 387 m, Kern 2 (Unteres Maastricht).
Durchmesser in //:

3

Anzahl:

0

3,5
14

4
69

4,5
28

5
18

5,5

6

6,5

6

3

1

Diese vollkommen schiefe Variationskurve besagt sofort, daß es, sich hier bei der
Variation des Porendurchmessers nicht um die natürliche Variation handelt, sondern
um eine Änderung der Porengrößen infolge Auflösung. Die meisten Gehäuse lassen
Poren von 4 ft Durchmesser (69) erkennen, nur wenige von 3,5 ft, aber auf der an
deren Seite des Maximum läuft die Kurve allmählich herab, indem die Poren infolge
Auflösung der Gehäuseoberfläche sich sekundär etwas erweitert haben. Man kann
also immer die Poren, die + 1 ft größer sind als das Maximum, vernachlässigen. Dies
gilt selbstverständlich für alle Arten, die größere Poren besitzen, sodaß die Verwitte
rung auf die Poren einwirken kann. Arten mit sehr feinen Poren zeigen diese E r
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scheinung niemals. Ich stelle denn auch in diesem Falle den Porendurchmesser auf
4 /< ± 0,5 fi.
Diese Untersuchung zeigt also aufs klarste, daß es eine starke echte natürliche
Porenvariation bei den mit G avelinella verwandten Arten nicht gibt. Auch bei ver
schiedenen anderen Arten von G avelinella habe ich immer dasselbe gefunden: entweder
sind alle Poren einer Art in einer Probe fast gleich groß, oder die Poren haben sich
nur infolge einer leichten Verwitterung der Gehäuseoberfläche etwas vergrößert; nur
selten scheint es vorzukommen, daß alle Gehäuse einer Probe in gleichem Maße ver
wittert sind. Man soll bei Porenmessungen sich also immer an das kleinstmögliche
Maximum halten, falls es nur eine Art innerhalb einer Probe gibt. Nie ist die natür
liche Variation der Poren größer als etwa 1 //. Und auch diese Variation kann auf
kleinen Beobachtungsfehlern beruhen.
Diese Untersuchung hat also herausgestellt, daß die echte G. voltziana sich auf
das Obercampan und untere Maastricht beschränkt. Erst hier und im Maastricht s. s.
treten neue Arten auf. Im Untermaastricht findet sich schon dann noch eine kurze
Weile G. plana. Der Porendurchmesser steigert sich bei G. voltziana allmählich.

Gavelinopsis
1840
1940
1941

voltziana

( d ’O

rbigny

) (Abb. 387, 388, 393)

Rotalina voltziana. — d ’O rbigny, S. 31, Taf. 2, Fig. 32— 34.
C ibicides voltziana (d ’O rbigny). — B rotzen, S. 24, Fig. 7, 3.
C ibicides voltziana (d’O rbigny). — M arie, S. 246— 247, Taf. 37, Fig. 345— 347.

Gehäuse fast kreisrund, meist groß (bis zu 1 mm Durchmesser), Ventralseite
ziemlich flach, meist mit ziemlich scharfem, aber nie gekieltem Rande, Dorsalseite
in der Mitte hochgewölbt durch einen runden, in die Gehäuseoberfläche glatt über
gehenden Buckel, der aber auch sehr wenig ausgeprägt sein kann. Auf der Ventral
seite ist der Nabel von einer großen, von der Windung der letzten Kammern deutlich
abgegrenzten flachen Warze ausgefüllt. Diese Warze zeigt oft auf der Oberfläche
Rauhigkeiten, da hier Poren aus den ersten Kammern bis zur Oberfläche hin durch
laufen. Poren auf der Ventralseite oft ziemlich groß und immer sehr deutlich, auf der
Dorsalseite fehlen sie. Die zuletzt
gebildeten Kammern zeigen ven
tral deutlich abgesetzte Mundlip
pen (Umbilikallippen), die sich in
den früheren Kammern gegen den
Nabelpfropfen zu etwas verwischen.

Abb. 387. Gavelinopsis voltziana.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 4.
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Ventralseite; TK 1776.

Suturen der Kammern ventral deutlich, etwas nach hinten gekrümmt. Die Suluren
der Dorsalseite sind immer viel undeutlicher. Anzahl der Kammern der letzten Windung
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immer 8 oder 9. Die Ventralseiten der Kammern sind immer etwas involut, reichen
aber nie bis zum Zentrum, da hier der glatte, oft stark ausgebildete Kalkbuckel
sich befindet.
Die Gehiiusewand ist meist durchsichtig, die Suturen weniger. Am Rande des
Gehäuses bildet die Gehäusewand einen deutlich hyalinen Saum, der aber immer ge
rundet ist. Im Querschnitt sind die Umhilikalmündungen fast gänzlich von der nach
außen quellenden umbili'kalen Kalk
substanz verschlossen, aber immer
noch deutlich nachzuweisen. Die Umbilikallippen der älteren Kammern
sind meist am Rande deutlich ver
dickt. Septalmündungen immer leicht
dorsalwärts vom Rande der vorigen
Windung gelegen. Apertur des Ge
häuses ein halbmondförmiger Schlitz
am Gehäuserand. Dorsale Gehäusewand durch sekundäre Kalkablage
rungen im Zentrum immer stark
verdickt.

Abb. 388. Gavelinopsis voltziana.
Aus der Bohrung Groß-Hehlen 1016,
387 m.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Quersthliff
d) Aperturseite; TK 1777.

Die typische G avelinopsis voltziana zeigt im obersten Untercampan, wo sie zuerst
nachweisbar ist, Poren von etwa 3,5 p Durchmesser (Abb. 393); im untersten Obercampan läuft dieser Durchmesser schnell hinauf zu 4 p , bleibt dann bis zum unteren
Maastricht hierauf stehen, obwohl oft auch Durchmesser von etwa 5 p auftreten kön
nen, mit einigen Fällen von 6 p Durchmesser, und erreichen im Untermaastricht den
größten Wert von 6— 6,5 p. Dann treten plötzlich im Obermaastricht zwei neue
Arten auf, die Poren von 3— 4 p Durchmesser zeigen, und die von der normalen
Form nur, außer durch diesen neuen Porendurchmesser, zu unterscheiden sind durch
ein dickeres Gehäuse mit viel stärker gerundeten Kanten und im Querschnitt dickeren
Umbilikallippen und stärker ausgebildeten Kammersuturen. Diese Arten sind als
ventricosa und involutiform is unterschieden.
Maße;
Vorkommen:

Länge bis zu 1 mm, Dicke bis zu 0,45 mm.
oberstes Untercampan bis ins Untermaastricht.

Gavelinopsis

ventricosa

nov.spec.

Gehäuse fast wie bei der typischen G. voltziana, aber die Kanten nicht zu
geschärft sondern gerundet. Das ganze Gehäuse ist auf der dorsalen Seite stark ge
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wölbt, oft mit einem sehr hohen Zentralbuckel versehen. Die ventralen Suturen sind
nur sehr wenig nach hinten gebogen, sehr deutlich und dick, oft etwas vorgewölbt.
Ventralseite gewölbt. Durchmesser der runden Gehäuse bis zu 1 mm, Poren auf der
Ventralseite, jedenfalls im oberen Maastricht, klein (3— 4 //). Im Querschnitt sind die
Umbilikallippen dick. Da die Poren im Untermaastricht plötzlich viel kleiner werden
als die der G. voltziana aus diesem
Horizont (3— 4 ß statt 5— 6,5 p),
muß auf eine selbständige Art und
nicht auf eine Variante geschlossen
werden. Die Form tritt im obersten
Untermaastricht plötzlich auf, läuft
nach B r o t z e n (1940, S. 24) bis zur
unteren Paleozän-Grenze hinauf.
Von V i s s e r (1950, S. 291, Taf. C,
Fig. 8) wird diese rundkantige Art
aus der holländischen Tuffkreide als
C ibicid es voltziana angeführt; sie
konnte aber von mir nicht wieder
gefunden werden, und es handelt
sich hier um G avelinopsis involuta
( R e u s s ).

Abb. 389. Gavelinopsis ventricosa.
Aus Bohrung Siegelsum 1, 764 m.
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Ventralseite
d) Querschliff:
TK 1778, Holotyp.

Gavelinopsis
1946

C ibicid es voltziana

( d ’O r b i g n y )

plana

( S c h i j f s m a )

var. plana. —

S c h ijf sm a ,

S. 104, Taf. 5, Fig. 7.

Diese Art wird als Varietät von G. voltziana von der typischen Art von S c h i j f s m a
folgendermaßen gekennzeichnet: „Test is more flattened than that of the typical form,
but the umbo is distinct and big. Chambers are somewhat more numerous, about
10— 12 in the last whorl. Diameter of figured specimen 0,39 X 0,35 mm, thickness
0,17 mm.“
Ich will hier eine genaue Beschreibung dieser wichtigen Art geben:
Das Gehäuse ist immer, wie bei G. voltziana, sehr hyalin, auf der Dorsalseite in
der Mitte nur wenig vorgewölbt und auf der Ventralseite flach oder etwas eingesenkt.
Dorsal sind alle Windungen deutlich sichtbar oder im Zentrum leicht durch einen
Kalkbuckel verdeckt. Kammern der letzten Windung nur wenig oder fast gar nicht
involut. Ventral sind die Kammern der letzten Windung zu sehen, bilden zum Umbilikus hin sehr deutlich gegen den zentralen Pfropfen abgesetzte Umbilikallippen,
die einen deutlichen porenlosen Saum um diesen Buckel herum bilden. Dieser Buckel
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ist oft ein wenig spiralförmig ausgebildet. Die letzten Kammern zeigen an der Kante
des Gehäuses eine leichte Wölbung, die Septalsufnren sind auf der Ventralseite deut
lich nach hinten gebogen. Poren deutlich, aber immer im selben Horizonte klein
(1— 3 p). Anzahl der Kammern in der letzten Windung 11— 14, meist 12. Kante des
meist ziemlich dünnen Gehäuses abgerundet. Umbilikallippen im Querschnitt am
Rande etwas verdickt.
Die Art, die deutlich Merkmale
zeigt, die an G. voltziana erinnern
(hyaline Gehäusesubstanz, dorsalen
Zentralbuckel, ventralen Umbilikalpfropfen), weicht aber im Porendurch
messer von der Stammart ab. Mit ihr
zusammen kommt audi G avelinella
voltziana oft massenhaft vor, aber
®b
immer mit Poren, die zwischen
4,5— 5,5 ß liegen. Da die Poren der

Abb.
a)
b)
c)
d)

390. Gavelinopsis plana.
Dorsalseite
Ventralseite
Aperturseite
Querschliff
Grube Mesch, Limburg,
Holland, obere Gulpenkreide;
TK 1779
e) , f), g) aus Grube Hemmoor,
Probe 26.

G. plana also viel kleiner sind, kann sie nicht als eine Varietät aufgefaßt werden,
sondern bildet eine selbständige Art. Von S c h i j f s m a wird sie aus dem Hervien
aus Süd-Limburg erwähnt, aber sie kommt hier nicht vor, ist also aus höheren
Schichten in sein Material gelangt. (Dies gilt für manche seiner sogenannten
Hervien-Arten, wie ich in einer anderen Arbeit klarlege.)
Im höheren Maastricht (Hemmoor Pr. 11, 10, 9 und Basbeck) findet sich dann
auf einmal eine andere Art, die dieselbe Durchsichtigkeit der Gehäusewandungen,
dieselbe Kammerzahl, denselben Bau der Kammern usw. hat, nur fehlt die ventrale
Kalkausfüllung des Nabels, und auch die Poren sind plötzlich kleiner (Hemmoor 27
und 32: 4 ß , Hemmoor 10 und 9: 2 ß). Diese Art, die ebenfalls immer kleine Gehäuse
aufweist, und möglicherweise als Mutante der G. plana aufzufassen ist, habe ich hier
als G avelinella incerta n. sp. beschrieben. Sie deutet immer auf oberes Maastricht hin.
Daneben findet sich aber noch die G. plana.
Maße:
Vorkommen:

Gehäuse-Durchmesser bis zu 0,6 mm, Dicke bis zu 0,25 mm.
Untermaastricht von: Lüneburg Pr. 4, 10, 9; Reitbrook 764 m,
Groß-Hehlen 394, 387, 381, 349 m; Mesch, Süd-Limburg, untere
Schichten der oberen Gulpenkreide; Oldenbüttel 340, 304 m;
Kuhlenberg 195 m; unterste Schichten von Hemmoor Pr. 32, 30,
26, 27; Siegelsum 1, 775— 754 m; Gerhardsreuter Schichten von
Siegsdorf, Bayern.
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Gavelinopsis
i n v o l u t i f o r m i s H ofker
1956

G avelinopsis involutiformis
H o f k e r , Pal. Z., 30, p. 74.
Fig. 63.

Gehäuse ziemlich groß, rund. Dor
sal mäßig gewölbt, ohne zentralen
Buckel, glatt, nur die letzte Windung
sichtbar. Suturen kaum zu unterschei
den, etwas gerundet und nach hinten
gebogen, ventral fast flach, aber dem
Rand zu gebogen. Nur die letzte
Windung ist sichtbar, die bei den jün
geren Kammern mit der Umbilikal-

Abb. 391. Gavelinopsis involutiformis.
Aus der Grube Basbeck, Probe 6.
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Quersdiliff
d) Ventralseite.
lippe scharf von einem
deutlichen
zentralen
••i
Wulst getrennt ist. Altere Suturen mit Kalk
aufgefüllt, breit. Nur an
der ventralen Seite sind
deutliche Poren von etwa
4 fi Durchmesser vorhan
den, ab und zu sind auch
die dorsalen Wände der
letzten Kammern mit
verstreuten Poren ver
sehen.
Mündung fast
marginal, sutural, halb
mondförmig, etwas ven
tral gelegen. Umbilikal-
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Abb. 392. Diagramm der
Variation der
Porendurchmesser von
Gavelinopsis involutiformis
in Hemmoor.
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lippe der letzten Kammer unregelmäßig gezackt, porenlos. Im Querschnitt sind die
Wände sehr dick, auch die Umbilikallippen, außer der der letzten Kammer, und der
zentrale Kalkwulst im Umbilikus ist
<§>S754scharf von diesen Lippen getrennt,
tfl
_®
® 0 210
eine deutliche Rinne bildend.
Diese Art ist, zusammen mit G.
ventricosa aus dem Maastricht, von
G. voltziana herzuleiten, zeigt aber
wie diese viel kleinere Poren als die
im obersten Obercampan auftreten
den Formen. Auch zeigt der Rücken
des Gehäuses nie einen deutlichen
Buckel, sondern ist glatt gerundet.
Diese Art läßt sich, da audr in Bas
beck schon hier und da Poren auf
der Dorsalseite auftreten, möglich
in die im Maastricht s. s. viel vor
kommende G avelinopsis (C ibicides)
involuta ( R e u s s ) überführen. Ich
beschrieb diese letzte Art ausführ
lich ( H o f k e r , 1949, S. 21— 25). Hier
ist die dorsale sekundäre Kalksub
stanz noch geringer, haben die letz
ten Kammern auf der Dorsalseite
immer Poren, und das Gehäuse ist
noch flacher geworden. Neue Unter
suchungen haben erwiesen, daß
auch diese Art eine G avelinopsis mit
doppelten Wänden und Umbillikallippen ist. Auch sind die Dorsaiwände der älteren Kammern immer
porenlos. Möglicherweise bildet die
neue Art nur die ersten Stadien der
Entwicklung der G. involuta.
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Maße:
Vorkommen'

Durchmesser 0,60 bis 1,00 mm, Dicke 0,45 mm.
Gerhardsreuter Schichten in Bayern (massenhaft). Einige Male in
der oberen Gulpenkreide von Holland.

FIII

c)Stensiöina

Stensiöina gehört der Gruppe der Gavelinellen an. Es werden folgende Arten
und Varietäten unterschieden: S. prae-exculpta, S. praeex cu lp ta var. granulata, S. gracilis, S. exculpta, S. excu lpta var. aspera, S. exculpta var. asp era mut. infirm a, S. p om 
m erana var. juvenilis, S. pom m erana, S. altissima. Diese Arten und Varietäten wechseln
während des Turon — Maastricht miteinander ab. Dabei läßt sich bei jeder Art eine
Vergrößerung des Durchmessers der Poren während der Entwicklung beobachten. Die
genannten Varietäten sind ebenfalls als Veränderungen infolge des Alterns der Arten
aufzufassen. Jedesmal, wenn der Durchmesser der Poren etwa 4 p erreicht, können
sich neue Arten abspalten, die immer wieder mit kleinem Porendurchmesser anfangen.
Die Arten sind nur mit stärkeren Vergrößerungen und in Oel eingebettet zu unter
scheiden. Sie sind zur Stratigraphie gut brauchbar. Es wird bewiesen, daß Foramini
feren sich genetisch genau so verhalten wie die Metazoa, und die Arten mittels einer
gleitenden Veränderung nicht ineinander übergehen.
Die horizontale Verbreitung der Stensiöinen scheint eine weite zu sein. Es gibt
aber Fazies, wo sie vollständig fehlen. Das Produkt „Durchmesser der Poren X An
zahl der Poren pro Oberflächeneinheit“ ist konstant. Eine Trimorphie konnte nicht
deutlich festgestellt werden. Vielleicht sind einige Arten apogam. Die Dicke der Ge
häuse ist umgekehrt proportional dem Durchmesser des Proloculus. Nicht unmöglich ist,
daß diese Foraminiferen sich an anderen pelagischen Tieren mit der rauhen Ober
fläche der Dorsalseite festhefteten.
Die Gattung Stensiöina wurde von B r o t z e n (1936) aufgestellt. Der Genotyp ist
R otalia exculpta R e u s s 1860. Früher sind die Arten als Rotalia, Truncatulina, Cibicid es und G yroidina bekannt geworden. Meist sind alle Arten unter den Namen
R otalia exculpta gesammelt worden, bis B r o t z e n (1936) eine neue Art schuf, Stensi
öina pom m erana. K e l l e r (1935) stellte G yroidina prae-exculpta auf, O l b e r t z (1942)
R otalia exculpta granulata, die, wie B r o t z e n (1945) schon richtig erwähnt, der praeexcu lpta sehr nahe steht. Indessen haben C u s h m a n & D o r s e y (1940) eine europäische
Art aus dem Obercampan von Lemberg aufgestellt, nämlich Stensiöina labyrinthica,
und zwei amerikanische, Stensiöina excolata ( C u s h m a n 1926) und Stensiöina am ericana
C u s h m a n & D o r s e y 1940. Dazu kam dann endlich Stensiöina exculpta var. gracilis
B r o t z e n 1945.
Neuerdings hat N a k a d y noch eine Art beschrieben, S. esnehensis aus dem obersten
Maastricht Ägyptens. In der Pse.udotextularia-7.one ist sie auch bei uns eingewandert;
sie wird von mir an anderer Stelle beschrieben ( H o f k e r , Pseudotextularia-Zone, 1956,
S. 74, Fig. 54).
Schon C u s h m a n (1940, S. 1) hat erkannt, daß diese Gattung wichtige Leitfossilien
enthält. („The genus seems to belong to the Rotaliidae and is rather restricted in the
Upper Cretaceous of Europe and America so far as known, and the species should
make excellent index fossils.“) Doch war es bis jetzt nicht gelungen, sie als gute
Leitfossilien zu benützen, da genaue Beschreibungen fehlten und viele Autoren ver
schiedene Arten zusammengeworfen haben.

J. H o f k e r , F oram in iferen d er O b erk reid e von N ordw estdeutschland und H olland

343

Die Gattung Stensiöina gehört ohne Zweifel zu der Gruppe von Foraminiferen,
welche von B r o t z e n (1942) Gavelinellen genaniit worden sind: sie besitzen eine
interiomarginale Apertur mit Umbilikalmündung und Umbilikallippen, nur ventral aus
gebildete Poren, und doppelte Querwände zwischen den einzelnen Kammern. Nie sind
Kalkpfropfen im Nabel ausgebildet. Wichtig ist für die Gattung die feine, oft nur auf
die Suturen beschränkte, etwas gezackte dorsale Skulptur, die aber oft kompliziert
wird durch kleine Buckel und Leisten auf den Kammerwänden selbst. Eine derartige
Skulptur findet sich ebenfalls auf der Dorsalseite von G avelinella clem entiana in den
geologisch älteren Formen. Auch wird etwas dergleichen auf der Dorsalseite von
C ibicid es m argaritifera ( B r a d y ) gefunden. Diese bei den Stensiöinen so konstante
Ornamentation hat vermutlich eine ökologische Bedeutung; es kann sein, daß sie zum
Festheften an Pflanzen oder anderen Gegenständen diente. Möglicherweise waren die
Tiere an pelagischen anderen Tieren angeheftet, da auffällt, wie die Stensiöinen fast
nur in solchen Fazies Vorkommen, die pelagische Organismen enthalten. (Globigerinen,
Globorotalien, Gümbelinen). Faunen, welche nur wenig oder gar keine von diesen
pelagischen Foraminiferen enthalten, lassen auch meist die Stensiöinen vermissen.
Auf der nicht festgehefteten Ventralseite befinden sich die Poren der Gehäuse,
die bei den Foraminiferen vermutlich der Assimilation dienen. Nur S. esnehensis
N a k a d y zeigt auch Poren in den dorsalen Kammerwänden. Diese Poren nun zeigen
innerhalb einer Art sowohl bei den Stensiöinen als auch bei den meisten anderen
Gavelinellen die Eigenschaft, sich allmählich während der Entwicklung der Art zu
vergrößern, bis sie eine Größe von etwa 6— 7 fi Durchmesser erreicht haben (Abb. 411).
Dann stirbt die Art ohne weiteres aus. Bildet sich aus einer Art eine neue, so fängt
diese letztere immer wieder mit kleinen Poren (Durchmesser 1— 3 p) an. So ist der
Durchmesser der Poren bei den Stensiöinen ein Index für den Entwicklungsgrad
einer Art in der Weise, daß beim Entstehen einer Art nur kleine Poren, beim E r
löschen nur große vorhanden sind. Die Variation des Porendurchmessers innerhalb
einer Probe und innerhalb einer einzigen Art bewegt sich selten mehr als zwischen
1 p . Dies scheint von der Fazies und vom Standort unabhängig zu sein, und nur von
dem Alter der Art abzuhängen. Eine plötzliche Abnahme der Porengrößen in einer
Serie von Proben läßt immer auf eine Mutation der Art schließen; oft sind diese
Mutationen beständig gewesen und haben zur Bildung einer neuen Art Veranlassung
gegeben. Kommen in einer Probenserie innerhalb einer Art plötzlich kleinere Poren
vor, und sind außerdem die betreffenden Gehäuse deutlich anders fossilisiert als die
anderen Foraminiferen, dann könnte man auf eine Verarbeitung der betreffenden
Gehäuse schließen.
Es gibt eine Stensiöinen-Art, die ihre Poren auf längere Zeit nicht erheblich zu
ändern scheint; S. pom m eran a var. juvenilis (Abb. 411). Sobald aber die echte S. pom m erana gebildet ist, fängt auch die Porenvergrößerung
Obercampan an. Es kann
auch sein, daß innerhalb einer Art die Poren sich gleichmäßig vergrößern, und daß
dann plötzlich ein neuer Habitus auftritt, der konstant weiter beobachtet wird, ohne
daß sich indessen die Poren wieder verkleinert haben. Dies findet jedenfalls zweimal
in der Entwicklung der Stensiöinen statt; zuerst bei der Spezies St. prae-exculpta, wo
diese im Untersanton zur S. praeexcu lpta var. granulata ( O l b e r t z ) übergeht, und ein
zweites Mal, wenn sich S. excu lpta im Untercampan in S. exculpta var. aspera ändert.
In beiden Fällen handelt es sich offenbar nicht um eine Mutation, sondern nur um
einen Sprung, der in den Genen der Art gelegen ist und mit dem Altern der Art
zusammenhängt, also mit der Porenvergrößerung zu vergleichen ist. Ich habe dann
immer diese Änderung als Variation bezeichnet. Auch die zuerst konstante Porengröße
der S. pom m erana juvenilis, wobei deutliche andere Merkmale zu finden sind als in

344

J- H o fk er , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

der späteren pom m erana, sind zu solchen innerhalb der Art gelegenen zeitgebundenen
Variationen zu rechnen. Dasselbe findet man zum Beispiel bei G avelinella clem entiana,
wo eine Rasse erst wenig Änderung des Porendurchmessers zeigt, und erst, als sie auf
der Grenze zwischen Obersanton und Untercampan sich in die echte G. clem entiana
umgewandelt hat, ihre Poren allmählich vergrößert. Ein anderes Beispiel erwähnte
idi bei G avelinopsis bem b ix — succedens.
Die Anfangs- und Endstadien einer Artenentwicklung können in einigen Fund
stellen vermißt werden (Abb. 411 umstrichelte Teile). Auch kann es Vorkommen, daß,
wenn zu gleicher Zeit sich zwei Arten normalerweise auffinden, eine dieser Arten in
etwaigen Proben fehlt. W ie schon gesagt, können sich überhaupt keine Stensiöinen
in den Proben befinden. Allmählich stellte sich aber bei den Untersuchungen heraus,
daß die Entwicklung der Stensiöinen sich nicht auf eine spezielle Stätte beschränkt
hat, sondern daß diese Entwicklung sich in großen horizontalen Räumen auf gleiche
Weise abspielte. So sind die hier von mir entwickelten Tatsachen ohne weiteres auch
auf andere Gebiete anwendbar, z. B. im Bayerischen Gebiet, in England und in Skan
dinavien, wie sich aus der Tabelle, Abb. 411, aus der Bohrung Höllviken ergibt.
Die Untersuchung der einzelnen Arten kann nicht am trockenen Material mit
geringer Vergrößerung vorgenommen werden. Dann sehen nämlich verschiedene Arten
oft ganz ähnlich aus, und dies ist denn auch der Grund, warum viele Forscher ver
schiedene Arten zusammengeworfen haben. Ich habe denn auch immer die Gehäuse
in Rhizinus-Oel und mit 170— 480-facher Vergrößerung betrachtet. Die meisten For
scher haben die ornamentierte Dorsalseite zum Ausgangspunkt ihrer Determinationen
genommen. Diese zeigt aber oft eine solch starke Variation, daß sie nicht ohne wei
teres als Ausgangspunkt genommen werden kann. Erst B r o t z e n entdeckte, daß auch
die Ventralseite im Zentrum oft Anhaltspunkte gibt. Wenn man die Gehäuse von der
ventralen Seite her betrachtet, fällt im Oel ein sehr deutlicher Unterschied zwischen
den verschiedenen Arten auf, speziell im Zentrum der Gehäuse, wo über dem Nabel
die Umbilikallippen einander berühren oder sich nähern. Jedesmal wenn eine plötz
liche Abnahme des Porendurchmessers in einer Probenserie auftritt, und man dann
die Gehäuse mit den kleinsten Poren betrachtet, fallen deutlidi Kennzeichen auf, die
die zuerst vorkommende Art nicht zeigt. So konnten alle Arten genau unterschieden
werden. Oft gibt dann ein Querschnitt des Gehäuses noch weitere Merkmale an.
Aber nur selten kann man die Dorsalseite zur Charakterisierung einer Art benutzen.
Dies kann man, wenn man z. B. die S. prae-exculpta von S. preaexcu lpta granulata
unterscheiden will, oder in dem Falle, wo S. exculpta in S. exculpta aspera übergeht,
oder endlich wenn man S. pom m erana von S. altissim a trennen will. Immer gibt es
aber auch Fälle, wo man nidit zu entscheiden weiß, ob ein Gehäuse zu der einen
oder der anderen Form gehöre, indem man sich nur auf die dorsale Ornamentation
stützen kann.
Einigermaßen ist auch die Größe der Gehäuse zu benutzen. So ist S. prae-exculpta
meist sehr klein, dagegen ist S. pom m erana größer; aber es gibt auch Fundstellen, wo
S. pom m erana nur in ganz kleinen Gehäusen vertreten ist. Auch die Dicke der Ge
häuse ist in einigen Fällen brauchbar. So ist der Index Länge:Dicke bei S. gracilis
immer groß, bei S. pom m erana immer klein; aber auch hier ist die Variation ziemlich
erheblich.
Die Ausbildung der Umbilikallippen aber ist ein viel mehr anwendbares Merk
mal. Dieses Merkmal ist sehr gut verwendbar, wenn gut erhaltene Gehäuse vorliegen.
Hierfür ist aber eine Untersuchung in Oel mit durchfallendem Licht und stärkerer
Vergrößerung notwendig. Da aber die Aufteilung der Oberkreide mit Hilfe der
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Stensiöinen sehr leicht vor sich geht, ist diese Mühe in den meisten Fällen nicht
vergeblich.
Das Material, das studiert wurde, war sehr groß. Es wurden mehrere Tausende
von Proben untersucht, und diese stammten aus Bohrungen und Gruben von Holland,
NW-Deutschland, Süddeutschland, Frankreich, England und Schweden. Nur eine ein
zige Probe aus der Sammlung von Mrs. P l u m m e r konnte von mir aus Amerika (Texas)
auf Stensiöinen untersucht werden; hier fand sich die S. am ericana C u s h m a n & D o r s e y
vor, aber sie war nicht von der S. pom m erana zu unterscheiden.
Dies ungeheure Material verdanke ich den Herren Dr. J. H. V a n V o o r t h u y s e n
(Geologischer Dienst zu Haarlem, Holland), Dr. H. H i l t e r m a n n (Amt für Bodenfor
schung, Hannover, Deutschland), Dr. F. B r o t z e n (Sverige Geologiska Undersökning,
Stockholm, Schweden), den Herren Prof. Dr. C. A. W i c h e r und Dr. F. B e t t e n s t a e d t
(Preussag, Berkhöpen, Deutschland), den Herren Dr. W. W i c k und Dr. H. B a r t e n 
st e in
(Deutsche Vacuum A.G., Celle, Deutschland), Dr. F. H e c h t (D.E.A., Wietze,
Deutschland) und Dr. H. H a g n (Inst. Pal. Geol. Univ. München, Deutschland). Für
die stetige Mithilfe, und speziell auch für ihre unaufhörliche und tiefgehende Kritik
danke ich allen diesen Herren Kollegen aufs beste. Denn nur durch diese besondere
Zusammenarbeit gelang es, dieses verwickelte Problem der Stensiöinen zu entwirren.
Das Typen-Material wird zum Teil im Geologischen Dienste zu Haarlem, zum
Teil im Amte für Bodenforschung zu Hannover und zum Teil im Sver. Geol. Unders.
zu Stockholm aufbewahrt.
Beschreibung der Arten in chronologischer Folge.
Stensiöina
1935
1945

prae-exculpta

( K e l l e r )

G yroidina prae-exculpta. — K e l l e r , S. 13, Taf. 3, Fig. 28— 32.
Stensiöina prae-exculpta ( K e l l e r ). — B r o t z e n , S. 52, Taf. 1, Fig. 16, 17.

Gehäuse klein, Dorsalseite flach bis leicht konvex,Ventralseite etwas stärker ge
wölbt. Rand abgerundet. Zahl der Kammern der letzten Windung 9— 10. Ornamentierung der Dorsalseite oft auf die Suturen beschränkt, oft undeutlich, die letzten
Kammern fast ohne Ornamentation. Suturen ziemlich recht und nach hinten gebogen.
Auf der ventralen Seite ein meist deutlicher Nabel, etwas eingesenkt, von einem Saum
von stark verdickten, nach hinten rund gebogenen Suturen strahlenförmig umgeben.
Diese Suturen reichen etwas über den Nabel hinaus und dazwischen befinden sich
die kleinen, undeutlichen Umbilikallippen. Die verdickten Enden der Suturen berühren
einander nicht. Poren meist deutlich zwischen den Suturen auf der ventralen Seite.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,35 mm. Dicke bis zu 0,12 mm.
oberstes Turon bis Coniac von allen Bohrungen, Schächten und
Aufschlüssen.

Stensiöina
1942

p r a e - e x c u l p t a v a r . granul ata
(Abb. 394, 395)

Rotalia exculpta granulata. —

O lbertz,

( O l b e r t z )

S. 132, Taf. 5, Fig. 2.

Gehäuse klein, Dorsalseite leicht gewölbt, Ventralseite stärker gebogen. Rand
zugeschärft aber nie gekielt. Ornamentation der Dorsalseite etwas stärker entwickelt
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Abb. 394. Obere Reihe, Stensüiina
prae-exculpta; Oldenbüttel 1,
745—752 m, Oberturon.
Zweite Reihe, Stensiöina praeexculpta; Oldenbüttel 1,
702—709 m, unteres Emscher.
Dritte Reihe, Stensiöina praeexculpta; Schacht Ickern, 283 m,
unteres Emscher.
Vierte Reihe, Stensiöina praeexculpta var. granulata; Schacht
Ickern, 154 m, mittleres Emscher,
Fünfte Reihe, Stensiöina praeexculpta var. granulata; Schacht
Ickem, 76 m, oberes Emscher.

Abb. 395. a)—e) Stensiöina prae-exculpta, Schacht
Ickern, 238 m, unt. Emscher; a) Aperturseite; b) Ven
tralseite; c) Dorsalseite; d) Zentrum der ventralen Seite;
e) Querschliff.
f)—k) Stensiöina prae-exculpta var. granulata, Schacht
Ickem, 33 m, unteres Santon; f) Aperturseite; g) Ven
tralseite; h) Dorsalseite; j) Zentrum der ventralen Seite;
k) Querschliff mit den Septalmündungen.

als bei S. prae-exculpta. Jetzt sind auch die letzten
Kammern mit dieser Ornamentation versehen, auch
auf den Wänden zwischen den Septem ist sie vor
handen. In der Mitte der dorsalen Seite sind die
Leistchen oft zu kleinen unregelmäßigen Bückelchen zusammengeflossen, und dort sind
dann die Leisten der Suturen undeutlich geworden. Ventral ist der Nabel gut sichtbar,
da die Umbilikallippen diesen noch immer nicht überragen. Suturen der Ventralseite
nach hinten gebogen, deutlich verdickt, am Rande des Nabels abgestützt und nicht
aneinanderstoßend.
D a der Porendurchmesser in seiner Zunahme sich ohne Unterbrechung von S. praeexcu lpta bis zur S. prae-excu lpta var. granulata fortsetzt, ist diese Form als Variation
aufgefaßt. Man kann von einer Altersvariation sprechen. Auch B rotzen (1945, S. 53)
hat dies schon geahnt, wenn er sagt: „St. prae-exculpta is closely allied to St. granu
lata O lbertz . It is quite possible that St. prae-exculpta and St. granulata are referable
to one and the same species.“
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Maße:
Vorkommen:

Länge bis zu 0,35 mm. Dicke bis zu 0,12 mm.
unterstes Untersanton bis Mittelsanton von Schacht Ickern, Grim
berg und in vielen Bohrungen und Aufschlüssen.

Stensiöina
1945
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g r a c il i s ( B

r o t z e n

)

Stensiöina exculpta var. gracilis. — B rotzen , S. 52, Taf. 1, Fig. 15.

Gehäuse klein bis mittelgroß, dorsale Seite flach oder leicht gewölbt, ventrale Seite
etwas stärker konvex, aber in der Mitte immer flach. Gehäuse stark dorsal-ventral zu
sammengedrückt. Index Länge/Dicke 2,5— 3.
Auf der Dorsalseite ist die Skulptur meist auf die Suturen beschränkt, so daß
diese immer deutlich zu sehen sind. Der Rand des Gehäuses ist zugeschärft oder
leicht gekielt. Auf der Ventralseite sind die Suturen bei den geologisch ältesten For
men deutlich verdickt, bei den Formen aus dem oberen Mittelsanton und Obersanton
nur die älteren Suturen, während die der jüng
sten Kammern leicht eingesenkt und nicht ver
dickt sind und daher wenig deutlich. Die Suturleisten der älteren Kammern sind oft etwas Sförmig gebogen und stoßen dann in der Nabel
gegend aneinander. Nabel von den überragen
den ümoilikallippen meist verschlossen. Da
durch tauchen die Suturen der jüngeren Kam
mern oft unter diesen verschlossenen Nabel.
Apertur ein sehr schmaler interiomarginaler
Schlitz. Zwischen den Suturen der Ventralseite
lieeen die oft deutlichen Poren.

Abb. 396. Stensiöina gracilis.
Obere Reihe aus Lehrte 11, 641—644 m,
Grenze Santon/Untercampan.
Mittlere Reihe aus Lehrte 11, 677—
681 m, oberes Santon.
Untere Reihe aus Oldenbüttel, 637—
641 m, oberes Emscher.

Abb. 397. Stensiöina gracilis.
Aus Nienhaus, Pr. 10532, Amt f. Bodenf.
Hannover. Querschliff durch ein Gehäuse,
TK 1780.

Bemerkungen: B r o t z e n nennt diese Art vom Emscher und Santon. Es ist eine
selbständige Art, da sie mit kleinen Poren anfängt (Durchmesser 1,5 p) und im un
tersten Untercampan mit sehr weiten Poren endet.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,30 bis 0,40 mm. Dicke 0,12 bis 0,15 mm.
untere Grenze des Mittelsanton bis unterstes Untercampan der
meisten Bohrungen; auch von Höllviken.
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Stensiöina
1860
1936
1940

exculpta

(R

eu ss

'

Rotalia exculpta. — R e u s s , S. 222, Taf. 11, Fig. 4.
Stensiöina exculpta ( R e u s s ) . — B r o t z e n , S. 165, Taf. 11, Fig. 8.
Slensiöina exculpta ( R e u s s ) . — C u s h m a n & D o r s e y , S. 2, Taf. 1, Fig. 1.
(Die Fig. 2 und 3 beziehen sich nicht aui
S. exulpta sondern auf var. aspera.)
1915 Stensiöina exculpta ( R e u s s ) . — B r o t z e n ,
S. 52.

Abb. 398.

d: O.osm m

a)
b)
c)
d)

Stensiöina exculpta var. juvenilis.
Höllviken 1, 790 m.
Aperturseite
Ventralseite
Dorsalseite
Zentrum der ventralen Seite.

Abb. 400.

Stensiöina excuCpta.
Querschliffe
a) microsphäres Gehäuse
Mittlere Reihe, St. exculpta; Lehrte 11,
b) wahrscheinlich A[-Gehäuse
550—553 m, unteres Untercampan.
c) Gehäuse mit großem Proloculus.
Untere Reihe, St. exculpta; aus einer
Deutlich wird der Längen/Dicken-Index vom kleinen
Holländischen Bohrung, unteres
Proloculus zum großen Proloculus kleiner (siehe auch
Untercampan.
Abb. 418). Aus einer holländischen Bohrung,
unteres Untercampan.
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Gehäuse ziemlich groß. Dorsale Seile meist deutlich konvex, ventrale Seite immer
konvex, aber oft in der Mitte ziemlich flach. Rand des Gehäuses scharf, oft leicht ge
kielt. Kammern fast nie am Rande lobig. Dorsal ist die Skulptur immer sehr deut
lich. Da aber die Septalsuturen unregelmäßige Verzweigungen zeigen, sind die Kammersuturen nicht deutlich zu umgrenzen. Meist ist aber die Spiralsutur deutlich. Ven
tral sind die Suturen immer deutlich nach hinten gebogen, stark verdickt, auch die
der letzten Kammern, und verlaufen S-förmig zum Nabel hin. Am Nabelrand be
rühren sie sich und laufen ziemlich stark über den sehr kleinen Nabel hin. Der Nabel
ist immer deutlich und von den Vmbilikallippen nicht überdeckt. Zwischen den Sutu
ren sind die Poren immer deutlich. Apertur ein gebogener Schlitz, interiomarginal und
sutural. Index Länge/Dicke etwa 0,2— 0,25. Die Art beginnt mit kleinen Poren und
endet mit großen Poren (ca. 4//). Sie geht dann in die var. aspera über.
Die meisten Autoren haben den Begriff exculpta viel zu weit gefaßt. Nur wenn
die S-förmigen Suturen sich zueinander neigen und der Nabel offen bleibt, kann man
von S. exculpta sprechen. Ist der Nabel verdeckt und neigen sich nur die Suturen der
älteren Kammern zueinander, sind die der jüngsten nicht verdickt und in der Nabel
gegend verwischt, dann soll man von S. gracilis reden. Es gibt im Untercampan eine
Jugendform der Art, die gedrungen aussieht und weniger Kammern (etwa 9 in der
letzten Windung) zeigt. Sie wäre als var. juvenilis abzutrennen.
Maße:
Vorkommen:

Länge meist 0,40 bis 0,45 mm. Dicke 0,18 mm.
Mittelsanton bis unteres Untercampan. Nicht in allen Fundstellen,
aber dort, wo sie auftritt, häufig.

Stensiöina

exculpta

var.

aspera

nov.var.

Gehäuse im ganzen wie das von S. exculpta, jedoch ist die dorsale spirale Sutur
stark erhaben, und das Gehäuse auf der Dorsalseite deutlich flach turmförmig trochoid.
Meist sind die Septalsuturen auch deut
licher als bei S. exculpta. Auf der Ven
tralseite sind die Nabelenden der Su
turen mit den stark verdickten Umbilikallippen verwachsen und bilden an den
älteren Kammern einen deutlichen Stern
von rautenförmigen Figuren um den
Nabel herum. Die ventralen Suturen
sind bei den typischen Exemplaren
immer stark verdickt. Nur im oberen
Untercampan ändert sich die Art plötz-

Abb. 401. Stensiöina exculpta var. aspera.
Obere Reihe aus Oldenbüttel 1, 575 m,
mittleres Untercampan.
Mittlere Reihe aus Zementwerk Germania,
Misburg, Pr. 2, mittleres Untercampan.
Untere Reihe aus Misburg, Pr. 13, oberes
Untercampan. Die letzte Form hat schon
Anzeichen nach der Mutation infirma.

350

J- H of k er , Foraminiferen der Oberkreide von, Nordwestdeutschland und Holland

lieh dadurch, daß die rautenförmigen Stemstücke am Nabel kürzer werden, und die
Suturen auf der Ventralseite viel weniger bis gar nicht verdickt sind. Dann geht die
Variation schnell in die mut. iniirm a über.
Bemerkung: Diese Art wird von C ushman (1940, Taf. 1, Fig. 3) als S. exculpta
abgebildet.

Abb. 402.
Niehus bei Beckum,
a)
b)
c)
d)
Maße:
Vorkommen:

Stensiöina

Abb. 403. Stensiöina
aspera.
Teil eines Anschliffes;
man sieht die letzte
Kammer auf der Innen
seite, mit den Poren, die
suturale Apertur, welche
sich mit einer Umbilikallippe zu der umbilikalen Mündung fort
setzt. Aus einer
holländischen Bohrung.

Stensiöina exculpta var. aspera.
Probe 10469, Amt f. Bodenf., Hannover;
Ventralseite
Dorsalseite
Aperturseite
Quersdiliff, TK1781.

Länge 0,35— 0,45 mm. Dicke bis 0,18 mm.
mittleres Untercampan bis unteres Obercampan. Die Art ist also
kennzeichnend für das Untercampan. Die Art kommt im unteren
Obercampan nur dann und wann in Proben vor; sie zeigt dann
immer Poren von 5— 6 p Durchmesser.

exculpta

var.

aspera

mut.

infirma

nov.mut.

Gehäuse ziemlich klein bis ziemlich groß, dorsale Seite meist trochbid konvex,
mit deutlicher Raumspirale der Spiralsutur. Ventrale Seite nur wenig stärker gewölbt
als die dorsale. Rand des Gehäuses scharf bis gekielt. Gehäusewand immer sehr dünn
und durchsichtig. Auf der dorsalen Seite ist die Ornamentation immer sehr fein und
befindet sich fast nur auf den Suturen. Spiralsutur immer deutlich. Auf der Ventral
seite sind die nur leicht nach hinten gebogenen Suturen nie verdickt und etwas ein
gesenkt. Die verdickten Umbilikallippen bilden einen kleinen Stern um den Nabel
herum, der Nabel selbst ist meist verschlossen und verwischt.
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Bemerkung: Da diese Form plötzlich im
oberen Untercampan mit kleinen Poren, die
sich wenig ändern, anfängt (2— 3 p Durchmessser) muß sie als eine Mutation der aspera
betrachtet werden. Sie zeichnet sich vor aspera
aus durch die feine Skulptur der Dorsalseite
und die nicht verdickten sondern eingesenkten
Suturen der Ventralseite. Außerdem ist der
zentrale Stern immer klein und oft wenig
deutlich, der Nabel ebenfalls undeutlich. Die

Abb. 404.

Stensiöina exculpta var. aspera
mut. infirma.
Aus der Ziegelei Bosenberg, unteres Obercampan.
Obere Reihe aus Pr. 86; mittlere Reihe aus
Pr. 103; untere Reihe aus Pr. 107, TK 1782.

Poren vergrößern sich bis zu 4— 5 p im unteren Obercampan.
Maße:
Vorkommen:

Länge der Gehäuse 0,30— 0,50 mm. Dicke 0,12— 0,20 mm.
oberes Untercampan von Misburg, Austermann, bis ins unterste
bis obere Obercampan von Lüneburg, unterste Proben, Bosenberg.

Stensiöina

pommerana

var. ju v en i li s

nov. var.

Gehäuse dorsal nahezu flach, ventral stark gewölbt. Rand des Gehäuses zuge
schärft, aber die ventrale Seite erst gerade nach unten laufend und darauf zum Zen
trum abbiegend. Skulptur dorsal immer deutlich, mit erhabenen Leisten, die an den
Kammersuturen der letzten Kammern sehr deutlich sind, an den älteren Kammern
oft unregelmäßig. Spiralsutur meist deutlich. Ventral sind die Suturen deutlich nach
hinten gebogen. Bei den geologisch älteren Gehäusen sind nur die der älteren Kam
mern etwas verdickt, die der jüngeren Kammern etwas eingesenkt und nicht verdickt,
bis die Porengröße auf der Grenze des mittleren zum oberen Untercampan zunimmt
und schnell wieder abnimmt. Dann folgen nur Gehäuse mit auf der Ventralseite stark
verdickten, oft unregelmäßig begrenzten Suturen. Diese Suturen verschwinden in der
Gegend des Nabels unter einer feinen Kalkmasse, die von den zusammengeschmiegten
Umbilikallippen gebildet wird, die im trockenen Zustand oft zuckerartig erscheint
und den Nabel völlig verdeckt. Zwischen den Suturen auf der Ventralseite befinden
sich die deutlichen Poren in der meist dicken Wand. Diese Poren werden zu der er
wähnten Grenze hin etwas größer, behalten dort aber meist den Durchmesser von
1,5— 3 p. Im unteren Obercampan können die Porendurchmesser bis zu 4— 5 p wer
den und dann sind die Gehäuse dieser Varietät immer groß und flach (dünn). Die
letzten Kammern zeigen dann keine Skulpturen. Von diesen großen Formen sind die
Proloculi immer klein (Apogamie ?); die Querwände sind sehr dünn.
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Es ist vermutlich die Art, die von
und D o k s e y als Slensiöina
lahyrinthica bezeichnet wurde, aber
der Fundort, Lemberg, Obercampan,
läßt eher auf pom m erana schließen.
B r o t z e n hat ebenfalls S. lahyrinthica
in die Synonymie der pom m erana ge
stellt. Es ist wahrscheinlich, daß diese
Varietät eher als selbständige Art auf
gefaßt werden soll.
C ushm an

Abb. 405.

Stensiöina pommerana var.
juvenilis.
Obere Reihe aus Lehrte 11, 575—578 m,
mittleres Untercampan.
Mittlere Reihe aus Zementwerk Germa
nia, Misburg, Pr. 3, mittleres Unter
campan.
Untere Reihe aus Misburg 27, oberstes
Untercampan.

Maße:
Vorkommen:

Länge 0,40— 0,50 mm. Dicke 0,20 mm.
Santon/Untercampan bis ins untere Obercampan. Die Varietät ist
kennzeichnend für das Untercampan,
kommt meist mit exculpla und aspera
zusammen vor.

Abb. 406.

Stensiöina
1936
1940
1941
1940
1945

Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina
Stensiöina

pommerana

Stensiöina pommerana var.
juvenilis.
Querschliff.

B r o t z e n

pom m erana. — B h o t z e n , S. 166.
pom m erana B r o t z e n . — C u s h m a n & D o r s e y , S. 2, Taf. 1, Fig. 4.
pom m erana B r o t z e n . — • M a r i e , S. 218, Taf. 34, Fig. 312.
lahyrinthica. — (?) C u s h m a n & D o r s e y , S. 3, Taf. 1, Fig. 5.
pom m erana B r o t z e n . — B r o t z e n , S. 51, Taf. 1, Fig. 14.

Gehäuse meist groß und dick. Dorsale Seite flach, ventrale stark gewölbt, Rand
scharf, aber die ventrale Seite ist zuerst gerade nach unten gerichtet und daraufhin
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erst nach der Mitte zu gebogen. Ventrale Seite in der Mitte flach. Dorsale Skulptur
mit deutlichen Kammersuturen und dazwischen immer unregelmäßige Wärzchen auf
den Kammerwänden. Auf der ventralen Seite besitzen die Kammerwände verdickte
Suturen, ausgenommen die letzten
Kammern. Oft sind die Suturen un
deutlich und jedenfalls in der Nabel
gegend verwischt. Nabel von einer
feingerunzelten Kalkmasse gänzlich
verdeckt, die von den übergreifenden
Umbilikallippen gebildet wird. Mün
dung ein suturaler, feiner Schlitz. Die
Poren nehmen allmählich im Durch
messer zu von 2 bis 6,5 //.

Abb. 407. Stensiöina pommeruna.
Obere Reihe aus Lüneburg, am Zeltberg,
Pr. 3.
Mittlere Reihe aus Groß-Hehlen 1016,
430—436 m.
Untere Reihe aus Oldenbüttel 1, 389 m.
Alle aus dem obersten Obercampan.

Bemerkung: Die Art läßt sich von juvenilis dadurch unterscheiden, daß bei letz
terer im oberen Untercampan die Kammersuturen hyalin, dick und unregelmäßig sind
und auch die dorsale Skulptur viel
unregelmäßiger ist.
M a ß e : Länge 0,25— 0,50 mm,
Dicke 0,12— 0,22 mm.
Vorkommen:
unterstes
Obercampan bis ins Unter
maastricht; vielleicht schon im
oberen Untercampan.

Abb. 408. Querschliffe durch
Stensiöina pommerana.
Obere aus Lüneburg, am Zeltberg,
Pr. 9; unteres Gehäuse aus Lüneburg,
Probe 2.

Stensiöina

altissima

nov.spec.

Gehäuse meist klein, ab und zu aber auch ziemlich groß. Dorsale Seite flach,
ventrale sehr stark gewölbt. Rand gerundet bis leicht zugeschärft. Ventralseite erst

27 23
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gerade nach unten laufend, dann erst nach der Mitte zu umbiegend, wie bei pom m erana. Die Ornamentation auf der dorsalen Seite ist immer sehr schwach entwickelt
und nur auf die Suturen beschränkt. Auf der ventralen Seite sind alle Suturen stark
verdickt und leicht nach hinten ge
bogen. Die Umbilikallippen verdecken
den Nabel an den jüngsten Kammern
nicht, so daß ein deutlicher, etwas
spiralig gebogener Rand hier um den
Nabel hemmläuft. Apertur meist deut
lich geöffnet, stark sutural, ventral.

Abb. 409. Stensiöina altissima.
Obere Reihe aus Basbeck, Probe 5018,
TK 1783, 3 Paratypoide.
Zweite Reihe aus Siegelsum 1, 764—770 m.
Dritte Reihe aus O'denbüttel 1, 278—288 m.
Untere Reihe aus Hemmoor, Probe 34.
Maße:
Vorkommen:

Abb. 410. Stensiöina altissima.
Aus Basbeck, Probe 3.
a) Aperturseite
b) Ventralseite
c) Dorsalseite, TK 1784, Holotyp
d) Querschliff.

Länge 0,30— 0,40 mm, Dicke 0,12— 0,20 mm.
Unteres bis oberes Maastricht; Groß-Hehlen 1016; obere Proben
von Lüneburg, Siegelsum, Basbeck; untere Proben von Hemmoor,
obere Gulpenkreide, obere Proben der Bohrungen Höllviken,
Schweden.*1

Abb. 411. Vertikale Verbreitung der Stensiöinen.
In den linken Teil der Darstellung sind die Stensiöinen-Arten gestellt, in ihrer Entwicklung mit
den Durdimessern der Poren. Diese Durchmesser sind hier mit einer Variationsbreite von etwa
1 n dargestellt. Auf der rechten Seite sind die Teufen und Proben aus Bohrungen und Brüchen
angegeben, in welchen die diesbetreffenden Stensiöinen gefunden wurden. Dabei ist zu be
achten, daß oft nidit alle in der linken Hälfte vorkommenden Arten auch wirklidi in diesen
Proben gefunden wurden. Deshalb sind die nicht in allen Proben sich befindenden Teile der
Entwicklung zwischen gestrichelte Linien gefaßt. Infolge neuerer Untersuchungen ( S c h m id t ,
H il t e r m a n n & K och 1955) soll die Untergrenze des Maastricht etwas tiefer liegen, also etwa
Va cm tiefer in der Abb.
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Biologisches

und

Stratigraphisches

Di e Dicke der Gehäuse ist als Merkmal der Arten von Stensiöinen oft angeführt
worden. Doch ist innerhalb einer Art eine starke Variation bemerkbar, so daß nur im
großen und ganzen dieses Merkmal benutzt werden kann. Wie der Index Länge/
Dicke sich mit der Generation des Individuums verhält, ergibt sich aus dem Beispiel
Abb. 418. Hieraus ist ersichtlich, daß bei jeder Art sich dieser Index mit der Größe
des Proloculus ändert und zwar in der Weise, daß der Index groß ist, wenn der
Proloculus klein ist, während mit der Zunahme des Proloculus der Index kleiner
wird. Doch ist auch aus dieser Abbildung ersichtlich, daß im allgemeinen S. praeexcu lpta einen größeren Index zeigt als z. B. S. pom m erana, so daß deutlich die Indi
viduen der S. prae-exculpta am dünnsten sind.
Weiterhin scheint die Gruppe erst dimorph zu sein (nur eine B- und eine A,Generation), während die späteren Formen auch trimorph werden können mit in der
A2-Generation ziemlich großen Proloculi (bis zu 40 p). Im Obercampan aber besteht
die Vermutung, daß die Gattung apogam wird, denn eine kleine Statistik von ge
schliffenen Gehäusen aus Lüneburg Pr. 3 ergab Gehäuse mit einem Proloculus-Durchmesser von 10— 24 p , welche aber alle eine gleiche Größe und alle ungefähr dieselbe
Kammerzahl zeigten (23— 29 Kammern), ohne daß eine Abnahme der Kammerzahl
mit größerem Durchmesser des Proloculus auftrat (Abb. 417).
Wichtig ist weiterhin, daß der Abstand zwischen den einzelnen Poren sich mit
dem Durchmesser der Poren bei allen untersuchten Arten umgekehrt verhält. Wenn
man diesen Abstand mit dem Porendurchmesser multipliziert, findet man immer den
W ert 7— 8. Dies ist sofort aus den Diagrammen (Abb. 416) zu ersehen. Es ist, als
wenn die Gesamtweite der Öffnungen immer einen bestimmten W ert haben sollte.
Werden die Öffnungen zu weit, und liegen also auch zu weit auseinander, so hat dies
das Aussterben der Art zur Folge. Dieses Aussterben würde also nicht von äußeren
Umständen bedingt sein, sondern von Ursachen, die in den Organismen selbst liegen.
Da der Durchmesser der Poren offenbar von der Generation der Tiere unab
hängig ist und nur mit dem Altern einer Art zusammenhängt, läge hier eine erbliche
Anlage vor, die, wie bei den meisten mit G avelinella verwandten Arten, eine Funktion
des Alterns einer Art ist. Immer kann die Gattung als solche sich „verjüngen“, damit
sie eine neue Art entstehen läßt, welche nochmals mit kleinen Poren anfängt. Doch
scheint auch diese Erscheinung im oberen Maastricht ein Ende zu nehmen, wo die
ganze Gattung erlischt mit Stensiöina aliissim a als letzter Art (abgesehen von der ein
gewanderten S. esnehen sis). Diese Art zeigt primitive Merkmale, die auch bei den
ersten Arten, z. B. S. prae-exculpta, auftreten: die Wände sind dünn und durchsichtig;
der Nabel hat die Neigung, sich wiederum zu öffnen; die Septalsuturen an der Ven
tralseite werden am Nabel wieder voneinander frei, auf der dorsalen Seite wird die
Skulptur unscheinbar; der Rand des Gehäuses wird wiederum lobig und gerundet. Es
ist eine bekannte Tatsache, daß eine Gattung oder eine ganze Gruppe von Organismen
beim Altern wieder die primitiven Merkmale zeigt.
Anscheinend sind die Anfangsstadien und die Endstadien einer Art in manchen
Fundstätten nicht vorhanden. Dies ist nicht verwunderlich, denn nur in der Blüte
Abb. 412. Verbreitung der versdiiedenen Arten und Varietäten der Stensiöinen in einigen
typischen NW-deutschen Bohrungen, mit den betreffenden Durchmessern der Poren.
Zum Vergleich ist auch ein Mittelwert gegeben aus den Bohrungen Höllviken auf Schonen,
Schweden. Aus dieser Zusammenstellung geht deutlich hervor, daß nicht immer eine Art sich in
einer Fundstelle sofort entwickelte, oder daß sie an einer Fundstelle audi eher erloschen war
als in einer anderen.
Alle Ziffern bedeuten Poren-Durdimesser in p.
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Das Vorkommen der Stensiöinen in Schächten und in Aufschlüssen aus
NW-Deu tschland.
Während in Ickern auch die gracilis zu finden ist, findet man sie in Grimberg nicht.
Alle Ziffern bedeuten Poren-Durchmesser in u.
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Abb. 414. Vorkommen der Stensiöinen in Einzelproben aus Deutschland.
Wichtig ist, daß diese Gruppe offenbar im Helvetischen Gebiete eine vollkommen parallele
Entwicklung genommen hat, wie aus den Proben aus St. Johann, Pinsenauer Schichten, Bimbach,
Weihmörting, Paß Gschütt und Probsten hervorgeht.
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einer Art wird die horizontale Verbreitung am größten sein. Der Anfang einer Art
aber wird wahrscheinlich ortsbedingt gewesen sein. Zudem wird auch meistens eine
Art nicht in großen Arealen zu gleicher Zeit verschwinden. Ich habe dies mit einer
Umstrichelung der Entwicklungsschemata (Abb. 411) angedeutet. So fand sich die erste
Entwicklung der S. altissim a wohl in der Bohrung Oldenbüttel, nicht in Höllviken,
wohl wieder in Groß-Hehlen und in Holland. Der letzte Teil der S. exculpta-aspera-

Lehrte 11
707 m

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
S. pommerana juvenilis

Lüneburg
Probe 3

Lüneburg
Probe 7

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
S. pommerana

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
S. exculpta var. (gracilis)

5

---- '■
--- 1---- ’■--- '■
------ '■
-----'■
---:------ ----- 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
S. altissima S. pommerana

Basbeek
Probe
5018
Abb. 415.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
S. altissima
S. pommerana

Variationsbreiten der Porendurchmesser verschiedener Arten in einigen
Oberkreide-Proben.
In der Probe Lehrte 707 sind die beiden vorkommenden Arten getrennt gezeichnet, in den
Proben Lüneburg 7 und Basbeck 5018 sind sie zusammen abgebildet; in diesem Falle zeigt die
Variationskurve einen doppelten Mittelwert.
Die Durdimesser der Poren sind in u angegeben.
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Entwicklung fand sich sehr schön in Misburg, nur angedeutet in Oldenburg und nicht
in Höllviken. Der erste Teil der Entwicklung von S. gracilis fand sich in Schacht
Ickern, aber nicht in Schacht Grimberg und ebensowenig in Fehndorf. Da aber
meistens auch eine andere Art anwesend ist, kann auch diese andere Art dann zu
stratigraphischen Zwecken benutzt werden. Wäre auf die Dauer eine Inventarisierung
größerer Areale und mehrerer Fundstellen möglich, so könnte vielleicht auch jede
Art in ihrer horizontalen Entwicklung vollständig verfolgt werden. Dabei muß ins
Auge gefaßt werden, daß vermutlich die Verbreitung der Stensiöinen eine sehr große
gewesen sein wird, zumal Stensiöinen auch aus Ost-Europa, Asien, Nord-Afrika und
Amerika bekannt sind.
Die Variation des Porendurchmessers einer einzigen Art schwankt in einer Probe
von Stensiöinen nur sehr wenig. Meist bleibt sie innerhalb 0,5 p beiderseits vom
Mittelwert und kann sich gelegentlich bis zu 1 p ausdehnen. Innerhalb eines einzigen
Gehäuses aber ist der Durchmesser oft verschieden, wenn man verschieden alte Kam
mern in Betracht zieht. Denn die älteren Kammern haben oft die Neigung, ihre
Wände mit sekundären Kalkablagerungen zu verdicken, und dann werden oft auch
die Öffnungen der Poren (nicht die Porenkanäle) vergrößert. So ist es angebracht, in
allen Messungen nur die Poren einer bestimmten Kammer zu wählen. So habe ich
immer die zweitletzte Kammer in Betracht gezogen. Die letzte Kammer hat oft wenig
sichtbare Poren oder ist zerbrochen, ist also zur Porenmessung nicht geeignet. Man
soll bei den Messungen also zuerst genau untersuchen, ob die letzte Kammer vielleicht
abgebrochen ist. In diesem Falle ist die zweitletzte Kammer die letzte geworden. In
Abbildung 415 habe ich also die größtmögliche Variation als Basis gegeben, ohne aber
damit sagen zu wollen, es sei immer in einer Probe eine Variation von etwa 1 p auf
zuweisen. Wenn man sehr genau gehen will, so sind von verschiedenen Gehäusen
einer Probe mittels eines Zeichenspiegels möglichst viele Poren der zweitletzten Kam
mer verschiedener Individuen abzuzeichnen, genau zu vermessen, und in ein Varia
tionsdiagramm einzusetzen. Eine erhebliche Variation fand sich z. B. in Lüneburg Pr. 3
an S. pom m erana. Aus Abb. 415 ergibt sich aber ohne weiteres, daß der Mittelwert in
der Nähe von 3 p liegt, und also der W ert des Porendurchmessers als 3 + 1 p anzu
geben ist. In Lüneburg Pr. 7, wo nebeneinander zwei Arten, nämlich S. altissim a und
S. pom m erana, zu finden sind, zeigt das Variationsdiagramm deutlich zwei Mittel
werte: einen bei 2p. und einen zweiten bei 3,5//. Die Porengröße 2 ± 0,5 p ist die
der S. altissima, der Durchmesser 3,5 ± 0,5 // der der S. pom m erana. Vergleicht man
nun diese beiden W erte mit der Tabelle Abb. 411 so ergibt sich hieraus etwa unteres
Maastricht, was mit dem geologischen Alter dieser Probe übereinstimmt. Ein anderes
Beispiel ist Bohrung Lehrte 11, 707,8— 713 m, wo S. pom m erana juvenilis und
S. exculpta zusammen Vorkommen. Abbildung 415 gibt ein Bild der Variation des
Porendurchmessers dieser beiden Arten, getrennt. S. pom m erana juvenilis hat
2.5 ± 1 p , S. exculpta dagegen 3,5 ±1//. Diese beiden Porendurchmesser finden sich
für diese beiden Arten gerade auf der Grenze Santon/'Untercampan; vermutlich liegt
die Grenze in dieser Bohrung bei etwa 642 m. Ein einziges Exemplar der typischen
S. gracilis aus dieser Probe zeigte Poren mit 5 p Durchmesser. In der Probe Basbeck
5018 kommen S. altissim a und S. pom m erana zusammen vor. Die statistische Unter
suchung ergibt zwei Mittelwerte, einen von 2,5 p (altissim a) und einen zweiten von
4.5 p (pom m erana). Dies würde für diese Probe oberes Untermaastricht geben, was
auch mit den anderen in dieser Probe aufgefundenen Fossilien übereinstimmt. Es gibt
also der Mittelwert der Porenvariation innerhalb einer Probe den mit der Tabelle
Abb. 411 vergleichbaren Wert. Es wurden denn auch immer die Werte, die zur Auf
stellung der Tabelle führten, aus Mittelwerten berechnet.
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S . p r a e - e x c u lp t a

Abb. 416. Graphische Darstellung, welche
den Zusammenhang zwischen Durchmesser
der Poren und dem Zwischenraum der Poren
verdeutlicht.
Es zeigt sich, daß der Durchmesser umgekehrt
proportional diesen Zwischenräumen ist. Die
Größen der Poren sind in mm X 500 gezeich
net, die Zwischenräume wurden dadurch fest
gestellt, daß ein Quadratzentimeter auf die
eingezeichneten Poren gelegt wurde. Auf die
Abszissen sind die Durchmesser der Poren
X 500 gestellt, auf die Ordinaten die Zahl
dieser Poren pro cm- bei dieser Vergrößerung.
Also bedeuten 5 auf der Ordinate 5 Poren bei
500maliger Vergrößerung in einem cm'-.
Die Messungen wurden an Stensiöinen der
Bohrung Höllviken 1 in Schweden ausgeführt.
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Abb. 417. Viele Foraminiferen lassen
eine typische Beziehung zwischen
Längen/Kammerzahl-Index und dem
Durchmesser des Proloculus sehen.
Wenn die Art dimorph oder trimorph
ist, so nimmt der Index mit der Zu
nahme des Durchmessers proportial zu.
Die Stensiöinen lassen aber solch eine
Beziehung nicht erblicken. Es scheint,
daß nur eine A-Generation auftritt,
denn auch eine kurzlebige Generation
(A2) mit nur wenig Kammern findet sich
nicht. Die Zahlen bei den Punkten, die
Gehäuse vorstellen, sind die Kammer
zahlen. Nur im Falle von Stensiöina
prae-exculpta könnte die Porengröße
von 10 (20 u) mit der mittleren Kam
merzahl von 19 auf eine kurzlebigere
Generation schließen lassen. S. pomme
rana ist wohl apogam geworden.
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Da fast immer ein Leitfossil mehrere Perioden hindurch gelebt hat, und nur sehr
selten Leitfossilien auftreten, die so kurzlebig sind, daß sie zur Einteilung der Ober
kreide in kurzen Perioden brauchbar sind, können die Porendurchmesser der Stensiöinen für sich, aber noch besser im Zusammenhang mit den Porengrößen anderer Gavelinelliden, wie z. B. die der G avelinella costata em scheriana, G. costata, G. costata
tum ida, G. pertusa, G avelinopsis clem entiaiui und G. com planata, G. voltziana c. s.
A
sehr gut zur feineren Einteilung der
++
Oberkreide benutzt werden. Einen Ver
such dazu gibt Abbildung 424.

I

1 1 1 1 1 ■ 1 ■ ■ I ■ ■
10

13

Durchmesser Pro/ocu/us in mm x ioo

_ j___

I

Abb. 418. Graphische Darstellung der
Beziehung zwisdien Längen/Dicken-Index
und Durchmesser des Proloculus.
Die Zeichen sind dieselben wie bei Abb. 411
und deuten auf die verschiedenen Arten. Es
zeigt sich, daß im allgemeinen das Gehäuse
dicker wird, wenn der Proloculus-Durdrmesser größer ist. Dabei haben S. praeexculpta und S. gracilis dünnere Gehäuse als
S. pommerana.

Die Benutzung der Stensiöinen für die Stratigraphie bietet ihre eigenartigen
Schwierigkeiten. Erstens sind die Arten nur dann zu unterscheiden, wenn man sie mit
starker Vergrößerung und in Rhizinus-Oel betrachtet, und dann noch geben besonders
Steinkerne und pyritisierte Gehäuse oft sehr unsichere Resultate. Da man aber, wenn
Stensiöinen in einer Probe Vorkommen, meist sehr viele Gehäuse beisammen hat,
gibt es meistens doch wohl auch Gehäuse, die einer näheren Analyse zugänglich sind.
Eine zweite Schwierigkeit liegt in der durch die Erosion bedingten Porenvaria
tion. Doch ergibt in solchen Fällen eine Messung vieler Poren aus einer Probe wohl
die Einsicht, welchen W ert man dem Durchmesser der Poren beilegen soll.
Drittens kommen nicht immer alle erwähnten Arten in einer Fundstelle zusammen
vor. Dies ist sofort ersichtlich, wenn man Abb. 412— 414 betrachtet. Dort sind die
verschiedenen Arten in ihrem Vorkommen in den Einzelproben mit ihren Porendurch
messern eingetragen. Im Bereich des Untercampan findet man in der Bohrung Jader
berg die Arten pom m erana juvenilis und aspera entwickelt, in der Bohrung Fehndorf
im untersten Untercampan nur die exculpta (Abb. 412). Im Bereich des Santon kommt
in der Bohrung Lehrte 11 nur die gracilis, dagegen in den Bohrungen Fehndorf und
Oldenbüttel in gewissen Proben nur die exculpta vor (Abb. 412). Im Bereich des
Coniac bis unt. Mittelsanton findet man in Schacht Grimberg nur granulata, im Schacht
Ickern dagegen gracilis und granulata (Abb. 413). In der ganzen Bohrung Lathwehren
11, welche etwa um einen Meter Proben gibt aus Santon und unterem Untercampan,
befindet sich unter sehr reichen Faunen überhaupt kein Stensiöinen-Gehäuse. Immer
ist ein guter Erhaltungszustand der Gehäuse Vorbedingung für die Determination
und die Untersuchung der Porendurchmesser.
Alle diese Schwierigkeiten setzen der Brauchbarkeit der Stensiöinen für strati
graphische Zwecke eine Grenze. Dies ist aber bei vielen anderen Fossilien ebenso
der Fall, z. B. bei den Belemniten, da in dieser Gruppe auch Feinstrukturen in Betracht
gezogen werden, und auch nicht immer Belemniten Vorkommen.
Jedenfalls wurde mit dieser Untersuchung gezeigt, daß die Foraminiferen nicht,
wie man vielfach meinte, fließende Einheiten sind, die nur in grobem Maße strata-
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graphisch auszunützen seien, sondern sich gesetzmäßig abändernde biologische Ein
heiten, genau so wie alle anderen Organismen dies sind. Wir können eben von deut
lichen, scharfen Mutationen, kleinen Sprüngen sprechen, die eine neue Einheit, eine
neue deutliche Art aus der vorigen entstehen läßt. Daneben gibt es fluktuierende
Variationen, die sich entweder nur in der Porengröße bemerkbar machen, oder die
auch eine konstante Abänderung der ganzen Art hervorrufen. Aus Abb. 412 bis 414
geht deutlich hervor, daß etwa auf der Grenze zwischen unterem und mittlerem Untercampan die Art exculpta sich in die Varietät aspera abändert, und daß dabei die
Poren nicht kleiner werden. So sind derartige Abänderungen mit der Abänderung der
Porendurchmesser innerhalb einer Art sofort vergleichbar: beide sind durch das Altern
der Art bedingt. Man findet also bei diesen Protozoen genau dieselben genetischen
Bedingungen und Änderungen, die sich auch bei vielen anderen Organismen (z. B.
Ammoniten) beobachten lassen. Auch zeigen, wie schon hervorgehoben, die zuletzt
gebildeten Arten (St. altissim a, die letzten Formen der St. pom m erana juvenilis)
Eigenschaften, die auch bei den zuerst entstandenen Arten (St. prae-exculpta) gefun
den werden. Dies trifft auch für die Metazoen (Ammoniten) des öfteren zu.
Wenn also Arten von Foraminiferen vollkommen mit den Arten der Metazoen
vergleichbar sind, so können sie auch ebenso wie die Metazoen zur Stratigraphie be
nutzt werden. Da sie aber einstweilen viel massenhafter Vorkommen als die Metazoen,
und, speziell wenn es Bohrungen betrifft, auch viel leichter in den Bohrkernen auf
gefunden werden, als die Metazoen, sind die Foraminiferen, jedenfalls für die Ober
kreide, die maßgebenden Formen zur Stratigraphie. Die Stensiöinen geben davon
nur ein Beispiel. Diese Studie gibt aber auch einen deutlichen Hinweis dafür, daß
nur mit sorgfältigst analysiertem Material gearbeitet werden soll. Denn nicht etwa
drei Arten, S. pom m erana, S. exculpta und S. prae-exculpta befinden sich im deutschen
Raume, sondern deren 9 Arten oder Varietäten. Damit sind Standortsvarietäten, die
es wahrscheinlich auch gibt, nicht einmal gemeint! Wenn wir einmal alle Gruppen von
Foraminiferen der Oberkreide wirklich genau anatomisch und biologisch analysiert
zur Verfügung haben werden, wird sich sogleich ergeben, daß diese Organismen die
am besten zu benutzenden stratigraphischen Objekte darstellen.
W ic h e r (1953, S. 13, Tabelle 4) postuliert eine Stensiöinen-freie Zone im Ober
maastricht. In den Hemmoor-Proben findet sich nur in den untersten Proben (34— 27)
Stensiöina altissima. Alsdann ist die ganze Reihe frei von Stensiöinen, auch im Ge
biet der Proben 11— 9, welche die typische Basbeck-Fauna zeigen. In Basbeck finden
sich Stensiöinen nur in den Proben 5018, 4 und 6, alle anderen Proben sind frei von
Stensiöinen. In Höllviken findet man Stensiöinen auch in den obersten Proben (48 bis
50 m), aber darunter liegt eine lange Stufe, bis 260 m, in der keine Stensiöinen Vor
kommen. Doch liegt 260 m schon im Untermaastricht. In der Bohrung Oldenbüttel 1
ist kein Stensiöinen-freier Bereich vorhanden, obwohl in der Probe 209 deutlich die
für Basbeck und oberes Hemmoor kennzeichnende Fauna vorliegt. Auch in der Boh
rung Lüschke fand sich der Stensiöinen-freie Horizont nicht. Ob diese von W ic h e r
angenommene Strecke des Obermaastricht ohne Stensiöinen also wirklich besteht, oder
nur durch die Fazies bedingt ist, ist nicht deutlich. Wahrscheinlich ist aber letzteres
der Fall; denn auch in Siegelsum 1 konnte der freie Bereich nicht festgestellt werden,
während Siegelsum 754— 775 m doch auch typisches unteres Obermaastricht ist. Plötz
liches Fehlen von Stensiöinen kenne ich in verschiedenen Bohrprofilen auch aus an
deren Horizonten; es besagt an sich also nicht viel. Nur wenn wirklich in vielen Proben
des unteren Obermaastricht dieses Fehlen von Stensiöinen festgestellt werden könnte,
wie es in Holland in Belgien tatsächlich zutrifft, würde die Auffassung W ic h e r ’ s
eine Bestätigung haben; dies ist aber noch nicht der Fall. In Holland in Belgien findet
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man im ganzen Maastricht nur äußerst selten Stensiöinen, während sie im Obercampan
dort massenhaft vertreten sind. Nur im Untermaastricht kommt hier noch S. altissim a vor.
Jedenfalls findet sich in den an Planktonten reichen Proben des obersten Maas
tricht in Deutschland und Dänemark, vielleicht auch in Süd-Schweden, plötzlich eine
aus dem Süden eingewanderte Art (zusammen mit vielen anderen Tethys-Formen).
Stensiöina esnehensis N a k a d y (Pseudotextularia-T.one; H o f k e r 1956).
Es ist also möglich, daß sich die „Stensiöinen-freie“ Zone nur beschränkt zum
mittleren Obermaastricht; dann würde S. altissimu nur bis ins Mittelmaastricht reichen
(unterer Teil des Obermaastricht), und die Einwanderung der S. esnehensis im obersten
Teile des Obermaastricht erfolgen (Pseuclotextularia-Zone).

F III

d ) A n g u l o g a v e l i n e l l a nov. gen.

B r o t z e n (1942) hat ein neues Genus aufgestellt, das er P seudovalvulineria nannte.
Als Genotyp wurde Rosalina lorneiana d ’ O r b i g n y angeführt. Die Beschreibung der
Gattung war:

„Schale auf beiden Seiten gewölbt, mit zugeschärftem oder gerundetem Rand.
N abel flach, nie bis in die älteren Windungen reichend, bei evoluten Formen oft
durch einen Nabelkopf geschlossen. Septalmündung interiomarginal, sich in eine Umbilikalmündung fortsetzend. Umbilikalmündung nur bei den letzten Kammern vor
handen, oft auf die letzte reduziert. Uber der Umbilikalmündung stets starke Lippen,
die bei älteren Kammern Leisten oder Rippen werden und im Zentrum der Nabel
seite einen Kranz bilden. Einige Formen haben in der Jugend eine Nabelbildung
wie bei G avelinella. P seudovalvulineria unterscheidet sich von Valvulineria durch den
Nabel und von G avelinella durch den nie durchgehenden Nabel und durch den Nabel
knopf. Zur Gattung P seudovalvulineria gehören unter anderen A nomalina pseudopapillosa C a r s e y 1926 und Rosalina clem entiana d ’ O r b i g n y 1840. Sehr typische Ver
treter der Gattung finden sich schon im Gault und zahlreich im unteren Cenoman,
sind aber bisher noch nicht beschrieben.“
B r o t z e n (1936) beschreibt dann ausführlich seine A nom alina lorneiana d ’ O r b i g n y
(S. 178), und 1942 (S. 47) publiziert er dieselben Figuren aus derselben Fundstätte
Eriksdal, aber dann unter dem Namen G avelinella tum ida B r o t z e n . Ich konnte in
dessen feststellen, daß die G avelinella tum ida, und auch die BROTZENsche A nom alina
lorneiana, eine Mutation der G avelinella clem en tiana sind und daher auch eine echte
G avelinella, denn auch Rosalina clem entiana ist eine echte G avelinella; sie unter
scheiden sich in Querschnitten nur in spezifischen Merkmalen von dem Genotyp
G avelinella pertusa.
\

Wir wissen also gar nicht mehr, was eigentlich Pseudovalvulineria ist, zumal
(1945) noch zwei Arten zu dieser Gattung bringt, D iscorbina gracilis M a r s s o n
und seine P seudovalvulineria vom bensis. D iscorbina gracilis ist eine sehr typische
Art, die von M a r s s o n aus Rügen beschrieben wurde und vielfach im höheren Ober
campan und Untermaastricht vorgefunden wird. Auch B r o t z e n bildet sie 1945, Taf. 1,
Fig. 11 ab. Sie zeigt ein Gehäuse, das einen scharfen Rand besitzt. P seudovalvulineria
vom bensis B r o t z e n dagegen, welche vom Santon bis zum Maastricht Vorkommen soll,
kann nichts anderes sein als die typische G avelinella costata B r o t z e n , welche oft
starke Suturleisten zeigt, die von B r o t z e n mit Umbilikallippen verwechselt worden
sind, wie aus seiner Abb. 9 sofort hervorgeht.
B rotzen
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Aber was ist dann D iscorbina gracilis M arsson? Offenbar besteht die Gattung
P seudovalvulineria gar nicht; wie schlimm die Definition B rotzen’s seiner Gattung
ist, möge auch daraus gefolgert werden, daß M arie (1941) G avelinella pertusa mit
V alvulineria lorneiana zusammenwirft. Wir werden also am besten tun, die Gattung
P seudovalvulineria völlig zu verwerfen.
Nun zeigt D iscorbina gracilis M arsson Merkmale, welche selbstverständlich nichts
mit Conorhina, N eoconorbina etc. gemeinsam haben, einerseits auf G avelinella hinweisen (dorsal porenlos, doppelte Quersepten), andrerseits aber von dieser Gattung
abweichen, indem die Mündung immer quer auf der ventralen Sutur sitzt und also
eine gewisse Ähnlichkeit mit der Mündung von Osangularia zeigt. Ich habe also eine
neue Gattung aufgestellt, A ngulogavelinella, mit dem Genotyp D iscorbina gracilis
M arsson 1878.
Angulogavelinella
Genotyp: D iscorbina gracilis

M arsson .

Linsenförmige Gehäuse, welche dorsal und ventral fast gleichartig gewölbt sind.
Auf der Dorsalseite sind alle Windungen sichtbar und zwischen den Windungen liegt
ein deutliches, strukturloses Band. Auf der Dorsalseite sind die Suturen stets stark
zurückgebogen und die Gehäusewand ist porenlos. Auf der Ventralseite umschließen
die Kammern der letzten Windung einen kleinen Nabel, der im Querschliff immer
tief ist. Auch auf der Ventralseite sind die Suturen stark zurückgebogen. Diese Suturen
können etwas vertieft sein oder bilden eine starke Ornamentation und bilden dann
eigenartige, über den Nabel hinziehende Rippen. Die Mündung ist eine quer auf
der ventralen Sutur der letzten Kammer stehende, etwas schlingenförmige kleine Öff
nung. Eine zweite, sehr weite Umbilikalmündung steht nicht mehr mit der Septalmündung in Verbindung. Im Längsschliff sind die Septen doppelt.
Von G avelinella sind die Arten der Gattung A ngulogavelinella zu unterscheiden
durch die auf der Kammersutur reitende Mündung; von Osangularia durch den offenen
Nabel und die nur auf der Ventralseite sich befindenden Poren; von E p on id es (sie
haben mit diesem Genus die stark zurückgebogenen Suturen der Dorsalseite gemein
sam) durch den offenen Nabel.
Die Gattung kann aus G avelinella costata entstanden sein dadurch, daß sich die
Mündung änderte und zwar so, daß sich die offene Lippe zwischen Septalmündung
und Umbilikalmündung mit der Kammerwand vereinigte und geschlossen hat. Zudem
ist die Dorsalseite sehr glatt geworden.
Vorkommen:

Obercampan und Maastricht.

Angulogavelinella
1878
1945

gracilis

( M a r s s o n )

D iscorbina gracilis. — M a r s s o n , S. 116, Taf. 4, Fig. 34.
Pseudovalvulineria gracilis ( M a r s s o n ) . — B r o t z e n , S. 50, Taf. 1, Fig. 11.

Gehäuse linsenförmig, beiderseits nahezu gleich gewölbt. Dorsalseite glatt, die
Suturen mit der Oberfläche gleich, stark nach hinten gebogen. Kammern wie bei
E p on id es blätterförmig aneinandergeschmiegt. Zwischen den Windungen befindet
sich ein strukturloser Saum. Auf der ventralen Seite sind die Suturen ebenfalls stark
nach hinten gebogen, und jede Kammer der letzten Windung stößt auf den kleinen
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offenen Nabel. Suturen leicht eingesenkt, ohne Suturrippen. Die Kammerwände sind,
nur auf der ventralen Seite, deutlich perforiert. Die Poren liegen weit auseinander,
sie haben immer etwa 4
Durchmesser. Diese Wände gehen unmittelbar in die etwas
über den Nabel hinneigenden Umbilikallippen über. Rand des Gehäuses zugesrhärft.
Quersepten doppelt. Mündung ein kleiner, schlingenförmiger Schlitz, quer auf der

Abb. 419. Angulogavelinella gracilis.
Aus Lüneburg, Pr. 9.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Querschliff
e) Teil eines Schliffes,
mit den typischen Septalmündungen.

a)
b)
c)
d)

Abb. 420. Angulogavelinella gracilis.
Aus Lüneburg, Probe 9.
Dorsalseite
Ventralseite
Längsschliff, die doppelten Septen zeigend
Aperturseite.

ventralen Sutur der letzten Kammer. Septalmündungen von dem Dache jeder Kammer
herabhängend, einen Winkel von 9 0 ° mit der Horizontalen bildend. Umbilikalmündungen weit, fast bei allen älteren Kammern in den kleinen Nabel geöffnet.
Kammerzahl der letzten Windung 9— 10.
Maße:

Durchmesser 0,50— 0,60 mm, Dicke der etwa kreisrunden Gehäuse
0,20— 0,25 mm.

Vorkommen:

unteres und mittleres Maastricht der meisten Proben, vereinzelt
noch im höheren Maastricht.

Angulogavelinella

bettenstaedti

nov. spec.

Gehäuse linsenförmig, auf der Dorsalseite glatt. Die Suturen sind mit der Ober
fläche glatt. Dorsal sind die Suturen ziemlich stark nach hinten gebogen, jede Kam
mer nach dem Zentrum zu schief abgestützt. Zwischen den Windungen liegt eine
breite, strukturlose Sutur. Gehäuse rund, Rand zugeschärft. Ventral biegen sich die
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Suturen stark nach hinten, und jede Sutur bildet eine etwas hervorragende Leiste,
die auch doppelt werden kann. Diese Suturrippen biegen sich zum Nabel hin und ihre
Enden überragen den Nabel, sodaß von den eigentlichen Umbilikallippen fast nichts
mehr zu sehen ist. Nabel klein, tief. Quersepten doppelt, Gehäusewand sehr hyalin.
Poren deutlich, immer mit etwa 4 // Durchmesser, nur auf der ventralen Seite ge
legen. Apertur ein kleiner, quer auf der ventralen Sutur der letzten Kammer reitender
Schlitz. Septalmündung schief an dem Dache jeder Kammer in verschiedenen Stel
lungen hängend. Ltmbilikalmündungen sehr weit, sich in den kleinen Nabel öffnend.
Bei allen Kammern bleiben die Umbilikalmündungen geöffnet.

Abb. 421.

Angulogacelinella bettenstaedti.
Aus Lüneburg 9.
a) Dorsalseite
b) Ventralseite
c) Aperturseite
d) Quersdiliff.
Maße:

Abb. 422. Angulogavelinella bettenstaedti.
Aus Lüneburg 5.

Durchmesser 0,60— 0,65 mm, Dicke 0,24— 0,30 mm.

V o r k o m m e n : mittleres Obercampan bis unteres Maastricht von Lüneburg; GroßHehlen; Vorkommen oft massenhaft.

FIII

e) G a v e l i n o n i o n

In meiner Schrift Foraminifera from the Dutch Cretaceous (1951, S. 17) habe ich
gemeldet, daß ich eine neue Gattung aufstellte, G avelinonion, welche planispiral ent
w ickelt war und von G avelinella abzuleiten sei.
Die Absicht war, sie ausführlich in meiner großen Arbeit über die Westindischen
Foraminiferen zu analysieren. Dort ist indessen diese Gattung ausführlich analysiert
worden ( H o f k e r 1956, West Indies, S. 116— 118); der Genotyp ist G. um bilicattdum
( W a l k e r & J a c o b ) . Schon in der NW-deutschen und holländischen Oberkreide wird
eine Art dieser Gattung gefunden.
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Beschreibung der Gattung G auelinonion:
Planispiral gewundene Gehäuse mit einem beiderseits offenem Nabel und stark
gerundetem Rande. Kammersuturen radiär, sehr wenig oder gar nicht eingesenkt und
daher mit glattem Rande. Im tiefen beiderseitigen Nabel kann man bei vielen Arten
sehr kurze Umbilikallippen beobachten. Gehäusewand immer mit groben Poren ver
sehen, nie so fein wie bei den echten Arten von N onionella und Nonion. Die Wand
ist immer etwas bräunlich oder rötlich gefärbt und undurchsichtig (microgranulat).
Apertur ein etwas gerundeter Schlitz, sutural und marginal. Aperturfläche abgeflacht
oder leicht gerundet, ohne Poren. Septalwände doppelt.
Das ganze Tertiär hindurch findet man diese Gattung, und sehr wahrscheinlich
immer dieselbe Art, obwohl einige der bekannten Formen sehr dick werden und sub
globular sind. Sie sind immer als Nonion beschrieben worden, weichen aber stark
vom echten Nonion ab sobald man den Querschnitt betrachtet. Denn dann erweist
sich, daß in beide Nabel Umbilikalmündungen enden, also von jeder Kammer deren
zwei, welche von kurzen Umbilikallippen überdeckt werden.
Vermutlich hat sich diese Gattung aus Gavelinellen entwickelt, indem das Ge
häuse planispiral wurde. Aber nicht deutlich bleibt, warum sich dann beiderseits die
typischen Umbilikalmündungen entwickelten; jedenfalls gibt es im unteren Ober
maastricht Formen, die sich schnell von deutlich trochoid zu planispiral umändern
und dann zu der nächst zu beschreibenden Art Anlaß geben.

Ga velinonion
1948

A nom alinoides nobilis. —

n ob ili s ( B

r o t z e n

)

B r o t z e n , S. 89, Taf. 19, Fig. 5.

B r o t z e n beschreibt diese Art aus dem Paleozän Schwedens. Sie ist wohl identisch
mit der Art aus dem oberen Maastricht von Nordwestdeutschland und Holland, denn
seine Beschreibung und Abbildung deckt sich völlig mit den Stücken aus der Ober
kreide:
„Test biconvex, spiral side with a large and slightly depressed central area,
peripheral margin rounded in the adult, umbilical side with a small, fairly depressed
umbilicus. 8— 10 chambres in the final vvhirl; su
tures transparent, slightly or not depressed, fairly
curved, generally radial. Aperture below the last
two or three chambers covered by umbilical lips.
Wall smooth, medially perforated.“
Offenbar hat B r o t z e n die schlitzförmige mar
ginale Mündung, die doch bei allen seiner Anomalinoid.es-Arten gefunden wird, nicht beobachten
können; seinen abgebildeten Gehäusen fehlt die
Endkammer.
Der dorsale Nabel ist auch bei den Kreide
formen immer größer als der ventrale, soweit man

Abb. 423. Gacelinonion nobilis.
Aus Hemmoor, Probe 10.
Drei Ansichten und Querschliff.
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hier noch von dorsal und ventral sprechen kann. Da die Art sich hierin von den
tertiären Formen unterscheidet, muß sie als selbständige Art vermerkt werden.
Da aber dieser dorsale Umbilicus auch Umbilikalmündungen zeigt, wie alle ter
tiären und rezenten Arten, gehört sie nicht zur Gattung Anomalinoid.es B rotzen, bei
der diese zweite Gruppe von Mündungen nicht vorkommt. Unmöglich ist aber, daß
die neue Gattung sich aus A nom alinoides-ähnlichen Gavelinellen entwickelt hat, da
Umbilikalpfropfen völlig fehlen.
Vorkommen:

mittleres bis hohes Maastricht von Hemmoor 15— 9, Basbeck Pr.
5018 und Pr. 6, Oldenbüttel 209 m, obere Gulpenkreide von Hol
land, auch in der Tuffkreide von Holland und Belgien.

Ob das von B rotzen erwähnte Vorkommen im Paleozän nicht aufbereitete Gehäuse
betrifft, steht noch aus.

F III

fjÜ ber
der

die

stratigraphische

Bedeutung

G a v e l i n e l l i d a e (Abb. 424)

1942 hat B rotzen die Gattung G avelinella aufgestellt. Diese Gattung zeigt deut
liche Verwandtschaft mit V alvulineria. Doch ist sie sofort von dieser Gattung zu unter
scheiden, da sie die Poren nur auf die Ventralseite beschränkt hat (außer in den
letzten Arten) und doppelte Quersepten zwischen den Kammern zeigt.
Mit V alvulineria zeigen auch noch Verwandtschaft die Gattungen G loborotalites,
G yroidinoides und „P seudovalvulineria“. Sie haben aber immer auch Poren auf der
Dorsalseite und einfache Quersepten (ausgenommen „Pseudovalvulineria“, die aber
eine andre Mündung zeigt).
Mit der Gattung G avelinella (mit vollkommen offenem Nabel und darunter ragen
den Umbilikallippen) sind nahe verwandt die Stensiöinen und die Gattung G avelinopsis (A nom alinoides partim B rotzen?). Stensiöina zeigt eine mehr oder weniger
flache dorsale Seite, die immer eine eigenartige Ornamentation von Leistchen und
Warzen zeigt. Hier findet man ebenfalls doppelte Quersepten und Poren nur an der
ventralen Seite (außer in der letzt aufkommenden Art). Die Apertur ist aber im
Gegensatz zu den echten Gavelinellen sutural. G avelinopsis zeigt eine sekundäre
Kalkmasse im Nabel, die oft den Nabel und die Umbilikalmündungen fast völlig
verschließt.
G avelinella, Stensiöina und G avelinopsis zeigen bei vielen ihrer Arten das typische
Phänomen der Zunahme des Porendurchmessers während der zeitlichen Entwicklung.
Dadurch sind nicht nur diese meist kurzlebigen Arten an sich zur stratigraphischen
Verwertung geeignet, sondern auch eine einzige Art kann für stratigraphisch feinere
Einstufungen benutzt werden, da Gehäuse mit kleinen Poren am Anfang, solche mit
weiten Poren am Ende einer Entwicklungsreihe gefunden werden.
Schon in der Unterkreide erscheinen die Gruppen G avelinella und G avelinopsis,
sind aber bis jetzt noch nicht genügend studiert, um sie verwerten zu können. Erst
im oberen Turon, wo auch die Stensiöinen einsetzen, ist uns jetzt die Reihenfolge
der Arten und die Entwicklung der einzelnen Arten in NW-Deutschland und Holland
genügend bekannt.
Das Oberturon ist gekennzeichnet durch G avelinella costata em scheriana (Poren
2,5— 3 p) und Stensiöina prae-exculpta (Poren 1— 2 p).
Im Coniac findet man beide Arten, aber mit etwas größeren Poren; G avelinella
costata em scheriana (Poren 2— 4 p), Stensiöina prae-exculpta (Poren 3—^1 p).
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Stratigraphisdies Vorkommen der wichtigsten Arten der Gavelinellidae.
Die Porendurdimesser in ^ sind eingetragen.
24'
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Das Untersanton wird gekennzeichnet durch die Endstadien der St. prae-exculpta
granulata (Poren etwa bis 7 p), Stensiöina gracilis (Poren 4— 5 p) und die ersten
Stadien der Stensiöina exculpta, nämlich die gedrungene Form, die ich als St. exculpta
juvenilis bezeichnen möchte (Poren 1,5 bis etwa 3 p).
Der obere Teil des Obersanton wird von vier Arten charakterisiert: die letzten
Stadien der Stensiöina gracilis (Poren 5— 6 //), die typische, aber nicht immer auf
tretende G avelinella clem en tian a thalm anni (Poren 3— 4 p), die erste echte G avelinella
costata (Poren 3— 4 p) und die typische Stensiöina exculpta (Poren 3 p). Auch kommt
vereinzelt G avelinopsis eriksdalensis vor.
Im Untercampan treten fünf Arten auf: G avelinella costata (Poren 4— 5,5 //),
G avelinella costata tum ida (Poren 2— 3 //), die letzte echte Stensiöina exculpta (Poren
4— 4,5 //), G avelinella clem entiana (Poren 4— 5 p) und Stensiöina pom m erana juvenilis
(Poren 1,5— 3 p).
Im Untercampan und unteren Mittelcampan finden sich schon drei Arten neben
einander, nämlich G avelinella costata em scheriana (Poren 4— 5 /./), Stensiöina praeexcu lpta granulata (Poren 4— 6 p), und Stensiöina gracilis (Poren 1,5— 3,5 /<).
Das mittlere bis obere Untercampan zeigt eine große Menge von typischen Arten,
die besonders im obersten Teile schnell aufkommen. W ir finden in diesem Horizonte
Stensiöina aspera (Poren 4— 6,5 p), die letzten Reste der G avelinella costata tum ida
(Poren 4 p), G avelinella clem en tiana (Poren 5— 6 //), die ersten G avelinopsis minimalis
(Poren sich nicht vergrößernd, immer 1— 3 p), Stensiöina pom m erana juvenilis (Poren
erst bis 4 p , dann wieder 2— 3 //), die ersten Stensiöina aspera infirm a (Poren 3 p),
die ersten G avelinella costata su pracretacea (Poren 3— 3,5 p), die ersten G avelinopsis
m enneri (Poren 2— 3 p), die ersten G avelinella pertusa (Poren 2— 3 p), die ersten
G avelinopsis com planata (Poren 2— 2,5 //), und die ersten G avelinopsis voltziana
(Poren 3,5—4 p). Diese Fauna ist kennzeichnend für die Grenze Untercampan/Obercampan.
Sobald wir in das eigentliche untere Obercampan gelangen, scheiden Stensiöina
aspera und Stensiöina pom m erana juvenilis aus, während die eigentliche Stensiöina
pom m erana einsetzt. Wir finden also als Kennzeichen für das untere Obercampan
folgende Arten: die letzten G avelinella clem en tiana (Poren 5,5— 8 p ), G avelinopsis
minimalis, Stensiöina aspera infirm a (Poren 3— 4 p), G avelinella costata su pracretacea
(Poren 3— 3,5 //), G avelinopsis m enneri (Poren 2— 3 //), G avelinopsis pertusa (Poren
3 p ) , G avelinopsis com planata (Poren 2,5 — 3,5 p ), Stensiöina pom m erana (Poren 2—
3 p), G avelinopsis voltziana (Poren 4 //), die letzten Stensiöina pom m erana juvenilis
(Poren 4— 5 p), und Stensiöina aspera (Poren 7— 8 p).
Das obere Obercampan (Kso 3— 5 der WiCHERschen Einteilung) oder oberstes Campan unterscheidet sich stark vom untersten Teile. Die Arten G avelinella clem entiana,
Stensiöina aspera infirm a, G avelinella costata su pracretacea, G avelinopsis minimalis
und G avelinopsis m enneri sind ausgestorben, jedenfalls in dem betreffenden Gebiete.
Dagegen kommen zwei neue Arten vor. So findet man in diesem Bereiche: G avelinopsis
pertusa (Poren 3— 4 p), G avelinopsis com planata (Poren 3,5— 4,5 p), Stensiöina p om 
m erana (Poren 3,5— 4,5 p), G avelinopsis voltziana (Poren 5 //), G avelinopsis bem bix
(Poren etwa 2 p ; die Poren können bis 3 p werden, zeigen aber keine Zunahme des
Durchmessers). Diese Faunenvergesellschaftung findet sich also auch auf der Grenze
Obercampan/Maastricht. Audi können in den höchsten Schichten schon die ersten
G avelinopsis plana auftreten.
Das untere Maastricht (Kso 6 der WiCHERschen Fassung) ist meist arm an Arten.
Es sind die fünf Arten, welche schon auf der unteren Grenze aufgetreten sind, auch
hier noch zu finden. Sie sind also: G avelinella pertusa (Poren 4 p), G avelinopsis com -
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planata (Poren 5 //), die letzten Stensiöina pom m erana (Poren 4,5— 6,5 p), die letzten
echten G avelinopsis voliziana (Poren 5— 6,5 /<), G avelinopsis bem hix, Stensiöina altis
sim a (Poren 2— 3 //). Dann und wann kommt noch G avelinopsis plana vor, die auch
schon im obersten Obercampan auf tritt.
Sobald das obere Maastricht einsetzt (vielleicht ident mit dem mittleren Maas
tricht B r o t z e n ’ s ) , wird eine starke Änderung der ganzen Foraminiferen-Fauna be
merkbar. Nicht nur, daß die Anzahl der Arten plötzlich stark zunimmt, sondern inner
halb der Arten treten starke Änderungen auf, wodurch Variationen bzw. Mutationen
auftreten. So finden sich im oberen Maastricht (nicht gemeint ist die Tuffkreide s. s.
aus Limburg, Holland; wohl aber gehört hierzu die obere Gulpenkreide aus dem
selben Gebiet): G avelinella perlusa m aaslrichtiensis (Poren 4— 5//), G avelinopsis complanata (Poren 5— 6 //), G avelinopsis bariensteini (Poren 3— 4 //), G avelinopsis bem hix
(Poren 1— 3 //), Stensiöina altissim a (Poren 3— 4,5 //), G avelinopsis involutiform is (Poren
3— 5 //), G avelinella incerta (Poren 3— 4 ft) und G avelinella ekhlom i (Poren 2— 2,5 //).
Daneben tritt dann die G avelinella pertusa maastrichtiensis auf.
Betrachtet man die Tabelle in Ahh. 424 so ist ersichtlich, daß es eine ziemlich
scharfe Grenze gibt zwischen Santon und Untercampan (Ausscheiden der Arten G av e
linella costata em scheriana und G avelinella clem en tiana thalm anni; Auftreten von
G avelinella costata tum ida, G avelinella clem entiana und Stensiöina pom m erana ju ve
nilis), und daß auch die Grenze zwischen Untercampan und Obercampan eine sehr
deutliche ist (Ausscheiden von Stensiöina aspera und Stensiöina p om m erana; Auftreten
von Stensiöina aspera infirm a, G avelinella costata su pracretacea und G avelinella
m enneri und Stensiöina pom m erana). Auch der obere Teil des Obercampan ist in
seiner unteren Grenze scharf gekennzeichnet. Hier verschwinden G avelinella clem en 
tiana, G avelinopsis minimalis, Stensiöina aspera infirm a, G avelinella costata su pra
cretacea, G avelinella m enneri und erscheinen die Arten G avelinopsis bem b ix und
Stensiöina altissima.
Eine eigentliche Grenze zwischen Obercampan und unterem Maastricht ist nicht
zu finden. Dies gilt auch für viele andere Leitfossilien; nur ist das untere Maastricht
durch eine große Armut an Arten in dem untersuchten Raume gekennzeichnet (dies
gilt auch für Holland und Belgien). Das obere Maastricht aber ist wiederum sofort
in seiner unteren Grenze zu deuten, da hier zum ersten Male die Arten G avelinella
ekblom i, G avelinella incerta, G avelinopsis involutiform is und G avelinopsis hartensteini
auftreten. Dazu tritt dann noch die typische G avelinella pertusa var. maastrichtiensis
auf. Dagegen sind G avelinopsis voltziana und Stensiöina pom m erana verschwunden
oder sterben gerade aus.
Typisch ist die schnelle Zunahme der Arten der Gavelinellinae während der
Oberkreide. Sind im Cenoman nur einige Arten vertreten, die auch schon im oberen
Alb gefunden werden, und ist auch das Turon noch ziemlich arm an Arten (es kommen
hier vermutlich drei Arten vor), so findet man vom Coniac bis zum unteren Mittel
santon schon deren drei, im oberen Mittelsanton und im Obersanton vier, im unteren
Untercampan sechs, im oberen Untercampan neun, im unteren Obercampan neun, im
oberen Obercampan und im unteren Maastricht sechs und im Maastricht zehn. In der
Maastrichter Tuffkreide findet man nur einige typische Arten, welche zu der Familie
der Gavelinellinae gehören (die von V i s s e r 1951 genannten Arten gehören nicht alle
zu dieser Familie). Im Montien von Holland fand ich deren fünf, und ebenso kommen
auch noch echte Gavelinellinae im untersten Paleozän vor.
Echte Parrelloides, welche für das ganze Tertiär so typisch sind, findet man in
der Oberkreide nur wenig oder nicht. Sie sind von den Gavelinellinae durch einfache
Quersepten und Poren auf der Dorsalseite zu unterscheiden. Auf der Ventralseite b e
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finden sich weniger oder keine Poren. Der ventrale Nabel ist geschlossen, jedoch
nicht von einem Nabelpfropfen, sondern von den ventralen Kammerwänden. Es
scheint also, als wäre die Familie der Gavelinellinae die meist charakteristische
Familie der Oberkreide. Alle aus der Kreide von Texas untersuchten, als A nomalina
etc. bekannten Formen, stellten sich ebenfalls als Arten von G avelinopsis bzw. G avelin ella heraus. Eine genaue Analyse dieser amerikanischen Arten, die fast alle von den
europäischen verschieden sind, wird vermutlich ebenfalls ergeben, daß mittels der
Änderung der Porengröße wichtige stratigraphische Schlüsse gezogen werden können.
Dazu wäre eine Analyse von durchgehenden Probenserien aus Bohrungen notwendig.
Die Analyse einiger Proben aus dem Helvetischen Gebiete und aus dem Becken
von Paris ergab, daß hier vermutlich dieselben Gesetze gelten, wie sie jetzt für
NW-Deutschland entdeckt sind.
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Rotaliiformes

G I Allgemeines
Im Kap. F sind diejenigen R otaliiform es behandelt worden, welche sich um
G avelinella gruppieren und durch doppelte Querwände gekennzeichnet sind. Sie zeigen
absolut keine Zahnplatten und sind als eine Gruppe aufzufassen, die sich sehr wahr
scheinlich selbständig aus Agglutinantia mit Poren im Gehäuse entwickelt haben. Doch
muß hervorgehoben werden, daß die ältesten bekannten Gavelinellen deutlich an den
ventralen Suturen Einbuchtungen zeigen, welche an Protoforamina der Gattung Conorb o id es erinnern. So ist nicht unmöglich, daß diese Gruppe der Gavelinellidae sich aus
C on orboides-ähnlichen Vorfahren aus dem Jura entwickelt hat, welche ihrerseits wohl
von Valvuliniden herstammen.
Im allgemeinen läßt die Taxionomie der Rotaliiformes noch sehr vieles zu wün
schen übrig. W ir sind noch lange nicht soweit, ein auch nur skizzenmäßiges natürliches
System dieser Gruppe aufgebaut zu haben. Die meisten Gattungen, welche zu den
Rotaliiformes gerechnet werden, sind eben in ihren Genotypen in ihren feineren
Strukturen noch so wenig bekannt, daß eine natürliche Zusammenstellung dieser
großen Gruppe unmöglich ist. Auch die neuerdings erschienene Arbeit B e r m u d e z ’
(1952) über diese Gruppe macht hierin keine Ausnahme.
In seiner Unterfamilie der Valvulineriinae stellt B e r m u d e z neben Valvulineria,
G loborotalites und G loborotalia, sowie G avelinella, Pseudovalvulineria und Stensiöina
neben Cancris und G loborotalia. Valvulineria und B aggina gehören wahrscheinlich
zusammen, dagegen sind G loborotalia und Cancris mit den Globotruncaninae in B e
ziehung zu setzen. Scheidet man die um G avelinella gruppierten Formen sowieso aus,
dann bleiben noch G loborotalites, G yroidinoides und G yroidina als wichtigste Gat
tungen übrig. Diese gehören wahrscheinlich zusammen und zwar besteht die Mög
lichkeit, daß G loborotalites eine G yroidinoides ist, welche scharfkantig geworden ist
und infolgedessen die Poren auf der scharfen Kante verloren hat. Der innere Bau,
die nach der dorsalen Seite zurückbiegenden Lippen der Umbilikalmündungen und
eine sehr typische Struktur, ein geringes Zurückbiegen der Kammerwände in der
Nähe der Spiralsutur an der dorsalen Seite, verbinden das Genus G loborotalites un
zweideutig mit G yroidinoides. G yroidina, welche nur im höheren Tertiär und in der
Jetztzeit gefunden wird, wäre dann als G yroidinoides mit verschlossenem Nabel auf
zufassen. Ob nun aber diese Formen mit V alvulineria etwas gemeinsam haben, ist
wiederum anzuzweifeln. Die zurücklaufende dorsale Kammerwand innerhalb der zu
letzt erwähnten Gruppe nämlich deutet viel eher auf A labam ina und Osangularia hin,
als auf Valvulineria. Bei V alvulineria sind die Kammerwände einfach, die Umbilikal
mündungen von ziemlich großen Lippen bedeckt und die Poren immer sehr fein.
Dabei läßt die Wand der älteren Formen von V alvulineria aus der unteren Ober
kreide mit ihrer braun-gelblichen Farbe auf einen agglutinierenden Vorfahren schlie
ßen. Alabaminen und Osangularien aber besitzen noch eine Zahnplatte und ein
Deuteroforamen, und wahrscheinlich ist die zurückbiegende Kammerwand bei G lob o
rotalites und G yroidinoides hierauf zurückzuführen. Dann wären diese Formen nicht
in die Gruppe der Valvulinerinae B e r m u d e z ’ zu stellen, sondern zu seinen Epistomininae. (Vgl. auch H o f k e r , Siboga III, 1951 und West-Indian Foraminifera, 1956.)
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Nun ist auch in der Gruppe der Epistomininae B ermudez’ vieles noch zu tun.
Denn wie jetzt sicher ist, sind die um E pistom ina zu stellenden Gattungen von Reinh old ella herzuleiten, und diese letzte ist wiederum eine mit C on orboides verwandte
Gattung. Kennen wir also jetzt genau die Ableitung der echten Epistominen (sie
werden in dieser Arbeit nidit behandelt, da sie vom Autor in einer gesonderten Arbeit
behandelt sind; H ofker 1954), dann ist sofort hervorzuheben, daß es sich hier um
Deuteroforaminata handelt, welche also im Prinzip ein Protoforamen mit Zahnplatte
und ein sekundär entstandenes Deuteroforamen aufweisen. Zu dieser Gruppe gehören
nun „E pistom ina“ von B ermudez (Höglundina, Brotzenia, Hiltermannia, Voorthuysenia), dann Epistom aria. R einholdella, auch von B ermudez z u den Epistomininae
gerechnet, wäre viel besser in die Unterfamilie der Discorbininae zu stellen, in welche
Familie auch möglich um A sterigerina zu stellende Gattungen gehören, zusammen mit
D iscopulvinulina und den Amphisteginen. Dagegen sind P seadoparella, Osangularia,
C oleites und wahrscheinlich noch mehr Gattungen in einer Gruppe zu vereinigen,
welche primär Protoforaminata sind, mit einer sehr kleinen Zahnplatte, welche stark
an die Zahnplatte der Cassidulinidae erinnert. Auch gehören in die Gruppe der
Epistomininae gewiß nicht Karreria, A nom alinella und Alm aena, welche den Cibicidinae resp. Planulininae einzureihen sind, wie aus neuen Untersuchungen von mir
hervorgeht. Die Gattung E pon ides, welche von B ermudez rätselhafterweise zu den
Valvulinerinae gestellt wird, wäre viel besser in die Nähe von Gattungen wie Pseudoparrella zu denken. P seu doparrella und C oleites zeigen alle die kleine Zahnplatte an
der dorsalen Kammerwand mehr oder weniger reduziert, welche in Zusammenhang
mit der dicht unter der dorsalen Wand gelegenen Mündung steht. Auch zeigen alle
echten Arten dieser Gattungen feine Poren. Sie bilden eine Gruppe, welche ich hier
als Eponidae anführen möchte, und die eher mit Cassidulinen als mit Epistominen
verwandt zu sein scheint. G loborotalia, Cancris und die Globotruncanen bilden dann
eine ganz andere Gruppe, die der Marginolamellidae, wie schon früher von mir aus
einandergesetzt wurde (Siboga III, 1951; vgl. auch H ofker , Globotruncanen, 1956).
Die Globigerinen, von B ermudez als selbständige Gruppe behandelt (Familie der
Globigerinidae) sind wohl mit den Valvulineridae verwandt, da sie porenlose Lamellen
über den ursprünglich ventral gelegenen Umbilikalmündungen zeigen. Viel besser
begründet scheint mir die Gruppierung der Rotaliinae in der Arbeit von B ermudez,
da Rotalia, Streblus, H ofkerinella, L ockhartia und D ictyocon oides unzweifelhaft zu
sammengehören. In dieser Arbeit ist nur die Rede von Lockhartia. In der Familie
der Cymbaloporidae hat sich B ermudez den falschen Ansichten C ushman’s ange
schlossen. Denn C ym balopora ist, wie auch in dieser Arbeit betont wird, ein typisch
zu den Valvuliniden gehöriger Agglutinant, der auf keine Weise mit C ym baloporetta
etc. in Zusammenhang zu bringen ist. Diese letzte Gruppe gehört unzweideutig in
die Nähe von D iscopulvinulina, wie ich in Siboga III, 1951, auseinandergesetzt habe.
Leider hat sich hier auch eine Bemerkung B rotzen’s nachgewirkt, da auch R otalipora,
die zu den Globotruncanen gehört, hier von B ermudez angeführt wird. Die Stellung
der Nonionidae ist noch immer sehr unsicher. Vermutlich handelt es sich um Formen,
welche bei Pseudobulim ina ihren Ursprung finden, also zu den Epistominen gerechnet
werden sollen, obwohl sie von den typischen Epistominen weit entfernt sind. So
möchte ich vorläufig folgende Einteilung der hier behandelten Formen vorschlagen:

G II Übersicht
Die Rotaliiformes sind eine Gruppe von jedenfalls ursprünglich trochoid ge
bauten Formen, welche aber keine homophyletische Gruppe bilden. Ich habe sie
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derzeit in Protoforaminata, Deuteroforaminata und. Biforaminata eingeteilt. Sie zeigen
möglicherweise ursprünglich alle eine Zahnplatt'e, die aber bei vielen Formen ver
lorengegangen ist. Porenlose Lamellen in der Nähe der Mündung sind wahrscheinlich
auf Reste der Zahnplatte zurückzuführen. Bei Formen wie Laticarinina sind porenlose
Kiele als Reste einer Zahnplatte zu deuten. Vieles in der Phylogenese ist aber noch
vollkommen unklar. Die um G avelinella zu gruppierenden Formen (G acelinella, G avelinopsis, G avelinonion, A ngulogavelinella, Stensiöina) sind schon in Kapitel F be
handelt worden, mehr aus der praktischen Überlegung heraus, daß sie solch wichtige
Leitfossilien der Oberkreide bilden. Die Familie der Gavelinellidae bildet aber mit
ihren einheitlichen Merkmalen eine so typische Gruppe, daß diese von den übrigen
Rotaliiformes auch in taxionomischer Hinsicht abzuspalten ist. Zu dieser Gruppe ist
auch E pistom aroides zu rechnen, wie an anderer Stelle bewiesen wird (1953).
a)

Conorbidae.
conorbina.

Trochoid, Mündung ventral, mit Zahnplatte. Gattung Neo-

b)

V a l v u l i n e r i d a e . Trochoide Gehäuse ohne jede deutliche Anweisung einer
Zahnplatte, vermutlich von Agglutinantia abstammend. Auf der ventralen Seite
sind Umbilikalmündungen vorhanden, welche sich an der ventralen Sutur fort
setzen können. Gehäuse immer fein perforiert, mit einfachen Septen versehen.
Die Umbilikalmündungen sind von Lamellen überdeckt. Möglicherweise stammt
diese Familie von Lam arckina-ährdichen Vorfahren ab, wenn sie nicht unmittelbar
von Agglutinantia herstammt.
V alvulineria hat die Merkmale der Familie.

c)

E p o n i d a e . Trochoide Gehäuse, welche eine einzige Mündung aufweisen, die
mit einer oft reduzierten Zahnplatte in Verbindung steht. Poren der Gehäuse
immer fein. Ein Nabel ist auf der Ventralseite nicht zu finden.
Zu dieser Familie rechne ich außer E pon ides, die in dieser Arbeit behandelten
Gruppen C oleites und Pseudoparrella.

d)

A l a b a m i n i d a e . Diese Familie scheint mir berechtigt: sie soll eine Gruppe
von Gattungen umfassen, welche Umbilikalmündungen, jedenfalls im Anfang der
Entwicklung, zeigen. Diese Umbilikalmündungen werden aber nicht von poren
losen Lippen bedeckt; sie entstehen, indem die Kammerwände sich in der Nähe
des Umbilikus dorsalwärts umbiegen. Die Poren sind in allen Fällen Protoporen,
die Gehäuse sind oft wenig durchsichtig. Dorsal sind die meisten Formen flach,
während sie ventral meist mehr oder weniger konisch sind. Typisch für diese
Familie ist, daß in der Nähe der dorsalen Seite die Kammerwände sich der Spiralsutur entlang nach innen zurückbiegen, was an die Struktur von Alabamirui er
innert. Zu dieser Familie gehören:
A labam ina, G loborotalites, Osangularia, G yroidinoides, G yroidina, R otaliatina und
vielleicht noch andere Gattungen. In der Oberkreide kommen nur die Gattungen
G loborotalites, Alabamirui, Osangularia und G yroidinoides vor. Auch das Genus
R otalia (Genotyp R otalia trochidiform is L a m a r c k ) gehört wohl hierher; der Geno
typ kommt aber erst im Kreidetuff von Maastricht auf und wird also an anderer
Stelle behandelt. Streblus, der früher von C u s h m a n mit Rotalia zusammengeworfen
wurde, gehört entschieden nicht hierher, sondern in die Gruppe um Discopulvinulina; erst im Oligozän finden sich die ersten Formen dieser für Jungtertiär und
Rezent so wichtigen Gattung. Alle als „Rotalia“ gedeuteten Vorkommen sind einer
neuen Analyse zu unterwerfen.
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e)

G l o b i g e r i n i d a e . Im Anfang der Entwicklung immer trochoide Formen,
welche Umbilikalmündungen zeigen, die dann aber nur W'enig entwickelte ventrale
Lippen haben, die in einigen Fällen sekundär verschmelzen können. Die Gehäuse
wand ist immer durchsichtig und mehr oder weniger glasig. Alle Formen haben
die Neigung, stark aufgeblasene Kammern zu bilden. Viele dieser Formen sind
pelagisch oder pelagisch gewesen. Sekundär kann die umbilikale Mündung, spe
ziell bei Formen welche stark inflate Kammern zeigen, so aufgeteilt sein, daß an
verschiedenen Stellen der Suturen offene Mündungen entstehen. Ob eine Auf
teilung in viele Gattungen, wie dies neuerdings von C u s h m a n , B r o n n i m a n n und
anderen Autoren geschehen ist, taxionomisch gerechtfertigt ist, ist fraglich. Wie
nämlich in dieser Schrift bewiesen wird, können Formen, welche taxionomisch zu
einer Gattung gehören, etwa gleitend in eine andere „Gattung“ übergehen. Nie
zeigen Globigerinen einen porenlosen Rand wie die Globotruncanen. Sie sind
denn auch nicht, wie oft gemeint wird, den Globotruncanen nahestehend, sondern
sind im Jura (?) wahrscheinlich regelrecht aus sandschaligen Trochamminen ent
standen.
Zu dieser Familie werden auch die Gümbelinen und die Hantkeninen gerechnet.

f)

R o t a l i i d a e . Diese bilden keine einheitliche Familie, deren meisten Formen
noch am besten von C onorboides-ähnlichen Vorfahren herzuleiten sind. Es sind
alles Formen, welche ursprünglich ein Protoforamen und ein Deuteroforamen
aufweisen. Das Protoforamen ist mit einer fast immer ausgebildeten Zahnplatte
verbunden. Nicht unmöglich ist dabei, daß sich im Anfang der Entwicklung dieser
Gruppe die ersten Formen aus trochoiden Valvuliniden, parallel zu den Conorboid es-Formen, entwickelt haben. Die Zahnplatte und der ganze Bau ist bei
Streblus noch am einfachsten. Diese Gattung stellt vielleicht eine reduzierte Gruppe
dar. Die Gattung R otalia kann sich aus Lockhartia entwickelt haben. Eine eigen
artige Abweichung zeigt P seu doeponides, die zu der Streblus-Gruppe gehört, in
dem hier die Zahnplatte auch die dorsale Kammerwand erreicht und hier ein
suturales Zahnplatten-Foramen gebildet wird. H ofkerin ella ist als ein flachgedrück
ter Streblus aufzufassen, während A sterorotalia poröse Platten entwickelt, die
eine Parallele zu den Platten von R einholdella und von den Asterigerinen bilden.
D ictyocon oides ist, wie D a v i e s gezeigt hat, als eine weiterentwickelte Rotalia
aufzufassen. In dieser Arbeit interessiert uns nur die Gattung Lockhartia.

g)

N o n i o n i d a e . Diese Gruppe, welche vielleicht in Zusammenhang mit Pseudobulim ina gebracht werden kann, vielleicht auch mit Cushm anella, würde dann
ihre Zahnplatte vollständig eingebüßt haben; denn niemals sind auch nur An
klänge an eine solche Platte beschrieben worden. C u s h m a n meint diese Gruppe in
der Nähe der Lageniden unterbringen zu können; dafür sind jedoch keine Beweise
zu erbringen; vor allem spricht dagegen die feinere Struktur der Arten, die wohl
feine Poren besitzen, aber bei den primitiven Gattungen (z. B. N oniönella) immer
undurchsichtige Gehäuse zeigen (microgranulat). Bis jetzt ist die Abstammung
dieser Formen noch unklar, da die ersten Arten erst in den obersten Teilen der
Kreide gefunden werden, und die Gruppe sich erst im unteren Tertiär entfaltet.
Wahrscheinlich gehören E lphidium und E lp h id iella nicht zu den eigentlichen
Nonionidae. Hier kommt nur die Gattung N onionella in Betracht, während ich
auch die Gattung Pullenia hierzu stelle (vgl. H o f k e r , West-Indian For., 1956).

h)

Zur

stratigraphischen

Verbreitung

der

Rotaliiformes.
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G III Spezieller Teil
G U I a) C o n o r b i d a e
Gehäuse trochoid. Bei den primitivsten Formen (C on orboides) ist ein Protoforamen
an der ventralen Sutur der letzten Kammer vorhanden. Eine gut entwickelte Zahn
platte strebt durch die Kammer zum vorigen Protoforamen, das zum Septalforamen
wird. Gehäuse bei C on orboides noch bräunlich gefärbt (Aragonit), mit einer reich
lichen Menge von Pseudochitin versehen, bei den späteren Gattungen oft hyalin. Ein
Deuteroforamen kann sich, zentralwärts vom Protoforamen, an der ventralen Sutur
entwickeln. Die Zahnplatte kann einfach bleiben oder einen Teil an der Sutur bilden,
der dann immer porenlos bleibt und von B r o t z e n als Tenon gedeutet wird. Dies
ist die Situation bei N eoconorbina, wo die Zahnplatte und das Protoforamen gut ent
wickelt bleiben. Bei R ein holdelia wird das Protoforamen von einer porösen Platte
verschlossen. Bei D iscopulvinulina kann das Protoforamen reduziert sein und damit
auch die Zahnplatte. Bei H anzaw aia werden die Kammern an der Dorsalseite involut;
Übergänge zu D iscopulvinulina machen es aber oft unsicher, ob eine reine D iscopu l
vinulina oder eine H anzaw aia vorliegt. Bei R otorbinella können die tief einschneiden
den Hohlräume der Protoforamina von dem zurückbiegenden Tenon teilweise ver
schlossen sein, und dabei bildet sich ein zentraler Kalkpfropfen im Nabel aus.

Neoconorbina
Diese Gattung wurde von mir (1951, S. 433) für trochoide Formen aufgestellt,
welche sich an C on orboides anlehnen. Sie unterscheidet sich von C onorboides, weil die
Zahnplatte schon etwas reduziert ist und ein Deuteroforamen sich entwickelt hat. Bei
den ältesten Formen (N eocon orbin a su pracretacea, N eocon orbin a nitida) sind die
Poren noch sehr fein, wie bei C onorboides. Bei den jüngeren Formen werden sie oft
größer („D iscorbis“ orbicularis). Endlich können typische Deuteroporen auftreten. Der
Generotyp ist N eocon orbin a p acifica H o f k e r .
Neoconorbina
1946

D iscorbis su pracretacea.

—

supracretacea
S c h ijf sm a ,

( S c h i j f s m a )

S. 83, Taf. 4, Fig. 10.

Gehäuse sehr klein, dorsal stark gewölbt, ventral flach, mit gerundetem Rande
Auf der Dorsalseite sind alle Kammern
sichtbar, mit nach hinten gebogenen
Suturen und einer deutlichen Spiralsutur. Ventral reichen die Kammern

Abb. 425. Neoconorbina supracretacea.
Von Schacht Maurits I, 293—294 m.
a) und b) zwei Seitenansichten
c) Dorsalseite
d) Ventralseite
e) Aperturansidit
f) Quersdinitt mit Zahnplatten
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bis zum Zentrum des Gehäuses, das einen kleinen Nabel hat, der aber wenig sichtbar
ist. Auf der Dorsalseite tragen die Wände sehr leine Poren. Die Ventralseite besitzt
dann und wann etwas größere Poren, die auf der Oberfläche zerstreut sind. Die
letzten Kammern können eine kurze Lippe über dem Nabel tragen. Im Querschliff
sind die Zahnplatten und die marginal davon gelegenen Septalmündungen deutlich
zu erblicken, so daß diese Art zur Gattung N eoconorhina gehört.
Vorkommen:

Im ganzen Hervien von Holland, ziemlich häufig. Einige andere
Arten werden in küstennahen Sedimenten des Mittelcampan von
Belgien und in der Tuffkreide von Holland und Belgien vor
gefunden und anderenorts beschrieben.

G III

b) V a l v u l i n e r i d a e

Valvulineria

C u s h m a n

Gehäuse trochoid, alle Kammern auf der dorsalen Seite sichtbar, an der ventralen
Seite nur die der letzten Windung. An dieser Seite ist der Nabel kaum sichtbar infolge
der Bildung einer großen Lippe der letzten Kammern. Die Kammern sind dorsal meist
breiter als lang, im Gegensatz zu denen der Gattung G yroidinoides. Das Gehäuse ist
gleichmäßig und fein perforiert, auch die Lamelle der Lippe. Apertur ventral, eine
feine lange Spalte, welche sich unter der ventralen Lippe bis zum Nabel fortsetzt.
Die Gattung fängt in der Oberkreide an und setzt sich bis in rezente Zeiten fort.
Zahnplatten sind nirgends zu finden.
D ie Gattung schließt sich noch am meisten G yroidinoides an, von welcher sie
aber zu unterscheiden ist durch die viel dickeren Kammern an der Ventralseite und
die den Umbilicus umgebenden Lippen der letzten Gattung. Auch zeigen die Kam
merwände an der dorsalen Seite von G yroidinoides immer die Rüdebiegung entlang
der Spiralsutur, welche bei Valvulineria fehlt.
Die feinen Poren, welche bei den tertiären und rezenten Arten oft etwas größer
sein können, aber immer die Gestalt von Protoporen beibehalten, weisen auf eine
primitive Gruppe hin. Nicht unmöglich ist, daß diese Gattung mit Lam arckina ver
wandt ist. Diese letztere aber hat eine deutliche Zahnplatte und zeigt auch in der
schlingenförmigen Ausbildung der Septalforamina eine deutliche Differenz. Auf der
anderen Seite ist Valvulineria noch am meisten mit der Gattung B aggina verwandt.
W ie schon B rotzen (1942, S. 9) betonte, ist V alvulineria auch stark mit den
Gavelinellen verwandt. Besonders die ersten Gavelinellen der Unterkreide zeigen
deutliche Verwandtschaft, da auch hier die Poren sehr fein sein können. Doch ist
zu betonen, daß bei G avelinella die Quersepten immer doppelwandig sind, während
sie bei Valvulineria einfach gebaut sind. Auch zeigen alle Gavelinellen, speziell die
primitivsten, nur Poren in der ventralen Wand, während bei Valvulineria Poren auch
auf der Kante und an der dorsalen Seite auftreten. So ist Valvulineria wahrscheinlich
doch nicht, wie B rotzen meint, als Stammform der Gavelinellen zu betrachten.
Valvulineria
1845
1928
1936

lenticula

( R e u s s )

Rotalia lenticula. — R e u s s , S. 35, Taf. 12, Fig. 12.
A nomalina lenticula ( R e u s s ) . — F r a n k e , S. 183, Taf. 16, Fig. 11.
Valvulineria lenticula ( R e u s s ) . — B r o t z e n , S. 151, Taf. 11, Fig. 5,
Textfig. 54, 55.
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Gehäuse ziemlich klein, kreisrund, dorsale Seite wenig gekrümmt, ventrale stärker,
mit einer leicht zugespitzten gerundeten Kante. Auf der Dorsalseite sind alle W in
dungen teilweise sichtbar, da die Kammern dorsal leicht involut sind. Auf der ven
tralen Seite sind nur die Kammern der letzten Windung sichtbar, und der Nabel
ist von den Lippen bedeckt. Letzte Windung mit 7— 9 Kammern, welche immer
ziemlich breit sind. Die Suturen auf der Dorsalseite sind leicht nach hinten gekrümmt,
auf der Ventralseite nahezu gerade bis leicht gekrümmt. Die Suturen sind auf der
Dorsalseite leicht vertieft, auf der ventralen Seite stärker. Mündung ein schmaler
Spalt an der ventralen Sutur, welcher sich bis an den Nabel unter der Lippe fort
setzt. Gehäusewand immer sehr fein perforiert,
glatt und etwas durchscheinend.
Die Art wird von R e u s s aus dem Turon be
schrieben und wird von B r o t z e n aus dem Coniac
und Santon erwähnt. In den mir zur Verfügung
stehenden Proben fand sie sich im Oberen Santon
(Bohrung Lehrte 11, 693— 700 m). Dies ist auch
der Horizont, worin B r o t z e n diese Art in Schwe
den fand. In den vielen Proben oberhalb des
Santon konnte ich sie in NW-Deutschland und
Holland nicht finden.

Abb. 425 a. Valculineria lenticula.
Aus Lehrte 11, 693 m. Gehäuse von drei Seiten und
Querschliff. TK 1785.

Maße:
Vorkommen:

Länge etwa 0,50 mm, Breite 0,40— 0,45 mm, Dicke 0,25 mm.
Obersanton von Lehrte 11, 693— 700 m.

G III

c) E p o n i d a e

Mit den in der Übersicht erwähnten Merkmalen
Eponides
Diese Gattung bietet noch viele taxionomische Schwierigkeiten. Denn erstens
weiß man nicht genau, wie der Genotyp, E pon id es (Nautilus) repandus F i c h t e l &
M o l l , aussieht, und zweitens müssen bis jetzt Arten mit sehr verschiedenen ausge
bildeten Mündungen zu dieser Gattung gerechnet werden. In meiner Siboga-Arbeit
(III, 1951, S. 321) habe ich gezeigt, daß P seudoparrella (Pulvinulinella) und E p on id es
wohl zusammengehören. Aber während bei P seu doparrella noch eine deutliche Zahn
platte gebildet wird, die oft auch noch einen Teil der Ventralwand bildet, findet man
bei E pon ides nur sehr fragliche Reste einer Zahnplatte. Dabei zeigt die als E p on id es
repandus meistens vorgeführte Art, welche ich ebenfalls (1951, S. 330) analysiert habe,
sehr kleine Mündungen mit einer stark reduzierten Zahnplatte ventral von der Mün
dung (so daß diese ein Protoforamen darstellt). Dagegen bilden gerade die geologisch
älteren Arten, wie ich hier deren zwei aus der Oberkreide anführe, lange Schlitz
mündungen, welche bei E. beisseli einen kragenförmigen Rand haben. Bei beiden
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Arten sind die Zahnplatten so stark reduziert, daß keine Aussage über die Verwandt
schaft in dieser Richtung gemacht werden kann. Auch haben die aus rezenten Meeren
bekannten Eponiden immer sehr feine Poren, und dies ist auch bei E. lunata und
E. b eisseli der Fall.
Die Gattung E pon ides zeigt immer einen geschlossenen Nabel und an der Dorsal
seite zurückgebogene Suturen.

Eponides
1948

E pon ides lunata.

—

B rotzen,

l u n at a

B r o t z e n

S. 77, Taf. 10, Fig. 17, 18.

„Schale klein, an beiden Seiten konisch, Spiralseite meist nicht so hoch als die
ventrale Seite, aber mit einem etwas mehr gewölbten zentralen Teile. Kante der
Schale scharf und meist etwas wellig. Kammern 6— 7 in der letzten Windung, auf der
ventralen Seite etwas gerundet; Suturen durch
scheinend, die letzten zwei oder drei etwas ein
gesenkt. Auf der ventralen Seite sind die Kam
mern leicht gewölbt, die Suturen gerundet, einge
senkt, ohne Umbilicus. Apertur unter einer kleinen
Lippe; Wandung glatt, sehr fein perforiert; Diameter 0,25 mm.“

Abb. 426. Eponides lunata.
Aus Basbeck, Probe 4, oberes Maastricht. Oben: Gehäuse
in drei Ansiditen; unten: Querschliff; TK 1786.

W ie schon von B r o t z e n betont wurde, ist diese Art nahe verwandt der G yroidina
tenera P l u m m e r . Auch G yroidina tenera zeigt oft schräge Kammersuturen auf der
Dorsalseite. E. lunata findet sich in den meisten Proben von Basbeck. Sie wurde von
B r o t z e n nicht nur im Paleozän, sondern auch im Maastricht und Danien von Schwe
den gefunden. Die von V i s s e r (1950, S. 272) erwähnte E. carpenteri ( R e u s s ) aus dem
Maastricht kann nicht mit der REUssschen Art aus dem Alb identisch sein, da letztere
eine E pistom ina ist. Wahrscheinlich handelt es sich hier um E. lunata oder um E. frankei B r o t z e n .
Eponides
1946
1956

beisseli

S c h i j f s m a

E pon ides beisseli. — S c h i j f s m a , S. 84, Taf. 4, Fig. 13.
E pon ides beisseli S c h i j f s m a — H o f k e r , S. 131— 132, Textfig.

Rundes Gehäuse, beiderseits gewölbt, mit einer gerundeten Kante. Auf der
Dorsalseite sind nur die Kammern der letzten Windung sichtbar, da sich im Zen
trum eine dicke Schicht sekundären Kalks befindet, die die Kammern völlig verdeckt.
Ventral sind die Kammern gut sichtbar, mit deutlichen, etwas versenkten Suturen,
welche die Mitte fast erreichen, sodaß immer 6— 7 Kammern zu sehen sind. Die dor
salen Suturen der letzten Kammern sind nur wenig schief nach hinten gerichtet. Die
Wand des Gehäuses ist glatt, sehr dick und daher undurchsichtig, sehr fein porös.
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Die Apertur bildet ein länglicher
Schlitz in der Mitte der ventralen
Sutur der letzten Kammer; sie wird
meist von einer deutlichen Lippe
überragt.
Die Art wurde in allen Proben
von Basbeck gefunden, ist nie allge
mein. Von A. M. V isser ist sie aus
Mb und Ma des Maastricht erwähnt;
das Vorkommen im Hervien, erwähnt
von S chijfsma (1946), beruht auf un
sauberem Material; die Art kommt
also nur im Maastricht vor.

Abb. 427. Eponides beisseli.
Aus Basbeck, Probe 1, oberes Maastricht
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Ventralseite
d) Querschliff, TK 1787.
Maße:
Vorkommen:

Durchmesser 0,5— 0,8 mm, Höhe 0,3— 0,4 mm.
Oberstes Campan von Lüneburg; Unteres Maastricht von Lüne
burg; Mittleres Maastricht von Hemmoor; Oberes Maastricht von
Hemmoor, Basbeck, Gulpenkreide und Maastricht-Tuff. Im Maas
tricht-Tuff handelt es sich aber nur um die verwandte E. fran kei
B rotzen.
Pseudoparrella

Ich habe dieser Gattung eine ausführliche Analyse gewidmet (1951, Siboga III,
S. 321, Pulvinulinella). Die Zahnplatte ist noch gut entwickelt, sie zeigt Anklänge an
die Zahnplatte von Cassidulina, und bildet einen porenlosen Teil der Ventralwand
der Kammern. Deutlich sind diese Arten protoforaminat. Genau dieselbe Zahnplatte
zeigen die hier vorgeführten Arten aus dem Maastricht. Bei P. ornata und C oleites,
welche wahrscheinlich nicht einmal als eine Gattung aufrechterhalten werden kann,
bilden sich starke Ornamentationen auf dem Gehäuse aus (auch bei vielen alttertiären
Formen), während bei der rezenten Art P. exigua das Gehäuse sehr dünnwandig ist
und die Poren sehr fein sind. Doch bleibt bei allen Arten die Struktur der Mündung
und der Zahnplatte dieselbe.

Pseudoparrella
1948
1950
1956

toulmini
A b b .428

(B

rotzen

E pon ides toulmini B rotzen. S. 78, Taf. 10, Fig. 16.
Pseudoparrella m eeteren ae. — V isser , S. 278, Taf. 7, Fig. 9.
E p on id es toulm ini B rotzen — H ofker , S. 29, Taf. 4.

)
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Gehäuse meist klein, dorsal wenig gewölbt, ventral etwas stärker gewölbt. Kante
gerundet. Dorsal sind alle Kammern sichtbar, die Suturen stark nach hinten gebogen,
meist etwas hervorragend und immer sehr deutlich. Ventral sind die Suturen gerade,
strahlenförmig und nicht bis zum Zentrum reichend, mit einem aussefüllten, meist
deutlichen Umbilicus. Dorsal fallen so
fort die deutlichen Poren auf, ventral
sind sie viel weniger entwickelt, aber
immerhin doch deutlich. Die Sutur an
der Apertur der letzten Kammer fängt
an der Peripherie des Gehäuses ven
tral an mit einer flachen Vertiefung,
welche der von A labam ina ähnelt, aber
nie in eine Öffnung führt. Die Mün
dung liegt mehr ventralwärls als ein
dünner Schlitz, welcher im Schnitte
deutlich sutural gelegen ist.

Abb. 428. Pseudoparrella toulmini.
a) dorsal
b) ventral
c) Aperturseite
d) Querschliff; TK 1788;
aus Basbeck, Probe 6,
oberes Maastricht.
e) Ventralseite
f) Aperturseite;
aus der unteren MaastrichtTuffkreide, Savelsbos.

Die großen Individuen besitzen ventral auch Poren, die jungen Gehäuse b e
sitzen ventral fast keine Poren. Kennzeichnend sind die groben Poren. Die Art steht
zwischen Pseudoparrella und E pon ides, da die Einsenkung der Aperturfläche sehr
klein und die weitere Gestalt die von E pon ides ist. Man könnte sie also auch als E p o 
n ides betrachten. Nur ist hervorzuheben, daß die Poren groß sind, ein Merkmal, daß
bei richtigen E pon ides-Arten eigentlich nicht vorkommt. Das Fehlen der Poren auf
großen Strecken der Ventralseite ist ein typisches Merkmal der Gattung Pseudoparrella
(Siehe auch Osangularia).
Es gibt mehrere Arten dieser Gruppe, speziell in der Oberkreide. A. M. V i s s e r
beschrieb diese neue Art, welche sie dem Genus Pseudoparrella hinstellte als Ps.
m eeteren ae. In ihrer Beschreibung sagt V i s s e r : „Wall smooth, clear and distinclly perforate.“ Die Typen von V i s s e r sind denjenigen von Basbeck völlig gleichzusetzen, nur
ist die Art im Kreidetuff etwas größer.
Maße;

Durchmesser bis zu 0,4 mm, Höhe bis zu 0,18 mm.

V o r k o m m e n : Die Art findet sich in allen Proben von Basbeck, oft massenhaft.
Sie ist mir auch aus der oberen Gulpen- und Tuff-Kreide und den
oberen Proben von Hemmoor bekannt. V i s s e r erwähnt sie aus
Mb bis Md. Sie kommt bis ins Paleozän typisch vor (E p on id es
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toulmini B r o t z e n ), findet sich a b e r nicht im litoralen Oberen Pa
leozän (mit Bulim ina trigonalis T e n D a m ) der Niederlande. Sie ist
also ein wichtiges Leitfossil des höheren Maastricht.

Coleites
1926
1953
1956

reticulosus

( P l u m m e r )

Pulvinulina reticulosa P l u m m e r , Univ. Texas Bull. 2644, S. 182, pl. 12, Fig. 5.
C oleites reticulosus ( P l u m m e r ). — W i c h e r , S. 16.
C oleites reticulosus ( P l u m m e r ) — H o f k e r , 1956, S. 75, Fig. 1— 8.

Gehäuse rund, dorsal und ventral gewölbt, ventral meist stärker gewölbt als
dorsal. Ventral mit sigmoid verlaufenden bis zum Zentrum reichenden Suturen, die

Junges Exemplar aus Basbeck, Pr. 6,
a) Aperturseite
b) Ventralseite
PI

I Jn T ca lcp ifp

d) Querschliff; TK 1789, Holotypus.

Abb. 430. Coleites reticulosus.
Aus Basbeck, Probe 6.
a) ventral
b) dorsal
c) Horizontalschliff,
mit den reduzierten Zahnplatten;
TK 1790, Paratypoid.

leicht eingesenkt sind und oft in der Mitte der Ventralseite Leisten- und Bienenwaben
ähnliche Strukturen auf dem Umbilicus bilden. Dorsal ist in trockenem Zustand nur
die letzte Kammer mit einer stark nach hinten gerichteten Sutur zu sehen. Die an
deren Kammern sind von der Bienenwaben-Struktur überdeckt. Bei anderen Indivi
duen sind, speziell bei jüngeren Gehäusen, mehrere Kammern der Dorsalseite sicht
bar. In diesem Falle sind die Suturen der Dorsalseite der Kammern der letzten Win27 2 5
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düng zu sehen, stark nach hinten gerichtet und leicht gebogen, deutlich hervorragend.
Zwischen der Ornamentation auf der Dorsalseite sind deutliche, aber ziemlich feine
Poren vorhanden, ventral kommen nur selten Poren vor. Die Mündung ist sutural
und besteht aus einem kurzen Schlitz parallel zur Dorsalseite. An den dorsalen Mün
dungsrand heftet sich eine kleine, im
horizontalen Schnitt aber deutliche Zahn
platte an, welche leicht gebogen ist.
Die Ornamentation des Gehäuses
ist der des Genus C oleites schon ähn
lich. Die innere Struktur deutet noch auf
Pseudoparrella hin, was auch von Coleites gesagt werden kann. Alle Über
gänge zwischen dieser „Pseudoparrella''
und richtigem C oleites finden sich glei
tend während des Obermaastricht (Siehe
H o f k e h 1956).

Abb. 431. Culeites reticulosus.
Midway Formation, Texas,
a), b), c) Gehäuse auf dem Stadium der
Pseudoparrella
d), e), f) Gehäuse mit einer Serie von ge
raden Kammern
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2450.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,24— 0,5 mm; Höhe bis zu 0,14—0,25 mm.
Die Art wurde in vielen Proben der Oberkreide beobachtet; in
Basbeck kommt sie in allen Proben häufig vor; auch in der oberen
Gulpenkreide von Holland findet sie sich; im unteren Mb wird sie
schon C oleites-artig, und im unteren Paleozän nimmt sie die typi
schen Co/eüe.s'-Strukturen an.

Aus dem Eozän von Amerika sind verschiedene ornamentierte Arten der Gattung
P seudoparrella (Pulvinulinella) bekannt geworden, z. B. P. can cellata C u s h m a n & B e r m u d e z , P. huneri H o w e . Sie weichen aber in der Ornamentation erheblich ab.
Neuerdings hat W i c h e r (1953, S. 16) C oleites reticulosus als sehr wichtiges Leit
fossil der Junior-Zone des Ober-Maastricht angeführt. Offenbar handelt es sich um
dieselbe Art wie die hier aus Basbeck vorgeführte. W i c h e r meint hier auch vollständig
glatte Gehäuse gefunden zu haben. Obwohl ich das ganze Basbeck-Material zu Gesicht
bekam, konnte ich kein einziges glattes Gehäuse auffinden. Wahrscheinlich handelt es
sich um eine Verwechslung mit Pseudoparrella toulm ini B r o t z e n , die hier massenhaft
auftritt. Wenn also sicher ist, daß die hier beschriebene Art identisch ist mit C oleites
reticulosus W i c h e r , s o kann erst ein Vergleich mit topotypischem Material von C oleites
reticulosus, welche besonders eingehend von B r o t z e n (1948, S. 107— 112, Textfig.
29— 33, Taf. 18, Fig. 1) analysiert wurde, hier Sicherheit bringen. Ich hatte die Mög
lichkeit, Material von P l u m m e r aus der Upper Midway Formation von Texas studieren
zu können und gebe zum Vergleich hier einige Abbildungen (Abb. 431). Deutlich ist
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auch an den Gehäusen, welche nicht die abweichenden entrollten Kammern zeigen, der
Unterschied mit den ersten Formen dieser Entwicklungsreihe aus Basbeck zu ersehen.
C oleites aus Obermaastricht zeigt feine, aber deutliche Poren; C oleites reticulosus
zeigt viel gröbere Poren. Die Kreideform zeigt diese Poren fast nur an der Dorsal
seite, C. reticulosus an beiden Seiten; die Kreideform hat nur einen sehr gering ent
wickelten marginalen Rand, während dieser bei C. reticulosus immer stark gekielt ist.
C oleites reticulosus besitzt oft eine areale Mündung, während die von den ersten
Formen immer sutural ist; Übergänge treten später auf.

G III

dl A l a b a m i n i d a e

Mit den in der Übersicht erwähnten Merkmalen
Al abamina
Diese Gattung umfaßt Arten, die immer eine Einbuchtung der Aperturfläche am
Rande des Gehäuses zeigen, welche mit einer reduzierten, säulenförmigen Zahnplatte
in Verbindung steht. Die Gehäusewände sind wenig durchsichtig. Bei dieser Gattung
sind möglicherweise auch einige als E pon ides bekannte Formen unterzubringen, wie
ich schon 1951 (Siboga) auseinandersetzte. Die ventralen Kammerwände biegen sich
immer dorsalwärts ein, schließen sich aber zusammen und bilden somit keine Umbilikalmündung. Doch findet sich in vielen Fällen eine Art Nabel, indem sich die ein
gebogenen Kammern nicht flach anschließen. Die reduzierte Zahnplatte wurde von
B rotzen (1948) ausführlich beschrieben. Bis jetzt sind schon einige Arten aus der
oberen Oberkreide bekannt geworden. Es ist möglich, daß noch mehrere folgen wer
den oder sich als E pon id es verbergen. Die Einbuchtung der Aperturfläche wird von
mir als ein verschlossenes Protoforamen aufgefaßt, sodaß die ventralwärts liegende
schlitzförmige Mündung als Deuteroforamen behandelt wird.

Alabamina dorsoplana
1940
1942
1948

B

r o t z e n

E pon ides dorsoplana. — B ro t z en , S. 31, Fig. 8,2.
E pon in oides dorsoplana. — B ro t z en , S. 38, Fig. 12,6.
A labam ina dorsoplana. — B ro tzen , S. 102, Taf. 16, Fig. 3, Abb. 25, 26, 27.

Gehäuse klein, trochoid, Rückenseite flach oder wenig gewölbt, Bauchseite stark
gewölbt. Auf der dorsalen Seite sind die meisten Kammern sichtbar, nur die ersten
Kammern sind etwas von der dorsalen Gehäuseverdickung verdeckt und dadurch ihre
Suturen undeutlich. Dorsal sind die glatten Suturen sehr schief nach hinten gebogen;
die ventralen Suturen sind sehr leicht gebogen und strahlenförmig und erreichen das
Zentrum. Kante des Gehäuses gerundet, nur an der letzten Kammer etwas scharf.
Die Aperturfläche zeigt unter der dorsalen Kante eine deutliche Einbuchtung, sodaß
die Aperturfläche tiefer liegt als die Peripherie des Gehäuses. Die Mündung besteht
aus einer suturalen Spalte in der Mitte der ventralen Sutur, die oft mit einer suturalen
gezackten Lippe versehen ist. Die aperturale Einsenkung ist in durchfallendem Lichte
in Rhizinus-Oel deutlich auch in den anderen Kammern zu erblicken, wodurch diese
Art sofort von E pon id es zu unterscheiden ist.
Cehäuse dickwandig und daher ziemlich undurchsichtig, dorsal im Zentrum se
kundär verdickt. Die ventralen Wände neigen am Nabel nach der dorsalen Seite
zurück, etwa wie bei G yroidinoides. Wand sehr fein porös.
547 2 5 *
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M a ß e : Länge ungefähr 0,35 mm.
Höhe 0,2 mm.
V o r k o m m e n : Maastridit von Basbeck Pr. 6. Sie ist von V isser auch
nur in einem Horizont im Maastricht
angetroffen worden, welchen sie
A labam ina-Horizont nennt (transition from Mb to Mc). B rotzen er
wähnt sie als im Maastricht an
fangend und im Danien häufig
(1940). In der oberen Tuffkreide
von Maastridit kommt auch eine
andere Art vor (A. m idw ayensis
B rotzen).

Abb. 432. Alabamina dorsoplana.
Obere Reihe aus Basbeck, Probe 5018;
mittlere Reihe aus Basbeck, Probe 6
unten: Querschliff
Mitte und unten TK 1791.

O s a n g u l ar i a B

rotzen

1940

Diese Gattung, welche von B rotzen (1945, S. 56) umgenannt wurde in Parrella
F inlay, aber später von T halmann wieder in Osangularia geändert wurde, wurde von
B rotzen (1945, S. 57) etwas ausführlich beschrieben. E r unterscheidet 5 Arten, welche
vom oberen Mittelsanton bis zur Jetztzeit gefunden werden. 1940 nennt er noch drei
andere Arten, die seiner Meinung nach zu derselben Gattung gerechnet werden sollen.
Diese drei Arten werden aber von ihm (1945) nicht wieder erwähnt. Die Beschreibung
B rotzen' s (1940, S. 30) lautet:
„Schale mehr oder weniger linsenförmig, symmetrisch, oder auch eine oder die
andere Seite etwas stärker gewölbt. Rand stets zugeschärft oder geflügelt, Spiralseite
mehrere schnell wachsende Windungen aufweisend. Die Nabelseite zeigt nur den
letzten Umgang, oft mit einer Nabelsdieibe. Die Mündung besteht aus einem
gewinkelten Loch (os angularis), deren einer Schenkel längs des inneren Randes der
letzten Kammer liegt. Der zweite verläuft mehr oder weniger schräge, quer über die
Stirnfläche der letzten Kammer. Oft sind beide Schenkel getrennt, sodaß zwei Mün
dungen vorhanden sind.“
Diese Beschreibung legt besonderen W ert auf die Form der Mündung. Diese ist
aber, wie B rotzen (1945) auseinandersetzte, ziemlich variabel. Es gibt aber ein an
deres Merkmal, daß viel beständiger ist, und zwar die Lage der Poren. Nur auf der
Dorsalseite gibt es Poren, die Ventralseite ist bei allen Arten porenlos (H ofker , Siboga III, S. 341, 1951). Wahrscheinlich ist auf dieses Merkmal mehr zu achten, als
auf die Struktur des Mundes.
B rotzen (1945, S. 57) nennt als älteste Art dieser Gattung seine E p on id es w hitei,
welche er 1936 aus dem Eriksdaler Untersenon (ob. Mittelsanton bis Untercampan)
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beschrieb. Schon die von B rotzen gegebenen Figuren (1936, Taf. 12, Fig. 5— 8) zeigen
eine ganz andere Mündung. Die Art kommt auch in NW-Deutschland in gewissen
Fazies des oberen Mittelsanton und Obersanton häufig vor. So konnte ich sie genau
studieren; nicht nur die Mündung zeigt keinerlei Anklänge an die typische Osangu/aria-Mündung, sondern auch die Poren, welche verhältnismäßig deutlich und groß
sind, finden sich auf beiden Seiten des Gehäuses. So ist diese E p on id es w hitei gewiß
keine Osangularia.
In denselben Schichten finden sich in NW-Deutschland die ersten Vertreter der
echten Osangularia, nämlich Osangularia cordieriana.

Osangularia
1840

Rotalina cordieriana. —

cordieriana

d ’O r d i c n y ,

( d ’ O r b i g n y )

S. 3 3 , Taf. 3 , Fig. 9 — 11.

Gehäuse kreisrund, dorsal und ventral gleich stark gewölbt, linsenförmig. Dorsal
sind alle Kammern sichtbar, und die Suturen dieser Kammern sind stark nach hinten
gebogen, zuerst gerade, dann etwas gerundet. Ventral sind die Kammern der letzten
Windung sichtbar, welche einen flachgewölbten Nabel umkreisen, der ohne weiteres
in die Oberfläche der ventralen Kammerwand übergeht. Die Suturen sind ventral
nach hinten gebogen, gerundet. Die letzte Kammer ist ventral deutlich etwas aufge
blasen und setzt sich deutlich mit ihrer Mündungssutur von der übrigen Ventralseite
ab. An dieser Sutur findet sich die etwas schlingenförmige Mündung, die in eine feine
schlitzförmige Öffnung der Sutur entlang übergeht, welcher letztgenannte Mündungs
teil aber oft wenig sichtbar ist. Oberhalb des schlitzförmigen Mündungsteiles befindet
sich eine Lippe, welche mehr oder weniger dreieckig ist und sich oft deutlich von der
eigentlichen Kammerwand .abhebt.
Wahrscheinlich ist diese Lippe ein
Rest der Zahnplatte, vergleichbar mit
der Zahnplatte von C eratobulim ina
oder Lam arckina. Die deutlichen aber
feinen Poren finden sich nur auf der
dorsalen Seite in jeder Kammerwand.
Meist sind 11 Kammern in der

Abb. 433. Osangularia cordieriana.
Aus dem unteren Untercampan einer
holländischen Bohrung.
a) dorsal
b) ventral
c) Aperturseite
d) Poren der Dorsalseite
e) Querschliff
f) Apertur, mit der Lippe.

letzten Windung vorhanden; Dorsalhöhe : Ventralhöhe 1,1. Stand der Apertur etwa
60° mit dem Horizonte.
Vorkommen:

Santon bis oberes Obercampan von NW-Deutschland und Holland.
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Osangularia
1940
1945

lens

B r o t z e n

Osangularia lens. — B r o t z e n , S. 30, Abb. 8, 1.
Parrella lens ( B r o t z e n ). — B r o t z e n , S. 56, Taf. 2, Fig. 7, Abb. 10.

„Spiral- und Nabelseite gleich stark gewölbt. Spiralseite mit besonders hohem
Zentrum und flachem Rand. Nabelseite wenig gegliedert, mit undeutlichem Nabel
knopf und nur stark erhobenem
Zentrum. Rand scharf ausgezogen,
besonders deutlich markiert von
der Nabelseite. Kammern undeut
lich begrenzt. Mündungsfläche steil;
Mündung stets zweiteilig.“

Abb. 434. Osangularia lens.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 9,
unteres Maastricht.
a) dorsal
b) ventral
c) Aperturseite
d) Querschliff
e) Apertur.
Diese Beschreibung ist sehr deutlich. Auf der Dorsalseite und auf der Ventral
seite sind immer die mittleren Partien von sekundärem Kalk verwischt. Dabei ist das
Gehäuse immer dem Rande zu stark zugeschärft. Die Kammerzahl der letzten W in
dung beträgt fast immer 11; Dorsalhöhe : Ventralhöhe 1,2. Die Mündung bildet mit
der Horizontalen einen Winkel von etwa 60 °.
B r o t z e n (1940 und 1945) erwähnt diese Art aus dem oberen Maastricht und dem
Dan.
Vorkommen:

Maastricht von Lüneburg, Groß-Hehlen, Oldenbüttel, Hemmoor,
Basbeck und der oberen Gulpenkreide von Süd-Limburg, Holland.
In der Tuffkreide von Maastricht findet man sie nur im unteren
Mb.

In Holland findet man im oberen Paleozän und Eozän die typische Osangularia
plu m m erae ( B r o t z e n ) , die aus O. lens entstanden zu sein scheint. Sie zeigt einen noch
stärker entwickelten Flügelrand, ist dorsal weniger hoch als ventral und läßt nur
8 Kammern in der letzten Windung erkennen. Die Suturmündung ist verschwunden,
und die andere Mündung bildet mit der Horizontalen einen Winkel von etwa 9 0 °.
Dorsalhöhe : Ventralhöhe etwa 0,88.
Endlich gibt es im jüngeren Tertiär und in rezenten Meeren die Schon ausführ
lich von mir ( H o f k e r 1951) beschriebene O. culter.

Gyroidinoides
B rotzen

lautete:

B r o t z e n

(1942, S. 19) errichtete sein Genus G yroidinoides; seine Beschreibung
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„Als Genotyp gilt R otalina nitida R euss 1845, S. 35, Taf. V III, Fig. 52 und Taf.
X II Fig. 8 und 20, aus dem oberen Cenoman und Unteren Turon Böhmens. Spiral
seite bedeutend flacher als die Nabelseite, Nabelseite mit kleinem offenem Nabel,
Mündungslippen im Nabel stets vorhanden, Umbilicalmündung bei der letzten Kam
mer vorhanden, bei den vorhergehenden oft reduziert, auf der Spiralseite mit ver
tiefter Spiralnaht. Die Gattung unterscheidet sich von Gyroidina durch den offenen
Nabel und die Mündungslippen, die deutlich erkennbar sind. Von G avelinella ist die
neue Gattung durch den engen Nabel, die besonders hohe Nabelseite und die redu
zierte Umbilicalmündung getrennt.“
Obwohl wir nun wissen, daß es sich um Gt/roidmci-ähnliche Formen handelt, gibt
diese Beschreibung doch viele Schwierigkeiten. Denn wenn man den Genotyp, Gyroid in oides nitida (R euss), analysiert, findet man wirklich den offenen Nabel. Dieser
kann aber bei einigen Formen so sehr durch die Umbilikallippen verschlossen sein, daß
er als geschlossener Nabel gelten würde, wenn keine Querschnitte angefertigt sein
würden. Zudem ist nicht deutlich, was B rotzen mit „reduzierten Umbilicalmündungen“ meinte; denn die Umbilikalmündungen sind bei G. nitida gar nicht reduziert,
wobei B rotzen dann vermutlich sekundär verschlossen gemeint hat. Typisch sind die
immer vertieften Spiralnähte auf der dorsalen Seite. Eine nähere Analyse stellt heraus,
daß diese vertieften Suturen ihren Ursprung finden in der stark zurückgebogenen
Wandung proximal der Aperturfläche. Nicht von B rotzen erwähnt ist die suturale
Mündung, welche sich immer auf der ventralen Sutur der letzten Kammer befindet
und welche auch an allen Quersepten gefunden wird. Eine andere typische Eigenschaft
aller Formen von G yroidinoides ist die außerordentliche Feinheit der Poren, welche
auf der ganzen Kammerwand, dorsal und ventral, gefunden wird. So ist wahrschein
lich, daß eine echte Verwandtschaft zwischen G yroidinoides und A labam ina besteht,
denn bei G yroidinoides sind die proximalen Teile der Aperturwand dorsal zurück
gebogen (wie bei A labam ina), und die Umbilikallippen sind meist stark in den Nabel
hineingewachsen (was auch A labam ina zeigen kann), sodaß man äußerlidi von den
Umbilikalmündungen nichts wahrnehmen kann. Eine Zahnplatte ist aber nicht mehr
zu finden.
In der NW-Deutschen und Holländischen Kreide gibt es eine Urform, die zuerst
im Alb auftritt, und als G yroidina gracillim a (T en D am) (1950, 47, 48, Typus Haar
lem F 624) bekannt ist. Diese Art hat vieles gemeinsam mit G avelinella gyroidinoides
H ofker , nur ist auch die Dorsalseite bei G yroidinoides gracillim a perforiert. Sie findet
sich schon im Mittelalb und setzt sich bis ins Obere Alb fort. Kennzeichnend ist die
große Anzahl der Kammern: 8 im Mittleren Alb, bis 10 im Oberen Alb.
Im Oberen Alb entwickelt sich eine zweite Art, G yroidinoides prim itiva nov. spec.
Sie ist bis ins obere Cenoman zu verfolgen und zeigt im oberen Alb 6— 7 Kammern
in der letzten Windung, dann 7— 8 im Cenoman.
Die REUss'sche Art wurde von R euss aus dem Turon beschrieben; dies ist G yroi
din oides nitida R euss, welche im Turon mit 6 Kammern anfängt, dann, im Coniac bis
unt. Mittelsanton diese 6 Kammern in der letzten Windung beibehält und erst im
oberen Unter-Campan 6— 7 Kammern aufweist. Von dieser Art entwickeln sich im
oberen Untercampan zwei andere Arten in den seichten Gewässern (Glaukonit-Fazies),
nämlich G yroidinoides tendam i (S chijfsma) und G. suturata H ofker .
Im Coniac bis unt. Mittelsanton scheinen die Wurzeln einer anderen Art zu
liegen, welche mit 7 Kammern in der letzten Windung anfängt, dann, im Unter
campan oft schon 8 Kammern sehen läßt, hier und im Obercampan und Untermaas
tricht immer 8 Kammern zeigt, bis sie sich im oberen Maastricht wahrscheinlich verliert
(G. octocam erata). Zuerst im unteren Maastricht und dann regelmäßig bis ins obere
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Maastricht und bis ins Paleozän findet man dann noch eine andere Art, welche auf der
ventralen Seite nicht so gewölbt ist und immer 10 Kammern in der letzten Windung
zeigt. Es ist dies G yroidinoides pontoni B r o t z e n .
Eine nähere Analyse einer größeren Anzahl Gehäuse aus einer Probe, welche
alle zu G. nitida gehörten, erwies, daß die Zahl der Kammern in der letzten Windung
dem Durchschnitt des Proloculus umgekehrt proportional ist. Dies wird aus der fol
genden Tabelle ersichtlich:
Mittelwert der Anzahl
der Kammern der
letzten Windung.

7,5

7,5

7

7

6,5

7

6,5

6,5

6

6

Proloculus-Durchmesser in mm
mal 80, Mittelwert.

3

3

3

3

4

5

5

6

6

6

Es ist also deutlich, daß es innerhalb einer Art Abweichungen in der Kammerzahl der
letzten Windung gibt, welche Abweichung aber nie die Einzahl überschreitet. Es
können die einzelnen Arten im Obercampan und Maastricht sehr gut mittels dieser
Kammerzahl unterschieden werden.
Vom unteren Maastricht ab gibt es Gehäuse, welche an der Dorsalseite eine deut
liche Überlappung der Kammern sehen lassen, die die Merkmale der G. nitida zeigen,
nur mehr kugelförmig aussehen. In wieweit diese Gehäuse, die dann und wann in
den Proben aufgefunden werden, nur Abweichungen der G. nitida vorstellen, oder
wirklich zu einer anderen Art gehören, sei dahingestellt; diese andre Art würde dann
G. globosa ( H a g e n o w ) sein. Sie ist nur aus dem Maastricht bekannt geworden, vom
unteren bis zum oberen Maastricht. Sie zeigt 6— 7 Kammern in der letzten Windung.
Die Gattung setzt sich im Tertiär fort und findet sich selbst in rezenten Proben
(G yroidinoides soldanii und G. girardana). Audi kommen dann stark
dorsal gewölbte Formen vor, die
als R otaliatina bekannt sind (Oligozän), in Wirklichkeit zur Gruppe
G yroidinoides gehören. Nur die
Formen mit vollkommen verschlos
senem Nabel, wie ich sie in meiner
Siboga-Monographie (1951, Gyroidina broeckiana, G. tenera) b e
schrieben habe, gehören der Gat
tung G yroidina an (Genotyp G. orbicularis d ’ O r b i g n y ) . Nur Quer
schnitte geben uns die Möglichkeit,
Genaues über die Beschaffenheit
des Nabels auszusagen.

Abb. 435. Gyroidinoides gracillima.
Aus der Bohrung Pb. Q, Rijksopsporing
v. Delfstoffen, Holland, 267 m, Alb.
Drei Ansichten des Gehäuses und
Querschliff..
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g ra cillim n

( T 'e

n

3913

D a m ) (Abb. 435)

V alvulineria gracillim a. — T en D am, S. 27, Fig. 4.

Gehäuse ziemlich klein, dorsal flach bis gerundet, ventral gerundet, mit stark
gerundetem Rande. Anzahl der Kammern der letzten Windung 8— 9. Nabel klein,
von der Umbilikallippe der letzten Kammer mehr oder weniger verdeckt. Gehäuse
wand dünn. Dorsal und ventral sehr kleine Poren.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,25— 0,30 mm, Dicke 0,14 mm.
Mittel- und Oberalb der meisten Proben von Holland und NWDeutschland.
Gyroidinoides

primitiva

nov. spec,

Gehäuse klein, dorsal nahezu
flach, ventral ziemlich stark ge
wölbt, mit breitem, stark gerunde
tem Rande. Nabel ziemlich ver
deckt von der Mundlippe der
letzten Kammer. Anzahl der letzten
Kammern meist 7, aber im Ceno
man vielfach auch 8. Gehäusewand
dicker als bei G. gracillim a, aber
viel dünner als bei G. nitida.
M a ß e : Länge etwa 0,26 mm,
Dicke 0,20 mm.
Vorkommen:
Im Oberalb
bis zum Obercenoman von
Holland und NW-Deutschland.

Abb. 436. Gyroidinoides primitica.
Aus einer holländischen Bohrung, obe
res Cenoman. Drei Ansichten des Ge
häuses und Querschliff.

Gyroidinoides
1846

Rotalina nitida. —

nitida

R euss,

( R e u s s )

(Abb. 437— 440, 444)

S. 34, Taf. 8, Fig. 52, Taf. 13, Fig. 8, 20.

Für weitere Literatur siehe Zusammenstellung B rotzen , 1936, S. 157.
Die Beschreibung von

R euss

lautet:

>.1/6— 1/4 Linie groß, kreisförmig, sehr convex, ebenso hoch als breit, glänzend,
mit äußerst feinen, nur bei starker Vergrößerung wahrnehmbaren Grübchen; oben
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Abb. 437. Gyroidinoides nitida.
Aus Schacht Ickern, 283 m, Coniac.
Drei Ansichten des Gehäuses und
Querschliff, TK 1792.

Abb. 439. Gyroidinoides nitida.
Aus Lüneburg, Probe 1, mittleres Obercampan. Obere Reihe: Gehäuse in drei An
sichten. Unten: Quersdiliff.

Abb. 438. Gyroidinoides nitida.
Aus Blumenauerstraße, Hannover, unte
res Untercampan. Gehäuse in drei An
sichten und Querschliff, TK 1793.

Abb. 440. Gyroidinoides nitida, mit
7 Kammern (Übergang zu G. octocamerata).
Aus Bohrung Groß-Hehleo 1016, 424 m, mitt
leres Obercampan. Gehäuse in drei Ansichten
und Querschliff; TK 1794.
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fast flach, unten konvex, konisch, ohne Nabel. Das Gewinde kaum vorstehend, aus
drei sehr schmalen, umfassenden Umgängen bestehend, deren letzter etwas knotig
ist. Jeder mit 6 hohen schmalen gewölbten Kammern, die durch nur seichte, an den
ersten Windungen kaum sichtbare Nähte geschieden sind. Die letzte Kammer beson
ders hoch, oben abgestutzt. Der Rücken rund, gewölbt, Mündung eine kleine Spalte
an der innern Seite der letzten Kammer.“
Der Typ scheint aus dem Plänermergel zu stammen.
Diese auf der Ventralseite stark gewölbte Art ist größer als die beiden vorigen,
zeigt ursprünglich meist 6 Kammern, welche aber bis zu 7 Kammern werden können
in der letzten Windung. Die Wand des Gehäuses ist ziemlich dick und undurchsichtig.
Vorkommen:

Die Art fängt im Turon an und läuft ohne wahrnehmbare Än
derung bis im unteren Maastricht durch. Besonders im Obercampan und Maastricht können die Formen mit kleinem Proloculus auch 7 Kammern in der letzten Windung zeigen (vgl. Ta
belle Fig. 453).
Im Untermaastricht kann dann die letzte Windung sehr hoch
werden und auf der Dorsalseite die vorigen Windungen teilweise
umgeben; es entsteht dann die G yroidinoides globosa.

Gy ro i d in o id e s g lo b o s a
1842
1862
1925

( H a g e

n o

w )

Nonionina globosa. •
— H agenow .
Rotalia g lobosa ( H a g e n o w ) . — R e u s s , S. 330, Taf. 7, Fig. 2.
R otalia g lobosa ( H a g e n o w ) — F r a n k e , S. 89, Taf. 8, Fig. 3.

Gehäuse nahezu rund, mit sehr dicker Wandung, Umbilikallippen sehr dick und
im Nabel eingebogen, den Nabel fast verschließend. Auf der Dorsalseite überdecken
die Kammern der letzten Windung die der
vorigen teilweise. Anzahl der Kammern immer 6.
Diese Art ist möglicherweise eine Varietät
der vorigen.
Die als G. g lobosa von V isseu 1950 er
wähnte Art aus dem Maastricht-Tuff ist nicht
diese Art, weil sie 10— 11 Kammern erwähnt.
Vorkommen:

Maastricht, oft häufig.

Abb. 441. Gyroidinoides globosa.
Aus Lüneburg, am Zeltberg, Probe 9,
unteres Maastricht.
Gehäuse in Ventralansicht und schief von der
Aperturseite her.
Unten: Querschliff die auf der Dorsalseite überlap
penden Kammern zeigend und die sehr dicken
Wandungen.
O .o s m m

750/56
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Gyroidinoides
1946

te ndami

(Sc

)

h i j f s m a

(A bb. 4 4 5 )

G yroidina tendam i. — S chijfsma , S. 86, Taf. 5, Fig. 3.

Diese kleine Art wurde ausführlich von S chijfsma besdirieben. Nur sind die von
S chijfsma angegebenen Maße nicht mit dem Typ in der Sammlung zu Haarlem iden
tisch. Die Zahl der Kammern in der letzten Windung beträgt immer 7. S chijfsma
meint, daß das wichtigste Merkmal dieser Art die Mundlippe der letzten Kammer
ist, die den Nabel völlig verdeckt. Im Querschliff zeigt sich denn auch, daß die
Kammerwand sich nicht wie bei den anderen Arten dieser Gattung sofort nach der
Dorsalseite hin biegt, sondern sie streckt sich zu und über der Nabelhöhle aus.
Maße:

Durchmesser 0,22 mm, Dicke 0,14 mm.

V o r k o m m e n : Hervien von Holland (Grünsandfazies des oberen Untercampan).

Gyroidinoides

suturata

n o v . s p e c . (Abb. 446)

Gehäuse an der Ventralseite nicht so gewölbt wie bei G. nitida, und Dorsalseite
leicht gewölbt. Der Rand des Gehäuses ist gerundet, nicht etwa zugeschärft. Auf der
Dorsalseite sind alle Kammern sichtbar, auf der Ventralseite nur die Kammern der
letzten Windung, welche einen deutlichen Nabel umgeben. An der Ventralseite sind
die Suturen etwas hervorgehoben und undurchscheinend, weißlich, und sie enden
plötzlich am Nabel. Im Querschliff biegt sich die Ventralwand am Nabel der Dorsal
seite zu, aber nicht so stark wie bei G. nitida, und die Lippen über den Nabelmün
dungen sind deutlich verdickt. Alle Umbilikalmündungen der Kammern bleiben offen.
Gehäuse auf beiden Seiten fein perforiert.
Diese Art ähnelt G yroidina lim bata H a i s s e y aus dem Eozän Amerikas.
Maße:
Vorkommen:

Durchmesser etwa 0,33 mm, Dicke 0,16 mm.
Ober-Hervien von Holland.

Gyroidinoides

octocamerata

( C u s h m a n

&

H

a n n a

)

(Abb. 442, 443, 447— 451)
1935

G yroidinoides soldanii var. octocam erata
Prof. P. 181, S. 45, Taf. 18, Fig. 4.

C ushm an

&

H anna,

U. S. geol. Gurv.

Diese Art unterscheidet sich von G. nitida ( R e u s s ) eigentlich nur dadurch, daß die
Anzahl der Kammern in der letzten Windung konstant auf 8 zu stellen ist. Der Nabel
ist immer offen, die Umbilikallippen sind stark nach dem Initialteile hin gebogen,
aber die Wände sind verhältnismäßig dünn. Die Dorsalseite ist immer ziemlich flach
und scharf von der Kante durch eine Ecke geschieden, und die Ventralseite ist meist
stark gewölbt. Die Mündung ist ein schmaler Schlitz in der Mitte der ventralen Sutur.
Der Längen/Höhen-Index beträgt 1,6. Also ist das Gehäuse verhältnismäßig
höher als bei G. nitida. Auch ist die Kante nie gerundet.
Maße:
Vorkommen:

Länge 0,35— 0,60 mm, Dicke 0,25— 0,50 mm.
In Basbeck kommt diese Art in allen Proben, aber niemals häufig
vor. Gerade die Tatsache, daß in Basbeck nie Gehäuse mit 6 oder

J. H o fk er , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

397

7 Kammern aufgefunden werden, gibt die Überzeugung, daß es
sich hier nicht um eine Varietät, sondern um eine echte Art han
delt. G. octocam erata kommt schon im Untermaastricht vor, aber
dann zusammen mit G. nitida mit 6 und 7 Kammern.
In Basbeck aber gibt es keine G. nitida mehr. Diese Art
wurde von B r o t z e n (1941, S. 76) aus dem schwedischen Paleozän

Abb. 442. Gyroidinoides octocamerata.
Aus einer holländischen Bohrung. Oberes
Obercampan. Gehäuse in drei Ansichten.

aus Abb. 442.

Abb. 444. Gyroidinoides nitida.
Aus Sophia-Schacht, Süd-Limburg,
Holland, 52 m, Hervien,
a), b), c) Gehäuse in drei Ansichten;
d) Querschliff.
Geol. Dienst, Haarlem, F 2191.

Abb. 445. Gyroidinoides
tendami.
Aus Sophia-Schacht, Süd-Limburg,
Holland, 22 m.
a), b), c) Gehäuse in drei Ansichten
d) Querschliff.
Geol. Dienst, Haarlem, F 2299.

398

J- H ofkeh , Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

beschrieben; sie findet sich auch in den höchsten Schichten von
Hemmoor und in der oberen Gulpenkreide. Die Anfänge dieser
Art scheinen schon im Coniac gegeben und schon im üntercampan
findet man Gehäuse mit 8 Kammern pro Windung.
Typen mit 8 Kammern im Obermaastricht, aber mit viel we
niger gewölbter Ventralseite, rechne ich schon zur G. pontoni.

Abb. 446. Gyroidinoides sulurata.
Aus Sophia-Schacht, Süd-Limburg,
Holland, 18 m.
a), b), c) Gehäuse in drei Ansichten; X 170;
d) Querschliff.
Geol. Dienst, Haarlem, F 2196.

Abb. 448. Gyroidinoides octocamerata.
Aus einer holländischen Bohrung, Obercampan.
Oben: Gehäuse in drei Ansiditen
Unten: Querschliff.
Geol. Dienst, Haarlem, F 2369.

Abb. 447. Gyroidinoides
octocamerata.
Aus Grube Misburg, Pr. 9, oberes
Üntercampan. Gehäuse in drei
Ansiditen und Querschliff;
TK 1795.

Abb. 449. Gyroidinoides
octocamerata, mit Übergang zu
G. pontoni.
Aus Bohrung Groß-Hehlen 1016,
389 m, Maastricht. Gehäuse in
drei Ansichten und Querschliff,
TK 1796.
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Abb. 450. Gyroidinoides
octocamerata.
Aus Bohrung Groß-Hehlen 1016,
349 m, unteres Maastricht. Gehäuse
in drei Ansichten und Querschliff,
TK 1797.

Abb. 451. Gyroidinoides octocamerata.
Aus Basbeck, Pr. 5, oberes Maastricht.
Oben: Gehäuse in drei Ansichten; X 170;
unten: Querschliff, TK 1798.

Gyroidinoides
1948
1950

G yroidinoides pontoni. —
Gyroidirm depressa (non
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p o nt o ni

B rotzen,
A l t h .).

—

B r o t z e n

S. 76, Taf. 11, Fig. 4, 5.
V i s s e r , S. 270, Taf. 8, Fig. 12.

Gehäuse beinahe bikonvex, Dorsalseite deutlich gerundet". Die Spiralsutur ist nur
sehr wenig eingesenkt, die Kammersuturen sind dorsal etwas gebogen und beinahe
strahlenförmig. Etwa 10 Kammern in der letzten Windung. Ventral etwas stärker ge
wölbt, aber nicht wie G. nitida, Suturen fast bis zum Zentrum hinreichend, einen klei
nen Nabel freilassend, mit einer kleinen Lippe
den Nabel einengend. Ventral sind die Sutu
ren fast strahlenförmig und fast gerade. Die
Mündung verläuft in einer ziemlich tiefen
Rinne entlang der Kammersutur; sie liegt auf
der ventralen Seite und ist sehr schmal. Auf
der Dorsalseite biegen die Septalsuturen nach
der Spiralsutur stark nach hinten zurück. Wand
glatt und durchscheinend, mit sehr feinen Poren.

a)
b)
c)
d)
e)

Abb. 452. Gyroidinoides pontoni.
Aus Basbeck, Pr. 6, oberes Maastridit.
Dorsalseite
Ventralseite
Aperturseite
Querschliff
Horizontalschliff mit den zurückbiegenden
Kammerwänden; TK 1799.
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Das wichtigste Merkmal dieser Art ist die große Zahl der Kammern, die größer
ist als bei irgendeiner anderen Kreide-Art (meist 6— 8), und die nur bei einigen ter
tiären und rezenten Arten erreicht wird. Auch ist das Gehäuse viel flacher als das der
meisten anderen Kreide-Arten (G. nitida hat den Index Länge/Dicke etwa 1,5, diese
Art aber etwa 2).
Die Art wurde von B r o t z e n als häufig aus dem Paleozän von Schweden be
schrieben. Ob sie dort aus der Kreide eingeschwemmt ist, ist nicht sicher.
Maße:
Vorkommen:

Länge etwa 0,45 mm, Dicke 0,20 mm.
Die Art kommt in Basbeck in den meisten Proben vor, in Probe 6
sogar häufig. Es ist eine echte G yroidinoides mit offenem Nabel
und deutlichen Umbilikallippen. Sie fand sich auch in der Gulpenkreide von Holland und in der unteren Tuffkreide. Es ist sicher,
daß die als G yroidina depressa ( A l t h .) von A . M. V i s s e r erwähnte
Art aus der Maastrichter Tuffkreide dieselbe Art ist, wie die hier
erwähnte; die Süd-Europäische Art aber ist eine andere, wie ich
aus Proben feststellen konnte; mit Rosalina depressa A l t h . hat sie
aber nichts zu tun, da letztere keinen Nabel aufweist und auch
weniger dick ist.

Biologisches
Die Gattung G yroidinoides zeigt in ihren Arten die allgemeine Tendenz zur Ver
größerung der Anzahl der Kammern in der letzten Windung (Abb. 453). Die Analyse
der Individuen von G. nitida der Probe Groß-Hehlen (siehe oben) zeigt dabei, daß in
nerhalb einer einzigen Klone die Anzahl der Kammern der letzten Windung umge
kehrt proportional ist dem Durchmesser des Proloculus. Man könnte dies so inter
pretieren, daß die Arten während ihrer Entwicklung durchschnittlich kleinere Proloculi
aufweisen würden, da die Anzahl ihrer Kammern zunimmt. Dies ist aber nicht der
Fall. Eine große Anzahl Messungen zeigte, daß der mittlere Proloculus-Durchmesser
bei allen Formen vom Mittel-Alb bis zum Obermaastricht immer zwischen 22— 30 fi
schwankt.
D a auch die Arten aus dem Tertiär und die rezenten Formen eine große Zahl
der Kammern zeigen (8— 10), ist also diese Tendenz nicht rückläufig geworden und
kann als typisch für G yroidinoides vermerkt werden. Offenbar steht diese Tendenz
der Gattung nicht im Zusammenhang mit der Verkleinerung des mittleren ProloculusDurchmessers, denn diese findet sich nicht.
Eine andere Merkwürdigkeit ist, daß die zuerst anwesende Art, G. gracillim a,
schon ziemlich viel Kammern in der letzten Windung zeigt (bis 8), während die spätere
Form G. nitida erst mit 6 Kammern anfängt (Abb. 453).
Nicht ausgeschlossen bleibt immer, daß es sich eigentlich bei den Formen, welche
eine flache Dorsalseite und eine stark gewölbte Ventralseite zeigen (G. nitida, G. octocam erata, G, girardana, G. soldanii), immer nur um eine Art handelt, welche sich all
mählich ändert in der Zahl der Kammern der letzten Windung. G. nitida zeigt im
Coniac bis unt. Mittelsanton 6— 7 Kammern, sie würde dann im Untercampan 6— 8
Kammern zeigen, und dies würde dann bis ins hohe Maastricht der Fall sein, wo die
Gehäuse mit 6 und 7 Kammern seltener werden. Im Tertiär würde man dann die
selbe Art wiederfinden, aber nun mit 8— 10 Kammern.
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Globorotalile s
G loborotalites wurde vorn
1942 aufgeslellt mit einer
kurzen Beschreibung, und G lo
borotalites m ultisepta B r o t z e n
wurde als Genotyp der Gattung
angeführt. 1948 erschien eine mo
nographische Bearbeitung von T f .n
D a m & M a g n e , die aber den Tat
sachen nicht ganz gerecht wird.
Eine Neubeschreibung der in
der West-Europäischen Kreide zu
beobachtenden Arten hat sich als
notwendig erwiesen. Um einen
ganzen Überblick über die E n t
wicklung zu bekommen, ziehe ich
es hier vor, auch die Arten der
Unterkreide heranzuziehen, zumal
B e t t e n s t a e d t die aus dem Barreme einer sorgfältigen Analyse
unterzogen hat (1952).
G loborotalites zeigt bei allen
bis jetzt bekannten Arten sehr
typische Gattungsmerkmale. Die
Dorsalseite ist immer nahezu flach
oder leicht gewölbt. Der Rand ist
immer zugeschärft. Die Ventral
seite ist immer stark vorgewölbt
bis konisch. Der Rand ist immer
porenlos, so daß ein deutlicher
Unterschied zwischen den Porenfeldem der Dorsalseite und der
Ventralseite auftritt. Auf der Ven
tralseite gibt es immer einen
echten Nabel, obwohl dieser bei
einigen Formen fast verschlossen
ist, indem sich die ventralen Rän
der der Kammerwände einander
stark nähern. Immer biegt sich in
der Nähe der Dorsalseite die
Aperturwand zurück, dem Initial
ende zu, und trägt da keine Poren.
Diese Struktur weist auf die Alabaminen hin und ähnelt der Struk
tur der Gyroidinoicles-Arien sehr.
Der porenlose Rand des Gehäuses
kann sich in den inneren Win
dungen bei vielen Arten von G lo
borotalites
etwas
verbreitern,
so daß die Spiralsutur breit
und deutlich wird. Die Aper-
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Abb. 453. Vertikale Verbreitung der GyroidinoidesArten in der Kreide.
Die Punkte deuten auf Proben, in welchen die
angedeuteten Arten gefunden wurden. G. globosa
ist hier nicht als besondere Art betrachtet.
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C III Spezieller Teil
C III

a) L i t u o 1 i d a e

Diese Gruppe von meist grob agglutinierten Formen zeigt in der microsphären
Generation einen deutlichen spiraligen Anfang; die Spirale ist meist nla
' 1- in
einigen Fällen etwas unregelmäßig, was besonders für die späteren Windungen der
megalosphären Generation gilt, wo die späteren Kammern einseitig um den Anfangs
teil herumgebogen sein können (Bulbophragm ium M a y n c ). Bei allen typischen Lituolidae sind die Kammern im Grunde tropfenförmig, was sich oft in einer Verlängerung
des Mundteiles zeigt. Diese Form der Kammern dürfte auf eine Verwandtschaft mit
R eophax weisen. Vielfach verzweigt sich der auf der Oberfläche einer vorhergehenden
Kammer ruhende Basalteil so, daß eine labyrinthische Struktur entsteht die sich oft
auch in den höheren Teilen der Wandung der Kammern zeigt. Bei primitiver gebauten
Arten dieser Gruppe überwiegen Formen mit einfacher, runder oder schlitzförmiger
Mündung. Bei Formen mit ausgeprägter Labyrinth-Struktur wird diese auch in der
Gegend der Mündung ausgebildet, wodurch multiple Mündungen entstehen können.
Letzteren ist aber keine schwerwiegende taxionomische Bedeutung zuzuweisen da in
den jüngeren Teilen solcher Gehäuse oft noch die einfache Mündung vorhanden ist,
und auch nicht-labyrinthische Formen (Lituola) mehrfache Mündungen aufweisen
können.
M a y n c (1952) hat versucht, labyrinthische Formen scharf von einfachen Formen
zu trennen, indem er behauptet, daß der Genotyp von Lituola, L. nautiloidea, ein
fachen Kammerbau zeige. Seine betreffenden Figuren sind aber nicht überzeugend, da
er keine Serienschliffe anfertigte, die das einzige Mittel bilden, einwandfrei diese
Struktur zu ermitteln. So lassen Medianschliffe seitliche labyrinthische Aussackungen
nicht erkennen. Oft erschweren dunkelgefärbte Ausfüllungen ein Erkennen dieser
Struktur. Benutzbar sind nur solche Gehäuse, die eine einheitliche oder eine pyritische
Ausfüllung zeigen. Dann besitzen fast alle Arten dieser Gattung in den älteren Kam
mern eine bräunlich gefärbte chitinöse Hülle, die meist auch in den Aussackungen bei
starker Vergrößerung deutlich hervortritt. Die Aussackungen lassen sich meist deutlich
von etwaigen Schliff-Unregelmäßigkeiten unterscheiden.
In vielen Fällen ist eine sehr große Anfangskammer wie bei Haplostiche zu beob
achten — wahrscheinlich wurden deshalb sogar Arten als Haplostiche beschrieben;
doch zeigt H aplostiche immer einen einfachen Kammerbau — . Große Anfangskammer
zusammen mit labyrinthischem Kammerbau spricht für eine A-Form einer Lituolide.
Die Schwächen der MAYNeschen Taxionomie zeigten sich darin, daß die Arten von
Frankeina, Triplasia, Ammomarginulina, F labellam m in a und Bulbobaculites, die
M a y n c z u den Lituolinae stellt, eine labyrinthische Struktur zeigen. Dies ist vermutlich
auch mit den Formen der Fall, welche M a y n c als echte L itu ola ansieht, wie L. difform is
L a m a r c k . Die Kammerquerschnitte, die R e u s s von Lituola nautiloidea (1860, S. 220,
Taf. 10, Fig. 8) und von H aplophragm ium irreguläre (1860, Taf. 11, Fig. 3) gegeben
hat, die von M a y n c als die Mündungen der Gehäuse gedeutet werden, sind echte
Querschnitte von abgebrochenen Kammern und zeigen den labyrinthischen Bau dieser
Formen, wie ich dies auch an Schliffen bestätigen konnte. Doch zeigt echte Lituola
n au tiloidea einfachen Bau. Es ist sehr zweifelhaft, ob es bei den meisten Formen über
haupt einfach gebaute Arten gibt. Nur haben solche primitiven Formen noch nicht die
stark entwickelte labyrinthische Struktur von C yclam m ina c. s. Der labyrinthische Bau
zeigt nur verschiedene Abstufungen. Denn schon viele primitive Arten zeigen deutii
die starken Verzweigungen der Aussackungen, die bei C h offatella ihren Höhepun
erreichen. Schliffe durch Cyclam m ina (Abb. 1) und C h o ffa tella zeigten rrjir, aaii ie
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Labyrinth-Struktur im Wesen dieselbe ist wie bei den primitiven Lituolidae. Immer
zeigt sich, daß das Gehäuse eine innere chitinöse Wandung besaß, und daß diese
innere Wandung mit all ihren Aussackungen zuerst angelegt wurde, und daß sekundär
zwischen diesen Aussackungen und diese ganz umhüllend kleinere oder größere Sand
körner abgelagert wurden. Das heißt, die Labyrinth-Struktur war vom Anfang an
vorhanden, sie ist also ein typisches Merkmal, und erst später wurden die Höhlungen
zwischen dieser Struktur von Material ausgefüllt. Bei Cyclam m ina zeigen die Aus
sackungen der Kammern den gleichen Bau wie z. B. bei Flabellam m ina, nur ist bei
F labellam m ina zwischen den groben Sandkörnern kaum eine feinere organische oder
eisenhaltige Substanz eingelagert. Dagegen liegt bei Cyclam m ina zwischen den Sand
körnern ziemlich viel feines Material, das an der Schalenoberfläche den Hauptbestand
teil bildet, so daß dort eine ziemlich feste Schicht entsteht. Dies wird bei C h offatella
und Pseudocyclam m ina noch gesteigert, und gibt dann Anlaß zu den im Grunde fal
schen Vorstellungen wie „Epidermis“, „Subepidermal layer“ und „Labyrinthic layer“,
was z. B. von H e n s o n benutzte Ausdrücke sind (1948, S. 11, Textfig. 1). Denn in
Wirklichkeit gibt es solche verschiedenen Schichten nicht; es sind nur verschiedene
Differenzierungen in der Feinheit des
gebrauchten Materials, die wohl den
höheren Grad der Entwicklung des
Gehäuses anzeigen, aber keine prin-

Abb. 1. Schliff durdi einen Teil des
Gehäuses von Cyclammina cancellata;
Tiefsee südlich Grönland.
Eine fein-agglutinierte Sdricht bildet die
Oberfläche, zudem sind in einer bräun
lichen Masse viele scharfe Quarzkörner
eingebettet; in dieser Schicht sind dicht
unter der Oberfläche hinreichende Hohl
räume ausgespart, weldie von einer fei
nen Pseudochitin-Schidit umgeben sind.

zipielle taxionomische Bedeutung besitzen. Auch der Ausdruck „pseudolabyrinthisch“,
welcher von B a r t e n s t e i n (1953) neuerdings eingeführt wurde, hat keinen wesentlichen
Inhalt.
Wahrscheinlich gehören alle diese labyrinthisch gebauten Arten mit einem mehr
oder weniger planospiralen, sich häufig später entrollenden Gehäuse zu einer ziemlich
einheitlichen Gruppe. In wieweit die nicht-labyrinthischen Formen mit dieser Gruppe
in Zusammenhang gebracht werden können, ist noch nicht nachweisbar. Sehr wahr
scheinlich sind Cribrostom oid.es und R ecurvoides nicht in diese Gruppe, auch nicht an
den Anfang zu stellen. Die Tatsache, daß sie planospiral angeordnete Kammern zeigen,
ist kein Beweis für ihre Zusammengehörigkeit. Ich muß also auch in dieser Hinsicht
die Taxionomie M a y n c ’ s ablehnen. Verschiedene als H aplophragm oides bezeichnete
Arten aus dem Jura sind labyrinthisch. Sogenannte streptospiral gewundene Gehäuse
zeigen im Anfang einen planospiralen Bau, dazu läßt sich die geringe Unregelmäßig
keit im Bau des Gehäuses ohne weiteres auf räumliche Schwierigkeiten zurückführen;
denn die microsphären Gehäuse sind planospiral, die megalosphären streptospiral
angeordnet; dies ist so zu erklären, daß die Kammern nicht schnell genug den großen
27
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Proloculus der megalosphären Generation umfassen konnten. Daher kann ich dem
neuen Genus B ulbophragm ium keinen taxionomischen W ert beilegen. In dem anderen
Falle müßte man O rbignyna hier einstufen, da hier die Anfangspirale deutlich streptospiral ist; doch handelt es sich hier um eine Eggerellinide. Zudem sind die B ulbophragm ium -Arten nicht, wie M a y n c behauptet, einfach gebaut, sondern sie sind deutlich
labyrinthisch, wie schon der Querschnitt von R e u s s ’ ( M a y n c 1952, Taf. 10, Fig. 10)
zeigt, was von mir bestätigt werden konnte.
Ich kann hier weder die MAYNCsche Arbeit, noch eine neue Taxionomie zugrunde
legen. Die Arten erscheinen unter den Namen, wie sie von älteren Autoren gegeben
wurden. Ich habe die Hoffnung, daß eine neue befriedigende Taxionomie aufgestellt
werden kann, wenn die innere Struktur zahlreicherer Agglutinantia auf meine Weise
beschrieben worden ist.
Es soll noch hervorgehoben werden, daß jede von mir untersuchte Art immer die
gleiche Form der Agglutination zeigte. Die Größe und Gestalt der benutzten Körner,
die chemische Beschaffenheit — Quarz oder Kalk — , der Aufbau __ eine einzige
Schicht der Körner oder mehrere Schichten — erscheinen als ebenso wichtige konstante
spezifische Merkmale wie Bau und Anordnung der Kammern und der Mündungsver
hältnisse. Wird in der Literatur von einer Art angegeben, daß sie verschiedene Aggluti
nation zeige, so handelt es sich fast immer um mehrere Arten. Nur ist denkbar, daß
verschiedene Generationen (haplonten bzw. diplonten) einer Art auch verschieden
agglutinieren; dies gilt aber nicht bezüglich der chemischen Beschaffenheit, wie im
Falle von Litu ola foedissim a gezeigt wird.
Reophax
1928

R eophax scorpiurus

cf. s c o r p i u r u s

M on tfort—

F ranke,

M

o n t f o r t

S. 18, Taf. 2. Fig. 2.

Diese Form zeigt gegenüber ähnlichen For
men noch die meisten Anklänge an die rezente
MoNTFORTSche Art. Typisch ist die birnenför
mige große Endkammer und die Agglutination,
welche ausschließlich aus unregelmäßigen
Quarzkömern mit nur sehr wenig Bindemittel
besteht. Hierdurch unterscheidet sich diese Art
von der viel jüngeren R. recta B e i s s e l , deren
taxionomische Stellung aber noch unklar ist.
V o r k o m m e n : oberes Santon und unteres
Campan von Lathwehren 11
(199. 236 und 266 m) und
Lehrte 11 (693 m).
c

a)
b)
c)
d)

Abb. 2. Reophax cf. scorpiurus.
Bohrung Lathwehren 11, 236 in.
TK 1422 Amt für Bodenforschung, Hannover®)
TK 1423
TK 1424
Längsschliff.

®) Im folgenden gelten sämtliche Typen-Katalog-Nummem (= TK) wenn nichts anderes
vermerkt ist für die im Amt für Bodenforschung in Hannover aufbewahrten Stücke.
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)

Es fanden sich nur megalosphäre Gehäuse. Sie zeigen eine fast aufrechte Reihe
von Kammern mit großen Proloculus.
Die Gehäuse sind ziemlich groß (Bruchstüdce messen bis zu 2,5 mm). Die Kam
mern zeigen deutlich eingesenkte Suturen, die Wandungen sind außen ziemlich
glatt, aber doch grob agglutinierl
von nahezu gleich großen Quarzkörnern,

Abb. 3. Ammobaculites cf. agglutinans.
a) Gehäuse mit gekrümmtem Anfangsteil,
TK 1427
b) gestrecktes Gehäuse (schematisch),
TK 1425;
a) und b) aus Bohrung Lathwehren 11,

110 m.
c) Endteil eines Gehäuses im Längsschliff,
Bohrung Lathwehren 11, 57 m, TK 1426
d) Längsschliff durch Gehäuse a).

die häufig als Wand nur eine Schicht von Körnern bilden und mit sehr wenig Zement
verkittet sind. Am Ende des Gehäuses findet sich areal eine runde terminale Mündung.
Die Kammern sind einfach, ohne jegliche labyrinthische Struktur. Einige Gehäuse
zeigen am Anfang eine leichte Krümmung, sodaß
die Möglichkeit) besteht, daß Gehäuse mit kleine
rem Proloculus im Anfang stärker gewunden sind.
Ich möchte diese Form vorläufig als A m m oba
culites cf. agglutinans (d ’O rbig n y ) bezeichnen, da
die Art von d ’O rbig n y (1846, S. 137, Taf. 7,
Fig. 10-—12) aus dem Tertiär beschrieben wurde.
Vorkommen:

Lathwehren 11 im oberen
Santon bis unteren Campan,
nie häufig.

Ammobaculites
1891

r e ct u s ( B

e i s s e l

Trocham m ina recta B e is s e l —
B e i s s e l , S. 22, Taf. 5, Fig. 1— 3.

Abb. 4. Ammobaculitis rectus.
a)—e) Gehäuse aus Lehrte 11, 646,5—652 m;
c) TK 1428
e) TK 1429.

)
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R eophax recta ( B e i s s e l ) — F r a n k e , S. 19, Taf. 2, F i g . 3 .
R eophax recta (B eissel ) — B rotzen, S. 30, Taf. 1, Fig. 2

Megalosphäre Gehäuse zeigen meist einen endständigen Proloculus mit einer
kurzen Reihe von birnenförmigen Kammern; es gibt aber auch Formen einer sehr
kurzen Anfangspirale. Beide Formen, die sonst nicht von den geraden zu unterscheiden
sind und zusammen mit diesen Vorkommen, gehören offenbar zu derselben Art.
Zwisdien den feineren Sandkörnern finden sich auch gröbere; die Schale ist dickwandig
und aus mehreren Reihen von Sandkörnern aufgebaut, was man bei der Gattung
A m m obaculites und nicht aber bei der Gattung R eophax findet. Die letzte birnen
förmige Kammer besitzt eine endständige Mündung. Innenraum der Kammern ist
einfach, nicht labyrinthisch. Agglutination ausschließlich Quarzkörner.
Maße:
Vorkommen:

Länge bis 1,5 mm.
in den meisten Proben aus dem oberen San ton von der Bohrung
Lehrte 11.

Ammobaculites

spiculifera

nov.

spec.

Gehäuse stark abgeplattet; der Spiralteil ebenso breit wie der uniseriale Teil,
welcher meist nur aus wenigen Kam
mern besteht oder fehlt. In der wahr
scheinlich
microsphären Generation
viel schlanker als in der megalosphären, wo die Endkammern breit sind,
die bei den microsphären Formen
schlank und deutlich durch eine Ein
schnürung voneinander getrennt sind.
Die Mündung ist einfach und sitzt
oft auf einem etwas vorgezogenen
Hals.

a)
b)
c)
d)
e)

Abb. 4 a. Ammobaculites spiculifera.
Aus Misburg, Probe 7.
megalosphäres Gehäuse
dasselbe Gehäuse auf der Kante
megalosphäres Gehäuse
megalosphäres Gehäuse, TK 1442.
und f) Endstück eines microsphären Gehäuses.

Abb. 4 b. Ammobaculites spiculifera.
Aus Misburg, Probe 7.
Megalosphäres Gehäuse und dessen
Sdiliff, TK 1443.
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Die mit viel Zement ausgestattete Schale agglutiniert vorwiegend Kalknadeln von
Spongien, ab und zu auch kleine Gümbelinen. Auf den einzelnen Kammern sind diese
Nadeln der Mündung zu gerichtet, wodurch im Spiralteil eine spiralige Struktur ent
steht. In der megalosphären Generation besteht die Spirale aus etwa 4 schmalen Kam
mern auch die uniserialen Kammern sind niedrig. Die Gehäusewand ist sehr dick; sie
besteht aus verschiedenen Schichten von Nadeln mit eingestreuten Kalkkörnern und
viel Zement. Im auffallenden Licht sind die Gehäuse kaum von nngeformten KalkKlumpen zu unterscheiden. Besonders bei megalosphären Exemplaren sind Suturen
weder auf dem Spiralteil noch auf dem geraden Teil zu erkennen.
Maße:

Länge der Gehäuse 0,75— 1,80 mm; Breite in der microsphären
Generation 0,60 mm, in der megalosphären 0,80 mm; Dicke
0,40 mm.

Vorkommen:

Diese Art wurde nur im mittleren Campan angetroffen, und zwar
in Misburg, wo sie in den Proben 6 bis 10 ziemlich häufig war
und in den untersten Proben der Ziegeleigrube Austermann.
L it u o l a gr an d i s

1854
1949
1952

( R e u s s )

Spirolina grandis R e u s s — R e u s s , S. 69, Taf. 25, Fig. 14.
H aplophragm ium grande ( R e u s s ) — H o f k e r , S. 6, Textfig. 2.
L ituola grandis ( R e u s s ) — B a r t e n s t e i n , S. 322, Taf. 1, Fig. 9.

Diese von B e i s s e l und F r a n k e für NW-Deutschland angegebene Art konnte ich
auch nur von der BARTENSTEiNschen Fundstelle Siegsdorf, Bayern, untersuchen. Es
sind megalosphäre kugelige Formen. Die einfache Mündung erscheint häufig in ver
schiedene Öffnungen aufgeteilt zu sein. Die Schale
ist agglutiniert mit fast gleich großen Kalkkörnern;
wenige oberflächliche Quarzkörner können mit Fora
miniferen eingeschlossen sein. Schliffserien ergaben,
daß die Kammern einfach sind und keinerlei labyrinthische Struktur zeigen. Die Kittmasse ist sehr
gering; die Wände sind sehr dick. Wie ich schon 1949
bemerkte, sind in allen drei Generationen die Kam
mern einfach, so daß diese Art einen Übergang

Abb. 5. Lituola grandis.
Schliff eines Gehäuses aus den Gerhardsreuter Schichten
von Siegsdorf, Bayern; TK 1430.

zwischen den einlachen Formen von A m m ohaculites zu den stärker aufgerollten For
men von H aplophragm ium bildet.

C III

b) H a p l o p h r a g m i u m

Agglutinierende Arten, die in der microsphären Generation eine anfangs spiralig
angeordnete, später aber sich entrollende und dann gerade Serie von Kammern auf-
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tur ist immer ein Schlitz auf der ventralen Sutur der letzten Kammer, und zeigt
bei den meisten Arten, speziell den geologisch älteren, die Tendenz, schlingenförmig
zu sein. Die Poren der Kammerwände sind immer deutlich, sowohl dorsal als ventral,
und können bei gewissen geologisch älteren Arten ziemlich weit sein. Die Gehäuse
dicke und die Dicke der Umbilikallamellen nimmt während der Entwicklung der
Gruppe allmählich zu.
Globorotalites
1914
1933
1933
1938
1938
1952

bartenstein i

B e t t e n s t a e d t

Pulvinulina repanda. F i c h t e l & M o l l . — S h e r l o c k , Specton clay, Taf. 19,
Fig. 14.
E pon ides sp. — E ichenberg , S. 21, Taf. 7, Fig. 5.
E pon ides m idieliana d ’ O r b i g n y . — E i c h e n b e r g , S. 190, Taf. 22, Fig. 2.
G yroidina D 12. — H e c h t , Taf. 7b, Fig. 59— 61; 10b, Fig. 91— 94; 11b, Fig.
50— 52; 12a, Fig. 61— 65.
G yroidina D 13. •
— H e c h t , Taf. 13a, Fig. 6— 9.
G loborotalites bartensteini. — B e t t e n s t a e d t , S. 277— 283, Taf. 3, 4.

Gehäuse auf der Dorsalseite nahezu flach oder sehr schwach gewölbt, Ventralseite
halbkugelförmig bis konisch, oft ohne Nabel, der selten etwas deutlicher ausgeprägt
ist. Auf der Dorsalseite sind alle Kammern der Spirale sichtbar und zeigen meist nur
1,5 Windungen, die bei der megalosphären Form von 11— 14 Kammern gebildet werden
und bei der microsphären Form etwas zahlreicher sind. Der letzte Umgang wird
von 5— 6 Kammern gebildet. Suturen dorsal leicht gebogen, auf der Ventralseite oft
etwas S-förmig. Mündung ein schma
ler Schlitz, meist sutural in der Mitte
der ventralen Kammersutur, oft aber
an ihrer dorsalen Seite etwas areal.
Die Kammern sind auf der schrägen
Ventralseite deutlich etwas aufge
blasen, so daß die Seitenwände des

m /s s

Abb. 454. Globorotalites bartensteini.
Aus Edesse-Nord 4, 250—253 m,
mittleres bis oberes Barreine,
a), b), c) Gehäuse von drei Seiten
d), e), f) versdiiedene Gehäuse
g) Aperturfläche, mit der sdilingenförmigen, etwas arealen Mündung und
der Einsenkung oberhalb dieser
Mündung
h) Querschliff
i) Längssdiliff, der von der Ventral
seite her genommen ist und die Dor
salwand sehen läßt; die Septalmündungen und die dorsal von diesen
Mündungen hervorragenden poren
losen Teile der Aperturfläche fallen
sofort auf.
a), d)—g) TK 1802, Paratypoid
h) TK 1800, Holotyp
i) TK 1801, Paratypoid.
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Gehäuses etwas gebogen sind. Mit zunehmendem Alter der Art werden diese Wände
immer gerader; auch ändert sich dann die Wölbung der Gehäuse. Der Rand des Ge
häuses ist oft wenig scharf, der Winkel zwischen der Dorsalseite und den Seiten
wänden des Gehäuses ändert sich im Laufe der Zeit von etwa 90 ° im Barreme bis
zu etwa 6 0 ° im Apt.
Die Gehäusewand ist dorsal und ventral von großen, deutlichen Poren durch
löchert; Durchmesser der Poren ungefähr 6 //.
Maße:
Vorkommen:

Durchmesser 0,3— 0,4 mm, Höhe bis 0,15 mm.
Barreme bis Apt.

Im Querschliff biegen sich in der Nabelgegend die Lippen der Umbilikmündungen
mit weiter Rundung dorsalwärts ein und lassen meist nur einen kleinen echten Nabel
frei. Die Lippen sind, ebenso wie die Kammerwände, sehr dünn (8 // resp. 12 fx). Die
Aperturseite zeigt immer eine ziemlich starke, bis zur Apertur reichende Einbuchtung.
Hierdurch ist auf dem von der Ventralseite her angefertigten Längsschliff immer
distal von den Septen eine porenlose Platte zu sehen, die nach der Dorsalseite hin
vorbiegt.
B e t t e n s t a e d t unterscheidet einige Unterarten, die aber gleitend ineinander über
gehen, also nur Altersvariationen der Art sein können. Alle zeigen aber die für diese
Art kennzeichnenden großen Poren und 5— 6 Kammern, während immer die Wände
und Lippen dünn sind.
G l ob o r o talit e s b r o t z e n i

nov.spec.

Im Oberalb von Holland fand sich, oft massenhaft, eine Art, welche im allgemeinen
die Merkmale der vorigen zeigt, aber doch in einigen Punkten sich von ihr unter
scheidet. Auch hier sind die Poren weit (4— 5 jx Durchmesser), aber das Gehäuse ist
deutlich niedriger als die meisten Formen von G. bartensteini. Außerdem ist der
Nabel immer deutlich und ziemlich weit, Die Anzahl der Kammern beträgt 7— 8,
die Dorsalseite ist immer sehr flach, und
die Wände und Umbilikallippen sind
dicker als bei G. bartensteini (resp. 14 und
16 ju). Es ist möglicherweise angebracht,
diese später auftretende Form als selb
ständige Art zu behandeln.

Abb. 455. Globorotalites brotzeni.
Aus dem oberen Alb, Holland,
a), b), c) Gehäuse von drei Seiten
d) Poren
e) Quersdiliff, in einer Kammer auch die
Septalmündung.

Maße:

Länge etwa 0,36 mm, Dicke 0,20 mm.

Typen der neuen Art befinden sich in der Sammlung des Geol. Dienstes, Haarlem,
Holland.
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Globorotalites
1934
1937
1940
1946

von

Nordwestdeutschland und Holland

subconicus

( M o r r o v v )

G loborotalia subconica. — M o r r o w , Taf. 30, Fig. 10, 11.
G loborotalia su bcon ica M o r r o w . — L o e t e r l e , S. 43, Taf. 6, Fig. 10.
G loborotalites subconicus ( M o r r o w ) . — T e n D a m & M a g n e , S. 225, Fig. 4, 5.
G loborotalia su bcon ica M o r r o w . — C u s h m a n , S. 153, Taf. 63, Fig. 4.

Dorsalseite flach oder nur in der Mitte sehr leicht gewölbt. Ventralseite halb
konisch, bei den geschlossenen Typen ziemlich spitz, bei offenem Nabel etwas ab
gestutzt. Umriß des Gehäuses immer scharf, oft mit einem etwas erhobenen Rande.
Seitenwände leicht gebogen bis gerade, Der Nabel an der Ventralseite immer sehr
deutlich, wenn er nicht von der Lippe
der letzten Kammer verdeckt wird,
was häufig der Fall ist. Auf der Dor
salseite sind alle Kammern sichtbar;
die Anzahl beträgt 11— 14. Die letzte
Windung wird von 6 Kammern ge
bildet; diese haben runde, zurücklaufende Suturen und einen deut
lichen, hyalinen Rand an der Peri-

Abb. 456. Globorotalites subconica.
Taylor-Formation, Texas, St. 245-T-2,
Plummer.
a), b), c) Gehäuse von drei Seiten
d) Querschliff dieses Gehäuses, TK 1803.

Schacht Ickern, Westfalen, 283 m.
a), b), c) Gehäuse von drei Seiten
d), e) anderes Gehäuse
f) Querschliff, die Septen, Septal- und Umbilikalmündungen zeigend.

pherie des Gehäuses. Ventrale Suturen gebogen, oft leicht S-förmig.
Die Mündung ist ein schmaler Schlitz an der Sutur der letzten Kammer. Apertur
wand porenlos. Dorsal- und Ventralseiten mit porösen Wänden, Poren immer sehr fein.
Der Querschliff zeigt dünne Wände, welche in stark umgebogene Lippen über
gehen, die den oft großen Umbilicus umgeben. Lippen ebenso wie Dorsalwand
immer dünn (10— 14 /u). Winkel zwischen Dorsalseite und Seitenwänden immer
nahezu 60 °.
M a ß e : Durchmesser 0,4— 0,5 mm; Höhe bis 0,3 mm.
Vorkommen:

Oberturon bis Santon, selten.
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Abb. 458. Globorotalites subconica.
Schacht Ickern, Westfalen, 109 m.
a)—d) Gehäuse von verschiedenen Seiten
e) Querschliff
a)—d) TK 1805, e) TK 1804.
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Abb. 459. Globorotalites subconica.
a)—c) Gehäuse, Ventralseite
d) Gehäuse, Aperturseite
e) Dorsalseite
f) Querschliff, welcher in einer Kammer die
Septal- und Umbilikalmündungen zeigt.
a)—e) TK 1807, f) TK 1806. Roggenmühle,
Lehndorf; Santon, 50—65 m.

Diese Art scheint bereits von R e u s s (1848, Taf. 12, Fig. 31) als Rotalia micheliniana erwähnt zu sein aus dem Turon Böhmens.
Der Querschliff mit den dünnen Wänden, der Nabel, der von den weit von
einander abstehenden Umbilikallippen gebildet wird, läßt diese älteste Form der
Globorotaliden mit kleinen Poren deutlich unterscheiden. G. micheliniana ist als eine
Mutante von G. su bcon ica aufzufassen und ist artlich kaum von ihr zu trennen. Die
Analyse der amerikanischen Art (Abb. 456) zeigte, daß die Taylor-Art und diese erste
Form der m icheliniana-G ruppe in Nordwestdeutschland zur selben Art gehören. D iffe
renzen sind nicht nachzuweisen. In Amerika findet sie sich nach F r i z z e l l im Taylor
und Austin.

Globorotalites
Synonymik:

T en

D am

und

michelinianus

M agne,

( d ’O r b i g n y )

1948, S. 223— 224.

Gehäuse verhältnismäßig groß, Dorsalseite flach oder wenig gebogen. Ventral
seite stark konisch mit wenig gerundeter Spitze, nie mit einem äußerlich sichtbaren
Nabel, welcher immer von der Lippe der letzten Kammer überdeckt wird. Auf der
Dorsalseite sind bei älteren Formen sämtliche Kammern zu erblicken, bei geologisch
jüngeren Formen wird das Zentrum von einer dicken Kalkmasse überdeckt, wodurch
die ersten Kammern nicht sichtbar sind. Bei den A-Generationen wird das Gehäuse
von ungefähr 14 Kammern gebildet, bei der B-Generation von 18— 28 Kammern.
Bei den A-Generationen wird die letzte Windung von 6— 7 Kammern eingenommen,
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weisen. Mündung erst mehr oder weniger sutural,
später immer mehr areal; die Mündung kann auch
in einige Mündungen zerlegt erscheinen. Das Kam
merinnere ist immer labyrinthisch, besonders an der
Basis der Kammern.

H a p l o p h r a g m i um
1841
1860
1928

aequale (R

o e m e r

Spirolina aequ alis N. —
R oemer, S. 98, Taf. 15, Fig. 27.
H aplophragm iu m aeq u a le (R oemer) __
R e u s s , S. 74, Taf. 11, Fig. 15.
H aplophragm iu m aeq u a le (R oemer) __
F r a n k e , S. 170, Taf. 15, F ig. 15.

Abb. 6. Haplophragmium aequale.
Gehäuse aus Lathwehren 11; 303 m, von zwei Seiten
TK 1431.

Abb. 7. Haplophragmium aequale.
a) microsphäres Gehäuse,
TK 1432
b) und c) megalosphäres Gehäuse
von zwei Seiten. Agglutination
teilweise angegeben;
Lathwehren 11, 303 m.

Abb. 8. Haplophragmium aequale.
a) Schliff durch microsphäres Gehäuse, etwas tangen
tial; deutlich sind die basalen labyrinthischen
Strukturen sichtbar; Lathwehren 11, 303 m,
TK 1433
b) Längsschliff durch megalosphäres Gehäuse aus
Lathwehren 11; 312 m, TK 1434
c) Querschliff durch eine Kammer, Basisteil mit der
labyrinthischen Struktur; Lathwehren 11; 312 m,
TK 1435.

)
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Gehäuse groß, 5— 8 mm lang, in der megalosphären Form mit einer etwas unregel
mäßigen Spirale, die in der microsphären regelmäßiger ist (vgl. H. grande). Die
Kammern des gestreckten Teiles zahlreich, viel breiter als hoch, mit nur schwach ein
gesenkten Suturen. Endkammer wenig gewölbt, mit einigen Mündungen in der Mitte
der Endfläche. Anfangsspirale bei der megalosphären Form wenig breiter als der ge
streckte Teil. Schalenoberfläche mit großen, regelmäßig gelagerten Quarzkörnern, die
nach außen eine glatte Außenseite zeigen. Im Innern der dicken Wand vorwiegend
kleinere Körner, welchen gelegentlich größere Körner zwischengelagert sind.
Jede Kammer besteht aus einem relativ kleinen Hohlraum, an dessen Basis aber
zahlreiche, oft verzweigte Aussackungen zu finden sind, die bis an die Schicht der
großen Sandkörner vorragen können. Die Struktur der Kammern ist also stark labyrinthisch. Diese Aussackungen der Basis der gestreckten Kammern bilden auf dem
Querschliff eine sehr typische Struktur, die schon von R e u s s abgebildet wurde. Die
ersten Kammern der magalosphären Form besitzen nur eine einschichtige grobsandige
Wand.
Vorkommen:

Ich fand diese Art massenhaft im Coniac vom Schacht Ickern und
in den Teufen 333— 345 m der Bohrung Lathwehren 11 (SantonCampan). R e u s s beschreibt sie aus dem Cenoman und Turon.

Haplophragmium
1860
1875
1928

f o e di s s im um

( R e u s s )

D entalina fo ed issim a R e u s s — R e u s s , S. 45, Taf. 3, Fig. 23.
H aplostidie foedissim a (R euss) — G einitz , S. 121, Taf. 24, Fig. 1— 3.
H aplostidie foed issim a ( R e u s s ) — F r a n k e , S. 19, Taf. 2, Fig. 7.

Gehäuse gerade oder leicht gekrümmt, der Anfangsteil in der microsphären Ge
neration wenig breiter als das übrige Gehäuse, bei der megalosphären Form meist
etwas breiter mit deutlich spiralig gelagerten Anfangskammern. Fast immer findet sich
in der Mitte auf einer der Seiten dieses spiraligen Anfangsteiles der megalosphären
Generation ein großes abgerundetes Quarzkorn, das deutlich hervorragt. Die späteren
Kammern des gestreckten. Gehäuseteiles sind in der microsphären Generation meist
deutlich unterscheidbar, indem der Anfangsteil jeder Kammer stark und unregelmäßig
ausgebuchtet erscheint. Diese Aus
buchtungen korrespondieren mit labyrinthischen Aussackungen der Kam
mern. Bei megalosphären Formen
sind die Kammerwände immer dicker,
weshalb diese Aussackungen nicht
so deutlich hervortreten; doch sind

Abb. 9. Haplophragmium foedissimum.
a) megalosphäres Gehäuse aus Arnold,,
12727, 64 m; deutlich ist das angekit
tete Sandkorn zu sehen.
b) megalosphäres Gehäuse aus Arnold,
66 m
c) microsphäres Gehäuse aus Arnold,
64,5 m.

c
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bei der B-Generation von 7— 9. W ie bei allen G lohorotalites-Arten ist die Apertur
wand seicht eingebuchtet und porenlos. Daher sieht man im Längsschliff auch hier
immer eine nach der Dorsalseite ausbiegende porenlose Platte. Die Mündung besteht
aus einem schmalen Schlitz in der Mitte der ventralen Sutur der letzten Kammer.
Poren immer fein bis sehr fein.
Querschliffe ergeben, daß die Formen aus dem Untercampan erst relativ dünne,
in höheren Horizonten immer dicker werdende Wände aufweisen, während speziell
bei der B-Generation die Lippen sehr dick werden und lamellösen Aufbau zeigen.
Auf der Grenze des Untercampan/Obercampan bekommt diese Art ihren größten
Durchmesser.

Abb. 460. Glohorotalites midieliniana.
Blumenauerstraße, Hannover, unteres Unter
campan. Megalosphäres Individuum.
a)—c) Gehäuse in drei verschiedenen Ansichten
d) Quersdiliff, mit Septalmündungen.

Abb. 461.

Glohorotalites midieliniana.
Megalosphär.
a)—c) Gehäuse aus Lehrte, oberes
Untercampan
d) Querschliff durch ein Gehäuse aus
dem Oberen Untercampan einer
Holländischen Bohrung.
Geol. Dienst, Haarlem, F 454.

Maße:

Durchmesser im Untercampan bis 0,5 mm, am Anfang des Obercampan bis zu 0,7 mm. Die megalosphären Formen sind immer
etwas kleiner als die microsphären. Höhe im unteren Untercampan
bis 0,35 mm, am Ende des Untercampan bis zu 0,5 mm.

Vorkommen:

Unteres und oberes Untercampan bis zur Grenze Unter-/Obercampan.

Die microsphären und A^Formen sind von einigen Autoren als G lohorotalites
m ultiseptus B r o t z e n angesehen worden. Sie sind dieser Form äußerlich ganz ähnlich.
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Aus dem oberen Untercampan einer
Holländischen Bohrung.
a) Aufsicht auf ein megalosphäres Gehäuse
b) Querschliff eines microsphären kleinen
Gehäuses, sehr schön die dicken Umbilikalsepten und die Septal- und
Umbilikalmündungen zeigend.

Abb. 463. Globorotalites midieliniana.
Aus dem oberen Untercampan einer
Holländischen Bohrung. Längsschliff
durch ein megalosphäres Gehäuse.

Abb. 464. Globorotalites midieliniana.
Südlich Husum, No. 4670 Amt f. Bodenf., Hannover. Microsphäres Gehäuse aus dem Grenz
bereich Ünter-/Obercampan.
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Abb. 465. Globorotalites
micheliniana.
Querschliff durch das Gehäuse der
Abb. 464. Die Lippen der Umbilikalmündungen sind noch nicht in Lamellen
gespalten.

Abb. 466. Globorotalites
micheliniana.
Südlich Husum, Amt f. Bodenf. 4670,
Grenze Unter-/Obercampan.
a) Längsschliff durch ein microsphäres
Gehäuse
b) Längsschliff durch ein megalosphäres
Gehäuse.
Globorotalites
1936
1942
1948

multiseptus

( B r o t z e n )

G loborotalia m ultisepta. — B r o t z e n , S. 161— 164, Taf. 11, Fig. 6— 7,
Abb. 59— 61.
G loborotalites m ultiseptus ( B r o t z e n ) . — B r o t z e n , S. 31, Fig. 2.
G loborotalites m ultiseptus ( B r o t z e n ) . •— T e n D a m & M a g n e , S. 224, Fig. 1— 3.

Gehäuse immer groß, Dorsalseite leicht gewölbt, Ventralseite stark konisch, ohne
sichtbaren Nabel. Die Suturen der Dorsalseite sind nur im Umriß sichtbar, die im
Zentrum befinden sich immer unter einer dicken Kalkmasse. Suturen der Dorsalseite
nach hinten gebogen, Suturen der Ventralseite leicht gebogen. Apertur in einer
seichten Einbuchtung der Aperturseite, klein und schmal, in der Mitte der ventralen
Sutur. Aperturfläche immer porenlos, sonst das ganze Gehäuse mit feinen aber deut
lichen Poren versehen, welche nur am Rande des Gehäuses fehlen. Rand immer scharf,
Gehäuse immer undurchsichtig.
Querschliffe beweisen, daß die Gehäusewand sehr dick ist, besonders auf der
Rückenseite. Nur B-Formen treten auf. Ventrale Umbilikallippen sehr dick und von
starken Lamellen gebildet, welche den Nabel und daher die Umbilikalmündungen
fast verschließen. Septalmündungen schmal und lang. Winkel zwischen Dorsalseite
und Seitenwänden 60— 75 °.
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Abb. 467. Globorotalites multisepta.
Gehäuse aus Lüneburg, Pr. 1, Obercampan.

Abb. 468. Globorotalites
multisepta.
Aus Lüneburg, Probe 1,
Obercampan.
a) Längschliff durch ein Ge
häuse, den microsphären
Prolocus zeigend
b) Schliff von der Ventral
seite her, die Poren der
Dorsalseite und die
porenlosen eingebuch
teten Aperturwände
zeigend.

Abb. 469. Globorotalites
multisepta.
Querschliff durch ein Ge
häuse aus Lüneburg,
Probe 9, Obercampan.
Die dicken, aus Lamellen
bestehenden Umbilikallippen sind kennzeich
nend für diese Art.

410

J-

H o fk fh ,

Maße:

Foraminiferen der Oberkreidet von, Nordwestdeutschland und Holland

Durchmesser 0,6— 0,7 mm, Höhe 0,4 mm.

V o r k o m m e n : Anfang bis Mitte des Obercampan.
Diese Art ist ohne Zweifel als eine Mutante von G. michelinianus aufzufassen,
indem sie apogam wurde, sodaß nur die Merkmale der B-Formen von G. michelinianus
etwas stärker ausgeprägt vorhanden sind. B r o t z e n beschrieb diese Form schon aus
dem Untersenon (Santon bis Untercampan), wo ich sie nur als die B-Generation von
G. michelinianus in NW-Deutschland und Holland nachweisen konnte.

Bemerkungen

ii D e r

die

Gattung

Globoroialites

G loboroialites findet sich in Europa zuerst im Unterbarreme, wo sie als G. bartensteini mit ihren gleitenden „Unterarten“ auftritt. Hier soll hervorgehoben werden, daß
solche gleitenden Abänderungen auch bei anderen Foraminiferen beobachtet worden
sind (Nodosariden, Neoflabellinen, Frondicularien, viele Gavelinelliden, usw.), daß
diese Änderungen aber immer artbedingt erscheinen, also im Wesen der Art liegen.
Immer ist bei einer Art möglich, daß der Komplex von Genen sich infolge der Um
welt in ihrem Ausdrude ändert, daß also der Phänotyp sich ändert. Wir kennen dies
in bezug auf die Klima-Umstände schon lange und haben nun in den gleitenden Ab
änderungen der Foraminiferen einen Nachweis solcher Variationen, welche aber von
der Zeit abhängig sind. Man könnte sich denken, daß gewisse Gene im Laufe der
Zeit weniger kräftig in ihrem Ausdruck werden, sodaß andere Gene aus dem Komplex
phänotypisch in den Vordergrund treten. Doch bleibt die Abänderung innerhalb der
Grenzen der ganzen Variation der Art, sodaß solche zeitlichen Abänderungen kaum
als Unterarten aufgefaßt werden können, auch wenn sie für eine gewisse Periode
als konstant erscheinen. So bin ich der Meinung, es wäre besser gewesen, wenn
B e t t e n s t a e d t diese Abänderungen, die er selber auch als gleitend betrachtet, nicht
als Fluktuations-Mutanten, sondern als Variationen behandelt hätte, also die Art
G. bartensteini so weit gefaßt hätte, daß auch die Altersvariationen hineingepaßt
hätten. Diese würden dann nicht als z. B. G loborotalites bartensteini aptiensis, sondern
als G. bartensteini var. aptiensis angeführt worden sein. Die Aufstellung solcher For
men als Unterarten gibt wahrscheinlich ein falsches Bild des wirklichen Geschehens.
So ist auch unsicher, ob wirklich in dieser Gruppe eine C. brotzeni berechtigt
ist. Es könnte sein, daß diese letzte Form der Großporen-Gruppe als Endstadium
der Entwicklung von G. bartensteini aufzufassen ist. Ebenso ist es möglich, daß die
sehr dickschalige G. m ultiseptus nur die apogam gewordene G. michelinianus darstellt.
Dann würde es eigentlich nur zwei echte Arten von G loborotalites geben, G. b arten 
steini mit groben und G. m ichelinianus mit feinen Poren. Denn auch G. subconicus
kann als Anfangsform der gleitenden Abänderung der Art michelinianus- aufgefaßt
werden. Hierfür wären aber lückenlose Folgen von Proben notwendig, und diese
sind bis jetzt nicht aufgefunden. Es stellt sich nämlich heraus, daß G loborotalites lange
nicht in allen Fazies vorkommt. Nur Fazies, welche auch einen ziemlich hohen
Prozentsatz an planktonischen Formen (Gümbelinen, Globigerinen) aufweisen, ent
halten auch Globorotaliten. Dies konnte in verschiedenen Bohrungen festgestellt
werden. Die geologische Lücke zwischen G. bartensteini und G. michelinianus würde
für eine Trennung beider Arten sprechen.
Die „weitporige“ Art endet mit G. brotzeni im Oberalb und erst im Oberturon
tritt dann eine neue Art auf, die von der ersten sofort durch die viel feineren Poren
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zu unterscheiden ist, nämlich G. subconicus, womit die
fang in NW-Deutschland und Holland nimmt. Diese Art
fort bis gegen Ende des Untercampan, wo die apogame
die sich bis ins mittlere Obercampan fortsetzt. Uber
keine Globorotaliten in diesem Raume bekannt.
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feinporige Gruppe ihren An
setzt sich als G. michelinianus
Form G. multiseptus anfängt,
diese Stufe hinaus sind mir

In Amerika findet man noch Globorotaliten bis ins Eozän (?), und dann stirbt
die Gattung offenbar völlig aus. Die als G loborotalites gedeuteten rezenten Arten
erwiesen sich alle als G loborotalia.
Das für die Gattung G loborotalites wichtigste Merkmal ist die stark vorgewölbte
Ventralseite. Vielleicht noch wichtiger in genetischer Hinsicht aber ist die porenlose,
immer zurückgebuchtete Aperturfläche. Denn diese weist auf G yroidinoides hin,
während auch bei A laham ina und Pseudoparrella Ähnliches zu beobachten ist. Die
offenen Umbilikalmündungen und die eingebogenen Lippen weisen wieder auf
G yroidinoides hin.

Tabelle
D o r s a l s e i t e und
Barreme — Alb . .
Emscher (Coniac) .
Unteres Untercampan
Grenze Unter-/Obercampan
Unteres Obercampan

der W i n k e l z w i s c h e n
s c h i e f e n K a n t e n der G e h ä u s e
87 0— 78 °
62 °— 50 °
70 °— 60 °
70 °— 50 °
90 °— 40 0

Durchmesser

der

G.
G.
G.
G.
G.

hartensteini — G. brotzeni
subconicus
michelinianus
m ichelinianus
m ultiseptus

Proloculi,

X 500

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
xxx x x xx x x xx x x xx x x xx Barreme — Alb

a) xxx
b) xxxx

xxxx x xx x x xx x x xx x x xx Emscher (Coniac)

c) xxx

xxx xxxx Oberes Santon
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Unteres Untercampan
cxx
x xx x x xxxxxxxx Oberes Untercampan

d) xxx
e) xxx
f) xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grenze Unter-/Obercampan

xxxx

g) xxxxxxx Unteres Obercampan.
a)
b)
c)
d)

=
=
=
=

G. hartensteini — G. brotzeni
G. subcon icu s
G. subconicus
G. m ichelinianus

e)
f)
g)

= G. michelinianus
= G. michelinianus
= G. m ultiseptus
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T a b e 11 e d e r A n z a h l d e r K a m m e r n
in d e n G e h ä u s e n
B-Generation

A-Generation

V

Barreme — Alb

des

.

.

G. bartensteini
, ,
i
t
Cr. brotzem
G. subconicus
Cr. michelinianus
Cb michelinianus
G. michelinianus
Cb multiseptus

.

11— 14

2()__22
?
18— 22
20— 28
22— 30

Emscher (Coniae)
Unteres Untercampan
Oberes Untercampan
Grenze Unter-/Obercampan
Unteres Obercampan

Tabelle

.

13— 20
12— 17
11— 17
8— 18
—

Durchmesser -Höhe-Verhältnisses
der Geh ä u s e

Barreme
Alb
.
.
.
.
Emscher (Coniae) .
Unteres Untercampan
Grenze Unter-/Obercampan
Unteres Obercampan

G.
Cr.
G.
G.
G.
G.

2,1
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5

barfen siein i
broizen i
subconicus
m ichelinianus
michelinianus
multiseptus

T a b e l l e de r G e h ä u s e d i c k e i m Q u e r s c h l i f f
o b e r h a l b d e s P r o 1o c u l u s , X 5 0 0
Barreme .
Alb
.......................
Emscher (Coniae) .
S a n t o n ..............................................
Unteres Untercampan
Oberes Untercampan
Grenze Unter-/Obercampan
Unteres Obercampan

6
8
9
7
12
11— 16
18— 36
30— 31

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

G.
G.
C.
G.
G.
G.
G.
G.

bartensteini
brotzeni
subconicus
subconicus
michelinianus
michelinianus
michelinianus
multiseptus

T a b e l l e detr D u r c h m e s s e r i m Q u e r s c h l i f f
d e r U m b i 1 i k a 11 i p p e n , X 5 0 0
G. bartensteini .
G. brotzeni
G. subconicus
G. michelinianus

G. m ultiseptus

.

Barreme
A l b .......................
Emscher (Coniae) .
Santon
.......................
Unteres Untercampan
Oberes Untercampan
Grenze Unter-/Obercampan
Unteres Obercampan

4
7
5
6
6
10
12
32

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Vergleicht man die in der zweiten Tabelle zusammengetragenen Ergebnisse, so fällt
zunächst auf, daß bei G. bartensteini-brotzeni wahrscheinlich die Tiere dimorph waren.
Dies war auch der Fall bei G. subconicus und bei der untercampanen G. micheliniamts.
Ab Obercampan wird aber G. micheliniamts immer deutlicher trimorph, um am Ende
ihrer Entwicklung als G. multiseptus apogam zu werden. Ein solcher Entwicklungsgang
konnte auch bei anderen Foraminiferen gezeigt werden (Bolivinen), sodaß sie keine
Ausnahme bildet.
Stellt man weiterhin die verschiedenen Zahlen in der Reihenfolge der gegebenen
Tabellen artmäßig zusammen, dann bekommt man folgendes Bild:
G. bartensteini-brotzeni
G. subconicus Coniac
G. subconicus Santon
G. michelinianus
Unteres Untercampan
G. michelinianus
Oberes Untercampan
G. michelinianus
Grenze U.-/0.campan
G. multiseptus
Obercampan .

?

;

4— 7
5
6

21
?•

11— 14;
; 13— 20;
?
;
>

70— 60;

•

> 12— 17;

1,5

;

12

;

6

ä•

20

;

11— 17;

1,5

;

11— 16;

12

70— 50;

20— 28;

8— 18;

1,5

;

18— 36;

12

90— 40;

22— 30;

1,5

;

30— 31;

32

j

—

2,1— 1,8;
1,5
;
?•
?

6— 8 ;
9
;
7
;

87— 78;
62— 50;
? ;

;

Es sind mit diesen Zahlen die Arten ziemlich scharf zu unterscheiden. Eine
graphische Analyse dieser Zahlen ergab, daß G. barienstein i und G. brotzeni dicht
zusammengehören, während auf der anderen Seite G. subconicus, G. michelinianus
und G. multiseptus deutlich nahe verwandt sind. Wir können also wirklich die G loborotalites-Arten in zwei Gruppen, die mit groben Poren aus der Unterkreide, die mit
feinen Poren aus der Oberkreide, sondern.

G III

e) G l o b i g e r i n i d a e

Gattungen, welche die folgenden Merkmale gemeinsam haben:
Gehäuse immer mehr oder weniger hyalin, jede Kammer ein einziges Sphärokristall bildend. Poren immer Protoporen, welche bei stark evoluierten Formen oft
ziemlich weit werden können, und immer weit auseinanderstehen. Dabei bildet die
Mündung immer eine weite Öffnung. Diese ist bei den primitiven Formen meist
von einem porenlosen Rande umgeben und mündet im Nabel aus. Dieser Saum bildet
wahrscheinlich den letzten Rest einer Zahnplatte. Möglich ist, daß diese Gruppe
ursprünglich aus agglutinierten Vorfahren entstanden ist, und daß Trochamminen
des Jura solche Vorfahren bilden. Der porenlose Rand der Mündung kann bei einigen
Gruppen zu Stacheln umgebildet werden, die an der Margine des Gehäuses gebildet
werden. Ist der ursprüngliche Bau ein trochoider, so kann doch bei gewissen Gruppen
dieser Bau sich so ändern, daß ein biserialer Bau entsteht. Auch können trochoide
Formen gleitend in planospirale Formen übergehen.
Die trochoiden Formen scheinen am primitivsten zu sein. Jedenfalls kommen sie
als erste zur Ausbildung (G lobigerina). In der Oberkreide entwickeln sich dann biseriale Formen (G üm belina); auch können aus den trochoiden Formen sich triseriale
Formen bilden (Güm belitria). Im Eozän kann der umgebildete Mundsaum sich zu
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Stacheln formen (H antkenina). Gümbelinen können sich am Ende einer Entwicklungs
reihe wieder in ihrem Anfang spiral aufrollen („H eterohelix“); trochoide Formen kön
nen an ihrem Entwicklungsende planospiral werden (H antkenina, G lobigerinella).
Der Drang, die verschiedenen Formen in gesonderte Genera zu spalten, ist die Ur
sache zur Aufstellung vieler neuer Genera gewesen, welche wahrscheinlich unberech
tigt sind. So hat die Spaltung der Mündung bei gewissen involuten Formen G lobig erin oides ergeben, welches Genus aber sicher künstlich ist, indem viele Endformen
von Globigerinen, auch gewisse Fortpflanzungs-Stadien, zur Spaltung der Mündung
leiteten. Auch gewisse Orbulinen sind ohne Zweifel nur pelagische Formen anderer
Globigerinen. Auch G lobigerinatella gehört wohl hierher. H astigerina und H astigerin ella sind stark pelagische Formen, die aber bei gewissen Globigerinen deutliche
Übergangsformen zum normalen Bau zeigen können. So meine ich, daß diese Zer
splitterung in Genera keinen wirklichen Sinn hat, da vielfach nur eine einzige Art zu
einem Genus erhoben worden ist. Dies gilt z. B. gewissermaßen für Spaeroidinella.
C ycloloculim i gehört nicht in die Nähe der Globigerinen, wie C u s h m a n gemeint hat,
sondern der feinere Bau weist auf V alvopavonina hin. Globorotalien und Globotruncanen haben mit Globigerinen nur gemeinsam, daß sie beide vermutlich auch pela
gische Formen ausgebildet haben. Es können innerhalb dieser beiden Gruppen
Parallelentwicklungen auftreten, die eine gewisse Ähnlichkeit mit echten Globigerinen
Vortäuschen. Pullenia, C an dein a und P ullenoides gehören nicht in die Nähe der
Globigerinen, sondern sind pelagisch gewordene Cassidulinen und Nonionidae.
So habe ich es immer vorgezogen, die ganze Gruppe der Globigerinen einheitlich
zu betrachten und nur die Hantkeninen abzutrennen, deren primär bilaterale Mün
dung mit den Randstacheln als ziemlich genusbestimmendes Merkmal angesehen
werden kann, während auch die Gümbelinen als einheitliche Gruppe zu behandeln sind.
Gerade in dieser Arbeit konnte ich zeigen, daß die trochoide, primitive G lobigerina
aspera allmählich gleitend in planospirale Formen übergehen kann, sodaß eine einzige
Art über zwei verschiedene Genera zu verteilen wäre, wenn man die Gattung
G lobigerinella aufrechterhalten möchte. Es hat keinen Sinn sie zu trennen, denn jede
Art ist genügend in ihren Einzelheiten zu beschreiben und festzulegen, ohne einen
neuen Gattungsnamen zu benötigen.
Nur die G lobigerina-aspera-G ruppe ist hier behandelt worden, die G .-cretaceaGruppe wird nochmal an anderer Stelle eine Analyse erfahren.

D ie

Globigerina-aspera-Gruppe
Zusammenfassung

Es gibt schon im Cenoman und Turon Formen, welche von der späteren G lobi
gerina asp era nur zu unterscheiden sind durch den deutlich trochoiden Aufbau der
Gehäuse. Im Laufe der Entwicklung werden die Gehäuse im Obersanton/Untercampan immer mehr planospiral und verlieren allmählich ihre Umbilikalmündungen:
die Mündung kriecht immer mehr zur Kante des Gehäuses empor. Im Untercampan
schließen sich die Umbilikalmündungen völlig und die Gehäuse bekommen die Gestalt
einer richtigen G. aspera. Da aber diese Umänderung sich gleitend vollzieht, hat es
keinen Sinn, die mehr trochoiden Gehäuse als G lobigerina und die mehr planospiralen
als G lobigerinella in zwei verschiedene Gattungen zu stellen, da es sich offenbar um
eine einzige Art mit einer Altersvariation handelt. Auch die äußere Ornamentation
der Gehäuse ändert sich allmählich im Laufe der Zeit um. Die drei verschiedenen
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Hauptformen dieser Art sind stratigraphisch vpfVvendbar. Im Maastricht ändert die
Gruppe sich in Holland und Belgien in einer Form mit zwei Endmündungen, die
auch in der P seudotexiularia-Zone in Deutschland gefunden wurde (G. hiforam inata
H o f k e r , 1956, Ps.-Zone, S. 76, Fig. 68).
G lobigerina aspera ist zuerst von E h r e n b e r g (1854) als Phanerostom um asperum
benannt worden und dann von B e i s s e l (1891) aus der Aachener Kreide als Rotalia
aspera ( E h r e n b e r g ) beschrieben worden. Sie wurde von E g g e r (1899) und F r a n k e
(1928) als G lobigerina aspera ( E h r e n b e r g ) angeführt und dann endlich von C a r m a n
(1929) und C u s h m a n (1931) als G lobigerinella erwähnt.
B r o t z e n beschrieb sie 1936 aus dem Untersenon von Eriksdal, wovon wir jetzt
wissen, daß es namentlich Santon ist. Zugleich beschreibt B r o t z e n (S. 170) eine

776/c.(t

Abb. 470. Globigerina aspera f. trochoidea.
Aus einer holländischen Bohrung,
Cenoman.
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Ventralseite.
Geol. Dienst, Haarlem, F. 2889.

Abb. 471. Globigerina aspera
f. trochoidea.
Aus Schacht Ickern, 124 m, Untersanton.
a) Aperturseite
b) Dorsalseite
c) Querschliff mit den offenen
Umbilikalmündungen
d) Ventralseite
c) TK 1808.

deutliche Trimorphie. E r sagt zu den Merkmalen: „Nabel- und Spiralseite fast gleich
gebaut.“ Nur meint B r o t z e n , das Gehäuse sei großporig. An den vielen Tausenden
von Exemplaren aus allen Horizonten, wo sich die Art vorfindet, konnte ich aber nur
sehr feine Poren feststellen.
Wenn man vom Cenoman bis zum obersten Oberoampan und Maastricht die
Gehäuse statistisch untersucht und Länge, Breite, Dicke, Proloculus-Durchmesser,
Kammerzahl der letzten Windung und totale Kammerzahl als Merkmale betrachtet,
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kann man eigentlich keine Unterschiede finden, weshalb man geneigt sein würde,
alle gemessenen Gehäuse einer einzigen Art zuzurechnen, wie dies dann auch von
allen Autoren gemacht worden ist. Betrachtet man aber die Gehäuse genauer, dann
finden sidi doch erhebliche Differenzen zwischen den Gehäusen des Cenoman — unt.
Mittelsanton und denen des Maastricht vor. Diese Differenzen aber gehen im Ver
laufe der Zeit allmählich ineinander über, und die schon erwähnten Merkmale bleiben
immer ungefähr dieselben. Es ist also eine fließende Art, die sich allmählich ändert
(Altersvariation).
Die oben erwähnten Differenzen aber betreffen zunächst die Aufrollung der Ge
häuse. Im Cenoman — unt. Mittelsanton ist das Gehäuse deutlich trochoid, die Dorsal-

779/S6

Abb. 472. Globigerina aspera f. subplana.
Aus Bohrung Lehrte 11, 693 m,
Obersanton.
a) Dorsal Seite
b) Ventralseite
c) Querschliff, mit den sehr schmalen
Umbilikalmündungen TK 1809.

Abb. 473.

Globigerina aspera
f. plana.
Aus Blumenauerstraße, Hannover,
unteres Untercampan.
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Ventralseite
d) Querschliff, die Umbilikalmündungen sind verschlossen
d) TK 1810.

seife flach oder nur sehr wenig gewölbt, die Ventralseite mit deutlichem Nabel ver
sehen. Über dem Nabel kann man oft sehr deutlich Umbilikallippen unterscheiden.
Die Mündung ist deutlich ventral, aber fast am Rande des Gehäuses und rund und
offen, wie bei allen späteren Individuen (Abb. 470, 471).
Im Santon ist das Gehäuse schon etwas anders gebaut. Hier findet man wohl
einen deutlichen Unterschied zwischen dorsaler und ventraler Seite. Die Dorsalseite
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ist deutlich konkav, da die Kammern der letzten Windung sdion stark hervorspringen.
Die Ventralseite zeigt den deutlichen Nabel, meist auch hier mit Umbilikallippen.
Dieser Nabel ist aber schon viel flacher als bei den Gehäusen aus dem Coniac — unt.
Mittelsanton (Abb. 472).
Im unteren Untercampan ist das Gehäuse schon fast symmetrisch auf beiden Seiten.
Nur zeigt die Ventralseite noch kleine Umbilikallippen, die eng an den vorigen Kam
mern anliegen und fast keine Mündung mehr zeigen. Die Mündung wird deutlich
symmetrisch, nur neigt sie meist noch etwas der Umbilikalseite zu. Die Gehäuse
wand ist dicker, und, im Gegensatz zu den Gehäusen des Coniac bis unt. Mittelsanton,
deutlich mit kleinen Körnern überdeckt (Abb. 473).

Abb. 474. Globigerina
aspera f. plana.
Aus Lüneburg, am Zeltberg,
Probe 8, unteres Maastricht.
a) Dorsalseite
b) Aperturseite
c) Ventralseite
d) Querschliff.

Obere Reihe: aus Lüneburg, am Zeltberg,
Probe 7, unteres Maastricht.
Untere Reihe: aus Basbeck, Probe 6, oberes
Maastricht.

Im Obercampan hat das Gehäuse völlig seinen symmetrischen Bau erreicht, ist
immer ziemlich klein und stark rauh, während die Wand dick ist. Ein Unterschied
zwischen Ventral- und Dorsalseite ist fast nicht mehr wahrnehmbar. Im Maastricht
in Deutschland erreichen die Gehäuse ihre höchste Symmetrie und Rauhigkeit (Abb.
474, 475).
Diese Entwicklung der Art G lobigerina asp era läßt nun ersehen, daß erstens für
die Aufstellung eines besonderen Genus für planospiral aufgerollte Globigerinen keine
Möglichkeit besteht. Denn nicht nur sind die rezenten Arten um G. aequ ilateralis herum
(der Genotyp für G lobigerinella) nicht vollkommen planospiral, wie ich andernorts
zeige ( H o f k e r , West Indies, 1956, S. 228), sondern hier gibt es eine Art, die sich all
mählich von deutlich trochoid zu planospiral ändert, ohne daß man sagen könnte,
wo die Scheidung beider Bauordnungen liegt. Es ist taxionomisch unmöglich, eine
einzige Art, die sich allmählich ändert, in zwei verschiedene Genera zu bringen! Also
besteht für die Aufstellung des Genus G lobigerinella kein Argument.
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Dann läßt sich G lobigerina aspera zur Horizontierung weitverstreuter Fundstellen
benutzen und zwar in diesem Sinne, daß die Gehäuse aus dem Cenoman bis Santon
immer trochoid, die aus jüngeren Schichten immer planospiral gebaut sind. Da diese
Art wahrscheinlich pelagisch war, wäre es z. B. möglich, amerikanische und deutsche
Horizonte etwas genauer miteinander zu parallelisieren. Dann ist eine Unterteilung
der verschiedenen Formen erwünscht.
Diagnose der G lobigerina-aspera-G tuppe:
Gehäuse vom Turon bis unt. Mittelsanton deutlich trochoid mit flacher Dorsal
seite. Ventralseite mit deutlichem Nabel versehen. Die suturalen Septalmündungen
setzen sich unter einer deutlichen Lippe als Umbilikalmündungen fort. Gehäuse meist
ohne Wärzchen auf der Oberfläche, mit feinen, weit auseinanderliegenden Poren
(Index 10— 0,3 X 500). Kammern stark aufgeblasen mit eingesenkten radiären Suturen.
Rand der Gehäuse stark gerundet. Windungen ventral etwas involut, dorsal nicht.
Länge der Gehäuse bis 0,22 mm, Breite bis 0,18 mm, Dicke bis 0,10 mm. ProloculusDurchmesser 8— 15 //; Kammerzahl der letzten Windung 5— 6, totale Kammerzahl
9-—12. Forma trochoidea.
Gehäuse im Santon und unteren Untercampan immer mehr planospiral, auch
dorsal im Zentrum eingesenkt, Umbilikalmündungen sehr schmal, aber immer im Quer
schliff noch deutlich, mit deutlichen, mehr oder weniger dreieckigen Umbilikallippen;
meist Wärzchen zerstreut. Länge der Gehäuse bis 0,25 mm, Breite bis 0,19 mm, Dicke
bis 0,10 mm. Proloculus-Durchmesser 8— 11 /r, Kammerzahl der letzten Windung 6,
totale Kammerzahl 11— 13. Forma subplana.
Gehäuse im oberen Untercampan bis zum Obermaastricht fast planospiral, dor
sale und ventrale Seiten kaum unterscheidbar, ventrale Umbilikalmündungen ver
schlossen. Apertur weit, sutural auf der Gehäusekante (marginal). Umbilikallippen nicht
mehr ausgebildet. Oberfläche der Gehäuse rauh mit zahlreichen Wärzchen zwischen
den immer noch feinen Poren. Länge der Gehäuse bis 0,19 mm, Breite bis zu 0,13 mm,
Dicke 0,06— 0,095 mm. Proloculus-Durchmesser 10— 14//; Kammerzahl der letzten
Windung 6— 8, totale Kammerzahl 10— 17. Forma plana.
Man könnte diese drei Formen als selbständige Arten auffassen, wenn man nicht
wüßte, daß deutliche zeitliche Grenzen zwischen diesen Arten in Wirklichkeit nicht
bestehen. Die eine Form geht allmählich in die andere über. Doch sind sie strati
graphisch zu verwenden, wenn man ihre Grenzen nicht zu scharf zieht.

Die Gümbelina-striata- Gruppe
Zusammenfassung
Vier Formen werden innerhalb der Gümbelina-striata-Gruppe auf statistisdiem Wege
untersdiieden. Diese Formen sind auch stratigraphisch verwertbar.
Vom Turon an werden die Proloculi im Mittelwert immer kleiner, bis im Maastricht die
Art apogam geworden ist. Diese kleinen Proloculi geben dann in Amerika Veranlassung zur
Bildung einer Anfangsspirale, der also kein genetischer Wert beizulegen ist (sogenannte
Heterohelix).
Die Entwicklung der Gümbelinen zu den Formen, weldie als Pseudotextularia usw. be
kannt sind, findet sich wohl in Süddeutschland, nicht aber in NW-Deutschland und Holland,
ausgenommen in der Pseudotextularia-Zone des hödisten Maastricht, wo sie aus dem Süden
mit vielen anderen Thetys-Formen eingewandert ersdieinen ( H o f k e r , 1956, S. 77, 78). Nur im
Obermaastricht ist eine Art an einzelnen Stellen vorgedrungen.
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Schließlich wird noch die Synonymie der bekannten striaten Giimbelinen in Betracht ge
zogen.
1838
1899
1938
1951

Textularia striata. — E h r e n b e r g , S. 135, Taf. 4, Fig. 1— 3; 1854, Taf. 27, Fig. 3,
Taf. 28, Fig. 6, Taf. 31, Fig. 9.
G iim belina striata. — E g g e r , S. 33, Taf. 14, Fig. 37— 39.
G iim belina striata ( E h r e n b e r g ) . — C u s h m a n , S. 8 — 9, Taf. 1, Fig. 34 b i s 40.
H eterohelix navarroensis. — L o e b l i c h , S. 107, Taf. 12, Fig. 1— 3, Abb. 1.

Gehäuse in allen untersuchten Proben nie mehr als 1,56 mal so lang wie breit,
größte Breite am Ende. Rand des Gehäuses mit deutlich eingesenkten Suturen, Kam
mern immer gerundet. Kammern immer deutlich, aber sehr fein, in der Längsrichtung
gestrichelt, in den letzten Kammern nicht so deutlich. Oft ist die Strichelung nur mit
starker Vergrößerung und in durchfallendem Licht zu beobachten. Apertur immer groß
und weit geöffnet. Länge des Gehäuses sehr verschieden, im Turon verschieden groß
(etwa bis 0,28 mm, meist kleiner, im Coniac bis unt. Mittelsanton größer
(bis zu 0,30 mm meist aber etwa 0,24 mm), im Obersanton größer (bis zu
0,40 mm), im unteren Untercampan
wieder kleiner (bis zu etwa 0,35 mm),
im oberen Untercampan bis zum

Abb. 476. Schliffe von Giimbelina striata.
a)—c) aus einer Holländischen Bohrung,
unteres Untercampan
Geol. Dienst, Haarlem, F 1481
d) aus Lüneburg, am Zeltberg.
Probe 1.
Obermaastricht am kleinsten (Mittelwert nie über 0,20 mm). Die Breite ist immer der
Länge proportional, so, daß das Verhältnis L ä n g e: Breite in allen Fällen um 1,5
schwebt.
Der Proloculus ist im Turon immer am größten (14— 32 fi, aber es kommen auch
sehr kleine vor von etwa 12 //) und wird mit der Zeit immer kleiner (Coniac 6— 20 /i,
Santon 6—20 u, unteres Untercampan 6— 14 //, oberes Untercampan 8— 14 //, unteres
und oberes Obercampan 6— 12 /./, Maastricht 6— 12 fi). Es scheint also, daß die Art,
wenn sie eine einheitliche Art bildet, allmählich ihre Fortpflanzungsart ändert, bis
sie schließlich nur als B-Form gefunden wird.
Die Kammerzahl ändert sich auch im Laufe der Zeit. Im Turon ist die mittlere
Kammerzahl 7, im Coniac 11, im Santon 12, und vom unteren Untercampan an sinkt
sie allmählich bis zu 10 im Obercampan und Maastricht. Wichtig ist eine Analyse der
Korrelation zwischen Proloculus-Durchmesser und dem Verhältnis Länge : Kammer
zahl, also die Höhe der Kammern. Aus dieser Analyse ist ersichtlich, daß dies Ver
hältnis proportional dem Proloculus-Durchmesser ist. Aber dies ist nicht nur der Fall
innerhalb der ganzen Reihe der G iim belina striata, sondern auch in den einzelnen
Formenkreisen, die in den verschiedenen Perioden der Kreide offenbar zu unter
scheiden sind. Denn wenn man die graphische Darstellung betrachtet, so fällt sofort
auf, daß es solche geologisch verschiedenen Formen gegeben hat (Abb. 480).
a)

Forma turonica (Abb. 477, obere Reihe). Die Form liegt zwischen 1,8 und 1,2
Länge : Kammerzahl. Proloculus-Durchmesser der megalosphären Individuen
1 -,
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14—32 u, der der microsphären 10— 12 p. Die Kammern sind also sehr hoch
und aufgeblasen.
b)

Forma em scheriana-quadrata (Abb. 477, zweite Reihe a, b; dritte Reihe a— e).
Diese Form liegt zwischen 0,85 und 1,6 Länge : Kammerzahl; ProloculusDurchmesser 6— 20 ft. Speziell bei den microsphären Individuen sind die
Kammern niedrig. In der Korrelation zeigt diese Form nur eine geringe
Streuung, im Gegensatz zu F. turonica.

Abb. 477. Obere Reihe: aus Bohrung
Itterbeck, 381—384 m, Turon.
a) Gümbelina striata f. turonica
b) idem, Aperturseite c) optischer
Schnitt; Initialende d) anderes Ge
häuse e) dessen Aperturseite
TK 1811.
Zweite Reihe:
aus Schacht Ickern,
136 m, Untersanton. a) Gümbelina
striata f. emscheriana-quadrata b)
dasselbe Gehäuse, Initialende. Aus
Lehrte, 640—641 m, Grenze Santon/Campan c) — f) Gümbelina
striata f. infra-quadratica-, c), e)
Gehäuse; d), f) deren Initialenden.
Dritte Reihe: aus Taplow, England,
obere Phosphatkalke, oberes Untercampan. Gümbelina striata emscheriana-quadrata; a) ganzes Gehäuse
b) dessen Initialende
c), d), e)
anderes Gehäuse e) Aperturseite.
Vierte Reihe:
Gümbelina striata f.
supracretacea. a), b), c) aus Grube
Hemmoor, Probe 9, oberes Maas
tricht d) Basbeck, Probe 5018; e)
Basbeck, Probe 6;
f) Basbeck,
Probe 6.

c)

Forma su pracretacea (Abb. 477, vierte Reihe). Diese Form zeigt ein Verhältnis
Länge : Kammerzahl zwischen 0,65 und 1,3, mit einer sehr geringen Streu
ung. Der Proloculus-Durchmesser liegt zwischen 6 und 12 fi.

d)

Forma in fra-quadratica (Abb. 477, zweite Reihe c— f). Diese etwas abweichende
Form, welche sich nur im unteren Untercampan vorfindet, zeigt ein Länge :
Kammerzahl-Verhältnis von 0,98— 1,7, weicht aber insofern von der allge
meinen Korrelation ab, als diese im Bereich des Proloculus-Durdimessers
von 10— 14 fi sehr schnell steigt. Sie wurde nicht nur in NW-Deutschland
sondern auch in Holland beobachtet.

Es kann mit Hilfe der Statistik (Abb. 480) also auf das Alter einer Probe ge
schlossen werden. So konnte mittels der Korrelation bei G üm belina striata unzweideutig
auf das Alter der Proben aus der Ziegelei Bosenberg als unteres Obercampan ge
schlossen werden, mit den Zahlen: 0,7— 1,7 und 8— 14 fi.
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Die betreffenden Zahlen sind für die verschiedenen Horizonte, in denen G ü m be
lina striata aufgefunden wird, folgende:
Turon. 1,2— 1,8 und 14— 32; 1,1— 1,6 und 6 (12) — 27.
Coniac. 0,85— 1,6 und 6— 20.
Santon. 0,95— 1,4 und 6— 20.
Unt. Untercampan. 0,98— 1,7 und 10— 16.
Ob. Untercampan. 0,95— 1,2 und 8— 14.
Unt. Obercampan. 0,7— 1,5 und 8— 14.
Mittl.— Ob. Obercampan. 0,65— 1,15 und 6— 10.
Maastricht. 0,7— 1,3 und 6— 12 (meist 10).
Die Mittelwerte der verschiedenen Zahlen sind für die verschiedenen Horizonte
folgende (X 480):
Länge
Länge
Länge
Breite Kammer Proloculus
Breite Kammerzahl
zahl
Turon
Coniac
Santon
Unteres Untercampan
Oberes Untercampan
Unteres Obercampan
Mittleres Obercampan
Oberes Obercampan
Maastricht

10,2
16,0
11,02
19,9
15,4
9,6

7,27
9,3
7,3
9,5
10,5
7,2

8
12
11
12
11
10

14— 32
6— 27
6— 20
6— 20
10— 16
8— 14

1,4
1,6
1,46
1,56
1,52
1,45

1,32
1,3
1,12
1,18
1,40
1,07

9,7

6,2

10

6— 12

1,43

0,93

9,7

6,9

10

6— 12

1,36

0,91

Es sind also die Gehäuse aus Turon und Maastricht durch ihre gedrungene,
schnell breiter werdende Form zu unterscheiden; im Turon von Lünen ist die Form
schlanker; beide sind aber verschieden durch den Proloculus-Durchmesser. Am schmäl
sten sind die Gehäuse aus dem Santon. Aus Abb. 480 geht dabei hervor, daß die
älteren Gehäuse weiter vom Ursprung der Korrelation abstehen als die geologisch jün
geren. Dasselbe Phänomen wurde auch bei den Praebuliminen und B olivin oides be
obachtet.
Wichtig ist, daß nie ein spiraliger Anfangsteil in den verschiedenen Horizonten
festgestellt worden ist (Abb. 476, 477). Wohl kann die zweite Kammer etwas mehr
seitlich gelegen sein, eine Spirale gibt es nirgends, auch nicht bei den Gehäusen mit
6 ß Proloculus-Durchmesser.
In dieser Hinsicht wurden Gehäuse von einer der G üm belina striata sehr nahe
verwandten Form aus dem Navarro von Texas herangezogen. Es fanden sich zwischen
vielen Gehäusen mit normalem Initialteil auch einige vor, die eine deutliche Anfangs
spirale zeigten und also zu dem Genus H eterohelix gerechnet werden sollten (ver
mutlich ist H. am ericana E hrenberg ein solches Gehäuse). Nur ist der Zusammenhang
der normalen und der spiraligen Gehäuse nicht zu verkennen. Auch kamen vielfach
Übergänge vor zwischen normalen und spiraligen Gehäusen. Die Spirale kann bis
zu 7 Kammern zählen (Abb. 479). Die Berippung ist ebenso fein wie bei G. striata.
Nun meint C ushman in seiner Beschreibung der Gattung G üm belina, es seien die
microsphären Formen am Anfang spiralig. Dies ist hier aber nicht der Fall, denn die
Gehäuse mit normalem Anfangsteile zeigten Proloculi von 10— 18 u Durchmesser, die
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spiraligen von 12— 16 u. Da auch G üm belina striata keine microsphären Gehäuse mit
spiraligem Anfangsteil (Turon) liefert, ist also diese Bedingung C ushman’s hinfällig.
In NW-Deutschland und Holland kommt G üm belina striata fast als einzige Art
vor, nur dann und wann vergesellschaftet mit einer seltenen Art, nämlich G. psetidotessera C ushman. Im alpinen Gebiete, und in der Pseudotextularia-Z one von Deutsch
land, Schweden und Dänemark findet sich im Obersten Maastricht noch eine zweite
allgemeine Art, Pseudotextuluria tarians R zehak. Sie wird auch von W icher 1952
erwähnt (vgl. H ofker 1956). Diese Art (Abb. 478) wurde von C ushman (1928, S. 21—
22) folgendermaßen definiert:
„Test comparatively large, in the early stages biserial and in the microspheric
form almost entirely so, with a spiral series of globular chambers about the upper
margin, the central area somewhat depressed; sutures distinct except in the early
portion; wall longitudinal costate, later portion irregularly punctate. Length up to
1,5 mm; breadth about 1 mm; thickness 0,40— 1 mm.“
Ich studierte Gehäuse, die mir von Dr. H agn liebenswürdigerweise zugesandt
wurden aus dem Gerhardsreuter Graben bei Siegsdorf (Abb. 478). Schon G laessner
(1936, S. 99— 101) hat darauf hingewiesen, daß die Art eigentlich P. elegan s R zehak
heißen sollte, und daß C ushman irrt, wenn er meint, es gäbe am Ende des Gehäuses
spiralig entwickelte Kammern. E r konnte aber über die Generation der Gehäuse und
der angeblichen spiraligen Aufrollung der ersten Kammern nichts aussagen, da sein
Material immer beschädigt war. Ich konnte an dem Material von Dr. H agn bei vielen
Gehäusen die ersten Kammern beobachten. Es gibt zwei immer vorkommende Formen:
eine, die nicht die unregelmäßigen Kammern aufweist, und eine zweite mit den un
regelmäßigen Kammern am Ende des Gehäuses. Die erste wie G üm belina gebaute
Form, deren Kammern stark in die Dicke auswachsen, sodaß am Ende des Gehäuses
Dicke und Breite des Gehäuses ähnlich sind, zeigt einen Proloculus von immer nur
10— 14 // Durchmesser, welcher sofort von den zweizeiligen Kammern gefolgt wird.
Die Gehäusewand ist verhältnismäßig dick und die Apertur schmal und sehr breit.
Die zweite Form, mit den unregelmäßigen Kammern am Ende des Gehäuses, zeigt
einen Proloculus von 8 bis 12 ft Durchmesser, welcher ebenfalls von zweizeiligen
Kammern gefolgt wird. Es ist also bei dieser Art keine Rede von spiraligen Kammern,
und es gibt auch nur einen geringen Unterschied im Proloculus-Durchmesser bei den
beiden Formen. C ushman’s Angabe, es gehöre Pseudotextularia zu den Heterohelicinae
infolge einer Spirale im Anfang, trifft also nicht zu, und auch kann kein Unterschied
zwischen dem Proloculus-Durchmesser der beiden Formen festgestellt werden, wie
C ushman meinte. Auch können die gümbelinen Gehäuse nicht etwa als junge Gehäuse
gedeutet werden, da sie bis zu 7 Kammerreihen zeigen, während der unregelmäßige
Typ schon nach 4 Reihen von normalen Kammern den unregelmäßigen Bau zeigt.
Dieser unregelmäßige Bau entsteht offenbar dadurch, daß die Mündung, welche schon
bei den normalen Formen sehr niedrig bleibt, hier in der Mitte oder an einigen Stellen
sich schließt, wie dies auch von anderen Arten von Foraminiferen (Globigerinen) be
kannt ist, und dann jede Teilmündung bei herausfließender Sarkode eine Kammer
bildet. Schliffe zeigten, daß in der letzten Kammerreihe die Mündungen der einzelnen
Kammern schräg und seitlich stehen.
Das vollkommene Fehlen von Pseudotextularien im Untermaastricht im Raum
Westdeutschlands und Hollands läßt schließen, daß, da die Gümbelinen als pelagische
betrachtet werden und P. elegan s (varians) R zehak sowohl im Kaukasischen Gebiet
als auch in Texas gefunden wurde, NW-Deutsche und Holländische Oberkreidemeer
vollkommen von dem übrigen Ozeanwasser getrennt war. Dies steht aber in schroffem
Gegensatz zu der Verbreitung vieler anderer Foraminiferen (Bolivinoides, N eoflabellina, Stensiöina), die in den erwähnten Gebieten Süddeutschlands, Schwedens und
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Dänemarks sich genau so entwickelt haben wie irf NW-Deutschland. Offenbar sind es
andere Einflüsse gewesen, die das Eindringen der Pseudotextularia in dieses Gebiet
verhindert haben (Temperatur, Salzgehalt, Flachwasser; siehe auch H ofker , 1956,
Pseudotexlularia-7,one).
Neuerdings hat auch A. R. L oeblich sich mit dem Problem der Windung der
ersten Kammern von G üm helina beschäftigt (1951, Contr. Cushman Foundation, 2,
T. 3, S. 106— 111). Er hat die von mir auch schon entdeckte Form aus dem Navarro,
die oft mit spiraliger Anfangskammer beginnt, als H eterohelix navarroensis abgetrennt.
Es finden sich aber zwischen den gewundenen Gehäusen auch viele solche, die nicht
gewunden sind, die in ihrer ganzen feineren Struktur aber gewiß zu derselben Art
gehören. Diese würden dann infolge der Untersuchung L oeblich ’s zu einer anderen
Gattung gehören als die gewundenen. Dies ist aber nicht wahrscheinlich. Es ist also
wahrscheinlich besser, den Namen H eterohelix gänzlich fallen zu lassen. Da, wie
auch die genaue Untersuchung L oeblich ’s an Typenmaterial erweist, die älteren For
men von G üm helina nie eine erste Windung zeigen, und erst im Navarro in Amerika
die ersten gewundenen Formen auftreten, ist die Anfangsspirale bei einigen Arten
von Gümbelinen nicht als genetisches Phänomen aufzufassen, sondern als eine Spät
erwerbung dieser Gattung, der keine genetische Bedeutung zukommt. Da der Proloculus bei G üm helina sich während der Zeit immer mehr verkleinert, ist dadurch ein
Raumproblem geschaffen, das mit der Windung des Gehäuses gelöst worden ist.
L oeblich hat auch an der Amerikanischen Art V entrilahrella carseyi bei der microsphären Generation eine Anfangsspirale festgestellt. Nur muß sofort hervorgehoben
werden, daß er nicht feststellte, daß es sich hier wirklich um microsphäre Gehäuse
handelte, da er den Durchmesser des Proloculus nicht angibt. Vermutlich handelt es
sich auch hier um eine apogame Art, die, infolge des geringen Durchmesser des
Proloculus, nur deswegen dann und wann eine Anfangsspirale ausbildet, weil dann
der Grad der Festigkeit des Initialendes größer ist. Es gibt in keinem Falle in der
Oberkreide (Maastricht, Navarro) dimorphe Gümbelinen, nur Gehäuse mit kleinen
Proloculi. Auch im Falle der von L oeblich untersuchten Gehäuse aus dem Navarro
von Texas (also seine H eterohelix navarroensis zusammen mit seiner G üm helina globosa
(E hrenberg) aus denselben Schichten) handelt es sich immer um Gehäuse, die den
selben kleinen Proloculus aufzeigen. So fand ich in einer Probe aus dem Navarro von
Texas zusammen nicht aufgerollte Gehäuse mit einem Proloculus von 8— 15 // Durch
messer neben aufgerollten Gehäusen mit einem Proloculus-Durchmesser von 9— 13 /c.
Es gibt also zwischen beiden Formen keinen Unterschied im Proloculus-Durchmesser.
Ich muß also die Ansicht L oeblich ’s abweisen, es kämen im Navarro von Texas eine
H eterohelix und eine G üm helina zusammen vor; H eterohelix von E hrenberg stützt
sich ohne Zweifel auf solche gewundenen Gehäuse, wie sie im Navarro Vorkommen, aber
es sind dies nur aufgerollte Gehäuse einer G üm helina-Art, ohne daß ihnen taxionomische Bedeutung zukommt.
Die Behauptung C ushman’s und nun wieder L oeblich ’s, es kämen innerhalb der
Gruppe der Gümbelinen in der jüngsten Oberkreide microsphäre Formen mit einer
Anfangsspirale vor, muß also insofern geändert werden, als es tatsächlich solche Ge
häuse gibt, aber daß sie nicht als microsphär in bezug auf megalosphäre Gehäuse
aufgefaßt werden können. In den oberen Schichten der Oberkreide sind die Gümbe
linen (und dies gilt auch für die sogenannten Pseudotextularien) apogam geworden,
bilden also nur eine einzige Generation, offenbar die mirocsphäre, aus. Alle Gehäuse
sind also gleich in bezug auf die Generation, und es hat keinen Sinn, von microsphären
und megalosphären Gehäusen zu sprechen, wie dies C ushman und L oeblich tun.
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Während in NW-Deutschland und Holland also eigentlich nur von einer einzigen
Art oder einer Gruppe von ineinander übergehenden Formen gesprochen werden kann,
sieht man im Süddeutschen Ge
biete schon im Coniac-Santon For
men auftreten, die sich in der Rich
tung der als Pseudotextularia be-

Abb. 478.

Pseudotextularia varians
(elegans).
Aus Gerhardsreuter Graben, Siegsdorf,
Bayern, a)—h) die als megalosphäre
Generation bekannte Form mit den un
regelmäßigen Endkammem; i)—m) die
als microsphäre Generation bekannte
Form. Geol. Dienst, Haarlem, F. 2331.
a), b), d) Gehäuse von drei Seiten
e) Gehäuse von der Initialseite her c),
f) , g) optische Schnitte der Initialenden
verschiedener Gehäuse von dieser Form
1), m) Gehäuse von zwei versdiiedenen
Seiten i), k) Initialenden zweier Ge
häuse in optisdiem Schnitt. Die als
microsphär bekannte Form zeigt Proloculi, die eben größer sein können als
die der anderen Form.
h) Querschliff durdi Gehäuse a).
TK 1812.

kannten Formen bewegen. Diese also gänzlich verschiedene Entwicklung in diesen
beiden Räumen führt selbstverständlich zu einer großen Vorsicht hinsichtlich even
tueller Synonymie. R e u s s (1860, 232, Taf. 13, Fig. 7— 8) beschreibt seine Textularia
g lobifera, welche sofort als G üm belina zu erkennen ist. In seiner Be
schreibung erwähnt er eine „Schalen
oberfläche mit äußerst feinen Rauhig
keiten bedeckt. Bei starker Vergröße
rung bemerkt man in den Nähten
eine einfache Reihe von Grübchen.“'
Dies kann ebenfalls von vielen Ge
häusen der G. striata gesagt werden.

Abb. 479. Gümbelina striata.
Aus dem Navarro, Texas, Probe 15020
des Geol. Dienstes zu Haarlem, Holland.
Verschiedene Gehäuse im Längsschliff,
a)—c) die als Gümbelina globosa von
L oeblich gedeuteten Gehäuse
d), e) die als Heterohelix navarroensis
L oeblich beschriebenen Gehäuse.
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Er beschreibt diese G. g lobifera sowohl massenhaft aus dem Obercampan als auch
in den Pläner-Schichten (Turon). Seine Abbildungen lassen zwei Formen sehen-, die
eine die vielkammerige Form aus dem Untercampan, und die andere die Form mit
schnell zunehmender Breite aus dem Obercampan. Es ist also nicht möglich, G. globifera R e u s s , die ohne Zweifel zu unserer Art Beziehung hat, mit einer der bei dieser
Art gefundenen Formen zu identifizieren.
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Abb. 480.

Graphische Darstellung der Korrelation zwischen Längen/Kammerzahl-Index
und Proloculus-Durchmesser.
Die verschiedenen Gruppen, in dieser Schrift als „Formen“ angedeutet, sind scharf voneinander
zu unterscheiden. Zugleich geht aus dieser Abbildung hervor, daß die ältesten Formen weiter
vom Ursprung der Korrelation entfernt sind als die jüngeren.
Die von C hapman als G üm belina decurrens beschriebene Art ist vermutlich eben
falls auf G. striata zurückzuführen. Hier sind die Strichelungen auf der Gehäusewand
gerundet, laufen auf die Achse des Gehäuses zurück. Auch E gger (1899, S. 33, Taf. 14,
Fig. 1— 4) bildet solche Gehäuse aus Bayern ab. Besonders die Gehäuse aus dem
Turon, aber auch die aus Basbeck zeigen oft solche zurücklaufende Strichelung. L o e b lich (1951, 108) meinte gerade auf Grund dieses Unterschiedes im Verlauf der Striche
lung eine Stütze zu finden für seine Behauptung, es sei seine H eterohelix navarroensis
etwas ganz anderes als E hrenberg ’s H eterohelix am ericana. E hrenberg hat nämlich
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in seiner Figur die Strichelung wie bei G üm belina decurrens C hapman gegeben, wäh
rend L o e b l ic h eine Strichelung abbildet, welche den Seiten des Gehäuses parallel
verläuft. Doch sind in den Proben des Navarro (und auch E h ren be r g hatte sein Mate
rial aus Texas) alle Übergänge zwischen beiden Arten der Strichelung zu finden, sodaß
vermutlich H eterohelix am ericarta, H. navarroensis, G üm belina striata und G. decurrens
alle auf eine einzige Art sich beziehen. Nur könnte man sagen, daß die als H eterohelix
genannten Formen aus Amerika eine besondere, nicht konstante Abart vorstellen, die
durch räumliche Trennung entstanden ist.
Die meisten Formen, welche im Obermaastricht gefunden wurden, zeigen die
Tendenz, die letzten Kammern schnell zu vergrößern. So entstehen dann Formen, die
ich als su pracretacea angeführt habe, welche der G üm belina ultim atum ida W h i t e sehr
ähnlich sind ( W h i t e , 1 9 2 9 , 3 9 , Taf. 4 , 1 3 ). Daß diese Formen auch zu der striataGruppe gehören, folgt aus der Beschreibung W h i t e ’ s : „Wall sometimes very faintly
striate in the early chambers.“ Auch das Vorkommen dieser Art in Amerika stimmt
mit dem Vorkommen in NW-Deutschland überein (Papagallos — Unteres Velasco).
Aber auch Formen wie die Textularia pupa R f.u s s ( 1 8 6 0 , 2 3 2 , Taf. 1 3 , 4 — 5)
stimmen überein mit den Formen, welche oft vom Coniac bis unt. Mittelsanton auftreten, mit ihrem etwas gedrungenen Habitus (meine forma em scheriana-quadrata).
Ob diese Form auch mit der amerikanischen als G. pupa ( W h i t e , 1 9 2 9 , 3 8 , Taf. 4 , 11 )
übereinstimmt, ist, infolge ihres viel höheren Vorkommens, nicht sicher.
Dagegen sind die oft vollkommen strukturlosen Formen, wie G üm belina polystropha (R e u ss ) oder die viel breiteren und dickeren gestrichelten Formen, die als
G. varians und G. plu m m erae bekannt sind, aus dem süddeutschen Raume gewiß von
der hier besprochenen Formengruppe verschieden. Sie kommen im norddeutschen
und holländischen Raume nur sehr vereinzelt vor, meist stark lokal gebunden.
So gibt es vermutlidi in NW-Deutschland und Holland nur eine einzige gestri
chelte Art, die im Laufe der Zeit langsam etwas abändert: G. striata ( E h r en be r g ).
Sie ist synonym mit G. pu pa (R e u ss ), G. glo bifera (R e u s s ), G. decurrens C hapman und
möglicherweise auch mit G. ultim atum ida W h it e .

G III

f) R o t a l i i d a e

Arten, welche von C on orboides abstammen und in gewissem Sinne zu Discopulvinulina parallel laufen. Sie besitzen ein gut ausgebildetes Protoforamen, das sich
an der ventralen Sutur deutlich zeigt, und ein mehr marginales Deuteroforamen, das
meist klein bleibt. Eine gut entwickelte Zahnplatte biegt sich vom Protoforamen im
Innern der Kammern ein, ist meist rohrförmig und kann bei gewissen Endformen
(P seudoepon ides) die Dorsalseite der Kammer erreichen und da ein ZahnplattenForamen an der Spiralsutur bilden. Im Nabel kann entweder ein Kalkpfropfen fehlen,
oder dieser ist einzeln und wenig ausgebildet (Streblus). Auch kann der Kalkpfropfen
im Nabel sehr stark ausgebildet sein, sodaß der Nabel ganz mit Kalk angefüllt ist.
Dann bildet sich aus den ventralen Protoforamina ein Spiralkanal aus. Bei H ofkerinella
ist der Nabel ganz flach geworden, übrigens auch mit einem Spiralkanal versehen.
Bei A sterorotalia sind die ventralen Suturen und Protoforamina von einer porösen
Lamelle verdeckt, und bei gewissen Arten können sich Stacheln aus der Zahnplatte
entwickeln. Bei D ictyocon oides ist die Entwicklung der ventralen Nabelausfüllung
maximal geworden. Die meisten Arten besitzen feine Poren, doch können diese bei
Lockhartia, D ictyocon oides und den Calcarinen gröber werden. Calcarina zeigt den
selben Bau wie L ockhartia und Rotalia, aber Randstacheln haben sich ausgebildet, welche
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von Kanülen der Liinge nach durchbohrt sind, welche mit dem Spiralkanal in Verbin
dung stehen. Siderolites ist eine mehr oder weniger planispiral gewordene Abzweigung
dieser Gruppe. Baculogypsina hat im Wesen den Bau einer Calcarina, doch haben sich
Kammern zwischen den Randstacheln in verschiedenen Richtungen sekundär ausge
bildet. Ob sich Baculigtypsinoides abtrennen läßt, ist unsicher. Die Stellung von Arnaud iella und Pellatispira ist in dieser Hinsicht noch unsicher. Möglicherweise gehören
sie zu den Tinoporidae.

Lockhartia
Diese Gattung wurde von D a v i e s errichtet für Roü//ia-ähnliche Formen, welche
eine stark entwickelte Ausfüllung der Umbilikalgegend zeigen, die von Kanälen durch
löchert ist. Die genaue Analyse einiger tertiärer Lockhartien zeigt, daß diese Gruppe
eine flache Spirale von Kammern besitzt, welche doppelwandige Septen haben, einen
gut entwickelten Spiralkanal, mit welchem die Umbilikalkanäle in Verbindung stehen.
Typisch für diese Gruppe ist weiter, daß die Kammern nicht nur ventral deutlich die
vorigen Windungen überlappen, sondern dies auch, obschon weniger, an der Dorsal
seite tun. Auch konnte von mir bei einer Art aus dem Eozän von Cuba die Septalmündung der Kammern studiert werden. Es stellte sich heraus, daß diese Mündungen
deutlich eine Art reduzierte Zahnplatte zeigen, welche die Öffnung sozusagen halbiert.
Diese Zahnplatte ist mehr oder weniger säulenförmig und kommt auch bei anderen
B otalia-Arten in dieser Form vor. Daneben ist ein sehr besonderes, für alle Lockhartien
kennzeichnendes Merkmal der porenlose Rand des Gehäuses, der an den der Camerinidae erinnert; nur findet man kein Kanalsystem in diesem Rande. Dabei sind die Poren
immer ziemlich grob, was bei den Strehlus-Arten und Camerinidae nicht der Fall ist.
wohl aber wieder bei den möglich verwandten Calcarinidae.
Die Gattung ist schon aus der Kreide bekannt; nur sind die Kreide-Arten weniger
entwickelt. Namentlich ist die ventrale Umbilikalfüllung weniger ausgebildet und man
findet bei Kreide-Arten auch kein ausgebildetes Spiralkanalsystem. Dies mag wohl
mit der geringeren Ausbildung der Umbilikalfüllung Zusammenhängen.
Merkwürdig ist dabei, daß die Gattung Rotalia, welche als primitivere Gattung
gilt, später zu entstehen scheint als Lockhartia. Echte typische Rotalia nämlich findet
man erst im Obermaastricht und den Genotyp erst im Kreidetuff und im Unteren
Tertiär. Lockhartia fand ich in sehr typischer, doch primitiver Ausbildung im Santon
der Bohrung Lathwehren. Nicht unmöglich ist aber, daß diese ganze Gruppe der
Rotalien irgendwo auf der W elt schon während der tieferen Oberkreide sich ent
wickelt hat. Erst im Maastricht und Tertiär hat sich die Gruppe endgültig entfaltet,
mit Rotalia, D ictyocon oides, Lockhartia, Baculogypsina, Siderolites usw. Die meisten
dieser Gruppen zeigen grobe Poren, auch die Gattung Rotalia.

Lockhartia

minuscula

nov. spec.

(Abb. 481— 485)

Gehäuse klein, bei der microsphären Generation bis zu 1 mm, bei der megalosphären etwa 0,40— 0,60 mm, linsenförmig, beiderseits flach gewölbt, mit scharfem,
nicht gekieltem Rande. Bei der microsphären Generation sind die Kammern oft etwas
höher und das Gehäuse ist daher nicht vollkommen kreisförmig; bei der megalosphären
dagegen ist es immer kreisförmig. Die microsphäre Form zeigt im Zentrum eine
Scheibe mit einer großen Anzahl kleiner aber deutlicher Pfeilerknöpfchen. Die megalo-
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Sphäre Generation zeigt einen einzigen zentralen Pfeilerknopf, der aber oft in eine
kleine Anzahl von Wärzchen unterteilt ist. Von dieser zentralen Scheibe laufen die
deutlichen, meist nicht erhabenen Suturen fast gerade oder sehr leicht nach hinten
gebogen zum Rande des Gehäuses hin
strahlenförmig auseinander. Wenn man
den zentralen Kalkbuckel abschleift, ent
deckt man, daß die Kammern der letzten
Wandung mit sehr schmalen, spitzen
Ausläufern bis zum Zentrum hinreichen.
Diese Kammern sind am Rande gerade
abgestützt mit einer nach hinten neigen
den Ecke. Die Gehäusewand ist sehr
dick und mit deutlichen, ziemlich groben
Poren versehen.
Im Querschliff sind die Kammern
der letzten Windung stark involut, er
reichen aber das Zentrum des Gehäuses

Abb. 481. Lockhartia minuscula.
Aus Bohrung Lathwehren, 333 m.
a) eine Kammer schematisch
b) Quersdiliff
c) kleines A-Gehäuse
d) Horizontalschliff durch
ein solches Gehäuse
b) TK 1813 d) TK 1814.

Abb. 482. Lockhartia minuscula.
Aus Bohrung Lathwehren 11; 333 m.
Großes A-Gehäuse, TK 1815.

Abb. 483. Lockhartia minuscula.
Aus Bohrung Lathwehren 11; 347 m.
Oben: Querschliff; unten: Blick auf die Innen
seite der Wände zweier aneinander grenzen
der Kammern, mit den doppelten Septen und
den großen Poren; TK 1816.
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nie. Im Längsschliff zeigen die microsphären Gehäuse etwa 14 Kammern pro Windung,
die megalosphären dagegen 8— 13.
Die Quersepten sind immer doppelt, und oft weichen diese beiden Wände stellen-

Abb. 484. Lockhartia minuscula.
Aus Bohrung Lathwehren 11; 347 m.
Oben: angeschliffenes Gehäuse der microsphä
ren Generation; unten: Aperturseite; TK 1817.

Abb. 485. Lockhartia minuscula.
Aus Lathwehren 11; 347 m.
Oben: Horizontalschliff durch ein microsphäres Gehäuse; unten: Teil dieses
Schliffes, die doppelten Querwände zei
gend. TK 1818.

weise auseinander, sodaß Septalkanalsystem entstehen könnte. Poren fehlen auf der
zugeschärften Kante der Gehäuse, doch konnten marginale Kanäle nicht festgestelll
werden.
Die Merkmale dieser Art können am besten mit denen von anderen Kreide-Arten
der Gattung L ockhartia verglichen werden.
Es ist das erste Mal, daß im oberen Mittelsanton bis Untercampan von NWDeutschland eine L ockhartia festgestellt wurde. Sie fand sich in den Proben 351, 347,
344 und 333 m von der Bohrung Lathwehren massenhaft, also im oberen Mittelsanton
und Obersanton. Aus SW-Frankreich kenne ich diese Art ebenfalls aus dem Santon —
Campan.

G III g) N o n i o n i d a e
Diese Familie umfaßt wahrscheinlich verschiedene Gattungen, welche nicht zu
sammengehören. N onion wird schon aus dem Jura gemeldet, doch handelt es sich dabei
wahrscheinlich um unrichtige Bestimmungen. Echte N onion findet man erst im Eozän.
Diese N onion-Arten zeigen noch sehr feine Poren und eine leichte Asymmetrie, indem
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der trochoide Bau in der Anfangsspirale nachweisbar ist. A strononion zeigt meist schon
gröbere Poren und bildet in den eingesenkten Suturen unechte Kammern (ohne per
forierte Wände). Spätere zu Nonion gerechnete Arten zeigen oft gröbere Poren und
sind wahrscheinlich zu anderen Gattungen gehörig. Dies gilt jedenfalls für die grob
porigen Arten, die beiderseits Umbilikalmündungen entwickelt haben und von mir
zu G avelinonion gerechnet werden. Sie haben mit N onion nichts gemeinsam. N onionelia
zeigt immer opake Wandungen und sehr feine Poren; dabei ist das Gehäuse immer,
oft deutlich, trochoid. Diese Gruppe hat wahrscheinlich ebenfalls einen eigenen Ur
sprung und wird möglicherweise von P seudobulim ina herstammen. Dann gibt es noch
„Nonionidae“, welche mit echten Nonion Zusammenhängen, aber massive Pfeiler ge
bildet haben, um die stark eingesenkten Suturnähte zu unterstützen. Zwischen diesen
Pfeilern und der eigentlichen Wand befindet sich immer ein Hohlraum, sodaß eine
Art Kanal zwischen den aufeinanderfolgenden Pfeilern und der Wand gebildet wird
(E lphidiononion) (Vgl. hierzu West-Indian Foraminifera, H o f k e r 1956, S. 135— 144).
Diese Gattung ist von E lphidiu m sofort zu unterscheiden, denn die letzte Gattung
bildet echte Überlappungen der Kammern, um die Suturnähte zu unterstützen. Zwi
schen diesen Überlappungen, die auf ihrer Wand Poren tragen, sodaß sie von den
massiven Pfeilern der E lphidion on ion sofort zu unterscheiden sind, münden bei der
Gattung Elphidium die Septalkanäle, welche bei verschiedenen Gruppen unterschied
lich ausgebildet sind, sodaß diese Gattung sich in einige andere spalten läßt. Zu diesen
gehören E lphidiella, N otorotalia, Faujasina, C ribroelphidium usw., alles Gattungen,
welche erst im Tertiär anfangen (Vgl. aber die Arbeiten von S m o u t ) . Auch E lphidium
findet sich zuerst im Eozän. Die Gruppe um E lphidium könnte aus C ushm anella ent
standen sein.
Zu den Nonionidae rechne ich auch noch Pullenia, die ebenfalls die feinen Poren
und das opake Gehäuse der N onionelia zeigt.

Pullenia
1851
1928
1950

qua ternaria

( R e u s s )

Nonionina quaternaria. — R e u s s , S. 34, Taf. 3, Fig. 13.
Pullenia qu in qu eloba. — F r a n k e , S. 194, Taf. 18, Fig. 13.
Pullenia quaternaria ( R e u s s ) . — V i s s e r , S. 283, Taf. 2, Fig. 21.
Gehäuse klein, fast planospiral, mit stark ge
rundetem Rande. Meist immer ist die Peripherie an
den letzten Kammern leicht ausgebuchtet. Aul der
einen, ventralen Seite reichen die Kammern bis zum

Abb. 486. Pullenia quaternaria.
Aus Basbeck, Probe 1, oberes Maastricht.
Oben: Gehäuse von drei Seiten.
Unten: Querschliff. TK 1819.

Zentrum, auf der anderen, dorsalen nicht ganz zum Zentrum. Mündung ein feiner
doch deutlicher Schlitz auf der Kante des Gehäuses. Im Querschnitt ist immer die
eine (ventrale) Seite stärker entwickelt als die andere (dorsale), und auch die Septalmündungen sind etwas schief gerückt. Wände glatt, sehr fein porös. Verhältnis Durch
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messen des Gehäuses : Dicke des Gehäuses bis 2: Verhältnis Höhe der letzten Kam
mer : Höhe der Aperturfläche 1,6.
Der leicht trochoide Bau des Gehäuses wurde von mir bei allen untersuchten
Arten von Pullenia wiedergefunden. Dies deutet auf die Abstammung von trochoiden
Vorfahren hin.
Vorkommen:

In Basbeck kommt die Art in allen Proben, aber nie häufig, vor.
V is s e r erwähnt sie von Maastricht, Mb— Md. Dies ist aber nicht so;
sie hat G lobigerina ivilsoni mit einer Pullenia verwechselt ( H o f k e r
1956, Planctonic Foraminifera). B r o t z e n erwähnt fast ähnliche
Formen (1948, S. 68) vom Schwedischen Danien und Paleozän.

Nonionelia
1931

cretacea

C ushm

an

N onionelia cretacea. — C ushman, S. 42, Taf. 7, Fig. 2.

Gehäuse zusammengedrückt, mit rundem Rande, auf der dorsalen Seite alle W in
dungen zeigend, auf der ventralen nur die letzte. Anzahl der Kammern in der letzten
Windung etwa 10, schnell an Breite zunehmend. Suturen deutlich, leicht eingesenkt,
etwas gebogen. Wand glatt, opak, mit sehr feinen Poren. Apertur an der Basalsutur
der letzten Kammer, sich zu der ventralen
Seite hinneigend. Auf der Umbilikalregion kleine Warzen.

Abb. 487. Nonionelia cretacea.
Aus Basbeck, Probe 5018, oberes Maastricht.
Gehäuse in drei Ansichten.

Maße:
Vorkommen:

G III

Länge bis zu etw'a 1 mm, oft viel kleiner.
In Basbeck Pr. 5018 vereinzelt; Obere Gulpenkreide von Holland,
vereinzelt.

h) Z u r s t r a t i g r a p h i s c h e n V e r b r e i t u n g
d e r R o t a l i i f o r m e s (Abb. 488)

Die Rotaliiformes, abgesehen von den Gavelinellidae, zeigen einige Arten, welche
eine sehr lange Lebensdauer haben, oder sich gleitend abändern (alternde Variation).
Lange dauernde Arten sind viele G yroidinoides. Doch ist G. pontoni kennzeichnend
für das obere Maastricht. G lobigerina aspera ändert sich gleitend, aber doch ist speziell
die forma trochoidea kennzeichnend für Turon. L ockhartia minuscula ist vielleicht ty
pisch für Untersanton, doch kann sie auch faziesbedingt sein. Die Gattungen A labam ina
und E pon ides sind typisch für die höchsten Stufen, Pullenia quaternaria, N onionelia
creta cea , die beiden Pseudoparrellen sind typisch für das hohe Maastricht. G yroidinoi
d es tendam i und G. suturalis fand ich nur in der holländischen Hervien-Fazies. Osangu-
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laria cordieriana ändert sich an der Campan/Maastrichtgrenze in O. lens um. Diese
letztere ist wiederum kennzeichnend für die höchsten Stufen. Die typische G lobigerina
aspera plana ist kennzeichnend für Obercampan und Maastricht; dann kommen die
Irochoiden Formen überhaupt nicht mehr vor. G loborotalites subconicus ist typisch
für das Coniae (Emscher), aber es ließ sich zeigen, daß diese Art sich etwa gleitend
in die typische michelinianus ändert, vielleicht also keine selbständige Art ist, sondern
eine Variation (forma). Wichtig ist die apogame G loborotalites multiseptus, die nur im
unteren Obercampan gefunden wird. Sehr typisch für das hohe Maastricht ist dann

Cenoman Turon Coniae San ton

U.-Campan Ob.-Campan

Maastricht
G y r o id in o id e s p r im it iv e
G lo b ig . a s p e r a /. tr o c h o id e a
G ü m b . stria ta f . tu ro n ic a
V a lv u lin e r ia le n t ic u la
G y r o id in o id e s n itid a
G lo b o r o t a lit e s s u b c o n ic .
G ü m b . s tria ta f . e m s c h -q u a d r .
L o c k h a r t ia m in u s c u la
G lo b . a s p e r a f . s u b p la n a
G lo b o r o t a lit e s m ic h e lin ia n a
G y ro id in . o c t o c a m e r a t a
O sa n g u la ria c o r d t e r ia n a
G ü m b . stria ta f . in fr a q u a d r .
G y r o id in o id e s t e n d a m i
G lo b . a s p e r a f . p la n a
G y r o id in o id e s su tu ralis
G lo b o r o t a lit e s m u ltise p t.
G ü m b . stria ta f . su p r a c r e t.
A la b a m in a d o r s o p la n a
m

E p o n id e s b e i s s e li
O sa n g u la ria le n s
G y r o id in o id e s p o n to n i
P u lle n ia q u a te r n a r ia
N o n io n e lia t r o o s ta e
M a rg in o tru n c a n a p a u p e r a t a

1 0 8 tfS 7

P s e u d o p a r r e lla o r n a ta
P s e u d o p a r r e lla to u lm in i
E p o n id e s lu n ata.

Abb. 488.

Stratigraphische Verbreitung der Rotaliiformes,
ausgenommen die der Gavelinellidae.

noch M arginotruncana pau perata ( H o f k e r , Globotruncanen, 1956, S. 331, Abb. 21, 22).
Osangülaria lens, die von W i c h e r (1953, S. 14) als typisch für das Obermaastricht an
genommen wird, findet sich aber auch im Untermaastricht schon vor. Die von W i c h e r
(1953, S. 16) erwähnte C oleites reticulosus ist in der Kreide noch als eine P seu do
parrella entwickelt; C. reticulosus aus dem Paleozän ist eine Endform. W i c h e r er
wähnt aus dem hohen Maastricht einkielige Globotruncanen; Alarginotruncana pau 
p erata abei ist zweikielig, obwohl sie infolge ihrer gewölbten Rüdcenseite eine ein
kielige vortäuscht. Einkielige kommen nur in der Pseudotextularia-Zone vor.
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H. Miliolidae
Milioliden sind in der Kreide von NW-Deutschland und Holland meist selten;
nur Sigm oilina stolleyi findet sich oft massenhaft im Santon. In der Tuffkreide von
Maastricht sind die Milioliden häufiger. Wahrscheinlich gibt es hier 3 oder 4 Arten,
die aber mit denen der tieferen Oberkreide nicht ident sind. Ophthalmidien, die im
Jura und Unterkreide häufiger sind, finden sich in der Oberkreide nur sehr selten.
Massilina hechti nov. spec.
Spirophthalm idium hechti nov. spec.
SpiTophthalmidium cretaceum ( R e u s s ).

Sigm oilina an tiqua ( F r a n k e ).
Sigm oilina Stollen (B ro t z en ).
Q uinqueloculina kochi R e u s s .
Massilina

hechti

nov. spec.

D i a g n o s e : Gehäuse oval, beiderseits etwas zugespitzt. Kammern gerundet, schmal,
zahlreich. In dem Zentrum ist das Gehäuse am dicksten, da hier die Anordnung der
Kammern quinqueloculin ist; nach beiden Seiten schließen sich einige planspirale
Kammern an. Kammern ziemlich scharf vonein
ander zu unterscheiden, mit leicht eingesenkten
Suturen. Wände aus sehr feinem, agglutiniertem
Material bestehend, grau. Zahn in der letzten
Kammer nicht deudich.

Abb. 489. Massilina hechti.
Bohrung Groß-Hehlen 1016, 387 m.
Auf einem der Gehäuse ist die feine Agglutination
eingezeichnet. TK 1820.

B e m e r k u n g e n : Die Art steht Massilina secans sehr nahe, ist aber etwas
schlanker.
M a ß e : Länge etwa 0,60 mm, Breite 0,36 mm, Dicke 0,2 mm.
Vorkommen:

Bohrung Groß-Hehlen 1016, 387 m (Untermaastricht).

Spirophthalmidium

hechti

nov. spec.

D i a g n o s e : Gehäuse flach und dünn, rautenförmig, mit gerundetem Rande, Kam
mern auf der Breitseite deutlich, mit stark eingesenkten Suturen; in den scharfen
Ecken, die jede Kammer mit der nächsten verbinden, eine dünne Kalkscheibe, welche
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ohne Hohlraum ist. Erste Kammer kugelig, gefolgt von einer schlauchförmigen Kam
mer, die die erste Kammer teilweise umfaßt. Jede folgende Kammer ist von der vor
hergehenden durch einen schmalen Schlauch an der Ecke des Gehäuses getrennt.
Endkammer mit lochförmiger Öffnung, oft von der Schale leicht abstehend, ohne jede
Zahnbildung. Wand dünn und hyalin.
M a ß e : Länge 0,60— 0,80 mm, Breite 0,30 bis
0,35 mm, Dicke 0,1 mm.
V o r k o m m e n : Bohrung Groß-Hehlen 1016,
430— 387 m (Untermaastricht); immer ver
einzelt.

Abb. 490. Spiroplithalmidium hecliti.
Gehäuse aus Bohrung Groß-Hehlen 1016;
links aus 387 m, rechts aus 394 m.

Spirophthalmidium
1854
1925

1944

cretaceum

( R e u s s )

Spiroloculina cretacea. — R e u s s , S. 72, Taf. 26, Fig. 9.
Spiroloculina creta cea R euss . — F ranke , S. 9, Taf. 1, Fig. 9.
Spiroloculina cretacea R e u s s . — C u s h m a n , S. 3, Taf. 2, Fig. 1— 4.

B e s c h r e i b u n g : Das Gehäuse ist breit elliptisch, meist länger als breit, stark
zusammengedrückt, meist mit runden oder wenig eckigen Kanten. Die Kammern neh
men sehr regelmäßig an Länge und Breite zu. Die Suturen sind deutlich eingesenkt.
Wand glatt, Mündung mit einem kleinen Zahn.

Abb. 491. Spiroplithalmidium cretaceum.
Aus Bohrung Lathwehren 11.
Links aus 282 in; Mitte aus 282 m; rechts aus 354 m, Santon.
Links TK 1821, Holotyp; Mitte TK 1823; rechts TK 1822, Paratypoid.
B e m e r k u n g e n : Diese Art zeigt oft an den Ecken, wo die Kammern ineinander
übergehen, Spuren einer massiven dünnen Lamelle; solche zwischen den Kammern
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und denen der vorigen Windung liegende Lamellen sind typisch für Spirophthalm idium. Audi konnten keine Zähne im Halse der letzten Kammer festgestellt werden.
Es ist also diese älteste Spiroloculina eine Spirophthalm idium . Auch konnten im An
fang eines Gehäuses mit kleiner Anfangskammer keine quinqueloculinen Kammern
nachgewiesen werden.
Maße:
Vorkommen:

ca. 0,80— 0,90 mm.
Immer vereinzelt in Lathwehren 11, 354 und 282 m und Lehrte 11,
707 m (Santon und Untercampan). F r a n k e ’s Funde aus der älteren
Oberkreide sind fraglich.

S i g m o i l i n a a n ti q u a ( F
1925
1928

r a n k e

)

Miliolina kochi (R e u ss ). — F r a n k e , S. 8, Taf. 1, F ig . 8.
Q uinqueloculina an tiqua n. sp. — F r a n k e , S. 126, Taf. 11, Fig. 26.

F r a n k e ’s Beschreibung lautet: „Schale elliptisch, hinten gerundet, Querschnitt
dreieckig, mit eingebogenen Seiten und abgerundeten Winkeln. Die Endkammer am
Rücken gerundet winklig, oben bildet sie eine kurze Mündungsröhre, hinten greift
sie bogenförmig um die vorletzte. Kammern wenig gewölbt. Die Ränder mit aus
geprägter stumpfer oder abgeplatteter Kante. Auf der fünfkammerigen Seite tritt die
größere Mittelkammer stark hervor. Mündung ein
kleines rundes Loch mit einem Zahn. Oberfläche weiß,
glatt. Länge 0,4 mm, Breite 0,25 mm.“

Abb. 492. Sigmoilina antiqua.
Aus einer Holländischen Bohrung, Cenoman.
Oben: Gehäuse in zwei Ansichten.
Unten: Quersdiliff.

Diese Beschreibung umfaßt in Wirklichkeit 2 Arten, nämlich eine breite Form,
die von mir als die eigentliche Art aufgefaßt wird, und eine viel schmalere Art, die
gerundete Kanten hat und von F ran ke schon f. angusta genannt wurde. Beide Arten
sind aber grundverschieden, sowohl in ihrer vertikalen Verbreitung als in ihrem Bau.
Typisch für S. an tiqua sind die kantigen Ränder, die sofort auffallen. Ausgewachsene
Schalen zeigen Endkammern, die, wie bei Spiroloculina liegen. Diese Endkammern
und die quinqueloculinen Anfangskammern sind typisch für Sigmoilina.
Vorkommen:

Cenoman, besonders Obercenoman und Turon in Holland und
NW-Deutschland.

Sigmoilina
1910
1928
1936

s t oll e y i ( B

r o t z e n

)

M iliolina kochi. — E gger , S. 103, Taf. 5, Fig. 5, 7.
Q uinqueloculina f. angusta. — F r a n k e , S. 127, Taf. 11, F ig . 25.
Q uinqueloculina stolleyi. — B ro tzen , S. 46, Taf. 2, Fig. 6, Textfig. 9, 10.
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D i a g n o s e : „Schale lang, zweimal so lang wie breit. Querschnitt mehr oder weni
ger dreieckig bis oval. Die Nähte sind nicht immer deutlich, besonders verwischen sich
die beiden inneren Kammern zu einer einzigen Aufwölbung. Auf der Rückseite ist eine
einzige Kammer sichtbar, die mäßig hervortritt. Die Seitenränder sind gerundet, die
letzte Kammer endet mit einer deutlichen Mündungs
röhre.“
B e m e r k u n g : B ro tzen bildet nur Schliffe durch
junge Gehäuse ab (B ro tz en 1936, S. 46).
V o r k o m m e n : Die Art findet sich in NW-DeutschIand und Holland im Coniac, Santon und Untercampan. Angaben von V is s e r (1950, S. 222) für das
hohe Maastricht und von F ranke für hohes Senon
dürften eine andere Art betreffen.

Abb. 493. Sigmoilina stolleyi.
Aus Bohrung Lehrte 11; 646 m, oberes Santon.
Oben: Gehäuse in drei Ansichten.
Unten: Querschliff. TK 1824.

Quinq uelo culina
1855
1891
1925

kochi

( R

e u s s

)

Triloculina kochi. — R euss, S. 289, Taf. 11, Fig. 6, 7.
M iliolina kochi. — E g g e r , S. 21, Taf. 16, Fig. 41, 42.
Miliolina kochi (R e u ss ). — F r a n k e , S. 8, Taf. 1, F ig . 8.

Beschreibung:
Gehäuse oval, im Querschnitt dreieckig, mit etwas erhabenen
Rändern auf den Seiten der Kammerwände. Mündung rund, oft auf einem
sehr kurzen Mündungsrohr, mit einem kleinen Zahn. Der
Querschliff zeigt den Bau einer Q uinqueloculina, da die
Kammern keine eigene Basalwand zeigen, gehört die Art
auch wirklich zu Q uinqueloculina. Auf dem Querschliff sind
die immer kleinen Gehäuse dreikantig.

Abb. 494. Quinqueloculina kochi.
Aus dem unteren Turon einer holländischen Bohrung.
Oben: Gehäuse in zwei Ansiditen.
Unten: Querschliff. TK 1825.
Maße:
Vorkommen:

Länge etwa 0,35 mm.
Diese Art fand sich in einigen holländischen Proben aus dem
Cenoman und unteren Turon. Da sie von F ran ke mit seiner S. antiqu a verwechselt wurde, sind die Angaben aus jüngeren Horizonten
nicht wahrscheinlich.
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Maastricht
Sigmoilina antiqua
Quinqu eloculi na
kochi
Sigmoilina stolleyi
Spirophthalmidium
cretaceum
Spirophthalmidium
hechti
Massilina hechti

Abb. 495.

Stratigraphische Verbreitung der Oberkreide-Milioliden.
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I. Stratigraphische und bionomische Bemerkungen,
insbesondere zu den Basbeck;Foraminiferen
Das am Rande der ersoffenen Kalkgrube von Basbeck von H . H i l t e r m a n n gesam
melte Material, aufgehoben in der mikropaläontologischen Sammlung des Amtes für
Bodenforschung zu Hannover unter den Nummern 5018 und 10669 — 10774 (Proben
1 — 6) wurde mir von ihm liebenswürdigerweise zur Bearbeitung überlassen. Anhalts
punkte für das Alter dieser Proben geben schon die verschiedenen Porendurchmesser
von G avelinella com planata, G avelinella involutiform is und Stensiöina altissima.
G .co m p la n a ta hat hier einen Poren-Durchmesser von vorwiegend 3,5— 4,5/t. Werte
von 5 p aufwärts sind als Folge einer sekundären Lösung des Kalkes der Schalenober
fläche zu deuten. Die 82 Exemplare zeigen folgende Durchmesser:
Durchmesser in fi :
Anzahl :

3
4

3,5
16

4
36

4,5
15

5
6

5,5
3

6
2

Der W ert von 4,5 ist in der Entwicklung der ganzen Art G. com planata ab Mitte
Obercampan bis zum oberen Maastricht zu finden.
Die zweite Art, G avelinella involutiform is ist direkt von G avelinella voltziana ab
zuleiten. Die Analyse ihrer Porengrößen einer Probe der Bohrung Groß-Hehlen (1016,
387,5 m) ergab Folgendes:
Durchmesser in fi : 3
Anzahl :
0

3,5
14

4
69

4,5
28

5
18

5,5
6

6
3

6,5
1

Auch hier zeigt sich eine enorme Kurve, die stark nach rechts verzogen ist, was eben
falls nur auf Auflösung des Kalkes zurückzuführen ist. Es ergibt sich also Durch
messer dieser Poren von 4 fi ± 0,5 fi. Eine solche Analyse der G- voltziana-Gruppe
zeigt, daß die Porengröße von G avelinella involutiform is entweder der von G. voltzia
na aus dem unteren Obercampan oder Obermaastricht von Brunhilde (321, 322 u.
330 m) oder Siegelsum (754, 764 m) entspricht (Abb. 393).
Die aufgefundenen Gehäuse von Stensiöina altissim a und St. pom m erana zeigen
bezüglich der Porengrößen nicht ins Gewicht fallende Auflösungserscheinungen, da die
Poren klein sind. Die Porengröße von Stensiöina pom m erana beträgt 4 fi (nur Probe
5018) und von Stensiöina altissim a 2, 2,5 und 3 u. Stensiöina pom m erana mit 4 fi
Poren-Durchmesser findet sich im höchsten Obercampan oder Untermaastricht, Sten
siöina altissima mit 2— 3 f i im Unter- und Obermaastricht.
Hiernach stammen die Proben von Basbeck aus dem Maastricht, wahrscheinlich dem
Obermaastricht, wofür auch die übrige Foraminiferen-Fauna spricht.
Wichtig ist weiter, daß in der Fauna von Basbeck einige Arten zu finden sind, die
ident sind mit Arten, die von B r o t z e n aus dem Paleozän Schwedens- beschrieben
wurden:
Spiroplectam m ina laevis
Palmula robusta
Bolivinoides ödum i
Praebulim ina parvula
Praebulim ina rosenkrantzi
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Reussella p aleocen ica
Cijroidinoicles pontoni
G yroidinoides octocam erata
G lobigerina aspera
G avelineüa ekblom i
A labam ina dorsoplana
E pon ides lunata
Viele von diesen Arten sind gerade kennzeichnend für Basbeck, so daß man an
nehmen muß, daß entweder viele Arten aus dem unterlagernden Maastricht ins
schwedische Paleozän hineingeraten sind, oder daß diese Arten schon im hohen
Maastricht bestanden haben. Beide Ansichten machen es wahrscheinlich, daß in
Basbeck Oberes Maastricht vorliegt. Dies stimmt auch mit den Ansichten von J e l e t z k y
(1951, S. 75) überein, der sagt: „Sonst handelt es sich in Hemmoor-Basbeck wohl um
die jüngsten zutage kommenden Oberkreide-Schichten in Deutschland.“ Auch W i c h e r
(1953) stellt die Basbeck-Proben in J e l e t z k y ’ s Juniorzone (Obermaastricht) (S. 18).
Spätere Untersuchungen an der Craie grise in Belgien lassen über das Obermaastricht
alter der meisten Basbeck-Proben keinen Zweifel.
Die Übereinstimmung der Fauna aus Basbeck mit der der höchsten Hemmoor
schichten ist sicher (Tabelle). Weiter ist es möglich, etwas über die Tiefe des Meeres
auszusagen, worin sich die Basbeck-Schichten ablagerten. In der Besprechung der Lenticulina (Saracenaria) trilobata konnte ich zeigen, daß diese Art in 2 Formen Vorkom
men kann, die eine mit Anfangskammern wie eine Vaginulina, die andere mit einem
Initialteil wie Vaginulinopsis. Beide Formen kommen zusammen vor in Ablagerungen,
die reich an Glaukonit sind und vermutlich aus Tiefen von etwa 200 m stammen. Wo
pelagische Foraminiferen selten sind, tritt diese V aginulina-Form auf; wogegen in
Sedimenten, die reich an pelagischen Foraminiferen sind, die V aginulinopsis-Form
dominiert. L. trilobata in der Vaginulina-Form allein vorkommend, würde auf eine
Meerestiefe von etwa 0— 200 m hinweisen, während die V aginulinopsis-Form , allein
vorkommend, auf größere Meerestiefen hinweisen würde. In Basbeck kommen pelagi
sche Foraminiferen nur ausnahmsweise vor und L. trilobata findet sich hier nur in der
V aginulina-Form. Beides würde also in Übereinstimmung mit dem massenhaften Vor
kommen auf untiefes Meer hinweisen. Doch sind dann und wann pelagische Formen
eingewandert oder eingespült, wie das gelegentliche Vorkommen von G lobigerina
aspera, G üm belina striata und Allomorphinen beweist.
Die große Anzahl der Arten und das massenhafte Vorkommen vieler dieser Arten
weist weiter auf ein subtropisches Klima mit salzreichem Wasser hin. Typische Ko
rallenriffbewohner kommen in Basbeck nicht vor. Die Temperatur dürfte kaum 25 0 C
erreicht haben, wie das wahrscheinlich für den Maastricht-Tuff ist. Solche artenreichen
Faunen mit vielen Kalk- und Sandschalern finden sich heute noch in Tiefen von
50— 150 m im Caribischen und im Mittelländischen Meer. Nur findet man im Caribischen Meer an solchen Stellen unvergleichlich mehr pelagische Foraminiferen.
P h l e g e r & P a r k e r (1951, S. 82) fanden, daß im Caribischen Meer eine benthonische Fauna am reichsten an Arten in Tiefen unter 100 m ist. Die Fauna der BasbeckProben entspricht am meisten denen der Querschnitte I, III, VI, V III P h l e g e r & P a r 
k e r (1951, S. 64— 66), die aus Tiefen von 100— 200 m stammen, wo die benthonische
Fauna viel reicher vertreten ist als die planktonische. In Tiefen von 300— 400 m wer
den die Prozente beider Gruppen in vielen seiner Querschnitte fast gleich, was also
vielen Proben aus dem NW-Deutschen Obercampan entspräche. Erst in Tiefen um
1000 m wird der Anteil planktonischer Foraminiferen beträchtlich höher als derjenige
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der benthonischen Formen. Entsprechende Proben finden sich im NW-Deutschland
im tieferen Campan (z. B. Bosenberg-Schichten), im Coniac bis Santon (Ickern).
Die einzelnen Proben von Basbeck zeigen nicht den gleichen Reichtum an Arten,
wie folgende Aufstellung zeigt:
Probe
6
5
4
3
2
1
5018

Zahl der Foraminiferen-Arten:
54
29
33
24
28
26
40

Hauptanteile des Rückstandes:
Bryozoen
Feuerstein, feine Schreibkreide
Bryozoen, Muschelschalen
Feine Schreibkreide, wenig Bryozoen
Feine Schreibkreide, wenig Bryozoen
Schreibkreide, etwas grob, wenig Bryozoen
Bryozoen

Es geht also die Bryozoen-Entwiddung Hand in Hand mit der der Foraminiferen.
Solche Bryozoen-reichen Faunen mit vielen Foraminiferenarten sind mir auch vom
Roten Meer bekannt. Reiche benthonische Faunen ohne oder fast ohne planktonische
Foraminiferen fand S a i d (1950) im nördlichen Roten Meer in Tiefen von 17— 102 m.
In die Tuff-Kreide von Maastricht zeigen Bryozoen-reiche Schichten die reicheren
F oraminif eren-F aunen.
W ir können also sagen, daß die Basbeck-Schichten aus dem Maastricht stammen,
eine Fazies salzreichen, ziemlich seichten Wassers (etwa bis zu 100 m) darstellen,
vermutlich mit einer Wassertemperatur von ca. 1 8 0 C ( P h l e g e r , 1951, S. 60) und
stellenweise mit einer reichen Ausbildung von Bryozoen-Rasen, wo sich auch das
Leben der Foraminiferen am reichsten entfaltete. Proben, in denen sich Feuersteine
und feine Schreibkreide finden, sind viel ärmer an Arten und Individuen als Proben
mit etwas gröberer Kreide ohne Feuersteine und mit Bryozoen. Ähnliches gilt auch
für die Gulpenkreide in Holland. Wenn Feuersteine massenhaft zusammen mit feiner
Schreibkreide auftreten, ist die Foraminiferen-Fauna am ärmsten. In den FeuersteinSplittern fand sich in Basbeck massenhaft feinster pflanzlicher Detritus. Obwohl
benthonische Foraminiferen Detritus-Fresser sind ( H o f k e r 1936), sind gerade in die
sen Schichten Foraminiferen weniger häufig. Dies läßt auf andere ungünstige Um
stände schließen, vielleicht Sauerstoffmangel. Die Faziesunterschiede der Proben aus
Basbeck dürften weniger auf Tiefenunterschiede des Meeresbodens, als auf andere
Faktoren zurückzuführen sein. Eine Anzahl der Arten kommt in allen Proben vor:
M arssonella oxycona
Gaudryina su pracretacea
Lenticulina trilobata (außer Pr. 2)
B olivina basbecken sis
R eusselia uvigeriniform is
G lobulina lacrim a
G yroidinoides octocam erata
Pullenia quaternaria
G avelinella ek blom i
E pon ides beisseli
P seu doparella toulm ini
C oleites reticulosus
G avelinella pertusa m aastrichtiensis
C ibicides beaum ontianus
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G avelinopsis com planata
G avelinopsis bem hix
G avelinella involutiform is
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Diese Arten haben unter den verschieden günstigen Umständen ihre Lebens
bedingungen gefunden. Auffällig ist in dieser Hinsicht, daß in der Probe 4, wo trotz
des Vorkommens von Bryozoen die Zahl der Foraminiferen ziemlich gering ist, Orbignyna variabilis aus meist kleinen Gehäusen besteht, während sie in der reichen
Probe 5018 nur große Gehäuse ausbildete. Bolivina basbecken sis kommt in allen Pro
ben vor und ist am häufigsten in den reichen Proben, dagegen finden sich Bolivina
lim bosa und Bolivinoides ödum i nur in den bryozoenreichen Proben, während letztere
in den fossilärmeren Proben fehlt oder sehr selten ist. Dagegen findet sich Bolivinoides
gigantea fast nur in der bryozoenarmen aber an Feuersteinen reichen Probe 5, wo sie
oft verkiest vorkommt. Beachtenswert ist weiter noch das Fehlen von Stensiöinen in
den Proben 5 und 6. P raebulim ina carseyae fand sich nur in den reichen Proben 5018
und 6, dagegen P raebulim ina laevis in den armen Proben. Dies ist um so mehr be
achtenswert, weil in vielen armen Proben des höchsten Maastricht sehr große Gehäuse
von P raebulim ina laevis Vorkommen.

Die Foraminiferen-Fauna von Basbeck im Vergleich
mit der von anderen Fundstellen
Obere
Gulpenkreide

Basbeck

Gavelinella ekblomi
Gavelinella incerta
Gavelinopsis involutiformis
Stensiöina altissima
Gavelinopsis bartensteini
Gavelinopsis bemhix
Gavelinopsis complanata
Gav. pertusa maastrichtiensis
(Angulogavelinella gracilis)
Gavelinonion nobilis
Praebulimina carseyae
(Praebulimina kickapooensis)
Praebulimina laevis
Reussella rugosa
Reussella cristata
Bolivina limbosa
Allomorphina bullata
Praebulimina parvula
Bolivinoides gigantea
Bolivina basbeckensis
Reussella cimbrica
Bolivinoides ödumi
Praebulimina rosenkrantzi
Reussella paleocenica
Allomorphina halli

Hemmoor Hemmoor
Pr. 9-11
Pr. 12-34
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Basbeck

Bolicina hiltermanni
Gyroidinoides octocamerata
Globigerina aspera f. plana
Gümbelina striata f. supracretacea
Alabamina dorsoplana
Eponides beisseli
(Osangularia lens)
Gyroidinoides pontoni
Pullenia quaternaria
Nonionelia cretacea
Marginotruncuna pauperata
Coleites reticulosus
Pseudoparrella toulmini
Eponides lunata
Nodosaria certebralis
Lenticulina irilobata
Globulina lacrima
Nodosaria monile
Stilostomella spinosa
Guttulina communis
Pyrulina cylindroides
Globul. lacrima subsphaerica
Pseudopolymorphina digitata
Nodosaria clausa
Nodosaria filiformis
Palmula robusta
Frondicularia biformis
Pyrulinoides acuminata
Lagena hystrix
Frondicularia tristriata
Lenticulina lobala
Dentalina reussi
Palaeopolymorph. pleurostom.
Glandulina ornata
Guttulina adhaerens
Frondicularia sepiolaris
Frondicularia ortocarena
Lenticulina trachyomphalus
Lenticulina neoorbiculuris
Lenticulina inepta
Lenticulina harpa
Lenticulina rotulala
'Neoflabellina postreticulata
Falsopalmula voorthuyseni
Frondicularia multistriata
Frondicularia affinis
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Basbeck

Guttulina caudata
Guttulina semicostata
Pseudopolymorphina soldanii
Enantiomorpliina lemoinei
Ataxophragmium trodieideum
Ataxophragmium ruthenicum
Orhigmjna cariabilis
Spiroplectammina laev.h
Gaudryina diapmani
Marssonella oxycona
(Ataxophragmium ocoidea)
(Orbignyna aquisgranensis)
Spiroplectammina suturalis
Gaudryina supracretacea
(Siphogaudryina gracilis)
Lagena raricosta
Lagena cayeuxi
Lagena amphora
Cibicides heaumontianus
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Die in Basbeck noch nicht gefundenen Arten wurden in Klammern gesetzt. Es
fällt die große Übereinstimmung der Foraminiferen von Basbeck mit der oberen
Gulpenkreide Hollands auf; von den 86 Arten aus Basbeck kommen 61 auch in der
Gulpenkreide vor. W eiter zeigt sich eine große Übereinstimmung dieser beiden Fau
nen mit den oberen Proben aus Hemmoor, wo 76 der Basbeck-Arten Vorkommen. Die
niederen Proben aus Hemmoor enthalten dagegen nur 41 Arten, also noch nicht die
Hälfte. Die Proben von Lüneburg und Groß-Hehlen 1016, welche beide unteres
Maastricht sind, haben insgesamt nur 34 der Arten mit Basbeck gemeinsam. So geht
man ziemlich sicher, wenn man die Schichten von Basbeck, von der oberen Gulpen
kreide und die oberen Proben von Hemmoor als ungefähr gleichaltrig ansetzt. Schon
H i l t e r m a n n (1952, S. 61) hat darauf hingewiesen, daß die obere Gulpenkreide nicht,
wie noch V i s s e r (1950, S. 302) behauptet, Obercampan darstellt, sondern Ober
maastricht ist. Denn die obere Gulpenkreide enthält soviel Foraminiferen, welche ty
pisch sind für die oberen Proben von Hemmoor, daß diese beiden Horizonte mit
großer Sicherheit zu parallelisieren sind. Mit derselben Sicherheit sind die BasbeckProben als gleichaltrig zu stellen. In den Proben 34— 12 von Hemmoor (s. H i l t e r m a n n
1952, Abb. 4) gibt es die typische Fauna des tieferen Maastricht, die sich schon in den
oberen Proben von Lüneburg anbahnt; plötzlich, ab Probe 12, ändert sich die Fauna,
indem sie viel reicher wird und die typischen Foraminiferen von Basbeck und der
Gulpenkreide enthält. Es könnte dafür als Erklärung gelten, daß sich das Meer er
wärmte, vermutlich durch eine Änderung südlicher Strömungen. Dieses wärmere
Klima hielt während der Bildung der Maastrichter Tuffkreide noch an, ja hat sich
vermudich noch gesteigert, so daß sich eine fast tropische Fauna entwickeln konnte
mit typischen Bewohnern der Korallenriffe, die auch aus Südeuropa bekannt sind.
Da die Tuffkreide auf der oberen Gulpenkreide liegt, ist sie etwas jünger als die
Proben von Basbeck und Hemmoor. Es könnte sein, daß die Fauna der Maastrichter
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Tuffkreide etwa gleidialtrig wäre mit der Fauna, die von J e l e t z k y , B rotzen und
W ic h e r als höchstes Maastricht in Deutschland und Schweden aufgefaßt wird, ge
kennzeichnet durch die südlichen Pseudotextularien, die sich in Bayern schon im
Untermaastricht vorfinden, in Norddeutschland aber in einem Horizont in der Boh
rung Maasbühl I gefunden sind. Das gemeinsame Vorkommen vieler Arten in der
Tuffkreide und im Dan läßt aber vermuten, daß erstere noch jünger ist. Die Kunrader-Kreide möchte ich als eine Küsten-Fazies der Tuffkreide betrachten. Sie ist auf
jeden Fall jünger als die obere Gulpenkreide. Die Tuffkreide von Maastricht enthält
31 Arten der Basbeck-Fauna. Die anderen Arten sind entweder tropische Riff-Bewoh
ner oder bisher aus dem Dan bekannte Formen. Es könnte sein, daß das Dänische
und Schwedische Dan nur eine verarmte Fauna der Maastrichter Tuffkreide darstellt,
indem die tropischen Formen sich nicht so weit nach Norden durchgesetzt haben.
Als wichtigstes Ergebnis dieser Untersuchung stellt sich also heraus, daß die in
das Obermaastricht gestellten Proben von Hemmoor 9— 11 dieselbe ForaminiferenFauna zeigen wie die Basbeck-Fauna und die Holländische obere Gulpenkreide. Ihr
Reichtum an Polymorphinen und Nodosarien läßt auf ziemlich warmes Wasser schlie
ßen; auch das Vordringen von P seudotextularia elegan s im höchsten Maastricht weist
auf eine neue Verbindung mit der Thetys hin. Diese Erwärmung des NW-Deutschen
und Holländischen Meeres findet dann in der Tuffkreide von Maastricht und Ilten
ihren Höhepunkt.
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— basbeckensis 224, 233—235, 237, 240
bis 246, 279, 280, 440, 441
— beyrichi 243
— byramenisis 254
— Creiosa 246
— decurrens 225, 230—233, 235, 237,
241, 243, 244
— delicatula 279
— firma 228, 243
— gigantea 230, 237
— granulata primitiva 279
— hiltermanni 224, 225, 232, 234, 235,
237, 241—246, 279, 280, 306, 442
— incrassata 223, 224,228—246, 304,
306
— laevigata 279
— lata 228, 230, 237
— limbosa 233, 235, 237, 239, 241—244.
246, 279, 280, 441
— linearis 75
— ILoxostoma) hiltermanni 230,231,233,
234, 245
— ädumi 249, 255
— paleocenica 249, 279
— peterssoni 248, 279
— plaita 147, 223, 226, 228, 232—244.
246
— — limbosa 227, 235
— primatumida 246
—- quadrilatera 73
— rhumhleri 230, 231, 237, 243, 272
— spathulata 223, 224
—- textularioides 224, 225, 235, 243, 278.
279
— voigti 225
Bolivinen 10, 280
Bolivinidae 273
Bolivinita 68
— eleyi 73, 75
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Bolivinita planata 76
tiolivinitella 15, 62, 68, 74, 75. 76
— eleyi 75—77, 97
— emscheriana 77, 97
— planata 77, 97
Bolivinoides 13, 179, 180, 237, 278
— austinana 248
— australis 266, 268, 271
— decorata 248, 250, 252, 264—271, 279,
335
— — -Gruppe 247, 263—265, 271
— — decorata 264, 265
— — delicatula 251
— — gigantea 264
— delicatula 248—251, 254—256,
258—263
— — -Gruppe 247, 248,250—252, 257,
263
— dorreeni 264
— draco 147, 264—270, 279
— — draco 264, 265
— — miliaris 264
— explicata 248
— gigantea 261, 264—271, 279, 441
— granulata 249, 250, 253, 254, 256,
258—263, 269, 278, 279
— granulata primitiva 250, 251, 260,
261, 263, 269
— laevigata 248—250, 252, 256, 258,
262, 269
— miliaris 264—271, 279
— ödumi 250, 252, 255, 256, 258—263,
269, 271, 279, 438, 441
— paleocenia 242, 243, 249, 250, 252,
253, 256, 258—263, 269, 280
— peterssoni 249, 252, 255, 256, 258 bis
263, 269
— robusta 247
— strigillata 247, 248, 264—266, 268 bis
271, 278, 279
— watersi 248
Bolivinopsis 179
— pulchella 56
___

piiffirri/jp

Bosenberg, Zgl. 114, 125, 169, 250, 254, 258,
259, 262, 304, 351, 355, 359, 420, 425,
440
Brotzenia 376
Brunhilde, Bhrg. 341, 355, 357
Bryozoen-Rasen 440
Bulbobaculites 18
Bulbophragmium 18, 20
Bulimina 178, 179, 183, 210
— adamsi 182
— brevis 187
— compressa 192
— fusiformis 178
— hofketi 192
— jacksonensis 182
— kickapooensis 190
— laevis 190
— marginata 181
— marssoni 193
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Bulimina minuta 193
— obesa 44
— obtusa 190, 196
— ovula 182
— ovulum 182, 184, 187, 190
— paleocenica 182, 211
— pectinata 182, 214
— polystropha 48
— prolixa 209
— puschi 44
— pusilla 187
— reussi 182, 184, 185, 187
— rosenkrantzi 193
— rudita 182
— speciosa 196, 209
— subrotundata 217
— subsphaerica 45
— triangularis 208
— trigonalis 194, 211, 212, 385
— trochoides 42
— variabilis 39, 50
— ventricosa 184
Buliminella 179, 183
— carseyae 186, 189, 192
— cushmani 188
— elegantissima 181, 182
— hofkeri 186
— laevis 189, 190
— madagascariensis 182
— — spicata 181
milleti 181
— multicamera 182
— obtusa 182
— parvula 193
— seminuda 182
— spicata 182
— turbinata 182
— tvilliamsoniani 182
Buliminellita 178, 180
Buliminidae 178, 278, 279
Bulimininae
178
Buliminoides 179, 183
Calcarina 426, 427
Campan 20, 21, 23, 37, 42, 44, 47, 50,
53, 56, 59, 60—62, 64, 65, 67, 6S,
71—76, 85, 87, 89, 113, 114, 116, 121,
123, 124, 126, 133, 139, 150—152, 154,
160, 162, 163, 169, 170, 185, 188—190,
198, 206, 209, 235, 242, 275, 276, 290
C-ancris 375, 376
Candeina 414
Caribisches Meer 439
Cassidulinen 10, 414
Chilostomella 197
Chitinhülle 305
Choffatella 18, 19
Chrysalidinella 180
Chrysalogonium 101, 139
— -Mündung 133
Cibicides 10, 91, 92, 284, 305, 307, 316, 317
— beaumontianus 93—95, 97, 440, 443

Cibicides bembix 330, 333
— bosqueti 92, 93, 96
— (Cibicidoides) eriksdalensis 322
— complanata 324
— compressus 93, 94
— convexus 92, 94
— cryptomphalus 332, 333
— ekblomi 308
— eriksdalensis 318—320, 322, 323
— excavatus 92, 93, 97
— hercegovina 333
— herzegovinensis 332
— involutus 324, 329
— lobatula 10, 284
— lobatulus 91, 93
— margaritifera 343
— minimales 328, 330, 333
— mundula 92
— plana 338
— refulgens 91, 92
— rihbingae 92, 315
— sandidgei 315
— subbosqueti 96, 97
— succedens 332
— tetromphalus 333
— thalmanni 295, 311
— variolatus 92
— voltziana 319, 336, 338
Cibicidoides 91, 284, 316—319
— cenomanica 319
— (Cibicides) cenomanica 321
— (Gavelinopsis) eriksdalensis 335
Citharina 103, 150
— becksi 151, 177
— gracilina 150
Citharinella 103, 143, 150
— gracilina 177
— ornata 150, 152, 177
Clavulina 78, 79
— parisiensis 78
Clavulinoides 62
Coleites 376, 377, 383
— reticulosus 385—387, 432, 440, 442
Colomia 178
Coniac 25, 58, 68, 70, 74, 75, 85, 91, 113,
177, 185, 288, 290
Conorbidae 377, 379
Conorbia 366
Conorbis martini 89
Conorboides 178, 375, 376, 378, 379, 426
Crihrohulimina 35
Criboelphidium 430
Cribrostomoides 19
Cristellaria 101
— aspera 51
— complanata 113
— harpa 128
— inepta 128
— lobata 126
— multisepta 123
— navicula 116
— orbicula 112
— orbicularis 123
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Cristellaria ovalis 114
— (Robulina) trachyomphalus
— siddalliana 105
— trepidula f. tripleura 127
— trilobata 117
Cushmanella 378, 430
Cijclammina 18, 19
— cancellata 19
Cyclocibicides 91
— triebeli 89, 90
Cycloloculina 414
Cymbalopora 79, 89, 376
— martini 89, 90, 97
— radiata 90, 91
Cymbaloporetta 376
Cyromorphina 197

129

Dänemark 144
Dan 144, 163, 201
Danien 431
Darbyella 101, 106
decorata- Gruppe 269
Deistoffen, Holland 334, 392
delicatula-Gruppe 269, 278
Dentalia monile 132
Dentalina 101—103, 105, 106, 110, 130,
— annulata 133—134
— basiplanata 133, 136, 137
— filiformis 139
— floscula 102
— foedissima 25
— Generation 109
— inornata 133, 140, 141
— laevigata 133, 137
— marcki 134, 136, 137, 139
— obliqua 132
— proteus 133, 135—137
— pseudo,filiformis 133, 134
— reussi 131, 133, 138, 140, 177, 442
— steenstrupi 133, 134, 136
Dentalinen 98
Dentata 103
Detritus-Fresser 440
Deuteroforamen 426
Deuteroforaminata 377
Deuteroporen 305
Dictyoconinae 79
Dictyoconoides 376, 378, 426, 427
Dictyoconus 79
Dimorphie 13, 106, 305, 306
Diplonten 106
Discopuvinulina 376, 377, 379, 426
—■ (Hanzanaia) 307
Discorha bembix 330, 332
Discorbina gracilis 365, 366
Discorbis allomorphinoides 198
— bosqueti 95
— clementiana 294
— orbicularis 379
— pertusa 291
— supracretacea 379
Dogger 111
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Dollosches Gesetz 11
Dorothia 36, 79
— pupa 37, 97
— pupoides 36, 97
Dünnschliffherstellung 9
Dyocibicides 91
Edesse-Nord, Bhrg. 402
Eggerelia 78
Eggerellidae 15, 35
Eitzendorf, Bhrg. 131, 230, 231
Ellipsonodosaria lepida 133, 135
Elphidiella 378
Elphidiononion 430
Elphidium 13, 378, 430
Emlichheim, Bhrg. 57, 83, 113
Emma I, Schacht 35, 331
Enantiomorphina lemoinei 176, 177, 443
England, Gault 172
Entosolenia 178
Eouvigerina 178—180, 272, 273
— aculeata 274, 275, 278, 279
— americana 272, 274, 275
— aspera 274, 275
— austinana 277
— cretacea 273, 275, 276, 278, 279
— cretae 276, 278—280
— ■ dentiloculata 274
— elongata 278, 279
— gracilis 277—279
— inflata 274
— laevigata 275
— stormi 272—274, 278, 279
— whitei 274
Eozän 243, 396, 429, 430
Epidermis 19
Epistomaria 376
Epistomaroides 281, 282, 320, 377
Epistominen 8, 178
Epistomininae 376
Eponidae 377, 381
Eponides 366, 376, 377, 381
— beisseli 381—383, 432, 440, 442
— dorsoplana 387
— frankei 383
— lunata 382, 432, 439, 442
— micheliana 402
— repandus 381
— toulmini 383
— whitei 388
Eponinoides dorsoplana 387
Eriksdal 41, 44, 90, 113, 114, 235, 311, 388
euryhalitie Arten 13
Falsopalmula 107
— deslongchampsi 108, 143
— obliqua 108
— Simplex 108, 143, 144, 147, 149
— voorthuyseni 147, 149, 177, 442
Faujasina 430
Fehndorf, Bhrg. 355, 357, 363
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Feinstruktur 97
Ferrayana 79
Fidschi-Inseln 103
Fissurina 101, 103, 105
— marginata 104
— seminiformis 104
Flabellammina 18, 19, 27, 29, 30, 33
— alexanderi 29
— communis 97
— compressa 29, 30, 34
— murchisoni 30—33
— stadthageni 28
Flabellina delicatissima 149
— möllert 108
— simplex 150
—■ coorthuyseni 143, 147, 150
Flabellinen 98, 150
Fossilisation 7
Frankeina 18, 28, 29, 32, 33
— taylorensis 30
F rondicularia 101, 103, 105, 107, 147, 151
— affinis 177, 442
— alcis 153, 154, 177
— angulosa 154
— archiaciana 153, 154, 177
— becksi 153
— biformis 147, 154—156, 177, 442
— cordai 107, 153, 154, 176
— cuspidata 152, 154, 177
— glabra 107, 109, 153, 154, 158, 159,
161, 177
— gracilis 154, 177
— inversa 105, 109, 143, 153, 154, 158,
161, 177
— marginata 154
— mucronata 153
— multistriata 153, 154, 177, 442
— ortocarena 154, 155, 177, 442
— sagittula 107, 143
Frondicularia sepiolaris 154, 156, 177, 442
— striatula 109, 152—154, 177
— tristiata
154, 156, 177, 442
Frondicularien 12, 98, 108, 161
Gaudryina 62, 68
— hronni 88, 89
— carinata 70
— diapmani 66, 97, 443
— cretacea 63, 64, 97
— jonesiana 69, 70
— oxycona 85
— pupoides 37
— rugosa 63—66, 97
— stephensoni 68
— supracretacea 65, 97, 440, 443
Gaudryinella 38, 50, 53
— elongata 45, 51
— ovoidea 46, 47
Gault, England 172
Gavelinella 91, 94, 281—283, 320, 366, 368.
370, 375, 380
— ammonoides 310

Gavelinella baltica 287, 302, 303, 310, 313
— cf. baltica 302
— barreminana 312
— cenomanica 302
— clementiana 12, 281, 290, 294—297,
299, 300, 306, 310—313, 335, 343, 344,
365, 371, 372
— — thalmanni 296, 301, 311, 372
— complanata 438
— costata 284, 285, 287—290, 292, 298,
300, 303—313, 335, 363, 365, 366, 371,
372
— casfafü-Gruppe 299, 301
— — emscheriana 301, 303. 363, 370,
371, 372
— — supracretacea 305, 306, 372
— — tumida 363, 371, 372
— daini 299, 314, 315
— ekblomi 307—309, 314, 317, 371, 373,
439—441
— emscheriana 287, 288, 298, 300, 305,
306, 310, 313
— eriksdalensis 328, 372
— gyroidinoides 391
— incerta 307, 308, 313, 339, 371, 373,
441
— infracretacea 335
— intermedia 285, 286, 302, 303. 306,
309
— involuta 299, 300, 314, 315
— incolutiformis 438, 441
— maastriditiensis 290, 292—294, 300,
301, 312, 313, 317
— menneri 372
— minimalis 331
— pertusa 290—294, 298, 300—302, 305,
306, 308, 311—313, 317, 363, 365, 366,
372
— — maastriditiensis 147, 305, 306,
307, 373, 440
— sandidgei 300, 314, 315
— sdiloenbadii 286, 287, 303, 310, 312
— sculptilis 295, 313
— succedens 333
— supracretacea 285, 298, 303, 304, 312,
313
— thalmanni 295, 297, 313, 371
— tumida 95, 289, 298, 300, 310, 313,
335, 365
— umbilicatiformis 293
— umbilicatulum 368
— ventroplana 290, 314
— voltziana 332. 339
Gavelinellen 284, 380
Gavelinellidae 281, 282
Gavelinonion 281, 282, 318, 320, 368, 430
— nobilis 147, 318, 369, 371, 441
— soldanii 318
Gacelinopsis 91, 281, 282, 299, 316—320,
370
— acuta 333
— bartensteini 316, 325, 327—329, 371,
373, 441
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Gacelinopsis bembix 147, 316, 320, 324, 328,
330—332, 344, 371, 372, 373, 441
— cenomanica 316, 321, 322
— dem ent iana 363
— complanata 147, 316, 319, 320, 323 bis
329, 363, 371, 372, 373, 441
— costatu supracretacea 371
— eriksdalensis
316, 319, 320, 322
— infracretacea 316, 319, 320, 321
— involuta 284, 338
— involutiformis 316, 320, 335, 337, 340.
341, 371, 441
— menneri 316, 319, 320, 324, 334, 371.
372
— minimalis 316, 319, 320, 330—333,
371 372
— plana 316, 320, 335, 338, 339, 372.
373
— pertusa 371, 372
— — maastrichtiensis 441
— praegeri 317
— succedens 333, 344
— ventricosz 316, 320, 335, 337, 338, 341
— voltziana 147, 316, 318, 319, 320, 322,
335—337, 341, 363, 371—373
Gehäusewand 7, 103
— , hyalin 101
Geminaricta 179
Gen 11
Generationswechsel 12, 13, 32, 33, 78, 106,
116, 131, 161, 179, 230, 236, 238, 240,
243, 261, 306, 412, 423
geographische Rassen 11, 12, 13
Georgsdorf, Bhrg. 82
Gerhardsreuter Graben 234, 241
— Schichten 23, 210, 221, 227, 228, 243,
339, 342
Glandulina 101
— laevigata 176
— ornata 175, 177, 442
Glasplatten-Methode 9
Gleidingen 42
Globigerina 413
— aequilateralis 417
— aspera 415, 417, 431, 439
— — -Gruppe 414, 418
— — plana 416, 417, 432, 442
— — subplana 416, 432
— — trochoidea 415, 432
— biforaminata 415
— cretacea 147
— wilsoni 431
Globigerinatella 414
Globigerinel/a 414
— aspera 415
Globigerinidae 378
Globigerinen 242, 378
Globobulimina 178
Globorotalia 375, 376, 411
— multisepta 408
— subconica 404
Globorotalites 375, 377, 401, 410, 411
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Globorotalites bartensteini 402, 410—412
— — aptiensis 410
— — brotzeni 413
— brotzeni 403, 410— 412
— globosa 401
— gracillima pontoni 401
— micheliniana 432
— michelinianus 405—408, 410—413
— multisepta 401, 409, 432
— multiseptus 406, 408, 411—413, 432
— pontoni 401
— primitica gracillima octocamerata 401
— — nitida 401
— subconica 405
— subconicus 404, 410—413, 432
Globotruncanen 8, 376, 378
Globulina adhaerens 172
— gibla 171, 172
— gravis 172
— lacrima 163, 170—172, 177, 440
— — subspaerica 163, 177, 442
— subspaerica 171, 172
Goesella 36
Grammostomum decurrens 232
Grimberg, Schacht 70, 305, 355, 358
Grönland, (Tiefsee) 19
Groß-Hehlen, Bhrg. 36, 46, 52, 53, 59, 65,
66, 72, 85, 87, 120, 121, 124—126, 136.
137. 142, 144—146, 154, 156, 157, 163,
165, 168—171, 173, 190, 191, 199, 210,
211, 227, 230, 231, 236, 238, 241, 243,
250—253, 255, 276, 292, 294, 328, 330.
331, 335, 337, 341, 353, 355, 357, 360,
390, 394, 398, 399, 433, 434, 441—443
Grünsand, Vaalser 35
Gümbelina 413, 423
— decurrens 425, 426
— globifera 426
— globosa 423, 424
— plummerae 426
— polystropha 426
— pseudotessera 422
— pupa 426
— striata 419, 421, 422, 4 2 4 ^ 2 6 , 439
— — -Gruppe 418
— — emsdieriana 425
— — — -quadrata 420, 432
— — infra-quadratica 420, 425, 432
— — quadrata 425
— — Supracretacea 420, 425, 432, 442
— — turonica 419, 420, 425, 432
— ultimatumida 426
— varians 426
Gümbelitria 413
Gulpenkreide 44, 48, 53—56, 65, 66, 72,
73, 121, 148, 163, 171, 173, 174,
191, 201, 220, 232, 234, 258, 263, 290,
297, 309, 314, 324, 325, 330, 339, 342,
370, 390, 431, 441— 144
Guntheria 36
Guttulina adhaerens 165, 166, 177, 442
— caudata 166, 167, 177, 443
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Guttulina communis 164, 177, 442
— hantkenina 172
— problema 164, 166, 172
— semicostata 167, 177, 443
— spicaeformis 167, 168
— trigonula 165
Gyroidina 317, 375, 377
— broeckiana 392
— D 12 402
— depressa 399
— gracillima 391
— limbata 396
— orbicularis 392
— prae-exculpta 342, 345
— tcndami 396
— tenera 392
Gyroidinoides 375, 377, 380, 387, 390,
406, 411
— girardana 392, 400
— globosa 392, 395
— gracillima 391—393, 400
— nitida 147, 391—394, 396, 397,
432
— octocamerata 391, 396—400, 432,
440, 442
— primitiva 393, 432
— pontoni 392, 399, 431, 432, 439,
— soldanii 392, 396, 400
— suturalis 431, 432
— suturata 391, 396, 398
— tendami 391, 396, 397, 431, 432

401,

400,
439
442

Hagenowella 36, 38, 46, 50, 51
— courta 46, 47
— elongata 53
— paleocenica 37
— subspaerica 45
Hantkenina 414
Hanzawaia 379
Haplonten 106
Haplophragmium 23
— aequale 24, 97
— compressum 34
— foedissimum 25, 26, 97
— grande 23
— inconstans 28
— inflatum 55
— murchisoni 30
— ovatum 51
— taylorensis 30
Haplophragmoides 19, 30
— crassa 39
— variahilis 39
Haplostiche 18, 27
— foedissima 25
Hastigerina 414
Hastigerinella 414
Hechtina (Listerella) 80
Hemicristellaria ensis 117
Hemmoor 44, 47—49, 56, 87, 126, 129, 138,
144, 145, 147—149, 154, 156, 163, 169,
192—194, 211, 220, 221, 224, 233, 234,

240—242, 244, 245, 250, 252, 258,
265, 267, 292, 293, 307, 309, 324,
327—329, 339—341, 354, 355, 358,
369, 370, 383, 384, 390, 398, 420,
439—443
Hermansberg 359
Hervien 119, 136, 141, 143, 150, 152,
171, 173, 174, 217, 251, 253, 295,
299, 300, 314, 315, 330, 331, 380,
Heterohelicidae 56, 272
Heterohelicinae 422
Heterohelix 414, 421, 423
— americana 421, 425, 426
— navarroensis 419, 423, 424—426
Heterostomella 62, 68, 69
— foceolata 72
— gracilis 73
— leopolitana 68, 71
— rugosa 72
— Mündung 68, 69
Hiltermannia 376
Hochsee-Rasse 105
Höglundina 376
Hüllviken, Bhrg. 8, 220, 311, 335, 344,
354—356, 357, 360, 362
Hoxberg 359
Hofkerinella 376, 378, 426
Holotyp 9
Holstein 341
Hopkinsina 178, 179
Husum 407
hyaline Gehäusewände 97, 101
Hyperammina 87

260,
325,
364,
425,
163
297,
396

347,

Ickern, Schacht 85, 198, 199, 305, 346, 355,
358, 361, 363, 394, 404, 405, 415, 425,
440
Immensen 296
Involution 111
Itterbeck, Bhrg. 83, 113, 114, 152, 273, 274,
425
Jaderberg, Bhrg. 355, 357
Jever, Bhrg. 355
Jordanonten 12
Jura 101, 108, 110, 143, 182, 237, 375
Kanadabalsam 9
Karreria 376
—■ fallax 95, 96
Karreriella 80
— siphonella 79
Kastoröl 7, 9
Kelyphistoma 91
Klima, tropisch 163, 242
Küsten-Rasse 105
Kuhlenberg, Bhrg. 206, 296, 328, 339, 341
Kurricker Berg 359
Kyphopyxa 101
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Labyrinth-Struktur 18, 19, 32, 34, 50
Lacostema 178, 179
La Fontaine aux Bois 46, 47
Lagena 101, 103, 104, 105, 110, 179
— amphora 162, 443
— apiculata 162
— aspera 102
— cayeuxi 162, 443
— costata 104, 105
— cylindrica 162
— grucilina 162
— hystrix 177, 442
— lineata 162
— obliqua 162
— (Oolina/ hispida 162
— paucicostata 162
— raricosta 162, 443
— sulcata 102
Lagenen 98, 162
Lagenidae 98
Lagernden 106
Lamarckina 380
Lathwehren, Bhrg. 20, 21, 24, 31—34, 36,
40, 41, 60, 63, 70, 71. 84, 85, 88—91.
109, 113—116, 118, 119, 122, 134, 151,
152, 158, 160, 198, 225, 314, 316, 42S,
429, 434
Laticarinina 377
Lehrte, Bhrg. 22, 37, 43, 44, 59, 70, 71, 85,
89, 113, 114, 135, 158, 199, 206, 209,
265, 268, 277, 296, 347, 348, 355, 357.
360, 381, 406, 416, 420, 425, 436
Leisendorf, Bayern 221
Leitfossilien 97, 101
Lemberg 310, 352
Lengerich, Bhrg. 82, 113
Lenticulina 101, 107
— (Astacolus) carians 111
— complanata 113
— comptoml 108, 114, 115, 177
— cordiformis 108
— foveolata 111, 112
— harpa 128, 177, 442
— inepta 128, 177, 442
— jarvesi 116, 117, 177
— lata 177
— liebusi 113, 114, 177
— lobata 126, 177, 442
— magdeburgica 105
— nudtisepta 123, 177
— neocomptoni
112, 125, 177
— neoorhicula 127, 177
— neoorbicularis 442
— nooangula 111
— orhicula 112, 113, 127, 177
— (Planularia) crepidula 108
— pseudonavicula 125, 177
— pseudovalis 124, 177
— pseudovortex 126, 177
— rotulata 129, 130, 177, 442
— (Saracenaria) trilobata 117, 439
— secans 108, 115, 177
— trachyomphalus 129, 177, 442
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Lenticulina trilobata 105, 118—122, 176,
177, 440, 442
— tripleura 127
— (Vaginulinaj lata 122
— varians 108, 111, 112
— vortex 123, 177
Lias 130, 131, 272
— delta 230, 231
Liebusella 36, 79
Limburg, Holland 35, 119, 136, 150, 174,
191, 217, 253, 325, 330, 339, 373, 390,
397
— Süd 299, 314, 316
Lineont 10—13
Lingulina 101, 103
Lippe 37
Listerella (Hechtina) 79
Lituola 18
— aquisgranensis 53
— difformis 18
— foedissima 20
— grandis 23
— nautiloidea 18
— ovata 51
Lituolidae 18
Lockhartia 376, 378, 426, 427
— minuscula 427—429, 431, 432
Loxostoma 220, 225, 245
Loxostomum 178, 179
— clavatum 269
— cushmani 268
— limbosum 227
— plaitum 226, 227, 245
-— plaitum 226, 227, 245
— rostratum 75
— tegulatum 227
— tuinens 276
Lüneburg 37, 48, 53, 56, 65, 66, 68, 72, 85,
87, 120, 121, 137, 142, 143, 150, 152,
163, 189, 193, 209—211, 215, 218, 220,
222, 228—231, 237, 239, 242—245,
250—255, 259, 262, 265, 267, 275 bis
277, 291, 292, 323, 325, 326, 328, 330,
331, 336, 339. 341, 351, 353, 355, 358,
360, 361. 367, 368, 383, 390, 394, 395,
409, 417, 419, 425, 441—443
Lünen 27, 322, 358, 359
Lüschke 355
Maastricht 8, 37. 44, 45, 47, 48, 50, 53, 56,
60, 62. 65, 66, 72, 73, 87, 90, 91, 95,
112, 121, 124, 126, 133, 139, 142, 145,
152. 154, 156, 163, 165—170, 173, 176,
177, 188, 190, 193, 194, 199, 209, 212,
235, 242, 243, 276, 277, 290
Marginotruncana pauperata 432, 442
Marginulina 13, 98, 101—103, 107, 110, 130
— bacillum 135
— ensis 117
— Generation 109
— hamuloides 132, 133, 135, 177
— hirsuta 102

460

J- H o fkkr . Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland

Marginulina inaequalis 131— 134
— philippensis 130, 135
— sherborni 130
— silicula 147
— trilobata 107, 117
— troedssoni 132, 133, 135, 177
— vertebralis 138
Marginulinopsis 130
MarssoneUa 79, 80, 81, 87
— oxycona 79, 80, 81, 84—87, 97, 440,
443
— trochus 81—83, 87, 97
— turris 15, 81, 83, 84, 87, 97
Massilina hechti 433, 437
Maurits, Schacht, 300, 330
Medianschliffe 18
Meerestiefe 439
Mesch, Grube 339
Mescherheide 325
Meudon 46, 75
Midway 317, 386
Mikrobiologie 7
Miliolina kochi 435, 436
Mimosina 178
Miozän 104
Misburg bei Hannover 22, 23, 43, 44, 50,
59, 61, 64, 65, 68, 71, 72, 85, 87, 114,
120, 123, 158, 163, 169, 189, 250, 258,
259, 262, 268, 296, 304, 311, 320, 326,
328, 331, 333, 334, 341, 349, 351, 355.
358, 361, 398, 425
Mittelländisches Meer 439
Mittelwerte 10
Montereau 45
Mündung 7, 10, 18, 97, 101, 112
Mutation 7, 10—14, 106, 263, 271, 284, 301
Navarro 191, 235, 245, 246, 424, 426
Neobulimina 178
Neoconorbina 89, 366, 379
— nitida 379
— pacifica 379
— supracretacea 379
Neoflabellina deltoidea 107
— — pachydisca 161
— praereticulata 145, 146, 148, 177
— postreticulata 146—148, 177, 442
— reticulata 145, 146, 148, 177
— sphaenoidalis-praecursor 161
Neoflabellinen 8, 12, 101, 105, 107, 108,
109, 157, 158, 161
Neouvigerina 179, 180, 273
N'chtzeller 10
Nienhaus 347
Nodogenerina spinosa 142
Nodosaria aculeata 102
— affinis 132
— clausa 132, 133, 139, 177, 442
— (Dentalina) vertebralis 140
— ftliformis 132, 133, 136—139, 177,
442
— hispida 102

Nodosaria intercellularis 102
— majuscula 134
— marki 132
— rnonile 133, 137, 138, 140, 177, 442
— mutabilis 130, 131
— obscura 133—135, 177
— oculina 132
— prismatica 133, 134
— proteus 177
— pseudofiliformis 177
— scalaris 13, 102, 109
— separans 102
— sublineate 102
— vertebralis 109, 130,132—134,
136—139, 176, 177, 442
— zippei 105, 132— 134, 136, 137
Nodosarien 98, 101—103, 105, 106, 110, 130
Nolle, Bez. Beckum 359
Nonion 369, 429, 430
— sodanii 318
— troostae 431
Nonionella 369, 378, 430
— cretacea 431, 442
— troostae 432
Nonionidae 378, 414, 429
Nonionina globosa 395
— quaternaria 430
Notorotalia 430
Oldenbüttel, Bhrg. 68, 147, 149, 188, 234,
318, 328, 334, 339, 341, 346, 347, 349,
353—355, 357, 360, 390
Oldenburg 361
Oligozän 243
Oolina 101, 103
— hystrix 162
— spiralis 104
— squamosa 104
Orbignyna 20, 36, 38, 39, 49, 78
— aquisgranensis 49, 53—56, 97, 443
— ocata 50—53, 97
— variabilis 39, 50, 51, 97, 441, 443
Orthoseratia tuberosa 174
Osangularia 366, 375—377, 388
— cordieriana 389, 432
— culter 390
— lens 390, 432, 442
— plummerae 390
Üsterndorf, Zgl. 359
Paleopolymorphina cf. pleurostomelloides
175
— pleurostomelloides 175, 177, 442
Paleozän 62, 145, 167, 168, 175, 201, 249,
250, 258, 318, 333, 373, 384, 397, 400,
431, 432, 438
Palmula 101, 103, 105, 145
— robusta 144, 146, 147, 150, 177, 438,
442
Papagallos 426
Parafisstirina 101, 105
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Paratrimorphie 244
Paratypoid 9
Parrella 92, 388
— lens 390
Parreloides 92, 281, 320, 333, 373
— tmgeriana 318
Paß Gschütt, Bhrg. 359
Pellatispira 427
Peneropliden 10, 107
Peneroplis 13
Pernerina 36, 38, 39, 49, 78
— crassa 39
— depressa 40
Pfeilerbildungen 49, 50
Phanerostomum asperum 415
Phylogenie 13
Pinswanger Schichten 250, 312, 334, 359
Planularia 101, 107, 145, 146
— liebusi 113
— planotrochidiformis 106
Plimulina 91
— schloenbachi 302, 303
— subcarinata 319
Plasmodiosporen 13, 109
Plectina 36, 38, 78
— chapmatii 66
— rulhenica 48
— — var. rhenana 46
Plectofrondicularia semistriata 154, 157
Pliozän 224
Polijmorphina adhaerens 165
— cylindroides 168
— damaecornis 165
— fusiformis 166, 167
— gibba 170
— lacrima 170
— nodosaria 173
— pleuTOstomelloides 175
— rotundata 173, 174
— rudis 175
-— sem’costata 167
— soldani 174
— subsphaerica 171
— trigonula 165
Polymorphinen 101, 103, 162, 163
Polyphragma variabilis 39
Population 12
Poren 7, 10, 14, 37, 78, 79, 101, 103, 342,
343, 356, 362
Porendurchmesser 289, 290, 298, 304, 310,
346, 355, 361, 438
Praebulimina aspera 183, 191
— carseyae 181, 187, 192, 193, 278, 279,
441
— carseyi 194, 195
— cushmani 181, 188, 189, 190,
194_i9g 279
— hofkeri 181, 186, 187, 194—196, 278
— kirkapooensis 181, 184, 190, 191, 194
bis 196, 279, 441
— laevAs 181. 188, 190, 191, 194—196,
278, 279, 441
— mintila 181, 193
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Praebulimina ovula 279
— oculum 181, 184, 196
— parvula 181, 194—196, 279, 438, 441
—- prolixa 196
— pusilla 181, 187, 195, 196, 279
— reussi 181, 187, 188, 194—196, 27S,
279
— rosenkrantzi 181, 183, 193, 194. 196,
279, 280, 438, 441
— speciosa 181, 279
— ventricosa 181, 185, 187, 188,
1Q O

1Q C

970

97Q

Praebuliminen ’l7 8 ,’ l80, 181, 194, 197,273
Probsten, Bhrg. 359
Proloculus 9, 12, 13, 33, 77, 108, 111, 236,
421
Protoforamen 379, 426
Protoporen 178, 305
Protoraminata 377
Pseudohulimina 178, 183, 376, 430
Pseudocyclammina 19
Pseudochitin, Lamelle 19, 33
Pseudoeponides 378, 426
Pseudogaudryinella 69
Pseudoparella 376, 377, 383, 386, 411
— exigua 383
— meeterenae 383
— ornata 383, 432
— (Puloinulinella) 381
— toulmini 383, 384, 432, 440, 442
Pseudopolymorphina digitata 173, 177, 442
— paleocenica 175
— soldanii 174, 175, 177, 443
Pseudotextularia elegans 422, 444
— varians 422, 424
— Zone 66, 233, 242, 342
Pseudouvigerina cimbrica 219
— cristata 220
— rugosa 218
Pseudovalvulineria 365, 366, 375
— clementiana 294
— gracilis 366
— vombensis 365
Pullenia 378, 414
— quaternaria 430—432, 440, 442
— quinqueloba 430
Pullenoides 414
Pulvinulina repanda 402
— reticulosa 385
PulvAnulinella 383
— cancellata 386
Pulvinulinella huneri 386
Pyramidina 207, 208
Pyrulina acuminata 169
— cylindroides 163, 168—170, 442
Pyrulino:des acuminata 169, 170, 177, 442
— cylindroides 177
Quadratina 101
Quadrimorphina 197
— advena 200
allomorphinoides

200
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Quinqueloculina cf. angusta
— antiqua 435
— kodii 433, 436, 437
— stolleyi 435

435

Radiah bei Sleidingen 359
Randwinkel 57, 111, 114
Rasse, geographisch 11, 12, 13
— Hochsee- 105
— Küsten- 105
llectobolivina fimbriata 273
— cirgula 273
Rectobolivinen 13, 178, 179, 273
Rcctocihicides 91
Reclucigerina 179
Recurvoides 19, 49
Rcinlioldella 376, 378, 379
Reitbrook 339
Rijksops, Holland 328
Reophax 18
— recta 20, 22
— scorpiurus 20, 97
Rcussella buliminoides 205, 207, 208, 278,
279
— cimbrica 205, 207, 216, 219, 222, 279,
280, 441
— cristata 147, 209, 216, 220—222, 279,
441
— cushmani 205, 206, 219, 220, 278,
279
— minima 205, 208, 209, 278, 279
— paleocenica 205, 210—212, 279, 439,
441
prolixa 205, 209—212, 279
— pseudospinulosa 205, 212, 213, 216,
278, 279
— pyramidalis 205, 215, 216, 279
— rugosa 205, 218, 279, 441
— szajnochae 205, 214, 279
— truncata 205, 213, 215, 278, 279
— uvigeriniformis 205, 209, 216, 217,
222, 279, 280, 440
Reussellen 15, 179, 180, 182, 201
Reussellinae 178
Rhabdogonium excavatum 141
Rhizinusöl 7, 103
Riff-Fazies 280
Robertina 178
Robertinoides 178
Rohulus 101
Robulus-Mündung 112
Rosalina-ammonokles 291
— clementiana 294, 365
— lorneiana 365
Rotalia 376—378, 426, 427
— aspera 415
— bembix 330
— crassa 39
— exculpta 342, 348
— — granulata 348
— globosa 395

Rotalia lenticula 380
— trodiidiformis 377
— umhonata 310
Rotaliidae 378, 426
Rotaliiformes 375, 432
Rotalina cordicriana 389
— nitida 391, 393
— voltziana 336
Rotaliatina 377
Rotalipora 376
Rotamorphina 197
Rotorbinella 379
Rügen 276
Saccorhiza 87
Sagrina 273
— aspera 276
— cretae 276
— cretacea 275
— rugosa 72
Sandschaler 15, 97
Saracenaria 119
— trilobata 117, 121
— — „var. daini“ 120
Sarkom 112
Savelsbos, Holland 219, 222, 384
Schalen, hyaline 97
— , Struktur 7, 10
Schliffe 7
Sdiubertia 179
Schweden 438
Sotchi 335
Seseke in Westfalen 26, 27, 359
Siderolites 427
Sieden, Bhrg. 355
Siegelsum, Bhrg. 243, 307, 324, 328. 332.
338, 339, 341, 354, 355
Siegsdorf, Bayern 23, 210, 221, 234, 339
Sigmoilina antiqua 433, 435—437
— stolleri 433
— stolleyi 435—437
Sigmomorphina soluta 167
Siphogauclryina 16, 62, 68, 69
— americana 69
— austinana 69
— (Bolioinitella) 69, 73
— boynensis 69
— carinata 68, 69, 70, 97
— cuneata 69
— eleyi 69, 74 , 75, 78
— emscheriana 69, 74, 78
— foveolata 69, 72, 97
— gracilis 69, 73, 97, 443_
— (Heterostomella) 69
— jonesiana 68, 69, 97
— leopolitana 69, 71, 97
— mexicana 69
— planata 69, 76, 78
— rugosa 69, 72, 97
— stephensoni 69
Skalitz 274
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Spiroplecto rosula

433, 434, 437

56

SH SaaE rosula
& J58,&59, 97V “

___

__ suturalis 59, 97, 443
Spiroplectoides 56
—
flexuosa 57

_ rosula 58
Stainforthia 179, 180
Starmühl, Bayern 221
Stensiöina altissima 301, 342, 353—358,, 36Ü,
365, 371, 373, 438, 441

_ aspera 343, 348, 350, 357, 358, 362,
371 372
— — ’ inflrma 357, 358, 371, 372
— esnehensis 342, 343, 356, 365
— excolata 342
— exculpta 11, 342, 343, 348, 349, 355,
357, 358, 361, 362, 371, 372
— — aspera 301, 342, 349—351, 355
— — — infirma 335, 342, 350, 355
— — gracilis 342, 347, 360
— — juvenilis 348, 372
— gracilis 342, 347, 349, 355, 357, 358,
361—363, 371, 372
— granulata 342, 343, 345, 346, 357, 358
— infirma 351
— juvenilis 343
—
labyrinthica 342, 352
—
pommerana 342, 343—345, 352, 353,
355—358, 360—364, 371—373, 438
—
—
juvenilis 301, 335, 342, 351, 352,
355, 357, 358, 360, 371, 372
—
prae-exculpta 301, 342—346, 355 bis
358, 362—364, 370
—
—
granulata 301, 346, 355, 362, 371,
372
Stensiöinen 8, 282, 317, 342, 370, 375
Stidiocibicides 90
Stilostomella spinosa 133, 136 142 177 442
Streblus 376, 378, 426
—
flevensis 238
Struktur, Schalen 10
Suggrunda 179

von Nordwestdeutschland und H olland
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Taplow, England 296, 420
Taylor, Texas 76, 235, 246, 272, 275—277,
319, 404
Temperatur des Wassers 271
Terebralina 178
Tertiär 175, 176, 263
Tetraplasia quadrata 28
Texas 275, 277, 422, 424
T extularia 62
— auceps 60
— articula 57
— baudouiana 60
— conulus 37
— flexuosa 57
— globifera 424
— laevis 61
— linearis 75
— pupa 37, 426
— striata 419
— trochus 81
— turris 83
Textulariella 36, 78
Tiefsee 19
Tinoporidae 427
Traun tal 359
Triloculina kodii 436
Trimorphie 13, 106, 111
Trimosina 180
Triplasia 18, 28, 31
— emslandensis 28
— murchisoni 30
Tristix 101, 103
— excavata 141, 177
T ritaxia 62
— dubia 67, 68, 97
— foveolata 72
— minuta 193
— tricarnata 67, 97
Tritaxilina 36
Tritubulogenerina 179
Trochammina recta 21
Trochamminen 36, 378
TruncaUdina beaumontiana 93, 94
— complanata 324
— convexa 93—95
— lobatula 94
Turrilina 179
Turrilininae 178
Typen 9
Umbilikallamellen 402
Umbilikallippen 309, 412
Unterkreide 83, 89, 235
Uvigerma cristata 220
— elongata 277
Uvigerinen 98, 103, 178, 179
Uvjgerinidae 105, 273
Vaalser Grünsand 35, 315
Vaginulina 101, 103, 105, 107, 150
— daini 117
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Quinqueloculina cf. angusta
— antiqua 435
— kochi 433, 436, 437
— stolleyi 435

435

Radiah bei Sleidingen 359
Randwinkel 57, 111, 114
Rasse, geographisch 11, 12, 13
— Hochsee- 105
— Küsten- 105
Rectobolivina fimbriata 273
— cirgula 273
Rectqbolivinen 13, 178, 179, 273
Reclocibicides 91
Rectuvigerina 179
Recurvoides 19, 49
Reinholdelia 376, 378, 379
Reitbrook 339
Rijksops, Holland 328
Reophax 18
— recia 20, 22
— scorpiurus 20, 97
Reussella buliminoides 205, 207, 208, 278,
279
— cimbrica 205, 207, 216, 219, 222, 279,
280, 441
- - cristata 147, 209, 216, 220—222, 279,
441
— cushmani 205, 206, 219, 220, 278,
279
— minima 205, 208, 209, 278, 279
— paleocenica 205, 210—212, 279, 439,
441
— prolixa 205, 209—212, 279
— pseudospinulosa 205, 212, 213, 216,
278, 279
— pyramidalis 205, 215, 216, 279
— rugosa 205, 218, 279, 441
— szajnochae 205, 214, 279
— truncata 205, 213, 215, 278, 279
— uvigeriniformis 205, 209, 216, 217,
222, 279, 280, 440
Reussellen 15, 179, 180, 182, 201
Reussellinae 178
Rhabdogonium excavattim 141
Rhizinusöl 7, 103
Riff-Fazies 280
Robertina 178
Robertinoides 178
Robulus 101
Robulus-Miindung 112
Rosalina-ammonoides 291
— clementiana 294, 365
— lorneiana 365
Rotalia 376—378, 426, 427
— aspera 415
— hembix 330
— crassa 39
— exculpta 342, 348
— — granulata 348
— globosa 395
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— trochidiformis 377
— umbonata 310
Rotaliidae 378, 426
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— nitida 391, 393
— voltziana 336
Rotaliatina 377
Rotalipora 376
Rotamorphina 197
Rotorbinella 379
Rügen 276
Saccorhiza 87
Sagrina 273
— aspera 276
— cretae 276
— cretacea 275
— rugosa 72
Sandschaler 15, 97
Saracenaria 119
— trilobata 117, 121
— — „var. daini“ 120
Sarkom 112
Savelsbos, Holland 219, 222, 384
Schalen, hyaline 97
— , Struktur 7, 10
Schliffe 7
Sdmbertia 179
Schweden 438
Sotchi 335
Seseke in Westfalen 26, 27, 359
Siderolites 427
Sieden, Bhrg. 355
Siegelsum, Bhrg. 243, 307, 324, 328. 332.
338, 339, 341, 354, 355
Siegsdorf, Bayern 23, 210, 221, 234, 339
Sigmoilina antiqua 433, 435—437
— stolleri 433
— stolleyi 435—437
Sigmomorphina soluta 167
Siphogaudryina 16. 62, 68, 69
— americana 69
— austinana 69
— (Bolivinitella) 69, 73
— boynensis 69
— carinata 68, 69, 70, 97
— cuneata 69
— eleyi 69, 74, 75, 78
— emscheriana 69, 74, 78
— foveolata 69, 72, 97
— gracilis 69, 73, 97, 443
— (Heterostomella) 69
— jonesiana 68, 69, 97
— leopolitana 69, 71, 97
— mexicana 69
— planata 69, 76, 78
— rugosa 69, 72, 97
— stephensoni 69
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Solnhofener Schiefer 9
Sophia, Schacht 299, 300, 397, 398
Spezifische Agglutination 14
Spirillinen 178
S pirobolivin a 56, 179
Spirolin a a equ alis 24
—
gran dis 23
—
sacheri 50
S pirolcculina cre ta ce a 434
S pirophthalm idiu m cretaceu m 433, 434, 437
—
h e d iti 433, 434, 437
S p iro p lecta rosula 56
Sp iro p lectam m in a 56
—
a n cep s 60, 61, 97
S p iroplectam m in a bau dou in ian a 57, 60, 61,
97
—
flexuosa 57, 97
—
laevis 61, 97, 438, 443
—
regularis 58, 59, 97
—
rosula 58, 59, 97
—
suturalis 59, 97, 443
S p iro p lecto id es 56
—
flexuosa 57
—
rosula 58
S tainforthia 179, 180
Starmühl, Bayern 221
Stensiüina altissim a 301, 342, 353—358, 360,
365, 371, 373, 438, 441
—
am erican a 342, 345
—
a sp era 343, 348, 350, 357, 358, 362,
371 372
—
—
’ inflrm a
357, 358, 371, 372
—
esnehensis 342, 343, 356, 365
—
ex colata 342
—
exculpta 11, 342, 343, 348, 349, 355,
357, 358, 361, 362, 371, 372
—
—
aspera 301, 342, 349— 351, 355
— —
—
inflrma 335, 342, 350, 355
—
—
gracilis 342, 347, 360
— —
juvenilis 348, 372
—
gracilis 342, 347, 349, 355, 357, 358,
361—363, 371, 372
—
granu lata 342, 343, 345, 346, 357, 358
— inflrm a 351
—
juvenilis 343
—
lab y rin th ica 342, 352
—
p om m eran a 342, 343— 345, 352, 353,
355—358, 360—364, 371—373, 438
—
—
juvenilis 301, 335, 342, 351, 352,
355, 357, 358, 360, 371, 372
— p ra e-ex cu lp ta 301, 342—346, 355 bis
358, 362—364, 370
— —
granu lata 301, 346, 355, 362, 371,
372
Stensiöinen 8, 282, 317, 342, 370, 375
Stidiocibicides 90
Stilostomella spinosa 133, 136, 142, 177, 442
Streblus 376, 378, 426
— flevensis 238
Struktur, Schalen 10
Suggrunda 179
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Taplow, England 296, 420
Taylor, Texas 76, 235, 246, 272, 275—277,
319, 404
Temperatur des Wassers 271
Terebralina 178
Tertiär 175, 176, 263
Tetraplasia quadrata 28
Texas 275, 277, 422, 424
T extularia 62
— auceps 60
— articula 57
— baudouiana 60
— conulus 37
— flexuosa 57
— globifera 424
— laevis 61
— linearis 75
— pupa 37, 426
— striata 419
— trochus 81
— turris 83
Textulariella 36, 78
Tiefsee 19
Tinoporidae 427
Trauntal 359
Triloculina kochi 436
Trimorphie 13, 106, 111
Trimosina 180
Triplasia 18, 28, 31
— emslandensis 28
— murchisoni 30
Tristix 101, 103
— excavata 141, 177
T ritaxia 62
— dubia 67, 68, 97
— foveolata 72
— minuta 193
— tricarnata 67, 97
Tritaxilina 36
Tritubulogenerina 179
Trochammina recta 21
Trochamminen 36, 378
Truncatulina beaumontiana 93, 94
— complanata 324
— convexa 93—95
— lobatula 94
Turrilina 179
Turrilininae 178
T ypen 9
Umbilikallamellen 402
Umbilikallippen 309, 412
Unterkreide 83, 89, 235
Uvigerina cristata 220
— elongata 277
Uvigerinen 98, 103, 178, 179
Uvigerinidae 105, 273
Vaalser Grünsand 35, 315
Vaginulina 101, 103, 105, 107, 150
— daini 117
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Vaginulina fiabelloides 108
— harpa 108
— lata 132
— patens 103, 104
— trilobata 117
Vaginulinopsis 130
— trilobata 117
Valvobifarina 79, 80
Valvopavonina 79, 80
Valvoreussella bronni 64, 88, 97
Valvoreussellen 15, 63, 79, 80, 87
Valvotextularia 79, 80
Valvulammina 36
Valvulina 78, 79
— allomorphinoides 198
— bullata 42
— conica 35, 78, 87
— fusca 35, 78
— gracillima 393
— triangularis 78
— trochoides 42
Valculineria allomorphinoides 198
— lenticula 380, 381, 432
— lorneiana 366
Valvulineridae 377, 380
Valvulinerien 198, 284, 375, 377, 380
Valvulineriinae 375
Valvulinidae 15, 35, 37, 78, 81, 273, 378
Variation 7, 10, 12, 14, 301
Ventrilabrella carseyi 423

Verneuilina bronni 87
— cretacea 64
— dubia 67
— limbata 89
— szajnochae 214
Verneuilinidae 62
Virgulina 179
Virgulinella 179
Virgulinopsis 178, 180
Voorthuysenia 376
Wassertemperatur, Flachwassergebiet
238, 440, 444
Weihmörting 359
Xylol

9

Zaandam, Bhrg. 224
Zahnplatte 7, 9, 14, 37, 78, 79, 103, 178,
197, 225, 230, 243, 251, 253, 254,
272, 273, 275, 276, 376, 377, 379,
383, 426
Zeichenspiegel, Abbe’sdier 8
Zoosporen 12—14
Zünz 425
Zuidersee 237, 244
Zwischenahn, Bhrg. 355

