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Die Kreide/Tertiär-Grenze im Lattengebirge
(Nördliche Kalkalpen) in mikropaläontologischer Sicht

(The Cretaceous — Tertiary boundary in the Lattengebirge
— Northern Calcareous Alps — in a micropaleontological context)
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Kurzfassung

Der Maastricht/Paläozän-Übergang erfolgte im Lattengebirge kontinuierlich in gleichbleibender pe-
lagischer Fazies. An der Grenze wird die Kalkmergel-Mergel-Sedimentation durch eine ca. 20 cm mäch-
tige fast kalkfreie Tonlage („clayey interval") unterbrochen. Die Oberkante des kalkigen Maastricht zeigt
leichte Erosionsspuren und Bohrgänge, die mit siltig-tonigem Sediment des untersten Paläozän verfüllt
sind. Ein ,,Hardground" fehlt. Das unterste Paläozän enthält umgelagerte Foraminiferen und kalkige
Nannofossilien des obersten Maastricht. Die oberste Abathomphalus mayaroensis-Zone zeigt eine gleich-
bleibende hochdiverse planktonische Fauna und Flora, ohne Verringerung der Diversitäten.

Über der A. mayaroensis-Zone werden folgende Zonen und Subzonen mit planktonischen Foramini-
feren ausgeschieden und definiert:

Globigerina fringa-Zone, Globigerina eugubina-Zone und Globigerina edita-Sukzone.
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BRANDT, Institut für Geologie und Paläontologie der TU, Hardenberg-Str. 42, D-1000 Berlin 12. — Frau
Dr. KATHARINA PERCH-NIELSEN, Geologisches Institut der ETH, Sonnegg-Str. 5, CH-8006 Zürich.
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Die kalkigen Nannofossilien zeigen ein sehr differenziertes Bild. Miculaprinsii tritt nur im allerober-
sten Maastricht auf. Mit der Tonlage setzt ein Thoracospbaera-,,bloom" ein. Eine Biscutum ?parvulum-
Subzone wird ausgeschieden, gefolgt durch die Chiastozygus <*/öm«5-Subzone (definiert mit dem Einset-
zen von Cruciplacolithus primus).

Unterschiedliche Erhaltung der kalkigen Nannofossilien erschwert die Zonengliederung und das ex-
akte Festlegen des Einsetzens der einzelnen Arten.

Die Frage der „Survivors" und Umlagerungsprobleme werden diskutiert.

Summary

In the Lattengebirge Alps the transition from the Maastrichtian to Paleocene occours in a uniformly
pelagic facies. At the boundary, an approximately 20 cm thick, slightly calcareous clay layer Interrupts
the marl and limestone sequence. The uppermost horizon of the calcareous Maastrichtian exhibits faint
traces of erosion and borings that are filled with silty-clay Sediment of the lowermost Paleocene. There is
no evidence of a hardground.

The lowermost Paleocene contains reworked foraminifera and calcareous nannofossils from the up-
permost Maastrichtian. The uppermost Abathomphalus mayaroensis Zone exhibits an uniform, highly di-
verse planktic fauna and flora, with no reduction in diversity.

Above the A. mayaroensis Zone we distinguish and define a Globigerina fringa Zone, a Globigerina
eugubina Zone and Globigerina edita Subzone.

The occurrence of calcareous nannofossils is very differentiated. Micula prinsii is only encountered in
the uppermost Maastrichtian sample. The clayey interval is characterized by a dominance of Thoracosphae-
ra. We recognized the Biscutum ? romeinü, B.?parvulum and Chiastozygus ultimus Subzone of NP 1.
Variations in the preservation of calcareous nannofossils complicate a precise assignment of all samples.

The paper discusses the problems and possibilities of "survivors" of the terminal event(s), reworkmg
and the appearance of many new species relatively soon after the event(s).

1. Einleitung
Auf den höchsten teutonischen Stockwerken der Oberostalpinen Einheit be-

ginnt in der „Höheren Oberkreide" nach erfolgten starken Einengungsbewegungen
mit verschieden alten Transgressionen (Coniac-Santon) ein neuer Sedimentations-
Großzyklus: die ,,Gosau" (TOLLMANN 1976, HERM 1981, dieses Heft). Über einer
Phase der Flachmeer-Sedimentation folgte allgemein eine Vertiefung des Ablage-
rungsmilieus im Campan und Maastricht mit einer bathyalen, pelagischen, karbona-
tischen Sedimentationsfolge (Nierentaler Schichten). In einigen Gebieten der östli-
chen Nördlichen Kalkalpen tritt im Maastricht wieder Regression ein (z. B. an der
Typlokalität der „Gosau": Zwieselalmschichten); jedoch in vielen Gebieten hielt die
hochpelagische, küstenferne Sedimentation über die Maastricht/Paläozän-Grenze in
gleichbleibender Fazies an.

Durch starke tektonische Beeinflussung im Alttertiär wurden viele dieser Profile
amputiert und erodiert. Pleistozäne Sedimente überdecken sehr oft diese Ober-
kreide/ Alttertiär-Schichtfolgen in den Nordalpen.

So bildet das Profil im Lattengebirge eine Ausnahme; hier ist über einer kontinu-
ierlichen Abfolge des gesamten Maastricht der Übergang und einige Meter des unter-
sten Paläozän aufgeschlossen (HERM 1962; v. HILLEBRANDT 1962; HERM, HILLE-
BRANDT & PERCH-NIELSEN 1981, dieses Heft).
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Abb. 1. Profil des Kreide/Tertiär-Grenzbereiches im obersten Wasserfallgraben mit Angabe der Proben,
der Zonierung mit planktonischen Foraminiferen und kalkigen Nannofossilien, sowie der Verteilung von

Plankton/Benthos im Grenzbereich.

Der Grenzbereich wurde unter mikropaläontologischen Aspekten untersucht:
Planktonische Foraminiferen der Oberkreide: D. HERM; Planktonische Foraminife-

ren des Paläozän: A. v. HILLEBRANDT; Kalkige Nannofossilien über beide Bereiche:
K. PERCH-NIELSEN. Geochemische Untersuchungen (Iridium-Anomalien, Iso-
topen-Verhältnisse) sind im Gange.

Die in den Abbildungen und im Text angegebenen Nummern beziehen sich auf Proben in der Baye-
rischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie, München.

2. Lokalität
Im Lattengebirge (südlich Bad Reichenhall, Oberbayern) ist im oberen Röthel-

bach zwischen Röthelbachalm und Dalsenalm eine relativ wenig gestörte Abfolge
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der höheren Oberkreide aufgeschlossen. Die Transgression der „Gosau" auf Trias,
bzw. der lithologische Umschwung von den kalkigen, transgressiven Schuttkalken

zu den weichen Mergeln der Oberkreide verläuft im Bett des Rötheibaches. Die
Schichten fallen schwach nach Ost-Nordost. Die steilen östlichen Zuflüsse schließen
in Rinnen und mit wechselnder Mächtigkeit Folgen des Campan und Maastricht auf.
Im oberen Teil des Hanges (westlich, unterhalb steilaufragender triadischer Kalke
und Dolomite) sind die Profile durch Moränen und Schutt bedeckt.

Nur im Wasserfallgraben (Mündung bei 1015 m NN, nördlich „Wasserfall", in
den Röthelbach) schließt die oberste Erosions-Nische bei 1240 m NN das Grenz-
profil Kreide/Tertiär auf. Topogr. Karte 1:25 000, Blatt 8343 Berchtesgaden West:
R 45 66280; H 52 82050.

3. Lithologie
Im untersuchten Profilabschnitt handelt es sich um eine gleichbleibende Kalk-

mergel-Mergel-Sedimentation, die nur kurzfristig von einer tonreichen Lage
(„clayey interval": Proben 4898—4904) unterbrochen wird.

Das Obermaastricht besteht aus einer Wechselfolge von Kalkmergeln, Mergeln
und Mergelkalken mit fließend-wechselndem Kalkgehalt, so daß keine scharfen
Grenzen ausgebildet sind, nur die Verwitterung arbeitet eine gewisse Bankung her-
aus. Die Farbe ist schwankend von hellgrau über grau-grünlich bis gelegentlich blaß-
rötlich. Die Farbverteilung ist oft unregelmäßig, wolkig, wobei die rötlichen Farben
an Bioturbations-Zonen gebunden sind.

In unregelmäßigen Abständen von 2 m bis 50 cm sind siltige-feinsandige dun-
kelgraue Bänke mit hohem Glimmergehalt eingeschaltet (Mächtigkeit: 0,2 bis
0,01 m). Die Bänke zeigen unregelmäßige, wellige Unter- und Oberflächen mit
Marken und Spuren. Gradierung ist nicht festzustellen, dafür flache plan-parallele
Laminierung und/oder schwache, wellige Laminierung (convolute lamination).
Einige Bänke sind stark wellig und in Linsen aufgelöst (zwischen Probe 4884 und
4885). Bei diesen Sandsteinen handelt es sich um feinklastische, sehr distale Turbidi-
te, die nach der Ablagerung durch Bodenströme an der Oberfläche umgelagert wur-
den (Rippelbildung).

Im einzelnen (von unten nach oben) (Abb. 1):
4886 Harte Mergelkalke im Übergang zu weicheren Kalkmergeln;

4887—4895 Hellgraue Mergel und Kalkmergel mit dunklen Sandsteinbänken (1—2 m mächtig) mit Glim-
merbelag; ebenso in den kalkigen Mergeln feinverteilt Silt und Glimmer. Feinsand findet sich
ferner in mm-dünnen Lagen, flaserartig und wellig eingelagert. Diese z. T. feingeschichteten
Feinsandlagen keilen rasch aus, sie bestehen aus detritischem Quarz oder Anreicherungen
von größensortierten Foraminiferen;

4896—4898 Hellgrauer Kalkmergel, ohne Feinschichtung; Oberfläche wellig mit 1—2 cm tiefen, flachen
erosiven Auskolkungen; keine ,,Hardground"-Bildung an der Oberfläche;

Es treten 2 Generationen von Bioturbationen auf:
a) wolkige Zerwühlung des Kreidemergels, kenntlich an der schlierigen und konzentrischen

Anordnung der Mikrofossilien; mittlerer Durchmesser: 0,5 mm (Abb. 2 a).
b) Von der Oberfläche der Kalkmergelbank ausgehend, verzweigte Gänge (Typus Chondri-

tes); mittlerer Durchmesser: 1—2 mm (Abb. 2 b). Diese Gänge sind verfüllt mit siltigem



Die Kreide/Tertiär-Grenze im Lattengebirge 323

Abb. 2. Oberste Lage des Kalkmergels des Maastricht (Probe 4898) mit 2 Generationen von Bioturbation:
a) ältere Bioturbation im Maastricht-Material; b) Gänge (Typus Chondrites) mit siltig-tonigem Material

aus dem „clayey interval" verfüllt (links oben).

und tonigem Material aus der überlagernden Schicht („clayey interval") (4899).
Die Sedimentstrukturen zeigen, daß das Kreide-Sediment noch weich war, als die Gänge
der 2. Generation angelegt wurden.

4899—4904 Intervall-Lage mit dunkelgrauen, z. T. leicht bräunlichen, fast kalkfreien, glimmerigen To-
nen mit schwankendem Silt- und Feinsandgehalt. Die Mächtigkeit ist variabel, da die Ober-
fläche der unterlagernden Kreide-Kalkmergelbank stark wellig ist und auch die Sandlagen in-
nerhalb des tonigen Intervall schwanken. Im untersuchten Profil mißt die Tonlage („clayey
interval") zwischen 23 cm und 18 cm.
Die Silt- und Feinsandlagen sind wellig mit flaseriger Feinschichtung, rasch auskeilend. Im
obersten Teil des Intervalls schaltet sich eine durchgehende, wellige Sandlage ein; darüber
folgt eine 1—2 cm mächtige reine graue Tonlage (4904).

4905—4910 Mit scharfer Grenze setzt über 4904 ein hellgrauer, blaßbräunlicher Kalkmergel ein. Der
Kalkgehalt der Oberkreide-Kalkmergel (4886) wird nicht mehr erreicht. Schichtung ist un-
tergeordnet, durch wechselnden Kalkgehalt ausgeprägt; Bioturbation vorhanden.

4911—4918 Hellgrauer bis blaßrötlicher Mergel bis Kalkmergel; eingeschaltet sind im wechselnden Ab-
stand von 0,5 bis 2 m dunkelgraue, karbonatgebundene Feinsandsteine. Nach Interngefüge,
Basis- und Oberflächenstrukturen lassen sich diese Sandsteine als sehr distale Turbidit-Schüt-
tungen identifizieren.
Die Sedimentation über dem „clayey interval" ist identisch mit der Sedimentation vor dem
Intervall: gebankte pelagische Kalkmergel mit unregelmäßig auftretenden distalen turbiditi-
schen Sandsteinen.

Es darf angenommen werden, daß die Kreide/Tertiär-Grenze in diesem Profil
unter gleichbleibenden bathymetrischen, ozeanischen, küstenfernen Bedingungen
überschritten wurde.

4. Planktonische Foraminiferen des obersten Maastricht
(Abathomphalus mayaroensis-Zone)

In den letzten 10m vor der Kreide/Tertiär-Grenze zeigen sich in der Fauna der
planktonischen Foraminiferen keine signifikanten Unterschiede. Bei einer feinen
Probennahme (unter 0,5 cm) ergeben sich Unterschiede in der Diversität der Arten
durch selektive Korngrößen-Unterschiede als Ausdruck von Abtransport, bzw. An-
reicherung bestimmter Korngrößen durch Bodenströmung.
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Da die Fauna relativ konstant bleibt, wird der Inhalt der Probe 4897 (3 cm unter „clayey interval")
gemeinsam angegeben:

Abathomphalus mayaroensis (BOLLI)
Globotruncana contusa (CUSHMAN)
Globotruncana galeoidis HERM
Globotruncana stuarti (LAPPARENT)
Globotruncana stuartiformis DALBIEZ
Globotruncana falsostuani SIGAL
Globotruncana elevata (BROTZEN)
Globotruncana gagnebini TILEV
Globotruncana fomicata PLUMMER
Globotruncana lugeoni BOLLI
Globotruncana gansseri BOLLI
Globotruncana arca (CUSHMAN)
Globotruncana äff. rosetta (CARSEY)
Globotruncana conica WHITE
Globotruncanella havanensis (VOORWIJK)
Globotruncanella petaloidea petaloidea (GANDOLFI)
Globotruncanella petaloidea subpetaloidea (GANDOLFI)
Globotruncanella messinae (BRONNIMANN)
Rugoglobigerina rugosa (PLUMMER)
Rugoglobigerina rotundata (BRONNIMANN)
Globigerinella aspera (EHRENBERG)
Trinitella scotti (BRONNIMANN)
Hedbergella monmouthensis (OLSSON)
Hedbergella  sp.
Archaeoglobigerina blowi PESSAGNO
Rugoglobigerina hexacamerata BRONNIMANN
Pseudotextularia elegans (RZEHAK)
Pseudotextularia deformis (KIKOINE)
Racemiguembelina fructicosa (EGGER)
Planoglobulina acervulinoides (£GGER)
Planoglobulina multicamerata  (DE KLASZ)
Planoglobulina manuelensis MARTIN
Planoglobulina brazoensis MARTIN
Pseudoguembelina palpebra (BRONNIMANN)
Pseudoguembelina excolata (CUSHMAN)
Gublerina cuvillieri KIKOINE
Guembelitria cretacea CUSHMAN

Die Globotruncaniden-Fauna zeigt eine hohe Artendiversität und innerhalb der
Arten eine hohe Variabilität; insbesondere fällt die weite Größen-Variabilität auf.

Bei der Betrachtung der „Gruppen-Dominanz" (Häufigkeit der Individuen ein-
zelner Arten innerhalb der Gesamtgruppe der Globotruncanen) ergibt sich folgendes
Bild:

Gltr. stuarti-Gmppe  31%
Gltr. stuartiformis-falsostuarti-Gruppe 21%
Gltr. contusa-galeoidis-Gruppe 20%
Gltr. mayaroensis 11 %
Gltr. conica-Gruppe 5%
Sonstige Globotruncanen 12%

In den Ozeanen der Oberkreide ist eine paläobiogeographische Parzellierung
der planktonischen Foraminiferen-Faunen, bedingt durch ozeanographische Was-
sermassen-Differenzierungen (Temperatur, Küstenferne, Strömungssysteme etc.)
anzunehmen (DouGLAS 1972), in etwa vergleichbar mit den Differenzierungen in
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den rezenten Ozeanen (div. Publikationen von CIFELLI, z. B. 1979). Die hier vorlie-
gende Fauna zeigt große Ähnlichkeit mit gleichalten Faunen aus anderen Kreidebek-
ken des Oberostalpin (Gosau-Becken). Enge Beziehungen bestehen nach Westen zu
Faunen aus der West-Aquitaine (ÜUPEUBLE 1969) und gewisse Ähnlichkeit mit süd-
iberischen Faunen (Caravaca: SMIT 1977).

Beträchtliche Unterschiede bestehen zu den Obermaastricht-Faunen der Süd-
Tethys von Nordafrika (z. B. El Kef, Tunesien und Ägypten). A. mayaroensis ver-
bleibt bis in die obersten kalkigen Lagen (Probe 4898) großwüchsig und in relativ
hohen Prozentzahlen. Eine A. mayaroensis-ireie Zone (wie die obersten 27 cm im El
Kef-Profil = Gltr. stuarti-Zone) konnte hier nicht ausgeschieden werden.

Eine gewisse erosive Abtragung der obersten, unverfestigten Kalkmergel-Eagen
des Maastricht ist anzunehmen, da die oberste Lage eine wellige Oberfläche zeigt

und reichlich Oberkreide-Planktonten im Dan gefunden wurden. Es ist jedoch kein
,,Hardground" vorhanden, und die Anbohrungen aus dem „clayey interval" trafen
noch auf unverfestigtes Oberkreide-Sediment (Abb. 2 b). Die in den untersten La-
gen des Dan eingelagerten Globotruncaniden zeigen im Innern sowie in den Nabel-
raum-Füllungen kalkiges, grau-rötliches Oberkreide-Sediment (Coccolithen-
schlamm).

Dies favoritisiert die Annahme einer Umlagerung der Globotruncanen, Globo-
truncanellen, Rugoglobigerinen und der meisten Heteroheliciden nach ihrem Aus-
sterben in das ,,clayey interval", beginnend mit Probe 4899.

Archaeoglobigerina blowi, Guembelitria cretacea und Hedbergella monmou-
tbensis treten ab Probe 4882 sehr selten auf und finden sich noch im „clayey inter-
val". Ob eine Umlagerung vorliegt oder autochthones Vorkommen, kann nicht ent-
schieden werden.

Die Bestimmung von Hedbergella, Archaeoglobigerina und „Globigerinoides"
ist wegen der sehr schlechten Erhaltung (Umkristallisation und „overgrowth") nicht
möglich.

5. Foraminiferen des Paläozän
5.1. Allgemeine Bemerkungen

In sämtlichen Proben überwiegen mit mehr als 95% Foraminiferen. Fischzähn-
chen kommen in fast allen Proben vor, sind jedoch sehr selten. Der prozentuale An-
teil an Ostracoden liegt in den meisten Proben unter 1%. Nur in den Proben 4909,
4910 und 4912 beträgt er in der Fraktion zwischen 0,2 und 0,25 mm 4,5%, 2,5%
und l %. Umgelagerte planktonische Foraminiferen (Globotruncanidae und Hetero-
helicidae) des Maastricht sind in allen Proben vorhanden (Abb. 3). Mit Sicherheit
lassen sich bisher nur planktonische Foraminiferen der Zone des Abathomphalus
mayaroensis nachweisen. Zumindest mit Beginn des Paläozän wurden bereits wieder
Sedimente des obersten Maastricht abgetragen, vermutlich durch submarine Ero-
sion. Der Anteil an umgelagerten Foraminiferen ist in den tiefsten Proben am höch-
sten. In der Zone der Globigerina fringa liegt dies vor allem daran, weil autochthone
planktonische Foraminiferen selten sind. In der Zone der Globigerina eugubina und
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Abb. 3. Prozentualer Anteil von planktonischen, benthonischen und umgelagerten Foraminiferen im ba-
salen Paläozän bei verschiedenen Korngrößen des Schlämmrückstandes.

dem tiefsten Teil der Subzone der Globigerina edita erhöht sich allmählich der An-
teil an autochthonen planktonischen Foraminiferen und umgelagerte planktonische
Foraminiferen werden seltener. Eine Ausnahme machen die Proben 4917 und 4918,
in denen der Anteil an umgelagerten planktonischen Foraminiferen wieder über 10%
liegt und autochthone planktonische Foraminiferen stark zurücktreten.

Sämtliche Proben enthalten eine zumeist reiche, einheitliche benthonische Fora-
miniferen-Fauna, die von v. HILLEBRANDT (1962 c) beschrieben wurde. Sie ist öko-
logisch dem ,,Velasco-Typ" zuzurechnen, der nach BERGGREN & AUBERT (1975)
und SCHNITKER (1979) für eine Ablagerungstiefe unterhalb des Kontinentalschelfs in
großer Wassertiefe spricht, wobei Wassertiefen unterhalb 1000 m nicht auszuschlie-
ßen sind. Es fehlen die für den sogenannten ,,Midway-Typ" (mittlerer bis äußerer
Schelf) charakteristischen Gattungen und Arten.

Innerhalb der Zone der Globigerina fringa liegt der Anteil an benthonischen Fo-
raminiferen in der Probe 4902 über 70%, und in den tiefsten Proben dieser Zone
noch höher, da autochthone planktonische Foraminiferen sehr selten bis selten sind.
In der Subzone der Globigerina edita zeichnen sich die Proben 4909 und 4914 durch
einen erhöhten A

5.2. Die planktonischen Foraminiferen-Zonen des Paläozän

Der mit einer Mächtigkeit von knapp 4 Metern aufgeschlossene paläozäne Anteil
des Profils läßt sich mit Hilfe der planktonischen Foraminiferen in 3 Zonen bzw.
Subzonen unterteilen.
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5.2.1. Zone der Globigerina fringa

Def in i t ion : Intervall vom ersten Erscheinen von Globigerina fringa bis zum
ersten Auftreten von Globigerina eugubina.

Bemerkungen : Die lückenlos genommenen Proben 4899 bis 4903 entstammen einer 20 cm mäch-
tigen, aus grauen Tonen bestehenden Schicht mit einzelnen, geringmächtigen, siltigen Lagen. Die Tone
liegen auf der welligen Oberfläche des letzten Kalkmergels der Zone des Abatkomphalus mayaroensis und
greifen mit Bohrlöchern in diese Schicht.

Sämtliche Proben zeichnen sich durch einen hohen Anteil an eckigen Quarzkörnern mit einem
Durchmesser um 0,1 mm aus. Die Foraminiferen sind zum Teil angelöst. Die normalwüchsige benthoni-
sche Foraminiferen-Fauna stellt in allen Proben den Hauptanteil an der Gesamtfauna. In den Proben 4901
und 4903 ist Tappanina selmensis sehr häufig bis häufig. Kleinwüchsige (zumeist kleiner als 0,15 mm)
Globotruncanidae (Hedbergella, Rugoglobigerina, Globotruncana, Globigerinella, Globigerinettoides)
und Heterohelicidae des Maastricht sind in allen Proben häufiger als die ersten planktonischen Foramini-
feren des Paläozän.

P lank ton i sche Fo ramin i f e r en : Die Zone wird durch Globigerina fringa charakterisiert, die in
den jüngsten Proben des Maastricht noch nicht vorhanden ist. In den Proben 4899 und 4900 ist G. fringa
sehr selten. Der letzte Umgang besteht aus 4 Kammern und der Durchmesser der Gehäuse beträgt bis
0,1 mm. In der Probe 4901 ist G. fringa etwas häufiger, erreicht einen Durchmesser bis 0,125 mm und es
kommen selten Exemplare mit 41/2 bis 5 Kammern vor. In den Proben 4902 und 4903 besitzen die Gehäu-
se von G. fringa einen Durchmesser bis 0,15 mm, und Exemplare mit 4Va Kammern im letzten Umgang
werden häufiger. Gleichzeitig wird die Spiralseite konvexer. Diese Gehäuse können als Ubergangsformen
zu Globigerina edita bezeichnet werden.

Die Probe 4902 enthält eine Guembelitria mit unregelmäßiger Kammeranordnung, die mit G. irre-
gularis vergleichbar ist. SMIT (1977) gibt Ubergangsformen zu dieser An aus der eugubina-Zone an. Im
Profil von El Kef (Tunesien) kommt G. irregularis ebenfalls zusammen mit G. fringa vor.

In den Proben 4901 und 4903 tritt sehr selten eine Art von Guembelitria auf, die sich von Guembeli-
tria cretacea durch eine niedrigere Trochospirale auszeichnet. Ähnliche Exemplare wurden von OLSSON
(1970, Taf. 91, Fig. 9; Taf. 92, Fig. l, 4a) abgebildet. Zweizeilige Heterohelicidae, die nicht mit Gattun-
gen und Arten aus der A. mayaroensis-Zone verglichen werden können, sind in der fringa-Zone sehr sel-
ten. Exemplare aus den Proben 4899, 4900 und 4901 gehören wahrscheinlich zur Gattung Chiloguembeli-
na. Exemplare aus den Proben 4902 und 4903 werden bis 0,16 mm lang, besitzen 9 Kammern und weisen
große Ähnlichkeit — bis auf ihre geringe Größe — mit Chiloguembelina taurica auf.

Vergleich: Die fringa-Zone läßt sich auch im Liegenden der eugubina-Zone
im Profil von El Kef (Tunesien) (Probe LM 12 in PERCH-NIELSEN, im Druck, a)
nachweisen und enthält dort keine umgelagerten planktonischen Foraminiferen aus

dem Maastricht.

Die von SMIT (1977) aus dem Profil des Barranco del Gredero (Caravaca, Süd-
ost-Spanien) beschriebene ,,intermediate zone" entspricht wahrscheinlich der frin-
ga-Zone. Aus der ,,intermediate zone" gibt SMIT kleinwüchsige Globotruncanidae
und Heterohelicidae an, von denen er annimmt, daß sie nicht umgelagert wurden.
Globigerina fringa führt SMIT aus der ,,intermediate zone" nicht an. Zumindest in
den tiefsten Proben der fringa-Zone liegt der Durchmesser von G. fringa zumeist
unter 0,1 mm und ist damit noch kleiner als der der kleinwüchsigen Globotruncani-
dae, was vielleicht den noch fehlenden Nachweis von G. fringa in der „intermediate
zone" erklärt.
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Tabelle 1. Verteilung und Häufigkeit der planktonischen Foraminiferen im unter-
sten Paläozän.
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5.2.2. Zone der Globigerina eugubina
Def in i t ion : Intervall vom ersten Erscheinen von Globigerina eugubina bis

zum ersten Auftreten von Globigerina. edita, G. pseudobulloides, G. varianta und
G. triloculinoides.

Bemerkungen: Auf den Tonen der fringa-Zone liegt eine 2 cm bis 3 cm mächtige, in sich fein-
schichtige Sandsteinbank mit welliger Schichtoberfläche und positiven Spuren auf der Unterseite. Die
Korngröße der Quarze beträgt 0,2 bis 0,05 mm. Die Sandsteinbank geht in eine 2 bis 3 cm mächtige,
graue, siltige Tonschicht über. Planktonische Foraminiferen treten nur in der Fraktion kleiner als 0,2 mm
auf. Umgelagerte planktonische Foraminiferen sind (je nach Fraktion) gemein bis häufig (Abb. 3). Nur in
der Fraktion kleiner als 0,1 mm sind planktonische Foraminiferen häufiger als benthonische Foraminife-
ren.

Die geringe Mächtigkeit (> 6 cm) der eugubina-Zone spricht dafür, daß diese Zone nicht vollständig
erhalten ist. Es muß mit einer Erosionsdiskordanz und Erosionslücke im Liegenden und Hangenden ge-
rechnet werden.

P lanktonische F o r a m i n i f e r e n : Globigerina eugubina  ist seltener als G. fringa, besitzt bis zu 5
Kammern im letzten Umgang und erreicht einen Durchmesser bis zu 0,125 mm.

Innerhalb der Variationsbreite von Globigerina fringa treten Exemplare mit bis zu 5 Kammern im
letzten Umgang und einem Gehäusedurchmesser bis zu 0,15 mm auf, die als G. cf. edita bezeichnet wer-
den können.

Chiloguembelina taurka ist häufig und wird bis zu 0,2 mm lang. Guembelitria  sp. (in OLSSON 1970)
ist selten.

Vergleich: Im Gegensatz zum Profil des Barranco del Gredero (SniT 1977)
und dem Profil von El Kef (Proben LM 13 und 14 in PERCH-NIELSEN (im Druck, a)
ist G. eugubina seltener als G. fringa.

5.2.3. Zone der Globorotalia pseudobulloides
Def in i t i on : Intervall vom ersten Erscheinen von Globorotalia pseudobulloides

bis zum ersten Auftreten von Globigerina trinidadensis,

Die pseudobulloides-'Zone läßt sich in eine Subzone der Globigerina edita und
eine Subzone der Globorotalia compressa unterteilen. Im Lattengebirge liegt nur die
Subzone der Globigerina edita vor.

Subzone der Globigerina edita

Def in i t ion : Intervall vom ersten Erscheinen von Globigerina edita bis zum
Auftreten von Globorotalia (Planorotalites) compressa,

Bemerkungen Die ersten 25 cm der Schichtfolge über der eugubina-Zone wurden lückenlos und
detailliert aufgenommen, weil ursprünglich die Basis des Paläozäns mit Beginn der Sandsteinbank der eu-
gubma-Zone angenommen wurde.

Auf der siltigen Tonschicht der eugubina-Zone liegt mit glatter Schichtfläche ein ebenfalls grauer, je-
doch etwas hellerer, l cm mächtiger Kalkmergel (Probe 4905 a). Es folgt ein 1,2 bis 1,4 cm mächtiger,
hellgrauer Kalkmergel (Probe 4905 b), der weiterhin von hellgrauem Kalkmergel überlagert wird.

Zwischen den Proben 4912 und 4913 liegt eine 3 cm mächtige Sandsteinbank. Die 12 cm mächtige
Sandsteinbank zwischen den Proben 4914 und 4915 geht im Liegenden und Hangenden m die Kalkmergel
über. Sie ist in sich feinschichtig und enthält im unteren Teil zumindest eine Lage mit Pflanzenhäcksel.
Kohlige Pflanzenreste sind auch im Dünnschliff häufig und die eckigen Quarzkörner erreichen in einzel-

nen Lagen einen Durchmesser bis zu 0,5 mm. Die Bank ist in sich nicht gradiert. In einzelnen Lagen sind
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vorwiegend zerbrochene, zumeist benthonische Foraminiferen häufig und Bruchstücke von Lithotham-
nien nicht selten. Das Material dieser Sandsteinbank dürfte zumindest zum Teil aus dem Flachwasserbe-
reich stammen.

Im Bereich der Proben 4915 und 4918 kommen auch rötliche Kalkmergel vor.

In den meisten Proben überwiegen — zumindest in der Fraktion kleiner als 0,2 mm — die planktoni-
schen Foraminiferen (Abb. 3).

Eine Ausnahme stellen die Proben 4909 und 4914, sowie 4917 und 4918 dar, in denen in der Fraktion
größer als 0,1 mm benthonische Foraminiferen häufiger sind. Durch den hohen Anteil an benthonischen
Foraminiferen fehlen wahrscheinlich in den Proben 4909 und 4914 in der Fraktion größer als 0,2 mm die
Globigerinen (Abb. 3). Die Proben 4917 und 4918 sind insgesamt arten- und individuenarm.

Umgelagerte planktonische Foraminiferen des Maastricht sind in allen Proben vorhanden, in man-
chen Proben sehr selten (4910, 4912, 4914) und in einigen Proben (4905, 4916, 4918) gemein.

Planktonische Foramin i fe ren : Ab der Probe 4905 kommen neben Globigerina fringa und G.
eugubina zusätzlich Globigerina edita, G. varianta, G. triloculinoides und Globorotalia pseudobulloides
vor.

In der Probe 4905 erreicht G. eugubina einen Durchmesser bis zu 0,2 mm und der letzte Umgang
besteht aus 5*/2 Kammern. In der Probe 4907 sind es sehr selten 6 Kammern. Oberhalb dieser Probe tritt

G. eugubina nicht mehr auf.

Innerhalb der edita-Subzone erfolgt bei den planktonischen Foraminiferen eine sehr schnelle Grö-
ßenzunahme. In der Probe 4905 besitzt Globigerina edita einen Gehäusedurchmesser bis zu 0,175 mm, in
der Probe 4910 bis zu 0,25 mm, in der Probe 4912 bis zu 0,3 mm und in den Proben 4915 und 4916 bis zu
0,35 mm.

Globigerina varianta besitzt bereits in der Probe 4905 einen Gehäusedurchmesser bis zu 0,325 mm,
in der Probe 4910 bis zu 0,4 mm und in der Probe 4912 bis zu 0,475 mm. In den Proben 4915 und 4916
erhöht sich bei dieser Art der Gehäusedurchmesser nicht mehr. Auch bei Globigerina triloculinoides er-
folgt eine charakteristische, allmähliche Größenzunahme. Bei Globorotalia pseudobulloides ist diese Grö-
ßenzunahme weniger ausgeprägt.

Die ersten Exemplare von Globoconusa daubjergensis besitzen einen Gehäusedurchmesser bis zu
0,08 mm. In der Probe 4913 erreicht diese Art einen Durchmesser von 0,15 mm und in der Probe 4916 bis
zu 0,18 mm.

Auch die Arten der Gattung Chiloguembelina nehmen allmählich an Größe zu.

Ab der Probe 4916 kommen Ubergangsformen von Globorotalia pseudobulloides zu Globorotalia
(Planorotalites) compressa vor. Die Basis der Subzone der Globorotalia compressa wird jedoch in dem auf-
geschlossenen Profil nicht erreicht.

Die von OLSSON (1970, Taf. 91, Fig. 9; Taf. 92, Fig. l, 4a) abgebildete Guembelitria tritt in einigen
Proben häufig bis gemein auf. In den Proben 4911 und 4916 ist eine Guembelitria selten bis sehr selten,
die sich durch eine sehr hohe Trochospirale und locker angeordnete, kugelige Kammern auszeichnet.

Exemplare, die der Gattung Woodringina zugerechnet werden könnten, treten nicht auf. Die Gehäu-
se von Chiloguembelina taurica sind allerdings häufig in sich gedreht („twisted") und können dadurch
einen triserialen Anfangsteil vortäuschen. Die Exemplare sind jedoch durchwegs biserial gebaut. Wood-
ringina hornerstownensis OLSSON ist wahrscheinlich ein Synonym von Chiloguembelina taurica.

6. Kalkiges Nannoplankton
Die Anwesenheit der Micula mums-Zone und der Zone NP l (MARTINI 1971)

im Lattengebirge wurde zuerst von MARTINI & MÜLLER (1971) festgestellt.

Detaillierte Untersuchungen — bislang allerdings nur mit dem Lichtmikroskop
— haben gezeigt, daß das Kreide/Tertiär-Grenzprofil hier weitgehend kontinuierlich
ist (Tab. 2).
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Arkhangelskiellasp.
Ceratolithoides aculeus
Ceratolithoides kamptneri
Chmstoiygus amphipons
Coroltithion ? madagaskarensis

Cribrocorona gallica
Cribrosphaera ehrenbergii
Cylindralithus serratus
Eiffellithus parallelus

Glaukolithus diptogrammus
Glaukolithus fessus
Glaukolithus fibuliformis
Glaukolithus spiraiis
Kamptnerius magnificus 2
Lithraphidites carniolensis £
Lithraphidites quadratits  H

^llll'^mZeu". S
Microrhabdulus stradneri  ™
Microrhabdulussp. Z

Miculamurus ^
Micula prinsii *
Nephrotithus frequens Ij
Phanulithus obscurus =

Podorhabdus decorus
Podorhabdussp.
Prediscosphaera arkhangelskyi
Prediscosphaera bukryi
Prediscosphaera cretacea
Prediscosphaera grandis
Prediscosphaera majungae
Prediscosphaera spinosa
Rhagodiscus angustus
Reinhardtites mirabilis
Reinhardtitel pseudanthaphorui

Stradneria crenulata
Stradneria limbicrassa
Wannaueria barnesae
Watznaueria biporta

Eiffellithus eximius  £
Eüipsagelosphaera britannica 2 > -^
Gannerago obliquum n -^ S
Micrantholithus decoratus C 2 ^_
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Reinhardtites anthophorus Eo ™ m

Reinhardtites levis z
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Cyclagelosphaera reinhardtii g

Neocrepidolithus sp. <
Placozygui sigmoides  2
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^cunrAoieosp. B

• Braarudosphaera bigelowii ^
Braarudosphaera  sp. >
Cyclagelosphaera alta p
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Lanternithusl sp. fc
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Cruciplacolithus primus Q
Ericsonia cf . £\ cava 5
Neocrepidolithus fossus  O
Markalius apertus H
Nfochiastozygus primitivus ^

• Octolithus multiplus

SUBZONES

ZONE

STAGE

Tabelle 2. Verteilung und Häufigkeit der kalkigen Nannofossilien an der Kreide/
Tertiär-Grenze basiert auf Lichtmikroskopstudien an „smearslides".
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6.1. Zonierung an der Kreide/Tertiär-Grenze

Eine neue Zonierung mit kalkigen Nannofossilien für den tertiären Anteil des
Kreide/Tertiär-Grenzbereiches wurde für das El Kef-Profil (Tunesien) durch
PERCH-NIELSEN (im Druck a, b) aufgestellt. Diese Gliederung kann auch im Profil
des Wasserfallgrabens angewendet werden, mit der Ausnahme, daß im basalen Teil
hier ein nicht-kalkiges ,,intermediate interval" fehlt und daß Biscutumt romeinii (die
namengebende Art des untersten Coccolithen-führenden Intervalles — aber nicht

der Marker [!]) vor dem Erstauftreten von B.l parvulum nicht gefunden wurde
(Tab. 2).

Alle Vergesellschaftungen des obersten Maastricht führen Micitla murus und
werden in die gleichnamige Zone gestellt; jedoch M. prinsü, eine Form, die sich aus
M. murus im allerobersten Maastricht entwickelt, wurde nur in der höchsten Maa-
stricht-Probe (4898) gefunden. Das Fehlen von M. prinsü im größten Teil des Profils
kann zurückgeführt werden auf ein primäres Fehlen oder auf Lösungserscheinun-
gen, da M. prinsü als eine sehr empfindliche Art nur selten eine starke Lithifikation
übersteht. Andererseits wurde M. prinsü jüngst in Ober-Maastricht-Proben des
Südatlantiks gefunden, die sehr starke Lösungserscheinungen zeigen (DSDP
Leg. 73, Hsü et al. in Vorbereitung); außerdem kommt diese Art in einigen basalen
Dan-Profilen umgelagert (?) vor.

Die Kreide/Tertiär-Grenze ist gekennzeichnet durch eine rasche Zunahme in der
Häufigkeit von Thoracosphaera, einer Form, die in allen hier untersuchten basalen
Vergesellschaftungen des Dan dominiert. Gleichzeitig ist die Erhaltung der umgela-
gerten (?) Kreideformen in dem „clayey interval" besser als im liegenden kalkigen
Maastricht und in den Kalkmergeln des hangenden Dan.

Das Erstauftreten von B. ? parvulum in Probe 4909 markiert die Basis der B. ?
parvulum-Subzone;  sie liegt rund 25 cm über der Kreide/Tertiär-Grenze. Der erste
Cruciplacolithus primus wurde ca. 100 cm höher im Profil (Probe 4914) gefunden
und markiert die Basis der Cbiastozygus ultimus-Subzone. Keine höheren Subzo-
nen-Marker, wie z .B . Toweius petalosus, konnten in den Proben des 200 cm Profils
gefunden werden. Alles gehört noch in die NP 1.

6.1.1. Maastricht-Vergesellschaftungen

Die Maastricht-Vergesellschaftungen, die aus den Proben 4878 bis 4897 gewon-
nen wurden, sind untereinander sehr ähnlich; sie führen wenig bis häufig Cocco-
lithen von schlechter bis mäßiger Erhaltung, die einer „normalen" Ober-Maa-
stricht-Vergesellschaftung niedriger bis mittlerer geographischer Breite zugeordnet
werden können.

Micula murus wurde im ganzen untersuchten Abschnitt gefunden, während
Nephrolithus frequens  nur in wenigen Proben (4994, 4997, 4998) festgestellt wurde,
ebenso wie Micula prinsü  nur in der Probe 4998.

Die Häufigkeit von Micula decussata steht in Abhängigkeit vom Erhaltungszu-
stand der übrigen Vergesellschaftungen: eine insgesamt schlecht erhaltene Vergesell-
schaftung enthält relativ mehr von der Lösungs-resistenten Form M. decussata als
besser erhaltene Vergesellschaftungen.
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Es läßt sich keine systematische Veränderung in den Vergesellschaftungen fest-
stellen bei Annäherung an die Kreide/Tertiär-Grenze. Die Unterschiede in der Zu-
sammensetzung der Vergesellschaftungen sind bedingt nur durch die unterschiedli-
chen Erhaltungszustände in den einzelnen Proben-Lagen. Thoracosphaera wurde in
den meisten Maastricht-Proben nur sehr selten gefunden; die „Survivors"1 Marka-
HHS inversus und Cyclagelosphaera reinhardtii wurden dagegen nur in wenigen Pro-

ben und auch nur sehr selten nachgewiesen.

6.1.2. Kreide/Tertiär-Grenzbereich

Die Probe 4898 enthält bemerkenswert mehr Exemplare von Thoracosphaera als
die unterlagernden Proben, aber immer noch bedeutend weniger als die überlagern-
den Dan-Proben. Dies mag seinen Grund in den Bohrgängen haben, die mit siltigem
Ton aus dem überlagernden Dan verfüllt sind und die in die Kreide-Kalkmergel ein-
greifen, aus denen die Probe 4898 stammt. Ansonsten ist die Vergesellschaftung die
gleiche wie in Probe 4897, in der Micula prinsii nicht gefunden wurde.

Ebenso in Probe 4899 (von der Basis des „clayey interval = boundary clay") ist
kalkiges Nannoplankton in der entsprechenden Fraktion häufig. In der Vergesell-
schaftung dominieren — wie in den übrigen Dan-Proben in diesem untersuchten
Profil — Exemplare von Thoracosphaera, eine kalkige Dinoflagellaten-Zyste (FÜT-
TERER 1976).

Die weitere Vergesellschaftung setzt sich zusammen aus wenigen „survivors"
wie Cyclagelosphaera reinhardtii und Markalius inversus sowie wenigen aufgearbei-
teten (?) Kreideformen.

Die Basis des Tertiärs kann in relativ kontinuierlichen Profilen nicht festgelegt
werden durch das Verschwinden der reichen Ober-Maastricht-Flora, da auch in den
meisten basalen Dan-Proben noch eine reiche Maastricht-Flora angetroffen wird;
aber die plötzliche Häufigkeit von Thoracosphaera und die relative Zunahme der
„survivors" (hier nur durch Cyclagelosphaera reinhardtii und Markalius inversus
vertreten), ist signifikant.

Das Gleiche wurde in verschiedenen anderen, ebenfalls relativ kontinuierlichen
Kreide/Tertiär-Grenzprofilen beobachtet und führte ROMEIN (1979) dazu, den Be-
ginn der Thoracosphaera- und/oder Braarudosphaera-Acme  als die Basis der unter-
sten Dan-Coccolithen-Zone zu definieren.

6.1.3. Dan-Vergesellschaftungen

Von der Probe 4900 aufwärts bis zur Probe 4908 sind kalkige Nannofossilien
mehr oder weniger häufig vertreten, bei mäßiger bis schlechter Erhaltung. Die Ver-
gesellschaftungen sind ähnlich den bereits weiter oben beschriebenen mit starker

1 „Survivors" werden hier nur Kreide-Formen genannt, von denen Abkömmlinge im Dan bekannt
sind. Die vielen anderen Kreide-Coccolithen, die im tiefsten Dan gefunden wurden, haben vielleicht nur
kurz überlebt und starben unmittelbar nach den Ereignissen an der Kreide/Tertiär-Grenze aus, oder stel-
len sowieso schon umgelagerte Formen dar.
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Dominanz von Thoracospbaera, gelegentlichem Auftreten von seltenen bis sehr sel-
tenen „Survivors" — nun auch mit Braarudosphaera bigelowii, Placozygus sigmoi-
des, Neocrepidolithus und Biscuttim; daneben nimmt die Zahl der umgelagerten (?)
Kreide-Formen ab. Letztere enthalten in diesem Profil auch Prä-Maastricht-Formen

wie Eiffellithus eximius, Reinhardtites anthophorus und Nannoconus.

Die ersten kleinen Formen von Biscutum (B.? parvulum) wurden in Probe 4909
gefunden. Zum ersten Mal tritt Lanternithus duocavm  in Probe 4912, Cruciplacoli-
thus primus in Probe 4914 auf. Das Ersterscheinen von Biantholithus sparsus in
einem hohen Niveau, wie Probe 4916, ist nicht typisch; am Stevns Klint in Däne-
mark wird B. sparsus gewöhnlich bereits in den tiefsten Dan-Proben gefunden. Je-
doch auch in dem Profil von El Kef, Tunesien, tritt diese Form erst relativ hoch auf
(PERCH-NIELSEN, im Druck, a).

7. Abschließende Bemerkungen
Folgende Tatsachen konnten am Kreide/Tertiär-Grenzprofil im Wasserfallgra-

ben beobachtet werden und werden zur Diskussion gestellt.

Beobachtungen In te rpre ta t ion

a) Lithologische Phänomene
Wechsel in der Lithologie von einem Kalk- Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen (Tie-
mergel zu einem siltigen Ton („clayey inter- fe) tritt ein abrupter Wechsel in den Ablage-
val"). rungsbedingungen ein, gekennzeichnet durch die

Abnahme der kalkigen Komponente gegenüber
der nicht-kalkigen Komponente im Sediment.

Sedimentations-Unterbrechung mit Anzei- Die oberste Lage des Maastricht ist leicht redu-
chen einer schwachen Erosion; Bohraktivität ziert durch Erosion; dafür spricht neben den se-
mit Verfüllung von Bohrlöchern mit Tonsedi- dimentologischen Befunden die äußerst gering-
menten des untersten Dan. mächtige Lage der Miculaprinsü-Zone, die in an-

deren Profilen einige Meter erreicht.

b) Biologische Phänomene
Abrupter Wechsel von einer Fauna mit groß- Abrupter Wechsel der Lebensbedingungen für
wüchsigen und hochdiversen Globotrunca- planktonische Foraminiferen; nur wenige For-
nen zu einer Fauna, in der das Benthos domi- (Hedbergella sp., Guembelitria sp.,  Ar-
men und in der sehr selten sehr kleine Globi- chaeoglobigerina sp.) überleben,
gerinen auftreten. Globotruncanen sind noch Globotruncanen und Rugoglobigerinen erschei-
sehr selten vorhanden. nen umgelagert aus den Kreide-Sedimenten.

Wechsel in der Plankton-Flora von Maa- Abrupter Wechsel in den Lebensbedingungen
stricht-Coccolithophoriden zu einer Flora, für kalkiges Nannoplankton. Kalkige Dinofla-
die von Thoracosphaera, einem kalkigen Di- gellaten scheinen aufzublühen,
noflagellaten, beherrscht wird. Einige Maa-
stricht-Coccolithophoriden sind noch vor- Es bleibt die Frage, ob Maastricht-Formen über-
handen leben und in das unterste Dan reichen. Der größ-

te Teil der im untersten Dan gefundenen Formen
scheint umgelagert zu sein. Einige Kreide-For-

men scheinen jedoch zu überleben, um wieder
den Ausgangspunkt für eine sehr rasche Ent-
wicklung neuer Coccolithophoriden im frühe-
sten Dan zu bilden.
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Hohe Prozentzahlen von benthomschen Fo- Insgesamt scheint sich der Anteil der benthoni-
raminiferen. sehen Foraminiferen nicht zu verändern, nur das

Plankton wird beeinflußt und stark reduziert, so
daß das Benthos relativ überwiegt.

Keine Braarudosphaera-,,Blüte" konnte im Die Thoracosphaera-„Wüte" im untersten Dan
untersten Dan des hier behandelten Profils scheint eine weltweite Erscheinung zu sein, da-
festgestellt werden. gegen hat die Braarudosphaera- „Blüte" anschei-

nend nur lokalen Charakter.

So können wir auch hier ein Massensterben von planktonischen Foraminiferen
und kalkigem Nannoplankton an der Kreide/Tertiär-Grenze postulieren, das sich in
einem Absinken der CaCO3-Ablagerung ausdrückt. Dies führt zur Ablagerung von
sehr kalkarmen (Lattengebirge) oder sogar kalkfreien (El Kef) Sedimenten über
einen Zeitraum von ca. 20 000 Jahren, wenn wir für die 20 cm mächtige Tonlage
(„clayey interval") eine (relativ hohe) Sedimentationsrate von l cm/1000 Jahre, oder
über eine Zeitspanne von 100 000 Jahren, wenn wir eine Sedimentationsrate von nur
0,2 cm/1000 Jahren annehmen.

Es kann noch nicht endgültig bewiesen werden, ob ein synchrones Massenster-
ben von planktonischen Foraminiferen und kalkigem Nannoplankton stattfand, da
auch im Wasserfallgraben durch die Phänomene der Erosion und Umlagerung noch
zahlreiche Formen im untersten Dan auftreten.

Wenn wir die Vergesellschaftungen des kalkigen Nannoplanktons in der Ton-
lage („clayey interval") (Proben 4899 bis 4904) mit jenen unmittelbar darüber (Pro-
ben 4905 bis 4906) vergleichen, so erkennen wir allgemein eine Häufigkeitsabnahme
und eine schlechtere Erhaltung dem Hangenden zu.

Tboracosphaera verliert an Bedeutung, sobald die Lebensbedingungen für
planktonische Foraminiferen und das kalkige Nannoplankton besser werden. Tho-
racosphaera tritt zurück. Gleichzeitig bleibt jedoch die Häufigkeit der „Survivors"
konstant, mit Ausnahme von Cyclagelospbaera reinhardtii, die häufiger wird. Die
Diversität der Kreide-Formen nimmt stark ab und nur die gegen Lösung wider-
standsfähigsten Formen verbleiben (Micula decussata, Arkhangelskiella cymbifor-
mis, Watznaueria bamesae, Stradneria crenulata). Diese Beobachtungen sprechen
für eine Umlagerung von Kreide-Formen, denn es müßte ein neues Aufblühen ange-
nommen werden bei einer Verbesserung der Lebensbedingungen. Es ist jedoch eine
Abnahme der Diversität festzustellen, wobei sicher auch das Problem der Erhaltung
mit zu berücksichtigen ist. Während der Ablagerung der Kalkmergel ist eine höhere
Produktivität anzunehmen als während der Ablagerung des „clayey interval"; je-
doch ist die Erhaltungs-Fähigkeit des kalkigen Nannoplanktons in den Kalkmergeln
geringer, wahrscheinlich begründet in einer Abnahme des Tongehaltes und daher
höherer Porosität (und Permeabilität ?), die eine Umkristallisation begünstigt.

Mindestens 5 neue Arten von planktonischen Foraminiferen treten in den ersten
Zentimetern über dem „clayey interval" an der Basis derpseudobulloides-Zone auf.
Dies deutet auf einen kleinen Hiatus oder starke Sedimentations-Verringerung hin.

Das plötzliche Erscheinen von 3 neuen Arten von kalkigen Nannofossilien in
der Probe 4914 wird von uns jedoch mehr als ein Effekt der plötzlichen besseren Er-
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Haltung als in den liegenden Proben gedeutet. Das gleiche gilt für das Neuauftreten
von einigen ,,neuen" Arten in der Probe 4909 und 4916, wo die Erhaltung ebenfalls
besser ist. Diese „neuen" Formen hier enthalten Vertreter aus der Kreide (z. B. Oc-
tolithus multiplus). Sie scheinen überlebt zu haben und sind der Ausgangspunkt neu-
er tertiärer Entwicklungsreihen im untersten Dan. Ebenso treten hier Formen auf,
die schon am Ende des Campan ausgestorben sind (Tranolithus orionatus); auch die
Anzahl der Maastricht-Arten, die in den unterlagernden Dan-Schichten nicht gefun-

den wurden, steigt wieder an. Dies deutet auf eine erneute, verstärkte Umlagerung
hin.

Wenn wir unsere Kenntnisse von verschiedenen Kreide/Tertiär-Grenzprofilen
zusammenfassen, so scheinen folgende aufgelisteten neuen Arten sich zwischen dem
Massensterben der Maastricht-Formen und der Entwicklung von Crudplacolithus
tenuis s. ampl. (nach dem sehr kleinen C. primus, aber noch vor C. tenuis s. str. mit
,,feet" — vergleiche hierzu ROMEIN 1979 und PERCH-NIELSEN, im Druck, a) ent-
wickelt zu haben:

Biantholithus sparsus PERCH-NIELSEN, 1979,
PL l.Figs. 14,15;

Biantholithus  sp. l dies., 1979, PL l, Figs. 16, 17;
Biscutum'iparvulum dies., in press (a), PL 2, Figs. 16—19;
Biscutum? romeinii dies., in press (a), PL 2, Figs. 20—24;
Braarudosphaera alta ROMEIN,1979, PL 2, Fig. 3;

PL 9, Figs. 2, 3;
Crudplacolithus inseadus PERCH-NIELSEN, in press (b),

PL l, Figs. 3,4;
Crudplacolithus primus dies., in press (b), PL l, Figs. l, 2;
Cyclagelosphaera alta dies., 1979, PL 3, Figs. 2-4;
Ericsonia sp. cf. E. cava
Lantemithus duocavus dies., in press (b), PL 3, Fig. 6;
Lantemithus sp. l dies., in press (b), PL 3, Fig. 11;
Markaliusapertus dies., 1979, PL 3, Figs. 11-13, 16;
Micrantholithus fomicatus dies., in press (a), PL 3, Fig. 7;
Neochiastozygusprimitivus dies., in press (c), PL 5, Figs. 1 — 7;
Neocrepidolithus cruciatus dies., 1979, PL 2, Figs. 11-13, 25, 26;
Neocrepidolithus dirimosus dies., 1979, PL 2, Figs. 16-18, 23, 24;
Neocrepidolithus fossus dies., in press (b), PL 3, Fig. 12;
Neocrepidolithus sp. l dies., 1979, PL 2, Figs. 27-30;
Toweiuspetalosus dies., in press (a), PL 2, Figs. 2—5, 8—11,

14,15.

Es ist anzunehmen, daß noch mehr Formen gefunden werden, wenn besser er-
haltene Vergesellschaftungen mit dem Elektronen-Mikroskop untersucht werden.

Eine grobe Schätzung der Evolutionsrate von neuen Arten im untersten Dan er-
gibt 20—40 neue Arten pro l Million Jahre, je nachdem, ob wir l Million Jahre oder
nur 0,5 Millionen Jahre Dauer für die NP l annehmen.

Dies ist eine bedeutend höhere Rate, als sie je in einem anderen Zeitintervall der
Erdgeschichte beobachtet wurde. Sie ist das Zehnfache als die Evolutionsraten, die

von HAQ (1971) für das kalkige Nannoplankton des unteren Paläozän kalkuliert
wurden.
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Nachdem sich zur gleichen Zeit auch mehrere neue Arten von planktonischen
Foraminiferen entwickelten, müssen wir eine rasche Wiederbesetzung der ökologi-
schen Nischen nach dem Ereignis an der Kreide/Tertiär-Grenze annehmen.

Der Grundstock der aus der Kreide überlebenden Formen hatte nicht nur einen
nahezu „leeren" Ozean, sondern vielleicht begünstigte auch ein wiederum wärmeres
Klima nach dem Massensterben die Entwicklung, wenn wir den Interpretationen der
Schwankungen in den O2-Isotopen folgen können.
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Tafel l
Fig. l, 2, 4: Globigerina fringa SUBBOTINA

Fig. l, 4 aus der G. fringa-Zone (Probe 4902). Fig. 1: Umbilikalseite.
Fig. 4: Spiralseite.
Fig. 2 aus der G. eugubina-Zone (Probe 4904). Spiralseite.

Fig. 3, 5—7: Globigerina eugubina LUTERBACHER & PREMOLI SILVA
aus der G. eugubina-Zone (Probe 4904). Fig. 3: Spiralseite. Fig. 5:
Umbilikalseite. Fig. 6: Umbilikalseite. Fig. 7: Ansicht von der Peri-
pherie.
Vergrößerungen ca. X 550.

Tafel 2

Fig. 1—3: Globigerina eugubina LUTERBACHER & PREMOLI SILVA
aus der G. edzta-Subzone (Probe 4905). Fig. 1: Umbilikalseite. Fig. 2:
Spiralseite. Fig. 3: Umbilikalseite.
Vergrößerungen ca. X 550.

Fig. 4: Globigerina varianta SUBBOTINA
aus der G. e^zta-Subzone (Probe 4911). Umbilikalseite.
Vergrößerung ca. X 220.
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Tafel 3
Fig. 1 — 5: Globigerina edita SUBBOTINA

aus der G. edita-Subzone (Fig. 1,2,4,5 aus Probe 4905; Fig. 3 aus Pro-
be 4911). Fig. 1: Ansicht von der Peripherie. Fig. 2: Umbilikalseite.
Fig. 3: Spiralseite. Fig. 4: Umbilikalseite. Fig. 5: Spiralseite.
Vergrößerungen Fig. 1-2, 4-5 ca. X 550, Fig. 3 ca. x 275.

Tafel 4

Fig. l: Guembelitria cretacea CUSHMAN
aus der G. eugubina-Zone (Probe 4904). Seitenansicht. Vergrößerung

ca. X 550.
Fig. 2, 10: Chiloguembelina midwayensis (CUSHMAN)

aus der G. edita-Subzone (Fig. 2 aus Probe 4905, Fig. 10 aus Probe
4911). Seitenansicht. Vergrößerung ca. x 275.

Fig. 3 — 6: Chiloguembelina taurica MOROZOVA
aus der G. edita-Subzone (Fig. 3, 4 aus Probe 4905, Fig. 5—6 aus Pro-
be 4911). Fig. 3—4 Seitenansicht, Vergrößerung ca. X 550. Fig. 5-6
Seitenansicht, Vergrößerung ca. X 275.

Fig. 7, 8: Globoconusa daubjergensis (BRONNIMANN)
aus der G. edita-Subzone (Probe 4911). Fig. 7: Umbilikalseite. Fig. 8:
Spiralansicht. Vergrößerung ca. X 550.

Fig. 9: Guembelitria  cf. cretacea CUSHMAN
aus der G. edita-Subzone (Probe 4911). Seitenansicht. Vergrößerung
ca. X 550.

Alle abgebildeten Gehäuse werden auf den REM-Trägern BSP-T in der Baye-
rischen Staatsammlung für Paläontologie und historische Geologie in München auf-
bewahrt.
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Tafel l
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