
PLANKTONFORAMINIFEREN AUS DER KREIDE U~D DI;:M EOZÄN 
UND IHRE STRATIGRAPHISCHE BEDEUTUrfa 

Von 

Dr. M. F. GLAESSNER, . fv\oskau 

Die strat[graphische Verbreitung einer Reihe . Planktonföramini-_.., 
_feren (Globigerinidae und Globorotaliidae) im Kaukasus und in anderen Ge
bi~ten wird verglichen, ihre Verteilung auf .15 Horizonte der Schicbtfolge 
des ·Kaukasus in einer Tabelle dargestellt und besonders der Leitwert der 
Globotruncana-Arten fi.ir die Gliederung der Oberkreide hervorgehoben. 
-S~hliesslich wird ein kurzer Abriss der Geschichte der Planktonforaminiferen . 
g~geben.· ' 

In den letzten' Jahren wurde von verschiedenen Autoren die stratigraphi
sche Bedeutung planktonischer Foraminiferen hervorgehoben. Sie beruht 
aHf der schnellen Entfaltung, der weiten florizontalen Verbreitung und dem 
massenhaften Vorkommen dieser Formen. La p p a r e n t (1918), Th a I
man n (1934), 0. Ren z (1936) u. a. behandeln beson_ders die Verbrei
tung der Gattung Globotruncana, Thal man n (1932) und Sh ok h i~ 
n a (1937) untersuchen die Verbreitung von Hantkenina und S u b b o -
t i n a (1936) legt bei dem Versuch der Gliederung der Dafüen-Eozänserie 
des Nordkaukasus besonderen Wert auf das Auftreten der Arten von Glo
borotalia und Globigerina. Mit wenigen.Ausnahmen wurde bisher die allge
meine stratigraphische Verbreitung der als Lei tfoss1 lien für das jeweils 
untersuchte P-rofil herangezogenen A r. t e n · ·nicht genügend aufgeklärt. 
Die genetischen Beziehungen der Formen untereinander und ihre Variabili
tät fänden wenig Beachtung. Die grosse theoretische und praktisch-stratigra
phische Bedeutung der Frage der Evolution und regional-stratigraphischen 
Verbr_eitung der Planktonforaminiferen veranlasst mich, das _reiche Material 
aus den Kaukasus, aus Mittel- und Westeuropa und Amerika, das mir vorliegt, 
mit den Angaben der neuesten Literatur kritisch zu vergleichen und die Er
gebnisse in einer kurzen Uebersicht zu veröffentlichen. Eingehende morpho
logische und phylogenetische Untersuchungen fallen nicht in de_n Rahme_n 
dieser kurzen Zusammenstellung ·und sollen einem späteren Zeitpunkf vqr-
behalten bleiben. · · · 
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Fam. Globigerinidae 
1. Globigerina infracretacea nov. sp. 

Textfig. I 

1894 Globigerina cretacea (non d 'Orb i g n y) Ch a pm an Journ Roy M·cr s 
p. 588, pl. 13, fig. 5, 6. ' ' . . I OSC. OC., 

1894 Glob~ger~na bulloides (n~n d 'Orb i g n y) Ch a pm an, ibid. p. 587, pl. 13, fi . 4 
1935 Glob1genna cretacea E 1 ch en berg, 27. Jahresber. Niedersachs. Geo! Ver ~an: 

nover, Sep.-Abdr. S. 30, Taf. 6, Fig. 4. · · 
1935 Globigerina_ cretacea Eich _en berg, Oel u. Kohle, Bd. 11, H. 23, s. 392, Taf. 

28, Fig. 15; Taf. 5, Fig. 53, 54. 

Beschreibung.-Das sehr kleine Gehause besteht aus 15-16 Kammern 
V?n denen 5-6. den Iet~~en Umgang bi_Iden. Es ist fl~ch trochospiral gebaut'. 
die Kammern smd gewolbt und d~ut!tch getrennt, s1e vergrossern sich sehr 

allmahltch. Der Nabel ist offen aber klein. 
Die Apert~r ist_ nicht geg:en den N;bel gerichtet, 
sondern ltegt tn der Wmdungsrichtung an der 
Basis der letzten Kammer. 

Fig. I. Glob1gerina infracretacea 
nov. sp., Holotyp, Alb, Ilskaja, 
Nordwestkaukasus. Vergr. X 110 

MaBe. - Durchmesser 0, 125-0,2 mm. 
Vergleiche. - Die Art unterscheidet sich 

von G. cretacea grundsatzlich durch die Lage 
der Apertur, ferner durch die geringe Grosse 
und die schwache Skulptur der Schalenoberfla
che. Sie ist sehr ahnlich G. pseudobulloides 
Plummer, aberviel kleiner, die Kammern sind 

weniger aufgeblaht und w~chse~. langsamer an, so_ dass die letzten dorsal 
den vorletzten Umgang mcht ~berragen. ~m Begmn der Oberkreide geht 
G. infracretacea allmahlich in ~me flachsp1ral-symmetrische Globigerinella
Form uber, die vielleicht ihrerse1ts zu G. aspera (Ehr en b.) filhrt. Aehnlich 
ist auch die rezente G. subcretacea Lo m nick i, aber die Apertur hat die 
gleiche Lage, wie bei G. cretacea. , 

Verbreitung-Selten im Barreme? und Apt des Stidostkaukasus, im 
unteren Apt von Norddeutschland und Oberen Apt (Bargate Beds) von Siid
england. Haufig im obersten Apt von Norddeutschland und im Alb des 
Nordwestkaukasus (Ilskaja) und von Siidengland (Gault von Folkestone). 

Holotyp. - Ilskaja, Fluss Ubin, Alb. Sammlung des Palaont. Lab. 
d. Univ. Moskau. 

2. Globigerina cretacea d '0 r b i g n y 

1840 Globigerina cretacea d 'Orb i g n y, Mem. Soc. Geo!. de France vol. 5, p. 34, pl. 3, 
fig. 12-14. 

1931 Globigerina cretacea Cushman, Tennessee Geo!. Bull. 41, p. 58, pl, 10, fig. 6, 7. 
1934 Globigerina cretacea. Dain•, TpyAbl He(j>T.!reon. Pa3B. 11HCT. cep. A. Bbtn. 43, 

CTp. 42, Ta6n. 4, (j>Hr. ~7. 

,An Topotypen aus dem Campan von Meudon konnte ich feststellen, dass 
die Art durch kugelige, in flacher Spirale aufgerollte Kamrnern (in der letz
ten Wind-ung 5-6) gekennzeichnet ist, von denen jede eine selbstandige Oeff
nung in den weiten Umbilikus ?esitzt. Die Skulptur der Schalenoberflache 
ist kraftig. Nur solche Forrnen smd als G. cretacea zu bezeiclmen. Sie finden 
sich haufig im Turon und Senon. Der Durchrnesser des Gehauses betragt 
0,4-0,6 mm. 
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3. Globigerina inf lata d ' 0 r b i g n y 
Taf. I, Fig. 2 a, b 

29 

1839 Globigerina inflata d 'Orb i g n y, Hist. Nat. lsles Canaries t. 2, pt, 2, p. 134, pi. 4, 
fig. 7-9. 

1884 Globigerina inflata H. B. B r a d y, Rep. Voy. Challenger, Zoo!. vol. 9, p. 601, pi. 
79, fig. 8-10. 

1927 Globigerina inflata Co I e, Bull. Amer. Pa!. vol. 14, No. 51, p. 33, pi. 4, fig. 19. 

Verbreitung. - Diese leicht erkennbare rezente Art, die in Mexiko im 
Mittel- und Obereozän (Guayabal und Chapapote) vorkommt, findet sich 
häufig in gleichalterigen Ablagerungen des Nordwestkaukasus (oberste Zone 
der unteren Foramipiferenschichten mit Hantkenina liebusi S h o k h i n a 
und unterste Zone der oberen Foraminiferenschichten mit Hantkenina ala
bamensis C u s h m a n). 

4. Globigerina bulloides d '0 r b i g n y var. cry ptomphala nov. var. 
Taf. I, Fig. 1 a, b 

.1936 Globigerina ex gr. dubia Subbotin a, Tpyabr Hf PH, cep. A, Bbtn. 96, CTp. 12, 23, 
.. Ta6. 6, <jmr. 29-31. • 

. 1936 Globigerina sp. S u b b o t i n a, ibid. Ta6. 6, <jl1-ff. 37-39~ 

Beschreibung. - Das Wachstum der Schale beginnt wie bei der typischen 
'Form, dann vergrös-sert sich der Umbilikus und es bildet sich eine kleine 
schwach skulpturierte letzte Kammer von unregelmässig ovaler Form, die in 
der Richtung des kleinsten Schalendurchmess.ers liegt und die Umbilikalver
tiefung grossenteils bedeckt. 

Malk - Durchmesser 0,35-0,55 mm. 
Verbreitung. - Wir würden solche Formen als individuelle Abnormi

täten von G. bulloides betrachten, aber es fällt auf, dass sie im Profil des Nord• 
kaukasus im oberen Tei'I des Obereozäns ausserordentlich häufig sind und 
dann verschwinden. Einzelne Exemplare finden· sich schon in den oberen 
Hor'izonten der Unteren Foraminiferenschichten (Oberes Mitteleozän). In 
einigen Gebieten des · Kaukasus findet sich diese Form häufig mit Globige
rinoides conglobata vergesellschaftet, wobei beide Arten in grösseren Mengen 
auftreten (Ilskaja, Gorjatschij Kljutsch, Dagestan, Apscheron). Daher ist 
es nicht möglich, die beiden von Subbotin a aufgestellten durch diese Arten 
gekennzeichneten Zonen des Obereozän allgemein zu antersc·heiden. 

Ausser diesen Formen sind im Kll,ukasus noch folgende Arten vertreten: 
G. pseudobulloides P I um m er, G. compressa P l u m m e r, 0. trilo
culinoides P l u m m e r hauptsächlich im Danien und Paleozän (vergl. 
GI a es s n er 1937), G. bulloides d'O r b., ·wahrscheinlich von der Unter
kreide bis ins Oligozän, häufig und oft vorherrschend vom Danien an, 
G. lacera E h r e n b. und einige neue Arten im Obersenon. 

5. Globigerinoides conßlobata (H. B. B r a d y) 
Taf. l, Fig. 3 

1884 Globigerina conglobata, H. B. B r ad y, Rep. Voy. Challenger, Zoo!. vol. 9; p. 603, 
pi. 80, fig. 1-5, pi. 82, fig. 5. · 

Verbreitung. - Diese rezente Art ist im Obereozän des Kaukasus un• 
gemein häufig. Einzelne von den typischen etwas abweichende Exemplare 
finden sich schon in der Hantkenina liebu,si - Zone· des obersten Mitteleo-

·zäri. ' 
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Bemerkung. - für die Beurteilung des Ver-hältnisses von Globigerina 
und Globigetinoides und für die Bestimmung zahlreicher retardierter Exem
plare ist es wichtig, dass di_e meisten fossilen Exemplare das Gattungsmerk
mal, die Mehrzahl der Aperturen, erst mit der Bildung der letzten Kammer 
erwerben. Bi~ dahin besitzen sie nur eine .Apertur. 

6. Globigerinella micra (Co I e) 

Taf. 1, Fig. 4 a, b; Textfig. 2 

IQ27 Nonion micrus Co 1 e, Bull. Amer. Pa!. vol. 14, No. 51, p. 22, pi. 5, fig. 12. 
1929 Nonion micrus W e i n z i er 1 and A p p 1 i n, Journ. Pa!. vol. 3, p. 400, pi. 4~, 

fig. 6. 
1932 Nonion danvillensis 1-1 o w e and W a 1 1 a.c e, Louisiana Geol. Bull. No. 2, 

p. 51, pi. 9, fig. 3. . 
1936 Globigerinella sp. Sub bot i n a, Tp. HfPvf, cep. A, Bblll. 96, CTp. 11, 14, Ta6 .. 

3, cjmr. 19, 2,0. 
1936 Nonion· micrus Subbotin a, ibid. Ta6. 4, cjmr. 20, 21. 

Diese Art ist aus folgenden Gründen nicht zu Nonion, sondern zu Globi-
gerinella zu stellen: 1. Die Schale ist sehr dünn und dµrchsichtig. -2. Die Per

forie.rung ist grob. 3. Die Aufrollung ist unregelmässig, 
nicht selten unsymmetrisch. 4. Die Apertur ist oft unsym
metrisch, sie wird von einem dünnen Plättchen umgeben. 
5. DLe Apertur ist oft in der Sagittalebene geschlossen, 
wobei sich dann seitlich kleine Kammern bilden können. 
6. Die Art kommt in ungeheuerer Menge in rein plankto
nischen Faunen mit Globigerina bulloides d '0 r b. und 
Gümbelina budensis (Ha n t k.) vor. -

Fig. 2. Globigeri- Aus der Beschreibung von C o 1 e und den mir vorlie-
nella micra(C o l e) d T t d G b 1 Sh" ht M "k 
mit median gesch- genht ehn opo dypend~usA tent ukaya ? -tc b1c edn vonb __ ex1~ ho 
lossener Apertur. ge ervor, ass .. te r s ar var11er , _eson ers ezug 1c 
Obereozän, Ilskaja, der Kammerzahl (5 - 7). Daher muss dte nur auf Grund 
Nordwestkaukasus. dieses Merkmals abgetrennte Art N. danvillensis mit ihr 

. vereinigt werden. Die Exemplare aus den unteren Forami
niferenschichten (Untereozän?) (Taf. 1, Fig. 4 a, b) sind durch höheres 
Gehäuse gekennzeichnet. 

Verbreitung. - Eozän, Mexiko, Texas und Kaukasus. 
In der Oberkreide (Turon-Senon) ist überall Globigerinella aspcra (Eh

ren b.) sehr häufig. 

Farn. Globoro(ajiidae 

Gattung Globorotalia C u s h m a n 
1. Globorotalia aragonensis. Nu t t a I l 

Tat. I, Fig. 5 a-c 

1930 Globorotalia aragonensis Nu t t a 1 1, Journ. Pal. vol. 4, p. 282, pi. 24, fig. 6-8, 
• 10, 11. 

. . 
Diese Leitform des mexikanischen Untereozän fand ich im untereozä

nen Waschbergkalk der alpinen Randzone nordwestlich von Wien und auch 
. im Mittel_eozä_n von Feodosia in der Krim (Mat. W. M e n.n er). Im Kau
kasus kommt sie vereinzelt neben der irp folgenden beschriebenen Varietätvor. 
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8. Globorotalia aragonensis Nut t a 11 var. caucasica nov. var. 

Taf. 1, Fig. 6 a-c 
1936 Globorotalia velascoensis aragonensis Sub bot i n a, Tp. HrPJ.1, cep. A, Bbm. · 

96, CTp. 11, 15, Ta6. 3, (jmr. 1-3. 

Diagnose. - Von der typischen Form unterscheidet sich die Varie
tät durch folgende Merkmale: 1. die .grössere Zahl der Kammern (7 in der 
letzte~ Windung). 2. die sehr stei )gestellten seitlichen Kammerwände. 
3. die flachere Dorsalseite. 4. die sehr starke Skulptur der dorsalen Suturen, 
der Peripherie und der ventralen Kammerenden. 

Maße. - Durchmesser 0,4-0,6 mm: 
Vergleich. - Die Varietät nähert sich der typischen Form von G. ve

lascoensis (Cu s h man), unterscheidet sich aber durch die allmählichere 
Grössenzunahme der Kammern und die schwach gewölbte Dorsalfläche. Ju
gendformen der Varietät stimmen vollkommen mit G. aragonensis typ. über
ein. 

Verbreitung. - Häufig in der unteren Abteilung der Unteren Foramini
feren-(Koun-)Schichten des Kaukasus. 

9. G-loborotalia crassata (C u s h m a n) 
Taf. I, Fig. 1 a-c 

1911 Discorbina simulatilis (non Schwager) Li e b u s, Sitzungsb. Akad. d. Wiss. Wien 
Bd. 120, Abt. I, S. 952. 

1925 Pulvinulina crassata Cu s h man, Bull. Amer. Ass. Petrol. Geol. vol. 10,-p. 300, 
pi. 7, fig. 4. 

1927 Globorotalia crassata Co I e, Bull. Amer. Pa!. vol. 14, Nr. 51. p. 34, pi. 1, fig. 7, 8. 
1929 Globorotalia crassata Wein zier 1 ancl A p p I in, Journ. Pa!., vol. 3, p. 408. 
1930 Globorotalia crassata Cu s h man and Bark s·d a 1 e, Contr. Dept. Geol. Stanford 

Univ. vol. 1, Nr. 2. p. 67, pi. 12, fig. 7. 
1930 Globorotalia crassata Nut t a 11, Journ. Pal. vol. 4. p. 288. 
1936 Globorotalia ex gr. canariensis Subbotin a, Tp. HrPH, cep. A, Bhm. 96, cep. 

11, 14, rn6. 3, (jmr. 4-6. 
1936 Globorotalia sp. 0. Ren z. Eclogae Geol. Helv. vol. 29. Taf. 6, Fig. 51-54 (non 

Fig. 42-50). 

Die mehrmals beschriebene und gut gekennzeichnete Art, von der mir 
Topotypen aus Mexiko (C o I e), Texas und Dalmatien (L i e b u s) vorliegen, 
findet sich häufig in den Unteren Foraminiferenschichten des Kaukasus. In 
Mexiko und Texas findet sich die Art im Unter- und Mitteleozän, in Kali
fornien in den Martinez-Schichten, die gewöhnlich als Paleozän bezeichnet 
werden. fn Dalmatien (Lieb u s 1911) tritt sie im oberen Mitteleozän auf. 
Auch im Eozän des Epennin scheint sie vorzukomme_n (0. Renz). fm mittleren 
Abschnitt des Nordkaukasus betrachtet S u b b o t i n a <<G. ex gr. canarien
sis>>, die nach der Abbildung und vorliegendem Material vollkommen mit 
G. crassata übereinstimmt, als Leitfossil einer über den Aequivalenten der 
Schichten von Gorjatschij Kljutsch und unter den Schichten mit G. aragonen
sis liegenden Zone, deren Alter derzeit unbestimmbar sei. Da ich _die Zuge
hörigkeit der Serie von Gorjatschij Kljutsch zum Paleozän nachgewiesen habe 
(G I a e s s n er 1937) ist die Zone der G. crassata als Untereozän zu be
trachten. fm Nordwestkaukasus findet sich die typische Form seltener 
als die im folgenden beschriebene Varietät, ausserdem wird sie von G. ara
gonensis var. caucasica begleitet. Die nach S u b b o t i n a im Osten deutliche
Grenze der Zonen der G. crassata und G. aragonensis ist hier weniger scharf. 
Im allgemeinen ist in den tieferen Schichten G. crassata, in den höheren 

J 
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Q. aragonensis häufiger. 1 n den Kounschichten des SLidostkaukasus wurde bisher 
nur G. aragonensis var. caucasica nachgewiesen. Im Lutetien, an der Unter
grenze der Zone der Hantkenina liebusi, verschwinden im Nordkaukasus 
beide Arten. 

10. Globorotalia crassata (Cu s h rn a n) var. denca C u s h rn a n 
Tar. 1, Fig. 8 a-c 

1925 Putvinulina crassata var denca Cu s h man, Bull. Amer. Ass. Petrol. Geol. vot. 
9, p. 301. 

1927 Globorolalia crassala var densa Co I e. Bull. Amer. Pal vol. 14, No. 51. p. G8. 
1930 Globorolalia crassala var. densa Cu s h man and Ba r k s da I e, Contr. Dept. 

Geol. Stanford Univ., vol. 1, No. 2, p. 68, pi. 12, rig. 8. 

Beschreibung. - "Variety differing from the typical in the rnore roun
ded, compact form with a more rounded periphery and typically but four 
chambers rnaking up the last-forrned whorl, the final chamber forrning a 
large part of the exterior surface". (C u s h m a n, 1930). Die Grösse der 
letzten Kammer variiert stark. Ihre Form erinnert an die Kammerform von 
G. alagonensis, während der Anfangstei I der G. angulala und G. crassula ähn
licher ist. 

Diese Varietät wurde aus dem Mi tteleozän von Mexiko und dem Paleo
zän von Kalifornien beschrieben. Im Kaukasus ist sie im tieferen Teil der 
Unteren Foraminiferenschichten (im NW vom basalen Horizont mit Ein
schlüssen älterer Gesteine bis an die Untergrenze der Harztkenina liebusi-Zone) 
häufig (Untereozän). 

11. Globorotalia pseudoscilula nov. sp. 
Textrig. 3 a-c 

Beschreibung. - Gehäuse klein, bikonvex. In der letzten Windung 
51/ 2-6 1/ 2 schwach gewölbte langsam an Grosse zunehmende Kammern. 
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Nähte dorsal bogenförmig, ventral gerade und radial, vertieft. Peripherie 
schwach gelappt, im Q_!.lerschni tt stumpf oder zugeschärft. Apertur deutlich, 
spaltförmig, an der Basis der letzten Kammer. Umbilikus klein. Schalen
oberfläche glatt, fein perforiert. 

Maße. - Durchmesser 0,2-0,25 mm. 
Vergleich. - Den wesentlichsten Unterschied von O. scitula sehen wir 

in dem langsamen Anwachsen der Kammern bei der neuen Form, bei der da
durch die letzte Kammer weniger Raum einnimmt. Die durchschnittliche 
Kammerzahl ist grösser, die Kammern sind deutlicher getrennt. Es scheint 
sich um den tertiären Vorläufer der verbreiteten rezenten Art zu handeln. 

Verbreitung. - Häufig in den Unteren Foraminiferenschichten des 
Nordkaukasus (Unter-Mitteleozän). 

12. Oloborotalia pseudoscitula nov. sp. var. elongata nov. var. 

Textfig .. 3 d-f 

Beschreibung. - Diese Varietät unterscheidet sich von 0. pseudosci
tula durch die auffallende Vergrösserung der letzten Kammer oder der beiden 
letzten in radialer Richtung. Die Oberfläche dieser Kammern ist flach. Von 
G. scitula ist die Varietät dadurch unterschieden, dass bei der rezenten Form 
die letzten Kammern nicht radial, sondern in der Windungsrichtung ge
streckt sind und das Gehäuse dadurch nicht oval, sondern fast kreisrund ist. 
Bei 0. crassula C u s h m a n ist die Skulptur stets stark entwickelt, bei 
0. membranacea, mit der man die hier beschriebene Form verwechseln könnte, 
sind die letzten Kammern dorsal gewölbt und treten stärker hervor, als der 
Anfangsteil des Gehäuses. 

Maße. - Durchmesser 0,15-0,2 mm. 
Verbreitung. - Die Varietät ist an der Basis der Unteren Foraminife

renschichten des Nordwestkaukasus häufig, in den höheren Schichten der 
Abteilung (mit 0. aragonensis var. caucasica) selten (Untereozän). 

Holotyp aus den Unteren Foraminiferenschichten von Ilskaja, Nord
westkaukasus. 

Ausser den hier erwähnten Arten von Oloborotalia finden sich im Kauka
sus noch 0. membranacea (E h r e n b;) und 0. angulata (W h i t e) (G 1 a e s s
n er 1937), sowie die Gruppe der 0. crassu{a Cu s h man et St u a r t (=0. 
crassa auct. non d 'Orb i g n y). Diese ist vom Untereozän bis zum Unter
oligozän durch eine Reihe von Mutationen vertreten, die grossen stratigraphi
schen Wert haben. Da das vorliegende Material zu genaueren Untersuchun
gen nicht ausreic~t, sehe ich vorläufig von Beschreibungen ab. 

Gattung Olobotruncana C u s h m a n 

Bisher wurden folgende Arten der Gattung beschrieben: 
G. appenninica O. Ren z, 1936. Cenoman-Turon (?). 
G. arca (Cu s h m a n), 1926. Obersenon (Menctez u. a.). 
G. arca (Cu s h man) var. contusa Cushman, 1926. Obersenon (Mendez). 
G. calcarata Cu s h m an, 1927. Campan (Pecan Gap, Mendez). 
G. canaliculata R e u s s, 1854. Emscher (und zahlreiche weitere Angaben, auch aus 

dem Obersenon). . 
G. canaliculata Re u s s var. ventricosa White, 1928. Emscher-Maastricht, haupts. 

Santon-Campan. 
G. conica Wh i t e, 1928. Cenoman-Obersenon (Tamaulipas-Mendez). 
G. conica Wh i t e var. plicata_ White; 1928. Emscher-Maastricht. 
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G. convexa Sand i d g e, 1932. Obersenon (Rlpley). 
G.- /ornicata PI um m er, 1931. Obersanton-Maastricht (Taylor-Navarro). 
G. globigerinoides Brot z e n, 1936. Coniac/Santon. 
(G. lapparenti Brot z e n, 1936) -
G. linnei (d'O r b i g n y), 1839. Sicher Turon-Maastricht, vielleicht älter. 
G. marginata (Re u s s), 1845. Turon, Emscher. 
G. rosetta (C a r s e y), 1926. Turon (Eagleford)-Maastricht (Navarro). 
G. stuarti (La p p a r e n t), 1918. Maastricht. 
G. tricarinata (de Quere au), 1893. Turon-Senon. 

Zur Sy_nonymik und Nomenklatur dieser Formen ist folgendes zu bemer
ken. G. arca var. contusa ist als selbständige Art aufzufassen, zu der nach 
C u s h m a n 's Beschreibung sicher auch „G. conica W h i t e var. · pli
cata W h i t e" gehört. Der Unterschied zwischen dieser Form und G. ar.ca 
ist nicht geringer, als die Unterschiede zwischen anderen Arten. Die Bezeich
nung (]. lapparenti Br o t z e n ist ungenügend begründet und überflüs
sig, da die bei L a p p a r e n t beschriebene Formengruppe nicht weniger 
als vier selbständige bereits bekannte Arten umfasst und die von La p p a
r e n t als -typische G. linnei bezeichnete Form richtig benannt ist (Ueber 
den Gattungsnamen vergl. Th a Iman n 1933). Die Varietäten stehen, 
soweit sich das nach den abgebildeten Exemplaren und Schliffen beurteilen 
lässt, zu folgenden Arten in Beziehung: 

I. Varietät <<a cote spiral conique>> (La p p a r e n t 1918, fig. 1 b, 
d, e, f) scheint tatsächlich eine Varietät von G. linnei zu sein, da die Spirale 
sehr flach ist. Wahrscheinlich zog aber L a p p a r e n t hierher auch die 
Formen, die wir als G. arca abtrennen. 

2. Varietät <<petite, loges bombees, bandeau carenal en moitie de la hau
teun> (a.a. 0. fig. lh, 2e) ist wahrscheinlich z. T. G. marginata Re u s s. 

3. Varietät <<grande, cote spiral plat... plafond des derniers loges forte
ment releve ou subconique, bandeau carenal reduit» (a.a. 0. fig. lg) ist 
G. linnei var. ventricosa Wh i t e. 

Fig. 1 a, b 

Fig. 2 a, b 
Fig. 3 

Fig. 4 a, b 

Fig. 5 a-c 

Fig. 6 a-c 

Fig. 7 a-c 

Fig. 8 a-c 

Fig. 9 a-c 

Fig. 10 a-c 

Fig. 11 a-c 
Fig. 12 a-c 

Fig. 13 a-c 

TAFELI 

Globigerina bulloides var. cryptomphala nov. var. übe eozän, Ilskaja, 
Nordwestkaukasus. 

Globigerina in/lata d 'Orbigny. Obereozän, Jlskaja, Nordwestkaukasus. 
Globigerinoides conglo~ata (H. 8. Br ad y). Obereozän, Jlskaja, Nord

westkaukasus. 
Globigerinella micra (C o I e). Untere Foraminiferenschichten, llskaja, 

Nordwestkaukasus. 
Globorotalia aragonensis, N u t t a 1 1. Untere Forarniniferenschichten, 

llskaja, Nordwestkaukasus. 
Globorotalia aragonensis Nu t t a 1 1 var. caucasicanov. var. Untere Fora

rniniferenschichten, llskaja, Nordwestkaukasus. 
Globorotalia crassata (Cu s h m an). Untere Foraminiferenschichten, Nal

tschik, Nordkaukasus. 
Globorotalia crassata (Cu s h m an) var. densa Cu s h m an. Untere 

Foraminiferenschichten, Nordwestkaukasus. 
Globotruncana aff. appenninica. 0. Ren z. Cenoman, llskaja, Fluss 

Ubin, Nordwestkaukasus. 
Globotruncana arca (C u s h m a n). Obersenon, llskaja, Fluss II, Nord· 

westkaukasus. 
Globotruncana linnei (d 'Orb i g n y). Untersenon. DiJJrar, Südostkaukasus. 
Globotruncana rosetta (Ca r s e y). Maastricht, Junusdag-Schichten, Berg 

Junusdag, · Südostkaukasus. 
Globotruncana stuarti (La p p a r e n t). Obersenon, Fluss Pschisch, Nord· 

westkaukasus. 
Vergr. 55X 
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4. <<Mutatiun a loges coniques>> (a.a.0. fig. 5d) ist G. rosetta (Ca r • 
s e y). 

5. «Mutation caliciforme» (a.a. 0. fig. 2j) ist G. contusa Cu s h m a. n 
oder G. conica W h i t e. 

6. Die bei L a p p a r e n t, fig. 2h, abgebildete der vorhergehenden 
ähnliche aber ältere Form ist ein Vorläufer von G. conlusa oder verwandt mit 
G. marginata. Die Formen 1-4 finden sich nach L a p p a r e n t vom Tu
ron-Untersenon (tiefste untersuchte Schichten) bis ins Maastricht, 4 ist im 
Maastricht am häufigsten, 5 wurde nur in diesem Horizont gefunden, 6 nur 
im Turon-Untersenon, die typische Form in allen Horizonten. 

Im folgenden werden die wichtigsten der aufgezählten Arten eingehender 
besprochen. 

13. Gruppe der Globotruncana appenninica 0. R e n z. 

Besondere Bedeutung als Leitfossilien des Cenoman und zum Teil 
auch des tieferen Turon hat eine Gruppe von Arten, die auf den ersten 
Blick den nur mit einem Randkiel versehenen Globotruncanen (G. rosetta, 
G. stuarti) sehr ähnlich ist. Eine dieser Formen 
hat Plummer (1931) als Globorotalia delrioensis 
aus Texas beschrieben (Grayson - Cenoman). Eine 
.andere (mit 8-9 Kammern in der letzten Windung) 
beschrieb 0. R e n z aus der cenoman-turonen basa
len Scaglia des Apennin und aus dem Cenoman des 
Schweizer Jura. Ihm lagen riur Schliffe vor. Er 
führt ferner die Art nach P. M a r i e auch aus 
<iem Cenoman und Turon des Pariser Beckens an. 
H. P. S c h a u b fand sie im Cenoman der helve
tischen Zone der Schweizer Alpen, C. R e n z ( 1937, 
S. 414) in Griechenland. Eine Durchsicht der Litera
tur brachte noch zwei wahrscheinlich in die Ver
wandtschaft dieser Formen gehörende Arten zutage: 
Pulvinulina marcellae L a p p a r e n t, die auf ver
kie,selte Pseudomorphosen aus 0rbi toli nen-führenden 

Fig. 4. Globotruncana 
aff. appenninica 0. Ren z. 
Cenoman, Podkemtschi -
Schichten, Dibrar, Südo-· 
stkaukasus. Letzte Kam-

mer verkümmert. 

Geröllen an der Basis des Turon-Senonflysches von Hendaye in den Pyre
näen begründet wurde und Discorbina planconvexa S e g u e n z a (dorsal 
vollkommen flache Form) aus dem Cenoman von Ancona in Italien. Unter 
dem gleichen Namen beschrieb auch E g g er eine Art (dorsal gewölbt, 
5 Kammern in der letzten Windung) aus dem Cenoman der bayerischen 
Alpen. 

Aehnliche Fo[men fand ich in grosser Zahl im Cenoman des Kaukasus. 
(Taf. I, Fig. 9 a-c; Textf. 4). folgende Merkmale sind hervorzuheben. Das 
Gehäuse ist bikonvex und besitzt im der letzten Windung 5-7 (meist 6) bei
d e r sei t s gewölbt_e Kammern. Die dorsalen Nähte sind breit bogen- bis 
hal\)kreisförmig, bandartig. Ventral sind sie gerade und tief eingedrückt, 
so dass die Kammern scharf geschieden werden. Der Peripheralrand ist mehr 
oder weniger zugeschärft, gelappt und oft g~körnt. Das Globigerina-Anfangs
stadium ist deutlich entwickelt. Das Wachstum der letzten Kammern ist oft 
unregelmässig. Die grosse Apertur liegt am Grunde der letzten Kammer, 
dem kleinen offenen Nabel genähert. 

Solche Formen fand ich an folgenden Fundorten des Nordwestkaukasus: 
3* 
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