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Die Grenze VVea1det.i -- 
marine Unterkreide in Nordwestdeutschland 

Von Kurt FIEGE, lciel 

Der stratigraphisdien Einordnung des nithtmarinen Wealden in dir durd~gehenti 
marine biostratigraphische Skala des Oberen Jura und der Unteren Kreide, wie 
sie im borealen Gebiet einerseits, im tethydisdien Gebiet anderseits vorliegt, 
haben sich bisher unüberbrükbare Schwierigkeiten entgegengestellt, dii ja nach 
dem Ubergang von der marinen Facies des obersten Jura in die bradcisdi-lim- 
nbdi-palustrische des Wealden iii diesem die  als Leitfossitien zu benutzenden 
Ammoniten fehlen, die sidl erst in der Unterkreide wieder einstellen, riadidem 
das Meer endgültig wieder die Herrschaft über den bisherigen Wcaldeirraurn ge- 
wonnen hatte. So können wir bis jetzt nur sagen, daß die Wwldenfacies nadi 
der Zone des Periphinctes giganteus SOW. ' Periphinctev hononienuiu LOV. 
einsetzt (SALFELD 1913) und aufhört vor der mariiien Ingression, die die Ein- 
wanderung der mittelvalendischen Platylenticc*ru.~~) gevrili d'ORf;. und tiefe- 
ropleurum N. & U. ermöglichte. 

Der Ubergang vom Wealden zuni marinen Valendis ist litho- uiid biofaciell. ein 
ganz allmlhlichere). STOLLEY (1937) sagt daher mit Redit: „Die Grenze zwis&eii 
Wealden und Garnierien-Schichten zu ziehen, bleibt unter allen IJmitiinden 
schwierig und meist ziemlicb willkürlich, wenn es  au& nahe liegt, sie dort zii 
ziehen, wo sich die ersten Gamierien einstellen". Dieser allmähliche Ubergang 
konnte fs tgestel l t  werden bei Gronaii, Bentheim, Oesede (Mtbl. Iburg), Miisingeii 
(Mtbl. Budreburg), Sadisenhagen (Mtbl. Stadthagen), Earsinghauseii (Mtbl. Roden- 
berg), Osterwald (Mtbl. Eldagen)s). RIEDEL (1941), der sich t u n  die Erforschung 
der Unterkreide so verdient gemacht hat unii leider viel zu früh verstorben Ist, 
glaubte nun, die stratigraphisfheri Verhältnisse dadurch scharfer zu erfassen, als 
es bisher möglich war, daß er diese Ubergangsschiditeii mit marinen Einsdilägen 
mit Aii~schluß der Schichten, in denen zum ersten Male die erwähnten Platylen- 
ticeras-Arten auftreten, als ,,Osterwald-Schichten" k ~ e i c l i n e t t ~ .  Er trennte diese 
Schichten vom Wealdeii ab, da er der Auffassung war, da0 der „echteo Wralden 
eine .rein bradrisch-liinnisdi-terrestrisch S&i&tfolgeu darstelle, außerdem sei 
der Ausdruck „Wealden" im Laufe dttr Zeit ein stratigraphischer Becjrift gewor- 

f )  Piatylcnticeras hat PrioritYtrreiht vor Garnieria (ROMAN 1958) 
-) Na& STRUCKMANN (1892! soll sich der niehrlminder fette .Hi lsm'  voii dem mageren. viel. 

facb bItiundnJsen, im Gegensatz auin Hilston nichZ piastibdien Weilden-SdLielerton untersdielden. 
CREDMER (1863) gukrt  sich fast wfirtlidt geiiau s o  uiid hhit d u  l~dqenwelse Auftreten von Tonejsen- 
s t e h -  und tonigen Kalk-Geoden iin Neokorn-Ton fiir d~arakteristlsch. DUNKBR (1846) betont dagegen 
ausdrcidrlich, da8 der obere We~ldenton bei B~edenbeck om Deister 1.  T. plastisdi sei .  Im Ubrlgen 
handelt es sich bei den o.  U .  Unterschieden wohl nichi um i3rtfi&e BesorderhRLten. Der Uberqaq 
vom Wealden in das Neokom ist auch IlthofdcieM 1. t i .  d u  allm&hli&er. 

') Zusammenfassende Darsbeilunq bei BESSIN (1928) uiul RIWEL (1941) -- S ,  die Proflle am 
SmluU der Arbat -- Erlt =- L.rllut.erungen zur C ; w l  Sptamalkarte 
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