
Der stratigraphische Wert von Nanno-Fossilien im nordwestdeutschen Tertiär 
l' on Er/end Martini*) 

A. Einleitung 

Bei clen derzeit üblichen Anfbereitungsmethodcn zur Gewin
nung von Mikrofossilien zur stratigraphisclwn Bestimmung 
der Schichten werden gewöhnlich nur die Fraktionen >0,1 mm 
untersucht. Das Material < 0,1 mm wird nicht berücksichtigt 
und beim Schlämmen der Proben weggespült. Dabei geht 
jedoch das gesamte· Nannoplankton verloren. 

Erst Bramlette u. Riedel1) und Shamray u. Lazareva2) wiesen 
auf den hohen stratigraphischen Wert des Nannoplanktons -
besonders der Coccolithophoriden - hin. 

Aus NW-Deutschland lag bisher nur die Arbeit von Klumpp 3) 

über das mittlere und obere Eozän vor. 

Inzwischen wurden vom Verf. tertiäre Sedimentproben von 
Tagesaufschliissen und Bohrungen in NW-Deutschland auf 
den Gehalt an Nannoplankton untersucht, wobei besonderer 
Wert auf die Bearbeitung des Eozän gelegt wurde. Bei diesen 
Untersuchungen wurde nicht nur der stratigraphische Wert 
einiger Coccolithophoriden (Discoasteriden, Braarudosphae
ride11 u. a.) voll bestätigt, sondern es konnten auch Vorteile 
der Nannoplankton-:VIethode festgestellt werden. Diese be
ruhen besonders darauf, daß nur kleine Proben und kurze 
Aufbereitungszeiten benötigt werden. 

B. Aufbereitung der Proben 

1. Dauerpräparate: Von den gesammelten Proben werden 
jeweils 1 bis 2 cm3 Gestein in einem Porzellanmörser zer• 
kleinert und in ein Reagenzglas eingefüllt. Das zerkleinerte 
Material wird mit Wasser versetzt, gut durchgeschüttelt und 
abgestellt. Nach Absetzen, meist nach etwa 3 bis 4 h, werden 
die obersten feinen Schichten mit einer Pipette abgesaugt und 
einige Tropfen auf ein Deckgläschen gebracht. Die Pipette 
muß nach jeder Probenahme mit verdünnter Salzsäure ge
spült werden, um eine Verschleppung von Coccolithophoriden 
zu verhindern. Die Feinfraktion auf dem Deckgläschen wird 
dann auf einem Trockenblech eingetrocknet und bei ungefähr 
130 °C mit Canadabalsam (,,glashart") auf einem Objektträger 
eingebettet. Die Eintrocknung auf dem Objektträger ist nicht 
zu empfehlen, da dann die zu untersuchenden Formen nicht 
unmittelbar unter dem Deckgläschen liegen, wodurch die 
mikroskopische Untersuchung bei starken Vergrößerungen 
sehr erschwert wird. Nach dem Abkühlen werden die Prä
parate mit Xylol von dem übergequollenen Canadabalsam ge
säubert und beschriftet. 

2. Kurzfristige Untersuchungspräparate: Für kurz. 
fristige Untersuchungen an einzelnen Objekten sowie zur 
schnellen Bestimmung der Schichten können Schnellpräparate 
hergestellt werden. Von einer Probe wird 1 cm3 Gestein in 
einem Mörser zerkleinert und in ein Reagenzglas eingefüllt. 
Das zerkleinerte Material wird, wie oben angegeben, mit 
Wasser versetzt und durchgeschüttelt. Danach wird es in 
einer Reagenzglasschleuder ca. 5 min zentrifugiert. Wiederum 
wird etwas Feinmaterial der obersten Schichten abgesaugt, 
und einige Tropfen werden auf einen Objektträger gegeben. 

*) Anschrift: Dr. Erlend :VIartini, Frankfurt a. M., Senckenberg-
anlage 32, Geologisches Institut der Universität. 

1
) .M. N. Bramlette n. W. R. Riede!, Stratigraphie value of Disco

asters and some other microfossils relv.ted to recent Cocco
litophores. J. Paleont. 28, 385 [l!J54]. 

2) J. A.. Shamray 11. E. P. Lazareva, Paleogenic Coccolithopho
ridae ancl their stratigraphic importance. Doklady Akad. 
Na11k SSSR 108, 711 [1956]. 

3
) B. Klumpp, Beitrag zur Kenntnis der Mikrofossilien des mitt

leren und oberen Eozän. Paläontographica 103, Abt. A, 
377; Taf. 16 bis 20 (1953]. 
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Nach Abdeckung mit einem Deckgläschen ist clas Präparat 
11ntersuchungsfcrtig. 

Die Aufbereitung vom Gestein bis zum fertigen Präparat 
dauert etwa 10 min. Danach kann die Untersuchung des 
Präparates mit einem Mikroskop bei etwa 800facher V er
größerung beginnen. 

C. Coccolithophoriden im nordwestdeutschen Eozän 
(vgl. Tafel 1) 

Im Unter-Eozän 1 und 2 wurden keine Coccolithophoriden 
festgestellt. Lediglich Diatomeen und fragliche Radiolarien
reste wurden vereinzelt gefunden. 

Im Unter-Eozän 3 wurden folgende wichtige Coccolithopho
riden - nach ihrer Häufigkeit geordnet - festgestellt: 

Discoaster tribrachiatus Bramlette 11. Riede!, 
Discoaster lodoensis Bramlette u. Riede!, 
Zygolithus dubius Deflandre, 
Discoaster tani tani Bramlette u. Riede!, 
Discoaster barbadiensis Tan Sin llok, 
Discoaster obscurus Martini, 
Discoaster binodosus binodosus Martini, 
Discoaster deflandrei Bramlette n. Riede!. 

Leitend ist D. tribrachiatus, der in fast allen Proben das Bild 
beherrscht. Als zweite häufige Art ist D. lodoensis zu nennen, 
der lagenweise D. tribrachiatus zahlenmäßig bei weitem über• 
treffen kann. Häufiger sind noch Z. dubius, D. tani tani und 
D. barbadiensis, während von D. obscurus, D. binodosus 
binodosus und D. deflondrei nur Einzelfunde vorliegen. 

Im Unter-Eozän 4 konnten nur dicht an der Grenze zum Ober. 
Eozän vereinzelt Coccolithen gefunden werden. Dagegen 
treten besonders im küstenferneren Bereich massenhaft auf: 

Kieselschwammskelettreste, 
Radiolarienbrnchstücke, 
Diatomeen. 

Sehr arten- und individuenreich ist die Gemeinschaft im un
teren Ober-Eozän. Außer Coccolithen wurden folgende Arten 
ermittelt: 

Zygolithus dubius Dl'(landre, 
Discoaster plebeius Martini, 
Discoaster germanicus 1lfortini, 
Discoaster barbadiensis Tan Sin Hole, 
Discoaster distinctus Martini, 
Discoaster lodoensis Bramletle u. Riede!, 
Discoaster saipanensis Bramlette 11. Riede!, 
Discoaster septemradiatus (Klumpp) .Martini, 
Discoaster nonaradiatus Klumpp, 
Braarudosphaera bigelowi ( Gran 11. Braarud) De(landre, 
Discoaster binodosus binodosus Martini, 
T rochoaster simplex J(lumpp, 
Discoaster deflandrei Bramlette 11. Riede!, 
Discoaster cruciformis 111artini, 
Micranthol ithus flos Deflandre, 
Micrantholithus vesper De(landre, 
Discoaster pentaradiatus Tan Sin Hok, 
Pemma rotundum Klurnpp, 
T rochoaster swasticoides 11-f artini:, 
Discoaster hohnensis 1vlarlini, 
Discoaster bramlettei Martini, 
Trochoaster cristatus Martini, 
Discoaster binodosus hirundinus Martini, 
Discoaster obscurus .Martini. 

In tiefen Lagen herrscht D. barbadiensis vor. Gleichzeitig 
setzen D. plebeius, D. germanicus und Z. dubius ein, die die 
häufigsten Arten im unteren Ober-Eozän sind. Mehrfach sind 
hier schon D. lodoensis, D. distinctus, D. septemradiatus und 
T. simplex vorhanden. Am reichhaltigsten sind die darauf. 
folgenden mittleren Lagen. Neben den schon erwähnten Arten 
und den Braarudosphaeriden B. bigelowi, M. flos und M. vesper 
treten hier vor allem die selteneren Arten, wie D. nonaradiatus, 
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D. binodosus binodosus, D. cruciformis, D. pentaradiatus, 
D. saipanensis und D. deflandrei, auf. Außerdem wurden in 
diesen Lagen die sehr seltenen Stücke von Pemma rotundum, 
D. hohnensis, D. bramlettei, T. swasticoides und T. cristatus 
gefunden. Die höheren Lagen sind dagegen wieder wesentlich 
ärmer und führen hauptsächlich D. plebeius, D. germanicus 
sowie Z. dubius und D. barbadiensis. Nach oben hin wird 
die Discoastcriden-Führung immer spärlicher und setzt zum 
Teil sogar aus, während Coccolithcn noch in geringer Zahl 
vorhanden sind. 

Als Leitformen sind besonders D. distinctus, D. plebeius, 
D. germanicus, D. septemradiatus und D. nonaradiatus zu 
betrachten. 

Im mittleren Ober-Eozän setzt sich die Gemeinschaft neben 
Coccolithen aus folgenden Arten zusammen: 

Discoaster crassus 1.llartini, 
Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok, 
Braarudosphaera bigelowi (Gran u. Baarud) Defiandre, 
Zygolithus dubius Drflrmdre. 

Charakteristisch ist für das mittlere Ober-Eozän, neben 
D. crassus als Leitform, die Ausbildung der Discoasteriden 
und Braarudosphaeriden. Bei D. crassus und D. barbadiensis 
sind die Arme aufgebläht. Besonders auffällig ist diese Er
scheinung bei D. crassus, bei dem die Arme zum Teil derartig 
aufgebläht sind, daß die V crbindungsnähte als deutliche Ein
schnürungen erkennbar sind. Auch die Stücke von D. barba
diensis zeigen grgeniiber den Stücken aus dem unteren Ober
Eozän eine Verdickung der einzelnen Sektoren. B. bigelowi 
ist ebenfalls dicker als in den übrigen Unterstufen. Außerdem 
sind die Stiicke meist stark korrodiert, so daß ihre fünfcekige 
Gestalt weitgehend gerundet ist. 

Im oberen Ober-Eozän konnten die nachstehenden Arten 
neben Coccolithen festgestellt werden: 

lsthmol1thus recurvus D,,fiandre, 
Discoaster tani tani JJramlrltr 11. Riede!, 
Micrantholithus vesper IJrf/andre, 
Braarudosphaera bigelowi (Gnm 11. Braarud) IJeflandre, 
Trochoaster swasticoides Jlartini, 
Discoaster binodosus binodosus Jlarlini, 
Discoaster binodosus hirundinus Jlarlini, 
Discoasler tani cf. nodifer Bramletle 11. Riede!. 

Beherrscht wirr! die Gemeinschaft durch das Massenvorkom
men von lsthmolithus recurvus, der in allen Proben des oberen 
Ober-Eozän vorhanden ist und erst an der Grenze zum Neuen
gammer Gassand (Oligozän) schlagartig aussetzt. Hervor
zuheben ist weiterhin das 1:bcrwiegen der Braarudosphaeriden. 
}Icist sind die Pcntalithcn von M. vesper in ihre Einzelteile 
zerfallen, während von B. bigelowi häufiger auch l'entalithen 
vorliegen. Reichlich kommt von den Discoasteriden lediglich 
D. tani tani vor, der in fast allen Proben vorhanden ist und 
nur in den c;renzprobcn zum Oligozän nicht festgestellt 
werden konnte. Alle anderen Arten treten stark zuriick und 
wurden nur in wenigen Proben gefunden. 

Die folgenden Tertiärstufcn sind z. Z. noch in Bearbeitung 
und werden zu einem späteren Zeitpunkt gesondert behandelt 
werden. 

D. Vergleich mit einer Probe aus Nordamerika 

Vergleichen wir abschließend in Tafel 2 eine Probe aus dem 
Yazoo-clay des _y[ississippi-Gebietes mit gleichalten Proben 
aus dem oberen Ober-Eozän von NW-Deutschland. Dabei 
ist zu beachten, daß der einen nordamerikanischen Probe zu
sammengefaßte Werte von mehreren nordwestdeutschen Pro
ben gegenüberstehen. 

In der Tafel erscheinen trotz regionaler Unterschiede die 
Hauptformen in beiden Gebieten in annähernd gleichen :Men
gen (D. tani tani, 1. recurvus, B. bigelowi). Auch die selteneren 
Arten, wie D. tani nodifer und D. binodosus, konnten in beiden 
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Tafel 2. Vergleich einer nordarnerikani'.schen Probe mit gleichallen 
nordwesldeulschen Proben*) 

---------~ 

[ 1füsissippi · Dei%~~hlcl. 

lsthmolithus-recurvus Deflan,lre-. . -. . . . xx 
Braarudosphaera bigelowi 

(G. u. B.) Defiandre . . . . . . . . . . . . . . xxx 
Pemma papillatum n. sp. . . . . . . . . . . . x 
Micrantholithus vesper Defiandre..... x 
Discoaster tani tani BramleUe 11. lliedcl xxx 
Discoaster tani nodifer 

Brarnlette 11. Riede! . . . . . . . . . . . . . . x 
Discoaster binodosus Martini . . . . . . . x 
Discoaster deflandrei 

Bramletle u. Riede! . . . . . . . . . . . . . . o 
Trochoaster cf. simplex Klumpp . . . . . o 

----------- ---------- ----------

XXX 

XX 

XXX 
XXX 

0 

0 

*) xxx = sehr häufig bis massenhaft, xx = häufig, x = selten 
und o = Einzelfunde. 

Gebieten festgestellt werden. Dem zahlreichen Vorkommen 
von M. vesper in NW-Deutschland gegenüber treten in der 
nordamerikanischen Probe vereinzelt eine neue Art der Ga.t
tung Pemma (siehe unten) sowie D. deflandrei und T. cf.simplex 
als Einzelfunde auf. 

Auch in anderen Tertiär-Stufen konnten derartige weltweite 
Übereinstimmungen festgestellt werden. Vielleicht ist es bei 
weiterer Bearbeitung der Coccolithophoriden möglich, die 
nordwestdeutsche Tertiär-Gliederung (besonders des Alt
Tertiär) mit der internationalen endlich in einen befriedigenden 
Zusammenhang zu bringen. 

E. Beschreibung der neuen Art**) 

Ordnung Ortholithae Defiandre 1950. 
Familie Braarudosphaeridae Defiandre 1947. 

Gattung Pemma Klumpp 1953. 
Pemma papillatum n. sp. 

Name: papilla (lat.) = Warze. 
Holotypus: Das in Abb.] a schematisch bzw. in Abb.] b photo
graphisch abgebildete Stück SM. B 8435 (A 35,2/102,6). 

la 
Abh. 1. Holotypus der neuen Art 

Locus typicus: SW 1/ 4 of Section 3, Township 10 North, 
Range 16 West, Clarke County, )1ississippi, USA. 

Stratum typicum: Oberes Ober-Eozän: Yazoo clay of the 
Jackson Stage. 
Weitere Vorkommen (nach Prof. M. N. Bramlette): Middle 
Eocene Cook Mountain formation of Sabine l'arish, Louisiana. 

Fpper or middle Eocene Jabaco formation near Guanajay, 
Cuba. Upper Eocene Tejon formation at the south end of San 
Joaquin VaUey, California. Upper Eoeene of a Lamont core 
from the North Atlantic Ocean at 29° 49' N / 76° 35' W. 

Material: 5 Pentalithen und 5 Einzelteile. 

Diagnose: Eine Art der Gattung Pemma mit 4 warzen
ähnlichen Ausstülpungen am Außenrand jedes Segmentes. 

**)ßesonderen Dank schuldet Verf. Herrn Professor M. N. Bram-
letle, Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, Cal., für 
die tberlassung dieser Probe und für seine Angaben über die 
weiteren Vorkommen dieser Art. 
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Beschreibung: Eine runde Scheibe, die in 5 gleiche Segmente 
unterteilt ist. Der Außenrand des Pentalithen ist zu den V er
bindungsnähten hin leicht eingebogen. Nahe der Spitze be
sitzt jedes Segment eine Pore. Außerdem trägt jedes Segment 
am Außenrand 4 warzenähnliche Ausstülpungen. Im polari
sierten Licht zeigen die Pentalithen die für die Braarudo
sphaeriden charakteristische verschiedene Auslöschung der 
Segmente. 
Größe: 10,2 bis 12,8 µ. 

Aufbewahrung: Das Präparat wurde im Senckenberg-Museum 
in Frankfurt am Main hinterlegt. 

Weitere Literatur 
JJ. Jliltermami, Mikropaliiontologischc Arbeitsmethoden in den 

Vereinigten Staaten von Amerika. Erdöl n. Kohle 9, 750 
(1956]. 

R. Martini, ])iscoastericlen und vcrwafülte Formen im nonlwcst
dentschcn Eoziin. Scnckenbergiana leth. 39, 353; Taf. 1 
bis G [1958). 
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