
Zeitschrift

der

Deutschen Geologischen Gesellschaft

BAND 101

1949

Hannover 1949

Herausgeber: Deutsche Geologische Gesellschaft, Hannover

Im Buchhandel bei \'erlag Ferdinand Enke Stuttgart

Z. Deutsch. Geol. Ges.
Band 101 Seite t-243

Hannover 19502 Hefte ·Tafel 1'-3



Über Bochianites neocomiensis d'Orb.
im nordwestdeutschen Ober-Valendis

Von LEONHARD RIEDEL t
Den vorliegenden Aufsatz hat RIEDEL in druckfertigem Zustand hinterlassen.

Von der außerdem von ihm geplanten paläontologischen Eeschreibung liegen jedoch
keine brauchbaren Notizen vor. Das Schriftenverzeichnis wurde von mir zusammen
gestellt. Allerdings konnten nicht alle Arbeiten im Original eingesehen werden. Ich
mußte mich damit begnügen, Titel und Erscheinungsort aus anderen Veröffentlichungen
auszuziehen. Es ist möglich, daß hierbei Irrtümer unterlaufen sind. O. SEITZ.
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1. Allgemeines

Die Kenntnis vom AuJtreten der Bochianiten im nordwestdeutschen Valen
dis ist nicht neu; bereits 'WEERTH (1884) und v. KOENEN (1902) beschreiben
diese bisher sehr seltenen Formen. (Möglicherweise weist auch schon BUXTORF
[KILIAN 1907, S. 112. Fußnote 2J auf die paläogeographische Bedeutung der
Bochianiten hin; da jedoch KILIAN den BUXTORFschen Hinweis ohne Literatur
angabe bringt. ist eine Nachprüfung des Sinnes der Angabe nicht möglich.)
Neue Funde gaben nun Veranlassung zur erneuten Beschäftigung mit diesen aus
der Tethys stammenden Fremdlingen, entsprechend dem jetzigen Stande der
Kenntnis.

Bochianiten sind stabfönnige Ammoniten. die sich von den in der Form sehr
ähnlichen Baculiten dadurch unterscheiden, daß bei den Bochianiten nur ein
Laterallobus ausgebildet ist. Dies hat zuerst KILIAN (1887) gezeigt. Der Name
Bochianiies stammt von LORY (1898). SPATH (1924, S.86) will die Gattung
Bochianiies nicht bei den Lytoceren sehen, sondern reiht sie an Protanculoceras
(Gruppe Pr. gümbeli OPP.) aus dem Tithon an. Dementsprechend ist Bochianites
in der .Ammoniten-Mouographie ROMANs (1938) sowohl bei der Familie der
Lytoceratidae (S. 50) als auch bei der Familie der Palaehoplitidae (S.354) auf
geführt.

Die Gattung Bocliianites beginnt im Tithon und endet nach der bisherigen
Kenntnis im Apt. LORY indessen (ROMAN 1938, S. 50. Fußnote) will die Formen
vom Barräme ab nicht mehr zu Bochianifes rechnen. sondern zu Lechiies,

2. S tr a ti g r a p h i.s c he Y erb re i tun g

Die in dieser }1itteihmg behandelten Stücke stammen sämtlich aus den
oberen und mittleren Dichotomiten-Schichten. Dies geht hervor aus dem Zu
sammenvorkommen der Bochianiten mit Dichotomiten aus der Gruppe' Dicho
tomiies terscissus v. KOE:\. und kleinen unbestimmbaren stratigraphiseh höher
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liegenden Dichotomiten sowie mit verschiedenen Neocraspediten-Arten. Das
jüngste gdulHll'lle Bruchstück stammt aus der Bohrung Lathen 6, und zwar aus
Schichtr-n kurz unu-rha lb der Xoricus-Schichten des Unter-Hauterive, Es wurde
zusammen gefll uden mit kleinen. nicht sicher bestimmbaren Ammoniten. wahr
scheinlich ebenfalls noch Dichotomiten. Demnach würden die höheren Schichten
des Ober-Valr-n.Iis (.\stierien- und Hoplitiden-Schichten) hier in ihrer Mächtig
keit stark reduziert spill und das Auftreten der Bochianiten in diesen wäre nicht
ganz an~geschlo~sell.

In tieferen Schichten als in den mittleren Dichotomitcn-Schichtcn, etwa in
L'olvptvchit en-Schichtcn, ist bisher kein Exemplar vor Boch umiies in N ord
deutsr-hland gefunden worden.

"Jlit dem .\uftretell der Bochianiten in den oberen und mittleren Dicho
tomitpll-Schicht"n dvr Bohrungen stimmen die spärlichen Angaben in der Litera
tur Nordwestdeutschlands überein. '\VEERTH (1884. S.25, Taf. 3. Fig.5, 6) be
schreibt ..Baculites" ueocomlensis D'ORB. aus dem Teutoburger Wald-Sandstein
des Hohnsberg-s bei Iburg, und zwar interessanterweise zusammen mit Dicho
iomites bidichotomus LEYM:.. also dem Leitfossil der oberen Dichotomiten
Schichten. Y. EOEr\EK (1902. S. 397. Taf.15, Fig. 3, a, b) beschreibt .Bochianites
d. neoconuensis D·ORB.? an nov. sp." aus der "Zone des Saynoceras oerrucosum"
von Hoheneggelsen. "~enn sich auch schon lange erwiesen hat, daß die genaue
Einordnung deI' Fossilien von Hoheneggelsen in das stratigraphische Profil nicht
mehr möglich i-t, da an diesem Fundpunkt mehrere Stufen anstanden, so haben
doch die Tntersuchungen STOLLEYs [1937, S. 452 und nach einem mir vorliegen
den noch ungcdi uckten "Jlanuskript 1)] ergeben, daß es sich in Hoheneggelsen um
mitth-r« und untere Dichotomiten-Schichten gehandelt hat. Der Bochianit von
Hoheueggelsen paßt also gut zu den hier erwähnten Vorkommen.

In Südfrankreich treten die Bochianiten bereits, wie eingangs schon er
wähnt, vorn Tithon 2) an auf. Bochianites neocomiensis D'ORB. ist nach ROMAN
(19:38. S.50) zi..mlich häufig im )Iittel- und Ober-Valendis. Die Art wird von
KILlAr\ (1910. S.198/99) sogar unter den für das mittlere und obere Valendis
besonders typischen Arten aufgeführt. (Weitere Stellen bei KILIAN, S. 193, 194.
Tabelle bei S.202.) Das mittlere Valendis Südfrankreichs (Schichten mit Tue
manuia thurmanni PIeT. und Kilianella roubaudi D'ORB.) entspricht dem Mittel
Valendis Kord westdeutschlands (Garnierien- + Polyptychiten-Schiclrten) , das
obere Vnlendis ~üdfrankreichs (Schichten mit Saynoceras uerrucosuni D'ORB. +
Astierien-"J[ergl'1) dem Ober-Valendis Nordwestdeutschlands (Diehotomiten- +
Hoplitidon- --T- Astiorien-Schichten) gemäß den Ausführungen STOLLEYs (1 \)37,
S, 504. Tabelle).

Es crgi ht sich also. daß Bochianites ueocomieusis D'ORB. in Nordwest
deutschland na.-h der bisherigen Kenntnis eine wesentlich engere stratigra
phisehe YITbn·itung hat als in Südfrankreich. wo die Art im ganzen l\fittel- und
Ober- Valcndis \ erbreitet ist. Die Beschränkung der Art auf Obere und :frEttlere
Dichotornitcn-Schichten in Kordwestdeutschland macht sie auch in praktischer
Hinsicht zu eirum guten ,.Leitfossil". Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß
"'päter die BOl'hianiten auch noch in den unteren Dichotomiten-Schichten und in
den Polyptychitcn-Schiehton entdeckt werden. dann muß es sich aber um Selten
heiten handeln. da hisht-r in diesen Schichten trotz sorgfältigen Suchens keine
Bochiani teu gt'i([nden wurden,

1) Diese Zeitschrift ::1.121-132.
2) 1\ ILIAX 1(120, S, ß, Fußnote 2.
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Die Angabe BUXTORFs (bei KlLIAN 1907, S. 112, Fußnote 2), nach welcher
in Korddeutsehland,.Pnlyptyeliites ierscissuev. KOEN. mit Duvalia lata BLAINV.
~p" Bochianites sp .. Hopliies neocomiensis D'ORB. sp., Hopliies thunnanni Prcr.
(~t CAMP.. Astiericn und Brachicpoden inglaukonitisehen Schichten zusammen"
liegen, dürfte wohl auf einem Irrtum beruhen, da die meisten der genannten For
men überhaupt aus X erdwestdeutschland unbekannt sind. Abgesehen davon, daß
mir ein derartiges Zusammenvorkommen nicht bekannt ist, muß es sich auf jeden
Fall. wenn sich die Realität der :\Iitteilung BUXTORFs bewahrheiten sollte, um
pinen Aufarbeitungshorizont oder um eine kondensierte Schichtenfolge handeln,
da ja Fossilien sehr verschiedener Stufen zusammen vorkommen sollen.

'). Re g i o n a l c· Y f' r b 1'\' i tun gun d t i erg e 0 gr a phi s ehe
Bemerkungen

Während die Ari in Südfrankreich recht häufig ist, ist ihr Auftreten in
Nordwestdeutschland seltener. Im Osten des Niedersächsischen Beckens kommt
sie so gut wie gar nicht vor. Bi"h('r ist von dort nur das von V. KOENEN von
Hoheneggelsen beschriebene Stück bekannt. Herr Prof. SEITZ teilt mir mit, daß
seines Wissens in der reiche-n Sammlung des Reichsamtes für Bodenforschung
kein Bochianit vorhanden W'\ws(~n sei. Herr Baurat HAPKE kennt auch keine
Bochianiten aus den gut aufgeschlossenen Dichotomiten-Schichten der Schaum
bnrg-Lippeschen Kreidemulde. und Herr Dr. STROBEL hat bei der Bearbeitung
der zahlreichen Bohrkerne aus diesen Schichten in Osthannover niemals ein der
artiges Stück gesehen, ebensowenig wie ich selbst.

Im Gegensatz hierzu ~i nd die Bochianiten im westlichen Teil des Nieder
sächsischen Beckens anscheinend gar nicht so selten. \VEERTH erwähnt "eine
ziemlieh große Zahl Bochianiten " vom Hohnsberg bei Iburg und in den Boh
rungen bei Georgsdorf. Lingen und Lathen des deutsch-holländischen Grenz
gebietes sind viele Stücke gefunden worden.

Auffällig ist. daß oft mehrere Stücke beieinanderliegen. anscheinend auch
bei Iburg. Es spricht also in Verhindung mit der Besehränkung der Bochianiten
auf den "-estteil dpi' Xiedpl'sächsischpn Beckens manches für den Schluß, daß
die Bochianiten aus Südfrankreich mittels Strömungen, vielleicht im Larven
stadium, nach X orden verfruchtet wurden oder dorthin wanderten. Dieses Trans
portmittel bzw. diese Toran.~portwege standen aber nur zeitweilig. eben nur in
den Dichotomiten-Schichtcn. zur Verfügung. In der neuen Heimat gelang es aber
nur wenigen ExemlJlaren. tiefer in die Niedersächsische Meeresbucht einzu
dringen, so daß die Hauptmasse der Tiere an ihrem Westrand verblieb und dort
abstarh. Die Gründe hierfür sind noch unbekannt. und man ist hier auf reine
Spekulation angewiesen. Die petrographisehe Fazies hat keine Rolle g'espielt,
denn in Osthannover sind die Dichotorniten-Schichten sandig ausgebildet, in der
Schaumburg-Lippesehen Kreidemulde tonig, bei Iburg treten die Bochianiten in
Sandsteinen auf. in den Bohrungen des deutseh-holländischen Grenzgebietes in
fast reinen Tonen unrl in ton igen Sandsteinen.

KILIAK \1907. S.ll:?) meinte damals. daß der \Veg. über welchen die Wan
derungen der mediterranen Formen nach Norddeutschland möglich waren, noch
unbekannt sei : vermutlich habe eine marine Verbindung über l\Iitteleuropa be
standen. Daß diese nicht der Fall war. habe ich (RIEDEL 1938, 1941) gezeigt;
man wird wohl mit CORROY (lU251 eine Verbindung des nördlichen Meeres mit
der 'I'ethys über das Pariser Becken ganz zwanglos annehmen können. Hierauf
weist auch der soeben mitsr-teilte l'mstand hin, daß die Boehianiten im Westen
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des Niedersächsischen Beckens häufig und im Osten äußerst selten sind. SiE
haben wohl den gleichen \Veg genommen wie die marine Ingression in Nordwest
deutschland, von welcher ich zeigen konnte (RIEDEL 1938, 1941), daß sie an
dem 'Vesten kam.
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