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                         g.. 'st'"ir"-egtw.ikg

   I,1)i:･e.$ttr .tst'tE'$a't,:,: nfb,,':;sekt!f2L'i.g.r'L s'iela. hasut'ilru,tst-;Iehlieh ni-i't cler Perin-Karbon

£･tZtt:n,ti//g'i'a.p. Ivie des IEi's.itfal£:･o..],,rr,i-Gsbi,.t',c."es, i}isbesondere J'ener des Unter-

I<ari'.'.sons, cl'i.e rieel"i T,drtj'a}r weftig bel<s-i.Riit ist, und sueht i"eyne!' einen

-{'Je}tici.hiiek- U-beit di.e. telx'i[oni,c-]fi..he El't'iLLw{ckeluifig cles K'itakayni-Gebirges

i-", t;Uii.gerey pE],1iae.ezoi,sehei.: Zeit voits.'i Standpunkt der vergleicheBden

[i']ekeoi-'.L,ilc /:-.t,us ziT'i :i/./"teben., l'lm i/t.'.･e'iiien ft.kNiihe].'e'n Airbeiten have 'i'eh zwar

EL'ugjh sc'ken. 53Fiteys tl'gi.)..":.r di't,e ,jtt:kgei,'e?,'i palaeozoisehen Gebirgsbilduii,gen

t'g?rviek.ie't, bc#i'gi'kcle:s il})tt･i" ih}.7e zeitliel"t.en Ap.alyse S'iir die erogenese.

'Sei-l.<lem sirtcl,: abey m.a)r,t].]'ie Ei:n.zp.).lhelteix jener orogenetisehen Phasen

se}i=L･.` xv,iel l{Iare)." .{f,e.worc]te]"i, Ltiicl es ist; inir da,her sehr arsgenehm bei

cliesey (I-:eleg,'e.'.iia.ijf}e･'tt d:/e t'rtti'J'itrttir-eR VerOfrei-i"u"lich-vtngen zu ergirLnzen bzw.

zusg.ki:,:,'}t:.･',,ii-z'/.tfia,ss'e.fi, vvtt'o･2't clj'i}e Ill'lirl.rei.v,'rityiiss{[} hlns:,e'ht- 'l'1,eh dieses Problem-

geb'i,.e't]-es ifi. .,t'l':i/"pt".,,:ett･i. Iili'eiL:t:,eL/'! (.'.>s'//e.]t riAw;:/'Ilri fi.gehir iVtcl{/ei'.}ha,'£'e sii-iLcl.

    'I't"r{li"iter s･{/[.toii 'i'iEkt ,J'. S. j'jEi･) i'i" Ln,ae'!t c]/'ie soge,ft,a'n]i'ten variszische

(.?}.'og-'c]nese ;'･:n ,i"3".3t{-(.bii.th.l:ev.i,e/b..t.e.i., abc･;･: :il,le k"hasen dort' zeigei3

Jo'L'tvn. I]ia't, Sci., :/'Ttt}.}･:ka,i('lo UR.iNll, Sev. Iilr, v'ol. iv;'l'I, No. :3, 'Iysol''



L7cs )tl. At{iittto
rmi./iy ep. P'o."ei'}e'[ii,tt,c!",･e･ :}eNJveo.'{ri.]rj.gG].i, f/i'ert=z-ier },)tjkanclel'te er claba..i rit}ieh't,

Ek,ti:e//l-iett.''(iei,t, (IRn.(ge?wni- herrs.f]･}"is,i･' lnh KitE-Li}(･:,i,ii-<:iel. irs,e, "feiiig's"v'eiisi zv.in

ll]eil, eeh'iJe IStal"tttll'igeik vor, ({}:e sel}ur bfe.cleutt'e'･i,xl, sl,fici,.

    Bevo].i ieh .zevfi }{agi)t};)i'ebl-c".'t･ 'ni{o.rp.irfte, ini'cinte ieh ,afi diesei= Stelle,

eiuneliieg veye}iirL#as"ll., 211.z-'ui /£-.yV/h x'e]fsi'3i=} e'i-geB Lei･.irei's, Hei'.i.'ei. :E]'rofessoien

l)･y. [E]. I'{I,k(}.tLo, vtz,'k:.r:, g. OisEiv cley pa-,iei']. zrt';eirs!.' ki Clas [E'robleingebiet･ des

voylieo.'s.ii(lvii 2'li llfsa'tzeg eiLxlLuih' e, diip-ilt' her.71'i,sehs"t'en"i bank gedenkeii,

Auel/t J,'enw }'i'ro/C'". by. [f. Svn icr 'L"i'liiie ic}}i{ m.T:･eh f."tilr i:titannig.{iache

Aille,o;urgg'e.n ".iK'i f}'6"gnc'll'ielh･e A:･ileit"t-tii,g zu ,cr.yosselti Dan･i( verpfiiehtet.

Eti:t. IE'k'oE'. t{. '//LLliit (Sencta,'), ui] 'l lfi-"o.S,. ;{I･. Ii.l..uw.'i N. sehi/ilcle ie}i t`th' ihre

s2L'ets' li.clt.)e.]･'2sgaTt't'ycijift,""eph. A.min'v･ttig'uvig.'}'c,i'} f{ros'gei'iL j)a'i'ik', Ii"eyner halte i.eh

es £il]r firi}t lst,} ay!.f},'enehr/ne .l'tirleih'u', itrl'･ttu:n S, Izim (ltjokyo'>, up.ct AG, 0!niuBo

<[l]ol:yo>, .t,".i'ik' i,}i,]t;e .EireuL'i icl'liLnli,"< ig.' 'e,p.u" l,l'i'i"en }'a'L-, ini4t' clei･ii sie inlr zLir

Seite stvctyicle'",-[i, i,ig-i c',:/,ike;n wLly])rm･ksten. bt.llxsk autJzusp,. reehe-ti. biie geologisehen

U}}.te}sue'l: i"t'nfteni's kk letz£ev Zei'e i"ti der (Ue,geiicl vop. Sakavi v.ncl I'tinose}<i,

s;Lp-[1 'gritei= .T.'iet"illd/11ielieJt.: It,'3it'ltil£.e ve'i-k I.v}svn ]LI. 0i}]{tTBo ausgefUhrt

iivoy{itep,, ,,o]vcu'}i['i, </liatt'i.k' ci'.a.vaf ?: ic･h 2ke]ri･t','l:,eft.

                        tkle Es,,zrtgE:,"'z･sjSiie

    Bie i,t!,"ati.,f'"ir,.,r,,)l,;'1"sche. (lltiecle]. .i.ftt,g" des }'si"i,yi unt.k i.<arbo;ns ai"i clen. typi-

sel/Loii Ve"' -"<v.itvift.o..'o} vei}. Ic`,ssei,i sleh- wie 'ir.t '..l",tbelHlte Il. veraT,}schaul.ic}.iten,

Die Bio"'gi:.t'lio;,n,eri .w"r2s.f;'keii (i.ce <.i!vlL)i2.iyt/i-1 't'tit/'e u.'i"icl {len'/ Gotl'a]kdluin

wa,i'ei,;. b'k.er. ,ie4:,z".,J ]'to{}h n'(it･rk geii･i.l,.c.,,s-ii"tc.l. uzt'iJ,et･T"-cieh'cr t:,'otitcle]]i sie sic}:i

xreii.,'i'.:'S.,I/"t'h'l.F.g,i.),ils/･,'1/g x･'Lrt'rj'Is't t/lh i." ' clas .e,.'ai',fe .Kit,･",.i,vi:,'iimtr-Gebi.rge e]."st!'eels:en,

Yi:/.tlker v"x'i2,i61e'i:. sl/e kn alTit>"ei"tiei'i-i,e}'} uL'';f}'t'te-i" {ilen-t .Nan'ie "C,･rUn Il"ornk},tiolten"

                     c)
zu-sa'rt-t.'ii7j.e･nge:, i,sst n,'L't£ Gli'urid ikies 'b/vsori(]eye}i Keiehtu".ks an gk'aiiliehen

tLiffoge'izeR CcsLijeix}c./ti.. Ills l,}.a.･:,"icl-1't sie"it' uiik cl･ile Gegenclen i]n Neyden

                         ,uincl Si.id.e}k vo'tk emo'iJo; sacl5sL'ii:eh vo?,i- Moi.iiol<a; das 6strl.iehe Gebiet

wv'e+s-i N'{,.z t:Eyte; bei }.tiiios.tki･; et].･s s'i{t[i,lie].･"i{?. (l'ebie,t von "(Jh,aishi; ein.no;

clas <.ke.l'k}).(l'.e vofk Se,tay{iiai sov;r:/e v<y.i ;ri'Sal:k'ari, ; ts'}'i'ir'tL･l's'fli-･tog'e; se//itliessltich

cl.sv･.s Ge'ts:et "'us) l"vyoxi. '(J'n'Ler ('ei) ei"wtLi'].iintei-i'- (le'i}'ie'L'en $:nd aber nv.r

cli･,e Ge'i'ifc,)'e(f.> tJ'o?.] Itiri.ots'el.<i, Salr.a.r'l iugi<iE fi-i,et,f].-nrf`}i b/:/siL.t ?-ig voniL Ve- ri"asser

st,:a't'1-g'i"eqy"l"ii:･seh 'g.n'ter･sue}nt woydeki, oliiwo"h'l } e,saeht ex' at!eh noch ei'nige

apicisere lbGtr･ lg'ossil/f.ensa,nkitiiii['tii･igeirt 'b2iw, geoliogisehen .itlxl{iJirsionen

bets'uek"e'e.
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         TAFEL X. Die juengere palaeozoischen Formatiolten
                      im Kitakami-Gebirge

                   Toyoma Seyie ]Ober Perm
    Kanekuraserie(:twaOiatiiaz,lltl£?.,aSsttsUutffueef.(gUiSoU.g.i,na"t,KO"p)liv(iitteipeym

    Sakamo`osg,w,%ISK.aa,SilgZalgXti2t£S,s"g",ulSg ]unterperm

          Bedeutende Diskordaez ; Hebung und Abtragu:ig
            und Faitungsphase ; Fehlen der Ural"Stufe

             Nageaiwa Serie Mittel Karboix
             Onimaru Serie Obver Vis6
                    Diskordanz nud Faltultg

             Kozubo Stu£e Unter Vi.c6
             JM.3kd,e.j･Sitgtf,9f. )･Tournai

             Hinozuti Stufe J
             Hikoroiti Stufe Etroeungt
           "VtV'tdit-.tV,h't-vv-'L-uvNwh'LVr.S- ? 'troabMiv.Avet-.p...-"tvL-.evMS

             Tobigamori Formation Ober Devon
             Devon
             Gotlandium

             g 1.. Obeff Devon utxd Uiiterstes Karborx

                    a) Gebiet von Itinoseki

   Es waren H. YABE und M. NoDA die Spir?;fer vernett711i Faunen in

der Gegend von Itinosel<i zum erstenmal in Japan gefunden hatten.
NoDA hat damals die Schichtengruppe mit Spir･i,far ve7"eneutli als die

[l)obigamori-Formation zusammengefasst, die aus mannig£altigen tuffoge-
nen GesteineR, Tonschiefern, kalkigeii Sandsteinen und KonglomerateR

bestehen.

   Nach NonA wurden £o}gende Fossilien be}<annt:
       Spirifer (T7'igonotreta･) veT･neuil?1 MuReHisoN

       Rhy･ncnonella PlezLroclon Pi-m.T,iiis

       Cho7zetes ha･r(ITensis PHll,i,H)s

       /l.viculopecten cf. Iosseni (KoEbiEN)

       Mzerchisonia? sp,

       Fenestelle sp.



kl80 ML )'{inato
    Au£ ihre palaeoi'itologiscliei2 Uriteysuehup-gen hin meinten sl6 die

Tobi.p..'f?,･n].ori-Fonna,tion sei als Oiv"erdevon bzw. 'Uitterst6s Ka.rbon anzu-

spy.eehen. Meine?i, eigeRen Unt,m'bt2ehungen naeh lst (lie [E]obigamori-
Form.atiotti, el,rc.r.snl,<-'t,ez'iEsiGr't ct'urcEli das 'Vorha,nd.ensei:,} ]ro"tliehey 'tuffogeney

Ge,stel'ite (li,e s{Le ]ei.ekt vor". aitcleife]ri Gesteinsl<ompl'rxen un'teyseheidei}

lasgeit A,tsse}L' clei･' {}e`..'i'enil voit Itinoseki warrei'} solehe r6tlieheii

Sehlcht;en :,m.r au.s die- Ce//･)ietG vori Ak"azawa-･Dorf bekannt, 6stlieh volt

Hizuypse, in"-,(=!' dep:i se'i'3i'puale.it Gel.}inde von enbiyama (.p.o''i"dlieh von

Setmnai) ru.i･d (l)h:,tiok:t7-DoyL9 (,westlieh ven Sal<atj'> hel<azarit. ebwoh}

clm;,e ]palaeoitttogisehei}.'i Beweisse dafifxi ausser aus Itinosel<i noeh nieht

gef'llikderx sii･).d, iasseii sie si.eh seratigyaphiseh waifirscheinlieh zur

:l]obig.amoi,'i-Iiiorinaeion pa,}'aln.ll'isiereii.

    Di,e r6tlichA.it fv'festekie sincl ineis'te?.'is sehileferig uncl niehe hart-.

Sie ik')estelkeii lrp ailgeineineft aigis ]E."oy'pityroid bzv:. versehiedeiten

tutfiiog;erLth.n Ge,;t.ef,neii. i.hi'e I:l･e'st]av,d'{-,eile si?.a.d zum g,"ressen Teil Felclspat

u.nd vs]en{g. /.-,L,s'iJta,e+.z un(il /C'.ti='benc///A.. IN'"i'ni7tkeraHeR. '
    Dle g,,:nE"en CL!esti.t-,e s//nd }'p-itJ .il]l'se'iiexyc"t stavk i6tlieh bzw. gelhlieh

,f;`elt-lybi. OeL'tli{sli s.'iit(l s//e aiae'h 't.riol.L-,.'t-'t.S['ai.bitt'. .Der Tuffi der [l]obigamoyi-

Yorma,'+.'1,on vatei"sehe:det' sieh vo,i'i .,ind.erep. 'tui"Sogeiien Gesteinei}, c'iie in

"tin".ei"-l{;,"rb･o'ftfgelnen bzvv', i..ioeh .j''niin,"'e).=ej.i A'bla.genr.iig'eii ].i'egen, nieht' nur

cl'urcln se"ine IFa,rbeii, so'i-i{'ie]/'ii s'iJ.eiit seiL,).e inineyalisehen Bestandtei.ie, da

jep.e dep leXc,z`t:ereft i's"eigt'ens Qiia.rtz LFrei sin(l.

    N'txxi xn vtss !aa:,i aber il"ii dlev sog.)'e3}-aRitten 'll]oi}igai'>i.oyt-If"ovniation

b<IoD,ts x,Nrc':}nil.o..,"sten.s zi,ve}i b･es'ti}ill'n'`L'e Fessil.ieii-･l=Iorizonte fest･siJellei), Ini

lua'irt£ ine'[i],:.er S'tu(lle:,'i 'bi:n :v' I'i dey fttll<"}s,"Eichk{:}i't einer Zweiteiizu)q der

"fr'lihe,i"ey} Tliobi,s.rana,oi':,-:li'io:,'-Txiatloii Cevvftlar g'eworClen. ebwo}kl 6iie ,ff.eolo-M

,o,.' isehe E<ai 'ti,evupig r±oeh n'ieh.t. r･t'sllrilieclei?.stelleiiel /E'e?tig lst, ist beinahe

l<eiR ZweiS/elL i.'nO,o..¥lieh, 'd.cass dei e'ln,e s[Iorizon't, a'gsssehlieslieh von Spi7 i･f'er

vernpuolif) L"}d xy'G-ti-i`;'en ap-dereii Braehi'opoclen wie S･7 ?1ii 4fo'r sp. Rl?.:uozeh,o-

Gzelgce wteztrocln'iz, (Jiho7?,e.,t3g ,Z? a':'.l') e･nsi,3 urt{l weftige}i Pelee,y}ooclen sowie aueh

Gas.t･'ko't)ocleik usw. hez.eiek'net wi.kiel, clc-iffegen d.er' aiidFv.re xTon C}riRoid

keleiite, f.g]c･i-"?.y?b' lf'e?" (?"-'ihi't"(zw)?1?'hy･r･zl,f ) i',fea?7.d･,'e7･is71,g MiNiA,rre, 7i･illol'hyr?ls ga･n?'io･iosct,

(IX･I'Co ") vaLt. ?;,i;l,p;.)o? lca･, x-lcei･iio( }?c,itze,c,"? sp. aiicl sGlehen Korailen wie
'

.z}{,s g.],A,?ib tz/iir7olz, -,?z. , . '. ･ ･
   ll)ei' evs';c ist viel]e'leht $t'}"st,`tp').'arph' iseh r>iec!erigg'er als cler zweite

uncl l}:eg;r. i'ik i{}'L'llehe･}} G-esteinep,. I)ie S.tifhei' up-'ter Leltung von }.'rof.

IL>y. [l. & A".i.'f, schoR UE'}e.ii(i3.i;e'te]i I"tlonglomerate sk'}cl au,eh c'iie Besiaiidteile

({iesef･s Ko]n.'}.)-lexes, c'tie (Sestei:nss'i-t'tclsv.e w"ie ffovnble};id Quarez Sehieht,

Epicio'te ttlo]niblei].d (' >'ts ].i;c Seh'eht, A.lbit' Epitote IIioynblenCl Se-hieht,

EpidoC C,hl"vpilJ S.,},cthieh[, 'ghg{ai.)ase Se.hieht, E},)i-Sehakste'ine, Myloii";, Cheyt,
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San.dsteii/i, ,DiaJfl)ase, lltto.t;plnyyi.t, G]rE'p.op'h,y/ife 'u?.).c'i .I.or?i.J}g{,':,:o:,d- .,.sls Geyolle

enthaltez'i.

    Dagegen l'iiegrt cler zwe:,{.'e '!-{k lilauen }.)zw. schvvEL!izitteinen u'nd e'twas

kalkige-t'i flioiisein-iefe}'n und 2st heso].i-ders bezeie//iirriet }.i"i.s'!ehtffcik seft}es

Y"ossilieiiinha,l'ts x,v:,e ,A')i?･,f･ttlc'?{,Za,r?1{v, llr,tH,cl 've]rsel'i";ede;}e B']r>r6z･oe:k, die kn

ei'sten Ho}rizop.t beix}ahe "gG'Iiiig /t]ehlen. Es ,is't zi,oeln el-rie ]"1iyage, ob

SI)21r?lf?ii7' 'ver･x,,eu'?,-3i isn pasv6i[te"n,). volll/{Q]],'iy,fieTi fehlt e{.i'e-y p.iel"sXv, IZ"ti･?"yr2?lfer

(k?lta,Ji"27??lt,ft,?.f?'?is> ii'ijoceo'i.7zlautii･//'s ls't a･ber enn'tt･sehelti･.efinde ffor:,zoii'L: A...rkzeig･'eio im

ganzeii Kit'akai･ni-gebir.o;e, 'ciikcl t'eyn.er ist tlg.s Xviorlte.,,ncltriis,eieii von

Ck'inoid K.ele}.,".e in cliesen) II,k"oy2'zoiit besoizders av,firtLll-ig.

    i)a (lie JKIa]riieJtfung noch ?.)tte;'rt･ {]ert･i.g.,r u..'n.cl die s'crat';･gra.r,)hisehe

Bez"Ee}itung zwisel/ien be:,den ]'ioeh u.ul<]ay isGv', /f'ci,'xkc it aueii palaetoi,k'i:olo,c.fiselt

nuif wer!ig viii,te:,'such't wo].tClei3 ist, ist es ei'i)e Fx`t,Ls,'e c{ek' Zulcuikft, ob

die TobigamoL,ii,-Ie'iorma{'ioii eber-I')evon 'bzw, Etiz'oeursgt' zeigt zi]-icl, aueh

ob die [Z"o)'y･>?i,.f},'t)' (.K?lta7i'te･?'n?itti'?-･zsii"?lf-i) l･yocwt,.7'ie)'?.fs?"s 2Elop.e II]tyoei-ing"t--Stvi/"e o{ler

Ui)zJerkar-s/}oir!. 'ist.

    A.be]r ]nar! kann itielMJ auF)`s-.A.r aeh't',lasstt}-B, class. dei S'pezies von

Sp?1'?'e･?1.f'er ve7'･:y?,ezJ.i,li cl.ei." [E]obig. m.noi'i--1ijiorina't/io?.) da･g breifaeheplieatte Sinus--

Formular 2+Iy+{+ Iy+IX'T+ ( -i- :' + {.x --y Iy -t- ･-･c･i hat, das bes+.immt

Obek･-Devoii-Typ ist, obg'lei･e'i ey inziere Au]FJ}.)au cler LT£xemplare der
"I"obigap.iorii-ItioriRatilon noeh iti.eh.'L' geiitt.{..ierid beli-"ai}B't ist.

    Biei'ner fti-uss mait avte'h ittteksr,eh't n.ehirpie'ii auf die bedeutenden

FX,rbenSinderungeit zwi,sehei･} den [ljiormatloi,.eii n-ii't ,Spt･riljf7e?' veT･?･?,,n.itig･tl und

den clari'bey liegenderi Sehiclz'teitsei'ieR. Es Hist eine in'ceyesai}te ilirage,

ob es n'idgii:eh 'l'st, die i'(}tliehen Ft)vpbei'> c'{er ers･)ten Iifiorina'tion als

A.llzeiger eines wen-ftie7ii und h'oekenen- Kll'}nas zg betraehten is't ocle.r

iki" e7nt,

                       '                      b) Geb.Ie't von Sali:ayi,

                                           '    I]irtihe}･ hat Clet` T,rersto!"bene I).y. T, S'u(,{iyA'si2v folgxenden Sehielrt/en-･

£olge ftiu" Ober-Deven uncl J/sl'.arbon bei Saktttyi s-"ig'e]inonimt.en,

        Oi-fi-,;n'iarvt Clvtip.pe: Mitte] unC{ XJ'iitei7 {.,L.ayboii

        [lliyoanji Clrti'ppe : V'nS.'c-jrstGs Kaybon

        ehmori Gruppe : Obeyd.evon
    Da abe±' in seiner g'eo}ogise}'ien K.av'tierun.cr }.?ehler slrtd, da ferne.]r
diese Grup'pen palaeon'toSogiseh. ini.v webnlg evS.'o:/'seht wareyi, l<6nnei'i wir

ihin jetz"u iA'eht folgen,

    Seine Siosslliep- Sannn'v.lung'en d'o'rt w'Ln"den spiVJer voR [l]. 0xfu･R,x

uRtei'svie3nt, xxror'[VDGr 1Ii. Sii,{}iy.'y rsf,t 1')cti s･el,'iiey Bes',YL'},'re'!"btf.ng der zxvei

[I]rilobitei'ii-S}-,enzies aus C{;iesei-} Gytuppeii striion lbe}'leh'te't,: Clayip- sk"itl
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 enthalten :

        LeptcLema 7'ho?nbo7:(lalis (Wi,lkens)

        Proauetms spp.
        PTocl?ictzts (Sinn2Latellct) ef. si7z,n,?,tatct (D:･' KoNiNeK)

        ProdueteZla spp.

        Stropheoclo7za,ta aff. q2eilis (BARRANDE)

        S. cf. v･i･rgatta Dl-IEvER>fANN

        Pa7'areti,c2tlaTicb s2tbc?lrculctri,s Gen. st, sp. nov.

        Spdw(fbr spp.
        Sehi,zophorice cf. st･ria･tztlar (ScHi,orrimiAf)

        Spirilfk3ri7za･ tTavesversa (.Me CHENsy) ?

        A.vicu,lopecten sp,

        MJalina･ ef. inqequ2:costata KT,ii}srgEiN

        M. ef. leeoknk WoRT}mN
        Cren･ipeeten cf. glVbeT (HATJTJ)

        Loxone7na sp,
        Clymenia sp. ete.
     Er besehrieb dabei nieht dle einzelnen Lokall'ttZten dafur, so dass

 jetzt ttnm6glich ist zu unterscheiden, was zur Tyoanji bzw. Ohinori
 Grixppe geh6rt. Meiner IN([eiRung nach ist keine eigentlche Verschie-

' denheit zwischen den Tyoanji und Ohmori Formotionen Sugiyamas
 vorhanden, sondern beide sind vielmehr stratigraphiseh ungefahr
 gleiehzustellen, wenlgstens hinsieht}ich der Fossilien-Lokalitaten,
 obgleieh die Fosi}ieninhalte der einzelnen Lokalit2･Lten n'ieht volll<ommen

 itbereinstimmen.
    Bis jeezt handelt es sicn uni folgende Faunen:

      Aus Tyoanji, ais typisehr LokalitEt
        Li,thophc{･ga t･yoa･no'ie7'tsies MiNttrro.

        Tcn'?/n7;fer (.Klitakct7nithyr?;s) t?Joano'ie･7isis MiNArro

        T･yloth･uris la?ninosa var. nipponica MiNArro

        Bra,ehythyris Mtcekamie･7'bsis M'iN,xrro .
        .td}etim,oneonehzts pla･w,oSltlcata <PIIII,I,nss)

        To･ryinijlar <Nebemoth･yris?) sp.

        Toryn?1feT (K?ltctltamithyris) semic?:rcz{lar?:s MiNAtpo

        ToTt/n?1foT (Kitcekamtrthyris) hikoro'itie･ns7:s MiNArro

        Plctnoproductzts gigantoides MiN,wo

        Leptctena a･7zalogcr･ (Phill?1pus)

        Spt7"?1fer (s. I.) logcen71 HAi,T,

        Delthyr･is sp.
        Sp?:T･i,1feri,na s2tbt･ra･7zsi.,e'rsct･ )v({iNivro
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        Co･nztlct,r?la, t?.focw?o`?leo?s･is S{J･GiyAsfA.

Dabei kam wahrseheiniieh Pa･laeophillps･la･ o'a･?)o･7zi,ea, Sv('ny]rA et Oi<ANo in

clieser Lol<alit}t't vor.

    Vom Mittellauf des Baehleins Higuehisawa:
       Ac't?1･ri,oc･rin?es higzech?1･tvar?,vaens?ls MiNA.･ito

       PcLl(teocylc?ts 1i sp.

       Pla,ozop't"oal?Lct7ts g?:gce･}ztoi.t'les MiNA.[ro

        ReticrulTia (.rwtaAra}ni,th'yx?ls) senz?lci･rc?.el(eT7:s M{NA'ro

Avts Ohmori als typisehem verbreitungsoz･t der sogei}annten Ohmori
Grttppen Suc}iyA>rAs :

        Aet･inoci7"･nus oh7nor･iensis MiNATo

        SI]irilfe7' oh7?zoT21e'}?s'is MiNALvo.

       .Lophophulliai,zmz sp.

       Torymlfa･T (K'?ita･k:a･nzith･yr'is) tyoct/no'ie??s?;s MiNA'i'o

       Lepta,ence co･??vexce WI;;I,I,Ep.

Pctlaeoph2111i,ps'gct .? kitak;a･m'ie7zsis Su(}i¥A"ftt urid die meisten Spezies in der

ebigen I.iiste von Dy. [I]. Sv(}iyA)fA (S, 294) l<amen wahrseheinlieh auch

hier vor.

    Blslang waren noch viele IFossilien in deia erwahnten Lokalitiiten

gesammelt worden, ferner wurden aus vielen anderen Lokalitgten
ahnliche Faunen bekannt, Dabei war beinahe gleiche Schichtenfolge
f"r jede Lol<ali'ttLt zu er}<ennen, obgleieh sie nieht vollkommen
Ubereinstimmen,
    GrUnliche tuffogene Gesteine herrsehen in dieser Sehiehtenreihe

vozi, welehe im algemeinen aus Seha}steinen bestehen, aber sie sind
nie mSchtig, sondern wechselen vielmehr piit blauen bzw, sehwavzlieheii

Tonsehiefeyn. In wiehtigen Fossil-f'tihrenden Lage]rungen dieser Grup-

pen findet man stets 'Weehsellagerungen aus Kalkschiehten und
rotgefai-bten Sehalsteinen, welehe immer sehi' dtinn, aber lithologiseh

sehr bezeiehnend sind.

    Die oben erwahnteR r6tlichen Sehalsteine sind v61Iig verscliieden

von den r6tlichen tut'fogellen]Gesteinen der Tobigamori-Formation, nieht '

nuy auf Grund der Gesteinsfazies, sondern auch ihrer Mzaehtigl<eit bzw.

stratigraphisehen Horlzoitte.

    Aber es gibt aueh bei Sakari solche Sehichtengruppen, die man der

r6tlichen Tobigamori-Formation paralellisieren Kann und zwar lst sie
in der Nahe von Ohmori verbveiJcet, wo wie in Bertlhrung mit der oben

e}'wEihnten fossilfitnrenden Lagerung steht.

    Die stratigi'aphiseh Beziehung zwisc}ien beiden ist dort ebenfal]s
unbekann't.
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                      e) Gebiet xion Set;amai

     In de±' Gegend von Setama:/ erstyeel<t sieh clas fossilftth}'ende
 {Jn'terkayboit ztremlich weit, ist aber noek itieht zufifiedenstellend
 erl`orseht woi,'dei,x Litholo,cr.:/se"ii steijt.es im allgemeinen dey Schi'ehten-

 se]t:ie bei Sa,kari. 'sehr nahe. Es bestela:t･ aus Weehsellageyungen von
 grifp.lieheri Seh,a,ls'te:/nen, ve:,'schie(lep.en Iionsehic-'fern 'u,itd wenigen

 Kall<sehich'ten, es lnerrseht albez' dab.ei ein gr6sseJrer Reichtum an

 tufiiogelle Gesteinen. vor ais bei Sa.k'airi.

     Es gibt･s aueh b'rtlilehe rt'`f'cliehe bzxLT. vlolettartige Sehalsteiiie in

 diese,y Sehiehteitfolg'e, we'lehe iiur d.v-lpun ist und in "Xeehsellagerung mit

 aitdereR Sehiertten ],iegt wie bei S2.l<ari. Sie ist immer sehi" lelcnt von

 den mnehtigen r6tliehen tuffogei.ienen GesteineR cle)r "l"obimgamori-

 Formation zvt unters¢.hel(lei).

     Bedeutende [Fesgilien LokalitttaL'en sincl £oigende:
       N6rdlieh v'on (lem Berg 808m.
         .LLeptea･e.izc(･ eLg. 7'hoyrt,bc)?lc5"ctlis <SvGiy."[txs Bestimmung)

       Stldltre'n von [l'e.m Bei',c,; 808 im,

         Sc,1i,,･alzo/phsri･a･ sp.

         Iil;{;hellwf,e7te.gZa, ?. sp. '

         C,rinoid Kelehe
         S..k'/}'i;?'･?lf'e?" <ffi'a･c:hpth･y.}'i,s) sp.

         fZ"o7'?t;･?･'1.f'e)' <IK;i,ta,7bctm･?Xlzyr?Is)) tzfoar}7o'?lens3:s jNlfiNA{ro

         .1`{te.t?;c･u,Za,･?rf?;<.'f.･ <s, I.> sp-

         CliTore･s?iilf-et' (ik:Sc"ii'cc?]ii'thy?Ails l,i) sp.

         !f':,}.ilotJ?,?y,"g,,s ef, laxit･i,ncsce <]NU''Coy)

       A'as E<omata
         l'oi'.y]ziV?.7r <ftJ･tZcsn;cc,])i,71i7i!yr?ls) clei)7"essa･ MiNATo

     Man fixiclet Eihnliehe Fa[meii a'cte'h iii andeiaert ILJol<alit':.tten in der

  Nahe von SeJca,mai undi in noeh ande.re.n Lokal'ittZ'ten sind }'Lhnlielie

  Seh'ichtenserien zu beobae'nten, die hlnsiehtli:eh der lithologlsehen
. Chaz'[akteritik vielleieh't clei' To7"y]?i･lf't).r (2'it]tct･kct･?'??'ithyr'zlt) Zoi'}e vers.leich-

  bai' sincl.

                   d) Gebiet von AkavgTawa-･Dor.ff.

                                                         tt                                                   '     Iiii`ifthey 'iiabeii III. Y,tBE･.x und [ll'. SuG'i'yA>fA Vtber das Vorkommen von

  Ampriiroaei"?1'nzts sp. (Crinoid Kelehe) aus dem Dor.f Akawawa, dstlieh von

  Hizume, berlehte,t, die aus tuffogeiiei'} [I]onsehie£eren mit anderen
  Brs"tehlopodei} wie O]'thof,ete:hi sp. gesammelt waren. Die genaue Lol<alitiLt

  ist leider ftu.' iins jetz't uiiklar. Nae"n meine eingenen Untersuchungen
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bei Al<a･zawa verbyeiteit sieh d.ie r6'iliehen tuffogeiie Gesteine dortt･ sehr

weit, sie slnd strategraphiseh mit Sicheyheie der Tobigamori-}iiormation

verglei'ehbar, obgle'ieh palaeontologische Beweisse dat'i'r noeh fehlen.

   Es sind dort auch andere Sehichreiiserien vozikanden, welehe
hauptsza,eh]ieh aus verse-hiedenen Tonsehiefearen bzw. gr'[lnlichen tuffo-

genen GesteiRen bestehen. Sie sind 6rtlieh besonclers fossl}EUhrend.
Es seheint mir sehr wahrseheinlieh, dass die betreffendeik Yiossiliiep･ wie

Aonpuhorcgcriftzts bzw. OTthotetes aus cliesem II[orizont l<ameA.

   Dle GrenzsehiehteR voit Oberdevoll und Unterkarbon des Kitakami ,
Gebirges sind weder stratigraphiseh noeh palaeontologiseh noeh nieht

zuf'riedenstelleitd erforscht worden vind deshaib ist die geologishe

Kartierung noeh nicl'}t fertig, und die gesammte M21eh'[;igk'eite bzw.

Sehiehtenfolge fitr jede Schiehte ist nur zinvollkommen be}<annt, es

gibt aber warscheinli:eh zwei bezeiehnende Fossili'e Hoyizon'te. .Der

erste ist dureh S7)i･r?fe7" ve･r･neuili-Faimen, clagegen ist der zweite

besonders dureh seineii Reiehtum an To7"y･i?i･fe7" bzw. &'inoid Ke}ehe in

Verteten,
   Straeigraph{.seh ist der erste itlter als der zxveite, obwohl die

Beziehungen zwischen bei,Clei} imklar ist. Litholog'iseh ragen die
tuffogenen Gesteine in beiden SehiehteRz'eihen h.ervoi', aber der altere

ist besoRders reiehlieh ait r6tlieheft Gesteftinen, welche meistens aus
IPorp. hyroi(l [l]uf'Y besteht wegegen die jUngere Sehiehteii-Gru.p. pe beinahe

davon £rei oder nuy sehr clttm:t ist, wem.iL sie Uberl[ia{ipt vorhan.den ist.
    Ielt m6ehte hier deit Vorseh}ag maehen, d:,e' eyste als Tobigamori-
Foril}ation i'in engeren iSinn.e bzw. Sl)io'71iJbe' 've?']?e.z{ig･i:-Zoiie zvt bezeiehnen

iJincl die zxveite als }'liko}roiti-･Stulie bzvvT. 7'o'run?1.f'e?' (,lk.r･rltcc,kaxo,ithly7'i,s)

t?Ioa･??,i;q･7zsi･s-ZoriG auf Gmind cles Namens des typischen Vei'byeitung-

sol'tes.

                       SZ. Vfkterkarbbik

    "ras die unterl<abronisehen Ablage]ffmgen. des I<itai<ami Gebi.rges
betrit':t, sind besonclers diie obei'halb der Tersi･n,i7r?･i' (E"i,f.a,kcg,????lc',kyr?ls)

t･yocr"no'iens'i･s-Zene liegencten. Sehiehteii sti'atigrapt'.ttiseh oclei' palaeoiitolo-･

giseh zieinlieh klar ii- Vergleich zEt den Slleereyeii Sehich'tGn. Ihi'e

Schichtenfologe iet mirt Ohdal.rayama (.Berg) in der Ni,the voii Setairnai

besonders .crenau und ausi'tthz'lich erforsch't worclren up.cl die ,geolog]sehe

[Kartierung ist .fe).=tig. Naeh clen bisherigep. Daten IEtss't sieh die

Schiehtenfolge wie folgf.' ve}'anschauli,eheii.
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     Von oben
         }Iangendes Nagaiwa Serie
         Onimaru Serie (Ober Vis6) Di･b'eeno?)hylltL?n b7"istoleozse Zone

     IDiskordanz, Abtrktkxxg, Stijsctmg und Transg.ressiolt

         Kozubo Stufe : Sitg･iya･maegl(t･ cceo"bonaTiuon YAms et MiN,ttro Zone

         Maide Stufe : Brachyth:ifris puingzLis Zone

                       B7'ach･ythyrinct nagao?; MiNA'ro Zone
         Juiinonji Stufe : S'yriozgothy7"is o`Ttmono`ie･nsis IV(iN,wo Zone

         Kinozuti Stufe:

         Iaiegendes Hil<oroiti Stu£e : Z)rLz/oz7be･?" (ldtu7!aw?ithyris)

                                 tyoa"tiie".sis Zone.

                        a) Hinozutl Stufe

     Diese Schiehtenfolge ist bislaiig nur an drei Orten stratigrahiseh

 festgestellt worden, ohwohl sie sieh wahrseheinlieh dttrch das ganzen
 Kitakaiini-Gebiirge hindUreh sehr weit erstreel<t.

     Der mittlere und untere Teil besteht aussehliesslich aus maclttigen

 Weehsellagerungen von dinmen grUnen Sehalsteinen und etwas l<alkigen

 Tonschieferen, die gelegentlieh £ossilfithrend sind. Die echten Bezie-
 ehungen zwise}.en Hikoroiti und HiRozuti-Stufen sind stratigraphiseh

' noch nicht 1<lay, weil die betreffende Stu£e stets nur wenig erforseht
 ist. Nur folgende Fossilien si'nd aus dem typischen Verbreitunsgort
 bei'Hitozu-ti bel<aimt:

        P7"oclztct'tts sp. .
        Lophoph:?yll'ildi,u77z sp.

        Reticzelesria･ sp.

                        b) Jumonji-Stufe

     Diese Stufe mit ihren Palaeontologisehen Uuterlagen ist aus
 veyschiedenen Orten bel<annt wie Kozubo, Jumon,ii, Hinozuti, alle liegen

 in der Gegend von Satamai. Die typisehe Sehiehten£olge ist sehon
 frither bety. Kozubo berichtet wordeii: sie besteht meistens aus
 maehtigen Weehsellagerungen grUlieher Sehalsteine und Tonsehiefern.

 Die besonders fossi,lfUhreiiden Lagerungen liegen in der N5he der
 Basis. Sie erreicheB beinahe 30em in ihrer gesammten Mtichtigl<eit,
 allez'dings 6rtlich etwas verschieden. Man findet:

    Aus Kozubo:
        Syr･i･j?,gothy'r"is /r' kze･i'nct･7zoi MiNtN'ro

        SyT･ingoth:tyT'is obtz{sa MiNArro
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        SyTi,ngoth,uris o'ztono･no'?le･}2sis AkNATo

        Su7'ingoth･yr?ls sp.

        Acti,noconchz{s ef. Iao7zellosc6 IL,'Evim,E

        CIiothLiy'r･?lclin(z 7'oyss?li L'Evii.T,i{

        A7nplexus･}z sp. b.

        Tory･n?lji37r (Neb.o.7zothy7'･zls) 71･]2,fict･ta, MiNtLtiio

        Tory7z7Zfer (Iklli]ta･k;cvm?jthyris) se7??,i,ei,･rcu,lct,･?"is MiNA'yo

        Spir71fa)' (Pizisella･) ･n,ippo]?ot･rigo:tza,Zis ]V[iNA'vo

        Spir?lj'e･?" (l7'usella) nippo･]zotr･i･go7zalis var, 7'ni･nor MiNA':o

       Sptr7fa･r (s. I) aff, elath7'at'us M'Coy

       S:ifr?lozgoth!yris? si･･ngztl(tre ]Y[iN,L'ro '

        Blastoidea gen. et sp, indet

    Aus Hinozuti:
       Syrintothy7'i,s? t7"ceozsversa･ MiNtyro

       Suringothy･ris afli, j'u･mo･?zj'･iensis MiNATo

       Surti?7,goth･yris sp.

       Aonplexi･ts sp. a

       Amptex?.{s sp. b
       A.nzpZe[vzLs sp. d

       Actionoco7zcl?.2ts lcLo?zellosce L'EviT,T,E

       BIastoides gen, et sp, indet.

    Auz Jumonji :
       PZcttycr2:ozzt,s as'ia,'tica MgN.yvo

       S･yTingo'thryi,s t･rces7sversa MiN,Nrro

     , S?fri･ngothyris o'ze77zoi?o'ie??,sis MiNA'ro

       Cli,othy7"idi･iza･ royssii L'Evim,u

       Amplexzes sp. a
       Spiri･fer (FztseZla,) nipp)･izotr'i･gonaZ?ls MiNixTo

       Blastoidea gen. et sp. indet.

    B}astoidea in der obigen Liste war bis jetzt nieht spezifisch
bestimmt, die aber iii ailen Lokalitaten dieses Horizonts immei' dieselbe

Spizies sind. Es sind noeh einige fossll-ftthrende Lagemmgen in dieser

Sehiehtenfolge bekannt, und sie und noeh viele andere Spezies sind

entweder bei den erwahneten oder anderen Lol<alittiten gesammelt
worden: dabei herrseht besonders Reiehtum an Braehiopoden wie
P?Aocluctus, Chonetes bzw. Sch?lzopho7"21ct und rehi･pido7?zeZlct.

                        e) 'Maide Stufe

   Lithologiseh ist der Untertei} dey Maide Stufes, die hauptsaehlieh

aus Weehse}lagerung von Tonschie£em imd Sehalsteinelt besteht, von



der Jumonji Stufe nieht zu unterseheiden. Es gibt aber eine linsen-

f6rmige Kalksehieht an der Nahe der Basis, und die darin enthaltenen

Fossilrien sind verschieden. Der obere Teil dieser Stufe welehe niemals

sehieferig ist, besteht aus maehtigen Schalsteinen. Dabei ist es
besonders bezeichnend, dass man brezzieartige Teile als Basis maehtiger

Sehalsteine 6fters findet, Die gesammte Machtigkeit der Maide-Stufes

erreicht beinahe an 4eO m. dabei ist die Maehtigl<eit des unteren Teils

ungefahr dieselbe vvie die des obereii Tells.

    Palaeontologiche Unterlagen fUr diese fforizonte sind nur stellen-

weise bekannt und sie alle geh6ren dem Unterteil der Maide-Stufen,
dagegen sind sle aus dem oberen Teil v611ig unbel<ant.

    Fossilieninhalt :

      Aus Kozubo, zwar in Iinsen£6rmigeii Kalksehichten :
       Amptiexus ohdairayamensis OisHi et MiNATo
       Sluringoporct sp.

Aus den Weehsellagerungen der Sehalstein zmd kalkigen Tonsehiefer
in der Ntthe der Basis
       Brach?lthyr?;4iza nagao'i MiNA[vo

       Spiri･1fe･rina ocotoplicaLta SowEJmy

       Proalztctus sp,

       usw.
    Andererseits sind noeh bedeutende fossilfUhrende Lagerungen
vorhanden, die stratigraphisch viel hOher als die beiden oben erwahnte
liegen, wobei Spirifor (Brachythris) 2)i7?gzLis (SowERB¥) stets an Zahl

"berragt,

    Die eigentliehen Fossilien Lokalitaten sind in der Maide-Stufe noch

nieht ausfUhnlieh erforseht. Obwohl sie sleh n.och weitey zu erstreeken

scheint, ist das palaeontologisehe Beweismaterial noeh IUckenhaft.

Aber im Mittellauf des Hinozuti Bachleins findet man solche Spezies
wie Brachythrina nagaoi, die zweifelsohne den unteren Teil der Maide-

Stufe zeigt,

                       d) Kozubo-Stufe

    Der rJntere Teil der Kozubo-Stufe besteht ausschliesslich aus
Weehsellagerung aus dttnnen Schichten feink6rniger und gi'obl<6rniger

Schalsteinen, und ihre gesammte M5ehtigl<eit em'eieht am typisehen
Verbreitungsort kezubo mehy als 150m dagegen besteht der Oberteil
aus versehiedenen Gesteinen wie Sandsteinen, Kalksehichten, Chert,
Tonsehieferen und wenigen Seha,lsteinen, wobei besonders Reichtum
an Sandsteinen herrscht.
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    Die stratigraphsehe Beziehung zwisehezi der Kozubo-Stufe und dem

Liegenden ist v611ig konkordanz, dagegen findet man eine bedeutende

Diskordanz zwischen der Kozubo-Stufe und dem Hangenden (Onimaru-
Serie), deshable ist die Schiehtenfolge der Maide-Stufe nur IUckenhaft

zu bekommen. Sie erreieht dennoeh wenigstens 550m an Machtigkeit.
    Palaeontoiogiseh ist diese Stufe noeh wenig bekannt, da es aber

gibt stellenweise fossilfuhrende Lagerungen gibt, insbesendere im

Unterteil der Stzife, findet man bei Kozubo solche Fosilien wie
S･ugiya7?zaella cctrbonariuwz YABE et MiNATo und Pust2tla sp.

    Uebez' die EigentUmliekeit der Koralle von Sugiyamaella ist von
YAi3,E und dem Verfasser sehon gehandelt worden uRd inan lcann sie
jetzt als Leitfossil eine wiehtige stratigraphische Rolle spielen lassen,

weil diese Spezies in neuer Zeit noeh an einigen andern Lol<alitateR

bei Setamai gesammelt worden ist.

                       e) Onimaru-Serie

   Die Onlmaru-Serie ei'streekt sieh das ganze SUd-Kitakami-Gebirge

hindilreh und besteht, hauptszaehlieh aus Kalksehiehteii und kalkigen
Tonschlefern, dabei eyreieht di'e ges' am}nte Maehtigkeit beinahe 330m.
ObvLToh} die stratigraphisehe Beziehung zum Hangenden' noch in Frage

stent tiberlagert.die betreffende Serie die alteren Sehichten Sei･ien

stets mit einer bedeyttenden Disl<ordanz, dartlber habe ich 6fters
beriehtet.

   Diese Kall<sehiehten sind sehr fossilfghrend, insbesondere ki der

Nahe dei' Basis, obgleieh die Zoneneinteilung der Serie noeh nieht
fertig ist, Unter den Onimaru-Faunek sind Koral}en, ferner Braehio-

poden und wenig Forminiferen vorherrsehend, darynter:
   Korallen :
       Diphyphyllu7n .fZexttosztm YABE et HAyAsAi{A

       D, spp.
       Cyathorheyllzt7n sp.

       D･ibztnophyZlzt7n yit'i MiNA'ro

       D?lb?t･nophyllzt77z br?`stoleozse GAitwooD et GooDyEAR

       D. initgas･i/ray{wne･nsis MiNArro '
       D. sp. a
       D. sp. b
       Setct･}nctiinella hayascekai ]YIiNATo

       ll)hoaophyllie77z ?lokoya77?ai･ MiNATo

       R. sztg?1･ya7ncti MiNtkcvo

       S･ipho･nocle･nd･ro7z ioz2tga･sirazya77?.ensis IYiiNttrro
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      Si?)honocleoz{l7"on 7)sezt(Zo7'naTti･ni･ (YArBE at }IfAyAfsAKA)

      iEY7:pho7zocZen(Zro･n. aflf. ･77za:rtin?1 (rcDxvARDs et IIAnfE)

      S?lpho7zocle･]?,dro･n, spp,

       Cct7zioz21a o'zeclcl･i ([l]iioMsoN) var. oxazva･?: MiNATo.

      Do7"loalottia sp.

       thte21ehcrr.tph:z/llann 'ya･bei MiiNArvo

       Iftteichoor,phyllum ･ya･bei･ MiNATe var, a

      K'2teicho'tt,phyllzem tyabei var b.

       Low,sdaleia o'cz･1)on,?lect YA.Bi;] et }{AyAsA}<A

      Pseucloea･n7:nia, sp.

       IYlemaoph?vllzem ･ya･be71 NA(}Ao et MmA':o

      Eleteroph･yllia ki,takcco7ziensis YfNBE et Su(}ixrAMA,

       Hexaph･yllia, elegava.s YABv: et Sv･Giyt"fA

       HexJ(･ph･yllice j'a,7)o7?.?lcct YAmL･ et SvcffytxMA

       Hexaph･ylli･a sp.

       Chccetetes sp.

       /tl.7n･ygdalophyll2t7'n, kitafecc77?,iensis Y.xmt] et MiNA'ro

       A7n･ygdaloph･yll?.tn'b szeycwncei MiNArvo

       Ccercinoph'yllzo?z onztkii MiNA[r(')

            .       Paleosmil?;a kitctka･7')'nle･ns'ils MiNArvo

       K2teichoupo'ra seta77za71ensts MiNArpo

   Braehiopoden :
       P7'odztct2Ls (D?lctyoclostzts) sp.

       Gi,gczntella kitaka,"z'zle??,sis MiNArvo

       Rhyncho?zeZlcb sp,

       Spi･ri･fa'r (s. I.) s]pp.

   Foruminifereii :
       Saecct7ni,72o7)Sis cct･rter･i (BRAD'y)

       Ozazvainella str2tv'i?1 <V. M6r,i.i]tt) ??

       Endothy･ra pa'rv?' v. M6m,ER

       C･r71brosb]'n2wn textruilf'o･rme v. M6Lr,Ei{

       Cr･ibrotspira pua,nter'i v. Mdi,iiEi't

   Man findet sie im allgemeinen ttberall im ganzen S"d-Kitakami-
Gebirge, bislang waren aber solehe Gattungen wie llleteroph'yZgict,
Ozazuai7zella･, C･r･ilbrosto7n,zLm und Ct':;brosp･ilra nur aus der Sal<ari-Gegend

bekannt, dagegen kamen Amygdcelopuh･yZZze･n?, Setcsoni,nenZla und Sa･c{tct?7z?1-

7?.opsis nur aus dem Setamai Gebiet und ferner Gigcwttella･ nur aus dem

Itinose}<i und Seta.mai Gebiet vor.
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     q3. 9trat.gl.;xapi'g'g.clfi.e Ttvf£-L, icLt;lta ek{ {'t"r tmy'.£ eki{;;.c)n.i -eii･ek

              Ak-j"r "eL// ertir,,ea'i tger 'ke{l; i.:c:ta.'tix;.'titL.t,. ir)gr,,cg.

   Es ist; 1<eine 2iixxre.i'f"e.l n}(i,p"iiek, (-i .s'q. ctie ()niu'i'.t]vw.-･`tt:, viG nLsg }J)alaesn-

･to!ogischeri (h=(IB{'leyi' (l'()i" c''iieol/')Ei`  :ii.er£ Ol')･t} V:/i6 hr,7w. ciet- Y'fg(t]]ol,}J,ffllzt}ez

Zolie delr }i en.[.i,"ni]i.is)'"gl S.t}}iieS bti{S "(;k'lt'p.r it ve gi{ ie'ite:s.,, lbt, .'･.l}sE')esonc!A'we

7e-igt das Xfor'p.r･.'L'iiclenselj> voii. i"tie i] ,ti, li?fi'il?.,/}s･. }'.'s:i xv. iftt(E.i{fxSt?/g,.7u?r,, aut`

dey elner Seit]e eiie'c' I"S'ezl.eht'evLfjeiiL i:wics(}f3}･ c-{er {laiQ:･.l,ie,g:e?ni ,b]/.)anisdiLext

uiitd sifLdehi'nes:".h-eik `(}ees)}r]'kl<l;'llale, (lat"etoe':'s} do'Ltttt; (las Voi".t}aRctGp.se'in

von rJ-r,ete}'io7),iiryZl･cf., gs'`'x/t?),'g,?'lii.it, i'is,. k' fsTi,fg]gi u.nd .･E//(tfi{}J 71st(,･p, ?iF'", auf

±iireien Ve].'l<ehv dee IN4{ee"ve J-"}':.t ,v}f･ s i3･c{ c{ecr Jl'lo}'ci ,vestk(it.ien L7.li/;z'oBa u:nc'i

I'-emier e]'r311el-t (l}S VOi;'k) Z)LLil' p±･L'vfs.gji' ae? t･at.oraU.e fl･ .,,f,･1' f&,li)l?.fl'?tj"?, uns

an die ka,rbon:/sf.heik BL'tt"ii'k'ezk iCJ;at'Ee {:,"n b.,. NV. Av.,e/`"R}l/en. h }JS'in$i,fi-.h,t

der stralig.,raph'I,se-hen St,ell.iiriy.v (l'cr Vogtho--`st'vfe {iehlep. jetzt ikoelt

zufriedenste'llencle p`}'i/ooitiblo,o.,"` eke 'l( v }ssc:,i, f.･iii, eipe :,n,toi'nali/oRa}.e

VerL{rleiehung zu gh"ebel'i, ob.?;11c.l{ '.,"i k>. ft,,.`,itfi ((.i']i ･Lf;? f,EJ rg,:t 12tt) i:i.n i,1<l't.f.l<a.RL{.-

Gebirge el/).n,e ziep."i･eh x¥ie}･iL' G.o;e i,?.ollfo .crv>1,e'ITt, {.i'3t't F,ie c'lece.lk sc eingr,.`ei 't',ttlnilieh,

dass s:,e lnit kei-tici' //ii (Qt-izy l.Ailk/ 'i'tiir 'be' ?'knt. g;ewgrctenen Spezies

    Filr cl/ie "fiti;･(le-･Sti/i'f"e si-puci cl"e 'i.r,･fila.eoin)+t/elo{):isel/'Lte gevvTeisse auc}}it

unzurei･ehend; Lbey A'iitplpoo,?t･ ol? 7･fi;`i{f,i.tcp} i ; (.)rm e't, IVIitsN:"o eririlteyt

i/ins 2irt Ai)t･7)Z?ttis r;)x',"t･Zl 'i ', c'l'ie 'iyi Zi ee.s ]}x`i't]i'b'c}iF.cii. }t<'.'/･'." bois besoi)icievs

b}tlhte. II)ie Sl,:)e"i7.'ieS sljZi}?'kV.fpt' af'i. p`ls i's ls'e e.il,}. wieh.-t'ii.o.aey Al].?eig.,'el'

£ttx} die Gyenzsfu,hie'hieit zwl,,w.`il'iie.'p cle'E" Vi."6 'iyic'l "kog.ii'it,.i-Se}jie (ier

bri'tiselrLen Ii).sele. Il)ie [li,/}'f}.opH,/li-Sl",'.'･'ifie :,st /s'ossilt'it'ni,reftc{ez' t;iJEs {/lle

jttng'eren Sehie-htenfny.erie", c-tavui"'te)' hr-･] 'sUi)ii soNlf..]h.e ES.Rc･h:,epode:i- v !(.

Szu･)-io･?gott'-?,?fr?1,.'{ b'eso"i'ide]rs an Ai t'Gii u:,id Il]i..g'.,v'.i[lual7al-i//e"", voio. L,k;£'er

ihnen st･eb.t Sg.s'?"i'?<Io'b'}?.) 'g s'i{j)',oji' 'ir ci{ iz ;3.{r,c.z':/es J fr-,:fioth ,n tsc ei',/jtrg iga,,

insbesondere der Spe7ies flei Fte･o;e]Eft.p:,'r,t.iGy, {rrBio}ie3k Z,",ne i.pza ']inff,//,g'Ei{ii'

    Plahferti･??'it,,fi,' ris'rtflc{.T "g.iN.,vy(x; aus if:"/.'iesett} ."tio}'lzoyii:] i.se :s,elp" vs,-S.ke

zu PZ. gii7tt?:.f'dr Stii)Eip'r x, }ie ie i,iti. cleuts i}e.i'i }ti)ik'eo=iis I't, vo:,'}<}"'i.ni'ti,

Clioth'ryrl(Zi,"rbct 'ro,Igts'il spiel"v ':/?.). F'l.･G.!rti.'pLfi' c:,p.e vie.'k{･'l.o'e teile i-, }.soi/eltez,'"t

Hoi"izonteii wie Ki ".fiii .t<.. .
    S?z)ir?1,J`ter (.sT]"?ec g.l{f> i,i,7)i '･xoZ,'if,f gtJ'' x,K,lfilehe alf; '1'Kt'ysi'e} f?, ?gl'f zLl

betraehten ks't; seh.y v.ve-,i･ii vc.s f/}i "..Lvt $'it.l'-I ita".a il'.

    Act717?,oc,]zch?tf,' .7vij .i.f ,s(fs 'l'si., ,..S.e?r' t't}.lls li']'eac i't.rt-svTei't f'"y dl'ese

Horizonte weitthe i}i lttl･ii,x･IE･in?.)-cl e,)! . t., t,.](:iiop.cl( s yt/'{.'tltilic/'ii tiuf/"ti'e'tk.i'u'i,

Schliesslieh Nveis'g rJ.il/e Ii i.si"c,sii-Jt',u.te aiii,' c'I L,j IE"sm¢cti'its.,t 'k s vitki). C

Horizont, denneck l]le.p. d.'t;, s//e ' k-i'i･'Lt'.<,k"`d･.i(i vni:ei clem iiesssi'tithv(e clc,Tii
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.E-io}"izont der Mai[le--S-tcti"e unc'l cieshalb ka:i}m man die Jumonji-Stufe als

tMey aiiseheii als di.ie C Zoiie. Ferner ist das Vorl<ommeR von Spilr?1fer

cla･th?''cg.kis bei Kozubo in der 3'vimollji-Stufe sehr wiehtig, um die

s't/yatlgvaphisehe Stellung dieser Stufe ±'estzustellen, welehe in rcngland
an K,--Z, ]?esop-clers rettehlich auxPtreten.. Meiner Meiriung naeh entsprieht

desl'}."tlb clie JEnllonji-Stafe wahrscheii:ilieh ei'itweder der Z oder K-Zone

in des euxop2!iselnei'-･.Abtei}ung des Un'teykt-}]rbo'tis.

   Ii,n Bezug ."-tuf ctie siLrht//gya.phisehe Vergleiehun.cr der llinozuti Stufe

fel/'tlen noe}i sicheye pal'c"teontologische Beweisse. Dagegen treten die

i'?ossjEien reiehli:ch in cle]r IIiil<oroiti-Stufe auf, dai.unter ist A.eti72ocrin2ts

ohnao7":le?2ssis sehr nahe dej." Spezies Aetthzocr･?1?'tzts puolycZactz.flis, welehe aus

der Tournai-Serie bel<a.itnt ist.

. Solehe Braeh':,opoCten wie Le･pt'cc[i?za･ co:,i,v･oyxce 'VYXEi.i,icR, Spi7"i･foT loga･ni

ftk't･ll I<ainen iin arp.eri}<anisehen Upterlgarbon vor, das aus der unteren

Mississi.p.pi-Serie bel{a3.'mt ist, Tor･f]f･?'t71far (K?lta･kao}?.?)th'yr･zls) von Kitakami-=

S,ebir¥'g l2is.st slee iedoc:h solehen Spesies dey Mississippi Serie, wie

2 or.t'.tJ･]z?･.f'e･r zieinlieh                 nahe stelllen. ObNvohl Aetiji,oehc}?ci(s ?)lanos?tlcctta
bz"r. 1'le?)tEa･e,]'ga as??ctlo,(fa, i]v. eui'optiisehen Unterkarbon bis zur zieinlieh

Jtl pg'ere･lt StLi.tEe (lt;tuei'te, was auein ini japanisLihen I<.avbon der Fall ist,

zeitt.,`e}} c{oeh die meisteR anderen Spezies dev Hil<oroiti-･Stuf.e vieimehr

die Sl,ltei.:e [[iourRai' bzxv, E'tizoeungt-St'at'e.

   A･fan ta].p-p4v- noeh v611ig" iin Dunl<'elen bezLlgl'i'ch der stratigraphisehen

Stellung der Tobigamori--Formation, ob sie dem DevoR odev Etroeungt

ang'eh6rt. Aber man l<ann es nieht ausser aehtlassen, dass mehrere
Sp-ezies von S?)?1･?"'iJ"e?- aus cler 'l'obigainoyi Formation entscheidende

Dreifaehe Sinus li'ormala zeigen im Gegensatze zti dem entseheidenden

Zwei±'aeheit Typ der Hokoroiti-Stu±ie.

               S4. Mittel-Ohew-Karbexx kmd Perm
    Die Mit'telk:ai'bon--Ablag'eyumgen mit clen･palaeontologisehen Beweis-

seri clat'ttr kommen im SUd-Kita,kami-Gebirge ;iuy vereinzelt vor und

zviTav sip.61 sie bisl:-ing nui' in der Saka?i-Gegeiicl mit Sicherheit erkannt

woi'=c'ten. Sie besteheii do)rt hauptstleh}ich aus kohliegen [i]onsehiefern,

dai'in stelllenweise ein:,ege t'ossll£Uhi'entcle .!<'L'all<sehieht eiBgesehlossen sind.'

l)a/{'Ux: hat Y. ONvi<i den Name Nag'aiwa Serie zum erstenmal festgelegt.

Obwori l 61ie Obergl;reiize dex [Nagaiwa-Seyie noeh nie}}t festgestellt ist,

s(jl･nyseir,t mir die ,o.'esammte M£Lehtigls.r<iit mehy als 300m zuerreichen.

Es ist li}eaehten.swevt, dttss die fossifftihreitden Kalksehieh£en zum Teil
sieh zu Sehalstein-Sehiehtei} ve}'S-tiideni.

   Palaeontologiseh :/st Clies'e Sei'ie noeh nieht zufriedenstellen klar
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geworden, Bei dem typ.iseh.en Verbreitrtmgsort Nagaiwa wa,ren so}ehe
Fossilien wie F"'usitl'inella･ bzw. Cti?,a･e.tetes beka.nnt und ferpier habe aueh

ielt noeh andere }'yTorallen wie 7'>by.y'ce･}?ol:}Jbye"c'?ti}z anseptcet･zi'm, DoBy,t')r,yuBovA

bei Nagaiwa gesammelt. Man finclet dei Formation, die mit der
Nagaiwa Serie styatigraphieh vergleiehbar i,st, bei der Ma.iya GegeTid
des sud6stlicher! [I]eils des Kitakami Gehirges, dor't kommen- Str.t,fi'ella･

sphero?1alea reichlich xroi', obvvTohl die Sehichtenseyie der Maiya Gegencl

aus Nagaiwa Serie von dek' (les Sakari Gebiel]s lithologiseh ziemlieh

abweicht. Dort herrsehen besondei's kaikige Tonsehiefer vor.

   Im Kitakami-(aeblrge ist bislang auf Gyund von Fossilien Fimden
keine Ober-Karbolt Fo}rmation .festgestellt worden. "iie die Te}belie 1
zeigt, fehlt die Uyal--Serie (.Z'7It'i･cites-Zone) in den von ims imtersuehten

Gegenden des Kitakami-Gebirges, v611ig, trotz siehe.ren VorhandeBseip-

der F'tts2tlio?eZla-Zone bzw. Pse2t,dosch7.cg･yer･?172a-Zone dey Sakamo{Josawa-

Serie.

   Frtther war man der Ansicht, dass da.s Fehlen der Tr7Itiei,i･'es Faunen

nur seheinbar sei und dabei lasst es sieh denken, dass die dey TT71t?lcil/tes-

Zone entspreehende Formation (Ural,-Se.k'e> mit Aushahme von Kall{
ttberall dureh aftdere Gesteinsfa,zie,s veirtreten wordep-, ist. Die

naehtragliehe il]lt't,deekung einer becleuteRden Diskordanz zwlsehep- dey

Nagaiwa und der Sakainotosawa, Serie (Psezt(Zosch･?.vcsge?;･i?cL Zone) l6st

aber volll<omm.en das Ra'tsel fer clie AbwessenReit der 7'7'?1't?lc･i,tes-Zop.e

im Kitakami-(ltebirs.e, vLToi=tiber ieh bei versehiedenen Gele.genheiteR

berichtet habe.

   Es lst heutzmtai.ye kei.ik Zweifee inehr inij.,yZi,ck, t{adbi' die Sal<a"eft'xoto-

sawa-Serie in Wit}kel-H",.t)isk'ordian7. auLf derit tte.kteveen S"tiiekeeix Serien

auflagert ist, dabL'i fehlen sokke Foriirkationelt ijrt'iick, vvi･e bei Naga-

iwa, Onimaru uncl xxock stkereix Schiehteixkoini.)leE<e.

   Die Erscheinun[gen der Ural Liicke ist abpwr nickt nizr i.xii }<ita-

kami-6-ebiry.e zu fe3txustelleri, iikian filtdet b･i.", ,ieezs; keivee se2eke

Schtchtetx in den ganzen japanischexk Xfig.elrx. Ferfter ist wie hereits

erwAhnt worden ist, die Abwesenheit soicher E7awrkeixzofkei} ii!ek.t nktr

eine iokale ErseSrieinung. ]'ageans, soix{lerik i.st' sehr beLle"tsai:k /t'tiff c{egx

gan:en FerExen Os"teirk.

    Andererseits ist es auch beachteBa'wre,]rt.', dass clie "b]aznsgi/'ess'lons-

bewegtmg im An£ang des Mitt,el I<arbop.s (Ns's,aiwa-･Stufe) in ,Japan
noch nieht naehgevLriessen worde'ii i.st, tyotzem es 'tats2te}'iliein tiberalle

dem Festland des Fernen Oste:,ks .festgestellt is'iJ,

    Nach den bi･sherigen Erkenn't･nissen IXss't･ siein die permisehe
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Sehie･h'l.e].={.exi"te '"r:/e i.n fl i.'i've//,'ie 1 v(.i'Eriz,di:sthaalleiien, cl.anbei ist clie

stiv?.'"iDfra,;.sl'v:s3,':i,e･ ytt'tel/.i it'i' cl'ei' I.1'si.[,3kfiiu.--i･I<oi/i:{]g.'･p:ieyae.e, cl'Lireh die letzten

'CIitt,e.',･.:s't nbhuii,,/･s"tt , .cieh' lxwlf- ? [.-exvo] .l,(n.,

    [Jp.tc.." {/lei,' ,b.LkR"'lt･･i o't',osi)=v..-gwe,}-:,e 'ist il s tty'vi:sel:Ee :'?.'eoloe,tislae Saulehell

beTi cie,a 'Lf)./.i･sreleyi -it,,t"ei,'l')i'-e,.IL±.i'na[').vi . "i, fi:ey l/r"'2Lhe voii Setainai, wie in

r℃abelle sc"gioii, ifk.. .,,u//'i!･'i, :- r',･er clezu 'IJ'niJ."-y'L'eil, {cleiv btf.L,iT:/e ist' li'Lholegish

zt/.e'r,nliie"h vci'i' p.fd-f.-xfl'c,Ti"'i, z. I･. J'inG .tei'ie't"Exxve'tst eiri]:.,e to}.-,i.ge bzi,v. s2,nclige

}]<lall<se}-rl･eiii.reik .ri)i,t I･ r 7L Jg,icE"g,s;'t,tiiit{,, l]"aapieri 3ueh bi {iler Mittel [E]eii

cler Sevie G:,}kF.'..";sit'kliossk' i, i,nsl.'･es,oncise･rG fincle't :,nai} sole}･A.e I<alkschiehten

{;itt"iL'ei's -L-tp-n.iit･'i'.ciba}' o,ijt.ii"i-k'p (IL.].k l3.a-s21i-'engloiierai'e up.cl deshalb kann

riic",2k leieT,}'t s{"tl';'t":s-sst/?., c7ig.'.ss ii."+eh'L' s".a:,' dei' Osev2Leil soncleni sueh der

Unt'eim."Le'il. ci.eit ff･.:,iai.s.T.]n-}olp.avvJ.a-C}ei"r,e cle'svt }-)e} ni･ ttL?.-t.crehdrt. Anclereyseits

ist ixle't'ftjt' g.v. ci'b'c}-y a:lh't v't'ii/ath'se7,'}., E[a'･ss e7iesetnt'o''i,:,xj.ige-ti GasLtropoclen bzw,

EIiiraehftoQoclciR Sili. (i,.'l/( '{e.'2. ?i(.}rizoDst ,(l.es A{I/it/t,e//'tei]g dey Sakaip-otosawa-

Selitte t.･"ei.s.gt"].}t'l'1,c･'.ilL veyi<olit ,. ll, "

   O'1-).t i.tl/e.h sl/e "ic-'{'ter･ ia.･f) )･'..iz, i'k.<;iikt si')ezifise.'}'ft' bestiiiniiLL xKTorcleii sind, ist

clas Xv'-orl".Eiu-c!ef}c,iEt:;li cli:/ese],' .k{a-t'.,y,s･i･ ]3Gsofi('iers :/ng'ei"ssarit, xveil solehe

uLin,o,'e}ieiiye l<'' ei･/'i,st'{e I'lc,st.-.Iielin kJLzw. eitaei'iiopodien aueh in andere

Gettiet,e.:n, ", ii' (I'` f'i .l.' .t ' 's:icge]ie･i".･ .Tg..r.c't:/k･i-･ k.c;`-lrtiLyy.2t'. gevxTorc"ten siitcl, wenngleich

si,e sk=tt.t.,/Ls.;ir[ p}/../:',"{.l'! iich'tt ivell]'}iie/i i, ic,?{ 'li s:'irts't,inM,titcJ,n,

                         k. '. 'a 'e Er. 'e k F.}

    "7 ]. c.,i ob ,- i t-: .r v,i li h i--, i.t' b{ii c'l'. ':/ ftr, z,ik l,,}e i, ':･ }c :, rie .). cl. 'i/' tt} t/, os se i} ts" E'tf li es vLr ec hsel

iri deiJ Sein:/ctl/it.c ii'["oli.o'G (l( g Ieyrg'>-E-L..'fi '3o-i}s clpvs iCi-'IJi}<aiini-Gebiz'ges zu

he'ti.Tt?L-e'kteb.. fo'E]. (l'･i ]e.`I'lie{x"ci'L; ":,' E<uriu}o-･S'tufe hei'se.ht Sehalstein

IVazies "t-ei,(i'riicin vcxt.", :/2"tt i 'l'Lt,lei"e2i [E,}emil Tjes(mclers Ka,l}<f.azies, dagegen

ist Cler obe}'e ".r.･ e,tri, 'bz"J, 61as .]i'l.i.i,,;g.'.,re Pe.y"i ppelsiJei･)s clurelk Sehiefertone

bzuxr. sT<. oiigloiiRei=at･ e･ .y.-]/.",'ftr]i?.s ver't･yc:.i'l e",

    .Eis }"ianc{el s-1:elei c'1'c-utbtt}m;'i,), (ilie l}RI.1･ei'-s'L'i:-gl'ie'itez,i. cle:,- ]l"omnationen, weil

clie l<al'lrt ".ici,'. s]i ics i･.,{.'±'v-- 'LLg bG<Eeii.tG･?,cl s'J,"6sser si'nc't a3s (l.ie kalkfazies,

femicko n:e}'i't･ i,niif seiy}.c,, 1sh.c'Scrt't'[e'iiclnv E]'iskorclanz tx-n'terhalb bzw. zwisbheit

(ley ./Y5ig" ,}kt'a }t?,"ei}, eley ilirm.iili,..ii'fi.zies,

   Z ,y l/s't ct/.tkeiisf?.i'tt.:s Cl:･.lr'･ l,'£･t:L"g'llt'(vi{J c]･.e･s {J'e,'teitktttrbons {les' Kitakaini

(ile'l};,IJ･:[-,'.s /-.lt ..'.lt.z.ke ti.eii t,., ,eltl 'i, 1 ,Seltiie i]lftI b.-ie-hl' allSs 2eC){] ]X･{le'teli zu llllLeSsell,

ohxa･c}!': -git'.'.-t c'g i k-"I lttoi,'oli'-･s.)7.,EvTvT, 1. sb i/,io // .ai .,.,.ii;.e i "ificl-g iiieht gena･u erforseh't

sincl, ende'iei'seitsg ei=:e,ii(b-:pnyiJ ,i e t/1..]t' f:1'oye}rig Se}=ie zuni wenigstens

p"telrii" .el's .t()ijtt in, olji,vel.z,l, i･"e l'Jcl//･(Jh r'eL'.'ci.viedeii.ist, DagegeR ist Cler

ysxittelexe 1//'e//l (i,vs･ :i'i.'yx}p'e]ren E'al:'.,.c･.o"oi,k"tBns TNTion Oiii].p.ar"-Na,gaiwa-

Salk'ai,'s'}otosawa->tn/` .E<.,r･ }.iL,]k Li]r.a･-･tt.t.i.f,.. yeyhtll't･hi.sin6ssig>." (ltlni}, bn Gegei.iLsatz
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zum (JRterkarbon bzvti. Oberperm.

    Kong}omeratfazies sieht zum Unterkarbon bzw. Mittelperm
Fermatlon, sie sind wie Sal<amotosawa Basall<onglomerate bzw, granit-

ftthz'ende Usuginu-Konglomerate. Beide erstrecken sich ttberall das

ganze SUd-Kital<ami Gebh'ge hindUreh und bliden dabei die Basis des

Perm dagegen ist die Usuginu-IKonglomerat die untere Teil der
Oberperm und Mittel Perm.
    Die Sakamotosawa Konglomerate sind immer dtum, sie betragen
h6ehstens 20 meter, trotzdem es sich im Sttd-Kitakami Gebirge sehr
weit erstx'eekt und das Ger61I dabei nicht gross ist, zeigen sie etwa

Faustgr6sse, ferner sind die Arten der GesteinsstUcke, aus denen es

besteht, verhaltnismassig gering, Man findet in ihm im allgemeinelt

nur Quartzit bzw. [I]onsehifer, obwohl ste}lenweise aueh Porphyrit
Ger611 verhanden ist, Das Bindemittel ist meistens sehwarzlich und
tonschieferig, 6ytlieh kalkig. Ferner ist dabei beachtenswert, dass die

Ger611e nicht nur nieht Uberal rundig, sondern stellenweise sogav
           cakantig ist.

    Teilweise ist die Usuginu-KoRglomeyat-Formation sehr maehtig,
stellenvkieise betragt ih]re Maehtigkeit mehr als ･300m, aber sie ist

drtlieh versehieden, darttber wird noeh ap5ter ausfUh}'lich zu handeln

sein. Als besoiideres Charakteristil<um I<ann man bei den Usuginu

Konglomeyaten den gyossen Reichtum an verschiedenan plutonisehen
Gesteinsger6Ilen ansehen, insbesondei'e Gyanitger6Ile, wie sehon 6fters

erwahnt worden ist.
    Dabei ist bei ihiien die Grtisse cler Ger611e, dereR Durehmesser

beinahe lm erreiclien besondeys auffallig. ,
    Die 1<ohlige Fazies ist sehr selten in der Sehichtenfolge des
jungeren Palaeozoikmns, jedoch findet maR sie aueh hie und da. Es
handelt sieh um %Unne Weehsellagerungen mit karbonisehen Tonschie-

fern bzw, Schiefertonen und kalkigem Sehieferten im oberen Teil

der Kozubo-Stufe uiid zwar fiRdet man sie an den typisehen
Verbreitungorten Kozubo bzw. Maide.
    Die Onimaru Kali<serie ist im allgemeinen sehr sehwzarzlich
den Farben zmd karbonig anzusehen, iin Vergleieh zu permischen
Kalksehicheeii, obwohl es bis J'etzt noeh nieht geRau bekannt ist, aus

welchen UrsprUngen sie entstanden sind. Solehe I<arbonigen Teile
geh6rten jedenfalls immer dey echten Meeresfazies an, Dagegen ist
das Vorhandensein kohliger Ablagerungen im permisehen System noch

deutlieher. Wenn man die SehiehteRfolge des Sakametosawa-Serie
a-nsieht, filtdet man in iltm drei grossen Faziesandeunnge!}: Basal-
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1<onglomerate, Tonsehifereii und Kaikaehichten. Bei dem mitteleyen

Teil der Ablagerungen liegen die Graphit-Lagerungen hie und da
zwisehen der tonsehleferigen Abteilung. Die Graphie-Lagerungen sind

im allgemeinen nicht besonders maehtig, aber gelegenelich und
besonders in dey Gegend von Setamai sind sie verhaltnismassig diel<.

An einigen Lol<alitaten erreiehen sie Uber im. wie z, B. in den
Bei･gwerken von Maide, I<ofugane, Tal<enohara, Amal<aze und Tal<ase.

Da die Abwesenheit kohiiger Ablage]rungen des japanichen Palaeozoi-
l<ums als becleutende Charakteristik bis jetzt betraehtet worcteit ist,

ist das Vorhandenseln dieser Graphit-Lagerungen beim Kitakami--
Geoirge besonders auffallig zu sehen, wenn es so dttnn sei.

    Im ffangenden ultd Liegenden der genannten Graphit-Lagerungen
findet man grUngefarbte Sandsteine bzw. karbonische Tonschiefer, die

stellenweise sehr pflazazenftihrend sind.

  " Abe'r der m.ittllere Tei} der Sakamotosawa-Serie ist im allgemekien

Iithologisch sehr ver2nderlich es gibt dabei 6fteys IJnsenf6rmige
Kall<schieheen, grtinliehe Sandsteine, dttmae Sehalsteine, tuffogene

Gesteinen oder kalkigen Schief'erton, in denen mit Ausnahme der
vull<anlschen Gesteinsschiehten stets Meeres ]V[ollusken, Braehiopoden

                                                    'bzw; Formainiferen erhaiten sind. ' . ･
    Uebei'dies dar£ man nicht ausser aehtlassen die enge Beziehung
zwiseheR den Graphit Lagerstatten und lokaien plutonisehep Ersehei-

nungen bzw. Iol<ale St6rungen, weil die genannten Lagerstzatten in

dev Ntahe von lokalen Gtrt.ngen wie Porphrit, Porphyroid und Qtiartz-

Gang liegen und ferney sieht man a'ueh solehen Graphit Lagerst5tten
stets in den Iolcalen St6rungszonen. Es ist dabei noeh eine Frage, in

was fttr ein Zeitalter diese pltitonisehen Erseheinungen geh6ren, aber

sie weisen mit Si.eherheit auf das postpalaeozoisehe Z,e. italter hin,

    Aus dem erwtthneen I<aim ma,n leieht schliessen, dass clie Graphit

Lagerstatten ursprttnglieh die kohligen Sehichten slltd, die in den

alteren iitoralen Zonen entstanden sind, und dass sie zu sekuRdaren
Graphit Lagerstatten bei plutoniseher Tiltigkeit bzw. St6rungen
verandert worden sind,
    Dabei seheint es aueh, dass sie zum Teil den sapyopelisehe Fazies

angeh6rten. Man findet bei ihm keine makrosl<opisehen Org'anismen,
die dort lebten, sondern-Pyrit ist vielmehr 6rtlieh ziemlieh reiehlich

fuhrend, der wahrseheinlick aus H.S in sapropeilsehem Boden exitsteht.

Ausser der Sakamotosawa-Serie kommen in der pek'rsiisehen fa"ormation

}<eine bedeutenden kohligen Ablageyungen vor, obgleich Clie II)oyoma-

Serie stellen･weise pfianzenftthrend ist, insbesonclere im oberelt [reil der
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Sei'ie, ferner ist die Toyoma-Serie (bzw. [I]oyoina-liiazies) sehr fossilarm

und besteht im allgemeinen aus sehwgrzliehen Tonsehie£eren, die
zum Teil an die Sapropel Fazies uns eri:nnere dennoeh gibt es l<eine

maehtigen kohligen AblagerungeR in der Toyoma-Serie.

    HiRsichtlieh der Kalkfazies habe ieh sehon 6fters beriehtet. D{e

Kalkschichten von Onimaru-bis zur Kanol<uya Stufe sind iinmer

£ossilfumiend, dabei spielen so}ehe Benthose wie Korellen bzw.
Braehiopoden und Foraminifei'en immer eiiie wiehtige Rolle. Aus
dem palElontologishen Befund kann maii leieht sehliessen, aus weleheiifi'

6kologisehen Zustand diese Ablagerungen entstanded sind.

    MeiRer ]YEeiftung naeh war das Kalkmeey von der Onimaru-bis zur

Kanokui't Zeit immer 6ffenes Meer geweselt und zwar weist die
Kalkfazies auf seichtes und wat'mes Wasser.
    Das ji'ngere palaeozoisehe Zeitalter im Kitakami Gebirge ist in
seiner Tiefseefazies bislahg nieht bekannt, obwohl Radiolarien

fuhrende Chert bzw. Quartziten hie und da vorkommen, besonders
im Untersten-bzw. in Unterkarbon-Formationen mit Ausanhme der
Onimaru-Serie, ist sie immer dUnn an Maehtigkeie und es ist beinahe

unm6gllch £estzustellen, ob di'e Tiefwassei' zeigt,

SStratigyaphische Lttel<e

    Obwohl stratigraphische Studien Uber das Unterkarbon bzw.
Oberdevon des I<ital<ami Gebirges noeh sehr im RUcl<stand sind, ist h6ch

wahrseheinlieh eine stratigx'aphisehe LUeke darin ausser Disl<ordanz

der Prit-Onimaru-Serie. Die sogeitaimte stratigi'aphisehe DiskordaRz

unterhalb der Usuginu-Koiiglomerate ist jetzt beinahe abgeleugnst

worden. Und nur zwei becleutende Dlsl<oi'danzen unterhalb der
Onimaru-bzw. Sakamotosawa-Serien sind bis jetzt nachgewiessen
worden.
    Vom Standpunkt der vergleiehenden Tektonik sind die Pra-Ober
Vis6 Disl<ovkanz und die naehtrklgliche Onimaru-Transgression des
Kitakami-Gebirges keine lokalen Erscheinungen. In der Gegend des
Ohdairayama-Berges in der Nahe von Setamai erreieht die stratigrap-

hisehe Lttel<e untevhalb der Onimaru-Serie mehr als 800m. Wenn
man die Onimaru-Kalkschichten dort verfolgt, findet man stelienweise

nicht nur Diskordanzfi2'lehen un'terhalb de.r Kalksehiehten, sondern man

1<ann aueh orogenitisehe Bewegungen der pr21-Onimaru-Transgression
                                       iinduzieren, weil der Eltere untevkarboRisehe Sehiehtenkomplex irnmer

sehwerer gefalte't is't als bei der Onimai'u-Seyie.

    Die geologisehe IEsL".artie.rung ist f'lir die Setamai-Gegend sehon fertig



und weist auf die erwtihnten Erscheinungen hin. Schoii frifher habe
ich deR Vorseh}ag gen}aeht, die StOrung vor der Onimaru-Transg'ression

Schizu Faltuxxg zu nennen.

    Ueber die stratigraphisehen GrUnde bzw. die Bedeutung der
Disl<ordanz dez' Pra-Sakamotosawa-Serie habe ieh bei versehiedenen
Gelegenheiten schon beriehtet, deshalb es nieht n6tig ist noeh weiter

dambber zu handeln.

    Im Kitakami-Gebirge sind nieht nur keine Ural-Serie (7'riticites

Zone) mit palaontoiogisehen Beweisen m}terhalb der Sakamotosavva-

Serie zu beobaehten, soitderen aueh keine Mittel-Karbonisehen
Ablagerungen im ganzen Gebiet mit wenigen Ausnahmen bei Sakari
und Maiya, Die Ratsel der Abwesenheit bzw. der unvollkommenen
Entwiekelung soleher h6heren karbonisehen Ab}agerungen im Kitakami-

Gebirge, sind trotz der sieheren un{il sierh weit erstreeken dlen
Sal<amotosawa Serie, dureh die Entdeckung dey Diskordanz dazwisehen
voll}<ommen ge16st worden.

    Die grdsste LUeke unterhalb der Sal<amotosawa-Serie ist bei der
Setamai Gegend mit mehr als l200 m zu erreiehen, dabei t'ehlen soclehe

SchiehteRreihen wie das ganze Ober-und Mittel-Karbon, Onimaru-Sertte,

und Kozubo-Formation und ferner die meisten Teile der Maide-Stufe.

    Ueber die orogenetisehe Charal<terisik bei den St6rungen der
Prti-Sal<amotosawa Serie lassen die neueii UntersuehungeR seit der

Entdeekung der Disl<ordanz ganz klar virerden.

g Vull<anitat

    Es ist bereits erw5hnt worden, dass im Kitakami Gebirg'e die
vulkanisehe XSatigkeit in der Devon Zeit sehon angef'angen hat, die aueh

wahrend des Unterst-bzw. Unter-Karbon-Zeitalters nieht unterbroehen
war. Die vieien tufliogenen Gesteinen bzw, verschiedenen Sehalsteine

weisen auf eine stayl<e vuikanisehe T5tigkeit hin, die im mittleren

Teil des Unterkarbons ihren H6hepunkt erreieht. Man darf dabei
nieht ausseraeht lassen dass die agglomeratisehen bzw. brrezieartigen

'[l]eile in den genannten tuffogenen Gesteinen, insbesoHde]re Sehalsteinen,

stellenweise eingesehlossen siitd. '
    Ini Kitakami Gebirge hat'mit der Onimaru-Serie eine verhak-
nismassig sehwzaehere vuil<anisehe Tatigl<eit eingesetzt, ein Zustand,

der bis zum oberen Perm andauert, wenn er nieht volll<ommen fehlte.
Zwar findet man Spitren von Vulkanismus an Mosl<auer Fztszili･nella
Ka}ksehiehten (Nagaiwa-Serie), dem mittleren Teil der Sal<amotosawa-

Stufe bzw. IYZibei72a･ Kall<sehiehten, welche voit Schalsteinen bzw.
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tuffogenen Gesteinen aiagedeutet werclen. VVeim mait sie abew
hinsich-Llieh iltrer Maehtigl<e'ie betraehtet, sincl cl'ie p}rro}das'tiseheri

Ablagerungen tler pest-I<ozLtho 2/Tormationei} ei)tschieden Cltkmi. irn

Vergleiehung mit deiieii dey Pra-Onimaru-Seyie und die Toyoina Seyie
i` st vLTohl von jecley vuilkanisehen Ablagerung frei.

   Wie sehon erwghnt, ist dei' Vull<ai}2smus xvzahreRd de}r Tobi,o.'amoyi-

Ober Devon-Zeit dureh Povphyroid ve}'t]reten, jedenfalls sind sle etwas

sauerlieher als die ji'ngeyell vulkanisehe Gesteinen g'ewesen, wobei i)ic}hi/

vergessen worc!en dayt' dass der ufttere 'Yeil des Karbons und Peyins

meistens aus Schaisteinen 'besteht, obglel/eh das die Sakamotosawa-Sevie

aueh pophyroid-artige Gesteine enthak,
    Sehliesslieh mtiss mait auf clie eigentt-nnliehe Sandsteine aehtgeben,

die im mittleren [l]e:,l der Sakamotosa"Ta-Serie eingesehlossen sind. Sie

bestehen aussehliesslie'h aus sehr kieinen Cl?esteinsttiel<en von. Porshyvi'i'.

Solehe sandst-eine deuten v2elleleht a.uf' das Vornandensein vulk.ani'si.iher

'IXs'tigkeit in Cler Pta"-Sakamotosawa IllijLeke.

                         IV. Sckluss

   Uebersieht man die tektoitisehe Gesehiehte des Perm-Karbon
Zeitalters, so ifindet man dabei drei grosse entseheidencle Abteilan.gi.ten:

Pra-, Syn-und Post･-Phasen.

   Vom 2!itesteii Kavbon an bis zum Anfang de}' Onimarzi-Transgression

herrsehen im allgemeinen nur epirogeenetisehe Be"Teguiigen tmci das
ist die Prti-?hase fRr die telctonisehe En'twiel<lung des Kitakam't--

Gebirges.
   Obwohl die stratigraphisehe Beziehung zwisehen der Tobigamori-
Formatiolt unc'{ der IIIikoroiti-Stufe noeh nieht zufreieclenstellenci klar

geworden ist, m6gen die Farbenanderungen der Formabionen die
langsame Hebung und den Klimaweehsel voit Troekeiiheit zu Feueh-
tigkeit, der ,dazwisehen geherrseht hat, zeigen.

    Sei'tdem hat es immer imr seiehten Meer Uberal de}' ganzen Sttd-
Kitakami-Gebi'rge geherscht, und gibts es l<eine stratigrap. hisee Ltleken

darin bis zur Oniixiaru-Transgressioii, wenn n'iai'M dal':)ei die b'i`tlie'ne

'langsamen bzw. sehnelle essilationen der Boclenbewegurigeik aus dev

Sehiehtenfolge jecler Formationen induzieren kann, und dabei muss
man besonderss Aeht ttber der merl<wttrdigen fossilftlhrendeR Sehiehteii,

l<ohliegei} bzvv, karbonigen Sehiehten, Chert, kalkigen Gesteinen gebei')-:

wei} sie al}e als das Faziesanzeiger bzw. als dev Se}iissei ftir alte

6kologl'sehen Zust･ande sowohl aueh der Bodenbewegungen ei]}.e
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wiehtige R･olle spielen.

   Als besenderes CkaffakteristkkvEm dier P. rd-?hase der tektonisickerx

Enf:wiekltirig des Klitakarni G･ebirges, mxiss maii die lebltaften vulka-

niscExeR Erschein{mgen betrachteft, kvelche ixickt xxur dtirch mgcktige

geyroklastiehe Sckichtemt, soendeifft auch durck die aus Wecksellagerr]tgexx

mie andierelt Gesteinerk bestekerxderi dtinfiefi Schaisteifxen, liberall

dixreh die PrA-OgximarE! Zeie vertretelt sinct.

    Wie bereit.ervtrgm}t, ist es beaehtenswert, dass die vull<aniehe
Tatigkeit des Tobigamori-Zeit dureh }'eyphyroid vertreten ist, dagegeh
ist Cl2e des Karboits meistens durclfti Sehalstein-Sehi'ehten reprasentiert.

    Die fri'her beriehtete Sehi'zu-uRd Setamai-Phase zeigen immer die

orogenetisehen IPhaseii, we}che in der tektonisehen Entwieldung des
Kitakami-Gebirges lm Perm-Kaybon die gegebelle Syn-Phase ist.

    F'tlr beide phasen sind bereits solehe Erscheinungensfolgen wie
Abtrag"tmg und Transgression naehgeijv:,essen und sie sind ferner
dazwisehen stets von oxogenetisehen Bewegungen begleitet. bagegen
war die vulkanfsehe Tti,ti' gkeit iii dieser Phasen sehr viel seh"Tacher
geworden, wenn sie nieht ttberhaupt vo]ll<ommeB Jt'ehlte.

    Als Charaktevistikum ftlr die Ablagerungen soleher oi'ogenetischer

Phasen I<ann man auf die verhalthismas･sig g'ei"inge Machtigkeit
hinweisen.

    Ich m6ehte vorlstufig die frUh beriehtete Usuginu Phase als post
Phase hiei' betraeten, kn Kital<an]i GeTbirge hat im allgemeinen immer

ofl]enes Meer wt'Lhrend cle.s Perm-Karbon geheyrseht, dagegen entsteht

eine Binnensee iii sp.atey permlseher Zeit, dle ich Toyoma Meer
gena].mt 'b.abe; 'Wenn man die GesteiAsf'azies das spMteren [Pemns
r2tum!ich zmd zeitlich verfolgt, findet ma,n dabei fossi]ftilirende Ytibeina

Kall< bzw. Konglomeyate-Fazies an der Rzandem des dama}iegen
Sedimentatio'nsbeekens, dagegen sieht man aueh die tbssilarme Ton-
Fazies an cler inneren Seite cles Beekens uncl ferner beobaehtet man

dass die Gi]6sse cles Konglomerategerolles zum Zent'ru}n hin sich

imiiner mehr verkleinert, uncl deshalb kaiin man sckiiesseft, dass das
damals entstehende Beeken eine Binnensee war,

    fuian kariii emterhalb der Usuginu--x'<oxxglomerate atif keine strati-

grapkische biskordanz h.i"weissen aber Gie gegebene Konl-v.goinerat-
Formation steilt keiifdg'mic,,,e Abiag.er"ltg.eit dar, deshalb, steXlen sie

nie ein "bestimmtes Niveautx rkar: undi weim man die rEumliche
Veg'breitteny.' der Fazies ailer Ko!kfgiomerate, Kaikschickten bzw-
[Eronsehiefer, verfoig`L, katma iytalt auf bedeutende epirogeRetiscke

Bewegimgen sckliessen, die k.n Kkakami Gebirge statt faxxde.
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   Die Ger611bildung des Usug;'nu-Typs datte.rt von des 'YLibe217za Zeit

an bis zur alteren Toyoma Zeit, uRd wzahrend dieses Zeitra･i.'gmes war

Gesta,It des Toyoma Meeys beina･he vollendet, Die :CJsE!gin'ttptPkase

bedeutet die Sum;.ne der Bewegungen in Etinsicht a{if die Exhatwickekmg

vixxd 'Vogiendung der Xioyomameeres, dabei war wahrscheinii.ch
die Bodienbewegeng im Sedimentatiollsraum immer epiroge"etisch,
obgieieh kann man stErke Kehgxtgen und naekfolgexide Abtragu"gexx
aft der Geantikiinake vermutet.

   Als besonderes Chairakteristikum ist die Usuginu-Phase frei von

Vulkanismus. Nur selten sieht man dUmie Sehals'tein-Schiehten an
den IYtzbeio･ia Kalkschichten des sehmalen Gebiets bei Setamai, aber sie

kommen gar iiieht in Betraeht an der Toyoma serle.
   Es ist merkvLTUrdig, dass die Toyoma Serie, mit Au.snahrr}e dey
Konglomerat-Fazies, die eintoni.cre-Weehsellagerung gr6ber und fein-

k6rniger Tonsehiefer Ubeyall im ganzen Sitd-Kitakami Gebirge besteken

und auiTallig maehtig ist.

   Das Toyoma Meer blieb immer bis zum Anfaiig der sl<ythisehen
Transgresslon als eine B:,mkensee, obwonl eine Regyesslonsbewegung

im der spt'Lteren Zeit stattgefungen hat.
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