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ZUR ffNrWWXCKLWNG Dms ABASewRX"SEES

                      Von

  'Masao MINATO, Yoshio KITAGAWA, Sumio KUMANO
     '              "xxLd Seizo SUGXyAMA
         (Mit fUnf Abbildungen und zwei Tafeln>

  Mitteilung aus dem geolog.- und mineralegischen Institut, Natur-

   wissensehaftliehe Fakultat, Nokkaido-Vniversittie. Nr. 485

    Furtther war man der Ansicht, dass die japanischen Seen von }<einen

SchalenzoneR begleitet seien. Die einzige Ausnahme, die uns bis jetzt

bekannt ist, bildet der Mokoto-See, der in der Nzahe der Stadt Abashiri

am ochotskisehen Meere entlang Iiegt. Naeh unseren neuesten Unter-
suehungen aber ist das Vorhandensein vieler Schalenzonen im Ufergebiet

des Abashiri-Sees klar geworden, '
    Man kann die dortigen Schalenzonen stratigraphisch in zwei abtei}en:

die untere Zone besteht aussehliesslich aus Zweischalern wie Ostrea gigces

Ti{uNBERG und TTapeziu7n japonicum Pii,sBRy; beides sind benihmte
polyhalinische Spezies.

    Dass soleh hoehsalzige Spezies in der dortigeR Sehalenzone gefunden

werden', ist zweifellos von grossem Interesse, da der gegenwartige
Abashiri-See mit Sttsswasser bzw. oligohalinisehem Wasser gefUllt ist

und keine polyhalinisehe Faunenelemente enthalt. .

  . Die Erseheinung zeigt, dass £rUher die dortigen Wasserbezirke
bedeutend h6her salzhaltig waren a}s jetzt. '
    Das Gewasser des heutigen Abashiri-Sees ist wie oberfiaehliches
SUsswasser geschichtet, ist bis 4m Tiefe o!igoha}iniseh (Salzgehalt e.79

gll); die tiefste Zone aber, die mit brackischem Wasser gefUllt ist

(tie£esc als 8m), ise anoxidiseh und schliesst volll<ommen jedes bentho-
nisehe Leben aus,
    Die stratigraphisch h6here Schalenzene besteht meistens aus Zwei-

schalern wie Corbic2tla o'aiponica PiLsBRy, die eine mesohalinische Spezies

ist. Aber aueh eine solche Spezies lebt im heutigen Abashiri-See nicht

mehr, und deshalb drangt sich uns dieselbe Frage auf wie im Fal}e
der OstTea-Sehalenzone, d, h, wann lebt eine solehe wie Corbicecla dort

und war das Wasser einst salziger als es heute ise.

    Nun aber ist e$ m6glieh, die Corbicula-Schalenzone in drei Subzonen
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       Abb. 1.

A : Land i'n der ]Ptcphia-Zeit

B und C : Wasserbezirl<e in

       der Pa?)hia,-Zeit

C: Torfmooy

D: Genenwartige Wasser-

   bezirke

    P: Netoro-See

    Q: Riyaushi-See

    R: Abasbiri-See

    S: Mokoto-See

zu tei}en, Obwohi wir die Corbiczelce Art von unten nach oben durch
diese Schalenzone fukden, finden wir aber aueh, dass solehe polyhalinische

bzw, MeeT-Spezies wi'e Mya aTenaTia Jt"", Meretrix meretrix lz{soTia (G}mT,iN),

7'rapuezizem o'apo7ziewn Pii.sB?,y, Macoma sp, im unteren [{]eile besonders

reichlieh vertreten sind, uiid dass Sa?zguinolaT?:a olivaeea (JA¥) ausser der

Corbieula Spezles im mittelern Teile nieht se}ten sind, Nur der obere
[I]eil dey CoTbicz{Zco-Seha}enzone besteht ausschliesslieh aus CorbicuZa･ japo-

nica PII,sBy.y,

    Wir glauben nieht, dass so}ehe Spezies wie Mya arenaTia JAy,
Meretriv meretr･ir l?Lsoria, TTapaeziu77z s'apuon･icee7n PH.sB"y so euyyhaliniseh

mit dem mesohalinisehen Corbicztla 2'apuo7zica Pii.sBRy im selben Wasser-

bezirke leben konnten.

    Die Misehung der Zweisehalern, welehe sieh versehieden ztt einander

dem Salzgehalt anpassen, zeigt deshalb, dass damals po}yhalinisehe
Wasserbezirke, mit schmaler Bayrieye dazwisehen, sehr nahe bei dem
iinesohalinischeii Gewnsser'gelegen haben mUssen.

   Jedenfalls kann man aus dem Vorhergehenden le,ieht sehliessen,
dass das fyUhere Gewasser ki der Nahe des Abashiri-Sees 6klogiseh
sehr versehieden von dem heutigen war und $eln Salzgehalt mit der
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Zeit allmtLhlieh von polyhali-

nisch ttber mesohaiiniseh zu

oiigohaliniseh wechselte,

   Im heutigen Abashiyi-
See lebt der Zweischaler
Anodo7zta izvakazvai SuzuKi zu-
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Die Verbreitung der Sehale'nzenen und Muschelhazi£en.
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       Abb. 4. Geolo.ifisehe Profile der Schalenzonen in der Nabe von Ohmagari.

              O.OO rn. zeigt den Wasserspiegel des Abashiri-Flu'sses.

                               '                             '                    /    In dey Nahe des Abashiri-Sees,'entlang des Aba$hixi-Flusses, finden

sie'h viele Kuiturablagerungen mit Schalenhau£en (Muschelhaufen). Die
alteren, Muschelhaufen, welche Tongefasse vom altesten Typ eRthalten,

bestehen meistens aus Ostrea gigas [I]HuNBERG. Dagegen beseehen die

jttngeren Musehelhaufen init Tongefassen neueren Typs, ausschliesslich

aus Corbicula.

    Diese Tatsache zeigt mit Sicherlteit, dass anfangs nur polyhalikische

Arten wie esti'e(t in den GewEssern gelebt haben, unweit der Wok-
ltuagen der Urbewohner, die solche C}berreste des Elteren Typs in den

Mtisehelhaufen hinterfassen haben. Damals lebten dore noeh keine
Ce]ibiczbta Arten, und diese Zeit entspricht vollkommen der 0strea-
Zeit.

    Aus denselben Grtinden glauben wir die Coi'bic2ela"Zeit mit jener

Zeit identifuieren zu kdnnen, da,die Urbewohner die Tongefasse des

neueren Typs anfertigten. ''
    Die Arehaologen (bes, Dr, H. KoNo) sind der Ansieht, dass die

alteren Tonge£asse auf eine Zeitspanne von 7eOO bis 3000 Jahre zurttck-
gehen; dagegeR die Tongefasse des neueren Typs auf eine Zeitspanne
von 3000 bis 1000 Jahre. Daher habe'n wir den Anfang der Anodon#ct-
Zeit auf etwa 1000 Jahpe zurttc}< zu datieren.

    Man findet gelegentlieh Meer-Arten wie Paphia sp. im tiefsten Boden

des Abashiri-Seesi der heute vollkemmen a･noxidiseh ist. Diese Er-
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sehelnung zeigt die Tatsache, das's der palaeogeographische Zustand

der Gegend des Abashiri-Sees vor der OstTea-Zeit mit Meerwasser ge£Ullt
war. Es ist h6chst wahrseheinlich, da$s diese Zeit dem Anfange des

Aluviums in jener Gegend entsprieht. .
   Hier m6ehten wir erklaren, in was fUr einem Zustand die Paleo-
geographie des Untersuehungsgebietes war und was die oben erwahnten

Sehalenzonen versucht hat.

                                 '                  Entwicklung des Abashiri-Sees

          [
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                        1. -]Ir]"mphi(e"Zeit.

   Anfangs entstand eine sehwache Senl<ung ttberall im ganzen Ge-
biete. Die Senkung betrug zum wenigsten Ubey 2.5m,, d.h. das Unter-

suehungsgebiet ragte zur Paphia-Zeit mehr als 2.5m. hervor. Daher
waren die niederen Bezirke entlang der versehidenen Taier vnweit
des Meeres und des Sees init Meerwasser angefUllt und eine schmale
Meeresstrasse war vorhanden, wie Abb. 5 zeigt. Das gegenwartige
Hoehland 6stlich des Notoro-Sees ist damals eine Insel gewesen, Die
Sanddixne, die man heute an der Stelle zwisehen dem Notoro-See und
dem ochetskischen Meere findet, war damals･noeh nieht vorhanden.
    Die erwahnte Meeresstrasse war schmal und vielieieht sehr seieht,

aber das Wasser war Uberall salzig, $odass Meeresarten wie Paphia sp.

Ieben !<onnten.

                        Z, Osti"e(e･Zeit.

    Vom Eiide der Paphia-Zeit an eyfo}gte die allmahliehe Hebung des
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ganzen Gebietes, und die Sandditne an dex n6rdlichen Stelle des heuti-

gen Notoro-Sees fing an sieh zu entwicklen,

   Aus diesem Grunde fing aueh die sogenannte Paphia-]V[eeresstrasse

an sieh allmahlich zu verkleinern, und das Gewasser dort begann sieh

ztt versUssen. In diese Bezirke kam die OstTea gigas-Fauna.

   Ohne Zwe!fel zeigen die Ostrea-Seha!enzonen die damaligen KUsten-

linien an, Die przahistorischen Ureinwohner kamen auch zuerst in dieser

Zeit in jene Gebiete und siedelten sieh an dieser Kitste an ; von ihnen

stammen die Tonge£asse des aitesten Typs.

                       3. CO?'b'iczel(t･.Zeit.

    In jener Zek dauerte die al}gemeine Hebung noeh an. Besondez's

die Gegend des heutigen Riyaushi-Sees trat stark hervor und die £rtther
vorhandene Meeresstyasse wurde geteilt, So erschien nordwestlieh eine

kleine Meeresbucht, welehes Wasserbecken spater der Notero-See ge-
worden ist. Ostrea gigas lebte standig in diesen Wasserbezirken und

Iebt dort noeh bis heute, weil das Gewnsser immer polyhaliniseh ist.

    6estlich aber nnderte sieh der 6kloglsehe Zustand etwas; das Ge-

wzasser dort wurde viel mehr versixsst, und es war fttr die Ostrect-Fauna

unm6glieh, noch }anger in diesem Bezirke zu leben ; sie wurde von der

Corbiculla--Fauna abg16st.

    Von dieser Zeit an begann die Moorbildung entlang der KUste dieser

Wasserbecken ; besondeys ein grosse$ Niedermoor bildete sieh, das sich

am Nordrande des heutigen Abashiri-Sees entiang streckt und dem
Meerwasser des ochotskischen Meeres den freien Zufiuss verhindert,

                       4. Ane(lo7zta.Zeit.

   Gegen ERde der Corbicula-Zeit waren die Wasserbezirl<e noeh star}<

verl<leineyt worden und der Riyaushi-See war vom Abashiri-Sees einge-

schnUrt worden; das Gewasser wurde noeh sthrker versUsst. Die Cor-
bicula-Fauna konnte sich deiin Was$er nicht anpassen und wechselte

mit dey Anoaontcc-Fauna.

   Die Verteilung zwisehen Land und Wasser war beinahe dieselbe,
wie sie dez' heutige Zustand zeigt, Wie sehon erwahnt, wird ange-
nommen, dass dies etwa 1000 Jahre zurtlel<datiert.
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                    Tafel 18

          '
ft Riyaushi-See, Ansieht aus der sttdwestliche Ktiste.

            '                                             'Z: Notoro-See.

3 : Die Landsehaft in der Nahe von Ohmagavi, wo man

   Muschelhaufen mit Tongefasse neueven Types findet,

4: Abashiri-See, Ost-Ktiste.
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                Erafel 19

Co?'bicttla-Sehalenzone, in der Ntihe von Ohmagavi.

Muscheihaufen mit Tongefasse alteren Typs in der

Ohmagari. .                                 v
(]brbic2eta-Sehalenzone, in der Nahe von Ohmagari.

(]lo7'bic?ela-Sehalenzone, in der Nahe von Ohmagari.

Nahe von
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