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ZWEI SPEZKES DER OBERKRE[ffI'AZgSCklEN
                      +-        KXESELSC]EEWAMME AUS
                      ""x.           HOKKAXDO, JAPAN

                  von

            ichir6 HAYASAKA

               (Mit 2 Tafeln)

Mitteilung aus dem geol.- und mineralogisehen Institut, Natur-

 "rissei)sehaftliehe Fakultat, flokkaidS Univevsitat. Nr. 533.

   Die Kreide-Formationen von Hold<aid6 sind von alters her um ihre

reiche Ammonitenfaunen ziemlieh bel<amit gevLresen. Um eine der
Fundstellen so}eher Ammoniten, auf dem Boden des Flusses Ikushun-
betsu, ttngefahr 551<m nord6stlich von Sapporo, ward ein kleines

St"ekchen eines harten, sehwarzen und ein wenig kalkigen Sehie£erton

im Schwemmdebris vom Ver£asse]r im August, 1953 gefunden. Das
Gesteinsstaekehen umsehliesst ein BruehstUek eines Sehwamnies, der
sieh naeh Sauberung mit Sauren und Bitrste eine Spezies der Gattung

Ploeoscyphia REuss zu sein erwiesen. Es besteht aus unregelmzassig
m5andrisch-gewundenen, dUnen Lamellen eines Fabril<ats winziger
Triaxonen, die so eng verwaehsen sind, dass sie eine feine Gitter-

struktur erzeugen. Ferney deutet das SehwammstUekehen auf die
Wesenheit des Paragasters nieht hin, um uns zu zeigen, dass es eine
Spezies dey Gattung Placoscyph?:a, abey nicht der anderen, E¥usserlieh

L'lhnliehen Gattungen ist.

    Eine andere Spezies bekam der Verfasser vor kurzem durch einen
SehUler, [i]. OHAfoRi, Cle.v seit langem viel Hundeyte, sogar [l]ausende

von Fossiiien Mngs des Flusses Ikushunbetsg gesaminelt hatte. Er
betraute den Verfasser mit einlgen ungew6hnliehen Fo$silien, worin
sieh der hie.v in Frage stehende Sehwamm befindet, Das fossilfithrende,

schwarze und kalkig-tonige GesteinsstUcl< ward von Oiufom aus dem
Gesteinsaufselalusse abgebroehen : d, h,, es ist nieht ein gesehwemmtes

Fossil. Das Fossil selbst ist ein Fragment eines y6hrf6rmigen Schwamm-

k6rpers, dessen Oberfitlche mit vielen Ostien bedeekt ist. Nach dem
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An$ehen l<ann man erl<ennen, das es zur Gattung Stereochla7nis ScimAmfieN

angh6hrt.

                  X.. Ploeoseww)hi,ff REuss, 1846

    Die originale Diag'nose dieser in Europa weitverbreiteten und
al]gemein bekannten Gattung von REvss ist dem Verfasser nieht zu-
giLng'ig. Von versehiedenen Autoren ward, aber die Gattung wiederholt
definiert, a}so, z. B. voii RoEMER (1864)'), Gi?.iNiTz (1871)2>, IIEoN}iA}m

(1897)'i), ScupiN (1912p-･i3)i) und ScimA}f)fEN (1912)5'>, IIJeider kam} abey

der Ver£assey Zirv[rEi,'sehen "Stu(lien'"i) nicht erreichen: trotzdem die
kurze, aber l<larste Disgnose gegeben in seiney "Grundzttge" (1924)
als umfassend angesehen sein soll. Es liesst sieh: "Knollige, kugelige,

aus maandyisch gewundenen, anastomosierenden R6hren oder Blattern
besteliende St6eke. Wande der R6hren dinm, mit zahlreiehen }<leinen

Kana}ostien. Skelett gi'tterf6rmig, die Kreuzungsknoten durehbohrt
oder undurehbohrt"7).

                      Die japanische Spezies

                  Ii}locosc:iyphia c£r. 7)ertztsa Gi-]iNirvz

                          Taf. 2, Abb. I-5

    Das vorliegende Sehwaminst(ie}<ehen, welehes ein Teii des m6glieher-

'weise knol}igen Stoekes ist, misst ea. 35×35×20mm; es zeigt kein
Symptom des Paragasters, Mtiandyiseh iamelltire Wande sind stark
odeir eng gewunden und oft geneigt, unregelmassige R6h.ven zu schaffen
                                                              'die mehr oder minder eval in Durehsehnitt sind, deren innerer Dureh-

]nesser zwischen imgeft!hr 3 ×. tl-4.5× 6min sehwanken(l. Dle lamellt!ren
waXancle selbst betz'agen die Dieke von etwa 1.5N2 mm, Nadelmaschen

sind regelm5ssig quadrat, odeir nieht selten reehteel<ig, wie es au£ der
gut azisgesetzten Oberfiaehe angesehen wird. Die Kreuzungslmoten

davon liegen etwa 0.1 mm ±- entfernt von einandex ; nieht durehbohrt.
Wo die Oberfiaehe nicht genug gesaubert wa]rd, erseheinen die Masche-

neeken nieht }'echtwiR}<lig, sondern mehr oder minder zugerundet.

    A}f}mRK'uN(iEN:-In Bezug auf die an der Oberfiaehe beobachteten
Besehafiienheiten i-ihnelt das japanisehe iFossi} versehiedenen Formen

der Yiamilie MAEANm{osi)oN(m)Aie, So, zum Beispiel, CaZlicylex farreides

Sem{A}r"fENS' seheint dem letzten sehr 2ihn}ieh, ob"rohl es um Cles
Payagasters wegen nieht schwer von Plocose:?yph?:a, zu unterseheiden ist,

da dem letzten das I ayagaster £ehlt.
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   Av;s den vieieft bislter bekannten IPIocoseyphien, .P. eaveTnosa RoESfEiL")

mag eine dey engst verwandten Spezies sein. Doeh ist das Windung-
swesen der Lamellen ･nieht dasselbe: sie sind mttandrisch, aber viel

weitey, d. h. Iockeyey gewunden als be2 der japanlsehen Spezies, und

deshalb schaffen kaum die kleinen, fast geschlossenen R6hreii wie es

bei dem japanischen Fossii der Fall ist. Gleieherweise verhalt sieh
.Plocosey?)hia centzLncula SoimAtsf"fEN'O' mit dey japanisehen Spezies: die

lamellareii Wande sind zudem nieht mehr als O.5-1 mm diel<.
   Plocoscyphia occidenta･lis, die einzige amerikanische Spezies bisher

bekannt ward in Tyinidad gefunden und von Il. D. THoMAs untersueht'i).

Die lamellittren Wande $ieser Spezies sind fast gleieltdiel< wie die der

japaniseheii. Doch sind die rdhxenf6rmigen Windungen viel gr6ber in

jeney als in dieser. Dazu kommt die Versehiedenheit in der Zuwaehs-

£ormen beider Spezies. Ausserdem sind die Nadelmaschen gr6ber auch
bei dey amexil<anisehen Spezies als in de]r japanisehen, weil dle Masehen-

knoten entfemien sicli etwa e.Z7-O,19 mm, manehmal sogar bis O.21 mm

von einander.

   Obg]eieh der Ver£asser die Abhandlgngen von II{iNm£ sowohl a}s
such von SMyvii nieht nachschlagen konnte, doch ist er gewiss, dass die

zwei byitisehen Ayten, P. fenestratct [I]. S){irv}i und P. TeticuZata HiNmi,

welehe [l]}{e}rAs zum Vergleich mit seiner [I]rinidad-Spezies angeftthrt

hat, weiter verschieden sein mttssen von dey japanischen als von der

amerikanischen. Namlich, bei P. fenestrata sind die Nadelmaschen noeh
gr6ber als bei P. oceiaentalis, wahrend sie bei P. reticulceta keinen vier-

eekigen Bau ze2gen, wie es von Tue"fAs bemeykt ist.
    Also ist der veyfasser zum'Seh}uss gelangen, dass ui)ter den ver-
sehiedenen, ihm bekannten Ploeoscyphien, mit P. pertztsa･ Geinitz soll

das japanische Fossil am engsten verwandt sein. Deslta}b ist das letzte

Plocosc･llphia e£r, 2)eTtzLsa ernannt,

    IiiuNi)oJvv (JND (}Eoi,(xiiscmEs Ai,rmcJ:--Wie es schon am Anfang erwahne

ward, stammte das Fossi} am U£ey des Flusses I}<ushunbetsu ais einem
Geschiebe ab. Die Lokalitat liegt im Bereieh der oberen Ammoniten-
Schichten dex Oberkrelde, wogegen das sehwammttmschliessende Gestein

scheint die Eigensehaft des Schiefevton dey tmteren Ammoniten-
Schichten zu tragen.
    Die Gattung PlacoscypJzia betrachtet man niche nur die ganze Obeer-

kreide vom Cenoman bis auf den Selton zu erstrec}<en, sondern aueh
in den Neokom zurUcl<zugeheni:'). Was die Spezies P. 2)ertztsa betrifft,

kommt es sowohl in den deutschen Taron und Cenoma als such im
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englisehen Neol<om, wie es einmal Scu?iN amneldetii).

              ll. Stei'eoe]tX(L?n,'is SCHRA,MMEN, 19i2

    Stereoehlamis ist eine der von Schrammen in seiner Moltographie,

l912, begrUndeten Kreidespongien vom nordwestlichen Deutsehland.
E$ ist eine der mehr als zweidutzend neuen Hexaetinelliden-Gattungen

aus der Quadratenkreide. Die Gattungsdiagnose von ScimA}f}iEN lautet:
"Der Sehwainml<6yper bildet k}eine, verhaltnismElssig dicl<wandige [I]rieh-

tern oder R6hrchen. Beide Se2ten mit unregelmtissig zerstreut, oder
in IJangsreihen liegenden Ostien bezw. IPostiken. Mit radiaren, blind

endigenden Epirrhysen und Aporrhysen oder wenig entwickel'ten Kanal-

system. Die Dietyo'nalia sind glattarmige IIfexactine, die zu einem

engmaseh2gen und mehr odey weniger regelm2Issig gebauten GerUst
versehmolzen, in dem nai[nentlieh bogenfdrmig von innen nach aussen
strahlende BalkenzUge deutlich hervortreten. Innere odev 2i,usseTe
Oberfinche mit einem aus den ver]ttngerten iiusseren Radialstrahlen

der dermalen und gastralen Ilexaetine hervorgehenden Rasen von
Lieselstabehen"i5).

                     Die japanische Spezies

                  Stereochlamis l:iinzani sp. nov.

                         Taf. 3, Abb. 1-3

    Das Material dieser Spezies ist nieht mehr a}s ein Bruehsttlck,
welehes eine LangshtLlfte unvollstandiges Individuums ist. Es ist in

einen kalkigen, sehwarzen Sehie£erton fest eingeschlossen, und inisst
etwa 50mm lang und 12-13mm b]reit: die Wand ist bis auf 3.5mm
dick, Die inneren R6hrenseite ist nicht sichtbar, da sie mit dem
Gesteinsmaterial aufgefUllt ist. Auf der Aussenseite, aber, sieht man

blind endigende Epirrysen, etwa lmm Durehmesser: sie liegen un-
gefahr in Langsreihen, denen es um 4 in lemm zahlt. Die "bogen-
fdrmig von innen nach aussen strahlende Ba]kenzUge" sind nieht deutlieh

ztt erkennen, doeh ist die engmasehige Nadelfabrikat schon mit Hil£e
einer Lupe klar zu erkennen. Die Masehen sind nieht immer so regel-

massig wie in Plocoseyphia und dexgleiehen, aber manehmal unregel-
massig quadratiseh. Die zaussere Oberfiaehe lst nieht so sehr rauh wie

es an StereoehZamis praecissa SoKR.'"), Ster. calicultem Sc;m{.i') uitd Ster.

pilosa Scm{."S) zur Schau gestellten, jedoeh ist es keinesweges so glatt
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wie maii auf den ersten Bliek vesc"rechseln mag (Abb. 3, Taf. 3): die

Oberfiaelae mag gewittert wo]Jden sein. .
   Von ailen der oben erwalmten drei Spezie.s von S(mRA"i:fEN xinter-

seheidet sieh die japanische hauptslj,chlich durch das Wesen der Anor-

dnung der Ostien au£ der eberrfiaehe-sie sind, wie oben bemerkt,
beinahe b} Ltingslinien in dieser, wEihrend unregelinass2g zeystreutt in

jener angeordnet.
   Dieser Differenz wegen betrachtet' der Vevfasser die japanisehe
Spezies als'neu : naeh dem Pionier-Geo!oge II{okkaido's, Benjamin Smith

I.iyMAN, ist sie Stereochlamis lyma･ni genannt.

    FuNDoi{'v uND (}Eoi,o(}iseHi£s AT,rritR :-Wie schon gesagt, dieses Fossil

stammt aus dem U£er eines Nabenfiusses Kumaoi-$awa des Ikushun-
betstt, an einey Steile etwa 2.5 km aufwarts von seiner Mitndung. Das

Schiefertonstttek mit dem fossilen Schwamm wa.v von OnMeRi aus dem
dortigen Gesteinsaufschlusse mit Hammer abgebrochen. Neben dem
Schwamm }iegen ein Ammonitenfragment sowie ein Stitckchen schwarzes
Hornsteins. Es ist wahrscheiniieh, dass PTocoscyphia efr, paeTtttsa auch

von diesem Bezirke abgesL' ammt hiltte. Man kami viei]eicht erwarten,
dass mehrere andere fossiie Shwamme in der Zukimft in diesem Bezirke

gefunden werden 1<6nnen.

    Der Ver£asse℃ verdankt seinem Sohne Sh6za }IAyAsAi<A an der
T6hokv Universitat zu Sendai dessen I{filfe Ubey Versorgttng mit Aus-

zUgen einiger £remden Schriften itber Kreidesehwammen, welche in
Sapporo dem Verfasser aussey dem Bereich sind. Besonders sehy

dankbar ist er Herrn Tamotsu OiufoRi ftir seine Ge£alligkeit, das Fossil

zusammen mit einigen anderen ihm zu sehenken,
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                             Tafel Z

                 .PlocoscvPhia cfr. Pertztsa GEiNiTz.

                                                   '1. Laterale Ansicht des Sehwammfragments in nattirlieher Gr6sse.

2 und 3. Diese}be laterale Ansicht wie ] ttnd die obere Ansieht desselben

   Fossils jeder eny sieh in ×2 VergyOsseyRng.

4. Ein Teil derselben Iateralen Oberfiaehe × 3 vergr6ssert, um die Nadelgitter-

   struktur ansehaulicher zu zeigen.

5. Eine Skizze des Nadelgltters wie man es unter dey Lupe sieht: stark

   vergr6ssert.
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                             Tafel 3

                   Siereochlamis lptmani, nov. sp.

1. Die natifr}lche Ansicht des fossilftihrenden Gesteinssttickes: auf der reehten

   Seite ist Stereochlami,s ly?nani, links oben ist ein Ammoniten£ragment,

   u,nd darunter ein quadratisehes, mehr odey minder geschlifVenes Hornstein-

   stgel{chen.

2 und 3. Je ×3 und ×4 veygrOssextes Ansehen des Fossilsehwammes: sie
   zeigen nicht nur dieoberfiaehliehe Ansichten einigeymassen genauer, aber

   auch kann man, besondeys a.uf Fig. 3, in der Mitte, die mehr odey minder

   unregelmassig quadratischen Nadelfabrikat.

      Die Oberfiaehe ist nicht so glatt wie es uns auf den ersten BIick (Fig.

   1) erkenneR Iassen mag,
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