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Einführung 
 
Die norddeutsche Oberkreide und insbesondere das hannoversche Campan sind seit Beginn der 
paläontologischen Forschung als Fundstätten für gut erhaltene fossile Schwämme bekannt. Ein 
großer Teil der in der Literatur bekannten Oberkreide-Schwämme ist aus diesem Raum erstmals 
beschrieben worden. Trotz der umfassenden Studien des Hildesheimer Zahnarztes Anton 
Schrammen zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Schrammen, 1910-12, 1924) können auch heute in den 
Mergelgruben Teutonia bei Misburg und Alemannia bei Höver noch neue Arten entdeckt werden. Ein 
Beispiel ist der hier erstmals beschriebene Schwamm Cameroptychium  scharnhorsti  n.sp., ein 
Vertreter der Glasschwämme (Hexactinellida). 

  
Eine Einführung in die Geologie des Gebietes und die fossile Fauna ist z.B. im Sonderheft des 
Arbeitskreis Paläontologie Hannover (2006) zu finden, wo auch weiterführende Literatur zitiert ist.  
Die in den Steinbrüchen der Zementwerke aufgeschlossenen Wechsellagerungen aus Kalkmergeln 
und mergeligen Kalksteinen weisen CaCO3-Gehalte zwischen 65 und 90 Prozent auf und zeichnen sich 
durch einen großen Fossilreichtum aus. Im Gegensatz zur Schreibkreide (Schwellenfazies) sind die 
mergeligen Ablagerungen des Campan näher zu der im Süden verlaufenden Küste erfolgt, wodurch 
die höheren terrigenen Ton- und Glaukonitgehalte bedingt sind.  
 
Die primäre sedimentäre Schichtung ist einerseits durch Bioturbation gestört, insbesondere durch 
Grabgänge der zahlreich vorkommenden irregulären Seeigel. (Reguläre Seeigel, die auf dem 
Sediment leben, sind hingegen selten und offenbar auf wenige Horizonte beschränkt.) Andererseits 
sind vielfach Anzeichen für instabile Sedimentationsverhältnisse in Form subaquatischer 
Rutschungen und erosiver Prozesse, wahrscheinlich als Folge von Trübeströmungen, zu beobachten. 
Diese Instabilitäten sind auf die (abklingende) Salztektonik des Raumes zurück zu führen. Die nie in 
Lebensstellung überlieferten, häufig in Horizonten angereicherten und gewöhnlich an ihrer Oberseite 
erodierten  Schwammfossilien weisen ebenfalls auf solche hydrodynamischen Prozesse hin.  
 
Obwohl die hexactinelliden und lithistiden Schwämme im Campan außerordentlich artenreich 
vertreten sind (ca. 200 überlieferte Arten; Vgl. Krupp, 2004), kam es offenbar nicht zur Bildung von 
Schwammriffen. Dies mag einerseits an einem limitierten Nährstoff-Angebot gelegen haben, aber 
auch der weiche schlammige Untergrund war eine Herausforderung, der die zahlreichen Arten durch 
ganz unterschiedliche Strategien zu begegnen suchten. Ein schönes Beispiel ist der hier beschriebene 
Schwamm Cameroptychium scharnhorsti, der durch seine stark verbreiterte Basis sein Gewicht auf 
eine große Fläche verteilt und durch die Wurzeln zusätzlich Halt gesucht hat. 
 
Die Erhaltung der Schwammfossilien ist in den kalkreichen Horizonten generell wesentlich besser als 
in tonigen Sedimenten. Neben der unterschiedlichen Sediment-Kompaktion scheint der Pyrit- bzw. 
Markasit-Gehalt eine Rolle zu spielen. Es spricht vieles dafür, dass in den stärker tonhaltigen 
Sedimenten die Grenze zwischen anoxischem und oxischem Milieu näher an der Sediment-Wasser-
Grenzfläche lag und die Eisendisulfide (Framboid-Pyrit) frühdiagenetisch durch sulfatreduzierende 
Bakterien aus organischen Substraten gebildet wurden. Da die Sulfatreduktion mit einer Erhöhung 
des pH-Wertes gekoppelt ist, kann dies lokal zur Auflösung der primär aus Opal (SiO2∙nH2O) 
bestehenden Schwammnadeln verbunden mit einer stärkeren Pyritisierung geführt haben.  
 



 

Material, Fundort und Fundschicht 
 
Von der hier erstmals beschriebenen Art lagen insgesamt 11 Exemplare aus den Privatsammlungen 
Dembski, Krause, Krupp, Reupke und  Scharnhorst zur Untersuchung vor; zwei weitere Exemplare in 
anderen Privatsammlungen sind derzeit bekannt. Die Stücke sind unterschiedlich gut bzw. vollständig 
erhalten. Sämtliche hier beschriebenen und bisher bekannt gewordenen Exemplare des neuen 
Schwammes  Cameroptychium  scharnhorsti  stammen aus dem südlichen Teil des Steinbruchs 
Alemannia der Holcim AG in Höver, südöstlich Hannover, Deutschland (Gauss-Krüger-Koordinaten: 
r3559500 h5800500).  Die Funde wurden überwiegend in den letzten 3 Jahren gemacht. Die 
Fundschicht entspricht der als kalkig-mergelige Wechselfolge ausgebildeten senonensis-Zone des 
Unteren Campan, die hier ca. 20 Meter mächtig ist.  

 
 
Systematik 
 
Klasse Hexactinellida SCHMIDT 1870 
Unterklasse Hexasterophora SCHULZE 1887 
Ordnung Lychniscosa SCHRAMMEN 1903 
Familie Neoaulocystidae ZHURAVLEVA 1962 
Gattung Cameroptychium LEONHARD 1897 
 
Die Familie Neoaulocystidae mit dem rezenten Typus Neoaulocystis grayi BOWERBANK (1867) enthält 
nach Krautter (2002) unter anderen die fossilen Gattungen Camerospongia ORBIGNY (1847), 
Cystispongia ROEMER (1864), Cephalites SMITH (1848),  Cameroptychium LEONHARD  (1897) und 
Tremabolites ZITTEL (1877). Die Familie umfasst kugelige, pilzförmige oder plattige lychniscose 
Schwämme deren Körper aus dünnwandigen, anastomosierenden Röhren mit dazwischen liegenden 
Cavaedien besteht. Das Dictyonalskelett besteht aus regelmäßigen quadratischen bis rechteckigen 
Maschen, teilweise mit einem oberflächlichen dichten Maschenwerk überzogen, welches die Röhren 
bedeckt.   
 
Die Gattung Cameroptychium wurde von Leonhard (1897) begründet, und als Typus ist 
Cameroptychium patella  anzusehen (Abbildungen 2a-c, Tafel IV, in Leonhard, 1897). In Anlehnung an 
Leonhard (1897) ist die Gattung Cameroptychium wie folgt zu charakterisieren: Schwammkörper 
trichter-, fass-, kreisel- oder ei-förmig, dickwandig, mit tiefer und weiter Zentralhöhle. Der 
Schwammkörper besteht aus unregelmäßig verschlungenen und anastomosierenden Röhren, die von 
Lychnisken gebildet werden.  An und zwischen den äußeren Röhrenmündungen teilweise 
geschlossene Kieselmembran-Bildungen. Unterseite mit kräftiger Cortex. Paragaster und Cavaedien 
können schwache Cortex-Bildungen aufweisen.  
 

 
Namen 
 
Der von Leonhard (1897) vergebene Gattungsname Cameroptychium sollte die vermutete 
Zwischenstellung der Gattung zwischen den Coeloptychien und Camerospongien hervorheben. Der 
Art-Name wird hier zu Ehren des Erstfinders, Herrn Günter Scharnhorst aus Höver, vergeben, auch 
und insbesondere in Anerkennung seines langjährigen, unermüdlichen Einsatzes zur Organisation 
regelmäßiger Sammel-Exkursionen in die Grube Höver.  
 
 

 
 



 
Diagnose 
 
Sessiler, kegelstumpf-, fass-, ellipsoid- oder ei-förmiger Schwammkörper mit flacher, breiter, radial 
gefalteter Basis und weitem und tiefem Paragaster. Basis mit zahlreichen kurzen, unverzweigten oder 
gabelartig verzweigten, stelzenartigen Wurzeln. Eine dünnwandige, zu leicht u-förmigen, teils 
verzweigten Röhren und Cavaedien gefaltete Lychnisken-Schicht bildet den Schwammkörper. 
Außenhülle wird von scheibenartig verbreiterten und verengten Röhren-Mündungen gebildet, wobei 
sich benachbarte Scheiben zum Teil seitlich berühren oder ineinander verschmelzen. Einzelne 
Röhrenmündungen können durch Siebplatten verschlossen sein. Paragaster-Wandung mit schräg 
nach unten und auswärts gerichteten Röhrenmündungen und dazwischen liegenden verzweigten 
Faltenrücken, die den Cavaedien-Böden entsprechen. Dictyonal-Skelett aus regelmäßig kubischen, 
parallel zum Wachstumsrand gereihten Maschen. Dictyonale Lychniske glatt und ohne 
Skulpturierung. Epirhysen oder Aporhysen fehlen. Basale und dermale Cortex aus kräftigem, 
unregelmäßigem Kiesel-Geflecht, Wurzeln bildend, im Bereich der Scheiben stark verdichtet. Innen- 
und Außenwände der Röhren (= Innenwände der Cavaedien) ohne Cortex. Gastrale Cortexbildung 
aus leicht verdickten Lychnisken.  
 

 
Beschreibung 
 
Abbildung 1 zeigt schematisch den Aufbau von Cameroptychium  scharnhorsti  n.sp.  Angaben über 
das verfügbare Untersuchungsmaterial sowie die rekonstruierten Abmessungen der leicht 
deformierten Schwämme sind in Tabelle 1 zusammengestellt.  
 
Die neue Art bildet hohe bis gedrungene, kegelstumpf- bis ellipsoidförmige Schwammkörper 
(Tafel 1). Die typische flache und breite Basis von Cameroptychium  scharnhorsti  n.sp.  ist an dem 
Exemplar KRP-3, dem Fragment KRP-2 und dem Exemplar SRT-1 gut erhalten und zeigt radial 
angeordnete, teilweise verzweigte Röhren (Tafel 2). Von den basisnahen Röhren und ihren 
scheibenförmigen Enden ausgehend, zeigt der Schwamm nach unten gerichtete, 2 bis 3 mm dicke, 
zapfen- bis stelzenartige, unverzweigte  oder eng gabelartig verzweigte Wurzeln, die an ihren Enden 
kurze Seitenäste bilden.  
 

Tabelle 1 - Untersuchungsmaterial 

Exemplar  Außen Höhe  Paragaster (Osculum) 

DMB-1 20 28 14 

DMB-2 50 > 40 23 

DMB-3 55 > 45 20 

DMB-4 ? ? ? 

KSE-1 ** 50 65 20 

KRP-1  40 40 25 

KRP-2 ** 75 ? ? 

KRP-3 ** 55 45 20 

RPK-1 ** 120 50 40 

SRT-1 * 55 70 22 

SRT-2 ? ? ? 

Sammlungen:   DMB=Dembski;   KSE=Krause;   KRP=Krupp;   RPK=Reupke;   SRT=Scharnhorst 
*     = Holotypus 
**  = Paratypen 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1 – Schematischer Vertikalschnitt durch Cameroptychium  scharnhorsti  n.sp..  
 
 
Der Schwammkörper wird durch eine verfaltete Lychnisken-Schicht aufgebaut, die ca. 1,5 mm 
(4 Maschen) dick ist (Abbildung 1; Tafel 2). Diese bildet radial nach außen gerichtete Röhren, die 
nach unten leicht u-förmig durchgebogen sind und Außendurchmesser von ca. 10 mm haben. Die 
Röhren enden in scheibenartigen Verbreiterungen, ähnlich einem Rohrflansch, jedoch wird durch die 
Scheibenöffnung auch der Innendurchmesser der Röhren etwas verengt oder durch Siebgewebe 
völlig verschlossen. Diese Scheiben stellen das auffälligste Merkmal der neuen Art dar. Sie können 
isoliert stehen, aber auch benachbarte Scheiben berühren oder mit diesen zusammenwachsen (Vgl. 
Tafel 1). Die Röhren sind dermalseitig meist offen. Bei einem Exemplar (KSE-1) sind an mehreren 
Röhrenenden Siebplatten ausgebildet, die ansonsten bereits primär fehlen. Bei einem weiteren 
Exemplar (KRP-3) sind alle Röhren mit Siebplatten verschlossen. Zu dem weiten Osculum hin 
entwickelt sich aus den obersten Scheiben ein durchgehender, scharfer Rand aus dichter dermaler 
Deckschicht.  
 
Der relativ weite Paragaster ist bis zur Schwammbasis hinab eingesenkt (an Exemplar RPK-1 
freigelegt und gut erkennbar; Tafel 2), wobei mit der Tiefe eine sukzessive Verengung stattfindet. 
Von der Paragaster-Innenwand zweigen vertikal und horizontal versetzt die zahlreichen Röhren radial 
nach außen ab. Wegen der leichten u-förmigen Biegungen der Röhren sind die Rohransätze schräg 
nach unten und außen gerichtet. Zwischen den Rohransätzen liegen ebenso breite Brücken, hinter 
denen sich die Enden der Cavaedien befinden.  
 
Das Dictyonalskelett ist aus Lychnisken aufgebaut, die kubische Maschen bilden, wobei die Maschen 
entsprechend dem Schwammwachstum in regelmäßigen Reihen parallel zu den Röhrenrändern und 
dem Osculum angeordnet sind. Abgesehen von gastral-seitigen Ummantelungen durch Kieselsäure 
(Cortex-Bildungen) zeigen die dictyonalen Lychniske keine besonderen Skulpturierungen. Die 
Maschenweite des recht regelmäßigen Dictyonalskeletts beträgt rund 0,4 mm (Knoten zu Knoten).  
 



Die massive Cortexbildung an der Schwammbasis besteht aus einer feinporösen Deckschicht mit 
unterschiedlich großen (0,1 bis 0,3 mm), runden bis eckigen Poren. Sie lässt nur noch lokal die 
darunter liegende quadratische Maschenstruktur des Skeletts erkennen. Die Poren der Deckschicht 
werden durch dicke und ungleichmäßige Ummantelungen der Lychniske und unregelmäßige 
Unterteilungen der Skelettmaschen gebildet. Die Wurzelbildungen entwickeln sich aus dieser basalen 
Deckschicht heraus, wobei eine weitere Verdichtung und Verkleinerung der Poren zu beobachten ist. 
Die Außenseiten der scheibenartigen Rohrenden werden von dichter, feinporöser (Poren <0,1 mm) 
Cortex gebildet, die in ihrer Struktur derjenigen der Wurzeln ähnlich ist. Vereinzelt sind Achsenkreuze 
von Lychnisken zu erkennen, die von pyritisierten axialen Filamenten herrühren. Die Siebplatten 
(Tafel 3) setzen sich in manchen Fällen von der Cortex der Scheiben deutlich ab und bestehen aus ca. 
0,15 mm dicken, scheinbar völlig regellos verwachsenen und verflochtenen, wurmartigen, offenbar 
achsenkanalfreien Kieselfäden. Die Öffnungen in den Siebplatten erreichen ca. 0,3 mm. In anderen 
Fällen ist fast kein Unterschied mehr zwischen Cortex und Siebplatten-Geflecht erkennbar.  
 
 

Zirkulation 
 
Die Zirkulation scheint aufgrund des Bauplanes eindeutig: Der Zustrom erfolgte offenbar seitlich über 
die Cavaedien. Nach Durchgang durch die Röhrenwandungen und Nahrungsaufnahme durch die 
Amoeboid-Zellen, erfolgte der Abstoß des verbrauchten Wassers, angetrieben durch die 
Choanozyten (Kragengeisel-Zellen),  über das Innere der Röhren über Paragaster und Osculum nach 
oben. Um Abströme in Gegenrichtung über die Röhren nach außen zu unterbinden, sind die 
peripheren Rohrenden durch die Scheiben verengt und teilweise zusätzlich mit Siebplatten 
verschlossen.  
 
 



 

Verwandte Arten und Gattungen und deren Abgrenzung 

 
Cameroptychium serotinum SCHRAMMEN 1924 
 
Cameroptychium serotinum kommt ebenfalls im Niveau der senonensis-Zone von Höver vor. Das von 
Schrammen (1924) als neue Art beschriebene Cameroptychium serotinum (Abbildung 2) ist durch 
mehr als zwanzig Exemplare gut belegt und zeigt eine für Schwämme bemerkenswert konstante 
Ausbildung und Größe von ca. 7 bis 9 cm Durchmesser (Abbildung 2). Plocoscyphia tenuilobata 
LEONHARD 1897 ist sehr wahrscheinlich identisch mit Cameroptychium serotinum, aufgrund seiner 
Gestalt jedoch nicht identisch mit einer „verpräparierten“  Cameroptychium patella LEONHARD 1897, 
wie Schrammen (1910-12) vermutete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2 – Cameroptychium serotinum SCHRAMMEN 1924.  
A: Seitenansicht eines Exemplars von Höver (Sammlung Krupp).  
B: Schematische Skizze mit angedeuteten Innenwindungen, aus Schrammen (1924).   
 
Gegenüber der neuen Art zeigt Cameroptychium serotinum eine fast doppelkegel-artige Gestalt, 
deren obere Spitze am Osculum abgeschnitten ist. Der Außenrand wird durch eine scharfe, nach 
unten überstehende, teilweise wellenförmig verlaufende Kante gebildet. Die glatte Kieselmembran, 
die den oberen Kegel nach außen begrenzt, ist nur scheinbar homogen. Dieser Teil des Schwammes 
ist homolog zu dem Oberteil von Cameroptychium  scharnhorsti und enthält zahlreiche, schwer 
erkennbare amöboide bis schlitzartige Cavaedien-Öffnungen, während die Röhrenmündungen durch 
Siebgewebe verdeckt sind, welches unmerklich in die feinporöse Deckschicht übergeht. Gegenüber 
der neuen Art sind die vom Paragaster ausgehenden Röhrensysteme zahlreicher, zeigen geringere 
Querschnitte und sind stärker gewunden. Die Unterseite von Cameroptychium serotinum zeigt 
undeutlich radial verlaufende und sich verzweigende Rippen, welche den Außenseiten von Röhren 
entsprechen und von einer kräftigen Cortex überzogen sind. Aus dieser Cortex entspringen 
sporadisch verteilte, kurze, soweit bekannt unverzweigte, stelzenartige  Wurzeln. 
 
 
 
 



 

Camerospongia fungiformis GOLDFUSS 1831 
 
Die mit 2 bis 4 cm Größe sehr kleinwüchsige Camerospongia fungiformis (Abbildung 3), auch als 
„Augenschwamm“ bekannt, ist im Unter- und Ober-Campan relativ häufig. Diese, eine eigene 
Gattung bildende Art zeigt einen äußerlich ähnlichen Aufbau wie die Cameroptychien, die 
Kieselmembran des Oberteils ist allerdings vollkommen dicht geschlossen, die kräftige Cortex der 
Unterseite enthält zahlreiche größere Poren (Ostien). Auch die undeutlichen Rippen an der 
Unterseite zeigen zahlreiche vorgestülpte, röhrenartige Öffnungen, die der Wasserzufuhr dienen. Ein 
weiterer Unterschied zu Cameroptychium besteht darin, dass Camerospongia fungiformis einen Stiel 
mit Wurzelendungen hat, die jedoch nur selten erhalten sind (Abbildung 3B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3 – Camerospongia fungiformis GOLDFUSS 1831.  
A: Seitenansicht eines Exemplars von Höver, mit erkennbarem Stielansatz und zahlreichen Öffnungen  
auf der gefalteten Unterseite (Sammlung Krupp).  
B: Schematische Skizze, aus von Zittel (1903).   
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Tafel 1 – Cameroptychium scharnhorsti n.sp.  (Kennzeichnung wie in Tabelle 1) 

Seitenansichten vier verschiedener Exemplare.  

Maßstab jeweils 20 mm.



 

 

Tafel 2 – Cameroptychium scharnhorsti n.sp.  (Kennzeichnung wie in Tabelle 1) 

Obere Reihe: Ansicht der Basen mit Wurzelbildungen. 

Unten links: Außenansicht von 2 Röhren mit scheibenartig verbreiterten Enden. Regelmäßiges 

Dictyonalskelett erkennbar. 

Unten rechts: Blick in die Paragasterhöhlung. Teilweise freigelegte Röhren 

Maßstab jeweils 20 mm.



 
Tafel 3 – Cameroptychium scharnhorsti n.sp.  (Kennzeichnung wie in Tabelle 1) 

Durch Siebplatten verschlossene Röhrenendungen im Zentrum scheibenartiger Verbreiterungen, 

bestehend aus feinporöser Cortex. Die Röhren werden von sedimentgefüllten Cavaedien umrandet.  

Maßstab jeweils 5 mm. 

 


