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XXVI.

Einige neue Pflanzen der Perucer Kreideschichten
in Böhmen.

Mit :l Tafdn und /5 Teztjiguren.

Von D r. E d v I n B. y 11 r i n Pr a g.

(Vorgelegt den 19. Mai 1899.)

Seitdem Prof. Dr. Josef VELENOYSKY seine mehrjährige Studien über
die Kreideflora Böhmens abgeschlossen und die Gesammtresultate
seiner Forschungen im Bereiche der Perucer Ablagerungen vonBöhmen,
nebst einer Reihe neuer Entdeckungen, in seiner böhmisch verfassten
Arbeit: .Kvetena Ceskllw cenomanu·. (Abhandl. d. Königl, böhm, Ges.
d. Wiss. VII, Bd, 3. Prag 1889.)eingehend und übersichtlichbesprochen,
sodann insbesondere auch die Beziehungen der böhmischen Kreide
pflanzen zu den Kreidepßanzen anderer Länder, zu den Floren älterer
und jüngerer Formationen sowie zu den verwandten, recenten Floren
nach ihrer geographischen Verbreitung kritisch behandelt hat, haben
wir für das Landes-Museum von Böhmen seit einigen Jahren ein
neues Material theils zur Ergänzung des bereits vorhanden gewe
senen theils zur Förderung neuer Studien gewonnen, so dass es mir
nach mehrjähriger Arbeit, welche die Zusammenstellung und Sichtung
des gesammten phytopalaeontologischen Materials erheischte, möglich
war, daran weitere Studien, besonders in der' Kreideflora, anzu
knüpfen und vorderhand erlaube ich mir diese Resultate der Oeffent
lichkeit vorzulegen.

Ich habe vorläufig nur dasjenige gewählt, was erst nach Ab
schluss der Arbeiten VELENovSKt's neu gefunden oder in besseren
Exemplaren gesammelt worden war, und will auch später noch, auf

Mathemalll,h-nalurwlasonsd1aftll,be Cl..se, 1899. 1
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Grund des neuen Materials, einige Beitraege zu den bereits behan
delten Objekten je nach Möglichkeit liefern.

Viele neue Acquisitionen wnrden theils durch Ankauf, noch
mehr aber durch nnser eigenes Sammeln an Ort und Stelle gemacht.

Der Herr Prof. Dr. Anton FRIC hat in dieser Hinsicht der Kreide
formation ein besonderes Interesse geschenkt. Ich selbst habe etwa
4 Jahre hindurch ein reiches Material in den Schieferthonschichten
bei Klein-Kuchelbad ausgebeutet; ebenfalls Vyäerovic und Nehvizdy
wurden von uns öfters besucht und auch von vielen anderen Fun
dorten wurde möglichst viel Material bezogen, so dass man im Stande
sein wird manche Ergänzungen zu dem schon von VELENovsKt Er
forschten zu bringen.

VELENOVSKY selbst sagt 1. c. in der Vorrede: _Ich hebe besonders
hervor, dass weder mit diesem Beitrage, noch mit den früheren Arbeiten
das ganze Material der Flora des böhmischen Cenomans erschöpft
ist, denn in den Museumsammlungen selbst sind wenigstens noch
einmal so viel Arten enthalten, die aber wegen ihres ungenügenden
Erhaltungszustandes gefährlich wäre zu beschreiben. Von Arten da
gegen, die dnrch neue Sammlungen in den Fundorten leicht gewonnen
werden können, vermuthe ich daselbst noch eine ganze Reihe." Und
weiter: "Im zweiten Theile dieser Arbeit habe ich alles Mögliche
zusammengestellt und erwähnt, was man über die Kreideflora Böh
mens überhaupt sagen kann."

VELENOYSKt hat hier auch pag, 58 (4. Absatz von unten) eine
Reihe der beschriebenen Pflanzen "als der systematischen Stellung
nach in jeder Hinsicht fraglich bezeichnet" und meint "dasII, wenn
wir diese seine kritische Eintheilung durchgehen, wir zugeben müssen,
dass unsere Kenntnisse über die Perucer Flora noch auf nur wenig
festem Boden beruhen, und dass den weiteren Studien noch eine
grosse Aufgabe übrig bleibt."

Auf Grund dieser seiner Behauptung habe ich schon vor Jahren
der Kreideformation, insbesondere den Perucer Schichten, ein grös
seres Interesse geschenkt, kann aber vorderhand nur diesen kleinen
Beitrag der Oeffentlichkeit vorlegen.

Im Jahre 1892 hat auch ENGELHARDT eine kleinere Arbeit:
"Ueber böhmische Kreidepjlanzen", aus dem geologischen Institute der
deutschen Universitaet in Plag, geliefert, (Mittheilungen aus dem
Osterlande. Neue Folge 5. Bd. 1892.), wo er einige für diese Abla
gerungen Böhmens neue Arten von P1lanzen abgebildet und näher
erläutert hat.
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Fungi.

Auf vielen Blattabdrücken der Perucer Kreideschichten haben
r verschiedene Spuren von Pilzen entdeckt. VELENOVSKY hat uns
on in seiner "Kvetena" pag. 26. auf dieselben aufmerksam ge

icht.

Hier will ich von diesen Pilzen nur diejenigen näher bespre
en, welche socharakteristisch sind, dass mann sie nach der Be
lreibung und Abbildung, wie ich hoffe, immerwieder erkennen wird.

Fig. 1.

Fig. l a.

Fig. 2.

Fig. 1. Cercospora eorioeoccuni Bayer. Ein Blättchen von. Dewalquea
'coriacea Vel. mit den durch den Pilz verursachten kreisförmigen
Blattflecken reichlich besetzt. Natürliche Grösse. - Von Vyserovic.
Fig. ta. Cercospora eoriococcumi Bayer. Spitze desselben Blättchens
von Dewalquea coriacea Vel. 2mal vergrössert mit nur einigen besser
durchgeführten Blattflecken dargestellt, um deren Form zu veran
schaulichen. Fig. 2. Üercospora eoriococeuni Bayer. auf einem Blattaus
schnitt von Redera primordialis Sap., unten die typische Form 
weiter oben etwas anders aussehende, schwärzliche Flecken mit einem

hellen Saume. Natürl, .Grösse. Von Vyserovic.
1*
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Cercospora coriococcum m.
Textfigur 1, la, 2.

Vyserovic und Kaunie. Sehr häufig. Jinonic.

Der Pilz bildet scheibenförmlge, meistens schön kreisförmige,
getrennte, seltener zusammenßiessende, gewöhnlich scharf berandete
und kaum etwas hervortretende 2 - 6mm breite Flecken, deren Ober
fläche besonders gegen den Rand hin oft sehr deutlich concent,.iscA
gerunzelt oder seicht wellig gefaltet ist und hie und da im Centrum
eine, kaum wahrnehmbare Vertiefung zeigt.

Dieser sehr schöne, auffällige Pilz bedeckt in getrennten, hie
und da gehäuften, seltener aber zusammenfliessenden, gewöhnlich etwa
4 mm breiten, oft aber auch bis linsengrossen, narbenartigen Flecken
zumeist die Blättchen der Deiealquea eoriacea Vel. und nistet nicht
nur allein auf dem Blattgewebe selbst, sondern auch mit Vorliebe
auf den grösseren Nerven, ja selbst auf den Blattstielen.

An den von diesem Pilze befallen Stellen ist die dunkte Spreite
abgerieben, also schön hell geäugelt, und selbst an blossen Abdrücken
heben sich diese auffälligen Blattflecken von der Grundsubstanz durch
ihre Farbe oft als lichtere Scheiben ab.

Ausser auf der Deicalqueu coriacea Vel kommt dieser Pilz auch
auf den Blättern der folgenden Arten vor: Arolia Daph1WphgUUffI
Vel., A. propinqua Vel.. A. Kinoaletoskiana Sap. u. M., Heckra pri
mordiaUs Sap., Eucalyptus Geinitzi Heer, Euc. angustus Vel., Hy
menaea primigenia Sap., Platanu« laeois Vel., Credneria bohem~

Ve1., Magnolia amplifolia Heer und SapindophyUum pelagiCfAm Vel.

Aus allem dem Gesagten schliesse ich, dass dieser Pilz in die
nächste Verwandtschaft derjenigen Pilze gehÖlt, die man unter dem
Namen Cercospora anführt. Es ist kaum zu bezweifeln, dass diese
Flecken von einer Oller vielleicht auch von mehreren, zahlreich im
Pflanzenreicbe auftretenden, sehr übereinstimmende Krankheitserschei
nungen an den verschiedensten Pflanzen veranlassenden und gewöhnlich
nur conidienbildenden Arten der lIypMmyceten herrübren, die man
hie und da mit den Pyrenomyceten in Verbindung bringt.

Da man es im unserem Falle nur mit bIossen Abdrücken zu
thun hat, habe ich mit ihnen beinahe alle von den ahnlichen Pilzen, die
mir in dem Museumherbarium zu Gebote standen, vorsichtig ver
glicben und erkannte, dass besonders die Gattung Cercospora auf sehr
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verschiedenen, besonders auf den festeren Blättern, die ähnlichsten
Flecken hervorbringt.

Rammularia Hellebori Fuckel verursacht, wie ich beobachten
konnte, weit unregelmässigere und grössere Flecken. Dagegen die
mit unserem Pilze am besten übereinstimmenden Alten, so viel ich
gesehen habe, sind: Cercospora Capparidis Sacc. Cercospora beticola
Sacc., C. smilacina Sace., C. Pdersii B. et C. (auf Smilax laurifolia),
C. 8gmplocarpi Peck., C. Ilicis Eil. und eine schöne Cercospora spec,
auf den Blättern von Pirus communis aus Florida, nebst einer Reihe
anderer Arten, die auch ähnliche, aber nicht immer so regelmässige
oder so schwielige Flecken entwickeln.

Aehnlich gebildete, krankhafte Flecken findet man auch bei
anderen Pilzarten vor, wie bei: Phyllosticta tinea Sacc., Ph. destruc
tiva Desm., Ph, Syringae, Depazea Oenotherae Lasch, Septoria Kal
micola Berk et Curt, Septoria Tami West. Septoria rhoina B. et C.
und s. w.

Dass ich den Pilz mit der Cercospora in Verbindung bringe,
will ich noch näher begründen. Eine Pyrenomyceten-Art, Sphaerella
Molleriana Thüm. nov. spec, (XIX. No. 1842) aus Lusitanien (Coimbra)
"ad folia viva Eucalypti globuli Labill," ist dem Kreidepilze sehr
ähnlich. Hier sind die Flecken auch auf beiden Seiten des Blattes
beinahe gleich hoch, obzwar die Fläche der Oberseite etwas geför
dert ist. Bei der recenten Cercospora sind die Flecken grösstentheils
sowohl auf der Unterseite als auch auf der Oberseite des Blattes
wenig, aber gleiehmässig vertieft und der Rand ist immer etwas ge
hoben oder unregelmässig wellig 'gefaltet. Wenn wir nun die Kreide
abdrücke näher betrachten, so flehen wir überall, dass an den Blättern,
wo dieser Pilz vorkommt, die scheibenförmigen Abdrücke desselben
sowohl auf der Oberseite, als auch auf der abgedrückten Unterseite
etwas wenig beinahe gar nicht gehoben sind, also nicht auf der einen
Seite gehoben und auf der anderen vertieft; nur die Runzeln sind
natürlich umgekehrt abgedrückt.

Diese Erscheinung bekräftigt auch meine Ansicht, dass diese
Scheiben nicht von Gallenbildungen, sondern von Pilzen herrühren.
Ich habe auch die Gattung Rhgtisma mit diesen Kreidepilzen ver
glichen, musste aber aus demselben Grunde diesen Gedanken aufge
ben umsomehr, da der Rand des sclerotiumartigen Lagers, das hier
eben in Betracht kommen kann, bei Rhytisma nicht gehoben,
sondern im Gegentheil niedriger ist als die Oberfläche des Lagers
selbst, wo die Runzeln erzeugenden Apothecien auch nicht concen-
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trisch, sondern mehr strahlenförmig oder unrogelmäsig angeordnet
und eingewachsen sind. Da das Lager der Rhytisma- Arten nur auf
der Oberseite der Blätter gewölbt ist, so müsste man in dem Falle
zweierlei Abdrücke erhalten.

Fig. 3. Phacidium cil'cu/inscriptum Bayer, Ein Blatt von
Aralia Daphnophyllum mit Flecken des Pilzes sehr
reichlich besetzt. Nat. Grösse. - Von Vyserovic. Unten
ein BIattausschnitt von der linken Seite, etwa 3inal

vergrössert.

Von den schon beschriebenen Kreide-Pilzen :erwähne ich hier,
wegen ihrer Aehnlichkeit mit den besprochenen Pilzspuren aus .der
böhmischen Kreide: Ertens das Rhytis'fYi,a, Hederas .Heer, 'litt. iQss.
a~ctica" VI./2. pag, 20..Tab.. Xx.IY~ Fig,. 6~,.) ·X'JIlomit!:s.:Hr}derae
Heer~ .page 83., auf dem Blatte von .der :..Heqera .:pr.ilflJ,(irdialis:l Bap.
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HEim sagt. 1. e, : "Sie haben einen stark aufgeworfenen Rand, der
einen deutlich vortretenden Ring bildet. Die Partie innerhalb des
selben ist bald flach, bald mit einer vortretenden Warze oder auch
mehreren Wärzchen versehen.· Wie hier HEER schon erwähnt, haben
Hosius und tJ. der Mark. Die Kreideflora Westfalens Tab. XXXI.
Fig. 89, auch ähnliche Pilze auf dem Blatte des Ficus angulata von
Haldem abgebildet; - zweitens die auf der Tafel XI. (1.), 3a abge
bildeten Blattpilzflecken in Dr. Frid. KRAssEa's Arbeit: "Beitraege
zur Kenntn. der foss. Kreidefl. von Kunstadt in Mahren", (Beitge.
zur Palaeont, und Geolog. Oesterr.-Ungarns etc. von Dr. E. v. Moj
siszovics und Prof. Dr. M. Neumayr, Wien 1896.), die wahrschein
lich unserem Pilze auch verwandt sind, obzwar sie nur die kleinere
Form darstellen.

KRASBIm vergleicht die Flecken, welche er auf einem Blatte
von dem Eucalyptus Geinitzi entdeckt hat, mit dem Pilze: Puccinites
cretaceus Vel., KtJetena pag. 26 und 48. Tab. III. Fig. 14. (Uredi
nites cretaceus Vel. pag. 29.). VELENOVSKY sagt in dem Anhang pag,
26. "dass ausser seiner hier erwähnten Uredinee, die auf den Blät
tern von Eucalyptus Geinitzi vorkommt, auch ziemlich häufig ähnliche,
aber sehr kleine Pilze auf verschiedenen anderen Blättern zu finden
sind." Alein dieser Pilz, den VELDOVSKt abgebildet hat, ist von den an
deren in Rede stehenden Pilzen nebst seiner Grösa« noch auch dadurch
verschieden, dass die kreisrunden, erbsengrossen Flecken gewOlbt sind
und. eher an zusammengepresste, conische oder kugelige Gallen erin
nern, wie es auch in der Zeichnung VELENovSKt'S sehr gut dargestellt
ist. Unsere Pilzfiecken sind aber nur scheibenförmig flach, und nur
durch die Runzeln ein wenig aus der Blattsubstanz gehoben.

Phacidium circumscriptum m, Te:dfigur 3.

VgierotJic. Auf den Blättern von Aralia Daphnophyllum Vel. die
Spreite reichlich bedeckend.

Früchte zerstreut oder zu 2-3 gessellig, meist rundlich oder
schwach eckig im auffallend regelmässig vorkommenden nackten Saum
von abgeriebener Spreite eingefasst und aus demselben etwas hervor
tretend, ziemlich glatt oder schwach runzelig, hie und da mit einer
centralen, eingedrückten Mündung, von der einige undeutliche Spalten
oder Falten zum Rande hin verlaufen.

Dieser Pilz gehört wa h r s c h ein I ich zu den Phaeidiaceen in
die Verwandtschaft des Coccomgees de Not.
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Die Früchte sind in die Blattspreite fest eingewachsen, ziemlich
scharf berandet, wenig gewölbt, nackt und ebenfalls von einemnackten
(herausgefallenen) Saume überall gleichmässig breit umgeben.

Diese auffallende, nur wie gezeichnete, also nicht wulstige Um
säumung der Früchte erkläre ich mir nur durch das Heraussfallen der
nächstliegenden gewiss weit brüchigeren Stelle der Spreite bei der Spal
tung des Schieferthons, umsomehr, da dieser Hof auch mehrere 2-3
genäherte Früchte in continuo begränzt.

4

4a

Fig. 4. D1"!Jnaria,~'a8tro8tigmo8a Bayer. Fertiles Fiederfragment Nat. Grösse. -:
Von Votruby. Fig. 4a. Drynaria astro8tigmo8a. Blattausschnitt 6mal vergrössert.

Es wäre diese Art darnach mehr dem Coccomyces ClWonatus ver
wandt.

Ob diese Erscheinung mehr an die nahen Stictideen wie z. B. an
Trochila hinweist, wo,die Apotheclenberandung von dem durchbrochenen
Substrat herrührt, ist wohl aus einem biossen Abdrucke schwer zu
errathen.

Im Vergleich mit der Troch~1,a Craterium, welche eben all He
dera Helix vorkommt, und mit der Trochila Laurocerasi scheiben mir
aber die Apothecien unseres Rilzes zu gross zu sein ~lIft:~ ~her.zu

einer Euphacidiacee zu gehören. ' . \
Ich habe diesen Pilz mit vielen anderen reeenten 1Pilz~Di·ver'"

glichen. Man findet bei vielen Pilzen ähnliche auch -8.0'-grO$.r<;'und.
gehobene Flecken, die oft vom ganzen Fruchtlager hetTiih$n. "'. ,"

Vorläufig' habe ich den Pilz- hierher eingereiht uD.dmit·i~d1iese

Arbeit genommen, da er so charakteristisch .ist und 'S(1), sellhe-D.\\·Vt~ro!'
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kommt, dass man ihn von den anderen ähnlichen Kreide-Pilzen leicht
unterscheiden kann.

Pteridophyt&.

Pol yP0 dia cea e,

Dryoona astrostigmosa m.
Textfigur 4, 4 a, Tab. I. Fig. s, 6.

Votruby bei Schlau. Nicht häufig.

Fertiles Blatt wahrscheinlich einmal gefiedert. Fiedern breit-li
ueal-lanzettlich, an der Basis abgerundet, (Tab. I. Fig. 6.), über an
derthalb bis 2 cm breit, (die erhaltenen Bruchstücke 5-7 cm lang), mit
glatten nicht gezähnten Rändern Hauptrippe der Fieder gerade, gleich
mässig dick, zu beiden Seiten etwas gesäumt und dadurch weit dicker
erscheinend, Secundaernerven fein, zahlreich, 2 -3 mm von einander
entfernt, beinahe unter einem rechten Winkel, sehr wenig schief nach
vorne anslaufend, gegen den Rand hin (etwa in 2/3 ihres Verlaufes)
einigemal gabelig sich verzweigend und mit ihren ersten Zweigen we
chselseitig mit einander anastomosirend, eine Art Bogen bildend. Ter
tiaenerven feiner, ziemlich gleich dick, keine besonderen Hauptmaschen
bildend, zu unregelmässig rhombischen Felderehen verflochten, die
ziemlich dicht, etwa in 6, nicht parallelen Reihen das Feld bis nahe
an den Rand erfüllen. Zwischen je 2 Secundaernerven der Fieder sitzt
ein einziger Sorus, 11

/ 2 bis 2 mm weit von dem Hauptnerven entfernt.
Das punktförmige, etwas gewölbte Receptaculum in einer runden, sei
chten Vertiefung in der Mitte stemförmig geordneter, nicht zahlreicher
Netzfelderchen sitzend.

Dieses Farnkraut kann ich nur zu den Polypodiaceen und zwar
in die nächste Verwandtschaft des PolypoiJium rigidulum Sw. einreihen,
dessen Fiedern, der Hauptsache nach, mit diesen Kreideabdrücken,
bis auf deren nicht gezähnten Rand, noch am meisten übereinstimmen.

Ich führe folgende Gründe an: Die Fiedern waren wahrscheinlich
leicht abgliedernd, da wir nur einzelne, gewiss Fiedernstücke entdeckt
haben, und das Stück Tab. I Fig. 6., mit seiner abgerundeten Basis,
bekräftigt hinreichend diese Ansicht. Die Nervatur ist ziemlich dicht,
ohne bemerkbare, freie Nervchen, die hier wahrscheinlich auch vor
handen waren, jetzt aber nicht genau zu ermitteln sind, entspricht
also am besten der Abtheilung Drynaria Bory bezieh. Pleopeltis H.
B. K. Die astroWe Gruppierung der tertiaeren Nervenfeldercheo
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um das Receptaculum herum, kommt, in Bezug auf die ähnlichsten
Farne, bei P. rigidulum Sw. und bei den nächstverwandten .Arten,
soweit ich beobachten konnte, wenn auch nicht überall, dennoch am
besten zum Vorschein, und die Secundaernerven haben hier auch, be
sonders in den oberen Theilen der Fiedern, die grösste Tendenz sich
gegen den Rand hin in den kleinen Maschen zu verlieren. Auch die
Grösse der Fiedern der beiden Pflanzen und die Stellung, Breite und
Zahl der Sori ist beinahe die gleiche. Die Kreuzung der Nerv chen
in der Mitte des Aster ist verwischt, wie es auch bei den reifen Soren
des P. rigidulum der Fall ist, wo das Receptaculum in der Form eines
harten und ziemlich breiten Höckers zur Entwickelung kommt, in
welchem sich dann die Nervehen oft verlieren. Dieselbe Erscheinung
trift man auch bei den zwei nächstfolgenden Fällen an.

5

Fig. 5. Dl'ynaria fascia Bayer. Fertiles Fiederfragment in natürl. Grösse, 
Von Vyserovic. Fig. 5a. Blattausschnitt, etwa 3mal vergrössert.

Drynaria fascia m.

Textfigur 5, 5a.

Vyserovic. In etwas sandigen, grauen Schieferthonen.

Fertiles Blatt wehrscheinlieh eimal gefiedert Fiedern I e d e r
art i g fest breit -lineal - lanzettlich, 1·2 cm breit, .das vorlie
gende Stück über 6· cm lang, gegen die Spitze hin langsam aber,
deutlich sich verschmälernd, mit glatten, nicht gezähnten Rändern.
Hauptrippe der Fieder etwa P/2" mm dick. Secundaernerven fein,
zahlreich, 2 mm von einander entfernt, gröstentheils gegenständig
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unter einem rechten Winkel entspringend, etwa in 2/3 ihres Ver
laufes gabelig verzweigt und anastomosirend. Tertiaernerven wenig
deutlich, hie und da (Fig. 5a) nach dem Drynaria-Typus entwiekelt.
Zwischen je 2 Seeundaernerven der Fieder sitzt ein einziger Sorus,
dicht an der rinnenförmigen Hauptrippe, und so gross, dass die ein
zelnen Sori, die Seeundaernerven beinahe verdeckend, sich gegenseitig
berühren, Das gewölbte punktförmige Receptaculum in der Mitte
sternartig geordneter, nicht zahlreicher Netzfelderehen sitzend. Fig. 5a.

Dieser Abdruek steht der Dryooria astrostigmosa und der D.
dura (siehe die folgende Art) am nächsten. Mit der ersteren ist er
in der Breite, Form, Stellung der Soren und Nervatur, soweit ich
sie gesehen und wiedergegeben habe, ziemlich ähnlich, mit der zweiten
ist er in der Dicke oder Festigkeit der Fiedel' und ihrer Rippe über
einstimmend, wofür auch die langsam sich verschmälernde Fieder
spricht.

Es kann sein, dass hier nur eine besser ausgereifte Fieder vor
liegt, wie die gewölbten (hier schüsselförmig vertieften) über den Aster
hinübergreifenden und sich somit knapp berührenden Sori vermuthen
lassen, die dann die beiden anderen Arten etwas näher verbinden
würde.

Bei sorgfältiger Vergleichung aller Arten kann ich dieses Stück,
welches seit Jahren nur einmal bei Vyserovic gefunden worden ist,
mit den beiden anderen nur bei &hlan gefundenen Fiedern vorläufig
nicht vereinigen, und das erstens aus diesem und zweitens aus dem
Grunde, weil die Fieder der D. fascia in einem ziemlich sandigen
Schieferthone und dennoch so dick abgedrückt ist, dass sie an eine
äusserst lederartige Blattnatur der Pflanze hinweist, also von unserer
D. astrostigmosa, die in etwas feinerem Schieferthone liegt und den
noch papierartig erscheint, dadurch auf den ersten Blick abweicht.
Im zweiten Falle, d. h. bei der D. dura, sind die Abstände der Se
cundaernerven trotz der schmalen Fiedern etwa um die Hälfte grösser
als bei der in Rede stehenden Pflanze, was wohl nicht gerade wider
sprechend wäre, besonders bei nicht sehr ausgereiften, also nicht so
sehr gewölbten Soren, allein, wenn man die beiden Textfiguren ver
gleicht, dennoch immerhin verdächtig ist. Es ist nämlich nothwendig hier
zugleich auch die Reuesia peetinata Göpp, aus dem KliK-schen Kreide
sandstein Russlands näher in's Auge zu fassen. Vergleichen wir z. B.
bei TRAUTSCHOLIl in NoUtJ. memo de la soc. imp. d. nato d. Moscou 1871.
Tom. XIII. Tab. XVIII. die Figur 6 a und 6 b mit unserer Dryna
ria, so finden wir eine grosse Verw8ndtschaft bei den beiden Pflanzen,
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und dabei ist eben interessant, dass bei der Reussia pectinata auch
die schmalen Stücke gerade so grosse Abstände der Secundaernerven
aufweisen wie die breiteren, und somit ebenfalls mit der D. dura nicht
confundiert werden können. Ich glaube, dass die R. pectinata Goepp.
mit der D./ascia wahrscheinlichehr nahe verwandt ist. Von AUERBACH,
MURCHISON (Geol, p. 5(2) und TRAUTSCHOLD, überall wird sie als mit
"soris oblongis et c. beschrieben. TRAUTSCHOLD sagt: "längliche, dicke
Fruchthaufen, die gegen den Miltelnerv hin zu einer Wulst verdickt
sind. Die Spitze dieses Wulstes ist bei mehreren Fruchthaufen von
einer kreisrunden Oeffnung durchbrechen 11 etc.

Ich glaube dagegen, den Abbildungen nach schliessen zu dürfen,
dass hier ebenso runde Sori wie bei unserer Pfianze waren, die durch
Zusammenpressen und Hervorwölben der Secundaerfelderchen auf dem
Abdrucke verzogen und deswegen auch etwas verwischt erscheinen
und die Oeffnung, von der TRAUTSCHOLD spricht, nichts anderes ist, als
das auf der ~Oberseite der Fieder vertieft erscheinende Receptaculum,
welches, wie es bei manchen Polypodiaceen sammt dem ganzen Borns
geschieht, bei der gar zu reifen Fieder, und so einer ist das breitere
Stück I. c. Fig. 6 ähnlich, das spröde Blattgewebe durchbricht, was
also umsomehr bei einem Fiederabdrucke erklärlich ist, da der Sorus
unter dem Receptaculum etwas hohl bleiben kann und ein blosser Ab
druck der Unterseite dann anstatt des Receptaculums eine runde
Oeffnung zeigt.

TRAUTSCHOJ.D I. c. p. 208 hat sich geäussert, dass die Gattung
Laccopteris, besonders L. elegans Presl (MONSTERI Schenk) der R. pe
ctinata Goepp. verwandt zu sein scheint, dass die Pflanze aber durch
die Breite der Fiedern verschieden ist. .

Darüber kann wohl kein Zweifel sein. Hier kann sich aber eben
sowohl bei der R. pectinata als auch bei der D. fascia nur darum
handeln, was für Beziehungen sie zu der Laccopteris .Dunkeri Schenk
haben, die gewiss auch zu dem Drynaria-Typus gehört, worauf schon
SCHENK selbst aufmerksam gemacht hat in ZITTEL'S Palaeont. II Abth.
SCHUIPER-SCHEliIK pg. 96. und 136. - Es scheint mir, dass zu dieser Art
Theile gerechnet werden, die zu derselben Art kaum gehören dürften,
denn die Laccopteris .Dunkeri Schenk, die bei uns ziemlich häufig
und in schönen Exemplaren gefunden worden ist, wurde immer nur
in der schmalen Form vorgefunden (s. VEI.ENOVSKY, Die Farne d, b. Kni
deform. Tab. 2.-Fig, 3, 4, 5) und die scheinbar sehr ähnlichen, brei
teren Stücke, die in Gemeinschaft mit derselben bei Vy§erovic vor
kommen, gehören alle zu unserer Drynaria tumulosa.
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ScHENK'S Figur 3 der L. Dunkeri s. Fl. d. f1Qrdwestd. Wealden
form. in Palaeontogr. Bd. XIX. ist der D. dura auffallend ähnlich
(siehe darüber bei der nächstfolgenden Art nach.)

Wenn man die L, Dunkeri mit der D. fascia und der Reussia
peetinata vergleicht, so ist es kaum glaublich, dass es, da man bei
Vyäerovic und an anderen Fundorten nur die schmale Form von L.
Dunkeri findet, eine und dieselbe Pflanze sein sollte, denn, wenn man
die Figur 3. [VELENOVSKY 1. c.] betrachtet, so sieht man, dass die
Fiedern überall gleichmässig untereinander gleich breit bleiben, ohne
sich auch viel zu verlängern, was bei einem so variablen Farn kaum
möglich wäre, wenn wir die schöne Blattspitze, die VF.I.F:NOVSKY abge
bildet hat, mit den Blattspitzen der in diesem Sinne variablen \'e·
centen Drynaria-Arten vergleichen. Das Blatt hätte ja ungemein lang
sein müssen, um in diesem Schritte die Breite der D. fascia in den
Fiedern zu erlangen,

Deswegen glaube ich auch, dass unsere Dr!pwNa faseia mit
der L. IJunkeri nicht identisch ist, umsoweniger, wenn unsere zwei
ersteren Drynarien sich als eine und dieselbe Species entpuppen soll
ten. Somit halte ich auch das Stück von der L. DUMeri in Hosms und
v. d. MARK'S Fl. d. westf. Kreidef, Tab. XLIV Fig. 192, 193 nur
zu der D.fascia bezw. R.pectinata für gehörig und nicht zu der L. Dun
UN, die ich nach unseren Exemplaren, von verschiedenen Standorten
gesammelt, zu schliessen, bisjetz nur in der schmalen Form mit den
breiteren Abständen der Secundaernerven als solche ansehen könne,
wie die Figuren bei SCHENK 1. c. besonders Fig. 5. und 5 a aussehen,
oder bei VELENOVSKY 1. c, Fig. 3,4,0, bei EICHWALD, Laethea 11. Tab.
111 Fig. 8 etc. (Vergl. unten die Dryn. tumulosa).

Man hat bei Vyäerovic, bei einer langjährigen Ausbeute der
Pflanzendrüeke, kein zweites Exemplar, das zu der D. fascia oder der
D. astrostigmosa oder der D. dura nähere Beziehungen hahen könnte,
bisjetzt gefunden, und deswegen stelle ich vorläufig diesen Abdruck
unter einem besonderen Namen daneben, da der Formenkreis der
nächstverwandten recenten Polypodiaceen ein reicher ist, und sehr
wahrscheinlich in unserer Kreideformation ziemlich reich vertreten und
weit verbreitet war, wie wir schon an den hier angeführten Beispielen
sehen.

Weitere Nachforschungen werden uns über diesen Fall besser
belehren.

Es bleibt uns noch übrig hier den ebenfalls sehr aJmlichen Farn
abdruck von dem Danaeites jirmus Heer aus dem Schieferthon VOll
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Kome ZU vergleichen, HEER "Fossile Fl. von Nordgrönland" in Flora
foss. arct, Bd I. Tab. XLIV. Fig. 20-22. HEER sagt pag. 81: .Die
Breite der Fiederehen betraegt 8 mm, auswärts sind sie allmälig ver
schmälert. - Der Mittelnerv ist ziemlich stark und bis in die Spitze
zu verfolgen", - nvon den Seitennerven sieht man nur hier und da
Spuren von in rechten Willkein auslaufenden, parallelen, äusserst zarten
Seitennerven, die aber zwischen den Fruchthäufchen liegen, in ein
zelnen Fällen scheinen sie aber auch von diesen auszugehen und
diese somit auf den Seitennerven zu sitzen, wie dies bei den lebenden
Marattiaceen der Fall ist. Doch ist die Sache nicht klar. . ." und
weiter pag, 82.: .Die feste Beschaffenheit des Laubes, die ganzrau
digen Fiederehen und Stellung und Form der Sori sprechen für einen
Farm aus der Familie der Marattiaceen, - von Taeniopteris unter
scheidet es sich durch die längs der Mittelrippe stehenden Sori, von
Danaeopsis durch die Kürze derselben, indem sie bei dieser Keuper
gattung bis nahe zum Rande reichen, es mag also am zweckmässigsten
sein, sie als Danaeites zu bezeichnen".

Ich glaube dagegen, soweit man der Beschreibung und Abbildung
dieses Farnes nach schliessen kann, dass diese Pflanze zu den Pol!l[XJ
dieen gehört und das wahrscheinlich in die nächste Verwandtschaft
dieser beiden unseren Drynarien, falls sie mit der in Rede stehenden
nicht gar identisch ist. Die Sori sind wahrscheinlich nur durch Quet
schung aus der runden in die längliche Form übergegangen, deswegen
ist auch ihre Structur nicht gut zu sehen. Eine ähnliche Erscheinung
trifft man eben auch bei der Reussia pectinata an. Die Nervatur und
Form, die sich langsam verschmälernden Spitzen der Fiedern, ent
sprechen gut denjenigen Merkmalen, die auch bei unserer Pflanze
zu finden sind. Die abgerundete Basis dagegen erinnert sehr an die
Basis der Fiedern von der D. astrostigmosa von Votrub, an unserer
Tab. 11. Fig. 6. [Vergl. auch in Bezug auf die abgerundete Fiederbasis
bei der nächstfolgenden Art (D. dura) unten die Natharstia angusti
folia Heer].

Nachher hat derselbe im VI. Theile seiner Fl. fass. arctica S.
56 die Pflanze zu der Gattung Nathorstia gezogen, siehe "Nachtraege
s.fos«: Fl. Grönl." Kreidepfl. von Pattorfik, pg. 6. - und sagt: .Ich
hatte früher die N. firma zu Danaeites gebracht. - Unsere Grönländer
Farn weichen aber durch die vom Rand entfernten Fruchthäufchen
sehr von Danaeites ab. - Die systematische Stellung der neuen Gattung,
auf welche ich den Namen des trefflichen Phyto-Palaeontologen Da.
AI3R. N.~THOR8T übertragen habe, ist noch zweifelhaft." Die zwei ste-
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rilen Bruchstücke, welche HEER im IH. Th. pg. 56. Tab. IX 1 a und
XII. 1, 2 zu dem D. firmus zieht, sind wahrscheinlich nur seine 0
leandra ardica.

Die Soren des Abdruckes von dem D. firmus Heer, wenn auch
etwas oval, liegen doch in der Nähe des Hauptnerven der Fieder, die
also dadurch weder einer Marattia, wo die Synangien nahe am Rande
sitzen, noch einer Danaea, wo die Synaogien die ganze Unterfläche
der Fieder einnehmen, gut entsprechen dürfte. Mit den Polypodieen
dagegen is~ hier die Verwandschaft weit begreiflicher, besonders wenn
man unsere Drynarien zu Rathe zieht, welche die Zulässigkeit eines
solchen Vergleiches sehr bekräftigen.

HEER sagt noch Bd. I. pag, 82: "Ist sehr ähnlich dem Danaeües
Schlotheimi Deb. et Ett. "Die urweltl. Acrobryen" p. 22. Tab. 111.
Fig. 1., die Sori stehen aber dichter beisammen, sind kürzer und reichen
daher nicht so weit hinaus und die Fiedern sind am Grunde nicht
verschmälert" (d. i. bei dem D. firmus)!

Wie die Pflanze von Aachen aufzufassen ist, darüber kann ich
kein Urtheil fällen. DEBET und ETrINGSHAU8EN sagen ja selbst, pag. 202:
"Auf unserem Abdruck bilden die Querstreifen durchaus keine Ver
tiefung, sondern sind nur als dunkler geflJ,rbte Querbänder erkennbar".

In dem auch vereinzelten Falle muss man das, was gegeben
ist, gelten lassen. Die Herren Autoren werden wohl selbst die Güte
haben den Abdruck in Bezug auf das bier näher Erörterte bei Ge
legenheit zu prüfen, ob in diesem Fossil dennoch nicht eine, vielleicht
nur sterile Polypodieen-Fieder vorliegt.

SCHENK (wahrscheinlich, wie der letzte Satz pag. 89. darauf hin
weisen dürfte, eigentlich SCHUlPERl hat im Zittel's "Handbuch der
Palaeontologie" 11. Tb. pag. 88, diese Pflanze zu den Marattiaceen
eingereiht indem er sagt, "dass die zwei bekannten Arten der Gattung
Danaeites Ett. Heer (uec Göppert), die eine D. firmus Heer, die an
dere D. Schlotheimii Deb, et Ettingsh. ohne Zweifel zu den Maratti
auen gehören, dass aber noch dahingestellt werden müsse, ob zunächst
verwandt mit Danaea, oder vielleicht eher mit Angiopteris".

Drynaria dura. (Vel. sp.) m.

Textfigur 6, 6&.

Lambertia dura. Vel. "Flora der böhm. Kreidet," II Th. pg. 5.
Tab. H. Fig. ts,
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Lambertiphyllum dttrum Velo "Kvetena öeskeho cenomanu" pg. 50.
Lidic bei Schlan. Selten.

Blätter wahrscheinlich gefiedert Fertile Fiedern etwa 8 mm
breit und mehrere cm lang. schmal-lineal, ganzrandig, fest und dick
lederartig. Primaernerv gerade, stark, die ganze Länge hindurch gleich
dick bleibend. Secundaernerven unter rechten Winkeln entspringend,
weit feiner, aber scharf hervortretend, etwa in der Hälfte ihres Ver
laufes zweigig aufgelöst mit schwacher Tendenz nach vorne sich zu
beugen, wodurch in 2/3des ganzen Feldes eine grössere nicht besonders
markierte Masche entsteht. Tertiaernerven schon von unten an ziemlich
reichlich verflochten, bis zum Rande hin ein geschlossenes Netzwerk"
bildend. Die grössere Masche schliesst einen, beinahe bis zum Haupt
nerven hin reichenden Sorus eil"' -lessen 'J:v:

c

-.~~Laculum in seinem Um
risse durch eine kreisförmige:' o(Ier polygonale Schlinge angedeutet

Fig. 6.

V'

Fig. 60.

Fig. G D1'yna1'ia dura (Vel. sp.) Bayer. Fertiles Fiederfragment
in natürl, Grösse. - Von Lidic, Fig. Ga. Blattausschnittetwa

4mal vergrössert,

(die Kreuzung der Nerven im Centrum ist nicht zu sehen, wahr
scheinlich verwischt) mit ringsherum astroid gruppierten Nerven
felderehen deutlich hervortritt, Diese Felderehen sind an den beiden
Seiten des Aster noch durch eine Reihe Netzfelderenen von den Se
cundaerneven getrennt. Die Zweige der Tertiaernerven reichen unten
bis zu dem Hauptnerven hin, so dass eine grössere, lockere und läng
liche Masche zu Seiten des Hauptnerven zwischen diesem und dem
Sorus nicht zu sehen ist, falls sie von der rinnenförmig abgedrückten
Hauptader und durch die Wölbung der Sari nicht verdeckt ist.
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Diese Pflanze reiht sich unserer D. cutrostigmosa und D. fascia
eng an, Ich habe erst unlängst die Zugehörigkeit dieser Pflanze VE
LEl'I'OVSKY'S zu dieser Abtheilung der Polypodiaceae erkannt, indem ich
das Original VET,ENOvSKt's einmal, in dem neuen Museum, zufälliger
weise bei sehr schief einfallendem Liebte in dem Glaskasten, wo es
ausgestellt ist, schärfer fixiert habe und dabei die Wahrnehmung
machte, dass zwischen je zwei Secundaernerven immer eine tiefer be
schattete, rundliche Stelle sich zeigt, Ich unterzog das Exemplar
sofort einer näheren Musterung und kam zu der Ueberzeugung, dass
dieses Stück wirklich ein Farn und zwar eine Polypodiacee ist, auf
welcher aber die Sorusspuren so verswicht sind, dass man sie nur
bei sehr günstiger Beleuchtung wahrnehmen kann,

Nachdem ich nun dieses Stück mit dem Blattfetzen verglich,
nach Welchem hier die Nervatur durchgeführt ist (vergl, Textfig. 6)
und in welchem Abdrucke ich schon früher eine Polypodiacee erkannt
habe, fand ich, dass die beiden Pflanzen wirklich nur einer und der
selben Species angehören können und somit zu vereinigen sind, Die
Nervatur, welche an dem kleinen Stücke weit besser zu sehen ist,
als an dem Original VELENOVSKY'S, bat derselbe an seiner Lambertia
im Grossen und Ganzen richtig gesehen und abgebildet, und mit
vollem Recht mit der Nervatur der Proteaceen-Gattung Lambertia ver
glichen.

Da die heiden, von demselben Standorte herrührenden Stücke
dieselbe Breite und dieselbe Tracht aufweisen, glaube ich, dass wir
es hier mit einer anderen Art als mit der Drynaria astrostigmosa
von Votruby (bei Schlan) zu thun haben, die zweimal so breit und
nicht so lederartig ist und nebst dem auch die Secuodaernerven
näher aneinandergerückt hat. Es gibt zwar mehrere Polypodiaceen in
der Drynada-Abtbeilung und in den näcbstverwandten Abtheilungen,
deren fertile Blattfiedern gegen die Spitze des gesammten Blattes
hin weit schmaler sind als die untern Tbeile der tiefer stehenden
Fiedern, oder es verschmälern sich die Fiedern selbst ansehnlich
gegen ihre Spitze hin, so dass in diesem Falle eine sehr nahe Ver
wandtschaft der beiden Funde vorliegen könnte, da aber die Ränder
der Drynaria dura, selbst an dem längern Exemplar VELE.~OVSKY'S

beinahe gänzlich parallel verlaufen, also sehr wahrscheinlich von einer
weit schmäleren und sich sehr langsam verschmälernden Form her
rühren, und die Fiederrippe beinabe noch dicker erscheint als bei
der zuerstgennanten Art, halte ich dafür, dass diese Blattstücke einer
anderen Species angehören dürften, weshalb ich sie also zur Zeit
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unter dem von VELEXOvSKt gewählten Species-Namen danebenstelle.
umsomehr, da der Rand der dicken Blattfiedern scharf ausgepraegt,
also nicht eingerollt ist, wozu ja auch schon der kurze Verlauf und
die baldige Verzweigung der Secundaernerven, deren Endigungen in
einer verdickten Marginallinie ihren Abschluss finden, das beste
Zeugniss liefert.

Sollten diese Abdrücke wirklich nur als Spitzen der oberen
Fiedern von D. astrostigmosa aufgefasst werden, so müssten sie eine
etwas ärmere Felderung und wohl auch etwas feinere Nervatur als
diese Species haben. Eher könnte man wegen der dicken Textur der
Fieder diese Pflanze mit der D. fascia vereinigen, aber auch hier
habe ich schon darauf hingewiesen, das eine Zusammenziehung der
beiden Arten in eine Species vorläufig nicht geschehen kann. Um
gekehlt, etwas mehr Wahrscheinlichkeit bietet die Vermuthung, dass
unsere D. dura die unteren Fiedern von den fertilen Blättern der
Laccopteris Dunkeri Schenk vorstellen dürfte, da diese Art in der
Breite der Soren und dem Nervennetz der D. dura ziemlich ähnlich
ist. (Schenk FI. d. Wealdenforrn. Tb. XXIX 3, 4.) Die etwas wenig
gekerbten oder seicht eingeschnittenen Stückehen der schmäleren und
reifen Fiedern würden damit nicht im Wiederspruche stehen. Bei
Lidic und Votrub kommt die echte Lacc. Dunkeri vor, obzwar nicht
häufig, dagegen ist an den hiesigen andern Fundorten der Perucer
Pflanzen, besonders bei Vgset'ovit: und Peruc, wo die echte Lacc, Dun
keri häufiger und in guten Exemplaren gefunden war, die Dr. dura
bisjetzt nicht entdeckt worden. Deswegen muss ich also die beiden
Pflanzen noch getrennt halten.

Die Nathorstia angustifolia HEER von Pattorfik, "Flora foss,
arct. VI/I Nachtr. z. foss. FI. Grönl." Tab I. flg, 1-6, gehört gewiss
auch zu diesen Polypodieen und wird mit der D. dura und Laeco
pteris Dunkeri verwandt sein.

Ebenfalls dasjenige Stückehen Fieder, welches HEER in der Fl.
foss, arctica III. Tab. XXVI Fig. 17 d p. 97 neben seiner Pecopteris
bohemica Cda mit der Laccopteris und theilweise auch mit Matoni
dium vergleicht, gehört in diese Uategorie der Polypodieen.

Aus diesen, hier angeführten Gründen konnte ich die Drgnaria
dura nicht mit den zwei vorhegehenden, umsoweniger aber mit der
foldendeu Alt, der Drgnaria tumulosa, vereinigen, denn diese hat
den Rand immer deutlich und regelmässig, ziemlich tief gekerbt und
zwischen den Nervenendiguugen schön rundlich gezähnelt; nebst dem
ist sie auch in der Hinsicht verschieden, dass bei ihr die Sori etwa
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nur ein Drittel des Secundaernervenfeldea decken, wogegen bei der
D. dura die Sori bei derselben Fiederbreite ein weit breiteres Feld
einnehmen. Auch die Nervatur ist bei der D. tumulosa dichter und
gewöhnlich ausserordentlich scharf ausgepraegt ohne eine erkennbare
Hauptmaschenbildung.

In der Arbeit DEBEY'S und EITINGSHAUSEN'S: "Die urweltlichen
.Acrobryen des Kreidegebirges von Aachen" wird ein Farn unter dem
Namen Monheimia poZypodioides eingehender besprochen und einige
Exemplare von demselben Farn abgebildet, welcher zu den Polypodieen
zu gehören scheint. DEBEY und EITING8HAUSEN sagen l. c. pg 212 :
"Diese Nervstion erinnert an die PoZypodiaceen oder an ihre Vertreter
unter den schleiertragenden Farnen an die Aspidiaceen. Mit keinen
von beiden stimmen aber die Früchte überein. "

Darüber kann ich wohl nicht entscheiden, da ich die Originale
nicht gesehen habe, das aber, was in dem Werke geboten wird,
macht es sehr wahraebeinlich, dass hier eine Polypodiee mit am Grunde
verbundenen Fiedern vorliegt. Ich habe die Pflanze an dieser Stelle
erwähnt, da sie nach der Abbildung Tab. IV Fig, 1, 2 etwa in der
Breite VOll Laccopteris-Fiedern vorkommen dürfte, denn es ist weder
aus dem Texte noch aus den Abbildungen möglich zu enträthseln,
was in natürlicher Grösse und was vergrössert dargestellt ist.

Inwieweit die CaroZopteris aquensis Deb. et Ett. hier in Betracht
kommen könnte, die die Autoren selbst l. c. p. 213. als mit der
21lonheimi-a wahrscheinlich verwandt annehmen, darüber kann ich mich
aus demselben Grunde nicht äussern, allein auch diese Pflanze erin
nert stark, durch die Lage und Form der Soren, an eine Polypodiee
von dem Typus der Drynarien oder Pleopeltiden.

Drynaria tumulosa m.
Tab. I. Fig. 1, ta, 2, 2a, 8, 4.

Vyserooic. In dem schwarzgrauen Schieferthon, in einigen gut
abgedrückten Bruchstücken.

Blatt wahrscheinlich gefiedert. Fertile Fiedern 5-14 mm breit
linal-Ianzettlich, vom verschmälert, schön rundlich gekerbt von äusserst
lederig festen Consistenz mit ziemlich starker Rippe und etwas fei
neren Secundaernerven, welche beinahe unter einem rechten Winkel
entspringend in einen jeden Kerbzahn etwas schief concav-bogig aus
laufen und unterwegs wieder sich regelmässig verzweigende und ana
stomosirende Gabeläste treiben, welche ein sehr zierliches, dichtes

~.
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und geschlossenes Maschenwerk aus kleinen, sechseckigen Felderehen
zusammengesetzt, auf die Art der Lonchopteris rugoss der Steinkohle
oder etwas ähnlich der L. recentior Schenk (Wealden tab. I f. 6.)
bilden. In die Kerbzähne selbst gelangen weniger anastomosirende
und mehr parallelverlaufende Gabelzweige und reichen bis in den Rand
hinein, der durch die Endigungen der Gabeläste fein gezähnelt erscheint,
und zwar so, dass die feinen, seicht rundlichen Zähne zwischen den Ner
venendigungen sitzen. Evidente Hauptmaschen sind nicht zu finden,
nur in der Nähe des Hauptnerven der ganzen Fieder zeigen sich die
Tertiaernerven wie in eine längliche, etwas hervortretende Masche
verbunden. Sori zwischen je zwei Secundaernerven einzeln sitzend,
etwa 1/4bis 1/3des Feldes nahe, aber nicht unmittelbar, an der Haupt
rippe bedeckend. Das Receptaculum befindet sich in der Mitte stem
förmig geordneter Felderehen. welche den Sorus trichterförmig ein
fassen; zwischen ibm und dem Secundaernerven liegt noch eine Reihe
Felderehen frei. Von der Hauptrippe ist der Sorus durcb die läng
liche Masche und oft noch durcb eine Reibe neben dem Aster lie
genden Felderehen getrennt. Freie Nervehen habe ich nicbt gesehen,
vielleicht erscheinen sie, falls sie existiert haben, in dem chagrinar
tigen Netzgewebe zwischen den gehobenen Netzfeldercben sämmtlieh
wie geschlossen.

Dieser schöne Farn, von dem wir leider nur Fiedernbruchstücke
haben, ist so gut erhalten, dass ich nicht die Mühe schente hier das
Nervennetz sammt den Soren in zwei Fällen zu vergrössern und getreu
wiederzugeben, um die Beziehungen dieses Farnes zu den anderen,
scbeinbar verwandten Arten besser vor die Augen stellen zu können.

Es könnte der Verdacht entstehen, dass dieser Farn mit der
Laccopteris Dunkeri oder mit der Drynaria dura zusammenfalle, allein,
trotzdem diese Farne geviss verwandt sind, so kann ich sie vorderhand
nicht zusammenziehen.

Unser Farn ist immer deutlich gekerbt und das Nervennetz ausser
ordentlich scharf und überall gleichmässig dick ausgepraegt, Die Soren
sind auf der Oberseite immer auffallend kuppelartig gehoben und
nehmen höchstens nur 1/. des ganzen Secundaerfeldes ein. Der Ab
druck ist gewöhnlich wie bei der Laccopteris noch mit einer sehr
dicken Kohlenkruste bedeckt.

Ob unsere Fiedern als Fiederehen aufzufassen sind, kann mu
vorläufig nicht sagen, jedenfalls liegen vor uns gewiss wenigstens Stücke
von Fiedern vor.
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Unsere Pflanze könnte vielleicht mit HEER's Phegopteris Korne
Tupi, Fl, foss. arct. VII. Theil, Tab. XLIX. Fig. 3 und den hier ähn
lichen Arten· wie mit der Ph. JÖTgen,;ent Heer und der Ph, Grothiana
Heer verwandt sein. Die Form der Fiederehen und die Stellung der
Sori, welche HBER bei der ersteren Art zeichnet, sind ähnlich, allein
die Nervatnr entspricht wenig, nur etwas in den Hauptzügen derjenigen,
die an unserer Pflanze ausserordentlich scharf hervortritt. Ueber die
Verwandtschaft der erwähnten Pflanzen wird uns die Zukunft belehren.

Ich habe das Stück Tab. I Fig. 1 vergrössert und nach dem
einen sehr gut erhaltenen Lappen die anderen ergänzt Fig. 1 a, Hier
sehen wir die abgedrückte Unterseite der Fieder, also das Negativ
der Unterseite gleichsam wie ein Bild der Oberseite der Fieder.

Am zweiten Stück Tab. I. Fig. 2 a, welches die Spitze einer
Fieder (bezieh. eines Fiederchens) darstellt, sehen wir in dessen auch
vorsichtig in allen Theilen durchgeführten und vergrösserten Abbildung
wieder ein umgekehrtes Bild, also das Negativ der Oberseite gleichsam
wie ein Bild der Unterseite der Fieder. Ein Stückehen Kohlenrinde
auf der Stelle des 6. Sorus, von der Spitze an gerechnet, zeigt noch
sehr gut das nabelförmig gehobene Receptaculum, also die wahre po
sitive Fläche der Unterseite der Fieder.

Dass diese Pflanze auch zu dem Drynaria-Typus der Polypodieen
gehört, ist nach dem, was wir schon bei den früher angeführten Arten
gesagt haben, kaum zu bezweifeln. .

Was nun die Laccopteris Dunken Schenk bei VELKNOVSKY: "Die
Farne der böhm. Kreidef." pg.12. Fig. 6., 7 anbelangt, so hat VELE
NOVS-.ct zu demselben Farn unsere D. tumulosa gezogen, wie das Stück
Fig. 6 zeigt. Seit der Zeit aber haben wir noch bessere Exemplare
erhalten, die ich jetzt abgebildet habe und auf welchen die Form und
die Nervatur sehr gut erhalten ist.

VELENOVSKt sagt l. c. p. 12.: "Auf den kleinen abgebrochenen
Fiederchen, welche in den oben erwähnten Fundorten sehr häufig
vorkommen, ist auch die feinere Nervatur erhalten, wie sie auch auf
dem VyAerovicer Exemplare Fig 6, und auf der Vergrösserung Fig. 7.
dargestellt ist. Diese Fragmente erreichen eine ungleiche Grösse; das
abgebildete gehört zu den breitesten Stücken, welche unsere Samm
lung aufweist".

VELKNOVSKY vergleicht dann die L. Dunken mit der Gattung
Gleichenia und der Gattung Cyathea, kommt aber zu dem Schlusse,
dass der Farn mit den genannten Gattungen in den Hauptmerkmalen
nicht übereinstimmt, höchstens noch mehr zu der Cyathea ähnlich



22 XXVI. E. Bayer:

ist, wo aber wieder die Nervation einen ganz verschiedenen Cha
rakter hat.

Endlich vergleicht noch VEI.ENOVSKY seine Pflanze mit den Ab
bildungen von L. Dunkeri bei SOHENK und bei Hosms und v. d. MAR..
und meint, dass diese drei Pflanzen derselben Art angehören müssen,
da bei allen dieselbe Nervation und Fruchtbildung vorkommt, hebt
aber gleich hervor, dass ihm die systematische Stellung der Laceo
pteri« Dunkeri Schenk nicht richtig gedeutet zu sein scheint, - er
sagt auch: .Ich habe bei unserer Pflanze niemals einige Spuren der
grossen Sporangien gefunden". - und weiter sagt er: "Unsere
Pflanze gehört also sehr wahrscheinlich in die Verwandtschaft der
Gattung Cyathea und aus den fossilen Arten könnte die rhätische
Gattung Gutbiera (Schimper, Paleout. veget.) ihr am nächsten stehen
et c."

Ich will der Annahme VELENOHIKY'S, dass die beiden Pflanze»
von Vyserovic eine um) dieselbe Art vorstellen, nicht entgegentreten
- es kann sein, dass dies der Fall ist - allein, wenn die D. tu
mulosa zu der Laccopteris Dunkeri gehört, dann müssen auch die
schmäleren Laccopterisfiedern schärfer gekerbt sein und alle die
Stücke, die abgebildet wurden, müssen am Rande weit mehr ein
gerollt sein, als man angenommen hat; deswegen sitzt auch bei den
selben der Sorus mehr in der Mitte des Secundaerfeldes. Dann kann
aber die Laccopteris Dunken mit den vorhergehenden Arten nicht
in Verbindung gezogen werden, denn die können dann zu dieser
Art überhaupt nicht gehören, nicht einmal die D. dura.

Da man aber mit absoluter Bestimmtheit bisjetzt nicht sagen
kauu, dass unsere D. tumulosa mit der L. Dunken Schenk identisch
ist, habe ich sie vorläufig getrennt.

Ich glaube, dass ich durch diese Studien an unseren Polypo
dieen, so wie sie gegeben sind, ihre Stellung zu den fossilen und den
recenten Farnen hinreichend erläutert habe.

Glelcheniaceae.

Gleichenia votrubensis m.

Tab. II. Fig, 1, Textfigur 7, 7 a.

Votruby bei Schlau.
Gabeläste zweimal gefiedert. An etwa 2 mm starker Spindel

stehen alternierende Fiedern, immer beinahe um die eigene Breite
weit von einander getrennt, nur ganz wenig oberhalb der Basis
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breiter erscheinend und weiter gegen die Spitze hin 'mit" parallelen
Rändern nur sehr langsam sich verschmälernd. Die alternierenden
Fiederehen. 2 ms» breit, 3 man. lang, sind tief, aber nicht bis an die

a
- L.

Fig. 7. Gleichenia cotrubensis Bayer, Fiedernfragmente, Links
Blattausschnitt mit einigen Fiedernbasen, etwa 3mal vergrössert.
Fig. 7a·. Blattausschnitt der Fiederspitze, etwa smal vergrössert.

Von Votruby.

Spindel getrennt, an dieselbe mit der ganzen Breite befestigt, kurz,
sehr stark nach vorne gerichtet und in eine scharfe Spitze auslaufend.
Der untere Rand bildet eine sehr starke Bogenlinie, während der
obere im seichten Bogen zur Bucht lauft. Die unteren Secundaernerven
sind gegabelt und der von ihnen zu der Hauptspindel der Fieder
naechstliegende lauft, dieser entlang, mit seinen Gabelspitzen gerade
zum Ende der Bucht hin, ohne aber sich mit dem Hauptnerven des
nächstoberen Fiedereheus zu verbinden, (was ich an einigen reeenten
Gleicheniaceen z. B. an der GI. rupestris Brown, gut verfolgen konnte,
und was an der Nervatur der ganzen Segmente von Mert. dichotoma
Wild. zur Maschenbildung führt und theils auch bei der Mert. ner
vosa Kaulf, zu sehen ist.)

Die untersten Fiederehen der GI. votrubensis sind von allen
dadurch verschiedenen, dass sie kürzer, unten abgerundet, wie öhrchen
förmig sind, .so dass die Spindel der Fieder, wie mit einer herzför
migen Basis, dicht auf die Hauptspindel gesetzt ist ..

. .Dieser schöne Farn wurde unlängst von Votrub in einigen guten
Exemplaren gebracht. An einigen' Fiedern war auch die Nervatur sehr

.gnt zu sehen. Ich habe sie in der Textfigur 7 vergrössert und so viel



24 XXVI. E. Bayer:

als möglich naturgetreu wiedergegeben. Diese Fiedern stimmen mit
einigen Gleichenienfiedern gut überein, und zwar haben die oberen
Theile derselben Fig. 7 a viel Aehnlichkeit mit der G. acutiloba Heer,
besonders mit den Abbildungen, die Ibo in seiner Fl. foss. arct. 111.
Tab. XXVI Fig. 14 b geliefert hat, nicht aber mit VELENovSKt'S G.
acutiloba Heer, Die Farne d. b. Kreidef. Tab. 3. Fig. 8-10, welche
weit kleinere und spitzigere Fiederehen als der Farn von Votrub traegt.

HEEa sagt 1. c., dass die Fiederehen bis auf den Grund getrennt
sind, was ich bei unserer Pflanze nicht finde, denn die Fiederehen
sind hier am Grunde wenig aber ganz deutlich verbunden. Bei der
G. gracilis Heer 1. c. Tab. X..Fig. 10, 11, wo die vergrösserten
Fiederchen unserer Abbildung etwas verwandt erscheinen, war es mir
auch nicht möglich eine Uebereinstimmung zu finden. Nach HEER sind
die Fiederehen auch bis an den Grund getrennt und haben nebst dem
noch einfache Secundaernerven.

Die unteren Theile der Fiedern der Pflanze von Votrub, aber
auch die ganzen, überall gleich breiten und ziemlich langen Fiedern
sind in ihrer Tracht der Gleichenia comptoniaefolia (Deb, et Ett.)
Heer sehr ähnlich, siehe Debey et Ettingsh. " Die urweltl. Acrobrgen"
Tab. I. Fig. 1-3, allein diese Art hat, wenu auch etwas verwachsene,
dennoch nicht so spitzige Fiederehen. wenigstens 80 weit man nach
den Abbildungen der Autoren schliessen kann. DEBEY et E-rr. sagen
I. c. p. 187.: pinnulis mediis ovllto-acum.inatis und H~;Ea 1. c. p. 50
sagt: "vorn ist das Fiederehen schwach zuge.spitzt." In den Abbildungen
ETTINliSHAUSEN'S "Die Kreideflora von Niederschoena in Sachsen" Tab.
1. Fig. 1, 2, sind die Fiederehen ähnlich, aber etwas kürzer und mehr
abstellend.

Ich wollte diesen Farn zuerst zu der G. comptoniaefolia stelleo,
wegen der Anordnung und Anheftung der sehr ähnlichen Fiedern
an der Spindel, als ich aber einige Tage hindurch die verschiedenen
Stücke und ihre vergrösserte Nervatur gezeichnet und mit den an
deren, Perucer Gleicheniaceen und den nächst verwandten, schon be
schriebenen Arten verglich und eingehender prüfte - kam ich zu dem
Schlusse, dass es mir unmöglich ist die Pflanze irgend wohin zu den
bekannten Arten einzureihen, höchstens noch zu der G. acutiloba
Heer, und ich hätte dabei doch für die Pflanze von Votrub die Dia
gnose etwas ändern müssen. Deswegen ist es nothwendig diese Pflanze
vorläufig separat zu stellen, bis es gelingen wird in der langen Reihe
der sich oft widersprechenden Abbildungen und somit auch Beschrei
bungen der fossilen Gleicheniaceen irgendwelche Revision durchzu-

--- ---
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führen, denn die Erhaltungszustände und die oft nicht hinreichende
bildliehe Wiedergabe der Sache erschwert ungemein das Bestreben
betreffs dieser oder jener Art einen klaren Ueberblick zu gewinnen.

An dem Tab. II Fig. 1 abgebildeten Exemplare habe ich auch
etwas verwischte} dennoch aber gut erkennbare Fruchthäufchen beo
bachtet, deren Stellung mit derjenigen, die DEBEY et ETTINGSHAUSEN
L c, Tab. I. Fig. a abgebildet haben, vollkommen übereinstimmt.

Gymnospermae.
Cycadaceae.

Dioonites creiosue (Reich sp.) Schimp.

. (Pterophyllum cretoeum ReichJ
Textfignr 8.

Hoiie. Perucer Quadersandstein. .
Blatt einmal gefiedert, mit festen, dicken 1·5 cm breiten, line

alen, dicht nebeneinander stehenden) aber vollständig getrennten,

.t ·

.;. ~

~\Cjl
?\lJie'

[~~.w{g. 8. ·!lJioonite. cre~o8u8 Reich sp. Blattbmchstück nach ' eine'ln küillstHJhen ..
t" 'l~~lj4rnek photographiert .(Die Rhaehis ist an dem Origin~le kau~ zu:sehen)•..
~, "" . ~ Etwas. verklein. beinahe i~. natürl. ' Grösse, - Von, Hone.
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dicken Fiedern, welche an der kaum erkennbaren Rhachis mit der
ganzen Breite sich berührend angeheftet und in unserem Falle bei
nahe gegenständig sind. Nerven dick, sehr markiert, einfach, mit den
parallelen Rändern der Fiedel' parallel verlaufend, etwa 11-13 an
der Zahl auf jeder Fieder.

Das schöne Bruchstück dieses Blattes wurde uns auf mein An
suchen, nebst einigen anderen und interessanten Pflanzenabdrücken
aus dem Quadersandstein von Horic, von der Direction der k. k.
Bildhauer- und Steinmetzer-Fachschule in Hofic und zwar von dem
k. k. Director Herrn Wll.HET,}l DOKOUPIL, Ritter des k. k. oesterr.
Franz-Josef-Ordens etc. bereitwilligst geschenkt.

Der Abdruck stimmt mit demjenigen von Niederschöna, welchen
GOEPPERT in seiner «Flora des Quadersandsteins in Schlesien~ Nova
Acta XXII. Bd. abgebildet und sehr gut geschildert hat, vollständig
übereiu, uur sind die Fiedern an dem mir vorliegenden Exemplare
nicht alternirend.

Es könnte sein, dass die zur Spitze des Blattes gut erkennbare
Alternation der Segmente, wie sie z, B. GEINITZ, " Elbthalgebirge"
L Th. Tab. 66. Fig. 4. zeichnet, in der Mitte oder unten mehr aus
geglichen ist; dasselbe trifft bei einigen Pterophyllen zu, und es ent
spricht sowohl das Stück von Hotic aus Böhmen als auch dasjenige
von GOEPPERT abgebildete aus dem Quader von Niederschöna einer
etwas tieferen Partie des Blattes. Das hier abgebildete Blattfragment
von Horic hat besonders breite Fiedern, die noch etwas breiter er
scheiuen als an der Abbildung in GOEPPERT'S "Plora" zu sehen isl

Podoeamites latipennis Heer.

Tab. TI. Fig. 8.

Klein Kuchelbad. Nicht häufig.

Blatt gefiedert, mit ziemlich dicker (etwa 5 mm) Rhachis und
alternirenden 1'3 cm breiten, am Grunde wenig verschmälerten und
ziemlich langen Fiedern. Nerven von der nur etwas verschmälerten
Basis an (wahrscheinlich zweitheilig) parallel auslaufend, sehr fein
und sehr genähert, auch weiter mit dem Rande fort parallel ver
laufend, in jeder Fieder 23-31 an der Zahl.

VELENOVSKY hat in seiner Arbeit: "Die Gymnospermen der böIt
mischen Kreidef." Tab. 11. Fig. 6. pag. 10. nur ein Stückehen Fieder
dieser Art von Liebeuaw beschrieben und abgebildet.
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Vor einigen Jahren gelang es mir ein ziemlich gut erhaltenes
Stück Blatt nebst einigen anderen winzigen Bruchstückehen bei Klein
Kuchelbad zu finden. An diesem Abdrucke hängen noch die Fiedern
an der Spindel. Da es das schönste Stück ist, das wir von dieser
Art bisjetzt gefunden haben, welche durch die schönen, breiten
Blätter gut charakterisiert ist, habe ich das Exemplar abgebildet
und dieser Arbeit beigeschlossen. Die Zeichnung ist etwa um I ~ grösser
ausgefallen.

Die Pflanze entspricht vollkommen der in der nFlora cler Atane
schichten" FI. foss. arct, VII. Tab. XIV. und XV. von HEER abgebil
deten und pag. 42. beschriebenen Art, Podosamiie« latipennis Heer.
Die Gab...luug der hier feinen und sehr genäherten Nerven ist nicht
gut erkennbar, lässt sich aber nach der etwas geringeren Zahl der
Nerven an der verschmälerten Basis der Fiedern im Verhältnisse
zu der grösseren Zahl der schön parallelen Nerven im weiteren Ver
laufe derselben dennoch auch hier annehmen. In der Mitte der Fiedern
betraegt die Zahl der Nerven 23-31, also noch mehr, als Heer an
gibt, trotzdem unsere Fiederblätter nicht so breit sind. Der Verlauf
der Nerven, besonders am Rande der Fieder, stimmt auch mit dem
jenigen von Podozaruites latipennis gut überein, nur stehen bei der
Kuchelbader Pflanze die Fiedern etwas entfernter an der Rhachis, als
es an den Abbildungen, die HEER geliefert hat, zu sehen ist.

Angiosperma.e.

Proteaceae.
GretJillea Dvoi'aki m.

Textfigur 9, 9 a, Tab. I. Fig. 16.

Votruby bei Schlan.
Klein-Kuchelbad bei Prag. Bräunlich grauer Thon.

Blätter etwa 6-7 cm lang, im Ganzen länglich-elliptisch, ein
fach gefiedert, fest lederig mit ziemlich dünner, aber tief abgedrückter
Hauptrippe und ebensolchem 5 mm I. Blattstiele versehen. Fiedern
breit lineal, ziemlich kurz, zur Spitze hin wenig verschmälert und
schnell abgestumpft, zum Grunde hin wenig oder kaum verschmälert.
frei oder, besonders die oberen, nur sehr schmal hinunterlaufend,
regelmässig um ihre ganze Breite alternirend, Secundaerneven ziemlich
fein, aber gut hervortretend, gewöhnlich zu 3 oder bis zu 5 in einen
jeden Abschnitt, in der Weise wie bei der Dryanika nenlosa, ein-
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tretend, aber bis zur Spitze, vor der sie sich verbindend verfolgbar
und von schief auslaufenden, beinahe gleich starken, Tertiaenerven
reichlich verbunden, oder in die längsläufigen Verbindungen derselben
hinüberlaufend und ein wenig geschlängelt ja sich verlierend, also

Fig. 9.

Fig. 9. Fig. 9a.

Fig. 9. G"evillea DvoMki Bayer. Blattspitze und Blattgrund in nat, GrÖsse. 
Von Votruby. Fig. 9a. Dieselbe Blattspitae etwa 3mal vergrössert und an. dem

Endlappen . etwas aufgerichtet,um die Nervatur anschaulicher zu. Ill'~phßn.

• j. .' -

etwa auf die Art, wie sich im ersten Falle die Seitennerven(a:~r~a!lil~~n

Blätter von Hakea dactylioides Cav. oder im zweiten Ea~l~ Id~i~.il~~!
vatur der Abschnitte von Lomatia 'ilicifolia R. Browßve~:~"~~,~~~~:';'c,

Diese,"Pflanzenabdrückeweisen auf eine feste, le'dei·eälr:ti;g~!':I!~.l~
der Blätter hin. Die Nervatur ist auf der Blattspitzed;e's"i$:bij'~~s

von Votrub am. besten erh~lten (Textf. 9 a) und kanIl"Siß'i0ä'i"ljtt!1l~f
'Loupe leicht verfolgt werden;: so dass man aus·'diies,em l ijJi'a' t 01f.e
~nz sicher an die Proteaceennatar.aller dieser Ueberble~ijse~'J8ebJ.~~
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kann, da auch das Exemplar von Kuch.elbad in den Hauptzügen
dieselbe Nervatul' erkennen lässt. Ich habe das Stück von Votrub
noch mehr vergrössert und die Nervatur in der Fig. 9 a möglichst
naturgetreu wiedergegeben.

Sowohl die Form des Blattes als auch die Nervatur der Fiedern
entsprechen am besten der Form und der Nervatur, welche die Blätter
der recenten Art Grevillea heUosperma R. Brown aus Neu-Holland
charakterialren, obzwar diese Pflanze, soweit ich sie vergleichen konnte,
weniger getheilte d, h. in nicht so viele Fiedern aufgelöste und
etwas grössere Blätter trägt. Hier fand ich aber unter allen den mir zu
Gebote stehenden Proteaceen die grösste, specielle Uebereinstimmung.

Ich habe diese Pflanze auch mit den kleinen, dicken Polypo
diaceen, wie Polypodium thyssanolepis A. BI', P. Boryanum Willd.,
P.incanum Willd., die oft sehr llhnliche Blattformen aufweisen, und
ebenfalls mit Heteroneuron alienum Fee (Chrysodium Mett.) verglichen,
fand aber, dass die Nervatur bei diesen Farnen einen ganz anderen
Charakter hat und die Blatt-Rhachis weit feiner ist als bei unserer
Pflanze, so dass man hier an eine Verwandtschaft der Abdrücke mit
den betreffenden Farnkräutern nicht schliessen kann.

Wir haben hier wieder einen Beweis, dass die Proteaceen in
der Kreideepoche ziemlich mannigfaltig und reichlich vertreten waren,
besonders wie die Perucer Ablagerungen bei Schlan (Lidice- Votruby)
zeigen, woher eben auch schon VELENOVSKt in seiner sehr interes
santen, böhmisch verfassten Arbeit: .Kvetena eeskeho cenoman"", die
UDS auch sonst sehr viele neue Beiträge zur Kenntniss des böhmischen
Cenomans geliefert hat, eine ganze Reihe von nicht zweifelhaften
Proteaceenblättern beschrieben und abgebildet hat.

Da es mir eben durch die Stücke von Votruby, welche dort der
Herr Lehrer Dvofäk nebst vielen anderen Pflanzenabdrücken gesammelt
hat, möglich war, die schon längst von mir bei Kuchelbad gefundenen,
aber nicht so deutlich die Nervatur zeigenden Blattstücke zu ent
rätbseln, stelle ich dieselben hier unter seinem Namen als eine neue,
fossile Grevillea-Art auf,

Aristolochiaceae.
Aristolochia tecomaecarpa m,

Textfigur 10, 10IJ, Tab. I. Fig. 7, 8.

Vyserovic. Zwei Exemplare.
Frucht scheinbar hülsenförmig, etwas gekrümmt, stumpf zuge

spitzt, im Ganzen gleich breit bleibend 1'3-1'5 cm dick, 51/ 1 cm lang,
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in einen ziemlich dicken, 2-3mm breiten und 1- 1 5 cm langen
Stiel kurz verschmälert. von unserem Standpunkte eine Kapsel, dar
stellend, welche ein wenig gewölbt der Länge nach wulstig gefaltet
und dadurch auch regelmässig gefurcht ist, so das, auf jedem Abdrucke
entweder 4 oder 5 gut erkennbare, regelmässig neben einander liegende
Wülste und ebensoviel Furchen sich zeigen. Nebstdem 'umrahmt den

a

Fig. 10. Aristoloehia tecomaecarpa Bayer. Frucht in natürl. Grösse.
Von Vyserovic. 10a. Die Spitze derselben 2mal vergrössert,

Fruchtabdruck zu beiden Seiten der etwas gewölbten Kapsel am Rande
. noch ein schmälerer und niedriger, aussen scharf begrenzter, bis zur
Spitze hin reichender Saum.

Die ganze Frucht mit Ausnahme des Stieles und .der niedrig
leistenförmigen Berandug derselben, ist sehr fein quergestreift oder
quergefurcht. Die sehr dünnen, seichten und gedrängten, zahlreichen
Querfurchen kann man von oben bis beinahe zur Spitze der Frucht
hin verfolgen.

Diese ziemlich gut erhaltenen zwei Früchte sind denjenigen von
Aristolochia am meisten ähnlich. Es drängt sich die Frageanf, ob
hier wirklich solche, oder Leguminosenfrüchte, wie sie z. ·B. Cassia
und Inga haben, oder· vielleicht Bignonienjrückte, wie die (Jampsis
radicans (L.) Seem. trägt, vorliegen. In dieser Hinsicht n~e. ich
unsere Abdrücke lange ~gepl~ft, kann sie aber bisjetzt JffQJr)"'z1l! den

.11ristoloch-i.aceen zählen, obzwar i.wlr ausser den. FrüchteIi1lir~Den
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weiteren Beleg aufweisen können, um ihre Aristolochiaceennatur auch
durch das Vorhandensein entsprechender Blätter oder gar Blüthen
zu beweisen.

Bei Vy!lerovic, wo die Früchte gefunden worden sind, gibt es
zwar Blätter, die an die Blätter der Aristolochiaceen erinnern, allein
rlie erheischen noch etwas weiterer Studien. Dagegen aus der Familie
der Leguminosae und zwar aus der Abtheilung der Cae~alpinioideae

haben schon SAPORTA und VEI,ENOVSKi' einige kaum zweifelhafte Blätter
von Hymenaea und aus der Abtheilung der Mimosoideae V Io.:LEIiOVSKr
selbst weniger sichere Blätter von Inga aus Vyserovic beschrieben
und abgebildet. Vergl, VELL"OV~Kt: "Die Fl. d, böhm. Kreulef.:
(Beiträge zur Paleont. Österr.-Ungarns von Mojsisovic und Neumayr
IV. 1). III. Th. p.8, 9 und SAPORTA: .Le monde des plantes" p. HIU.
Fig. ~.

Ich habe zuerst auch selbst an die Leguminosen-Früchte gedacht
und habe viele von ihnen mit unseren Abdrücken verglichen. Ich
muss auch an dieser Stelle dem Herrn Prof. DR. JOH,\IiN P.\LACKi
meinen verbindlichsten Dank aussprechen, dass er es mir ermöglichte
einige schöne Leguminosen-Früchte vom Auslande, die ich hier nicht
bekommen konnte, näher beobachten zu dürfen.

In dem Herbarium des hiesigen Museums habe ich die noch
nicht reifen Früchte von der lnga sessills Malt. ein wenig ähnlich
gefunden, obzwar sie nicht spitzig sind, sie sind aber sowohl an der
Bauchnaht als auch am Rücken ähnlich leistenförmig beraudet, Sehr
ähnlich, besonders was die Form anbelangt, obzwar grösser sind die
Hülsen von Inga t'era Willd., ebenfalls die von Inga Haustoni DC.
Inga tetraphylla v. M. hat keine Spitze und erinnert mehr an die
Cassien-Früchte mit denen sie auch die gröbere Querstreifung gemein
hat. -,

Auch die Cassia- und Caesalpinia-Hülsen habe ich verglichen,
kann aber nirgends, selbst bei etwas ähnlichen Früchten, so feine
Querstreifen auf der Oberflache entdecken, die bei den in Rede
stehenden Abdrücken von Vyserovic sehr charakteristisch erscheinen.

Diese feine Streifung habe ich nur bei den Aristolochien-Früchten
gesehen und das besonders schön an der Frucht von der Aristolochia
brasiliensie Mart., die durch ihre doppelwulstige Klappen an unsere
Abbildungen erinnert, obzwar die äussere Ähnlichkeit der Frucht
nicht in dem )1aasse sich nähert wie es z. B. bei den Früchten von
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der Teeoma radicans L. der Fall ist; daher habe ich auch so die
Benennung gewählt.

Wir dürfen nicht übersehen, dass die beiden Früchte von V)'se
rovic der Länge nach in einige ziemlich regelmässige Partien getheilt
sind, wie wenn sie aus mehreren Klappen bestünden. Da die Frucht
der Aristolochiaceen meistens aus 6 oder weniger Klappen besteht,
die gewölbt sind und somit die Frucht etwas längsfaltig machen,
scheinen diese Abdrücke einer Aristolochiaceenfrucht ziemlich verwandt
zu sein, denn wir können an den beiden Abdrücken auf einer ihrer
Seite etwa 4 längliche und besonders oben besser erkennbare Wülste
sehen, die ganz gut zwei solchen doppelwulstigen Klappen entsprechen.
Über dieselben ziehen sich durch die ganze Breite der Frucht jene
feinen, parallelen Querstreifen, welche hie und da an den Theilungs
rinnen der Klappen wie geknickt zahnförmig übereinandergreifen (siehe
die vergr. Textfigur 10 a), wogegen sie knapp an dem seicht rinnen
förmig abgedrückten Saume der Frucht gänzlich verschwinden oder
nur ganz wenig bis in denselben hineingreifen. Das erkläre ich mir
in der Weise, dass auf beiden Seiten der Frucht von den 2 nächst
hinteren Klappen nur ein schmaler Streifen zu sehen ist, der langsam
zusammengepresst länger in Bewegung war, so dass sich an ihm ein
scharfer Abdl'Uck der Streifung nicht erhalten konnte; denn man sieht
an dieser Randrinne an einigen Stellen mit der Loupe schöne, feine
und scharfe Punktierung, die sonst auf der Oberfläche der Frucht
nicht zu sehen ist, und diese Erscheinung spricht eben auch für die
Annahme, dass diese Randrinnen von den von der Seite abgedrückten
Klappen herrühren. Vergl. die Textfigur 10 a.

Wenn man die Fig. 8. Tab. I. näher betrachtet, so sieht man,
von links angefangen, zuerst die schmale niedrige Leiste oder Beichte
Rinne, d.um 2 Doppelwülste und am rechten Rande etwa 2/3 einer
Doppelwulst, von der ein schmaler Streifen wieder an die niedrige
Rinne der linken Seite erinnert. Beinahe in eben solcher Anordnung
findet man die Sculptur auf der anderen, fast noch besser, aber Dur
von dieser Seite erhaltenen, leider etwas zerbrochenen Frucht, Tab. I.
Fig, 7. Auch dieser Abdruck verträgt sich ganz gut mit der Vor
stellung einer 6 klappigen Frucht der Aristolochiaceen.

Was die Narbe der abgefallenen Blüthentheile auf dem Scheitel
der Frucht anbelangt, worauf SCHENK in IIZittel's Handbuch der
Palaeont." p. 706. so ein grosses Gewicht legt, kann ich bei unseren
Abdrücken keinen sicheren Schluss fällen.
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Aber noch ein Umstand ist hier zu erwägen, dass der Frucht
stiel bei dem Exemplare (Textfigur 10 a) an seiner Oberfläche etwa 4-5
gut erhaltene, wie spiralig angeordnete, ziemlich von einander ent
fernte, ganz kleine Narben trägt. Über die ist bisjetzt schwer zu
entscheiden, was für eine Bedeutung sie haben können, ich werde
aber noch weiter nachforschen, ob wir auch in dieser Hinsicht bezüglich
der Früchte noch etwas mehr Licht erlangen könnten. Der Fruchtstiel
der anderen Kapsel Tab. 1. Fig. 7. hat keine solcbe Narben auf der
Oberfläche, die nur etwas geschrumpft und 3mal quergetheilt ist,
wie es an festeren Stiel- und auch Rinden-Abdrücken von Zweigen
öfters vorkommt.

Ob in diesen Abdrücken vielleicht Proieaceen- priJchte vorliegen,
darüber kann ich mich derzeit aus Mangel an Vergleichsmaterial
nicht näher äussern.

Bignoniaceae.
Bignonia pttlcherrima m.

Textfigur 11, 12. Tab. I. 9-1'. Tab. n.•-l0.

Klein-Kuchelbatl. Sehr häufig.
Votruby. Häufig.

Blätter unpaarig gefiedert, die drei obern Blättchen an langen,
dünnen Stielen eine dreizählige Gruppe bildend mit gelenkartig ver
dickten Stiel basen. Der gemeinsame Blattstiel ebenfalls dünn und lang.
Blättchen sehr polymorph, aber insgesammt verkehrt herzförmig oder
verkehlt eiförmig bis elliptisch, oben im m e I' ausgerandet mit im m e I'

abgerundeten Ecken und bie und da am Ende des Hauptnerven aus der
Bucht hervortretender, kurzer Spitze der Hauptrippe, unten entweder
kurz keilförmig zusammengezogen oder beinahe abgerundet, nie am
Blattstiel hinunterlaufend.

Primaernerv fest, aber nicht dick. Secundaernerven zahlreich,
nicht regelmässig wechselständig, weit feiner, entspringen in spitzen
Winkeln aus der Hauptader und laufen beinahe gerade oder wenig
bogig oder etwas gebrochen zum Rande hin, um sich vor demselben
gabelig zu theilen. Die Gabeläste anastomosieren mit den Gabelästen
der nächstliegenden unteren und oberen Seitennerven und am Rande
stufenweise hinauflaufend bilden sie durch tertiaere Aeste quer ver
bundene Schlingenbogen. Zwischen je zwei Secundaernerven verlauft
oft noch ein feinerer Mittelnerv eine Strecke weit, der etwas ge
schlängelt die schief verlaufenden, wenig feineren Tertiaernerven

...tIIeaat\1ch· ....lurWilleuchaft1ic.bc CI_c. 18n. 3
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auffängt, um sich weiter in den Schlingen der Gabeläste zu verlieren.
Tertiaernerven zahlreich, länglich rhomboidische bis unregelmässige
Netzfelderchen bildend.

Blattstiel dünn und lang, etwa ~- der Länge des Hauptnerven
messend.

Diese Pflanze habe ich in dem bräunlich grauen Thone von
Kuchelbad sehr häufig gesammelt.

Fig. 11. Bignonia pulcherrim» Ein unpaarig gefiedertes Blatt mit
dreizähliger Spitze, Nat, Grösse. - Kuchelbad.

Die Blättchen dieser Pflanze sind den Blättern des Liriodendron
Meekii Heer auffallend ähnlich, und es ist wohl möglich, dass die
beiden Pflanzen identisch sind. Die Form der polymorphen Blatt
spreite, die Nervatur, die sehr langen und dünnen Stiele - alles
stimmt sehr gut überein und ohne das Auffinden der dreizähligen, ja
wie die Textfigur 11. zeigt, .wahrscheinlich gefiederten Blätter, die
zu unseren Blättern ohne jedes Bedenken zugezählt werden müssen,
wäre es kaum möglich die beiden Pflanzen von einander ZQ. trennen.

Bevor ich zu einem, soweit es in dem gegebenen Falle überhaupt
möglich ist, fertigen Schlusse komme, muss ich einige hieher ein
fallenden Fragen erörtern, die nicht gleichgiltig sind.

Wenn wir die Reihe der Blättchen der Kuchelbader Pflanze mit
den ähnlichsten in ganz andere Categorien der Pflanzen gestellten
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Blättern bezieh. Blättchen der gleich alten oder verwandten Kreide
Ablagerungen anderer Länder vergleichen, so finden wir, dass der
selbe, auffallend abereinstimmende Typus von Blättern in der Litte
ratur unter verschiedenen Namen beschrieben und abgebildet wird.

Erstens ist es nicht gleichgiltig, wen wir in der Fl. fossilis
ardica nur die als Lsriodendron Meekii Heer beschriebenen und
abgebildeten Blätter in Betracht nehmen, denn, wie es mir scheint,

Fig. t2. Hig1lon;a pulcherrima Bayer. Blättchen mit sehr schön
erhaltener Nervatur. t'/.mal vergrössert. Es kommen aber
Blättchen in der abgebildeten Grösse sehr häufig Tor. - Der
Blatstiel ist nicht vollständig erhalten, müsste .wenigstens noch

etwa:! cm länger sein. - Knchelbad.

hat schon HEER selbst, soweit ich den Abbildungen nach schliessen
kann, einige VOll den Blättern, die wohl mit seinem Liriodendron
Meekii identisch sein können, in ganz andere Pflanzenkategorien
eingereiht.

Es ist nothwendig, dass wir eine Reihe von denselben Blättern
mit in Betracht ziehen. Es sind:
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1. Die Blätter von seinem Ficus atavina Flora fossilis arctica
Bd VI' 2 Tab. XXII. Fig. 1 c (in Gemeinschaft mit Liriodeudron
Blättern), ibid. Tab. XIX. Fig. 1 b (in Gemeinschaft mit einem
Blatte von dem Populus Berggreni Heer).

2. Die Blätter von dem Poptilus Rerggreni Heer, 1<'1. foss, arct. Bd.
III. Tab. XXVI. Fig 17. zwei schief gegen einander stehende
Blätter und auch Tab. XXIX. - weiter I. c. Bd, VI.~ Tab.
XVIII. Fig. 3, und Fig. 4. a, b (neben einem Liriodendron
Blatte), und Fig, 9 a und Tab. XL. Fig. 7 a (mit Colutea.
Langeana Heer) und besonders die drei Blätter, vielleicht auch
das vierte Blatt Tab. XLI. Fig. I. und Tab. XLII. Fig. 4 a,

3. Die Blätter von der Colusea primordialis Heer ibill. - Tab.
XXVII. Fig. 7-11., Tab. XLIII. Fig. 7., 8. und das Blatt der
Colutea Langeana Tab. XL. Fig. 7 b.

4. Das gestutzte Blatt von der Dalbergia Rinkiana Heer - ibid.,
Tab. XXVI. Fig. 3.

5. Das Blatt von der D'ospyros primaeva Heer - ibid. Tab. X VIII.
Fig. 11.

6. Ibid. Tab. XV. Fig, 8. der Phyllites longepetiolatus Heer, wahr
scheinlich mit den dreizähligen ßlättern von Kuchelbad überein
stimmend.

7. Die Blätter der J.lfagnolia alternans 1. c. Bd, III. Tab. XXXIII.
Fig. 5., 6.

8. Die Blätter des Leguminosites phaseolites - ibid. Tab. XXXIV.
Fig. 7-11.

Meiner Meinung nach sind diese Blätter nur Blätter von seinem
Liriodendron Meekii, umsomehr, da den meisten und dieser Pflanze
ähnlichsten Spreiten von ihnen die Spitzen fehlen, was hier eben
auch nebst der Form und der Nervatur verdächtig ist.

Eine Anzahl anderer Blätter ist ebenfalls nennenswerth, obzwar
hier die Aehnlichkeit nicht mehr so auffallend zu Tage tritt. Ich
nenne z. B. das Blatt von Ilex antiqua 1. c. Bd. VI.;2. Tab. xxvn.
Fig. 1. a, weiter das Blatt von Poptilt'S hyp~rborea Tab. XVII. Fig.
6., die Blätter von Diospyros prodromus 1. c. B. III. Tab. XXXII.
Fig, 3 + 7., Bd. VI./2. Tab. XXIII. Fig. 9-12., das Blatt von
Juglans arctica Heer ibid, Tab. XLI. Fig, 4 c und die zwei Blätter
Tab. XLIII. Fig. 3., das Blatt von Laul'us Hollae Tab. XLIV. Fig.
5 b., das Blatt von Populus Berggreni Heer Tab. XLV. Fig. 12., da
die Spitze beschädigt ist.
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Ich habe zwar die Originale der Blätter zu dieser Arbeit
HEER'S nicht gesehen, allein ich glaube, dass mich die Form und die
ohnedies nur wenig erhaltene Nervatur der angeführten Blätter zu
dieser Annahme berechtigt.

Das Blatt, welches 1ES~UEREUX in seiner "Cretaeeous Flora"
Tab. XXVIII. Fig. 2. als Bumelia Marcouana (Heer) Lesqx anführt,
gehört natürlich zu IhER'S Liriodendron Meekii, nebst dem aber ist
mir auch das Stück Blatt Fig, 9. verdächtig, das LESqX.. zu der
Gattung Ficus? bringt und welches eher der vorigen Species verwandt
sein könnte, wofür schon die Form des Blattes spricht.

HEER selbst vermuthet 1. c. Bd. VI.2 pag. 90., dass der Loma
tites Pseudo-Ilex Ett. "Die Kreidejlora von Niedersehoena" pag. 225.
zu seinem Liriodendron gehört; auch Aeer antiquum Ett. 1. c. Tab.
111. Fig. 17. gehört nach HEER's Dafürhalten eher zu Liriodendron
als zu Acer.

ENGELBARDT sagt, betreffs dieser Bemerkung Heer's in seiner
Arbeit: "Ueber die Kreidepfl. von Niedersehöna" (Isis, Abhand!. 1891..
pag. 100: .Aeer antiquum Ett. (Kreideß. v. Niederschoena S. 25.
Tab. 3. Fig. 17.) halte ich dagegen mit ETrINGSHAUSEN für das Blatt
eines Acer, nicht für ein zu Liriodendron gehöriges. Der am Mittel
lappen befindliche scheinbare Nebenlappen ist nur durch Zerreisung
des Blattes entstanden."

Ih halte wieder dafür, dass das Blatt von dem Jifcus bumelioides
Ettg. ibid. Tab. II. Fig. 6. und die Blätter des Heus Geinitlii Ettg.
Tab. II. Fig. 7., 9-11. mit den Blättern von Kuchelbad verwandt
sind. ETl'INGMHAUSEIi selbst sagt p. 251.: "Die nahe Verwandtschaft
dieses Fossils (F. bumelioides) mit den beiden vorhergehenden Arten
(Ficus Geinitzi Ett. und F. protogaea Ett.) ist nicht zu verkennen" und
weiter: "Bei der Bestimmung dieses Blattfossils durfte auch die Aehn
licbkeit desselben mit Blättern einiger Sapotaceen, namentlich VOll Bume
Ha - und Mimusops-Arten nicht unbeachtet bleiben, eine Anhnlichkeit,
welche hauptsächlich durch die derbere Textur, die Keilform des Blattes
und den an der ausgerendeten Spitze wenig verfeinert endigenden
Primaemerv hervorgerufen wird". Wenn ich die schmalen Blätter
von Kuchelbad, Textfigur 11. und Tab. II. Fig. 7. in Betracht nehme,
80 ist auch die Palaeocassia lanceolaia Ettg. pg, 262. Tab. I. Fig. 8.
Tab. III. Fig. 8. den Blättern von Kuchelbad etwas ähnlich. .

Die Blätter der von ENGELHARDT beschriebenen Sapotaceen,'
• Ueber Kreidepflanzen von Niedersehöna" , Abhand!. der -naturwies..
Ges. Isis in Dresden 1891 p. 98. und zwar der Sapotacites Steleneri
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Engelh. Tab. II. Fig. 12., Mimusops ballotaeoides Engelh. Tab. II.
Fig. 13. und wahrscheinlich auch Chrysophyllum Veknovskyi Engelh.
sind auch der Kuchelbader Pflanze verwandte Blättchenformen.

Aehnliche Reihe von äusserst verwandten Blättern finden wir
auch in unseren böhmischen Ablagerungen (Perucer-Schichten : Schlan,
Lidic), welche VELENOvBKt in der nKvetena CeskiM cenomanu" pag,

2f,. unter dem Namen Myrsinophyll"nJ varians n. sp, anführt, und
wo die Nervatur mit der Nervatur der Kuchelbader Blättchen auffallend
übereinstimmt, vergl. unsere Textfigur 12 und insbesondere das Blatt
bei VELONOVSKY l. e. Tab. IV. Fig, Ho, welches durch seine Form an
die Blättchen, die ich abgebildet habe, Tab. I. Fig. 14. und Tab. H.
Fig, 4. 60 sehr erinnert. Ich habe von diesen Blättern auch in dem
anderen, nächstgelegenen Fundorte bei Lidic, nämlich bei Votruby,
eine Anzahl, llusserst polymorphen Charakters, beobachtet. Die ganze
Tracht, Grösse und Nervatur dieser Blätter ist mit den Charakteren
der Kuchelbadcr Blättchen auffallend übereinstimmend, leider fand
ich hier nur lauter isolierte Blätter, so dass der specielle Zusammen
hang der beiden Pflanzen derzeit noch nicht evident ist. Das einzige
dreizähllge Blatt, das ich von diesem Fundorte gesehen habe, erinnert
aber durch die schmalen Blättchen und die sehr dichte Nervatur an
die beschriebenen fossilen Cassia-Arten, weil auch bei demselben
Blatte die Stielehen etwas kürzer sind, als bei den Kuchelbader
Blättchen.

Ich habe zuerst, bevor es mir gelungen ist die dreizähligen
Blätter in Kuchelbad zu entdecken, an eine Verwandtschaft der Blätter
mit Leguminosenblättern gedacht. Ich habe viele von ihnen mit den
selbeu verglichen, konnte aber, ausser der Nervatur, nicht viel Üher
einstimmendes finden.

Nachdem ich nun seit längerer Zeit die Nervatur, Form,
Textur und den .Erhaltungszustand der Spreiten in denselben Thon
schiefem verglichen hatte, indem ich selbst einige Jahre hindurch
an Ort und Stelle das Material dazu wählte und sammelte, und
dadurch die Möglichkeit erlangte selbst Blattfetzen von.diesel' Pflanze
gut zu erkennen, kam ich später ganz entschieden zu der Erkenntniss.
dass die dreigliedeng gebauten, hier abgebildeten Exemplare, die ich
nach langem Bemühen endlich auch daselbst auffand, sicher zu den
massenhaft hier vorkommenden isolierten Blättern gehören und somit
alle die scheinbaren Blätter nur Theilblättchen eines unpaarig ge
fiederten Blattes sind, wozu wieder unsere Figuren, Tab. II. Fig 4
und die Textfigur 11 einen beinahe sicheren Beleg bringen.
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VELENovSKt hat schon in seiner "Flora der böhm. Kreideform"
aus den Chlomeker-Schiohten (Ober-Senon.) ein dreizähliges Blatt,
unter dem Namen Bignonia silesiaca Vel. abgebildet und beschrieben
1. c, IV. Th, Tab. VII. Fig. 1., 2., 5., 11., 15., welches an einem
langen, gemeinsamen Stiele 3 ebenfalls lang-gestielte Blättchen traegt,
denen aber leider die Spitzen fehlen. VEU:NOYSKY vergleicht diesen
Abdruck mit einer Bignonia - Art aus Brasilien und bildet ein
Blatt der recenten Pflanze auch daselbst ab. Seine B. silesiaca ist
wohl dieser und einigen anderen Arten ähnlich, was auch SCHENK in
ZI'l"l'EL'S "Halldb. d. Palaeontologie" 11. Bd. pag. 780. zugibt. Auch
das grössere von VEI,EliOVSKY abgebildete Blättchen Tab. VII. Fig. 5.
scheint hinzugehören und ist eben für uns auch deswegen interessant,
dass die Nervatur hier mit derjenigen der Kuchelbader Blättchen
viel übereinstimmt und auch die Spitze des Blattes ein wenig aus
geschnitten ist. [Verg!. auch uns. Taf. I. Fig. 14. von Votrub].

Die Nervatur unserer Blätter ist wohl weit dichter, wozu gewiss
die bessere Erhaltung der Abdrücke, die in feinem Thone abgedrückt
sind, viel beitraegt, da auch die halblangen Zwischennerven unter
den Secundaernerven an vielen Blättchen weit besser zu sehen sind;
die schiefe Richtung dieser ist aber beinahe dieselbe, wie sie an den
Chlomeker-Exemplaren vorkommt.

Deswegen habe ich schon bei der Bearbeitung des Chlomeker
Materials die beiden Pflanzen verglichen und nachher selbst unter
den Bignoniaeeen nachgeforscht, ob nicht auch unsere Pflanze zu
dieser Familie gehöre.

Bei der Prüfung der vegetativen Theile dieser Familie habe ich
gefunden, dass bei der Bignonia bahiensis Presl, aus Brasilien, welche
unpaarig gefiederte Blätter hat, die ganze Grösse und Form der oben
regelmässig aber etwas weniger ausgeschnittenen Blättchen mit der
Form und Grösse der Kuchelbader Blättchen am meisten überein
stimmt und auch die Richtung der Nervatur (etwas schiefer als bei
B. pentaphylla WilId) sich derjenigen bei unserer Pflanze nähert,
dagegen sind die Stielehen kurz und etwas verbreitert. In dieser
Hinsicht, was die Stiele und Stielehell anbelangt, ist die Bignonia
leucoxyum mit ihren 5 gliederigen in der oberen dreizähligen Gruppe
sehr lang gestielten Blättchen der Kuchelbader Pflanze sehr ähnlich;
weiter ebenfalls, wenn auch nicht in dem Maasse wie die Bignonia
spee., die Velenovsky anführt, doch auch etvas die Bignonia chelonoide«
L. und Teeoma pentaphyUa Dü,
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Was die Nervatur anbelangt, fand ich von den wenigstens etwas
näher verwandten Formen dich grösste Annäherung an diejenige bei
unseren Blättern bei Teeoma ll'UCOxylon Mart., Bignonia ba/aiensis
Presl. Bign. chelonoidesL., weniger bei Tee. pentapll!llla DC. beinahe
aber dieselbe Nervatur bei der Bianonia radicans L. (Campsis radioans
Seem.), wo aber die gezähnten und kurzgestielten Blättchen wieder
der Form nach gänzlich verschieden sind.

Bei dem Reichthum an Formen in dieser Familie wird es wohl
möglich sein, einige vielleicht noch verwandtere Arten aufzufinden,
die ich aber selbst nicht in der Lage war zu vergleichen.

Allein nicht nur die vegetativen Theile, sondern auch die
Früchte und Samen habe ich in Betracht gezogen. Alle Stücke des
Schieferthones von Kuchelbad wurden von mir mehreremal vorsichtig
untersucht, ob ich irgendwelche Früchte beziehungsweise Samen fände,
die mir über diese P6anze einen Aufschluss geben könnten; und ich
kann sagen, dass mir bei allen den hier in Hülle und Fülle vor
kommenden Blättchen irgend ein der Liriodendronfrucht ähnliches
Gebilde nie zu Gesicht kam. Verschiedene andere Abdrücke, die
überhaupt für Fruchttheile und Samen gehalten werden können,
müssen noch näher untersucht werden, um festzustellen, zu welchen
Blättern sie in diesem Thone irgend welche Beziehung haben könnten.
Ich werde auch nicht ermangeln ein andermal darüber das Wichtigste
mitzutheilen.

So, wie ich unsere Pflanze beobachten und mit den recenten
Pflanzen vergleichen konnte, muss ich sie vorläufig von dem Lirioden
dron HKER'S getrennt halten, Es ist möglich, dass die beiden Pflanzen
identisch sind, dann wird aber die Frage, zu welcher Categorie der
Dicotylen sie gehören desto interessanter, Gehören die Blätter wirklich
einer vorweltlichen Liriodenrlron-Art, was nicht unmöglich wäre, so
sind sie von den Blättern des jetzt lebenden Tulpenbaums durch die
Zusammensetzung aus mehreren' Gliedern im Grunde verschieden.

Der Verlauf der Nervatur erinnert sehr an die Nervation der
Magnolia alternans Heer und das Blatt von Kuchelbad, welches
YELENov"Kt in seiner Flora d. böhm. Kreidef. 11. Th. Tab. VI. Fig.
5. zeichnet, gehört demselben Typus an, den unsere zwei Blättchen,
ebenfalls von Kuchelbad, Tau. I. Fig. 10. darstellen, so dass ich
geneigt wäre auch dieses Blatt, welches auch die Spitze entbehrt, als
ein Theilblättchen unserer Pflanze beizureihen.

Ich habe auch der Leguminosen gedacht, die eine sehr ähnliche
Nervatur und hie und da auch ähnliche Form der Spreitchen zeigen.·
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So sind z. B. die Blättchen vom Pterocarpus MarBUpium Boxb,, was .
ihre li'arm und die Nervatur anbelangt, den Kuchelbader Blättchen
sogar sehr lJhnUch, allein bei allen den ähnlichen Blättern der
Leguminosen, die ich überhaupt vergleichen konnte, sind die Blättchen
stiele, wenigstens die der seitlichen Blättchen, kurz und oft merklich
verdickt.

Aus allem dem komme ich zu dem Schlusse, dass unsere Blätter,
soweit wir sie kennen, in ihren Blättchen mit den ganzen Blättern
des Lirwdendron Meekii Heer sehr viel verwandt sind, so dass die
bei den Pflanzen wahrscheinlich einer und derselben Pflanzenfamilie
eingereiht werden müssen, dass aber diejenigen von Kuchelbad am
ehesten noch zu den Bignoniaceen hingestellt werden könnten,

Incertae sedis.
Acrostichum tristaniaephyllum Dl.

Textfigur 13, l:l a.

Kuchelbad. Nur in einem einzigen Exemplare,

Röthlichgelber Thon.
Blätter wahrscheinlich gefiedert. Fiedern elliptisch lanzettIich ,

ganzrandig, unten keulig, kurz gestielt, oben wahrscheinlich kurz
zugerundet. fest lederig mit einem dünnen, aber sehr gut ausgepraegten
Hauptnerven und weit feineren, aber scharf gezeichneten, dicht ste
henden Secundaernerven, welche anfangs sehr schief nach oben ge
richtet, bald aber ausbiegend in weit stumpferen Winkeln und regel
mässigen, nicht grossen Abständen, gegen den Rand hin und siemlich
parallel oder ganz wenig gebrochen bis in einen feinen Saumnerven
hinein-laufen und untereinander durch nicht zahlreiche, schief
auslaufende, oft anastomosierende Tertiaerzweige hie und da verbunden,
beziehungsweise gabelig gespalten sind.

Diese schöne Pflanze ist für unsere Kreideformation eine
Neuigkeit, die ich nur in dem abgebildeten Exemplare und seinem
Gegenabdruck bei Kuchelbad in der tieferen Lage (röthlich-gelber
Thon) gefunden habe.

Bei oberflächlicher Betrachtung möchte man diesen Abdruck
für die Sagenopteris variabilis Vel. halten, allein bei näherer Prüfung
der beiden Abdrücke ist schon die Form der Blättchen auffallend,
umsomehr dann die hie und da noch sehr gut erhaltene Nervatur,
welche von derjenigen der Sagenopteris variabilis wie oben angedeutet
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sehr verschieden ist. Die ganz nahe am Rande und mit diesem ganz
parallel verlaufende Nervenlinie ist bei unserer Pflanze gut erhalten
und somit wichtig, so dass ich, trotzdem wir keine fertilen Blätter
nebenbei haben, dafür halte, dass dieser Abdruck von einem Acro
stichum 3US der Verwandtschaft der Ollersia herrührt, umsomehr,
weil an dem hier abgebildeten Exemplare zwei altemirend liegende

Fig. 13a.

Fig. 13.

Fig. 13. Acrostichum tristaniaephyllum Bayer. Zwei Blättchen. Natürl. Grösse, 
Von Kuchelbad. Fig. I3a . .Blattausschnitt, 4mal vergröss.

Blättchen von einer gut zu erkennender geraden Rhachis getrennt
sind, woraus man an ein grosses, einfach gefiedertes Blatt schliessen
kann. -

Die ähnlichsten Fiedern fand ich bei der recenter Olferaia
macrophylla Presl und zwar bei der Spitze des Wedels, .besonders
in Bezug auf die Form der Fiedernbasis und bei der nächstverwandten
O. 'corcovadensi« Raddi"die, mit uusererPflanze ziemlieh.äbnlieh ,~i8t;
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wenn auch die Nervatur bei dieser und den verwandten Arten keine
oder sehr wenige, schiefe Tertiaerzweige aufweist. Dagegen fand ich
bei andern Acrostichaceen wie zum B. bei dem aus Peru stammenden
Acrostichum pachyphyllum Kunze beinahe dasselbe Nervennetz wie
bei der Kuchelbader Pflanze, denn in beiden Fällen ist oft zu sehen,
dass die Tertiaerzweige in derselben sehr schiefen Richtung bis
2 Secundaerfelder durchkreuzen, wie wenn derselbe Nerv etwas ge
brochen hinüberlaufen würde, so dass Anastomosen wirklich vorhanden
sind. Vergl, die Textf. 13 a.

Da die Fiedern an dem Kuchelbader Abdrucke schief nach
oben gerichtet sind und der innere Rand der rechten Fieder unten
wie zerdrückt in dem Thone tiefer liegt und gegen den kurzen Stiel
hin erst wieder in das Niveau der geraden Hauptspindel. welche die
beiden Fiedern trennt, hinaufkommt, schliesse ich, dass hier ein
oberes Stück Blatt einer gefiederten Acrostichacee vorliegt, wo noch
2 Fiedern an der auffallt'Im geraden Rhachis hängen und die grössere
von den Fiedern mit ihrem inneren Rande unter die Rhachis gequetscht
und dadurch an dieser Stelle etwas tiefer abgedrückt ist, als an der
Basis, die schon wieder mit der Spindel in derselben Höhe steht, Da
die Ungleichseitigkeit des untern Theiles der Fiedern bei Olfersia,
z. B. gegen die Spitze des ganzen Blattes hin, weniger auffallend ist,
als bei den tiefer stehenden Fiedern, so ist eben möglich, dass in
unserem Falle wirklich ein Stück der oberen Partie eines solchen
Blattes vorliegt, Ich habe auch bei einem theilweise fertilen Blatte
dasselbe Bild gesehen, wo die Form der Fiedern und die Riehtung
der Nerven dieselbe war, wie sie an unserem Exemplare gegeben
ist. Es ist auch möglich, dass hier nur einfache Blätter vorliegen
(dafür spricht aber das kurz gestielte liuke Blatt nicht) und die
vermeintliche Rhachis den Blattstiel eines dritten, nicht mehr erhal
tenen Blattes darstellt.

E'M'ISGSHAUSEN hat in seinen " Beitg. s: Kenntn, der Kreideflora
Austr(llil'l/,~ (Denkschr. d. k, A. d. Wiss. in Wien Bd, LXII.) pag.
10. Tab, 1. Fig. 1. ein Wedelbruehstück abgebildet und als Acro
stichum prim(Wdiale beschrieben, indem er dasselbe besonders mit dem
recenten A. ruhi ;undum in Vergleich zieht, wegen der einander
genäherten Secundaernerven, die unter sehr spitzen Winkeln ent
springen, um dann mit ihren Aesten und Aestchen in starkem Bogen
gegen den Rand hin zu divergiren, in welchen sie einlaufen. Diese
Pflanze ist von der Kuehelbader verschieden.

--- - -~...-----
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Von den schon beschriebenen, ähnlichen Blattabdrücken der
Kreide und anderer Formationen ist unsere Pflanze wenig, dennoch
aber der Gattung Glossopteris noch am ehesten verwandt, insbesondere
was die Richtung der Nervatur betrifft, allein bei der Glossopteris
finden wir keinen evidenten Marginalnerven wie bei der Kuchelbader
Pflanze.

TaA UTSCHOLD beschreibt in seiner Arbeit: "Der Kli,...sche Sand
stein" 1. c. pag, 221. unter dem Namen Glossopteris solitaria n, sp,
Tab. XIX. Fig. 1. einen etwas ähnlichen Abdruck, indem er darauf
hinweist, dass die Anastomosen der Nerven, die der Zeichner nicht
wiedergegeben hat, im untern Theile der Blattes auf dem Original zu
sehen sind. Nach dem Gegebenen ist aber dennoch schwer zu
schliessen, was vorliegt.

Was nun den Kuchelbader Abdruck anbelangt, so erinnert der
selbe in mancher Hinsicht, ja in der vorsichtig durchgeführten Ab
bildung vielleicht das grössere Blatt auf den ersten Blick an die
kürzeren Blätter von Eucalyptus Geinitzi Heer., wie ein solches Blatt
z. B. VELENOVSKY: "FI. d. böhm, Kreideform." IV. Th. Tab. H. Fig.
2, 5 und SCHENK in dem "Handbuch d. Palaeont." pg. 638. darstellen.
Allein mit dieser Pflanze kann unser Abdruck nicht confundierl
werden. Obzwar mir dieser Abdruck seiner ganzen Tracht nach eher
lZU einem Farnkraut als zu einer Myrtacee gehörig erscheint, so will
eh zugeben, dass es mit manchem Myrtaceen viel Aehnlichkeit hat,

dann aber weit mehr mit der recenten Trisiania obovata R. Br.,
deren Blätter gerade so gross und stumpf spitzig und auch mit
einem feinem Hauptnerven versehen sind, als mit dem E. Geinitzi.
Die Nervatur ist auch ähnlich, nur ist sie bei der Tristania nicht
so dicht, wenn wir auch die weniger hervortretenden Secundaernerven,
die noch zwischen zwei gut erkenbaren Secundaernerven zu bemerken
sind, in Betracht nehmen. Der Marginalnerv ist bei der Tristania
auch ziemlich nahe zum Rande hin verschoben, was nicht überall
bei den ähnlichen Myrtaceen der Fall ist, dennoch ist aber dieser
Marginalnerv hier nicht so nahe am Rande und mit diesem so gleich
mlJssig paraUel verlaufend, wie es bei der Pflanze von Knchelbad
der Fall ist, die durch dieses Criterium weit mehr an Olfersia
erinnert. SCHENK hat sich selbst 1. c. pag. 636. folgendermessen
geäussert.: "Hinsichtlich des Leitbündelverlaufes sei hervorgehoben,
dass weder die Familie noch eine ihrer Gattungen einen solchen
besitzt, an welchem Myrtaceenblätter als solche zu erkennen wärenete."

Eucalyptus Geinitzi und die nächstverwandten Arten sind

-
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besonders auch schou dadurch verschieden, dass sich der überhaupt
ziemlich dicke Hanptnerv bei ihnen nach unten noch weit mehr
verdickt und mit dem feinen Hauptnerven der vorliegenden fossilen
Pflanze gar nicht verglichen werden kann; ebenfalls der Blattstiel
ist beim Eucalyptus weit länger und breiter als hier. Obzwar ich
einige Eucalyptusblätter auch in diesem Thone abgedrückt gesehen
habe (die Kuchelbader sind alle weit schmäler und kürzer als die
bei Vy~erovic gefundenen1, so konnte ich dennoch bei unserer Pflanze
eine Zusammengehörigkeit mit denselben in gar keinem Falle con
statieren.

Eine ähnliche Pflanze habe ich bis jetzt in der ganzen Kreide-
formation Böhmens noch nicht gesehen, und gleich der erste Eindruck,
als ich den Abdruck erblickte, war der eines Farnblattes. Deswegen
habe ich auch dieser Pflanze etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Wenn es eine Dicotyle wäre, so könnte das nur ein zur Tristaula
etwas verwandtes Blatt sein. Mit den ähnlichen Proteaceen, die
auch an die Blätter von Eucalyptus Geinitzi erinnern, wie z. B. die
schöne Grevillea Goodi aus Neu-Holland, ist unsere Pflanze gewiss
nicht verwandt.

Ggmnogramme bohemica m.
Tedfigur 14, 14&. Tab. 11. Fig. 2.

Jlotruby. Nicht häufig.
Blätter wenigstens doppelt gefiedert, Fiedern verlängert, alter

nirend, fast wagerecht abstehend, Fiederehen deltoid, 2 cm lang, wage
recht abstehend, mit wellenförmig hin- und hergebogener Mittelrippe,
gelappt mit stumpfen oval-dreieckigen alternirenden Segmenten oder
kaum eingeschnitten. Nerven fächerig, wiederholt spitzwinkelig-gabel
theilig mit convexbogigen beinahe parallel verlaufenden, stumpf am
Rande swi$chen kleinen, niedrig stumpfen Zähnchen endigendenZweigen,
die oft aus der convexen in eine concave Biegung übergehen.

Dieser Farn wurde bisher nur bei Votruby gefunden und zwar
in den abgebildeten und noch einigen unscheinbaren Stückchen. Die
Nervatur ist sehr gut erhalten, so dass ich sie ganz richtig wieder
geben konnte. Die Endzweige der Nerven sind ziemlich dick, Text
figur 14a. und die Hauptrippe der Fiederehen regelmässig wellen
förmig geschlängelt. Die Fiederehen sind entweder länglich rhombisch
und kaum eingeschnitten Tab. H. Fig. 2 oder deltoid und stumpf ge
lappt. Die Lappen sind am Rande niedrig rundlich gezähnelt und
bergen zwischen den Zähnen die stumpfen Nerveuendigungen,
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Dieser Farn erinnert an die Tribus Grammitaceae insbesondere
an die Abtheilung Ceropteris Link. HEER hat schon bei der ähnlichen
Sphenopteris (Gymnog1'amme) Blomstrandi Heer aus der Kingsbai
"Miocene Ft. von Spitzbergen" Tah. XXIX., Fig. 1-5, 9, auf die
Aehnlichkeit dieser Species mit der Gymnogramme calomelanos (L.)
Kaulf. hingewiesen.

Unter den verwandten Arten findet man wirklich manche Fie
derchen, die denjenigen von Votruby ähnlich sind. Die Nervatur
stimmt jedenfalls noch am besten mit der Nervatur einer Gymno
gramme überein.

Fig. 14.

Fig. 14a.

Fig. 14. Gymnogramrne bohemica Bayer. Fiederfragment in nato Grösse. 
Von Votruby. Fig, 14a. Fiederehen desselben 2mal vergrössert.

Man findet aber auch bei den Pterideen, ebenfalls bei Osmunda
und selbst bei Lygodium einen etwas ähnlichen Nervenverlauf und
etwas ähnliche Fiederformen.

Was die Pterideen anbelangt, so habe ich bei der Histiopteris
incisa J. Sm. an einem sterilen Wedel grössere, aber auffallend
ähnliche Form der Fiederehen gesehen, und zwar mit einer sehr losen
Nervatur mit wenigen Anastomosen. Bei der Pflanze von Votruby habe
ich aber keine Anastomosen der· Nerven constatieren können. Aehn
liehen Aufbau der Fiederehen trägt die nahe Abtheilung Paesia St.
Hil. - Adianthum hat eine verkehrt bogige Nervatur im Vergleiche
zu der Nervatur des in Rede stehenden Farnes. Lygodium unterschei
det sich merklich dadurch, dass die Nervenendigungen -in die Zähnchen
der Lappen hineinlaufen.

Unsere und auch HEER'S Pflanze erinnert auch an DEBEY'S und'
ETTINGSHAUSEN'S Pteridoleimma Serresi : 11Die urweltl. Acrobryen von
Aachen" Tab. VI., Fig. 13, 18, 19, pag. 229. Obzwar diese Art mit
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unserem Abdrucke nicht gänzlich übereinstimmt, so kann man dennoch
nicht in Abrede stellen, dass hier wirklich ein sehr verwandter Farn
vorliegt. Man kann aber aus diesen Stückehen nicht die absolute Spe
cies-Gleichheit errathen, denn der Rand mit seinen Zähnchen ist dort
nicht gut erhalten und auch nicht eingehender besprochen. Die Art
der Nervatur scheint sehr ähnlich zu sein, insbesondere mit Rück
sicht auf die Worte der beiden Verfasser p. 230: ,,-uud vor allem
sind die Endbiegungen der Secundärnerven mit ihrer concaven Seite
(nervi secundarii inßexi) gegen die Spitze der Hauptfieder gerichtet"
allein weiter wird gesagt pag, 231 "dass die Fiederlappen zu je zwei
so nahe rücken, dass sie fast gegenständig werden" in dieser Hin
sicht wären die beiden Pflanzen auch verschieden.

Auch das Stück Tab. IV. Fig. 28 ibid. von der Raphelia neuro
pteroides Deb. et Ett aUB derselben Ablagerung ist der Pßanze von
Votruby etwas ähnlich und die Beschreibung und Vergleichung des
Fossils mit Gymnogramme, Osmunda und selbst Lygodium, weist auch
darauf hin, dass hier eine sehr verwandte Pflanze vorliegt, deren
Bruchstücke aber etwas mannigfaltig sind und somit von der Tracht
unserer Bruchstücke abweichen und in diesem Falle also ebenfalls
keine sichere Bestimmung bieten.

Nach alleu den Stücken, welche ich gesehen habe, leider nicht
mehr abbilden konnte, ist zu sehen, dass die Fiederehen des Farnes
aus der dreieckigen Form in eine länglich ovale und weniger oder
gar nicht eingeschnittene übergehen können. Tab. Il., Fig. 2.

Ob die Pecopteris lobifolia CORD.\ in Rsnss : "Versteinerungen
der böhm. Kreideform. ", pag. 95, Tab. 49, Fig. 4) 5 (siehe auch
GEINITZ pag. 268, ETTINGSHAUSEN pag, 11 und ENGELlIARnT pag. 87.
Kreidefl. v. Niederschoena) mit unserem Fossil verwandt sein könnte,
ist derzeit nicht möglich zu entscheiden.

Carpolithes vyserovicmsis m.
Textfigur lö.

VySerovic. In dem schwarzgrauen Schieferthone. Drei Exemplare.
Das Gebilde, bei Lebzeiten wahrscheinlich kugelig und unten

etwas abgeplattet, ist kreisförmig platt abgedrückt, an einer Seite
gestutzt mit ein wenig gewölbter Mitte und etwas flacherem, bei
läufig 2 mm breitem, aber nicht ganz scharf abgesetztem Saume. Die
ganze Oberfläche ist bis in den Saum und zum Rande hin ziemlich
regelmässig höckerig mit einer sehr gut erkennbaren, dicken, achsen-

---
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artig durchpressten Spindel, die von der Mitte der abgestutzten
unteren Partie in sanftem Bogen in dem Gebilde hinauflaufend mit
ihrem breiteren Ende schief nach rechts eingekeilt ist, wodurch sie
an eine dicke Radicula erinnert und der ganze Abdruck einem ge
krümmten, aus einer campylotropen Samenanlage entstandenen Samen
nicht unähnlich erscheint.

Dieser vermeintliche Same ist schön abgedrückt. und deswegen
habe ich ihn auch hier so viel als möglich correct abgebildet und
beschrieben, so wie er sich praesentiert,

Es gelang mir bis jetzt nicht zu entscheiden, ob hier ein Same
oder ein anderes Gebilde vorliegt; trotzdem muss ich dennoch auf
diesen Fund hier aufmerksam machen, da es möglich ist, dass dieser Ab·
druck nur ein abgefallenes und der Früchte schon entbehrendes, längst
ausgereiftes und grosses Köpfchen von einer Platanusart ist, worauf

Fig. 11) . Carpolilhe. "!I'erovirenh' Bayer. Natttrl . Grösse. - VOD Vyiero1ic.

die überall ziemlich regelmässig aneinandergereihten Höckerehen hin
weisen würden, und die vermeintliche Radicula uns alsdann die eigent
liche, dicke (Spindel) Achse der von der Seite plattgedrückten Sam
melfrucht vorstellen würde.

Diese meine Annahme wurde noch mehr bekräftigt, als wir un
längst eine grössere Ausbeute von schönen Platanus-Inßorescenzen in
VyAerovic gemacht haben.

Alle die bisher aufgefundenen und die auch neulich entdeckten
Platanenköpfchen von VyAerovic sind aber in ihren Abdrücken, da
sie fast immer noch ihre strahlenförmig angeordneten Caryopsen
tragen, diesem Abdrucke gar nicht ähnlich. Nur auf einer einzigen
von diesen Platten aus Vyäerovlc, fand ich einen einzigen, wieder
isolierten Abdruck, der dem abgebildeten beinahe vollständig gleich
kommt.

Es ist möglich, Jass meine Vermuthung nicht unrichtig ist,
denn in dem Falle, wo die Platanus-Bammelfrüchte noch mit ihren
Carpellen versehen in den Thonschlamm gerathen sind, wäre es er
klärlich, dass sich die eigentliche Köpfenspindel, da sie von den
Früchtchen überall bedeckt und also abgeschlossen ist, nicht abdrücken
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konnte und somit verwest oder verkohlt und zerdrückt nur als Kohlen
pulver in der Mitte formlos erhalten blieb, wie ich es auch beinahe
immer vorfand ~ und wie es auch an den Abbildungen solcher Früchte
zu sehen ist.

Im umgekehrten Falle aber, wo die Köpfchenspindel schon voll
ständig kahl ist, lieferte nur sie allein einen Abdruck, der dem vor
liegenden sehr gut entspricht, wenn wir uns vorstellen, dass durch
die Zusammenpressung der Wände die Stränge der Spindel separat
zum Vorschein kamen. Wenn man ein solches Köpfchen einer recenten
Platanusart spaltet, so stimmen die sich etwas verbreiternden und oft
auch etwas schief verlaufenden Stränge der Achse in der Mitte des
kugeligen, inneren Körpers des Fruchtbodens mit dieser Yorstellung
gut überein und ebenfalls die Oberfläche der ganzen kugeligen Spin
del, deren Felderehen. hier etwas vertieft, im Abdrucke gewölbt sein
müssen.

Man findet die mit den Caryopsen noch versehenen Sammel
früchte beinahe immer noch an der Hauptachse angewachsen, also
gesellig vor, dagegen in dem zweiten Falle ist es erklärlich, dass
sich die Spindel der Sammelfrucht von der schon gewöhnlich dann
zerfetzten Hauptachse der lnflorescenz leichter trennen und somit
einzeln abdrücken konnte, wie wir es eben in den 2 Fällen haben.

Die Früchte eigentlich die Fruchtknöpfe einiger Sapindaceen,
wie z. B. dlejenigen von Litschi chinensis Sonn. und vielleicht auch
von Euphoria Commers ed, Juss, und Xerospermum BI., könnten hier
wohl auch wegen der riudiglederigen, mit Emergenzen besetzten Frucht
schale zum Vergleich herangezogen werden. Das keilförmige Gebilde
in unserem Abdrucke müsste dann entweder mit dem ganzen, zu
sammengeschrumpften, vielleicht unreifen Samen oder noch eher mit
der zwischen den geschrumpften Keimblättern mit Thon ausgefüllten
Lücke verglichen werden, denn an dem scheinbar beinahe gleich aus
sehenden Gegenabdrucke tritt das keilförmige Gebilde sehr wenig
hervor, da sich auch über demselben die Emergenzen ausbreiten. An
diesem Gegenabdrucke sind die Emergenzen ganz ähnlich geformt,
wie die Erhabenheiten an dem abgebildeten Abdrucke, woraus zu
schliessen ist, dass die beiden Abdrücke von der Oberflache der zu
sammengepressten Frucht herrühren, die wahrscheinlich nach Art des
Xerospermum muricam Radk. ausgebildete Einergenzen trug, so dass
die etwas unregelmässig scholligen Felderehen an unseren beiden Ab
drücken von den concaven Zwischenräumen, welche bei der genannten
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Pflanze die pyramidenförmigen und von den Seiten zusammenge
drückten Erhabenheiten von einander trennen, herrühren dürften.

Ich wil nur noch darauf hinweisen, dass unsere zwei Abdrücke
an die weit kleineren Samen von der Microzamia gibba Corda etwas
erinnern, deren höckerige, innere Abgüsse der Steinkerne den unse
ren (ausgenommen die Radicula) nicht unähnlich sind. Noch mehr
könnten einige, höckerige Samen von der Krannera mirabilis Cda,
die aber wieder mehrmals grösser sind, mit dem vermeintlichen Samen
verglichen werden. Allein, da die Samenanlagen der Cycadeen durch
wegs atrop oder orthotrop sind, ist an irgend eine Verwandschaft,
selbst mit den genannten, die der Orthotropie nicht wiedersprechen,
kaum zu denken.

Ich halte diese Auseinandersetzung der Dinge nicht für unnütz,
da man dadurch anderwärts bei einem ähnlichen Funde nach Er
wägung der angeführten und der dort bestehenden Umstände über
diesen Gegenstand vielleicht ein durchaus weit mehr sicheres Urtheil
zu fällen im Stande wäre, als hätte ich diesen sehr gut erhaltenen
Abdruck überhaupt unberücksichtigt liegen lassen.

Erklärung der Abbildungen.
Tab. I.

Fig. 1. Drynaria tumulosa BAYER. Blattfiederfragment. Abdruck der
Unterseite. Natürliche Grösse. - Von Vyserovic.

Fig. 1a. Ein Theil desselben Fragmentes 6-mal vergrössert und ein
wenig ergänzt.

Fig. 2. Drynaria tumulosa BAYER. Fiederspitze in natürlicher Grösse,
Abdruck der Oberseite. - Von VySerovic.

Fig. 2a. Ein Theil derselben Fiederspitze 6-mal vergrössert,
Fig. 3. Drynaria tumulosa BAYER. Fiederfragment, das breiteste von

Vyserovic. Natürl, Grösse.
Fig. 4. Drgnaria ~umulosa BAYER. Fiederfragment in natürlicher

Grösse, - Von Lidic bei Schian.
Fig. 6. Drunaria astrostigmosa BAUR. Das breiteste Fiederfragment

von Votruby, mit Sorusspuren, natürliche Grösse.
Fig. 6. Drsmaria astrostigmosa BAYER. Basis eines Fiederfragmentes

ohne Sorusspuren. Nat. Grösse. - Von Votruby bei Schlan
Fig. 7. Aristolocliia tecomaecarpa RUHR. Frucht in natürlicher Grösse.

- Von Vyäerovic,
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Fig. 8. Aristolochia iecomaecarpa BAYER. Frucht in natürlicher Grösse,
Von Vyserovic. Gegenabdruck zu der Textfigur.

Fig. 9.:-13. Bign<Jnia pulcherrima BAYER. Blättchen in natürlicher
Grösse von Klein-Kuchelbad. (Die gewöhnlichste Grösse.)

Fig. 14. Ein Blättchen derselben Art mit abnormaler Basis. Natür
liche Grösse. - Von Votruby bei Schlau.

Fig. 15. Grevillea Dvofaki BAYER. Blattspitze. Natürliche Grösse. 
Von Kl.-Kuchelbad.

Erklärung der Abbildungen.
Tab. 11.

Fig. 1. Gleichenia votrubensis BAYER. Zwei Gabeläste mit gut erhal
tenen Fiedern. Nat. Grösse, - Von Votruby bei Schlan.

Fig. 2. Gymnogramme bohemica BAYER. Fiederfragmente in natürlicher
Grösse. - Von Votruby.

Fig. 3. Podosamites latipennis HEER. Blattfragment mit gut erhaltenen
Blättchen, von Klein-Kuchelbad. Etwa um T1ä vergrössert.

Fig. 4. Bignonia ptdcherrima R~YER. Blattspitze mit dreizähliger
Blättchen-Gruppe und unten noch mit einem wahrscheinlich
dazu gehörenden Blättchen. Nat. Grösse. - Kuchelbad,

Fig. 5. Bignonia pulchcrrima BAYER. Blattspitze mit dreizähliger
Blättchen-Gruppe. Nat. Grösse, - Kuchelbad.

Fig. 6. Bignonia ptdcherrima BAYER. Blattspitzerest mit 2 gut er
haltenen Blättchen. Nat. Grösse, - Kuchelbad.

Fig. 7. Bignonia pulchcrrima BAYER. Zwei schmälere Blättchen von
einer Blattspitze. Nat. Grösse. - Kuchelbad.

Fig. 8. Bignonia pulcherrima BAYER. Blättchen mit erhaltenem Blatt
stiel. Die gewöhnlichste Form (nicht Grösse). Nat. Grösse.
- Kuchelbad.

Fig. 9. Bignonia pulcherrima B.~YER. Blättchen mit gut erhaltener
Nervatur. Nat. Grösse, - Küchelbad.

Fig. 10. Bignonia pulcherrima BAYER. Das kleinste Blättchen, das
ich in einigen Exemplaren beobachten konnte. Nat. Grösse.
- Kuchelbad.
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