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BRYOZOEN DER BÖHMISCHEN KREIDEFORMATION.
VON

,

OT'f'OMAR NOVAK,
ASSISTENT FÜR PALÄONTOLOGIE: A)\[ NATIO.NALMUSEUM ZU PRA.G.

\ ,
J •

, :

VORGELEGT IN DER SITZUNG DER MA.1'HEMATfSOH·~A.TURWISSENSCHAFTI,ICHEN OLASSE AM U . FEBRUAR 1871.

Einleitende Bemerkungen.
Die böhmischen Kreidebryozoen fanden ihre e1·ste, theilweise Bea~beitung in. Prof. R.e us s' „y erste iµ~~11.ng .e;l;l de.r böhmischen l\:re ideformatjon" (1845-46). Alles, was der Autor bei dem Verfassen
s~ejµes, }Verke~ . an Überrest,e~ßieser Thiergruppe zur VerfUg!lng hatte, ist einem ziemlich klein11n Theile des
Jetzt bek!!-n,nteii böhmischen, Kre~deterrains entnommen. Es war fast ::iusschHesslich die Gegend von 1' e pli tz,
Bilin :un~ L·a u n, welche .die meiste11 daselbst beschriebenen formen ~iefe.rte, Die grösste Artenanzahl
wurde.in Cl.,e n :&reidernergeln von We,jsskirchlitz und der Schillinge b.ei Bilin vo.rgefunden. Aus diec
sen, spwie auch ans den Gysteinen anderer, Ililind.e r wichtigen Localitäten, von wel~hen Prof. H. e u s s vor
li+n,ger, .Zeit sein Material be;w,g,,: liegt mir vo.r derhand gar nichts vor . . Da n11n die in zu kleinem Massstabe
~µ~~,g,efj.ibrtep. Abbildungen des genannten Wei·kes den jetzigen Erfordemiss.cn der Wisseu~c.haft nicht meb1·
entsprechen, die Originale aber ,auch nicht zu eruiren sind·, :wurde eine Rev,ision der vom oben erwähnten
4utor a.J;lgeführten, böhtnischen Krnidebryoz.o en vollstänJig uomög.lich, auch ist vorläufig keine H0;ffnnng
voi·hiwden, sich das · Nöthig:e zu verschll;ffen, Ja die betreffenden Fnndorte tbeils nicht mehr.. zngänglich,
tlleUs ~usgebeutet sind. Ich beschränkte m:ch daher in den vorliegenden Blättern blos· auf die von mir
untersuchten Formen und werde bei der Beschreibung einzelner Arten die nöthigen Bemerkungen hinzuf~geJl~

-_D,as

.
~!l!terial zu n~cl1steh,ender !rbeit lieferte die Landesdurchforschung;; dasselbe wurde. mir von Herrn

Dr, Fl"Üsci) zur Bearbeitung übergeben. Auch hatte ich Gel~g~nheit, einzelne kleine ~~xcursionen in vers~hiedene ßege~den der böhmischen Kreideformation zu . unternehmen, wodurc.h das bereits Gesammelte
einigerll\assen :iuc~ noch vermehrt wer~.en konnte.'
Um mich zur Lösung der vorgenommenen Auf'gaue gehörig vorzubereiten, ordnete ich vorerst das selll'
schöne und zahlreiche Material lebender Bryozoen, welches Herr Dr. Fri ts c h theils im Adriatischeu, theils
in den englischen Meeren sarnmelte. Erst nachdem ich mich auf diese Weise mit einer g'l"OSSell Anzahl lebender

Formen ziemlich vertraut macht~, kam ich in die Lage; das Studium de1· mir zu1· Bearbeitung übergebenen
fossilen Arten mit Ernst zu betreiben.
Die geologischen Verhältnisse der Bryozoen führenden Localitäten neuerdings zu schildern, halte ich
für überflüssig, da alle Schichten der böhmischen Kreideformation von Herrn Prof. Krejci und Fritsch im
ersten Bande des Archivs für naturhistorische Landesdurchforschurig von Böhmen in .sehr ausführlicher Weise
beschrieben wurden. In meiner Al'beit hielt ich mich streng an die daselbst angenommene Schic~teneinthei~
Jung, welche ich blos des Zusamme'1iltqes •w(gfelnt!denli-iiimgefuM1·tOOil'W'ltitJl·e entlehne, Demgerrräss ergibt sich
m Gebiete der böhmischen Kreideformation folgende Schiehtenreihe:
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Nach den bis jetzt erzielten Resultaten entsprechen die·Perncer und Korycaner Schichten dem Cenoman,
die Weissenberger und Mahlicer dem Turon, die lser, Teplitzer, Priesener und Chlomeker dem Senon Frankreichs.
Im N.ac~~tel,lenden }Vill ii.ih, in grösster KUrze s~111mtli9he Fundprte, ill'welchen Bryozoen n,aciur;,ewiesen
wurden, der erwähnten Schichtenreihe nach anführen, und zugleich die Gesteinsart, in welcher die Reste
vorgefunden werden, angeben.
Das tiefste Glied der böhmischen Kreideformation, die zahlr~iche Landpflanzen und Süsswasse1~co1!1chylien enthaltenden Sapdsteine und Tbon~ der e:Ji'll-·C er,Schicbt~n, können, da sie keine Meeresablagerung
sind, auch keine hieher gehörigen Petrefacten einschliessen, uncl sind daher für die vorliegende Arbeit V(i)il
keiner besonderen Wichtigkeit.
·.. ,: , ; < (,

:r

'Das jlfngere Glied des oöhmischen Cenomans, die Korycaner Scliichten' baben wohl' d:ie-g-115.~s~:g
Anzahl der mir v<>rliege11deri Arteh 'geliefert Der Kalkmergel von-Kamajk nächst Caslau,')wolter'.'-'u&h:IJ:fe'
zahllreicn'sten ~:ud besterhaltenen Exemp1ate vorhanden sind, wäre füt das Vötk.omdie1r ve,!l ;BryioiH~ri-'·aH-eri.
dings. die Wichtigste Fabies des ii.ngefiihrten Gliedes. Eine bedeutend 'geringere Anzahl wti1ia:J a:ucb-unte~
denseftfe_n Lagertin·gs• und petrogi·aphiSchen Verhältn'issen in den Umge'bi:mge11 von K oIiti; .Z'b1 sl~'v, :V'e'H'Jirl
und Zeh:nsch'i~ vorgefunden. Alle die eben genannten Fundorte, sowie auch der ·,;Pläiiermerg~l ·vo'II
W eüs1ldrchlitz' u:ncl dei' !schllllnge von.Bilin" ·erinnern genau an das von Geinitz 1 ".geschild~~~:J''\tfü·J
kommen cenom:aner Tbierreste bei P 1au e n in Sachsen. Einzelne. sehr charakteristische Atte11 sind atÜi$!ei·deln
noch den Kalkscliichten'von Korycan, nördlich •oli Prag, entnommen worden.
··.· -:
Die füyozoen. des T·urons sind bei weitem seltener und nicht immer so gut 'ei'lrll'iten, wie Jene· a·er Cenomanstufe, eine 'i'hatsache, welcne :nicht nür in BöblD.ell, sondern auch in anderen Ländern nachgewiesen
wurde, und deren Ursache wahrscheinlich in der minder günstigen B·eschaffenheit ller betreffenden Gesteine
zu suchen ist.
Die Weissenberger Schichten lieferten einige sein· spärliche und meist nicht gut erhaltene A)·ten,
welche bis jetzt blös aus den Plänern
des DZ-banrückens, ferner aus jen·en des Weissen Berges. bei
.
Prag und der Umgebung v'on N eu-Straschitz bekannt sind.
' · ., 1
In den der Mälnicer Schiclitengfrippe angehörigen Gesteinen konnten bis jetzt nur sehr selten'e.
Reste nachgewiesen werden, und scheinen blos auf die sogenannten „Kalkknollen von Laun" beschfänkt
zu sein.
1
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. ·- .-Dagegen. werden.sie

fo den, den is;er ,.S chi.chten geiiÖrigen Sandsteinen der Umgebung von Cbol'OlV:SChe:k lrnd Gross-Ujezd bei l\fscheno und in. den Mergeln :von Brande:is an der Adler sehr häufig
vor~efuhden. Al1ch die Sandsteine You Li n cl e n au bei Böhm.-Leipa uncl die kalkige Ji„acies der Iser Schichten .1n der Umgebung· von R o~ e n s k o nächst Turnau lieferten einzelne in cler Kreideformation Böhmens sehr
verireitete .Arten. "Eine A~zalÜ nicht näher bestimmbai'er Formen kommt in dem hier auch zu erwähnenden
Exo·g·y,refisand~te.ine~vo~ M~lni :c vor.··
.
.
. Die Gruppe der Te-p li,tie}· S eh) c h fäi1 hat nicht allzu· z~htreic11e Vertreter in den Plänern von
RoS-en ~ hal, Hund.orfund Hohendorf, sowie auch im Mergel cfor „Lehmbrüche" bei Laun und von
Bezdekan bei Raudnic.
Be~e~k:enswerth ist, dass in den, meist ans- sehr feinen Thonen zusa.mmengesetzten, an Foraminiferen
überaus( i~eicheu Priesener Schichten bis jetzt keine Spur tler hieher gehörigen Überreste aufgefunden
werden : ko1mte. Dasselbe gilt auch vom höchsten_ Glietle unserer Kreideformation, clen Sandsteinen der
(Jhlo·inie ke r Se h i c hten.
J)a.$s die Bryozoen für eine Schichteneintheilung· nicht zn Hathe gezogen. werden können, suchte Prof.
Reuss bei verschiedenen Gelegenheiten na.chzuweisen, da seiner .Meinung nach einzelne cenomane Formen
nicht nur in das Senon, sondern bis in die Tertiärformiüion hinaufreichen. Abgesehen davon, dass diese
Annahme jedenfalls Roch einei; näheren Bestätigung beda1-f, bemerke ich nnr, dass man immerhin auch solche
Formen vorfindet, welche blos auf eine bestimmte Schichtengruppe bescht·änkt bleiben, eine Etscheinung, die
übrigens einer noch nicht genauen Kenntniss aller Bry_oz.oen führenden Fundö1te uncl dem, cler Erhaltung so
zarter Überreste mitunter sehr ungUnstigen Material einzelner Schichten, zugeschrieben werden dürfte.
Bis jetzt ist es mir gelungen, 45 füyozoenarten zu unterscheiden, wovon 29 den CycloR,tomen, der Rest
den Cheilostomen angehört. In der nachstehenden Tabelle sincl sämmtliche Arten nach ihren Gattungen und
Familien angeordnet, sowie auch ihr Vorkommen und ih1•e Verhreitm;g· angedeutet.
Übersicht der untersuchten Arten.
Vorkommen
in cle1· Kreideformation '
anderer Länder

in der Kreideformation Böhmens
Cenoman

Turon

8enon

Gaqungen und Arten.
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·CHEILOSTOMATA .
..:l.. Fa.m. HIPPO'l'HOIDEA

I. Gatt. Hilppotlioct La m x.
1. H. iabiata Nov.
2. H , desiderata N J v.

·13.

:

1

i

Velim
1

{

H11ndort'

j

Fam~

MEMBRANIPORIDEA
Il. Gi11tt. Menib1•0;11:ilpora
Blain v.{
3. M. confl_u~1is Reuss. . .
)
4. M. cnrtli 'Nov.
1\
5. "·

..,,„„.

v. )lag••

„

Schilling·e
Kamajk,
Velim,
Zbislav

l

1

! Run,Jorf

1

1

1

1
1

1

1

· Lehm-

! briic~e

:b. Laun

J

Plauen
1
1

Denk•chrifren der mathem.-naturw. Cl. X:\'.XVII. Bd. Abband!. von Nichtmirglioderu .

Strehlen

Maastl'icht,
Strehlen

Ottomarr Nov,cf,k.

82

Vor,kommen
in der Kreidefärmation 'Böhmens
Cenoman

Turon

· .in äer Kreideforll1ation
anderer ~ijnder

Senon

Gattungen und .Arten.

Schillinge,
Kamajk,
Zbislav,
Velim

6. M. irregularis v. Hag. sp.

7. M. elliptica v. Hag. sp.
· 8. M.per1'.sparsa Nov.
9. M. suhovata Nov.
10. M. tuberosa Nov. .

l

Schillinge,
Kamajk

Hundorf

Plauen

Rügen,
Maastricht

Plauen

Strehlen, i ~isen
.Rüg.en, •!! tadt in
Blas- : Ungarn
berg

Kamajk
·Kamajk
Kamajk

III. Gatt. LepraJ;i,a J o h n s t.
. Kamajk,
11. L. euglypha N ov. . . . • {• Zbislav
12. L. perUeulus Reuss • . .

Hundorf

{

Strehlen

0. Fam. ESCHARIDEA

IV. Gatt. Eschalra Ray.
13. E. pupoirJ,es Re u s s • . • • Kamajk

Plauen

V. Gatt. Bi{f;l.tsflra d'Orb.
JungBu.nz. _lau,
GrossUjezd,
Chorouschek,
Brandeisa.d.
Adler

1

14. B. Prazaki N o v. . . • •

1

15. B. solea Nov.

Kamajk

VI. Gatt. Semtieschara d'Orb.
16. S.teres Nov. . . .

Kamajk

'

.

CYCLOSTOMATA .
.A.. Farn. DIASTOPORIDEA

I. Gatt. Berenicea L am x.
1. B. foliwm Nov. . . .

2. B. lacrimopora Nov.
3. B. pilosa Nov. •
4. B. rarJ,ians Nov.

5. B. ooojfüm•

R" m. 'P· .

Velim,
{ Zbislav
Kamajk
Kamajk,
Zbislav
Kamajk,
Zbislav

{
{

l

Kamajk,
Schillinge

Hun<iorf

Il. Gatt. Diast<Ypora La m x.
Koli~,

Dzban. Laun
Zbislav
uc en

6. D. acupunctata Nov. . . ·{ KamaJk, R .. k

Bezdekau

Planen

Rügen,
Tours,
Varennes
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Vorkommen
in der Kreideformation
anderer Länder

in der Kreideformation Böhmens
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III. Gatt. Swmatopora Bronn.
7. St. ~implicissima Nov.
Kamajk
IV. Gatt. Proboscina d'O r b.
8. Pr. Bohemica Nov.
9. Pr. difftuens NO v.
:K:amajk
Kamajk,
10. Pr. Zinguata Nov..
{ Zbislav
11. Pr. intermedia Nov.
{ Kamajk
J Kamajk,
12. P1·. Suessi Nov.
{ Zbislav

.

{

GrossUJezd

1

o.

Bezdekau

Fam. ENTALOPHORIDEA

V. Gatt. Entalophora Lamx.
Kamajk
13. E. anomalissima No v.
Kamajk,
Velim,
14. E.jecunda Nov.
Zbislav

{

Chorouschek,
GrossUjezd,
Vtelno

15. E. Geinitzi Reuss

1
16. E. r,arz"pora d'O r b.

17. E. KoZinensis Nov;

1

t
.

GrossUjezd

Plauen

•

Strehlen,
Maas.Angou- tricht,
lerne, Meudon,
Plauen
St. Fecamp,
Maure St. Colombe,
Tours
etc.

Kolin

VI. Gatt. Spill•opora La m x.
I

Weisskirchlitz,!
18. Sp. ve;.ticiZlata Goldf. sp .. \ Schillinge,
Hradek

VII. Gatt. .MeUcerUtes R o e m.\
19. M. docens Nov..

GrossUjezd,
Lindenau

Plauen,
Essen

Strehlen,
Maastricht,
Falkenberg,
Rügen,
Schone~

Meudon,
St. Germain,
St.Colombe
etc.

Kolin

VIII. Gatt. MuiteT,ea d'O r b.
20. M. orphanus Nov.

Korycan
l*

Otto~a'l· N.otfJ·t5;k.·

in der Kreideformation
anderer Lä>nder
Cenoman

Turon

$.en(!)n

Ga t tun g e n u n d A r t e n.

;
8.
0

~

0

D. Farn. FRONDIPORIDEA

IX. Gatt. OsmiUpora d'Orb.
21. O.plebeia Nov. . . . • .
X. Gatt. TrU1icatula · H a.g.

.
l

1

Kamajk,
Kolin,
Zbislav

1.

r

~

' 1

1

1

1
\ \

1

~ 1•• \

• ••

'I.·. ·..

GrossUjezd

22 . .T. tenuis Nov. . . . . . {
E. Farn. CERIOPORIDEA

XI. Gatt. HeuwopOTa B 1a in v.
. . Kolin
23. H. joraminulenta N o·v.
. : Korycan
24. H. Korgcanensis Nov..

-

. Kamajk,
25. H. lepida NO V.

•

•

•

•

26 . .II. magnifiea Nov.

2.7 . H. variabilis d'O r b. sp.

' Kolin,

{ Zbislav

l

Bralj.-

deis a.d.
Adler,

Rovensko

. aj k,
. Kam

{

Kolin,
Zbisla:

'L eMaus

,
XII. Gatt. Pet,al,opOTa
Londsd.
28. P. Dumo.nti v.

tJ a,g.

sp. .

{ Kolin

Maas-

Platien

tricht ,

Plauen

Kieslings-

Chor@u-

29. P. ''""" N o v. . . . . ·

1

Ko>70'"

schek,
GrossUje;i;d,

Vtelno,
Lindenau

1

walda
1

Nehe11 den hier angeführten, sind noch einige ander.e Arten vorhanden, w~lche jedoch ihres schlechten
Ethaltungszustandes wegen, vorläufig unberUcksichtigt bleiben mussten.
Etrdlich. fühle ich mich genöthigt _zu bemerken, dass es mir an einem geuü;·endeu Vergleichnngainaterial stets mang~lte. So sah kh weder ein Originalexemplar von der sonst sehr ;verbt:eiteten Membr.wnipora i·n·e911laris v. Hag. sp. aus dem Kreidestoff von Maastricht, noch welches von Memb1•anipo1·a elli"pt1.'ca v. Hag. sp.
aus der weissen Kreide von Rügen, etc. etc. und doch scheinen die böhmischen Exemplare, die zwar mit
den sächsischen iibereinstimmen, in dieser Hinsicht von den ursprlinglicb mlt diesen Namen bezeichneten
Formen abzuweichen.
Zum Schlusse benütze ich diese Gelegenheit, dem .Landtagsabgeordneten .Herrn J. P ra zak in Cheroµ schek, für die .F reundlichkeit, mit der er mir nicht nur ialle hie her g·ehörigen Petrefacten seiner Sa,I11nÜUE.g
zur Verfügung stellte, sondern mich auch auf einzelne noch nicht bekannte Fundorte, im Gebiete de1· ·lser ...
Schichten, aufmerksam machte, meinen wärmsten Dank :l,uszusprechen.
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Ottornar Nova'lc.

BRYOzo·.a Ehrenberg.
ClmlLOSTOMA.TA Bl1s.k. .
A. Farn. HIPPOTHOIDEA Busk.
Die Zellenreihen kriechend, von· einander entfernt, sich nicht berUhrend.

I. Gatt. HIPP<JTHOA Lamx.
Die Zellen kr1:1g- oder birnförinig, liegend; die Äste aus den Zellen seitlich hervö1·spi'iessend. :-O~e Zellen
am hinteren Ende mehr oder weniger röhrenförmig v,el'längert.
1. Hippothoa, Ut1nata nov. sp.
Taf. III, Fi-g. 1-5.

Jeder Zelle entspringeu in der Regel drei Tochterzellen, von welchen eine in der verlängeden Richhmg
des Staui.mes aus dem Gipfelende, die Ubrigen zwei aus den vorderen Seitenpartien der Mut~erzelle j~ .~!l~'
jedei"seits ·unter einem scharfen, allenfalls auch rechten Winkel. Die nach vorne divergirenden Seitenäste
sind mit einander parallel. Die stark gewölbten Zellen gleichen einer an beiden Enden conisch anslanfende-n
Ellipsoidbemispbäre und ziehen sich am hinteren Ende etwas mehr in dre Länge, als am vorderen'· wo die
Zellenwand unterhalb der Mii.ndung fast vedical g.egen die Basis einfällt. Dieselbe biegt sich beiläufig in der
Mitte ihrer Höbe· etwa:s nach vorne, nimmt an Weite zu, wird aber, sich mit den Seitenwänden des 'G'ipfelendes vereinigend, plötzlich so schmal, -dass dadurch ein sehr verdünnter, fadenförmiger, gewöhnlie.h S-förmig gekrttmmter Schlauch entsteht, welcher in denjenigen der nächstfolgenden Zelle :i:tbergeht: Derselbe ist
der Zellenlänge fast vollkommen gleich, kann aber auch kiirzer werden. Nnr in seltenen Fällen entspriiil1g t
die jüngere Zel1e unmittelbar aus den Wandungen der nächst vorigen. Mitunter bemerkt man auch }deine;
abnorm gebildete, trianguläre, stark gewölbte, mit eine1: feinen rundlichen Pare versehene Zellen. Die hufeisenförmige Mündung; ist schmal, mit erhabener V0rderlippe. An nicht abgeriebenen Zellen erke11nt man
sofort, dass die stark co_nvexe Zellendecke eine bedeutend feinere Consiste:mz hatte, als di:e aus festem
Kalke bestehenden Seitenwände. Sie bekommt unter dem Mikroskope ein fast hyalines Ansehen.. Auf diese
Weise erklärt sich auch das häufige Fehlen der Zellendecken; denn die durch Abreibun.g entstandene Öffnu~g
darf nieht mit dei' wahren Mündung der Zellen verwech1>elt werden, wie dies auch in der That voi·ko)nmen
mag. Die_ Oberfläche ist glatt.
Vergleichung. H. laxata d'Orb. (Ten. cret. pi. 711, fig. 12-15) au.'s der weissenKr.eiti«~ ven 'M~th
don steht unserer Art am nächsten. Letztere unterscheidet sich jedoch von allen bis jetzt bekannten durch
ihre erhabene Vorderlippe und senkr~cht gegen die Basis einfallende Vorderwand.
Vorkommen. Das beschriebene Exemplar stammt aus den kalkigen Mergeln der Korycaner Schichten
von Velim bei Kolin.
2. Hippothoa deside1•ata nov. spec.
'l'af, Il, .J<'ig.

1, 2.

Von dieser Spec.ies liegt mir blos eine auf J.lfi"craster co1· testudi'nariiun aufsitzende Colonie vor. Sie
gleicht in vieler Hinsicht der -vorigen Art. Ich trenue sie vorläufig von derselben, weil sie doch etwae von
ihr abweicht. Da ich blos ein ziemlich abgeriebenes .Exemplar untersuchen konnte, an welchem die ZeMendecken fast stets fehlten, war es mir auch nicht möglich, . die Beschaffenheit de1~ Mundöffnung zu erkenl!l!eü,
jedoch bemerkte ich an einer noch mit dem Ovieell11rium erhaltenen Zelle eine kleine, spaltförmige, vertical-
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elliptische Mt!ndung·. An einer anderen beobachtete ich eine rundliche Pore am Gipfelende. Diese Umstände
bewoge.n mich, die Species, so lange keine besseren Exemplare vorhanden sein werden, als eine von der
vor.igen verschiedene Art zu betrachten.
Die sehr zarten Stämmchen verästeln sich · häufig unter srharfem, selten rechtem Winkel, indem aus
beitien Seiten der MutterzeUe je eine neue Zelle hervorspriesst. Mitunter geschieht dies aber blos einerseits.
Die stark gewölbten, spindelförmig.en Zellen verengen sich am hinteren E_nde alhnälig, so dass dadurch ein
sehr feiner, vielfach .geschlängelt<:r, die Zellen an Länge beträchtlich übertreffender Stiel entsteht, welcher
die Verbindung. mit der vorigen Zelle vermittelt. Das vordere Zellenende ist abgerundet; die Ovicellarien
bafükuge}ig .und klein. Die Oberfläche ist glatt.
Vergleichung. Die Species unterscheidet sich von der vorigen durch: 1. die sehr laugen, feinen,
ge~~hlängeWm Zellenstiele, 2. die nach hinten liin allmälig an Breit~ abnehmenden ZeHen, 3. das Vorkommen von Ovicellarien, 4. bedeutend geringere Dimensionen.
Vorkommen. Sehr selten im Pläner der Teplitzer Schichten von Hundorf. (Auf Mi"craster cor testitdi'nan'um aufsitzend.)

B. Fam. MEMBRANlP ORIDEA.
Die quincuncinalisch oder auch ohne Ordnung angebrachten häutig kalkigen oder kalkigen, sich am
Rande berührenden, liegenden, Zelleu bilden ein- oder mehrschichtige Überzüge von sehr umegelmässigem
Umriss.
IT. Gatt. MEMBRANIPORA Blainv.
Ein- odet· mehrschichtige, incrustirende Ausbreitungen flacher ZelJen mit erhabenem Rande. Die Zelleildecke ist entweder ganz oder blos theilweise häutig. Im ersten Falle sind die Zellen ganz offen, im _zweiten
nhmnt die Mündung blos einen beschränkten Theil im vorderen Zellenende ein.

a) Die Zellendecke kalkig, die MUndung blos einen beschränkten Theil derselben am
vor d er e n Z e 11 e n e n de ein n e h m e n d.
3. Membranipora confl,uent1 Re u s s.
Taf. II, Fig. 17-18.

isrn.

Jj:sckarina conjluens Reuss, Versteinerung·eu der böhmischen Kl;eideformation, p. 68, Taf. XV, Fig. 22.
lS'i'2. Membranipora conftuens Reuss in Geini tz' Elbthalgebirge in Sachseo, II, Taf. 24, Fig. 14.

Das Ceutrum der Colonie bilden einige kleiue, rundliche, ziemlich breite Zellen, die als Ausgangspunkt
der sich bildenden Reiben dienen. Die Zellen stehen bald in regelmässig alternirenden Längsreihen, bald ohne
Ordnung angebracl1t. Ihre Form ist birnförmig, nach vorne erweitert und abgerundet, nach hinten entweder
abgestutzt oder verlängert, wodurch die Zellen gestit~lt erscheinen. Der so entstandene Stiel ist bisweilen
doppelt so lang als die iibt•ige Zellenpartie. Die Miindung· ist sehr gross, etwa die Hälfte der Zelle einnehmend, gerundet dreiseitig, selten elliptisch und liegt in einem eiförmigen, vertieften Felde der vorderen
Zellenpartie. Det hintere Tbeil ist schwach von einer Seite zur anderen gewölbt, selten flach. Die Ovicella1!ien sind halbkugelig und glatt. Die Oberfläcl1e gut erhaltener Zellen zeigt bei starker Vergrösserung eine
äusserst feine Grannlatio11, welrhe besonders am vertieften Felde in der Nähe der Miindung gut wahrzunehmen ist.
Vorkommen. Selten im Pläner der Teplitzer Schichten von Hundorf. Auf Mz'c1·aster co1' testudi'nanum
aufsitze111d.. Die Species kommt auch bei St r eh l e n und im Cenoman de1· Schillinge bei Bilin vor.
4. Menwranipora ciit•tct uov. spec.
Taf. I, Fig. 4-9; Taf. IIJ, Fig. 6-i.

Die Art z,eicbnet sich besonders durch die Tendenz im zunehmenden Alter mehrschichtig zu werden aus.
Nur junge Colonien bilde1, einschichtige, mitunter sehr umfangreiche Ausbreitungen auf Ost:rea- und

ss·

Ottoma1· Nov<ik.

Exo,qyra~Schalen. Ist die ursprüngliche Schichte langetr, ey'1~tit1i•isc'hen Kö'rpe1•n attfgewacbsen, so bildet 1clllie

Colonie, später mehrschichtig werdend, walzenförmige, langgestreckte, vers-ehiedenai-t:ig gekrümmte ode1·
knollige Gebilde. Die durch deutliche Grenzfurche11 getrennten, dicht g;edi'ängten, ni~Tut gl'assen und 1~)trz:en
Zellen sind in etwas uni'egelmässig·em. Quincunx angeordn·et. Die 1''ont1 derselbert' ist· meist ·sechs~eitig1 'imterliegt aber vielen Unregelmässigkeiten, von denen dfo .Abb1ldung ·deri besten Aiifschluss g.iTut. DHfR'ändet sind
ziemlich erhö'ht, die kalkige Zellen"deeke' stai'k vertieft. föe im vot•~le~eri Ende gelegewen Mlindting'.eni n'eifumie-h
etwa die Hälfte der Zellenohedliiehe ein und sind in threr Fofo1 s'e'b1"%rsc'hieden, baild eiföi'mig, 'bälti s~i~
lieh eingescbni.'irt lind hinten gerade, sehr ofhnit einer ocle·r auch zwii flata:Helen Leirste:n eh1•g•eif1äiss11J Il>'ei
Zellen sind häufig sehr kleine, unregelmässig gebildete, runcllich mühd 1el11tl.~ 1 Avfönlarien eingesfreüt'. f Mre
Oberfläche ist glatt.
G-rösse. Einzelne alte Cofonien erreichen die Länge von 2-3 Cm. Inr r>u1·c·bm esser betfütgt,'da11:n
5-8 Mm.
' , '
1

Vorkommen. Sehr hät1fig in den Kalk.mergeln der Korycaner Schichten vdn Känntjit, Z'b-iiH'afv und
Velim.
''

5. 1Jfeml:trm'liiJ)o1·a, depressa v. Hag. sp,
Taf. II, Fig. 9, 10.
• I

i

18.51. Cellepo-ra depres.sa v. Hagenow, Die Bryozoen der Maastrichter Kreidebildung, p, 93, Taf. XI, Fig. 13.
18.72. Membranipora depressc~ Reuss in Gei11itz' Elbthalgeb. I, p. 103 1 Taf. 25, Fig. 1.
·

Die Colonie bildet ziemlich grosse Ausb1,eitungen ii1it im Qnincmrx stehende11 odei~ auch u11regelmässig
neben einander liegenden, verschiedenartig gestalteten Zellen. Gewöhnlich sind_ sie birnförmig, im vorderen
'f'heile erweitert und abgerundet. Die hinteren verschmälerten und abgestutzten Enden sh1d nicht gleicb: lang,
bisweile·n sehr kurz, wodurch die Zellen ai1 Breite gewinnen. Sje. werden voH einem zieuilicb dicken, utü' z.irif·
Bälfte eigenen und gegenseitig· sich ergänzenden Rande eingefasst. Die Zel_lendecke 'ist ziemlich eingesenkt,
sehr schwach gewölbt U.nd wird dicht am verderen abgerundeten Rande von d~r gwossen, hi1lbmo1Hlfq1·rinig,e,i;i. .
MUJidnng durchbrochen. Die halbkreisf©rmig·e Unterlippe biegt. sfo.h etwas unter das Niveau der Zellendecke
und bildet einen schwachen, zafmförmigen, vorne etwas a~sgeschweiften Fortsatz, welcher die Öffnung ein
vvenig verengt. Seiner schwachen Consistenz wegen wird er bäufig abgebrochen, wodurch die Mit.ndüng·
etwas grösser erscheint. Zwischen den normal gebildeten findet man häufig spindelförmige, gerade oder
gebogene, elliptisch gemündete Avicularzellen eingestreut, welche besonder·s am vorde1•en Ende lang züg,~
spitzt sind. Di~ nicht häufigen Ovi cellariell sincl halhkugelig· und, ebenso wie die Zellenoberfläche, glatt.
Ver g 1e i eh u n g. Die beschriebene Species unterscheidet sich von j[. zrr~gularis v. Hag. sp. dutch'
ihren dickell. Rand, regelmässigere .Anordnung der Zellen uncl die Form ihrer Mündirng.
Vorkommen. Nicht häufig in den Mergeln der Teplitzer Schienten der sogenannten „L e hm lrr'tl'e'llei'
bei La n n. Auf Ost1·ea semiplana anfäitzend. Au eh im Pläner von P 1a ue n und im Kreideti1ff veli ':Maastr i cllt.

6. Membra/Jtipora ir1•egiila1J•is v. Hag. spec.
Taf. I, l<'ig.

1 3.:_ 24.

1839. Cellepora irregulan·s v. Hagenow in Leonh. &Bronn's Jahrbuch, p. 276.
1841. Discopora irregularis Roemer, Verstein d. norddeutschen Kreid1::gebilde, p. 12.
1846. Oellepora irregulari's Reuss, Kreideverst. Bö11mens, II, p. 70, Tat'. 15, Fig. 6.
1851. Oelleporci irregiilaris v. Hagenow, Die Bryoz. d. Maastrichter Kreidt>bildung, p. 92, 'l'af. ll.
1854. Oellepora irregularis Re u s s, Beitr. z. Charakte!'istik d. Ostalpen (Denkschr. d.. kais. Akad. d. Wiss. Bd. VH}, .p. 13J-,
Taf. 27, Fig-. 7.
1872. J.[embranipora frregularis Renss, Bryoz. 11. Foi'ani. cl. nnt. Pl~ners (G'e'initz, Elbthalgeb.), p. 103, Taf. 24, l<'ig. 9~11.

Die Colonie bildet mehr oder wenige!' umfangreiche Ausbreihrngen, deren Zellen meist ohne al'le Ül'dnung angebracht sind, selten aber in regelma'ssig alternirenden Reihen vorkommen. Die sehr man:nigfa1tig
gestalteten, ung'leich grossen, durch deutliche Grenzfm•chen getrennten ZelleR sind länglfoh seelisseitig; VfilirFle

r.
Beit1·ag zur Kenntniss de1· Bryozoen de1· böhmischen Krei'd~f01·mation.

89

erweitert mit abgerundetem Rande, ~ach hinten ver.Iäa:1gert, so dass sie dadurch ein verkehrt birnförmiges
Ansehen annehmen. Mitunter ist das hit)ttfre Ende seitwärts gekrUmmt oder spitz auslaufend, was in der
.
.
1
.
.
.
Nähe von Avicularzellen am !J,äuß~ste~ vorkommt. Die Zellendecke ist .kalkig, vertieft, fast flach, in der
Mitte sanft gewölbt und ruht .aufde1: schma1en, erhabenen Umrandung. Die im verderen Zellenende gelegene,
beHättfig: efn. Dl'ittel der·ganzen i!ellenlänge einnehmende Mttndurtg ist nach vorne abgenmd~t, nach hinten
gera~e abgestutzt. Sehr oft verlängert sich der hintere Rand derselben hufeisenförmig nach rilckwärts,
'ehien zungenftwm.igen;· selten ··in der Mitte geschlitzten Vorsptttlig bildend, wodui·ch zwei vorragende Zähne
eiiitJsteheni.•: Mitutltef:. l)eoba~htet man inüfü 'fa~t viereckige · oder hafütnondffümrge Mthi.dt'mg·en. An einzelnen
gut erlhiilt'eneri .· <:roleni~J:r si:n!d :diesefüen -dui·.c h zai;te, · matt-gliili'zende Deckel verschlossen , wekhe ·nicht selten !,ip·d·ei;'Näilie ·fb.r es Vötdereä Randes ' voii zWei äiiss·ei·st feinen, ·neben einander liegenden Öffnungen clurchbci.hrt' rsi·n~h:,11 · · , : : ' : '
· ·
··
··
Die Ovicella;•ien sind balbkugelförmig, glatt, bald gänzlich abwesend, balcl sehr zahlreich vertreten.

~,;., „·:zwischen d'ie eben beschl•iebenen, noi·malen sind kleiriere, ebenfalls veränderliche Zellen meist' ohne
Mle ·0rdiiulig eingestreut.' Diese si:na· bald spinde1föl'inig, gerade oder ge'krfünmt, bald lanzettförmig, nach
vqrne · 1a;hgerttndet oder zuges1)itzt. Man trifft auch seht• ~leiue, viereckige, rundlich gemÜndete, stark
gawölbte:Gebilde, die zwar auch ain vot·deren Ende · cfo1' Zellen liegen, jedoch nie mit Ovicellarien verwechselt
werden dürfen. ·Mitunter findet man auch -sehl' hmge, schmale, säbelförmige, ba;M rechts, bald links g·ebogene
Z'ellen.; wele:he ·::im: beiden :S'eiten ib1;er Öffnnll'g" eine kleine Pore tragen. Die spindelföi·migen Zellen we1•deil
nicht··srelfä'n: :selil' zahlreitiW, liegen :llfü.te<t· efoander; so dass sie sich mit ihren vörd'eren ättd hiilteren Enden
gege11seitig berühren, und alterniren dann sehr regelmässig mit den bereits beschriebenen Reihen norn1aler
ZeUeni
ill 1: Bdi seih~; stal'kerVergrösst'iJ'UDg beobachtet man, dass die Oberfläche gut ei·haltenerZellen mit sehr feine~,
diiieh~ gedJ!än,gteti Köracben besäet ist.
,"·
·.. ·: : :Eili~eine' Colon·ie'n bieten grosse Unregelmiissigkeiten in Gestalt ·und Dimensfonen <let Zellen, was
besonders an den die Mutterzelle umgebenden der Fall ist. Übrigens zeigt der gauze Cbafrtkter der Oofonie
s0 .vieJ1Vet•soh~edenheiten· in alten siie zusa.n1inensetzendell' Elei:iaenten, dass nian dadurch leicht ve1•fiihrt werden
koiinte1 'die · bes~bTiebooe Form in mehrere Arten zu trennen.
h i :1Jlridess biit ·inan Hei!E1piele'; · wo· :aiJr ··eföe1i und · dei;selben Colonie alle d'ie hier erwähnten ' Eigenthiirnlich~
0

k!~i~ellligut

zu

ub1ei•sebe1:l' ' ~'ii:id. '

Es sei noch bemerkt, dass durch die hufeisenförmige Gestalt der MUndung und die feine Granulation die
b.ößroiscbe11iExemplare van den sä:c.hsis·chen etwas abweichen. Diese Eigenschaften konnteii aber wohl bei
de~ letzteren eines ungünstig·eren Erhaltu11gszustandeti wegen tibei·sehen worden sein.
Vorkommen. Die ·S peeiesist sd1·on· von Ritg·e'11, Blasberg in Sel1weden, Maastric·ht und Plauen
beka.niat. Ptof. ·Reu ·ss fan!il' sie· im iui.teren Pfänerkaik der Schillinge bei Bilin iti Böhmen. Die von mir
1iilt'etsncliten, s·e hr zah1·i·efohen Eumplate · sind den Ka\'k mergeln der Korycaner Schichten von Kam ajk,
Zliis'h.v, V-elim und Zehusc·bie entn:o1nme11'. ;'Sie 'k ommen auf Crania grac~"li's, Exogyra reti'culata, E:
siYmoi'ilea'imd O:strea semi'plana aüfsitzend sehr häitfi'g vor.
1
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b,. D, i~ 4 :ell.en:decke häl1tig.;, i,11l;l (essilen Zustande fehlend, daher die Zellen in ihrer
ganzen Weite geöff Ilet.
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7. JJietnlwan·ipo1·a elUpticit v. Rag. sp.

Taf. II, Fig. Ü-16.
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1839. . Oeltepora
elliptica v. Hagenow sp, in Leonh. & Bronn's Ja}1rbuch, p. 268, .Taf, 4, Fig. 6.
.
, , ' · ·;,I
. „
"
.
.
.
. ,
.
1841. Marg'inartli; ~ZliptN:a R o em'0 11'; Die V ei·stein. d. nordd1eutscheti Kreidegeb. p. 13.
.
1842. Marginaria elliptica Geinitz, Charakteristik,. p. 93, Taf. XXII, Fig. 16.
1846. Marginaria elliptfra Reuss, Die Verstein. d. böhm. Kreideformation, II, p. 68, Taf, XV, Fig, 17-18.
· 1846, Marg~nari'a ,concatenata .R·e)us,s, 1]'>~ ·69,. Taf. XV, h1g. 16 a, o.
1846. Jlarginaria ostt"olata Reuss, p. 69, Taf. XV, Fig. 14.
_r •

Denkschrl!ten dor mathem."Mturw. Cl. XXXVII, Bd. AbhandJ. \'on Nichtmitgliedern,

m

Ottomar Nov.ak·.
1847.
1851.
1851.
l'.8'72.
1872.
1874.

Membranipora concatenata d'Orbigny, Prodrome, II, ,P·.261.
Membranipora ellipti'ca d'Orbigny, Paleont. fran9. Terr. cret. V. Bryo~. p. 541.
,
,
,
''
Membranipora concatenata d'Orbigny, Paleont. fran9. Terr. cret. V. Bryoz. p. 5(!3, Taf. 729., ~;lg~ 5-6.
Membranipora elliptica Re u s s in Gei n i t z' Elbthalgeb. I, p. 101, Taf. 24, J!'ig. 4--5.
' '·
1. •
JJfembn:inipora concate'fl.ata Reuss in Geinitz' :Elbthalgeb. I; p. 101:, Taf. 25, Figi 'f.
"
Membranipora elliptica Re,1ss, Bryoz. d. österr.~ungar. Miacäns (Denltsyhr. d. kais.Akad. d.Wiss, ßd.„~~;~JI!);, p.·l~ii,
Taf. 9, Fig. 1, 2.

Mit Cellepora (~ Margi"naria) elli'ptica., einer von.Hag e11 o w (Ji$.~9) ~us der weissen Ki·eide YC>!it t'tU.g,ßn.
beschriebenen A:rt, identi:ficirte Prof. lt e 1.1. s s nicht seltene im Plä11e~;ls,alj-., ,d(et ~,q 4 iJ li ~ g e bei 8ilin1 ·17orJt1qil!JJ,r
mende Colonien. Aucli von Geinitz werdeu eiuzel:ne Exemplare.au!'! den1unter~,te-n, f:länerkalke :voJ! ..$,tre~
l e.n dieser Art beigezählt (1842).. Die besten Abbildungen und BescJweibung:® ß;nd,et. :man j.edQcli in Pr:0~.
Reuss'.Abhandlung~n in Geinitz' Elbthalgeb1rge (1872) und in den Denkschrit'ten der kais. Aka&ie,n:1ie fü~r
Wissenschaften (1874).
,•
fo dem mir zur Bea.rbeituug übergebenen Material befindeiJ sich zahlreiche. E:x;einplar,e,, .wetg,j~~,,,e;~~:seits
vieJ.mit der eben erwähnten Art gemeinschaftlich haben, .. anderseits aber auch mit der von:P:r~f.J:!,e.11:is.s.(l..:(h
p. 69, Taf. XV, Fig. 16) unter dem Namen Mm·gi'nari'a concatenata beschriebenen aus dem oberen.I,>)r~perk!tlk
von Ku ~s c 11 l in ziemlich übereinstinrn1!')n. Dass sich auch die von G- ein i t z (1. e.) gegebene Abb,i,ldll!lilg; ßlißlu'
der letzteren Art als der ursprünglich von Hagenow beobachteten nähert, bestätigt sclwn daS<f?te,te V0r.kommen eiues, hier zwar. stark beschädigten, jedoch constanten Ovicellariums zwischen je zwei hinter ~~~
t1.nder folgenden .ZeUeu. Dasselbe gilt auch von dem von d'O r b i g n y (1852) abgebildeten Exemplare aus d~r .
weissen Kreide von l\{eudon.
Schon nach dem bis jetzt Erwähnten gelangt man zur Überzeugung, dass Membranipora concatenatä
Reuss (1. c. p. 69, Taf. XV, Fig. 16) nichts Anderes als Membranipora ellipti'ca v. ßt1.g.. sp. d11wstellt. Nur
~'urden von den erwähnten Autoren verschiedenartig modificirte Colonie11 beoba:cntet. uud da.\}u,.1·~h. a:IJ,eh diie·
von Reus s, w;ahrscheinlich aus Mangel an gen.iig·endenl Material, eingeführte Trennung in zwei A.~t~n Ibis
jetzt aufrecht erhalten.
,
M. osti'olata ReNss (1. c. p. 69, Taf. XV, Fig. 14) wurde späterhin ~it M. concat~na.ta, .z,~samraen'§~zo„
gen. Reu s s sagt in Ge ini tz: Elbthalgebirge, p. 101: „M. osti'olata Rss. a.us dem unteren J?fänet·: VO!µc ßilin
in Böhmeu ist nichts als}.!. concatenata mit .zwei Avicularien; in welchem Fal.le !la11n die ..Zell~n g.ew11il!Jt.n11ich
seitlich etwas weiter von einander abstehen, was-jedoch in der 1846 gegebenen,.Al!>birld11ng J<iel 1·zu s~lh<i· bloc-+
vorgeh oben w ord.en ist."
Den. Namen Memb1·ani'po1·a concatenata Rss. wird man jetzt bles auf eine von dien,. envä.hn.ten v,ö]1ig
verschiedene Art des deutschen Septarienthones 1 beschränken miissen.
Ich will hier eine Be~chreibung der von mir beobachteten Exemplare folgen lassen:
Die Colonie bildet ziemlich gro„se Überzüge, mit vom Centrum ausstrahlenden 1 in alternite~di~i;i. :neiUelil.
stehende!!, mitunter .durch kleine Zwischenräume g.etrennten Zellen, welche ,siah ,durch Einscl~ie;bung vpn
neuen Reihen vermeb1·en. Die GrenzfurcheB der anstossenden Wände bilden länglicl1e He:l!fag@ne m.~t a1i,..,
gerundeten Ecken, so dass dadurch der Zellenrand elliptisch wird. Dieser ist vorne ziemlich schmal, nach
hinten mehr oder minder erweitert -und verlängert, weshalb die Zellen sehr oft ein kurz gestieltes Ansehen
annehmen. Dieser Zellentheil trägt mitunter einen kleinen, rundlichen, mü schwachen Wau1hing·en umgebenen Raum, welcher nichts als die Basis abgeriebener Eierzellen darstellt. Da. die Wandungen der
Ovicellarien auch bei lebenden Arten von sehr feiner CeDsisten..z sind irnd am meisten vorspringen, so
sind sie den äusseren Einflüssen am meisten ausgesetzt, ihre Gegenwart erkennt man jedoch sehr leicht
nach dem zurückgebliebenen Ringe, der den Raum zwischen zwei nach einander folgeuden Zellenmündung·en einnimmt. Ist die Eierzelle nicht. beschädigt, so bildet sie eine kleine nach hinten niit ·eiaeQt.

i Re u s s, 1866, Die Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des deutschen Septarienthones. In den Denksebri:titen ·de1'
kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. XXV, p. 170, Tat: VII, Fig. 16.
-
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schmalen halbmondförmigen Spalte versehene Verlängemng der Zelle oberhalb dßr Mündung. Die Überreste
so}G"her ZeJhm köBnen also nie mit Aviculargebilden ve1·wechselt werden, für welche sie auch angesehen
wurden. Die Eierzellen fehlen jungen Colonien gänzlich, späterhin werden sie häufiger und sind an alten
Exemplaren so zahlreich, dass man sie 'regelmässig zwischeH je zwei nach eiBaBder folgenden Zellen eingeschaltet antrifft.
Auch das Vorkommen von A vicularien ist nicht constant. Man findet häufig keine Spur derselben, oder
hie und da einzelne eingestreut. Bei sehr häufigem Auftreten derselbea stehen die Zellenreihen mehr von
einand,er ab, wa~ schon durch die elliptische Form der Zellen bedingt wird. Gewöhnlich beobachtet man zu
beiden S'eiten der Eierzelle ein rundliches Avicularium. Sehr oft sieht man sie auch ohne alle Ordnung zw11'. „ ,
'
scheo ehe, Zellenreihen eingestreut.
Deli 'grössteu Theil der Zellen nimmt die weite, elliptische Mündung ein. Die Oberfläche ist glatt.
·Vorkommen. Die Species ist aus der weissen Kreide Frankreichs und Rügens, aus dem Plänerka1k von Strehlen, ferner aus dem Cenoman von Planen und der Schillinge bekannt. Meine Exemplate sind den Kalkmergetn der Korycaner Schichten von Kam aj k und den Plänern der Teplitzer Schichten
von'Hundorf, Ros~nthal und Hohendorf eTitnommen. Nach Prof. Reuss kommt die Species auch im
ö.R:te'rreiQhisc h-un g·ari sc b en Mi ocän ver.
8. MembralJ'llipo·ra pe'rispar•sa, nov. spee.
Taf. II, Fig. 6-8 ..

Die Colonie bestellt aus unregelmäsRigen, in alternirenden Reihen steheuden, oft ohne alle Ordnung
angebrachten, durch deutliche Grenzfurchen getrennten, polyedrischen, rundlichen oder elliptischen, mit
breitem, wulstigem Rande nmgebenen, in ihrer ganzen Weite offenen Zelleu. Am Rande bemerkt man eine
mit der Mündung concentrische, deutliche Furche. Bei manchen Zellen erweitert sich der Rand etwas nach
hinten, so dass die Zelle k1n·z gestielt erscheint, welcher Theil zugleich dem kugeligen, glatten Ovif!ellarium
als Basis dient. Wenn die Zellen nicht vollständig an einander stossen, entstehen kleine Zwischenräume,
die mitunter von kleinen, triangulären 1 mit einer rundlichen Öffnung versehenen Zellen ausgefüllt sind.
Die Oberfläche ist mit zarten, nur bei starker Vergrösserung sichtbaren, in radiären Reihen angebrachtm~„ :mitJUJ.,ter etwas. in die Länge gezogenen Höckerchen verselrnn.
Vergl ei c hu ng. Die beschriebeneSpecies könnte nur mit M. sub01·ata m. verwechselt werden. Erstere
ist jedoch durch den breiten, wulstigen Rand, durch unregelmässig· angebrachte Zeilen und durch die gröberen,
in radiären Reihen stehenden HöckP,rchen, leicht von der erwähnten zn unterscheiden.
Vorkommen. Sehr selten in den Kalkmergeln der Korycaner Schichten von Kamajk bei Caslau.
9. lJietnlJranipora subovat<t nov. spec.
Taf. II, Fig. 3-5.

Dh~ ziemlich grossen Überzüge sind aus a.lternirenden, ausstrahlenden, oft sehr unregelmässigen, sich

d11rch Einschiebung vermehrenden Reihen zusammengesetzt. Die polyedrischen, unregelmässig sechsseitigen,
fast eiförn:idgen, in Form und Dimensionen sehr varfüenden, dmch scharfe Grenzfurchen getrennten Zellen
si~~ .])lach vorn abgernndet, nach hi~ten, der nächst folgenden Zelle entsprechend, ausgebuchtet, bisweilen
mit ~iilil!em schm1tlen, hinten etwas erweiterten Rande umgeben, in welchem Falle die Zellen kurz gestielt
erschei)j}itU1 ,und zugleich dem Ovieellarium den nöthigen Raum gewähren. Die unregehnässig elliptische oder
birnf'ö1:1Dig.e !fijndu11g nii:mmt die ganze Ze11enweite ein.
Die eingeschobenen, etwas kleineren, die Reiben vermehrenden, mit einem eonvexen Rande umgebenen
Zellen sind länglich ftiBfäeitig, :nach hinten zugespitzt und tragen eine schmälere, seitlich eingeschniirte, bisquitförmige Miindm1g. Bie und. da bemerkt man auch sehr kleine, abnorm gebildete, dreiseitige Zellen mit
·
rundlicher Öfl'nuBg.
m*

Ottoma·r N(i)jv.ak. ,
Die Oberfläche ist mit sehr feinen, dicht gedrängtelil Körnchen besäet.
·,
'1:1
Ver g 1e i c b u n g. Die beschriebene Art unterscheidet s ich v:cin der. vo1,i1geJili ·dtll.'C'R 'ihren' ·scl!l.ttialen Rrend.;
sehr feine Gmnulation und eckige Fo1·m.
', ·
Vorkommen. Nicht häufig mit der vorigen,- auf Austellschailen aufsitzend. ·
1

. ' f : .'! ' „'
~·

Taf. 1, Fig. 1_,_;3,
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Der einschicbtig·e Uberzug besteht aus vom Centrum ausstrahlende11, alternirenden Reihen hexagonaler.
.
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Zellen. Diese sind voi·ne etwas verschmälEtrt, nach hinten er\Ve1tert, :::tets durch_ deutlich.e Näthe getrennt JlJ);d
Yon einem ziemlich dicken, wulstigen Rande umgeben. Derselbe nimmt besond~~·~"'in <le~ hinte~·~n.Parti~ ·~~Breite ztt uild trägt das der vorhergehenden Zelle angehörige Ovicellarium, von we~ehem meist pur dje
Öfl'.~
Basis erhalten iSt: Dasselbe ist halbkugelig und hat am hinteren Rande eine enge,'"lialbJl!-o~df!)rmi~e
l ..
riung, 'die beiderseits mit eföer feinen, um bei abgeriebenen Ovicellarien ersichtlichen N,el>enl!o~'.e e~qet„
die Eierzelle erl1alten, so siJ.?.d die beiden Poren durch ihre starke Wölbung gedeckt. Die. elliptische. ;<?d~r ·
birnförmige, die ganze Zellenweite einnehmende Mitndung trägt am vo~deren Ende beid~rseits.Je'. ~l.n, ~v~c~-,
larium. Auch das hintere Ende ist zu beiden Seiten des der vorhergehenden Zelle angehörigen Ovfoellariuxns
mit je einem knötchenartigen, dem wulstigen Rande aufsitzenden Avicularinm versehen. Hiemit ist jede Mündung von sechs Nebenporen umgebe.n, die von vome nach hinten an Grösse zunehmen. Bisweilen sind
zwischen die Reihen auch kleine, rundliche, abnorm gebildete Zellen eingestreut. Die Oberfläche ist glatt.
Vergleichung. Membranipo1·a lyra v. Hag. sp. (Bry9z. d. Maa:strichter Kreide, Taf. XI, Flg. 2) düt•fte
unserer Art am1nächsten stehen. Erstere besitzt bloss zwei ziemlich grosse Avicularien, wähiren-01 M. tubero.sa·
sechs solche Gebilde trägt.
Vorkomme i1. Sehr selten mit den vorigen. Auf Austerschalen aufsitzend.
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III. Gatt. LEPRAL IA Johns ton.
Ein- oder mehrschichtige, incrustirende Ausbreitungen, durch radiale, mehr oder wenige1• l'egeimässi.g
alternil'ende Zellenreihen gebildet. Die Zellen liegend, krugförmig·, mit kalkiger, gewölbter Zellendecke.
Die Mündung nur einen beschränkten Theil derselben am vorderen Ende der Zelle einnehmend.

11. Lep'1"€tliti eitglypha, nov. spec.
1'af. I, Fig. 10, 11.

Den Mittelpunkt der Colonie bildet eine kleine, rundliche Zelle, um welche sich nach einer Seite einige
dicht gedrängte radiär g~·nppiren. Diese sind dann. der Ausgangspunkt der sich bildenden Zelle.nreihen,
welche stets die von den Anfangszellen eingeschlag·ene radiäre Richtung verfolg·en. Nach und nach treten
die Reihen mehr auseinander, so dass sich die Zellen nicht mehr berühren können ünd die Colonie d'ann eine
fächerförmige, sehr dünne Au$breitnng bildet, -deren Seitenreihen sich beiderseits h0genf~rmig etwas nach
rückwärts krummen. Die elliptiscllen 1 _stark gewölbten Zellen tragen an ihrem v01·deren Eude eine halbkreis·
förmige, am hinteren ,Rande oft mit einem kleinen Schlitz versehene Mündung, · v:or :welcher das aelmförmige,
glatte Ovicellarium liegt. Den Ausgangspunkt neue!' eingeschobener Zellenreihen bilclen ovale, nach Mnte1\
spitz auslaufende Zellen, die sonst den Ohamktel' der noJ·mal gebilde.ten behaJ:ten. Auf der Zellendecke ver~
laufen 12--18 seichte, sich in der l\fittellinie fast begegnende Furchen, die oberen ziemlich quer, die ühte·i•en
schwach aufsteigend oder radiär, wodurch der Umriss geke1:bt erscheint.
Zwischen den Zellenreihen siebrt man kleine, -gewölbte, pelyedi•ische, sehr unregehnässige 1 - mit breitem
Rande umgebene Zellen eingest!'eut, welche :eine kle.iue rundliche, fein umrandete Öffnung fragen. Jede ZeHe
ist in der Regel von sechs solchen Avicularzellen umgeben, deren Anzahl besonders an chfü äüssersten

1
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Rändem der Oolonie zunimmt, da hier di~ Reihen am ~eisten von einander abstehen und der so entstandene
Zwi~~henraum von ihnen eingenommen wird.
'Ver g 1eich u n g. Die Art unterscheidet sich von der folgenden durch die helmförmigen Eierzellen und
die sehr zahlreichen, polyedrischen Zwischenzellen.
Vorkommen. Nfoht häufig in den Kalkmergeln der Korycaner Schichten von Kam aj k und Z bis l a v.
Auf Crani"a ifraci"lis und. Exogyra ·reti"culata aufsitzend.
l 2. Lepralia pedioitlus Reuss.

-

Taf. I, Fig. 12.
1872. Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. II, p. 129, Taf. 24, Fig. 16.

Kleine, ziemlich weit von einander abstehende, in alteruirenden, ausstrahlenden Reihen stehende,
gewölbte, eif!Jrmige Zellen mit kleinen, halbkreisförmigen, hinten abgestutzten Mündungen. Die Oberfläche
ist mit 10-20 schmalen, bis zur Medianlinie reichenden, in der vorderen Zellenpartie horizontalen, in der
hinteren. aber radiären Rippen verziert. Am vorderen Mündnngsrande bemerkt man Reste von ß-7 Stacheln,
w()dm'ch der Umriss etwas 'gekerbt erscheint. Die Ovi~ellarien sind halbkugelig und glatt. Zwischen den
Zellen sfod einzelne· spaltförmige Avicularien eingestreut.
V eJ' g 1eich u n g. Die Species untersc~eidet sieb von der vorigen durch den gekerbten vorderen Mündungsr~md, ·sirh nicht berü~rende Zellen und spaltförmige Aviculmien.
· · Vorkommen. Sehr selten im Pläner der Teplitzer Schichten von Hundorf auf Mierastei· cor testudi·ndr'iv;m aufäitzend. Auch bei St r eh l e n in Sachsen.

C. Fam. ESCHARIDEA.
Stock aufrecht, mit kalkiger Basis aufsitzend, baumförinig ästig oder gelappt, ans einer, zwei oder
mehreren mit der Rückenseite verwachsenen Lagen von liegenden, auf einer oder auf beiden Seiten des
Polypenstockes ausmündenden Zellen bestehend.
IV. Gatt. ESCHARA Ray.
Stock aufrecht, melir oder weniger zusammengedrückt, baumförmig· ästig oder gelappt, aus zwei mit
den Rüc~enseiten verwachsenen Schichten bestehend. Die Zellen im Quincunx angeordnet, krugförmig,
liegend, aiif beiden Seiten des Stockes ausmündend.
13. Eschara pupoides Re u s s.
Taf. III, Fig. 17-19.
1872. Reuss, Bryoz.

fü

Foram. d. unteren Pläners, in GeinitZ' Elbthalgeb. I, p. 107, Taf. 26, Fig. 5.

·nre zarten, dichotomen,

zusammengedriickteh Stämmchen tragen lang-elliptische, schmale, sehr schwach
gewölbte, durch deutliche Nähte getrennte, in alternirenden Längsreihen stehende Zellen, in deren vorderem
Ende sich die etwa ein Drittel der ganzen Zellenlänge einnehmende, schmal umrandete, verschieden gestaltete, vorne abgerundete, nach hinten abg·estutzte Mündung befü?clet. Oft trägt die Hinterlippe in der Mitte
einen kleinen Zahn oder einen Schlitz. Mitunter bemerkt man auch halbmondförmige Miindung·en mit znngenföttnig·hinei:nragender Hinterlippe, wodurch die Öffnung etwas verengt wird .
.(!)berhalb der Mündl1ng stehen zwei ziemlich grosse, · bisweilen vel'längerte, ohrenförmige Avicularia.
Nicht lilämfig sind über dies·en auch noch zwei kleine, runctliche angebracht.
Die'. ObeNl!iiehe trägt etwa 10 in der vorderen Ze1lenpa1·tie quer, in der hinteren aber radiär verlaufende
Furchen. fäie Ovicfellariert sin'd halbkugelig und glatt.
Das Wächstl'n:Hn ge'schieht durch Einschieben von neuen Reiben zwischen die bereits bestehenden.
Die Breite des Stockes beträgt 2- 3 Mm.
Vorkommen. Sehr selten in den Kalkmergeln von Kam aj k bei Caslau.
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V. Gatt. BTFLUS'F'RA d'(i)rbigitiy~ ,:
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Stock ästig oder blattför~ig, zasammengedrijckt, a11s zwei S~hi~ht~n„~acher, pf11~~~~~tf.r, liegenjie1·,
in Längsreihen angeordneter Zellen zusammei1gesetzt. Die S.chi9hte~l,,_s9~ie ~1,1ch die Z~lle~1:~i~~?;J~seJJ. ~ic~ .
nicht selten leicht von einander ab.
·
.·
1':
i' l
1
Auf diese letztere Eigenschaft legt B ns k ein besontlere~: _QceJVi~h~, d9ch scheint. dies bles ein :n~vy~~en~liebes Merkmal zu sein. Ein weit wichtigeres Kennzeichen bleibt der flustrine Charakter der ZeMen. Es verhält sich demnach die Gattung Bijlustra: zu Escka.1·a etwa· so wie Membr:a:niporct zu Lepralia.
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14. Bij/1ustra Prai.aki nov. spec.
Taf. Ill, F1g ..20~25.
.

"

,1,,

•• •• -!.

Per Zelle~stock bildet })reite, flach gedrückte, diehotornisch ve~·ä~telte Sfämm~h~n mi~ ;~1~'\Vi~ ..10_~~4: .iA:_
altemir!}n<;le11 Lä11gsreihen stebenden Zellen. Aro. häufigsten sjI,ld sie rhomMsc,b, nicht, g.lei\1~ gr~ss,, ofif ~ttY~. etwas. un;t;e&'~lll)ii·ssig und stehen dann meist in schräg.en Reihen, deren Richtn.ng mH <leJ' 1f~.Pft~!li~h~e., ~ti. 1
Colcmie einen Winkel von etwa 4.5° bildet. Seltener haben die Zellen einen verlängert sechss~itjg.e.1)11 ~M~~$„n
wobei der eine Winkel nach oben, der entgegengesetzte nach unten gerichtet ist. In diesem .Fa,)le_ siJil.~ s~1e,M\s
zi~'.flllich h011jzontalen Reihen an,geordnet, wie dies bei der Gattang .J![ehceri'ta M. Ed w. vorkoriunt., :l?!f~t;aeh
zeigt unsere Art eine zweifache Zellenanordnung, welche de1jenigen der noch lebenden Sali"coma,ria.jirlrfJ.t~~~"
n<>iäes Johns t. sehr ähnlich ist. Der dreiseitig prismatische Rand jeder einzelnen Zelle ist erhab.en und dlirch
feine Furchen von den benachbarten abgegrenzt. Bei älteren Colonien verschwinden die Zwischepfurchen
vollständig, die Zellenränder verschmelzen, so dass es den Anschein bekömmt, als wenn der erhöhte Rand den
anstossenden Zellen gemeinschaftlich wäre. Bei sehr a.lten Partien ,·erschwinden die Ränder fast gänzlich, so
dass man dann b]os einzelne in Unordnung geratllene Öffnungen in concaven F~cetten wahrnel1men kann.
Die nicht ganz in der Mitte der kalkigen, eingesenkten Zellenwand befindlichen Mündungen sind qu~~
dratisch mit abgerundeten Rändern oder auch rund, selten von einem schmalen, schwach vorspri.nge~d.~:n·
Peristorn umgeben. In seltenen Fällen findet man anstatt der vertieften Zellendecke einen convexen, hii Cei!ltrum fein durchbohrten Deckel. An den Seiitenkanten jüngerer Colonien beobachtet man einzelne schwach
nach ausseII gebogene, kegelförmig vorspringende Zellen, wodurch der Umriss des Stockes etwas ,gei~hnt
erscheint. Die Oberfläche ist glatt.
Colonien mit losgelösten Zellenwänden beobachtete ich nur sehr selten; man sieht dann die länglich
sechsseitigen, schwach convexen, in Längsreihen angeordneten Hinterseiten der Zellen.
G r ö s s e. Der Stamm ist etwa 4 Mm. breit.
Vorkommen. Die srhönsten Exemplare, welche ich der Güte des Herrn Landtagsabgeordneten Jesef
Prazak verdanke, sind den Iser-Sandsteinen der Umgebung von Chorouschek und G1·.oss-,Ujezd
entnommen. Nicht selten kommt die.Species auch in den gelblichen Mergeln von Bra.ndeis. an de~ AAler
nnweit von Böhmisch-T1·übau und in den Sandsteinen desselben Horizontes von Jung-Bunzlau vor~ '·
15. Biftustra solea nov. spec.
Taf. III, Fig. 12-·16.

Die Colonie besteht aus schwachen, sehr spröden, dichotomen,. platt gedrück~en Stäi:nm chen. Di~
ungleichen, in unregelmässigen, alternirenden Reihen stehenden, durch deutliche Grenzfurchen getrennten, in
ihrer Form sehr wechselnden Zellen sind Y.On einem schmalen, erh::11beuen Rande eingefasst, der in der v0:l"dersten Partie etwas verdickt ist. Die normal gebildeten Zellen sind mehr oder weniger bil'nförmig, nach vorne
erweitert mit abgerundetem Rande, nach hinten schmäler und gerade. Die vordere Hälfte trägt eine zieu~lich ·
grosse, vorne abgerundete, hinten ahgestutzte, mit einem schwachen Peristom umgebene Mündung. Diese
1

1

The fossil Polyzoa of the Crag. 1859, p. 71.
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verlängert sich oft beiderseits etwas nach hinten, so dass der Hinterrand lippenartig vorrr.gt. Die kalkige
Zellenwand ist eingesenkt, ohne alle Wölbung.
Die Reihen vermehren sich durch Einsehiebung langgezogener, nach vorn und hinten zugespitzter, säbelförmig gekriimmter Zellen. Diese tragen in tler Mitte eine ziemlich grosse den ganzen Querdmchmesser der
Zelle einnehmende, mndliche Mündung, oberhalb welcher sich mitunter noeh eine kleine, runde oder halbmondförmige, im vorderen zugesp.itzten Ende gelegene Öffnung befindet.
Einige Zellen traget1 vor der Mündung ein kleines, glattes, convexes Ovicellarium.
Bei sehr gut erliaitenen Exemplaren ist die Oberfläche mit äusserst feinen, dicht gedrängten, nm bei
sta~·k.er Verg1;Össerung sichtbaren Körnchen besäet.
Gi'öss·e. Der Stammdurchmesser beträgt 2-4 Mm.
Trotzdem die Zellenwände, sowie auch die einzelnen Reihen mit einande1· fest verwachsen sind, glaube
ich nicht zu irren, wenn ich die beschriebene Art mit Bißustra vereinige, da bereits S to l ic z ka 1 erwähnt,
dass auch Arten vorkommen, deren Zellenwände nicht weniger fest an einander haften als- die der Escha1·en,
und dass nur cler flustrine Charakter der Zellen ein entseheidenes Merkmal bietet.
Vorkommen. Nicht häufig in den cenomanen Kalkmergeln von Kam aj k.
VI. Gatt. SEMIESCHARA d'Orbigny.
s·tock aufrecht, baumförmig-ästig· oder gelappt, aus einer Schichte flacher, umrandeter (ffustriner) Zellen
bestehend, welche bloss auf einer Seite der Colonie ausmünden.
Die von d'Orbigny aufgestellten Typen: Semi'escltaripora und Semieschara werden von Busk 2 in der
Gattung Hemeschara vereinigt. Man darf aber unter den einschichtigen, freiwachsenden Arten den wesentlichen Unterschied zwischen den Urceolat- und fl u s tri n e n Zellen nicht ausser Acht lassen. Darauf wies
schon Stoliczka (1. e. p. 127) hin. Demgemäss steht Semi'eschara zu Semi'eschan'pora in demselben Verhältniss wie Membranipora zu Lepralt'a oder Biflustra zu Escha1·a.
16. Semieschara teres nov. spec.
Ta.f. III, Fig. 8--11.

Hohle, röhrenfötmige, cylindrische Stämmchen, welche 12-14 Längsreiheu im Quincunx stehender,
'deutlich getrennter, länglich sechsseitiger, vorne abgerundeter, nach hinten gerader Zellen tragen. Die meist
fla'che, ·1n.itunter aber auch concave oder convexe Zellendeeke ist von einem erhabenen schmalen Rande umgeben, Die in der vorderen Zellenpartie gelegene Mündung ist sehr gross, länglich vierseitig, mit abgerundeten Winkeln oder elliptisch, und nimmt bisweilen die Hälfte der Zellendecke ein. Oberhalb derselben sieht
man nicht selten ein kleines, halbkugeliges Ovicellarium oder, wenn dasselbe abgerieben ist, die entspreehende rundliche Basis. Die Reihen vermehren sich durch Einschieben kleiner, schmaler, spindelförmiger
Zellen. Die Oberfläche ist glatt.
Der Stammdurchmesser bet1ägt 1·2 Mm.
Vorkommen. Sehr selten mit der vorigen.

'

i. !Fo:ssile Bryozoen der Orakei-Bay bei Aukland. 1865, p. 154.
2

The fossil Polyzoa. of the Crag. 18ä9, p. 77.
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In~rus~i~-ynde~ aus ein~r oder ~e~reren l;eH!nl~~e~- .z~sammen~.e:~~'~te~:. kr~i~-., ~1~r f~cher~~.~rn,i~Y, s_eltener sich frei erhebende, emfache ast1ge oder blatteng-gehtppte Colomen, deren Röhrenzelle.n sieb. mitunter
. . _.·;·;' .. ;.:1 ~~
'.•11~'.i.:·I(~
.:11_1;·1-.-._.·:_:·1·)." l·J~l(,f;f:i:
am oberen Ende etwas erheben oder frei emporragen., .föe ~fü~~ungen mei~V.t~np 111~~}t1~ner111cld,&:., ;A:~ ,Rande
der Colonie eine, Zone Germin.alporen.
. ,
; ,_
. :i: ,, 11 ,Ji· '. , 1, , ·'.
.
' L Gatt. BERENICEk hab.lx.
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Die Colouie incrustfrend, mit kreis- oder fächerförmigem; mitunter auch g·t:Iapptem Umriss, aus ~lner
"f. "J (1 t .
oder mehreren Zellenlagen zusammengesetzt. Die Qylindrischeu,· verschieden langen, ~nfangs liegenden und
.
.
.,
•
-..
•
; 1 ... r
verwachsenen Zellen biegell ihr vorderes E1üle etwas nach au.fwärts urid erheben sie}l mitunter frei. Die
Mündungen rund oder elliptisch. Die Oberfi,äche, ganz oder V:0!.1 feinen Pore·n durchsetzt, glatt oder gerunzelt.
Am peripheren Rande der Colonie eine Zone kleiner Germinalporen.
·'
Die hieher gehö'rigen Arten zerfallen in zwei Unterabtheilungen: a) solche, 'clie stets einschiehtfg blei~
ben, und b) Arten, die mit zunehmendem Alfor mehrschichtig werden.
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1. Bm·enicea folium,- nov: spec.
Taf. IV, Fig. 11-.14. .

Die Colonie bildet kleine, sehr dünne, blattförmige, nach vorne zugespitzte, uach hinteB mit ehrem
abgenrndeten, in dfü' Mitte concaven Rande verseh ene ..Ausbreitungen, die durch Einsetzen von neuen
Zellenreiben an Grösse zunehmen. Die Zellenreihen strahle,n von einem an der Peripherie der Colonie
etwa
mit
gelegenen, excentrischen Ursprungspunkte radiär nach allen Seiten aus, so dass ihre Richtup.geu.
t ' ' · , : r ', · ; __
<) l
.denen.. d_er Hauptge~~sse · eines .dikot;rledonen .Blattes vergli9hen we,rden ~önnt~~·_, i bei ,}~P,~. ?i~ i~, 1~~r
Mecl,ia:~,~i~ie, der Co_lonie verlaufenden Zellen gerade und hinter einander lieg:e11~, ;~ie üprig~~}~i,e.gen. ~-~'rf
dann von, derselben nacb rechts und links, so zwar, dass die dem Ausgangspunkte. ~m J1ächstel1 gelege~~n
ZeÜenr~ih~n einen ~ach hinte~ gerichteten, zur Medianlinie concaven Bogenbeschreibef1. Die sehr,g.edr~g~ten, in ibrem ganzen Verlaufe. deutlich begrenzten, äusserst schmalen und ziemlic,h laugen Rö.bnrizelJen
1.11.,1(
ragen halbcylindrisch hervor, biegen sich fast unmerklich nach aufwärts und tra.gen eine kleine, sc;h~a,ch
vorspringende, elliptische ocler rundliche Müudung. Die Obertläche ist nicht wie bei. der Mebr~ab~ dEfr .'Ubdgen Arten gJatt oder glänzend, sondern raub..
· ·
.
·
An der Oberfläche einer Colonie bemerkt man unregelmässige, knollige Bildungen, an deren ran her
Oberfläche man einige Münduugen wahrnehmen kaun. Diese Bildungen dürften den bereits vielfach beobachteten Ovarialzellen entsprechen.
Gr ö s s e. Die abgebildete Colonie ist 5 Mm .. lan,g und 3·5 Mm. breit. Auf die Länge ei.ne1;r Mifümete1·s
entfallen 8-10 Zellenröhren.
;: ' '
Ver g e i r. h n n g. Der langen, dicht gedrängten und sehr schlanken Zellen wegen_ nähert sieb unsere
Species der im Pläner von Strehlen vorkommendenB.
R e.u s s (Elbthalge)J. II, 'fäf. 25, Fig. 4).
Durc.h die erhabenen Seitenränder, die etwas platt gedrückten Zellen und den centralen Ausgangspunkt ihrer
Reihen ist die angeführte Art von der e'ben beschriebenen leicht zu unterscheiden.
Vorkommen. Selten in den Kalkmergeln der Korycaner Schichten von Velim und Zbislav. Auf
Ansterschalen aufgewachsen.
1
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Bei.trag zu1· Kenntniss der Bryozoen der böhmischen Kreideformati"on.
2. Bm·eniooa

la~1wiopora

nov. sp.

'fäf. IV, Fig. 23, 24.

DUnne, kreisförmige oder gelappte, einschichtige Ausbreitungen, mit vom Oentruro ausstrahlenden, in
altei·nirenden, nac1h allen. Seiten divergii-enden Reihen seh1· gedrängter, äusserst schmaler und ziemlich langer
Röhrenzellen. Die schwach gebogenen, sehr scharf begrenzten, flachen Zellen erweitern sich plötzlich an
ihrem voil'deren Ende, biegen sich daselbst fast rechtwiukelig nach obe:a ui1d bilden eine ziel!lllich weit hervorragende, dickwandige Rülire mit runder, aufwärts gerichteter Mlinduug. O:e Zellen verschmälern sich
etwas an ihrem hinteren Ende, · so dass sie eiii gestieltes Ansehen annehmen, weil das Vorderende etwa
um das Zweifache breiter wird, als die Zelle am Ursprunge. Die Oberfläche ist von kleinen Poren durchlQ~~ert.

G:rö s s e. Einzelne Colonien eneichen einen Durchmesser von 9 Mm. Man zählt etwa 6-8 Zellenreihen
auf
··.-.;,;
. Mm.
. , .„ 1
-·
Vergleichung. DieseA.tt uuterscheidet sich vonB. radi'a11s Nov., deren Oberfläche ebenfalls pnnktir~
erscheint, ha:uptsächlicb dutch ihre la:agen, gebogenen, nach hinten verschmälerten und sehr scharf begrenzten .Zellen.
Vorkommen. Sehr selten in den Kalkmergeln der Korycaner Schichten von Kamajk. Auf Säulen
VQn .Pentacri'nus lanceolatus aufgewachsen.

3. Bet•enicea pilosa no\'. sp.
Taf. IV, Fig-. 1-10.

,,

Kreis- oder halbkreisförmige, mitunter auch etwas gelappte, sehr dünne Ausbreitungen mit vom Cen~:t;lllll ausstrahlenaen, bogenförmig gekrümmten Reihen nicht sehr langer, schmaler, lwlbcylindrisch hervorragender, gerader oder wellenförmig gekrlimmter Zellenröhren, deren änssere Begrenzung meist scharf
l!~r. vo~·tdtt unc,l nur arn peripheren Theile der Colonie bisweilen etwas undeutliche1· wird. Die nicht weit
vom~.genden, aufw~Ms gebogenen Zellenenden tragen senkrecht elliptische, in nnregelmässig alternircnden
.Radiailrei.hen steliende Mün.dnngen. Diese sind am Rande alter, ausgewachsener Colonien immer dicht
gedrängt, wogegen sie im centralen Theile derselben bedeutend weiter von einander abstehen.
Die Oberfläche ist bald glatt, bald gernnzelt. Die Runzeln haben einen doppelten Verlauf, da sie balu
quei\ Uber die Zellenoberfläche hinwegla-ufen, bald eine den Zellen parallele Richtung besitzen. Die Runzeln
sind bald weit von einander abstehend, sel1r fein oder kaum angedeutet, bald rücken sie näher an einander
und werden allmälig stärker. Die freien Zellenenden pflegen glatt zi1 sein. Diese zweifache Richtung der
Runzeln kann man sehr oft an verschiedeneu Partien einer und derselben Colonie beobachten.
Grösse. Die grössten Colonien besitzen einen Durchmesser von etwa 11 Mm., wobei beiläufig 5 Zellenreihen auf 1 Mm. entfallen.
Vergleichung. Die mit den bescluiebenen Colonien am meisten verwandten Arten sind folgende:
1. B. Clementi'na cl'Orb. (Pa]. fran9. V, p. 865, 'l'af. 636, Fig. 1-2). ~. B. conferta Reuss (in Geinitz'
E1h~halgeb. II, P' 109, Taf. 26, Fig. 11). 3. B. grandis d'Orb. (1. c. p. 866, Taf. 639, Fig. 4-5).
Von B. Clernenti'na cl'O r b., welche besonders mit dem auf Taf. I, Fig·. 7 dargestellten Exemplare eine
g~o~se ji.hnlid1keit besitzt, unterscheidet sich unsere Art durch die sehr regelmässig· verlaufenden Querrunzeln
und d.ie k1uzen, nach vorn erweiterten und rund ausmlindenden Röhrenzelleu.
B, qof4fr;r:ta B,eus s, i~t durch ihre sehr feinen, an der ganzen Oberfläche verlaufenden Runzeln und die
sehr diinnen, dicyht gedrängten Röhrenzellen \'On der eben beschriebenen Art leicht zu unterscheiden.
B. gr:andi's d'Orb., ruiit welcher Reuss einige sächsische und böhmische, früher schon irrthümJicber
Weise von ibm als Diastopo1·a gradlt's M. E cl w. 1 beslimmte Exemplare identificirte, 2 könnte vielleicht mit
1
.2

Reuss, Die Verstein .. d. böhm. K1·ddefo1'1llat. II, p. 65, Taf. 24, ~'ig. 33 .
Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. in Sachsen, I, p. 109, 'I'af. 2G, Fig-. 10.
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unserer Art verwechselt werden. Durch den Mangel an Runzeln und die fein pqröse Oberfläche ist jedoch die
angeführte Art von der eben beschriebei:ien genugeiid 'unterschieden.
·
Es sei hierbei bemerkt, dass Re u s s die i.-c• als- Dz'dstopora graet'li's M. Ed w. und D. diluvz"r:zria M. Ed w.
angeführten Exemplare d·ei· b~hrnischen Kreideformation· in .einffl: s.p.äteren A1rbeit (Beiträige ·z·,,fCha'llakteristik
d. Ostalpen in dien Denksclrniften dei' kais~. Akilid. <lt. Wissensebaroti3-n,. Wien 1B54) unter demii: N~nren. B:er.enilcea
tenuz's vereinig~t, was;jedoch späterhin 'voin selbe1~ Autor -gäiirz.}ic:1111!1Jllbel..1icksichtigt bli~l!>.
··
· . ".
V orlrn1nrrien. Selten ~n den Kalkmergeln'dei· Kol·ycaner :$c'b.:iehite1i·vQß Ka.naajk und ZMslai~;. 1 ·:;" ·
.. 'r

4.

]Je~f}n~ef}a

Tqdians nov. ~V·

,.

'

.

T~f.__l!Y, ~'ig.; 15~1s;

· Kreisförmige oder fächerartige, sehr dünne Ausbreitungen, deren. Zellen vom Oentn101 nacl~: ~\~~~
silid jedoch nicht ,vfo ·bei allen iibl'igen böh}ttishb:en .Be~eniceit~A:'rt~n. .an
der Oberfläche der Colonie ohne alle Ordnung angebracht, sondern stehen-in mehr oder mindeJ,'rbgei'...
mässigen, ratliltren Reihern, zwischen: welche sich gegen die Peripherie hin iein'zeliie""küti~re J ~'insehieben,
·was·man besohdel's an jugendlich~n Colonien g·ut beobachten kann. Die Zellen sind in1i· i'.lt ~fh~tlm vo1ltlefell.
Ende deutlich von einander getrennt, da der tibrig·e Theil unter einer gemeinschaftlirchen. Decke·\l-ei~Ö':rg~~~
liegt. Die wa.lzigen, nicht sehr. langen Zellen biegen sich am ·•rorderen Ende allmälig von 'd'er tJriterlJ~e. ab
nnd bilden an sehr jungen Colonien eine ziemlich vorragende Röhre, welche bei alten Exemplaren'blos ·dfi1i·eh
eine halhcylindriscbe Erhabenheit vertreten ist. Pa die schräg nach aufwärts gerichteten Zellenröhreu hoth
zontal abgestutzt sind, so erscheint ihre Mündung elliptisch. An der Peripherie der Oolonie sieht man eine
grosse Anzahl kleiner, im Wachsthum begrift'ene1; Zellen. D1e Oberfläche ist mit feinen Poren besäet'. Alte ·
.
'Exenlpl'a:i:e zeigen ah dei· Peripherie eine schwache, concenttische Hunzelung~
: Grl5sse. Der Durchmessei· einet sehr alten Oolonie dieser Art beträgt 10 Mm., hiebei :entfallen. 4';· ,,5
Z'ei~enrffi'heii attf die Länge eines Millimeters.
· · · '..; ':':
. · ': V'~r·gle;ichung. Dttrch die in Radialreihen stehenden Miindüngeii und fein. punk.tir~en Zwls.ch'eiii1~1ttim~
U.ntm•s6tl'eiden sich die '.beschriebeneü Colouien von allen bis jetzt bekannten Bereni'aea:Ärteti.
· 1' : ~ ·, u r
~
f
Votk o Th m·eü. Nicht häufig in den mit Kalkmerg·el ausgefüllten Gneisspalten ·von 'K.'airiil:j Jf tl~iii
,,
.; ' ');.'.
Zbislav.
-,

Rfohtm1ge~ ausstrahlen. · Letzteie

-

•

- -

-

b)

-

'

-

-

-

-

'

'

--

-'

'

-

• •

', '

-

'

', -

-

-

- <

Mehrs~hichtige.

; 5. Beren'lcea eonftuens Ro em. sp. •
'faf. lV, Fig. 19-22.
Jf,o~acz't.la 11onftu'!'1J8 R o em er, Versteiu. d. norddeutschen Kreiqegeb. p. 19.
1846. DiastopO'l'a conjluens Reuss, Verstein. d. böbm. Kreideformat. II, p. 65, Taf. 15, Fig. 41, 42.
1851. Reptomultisparsa congesta d' 0 r b i gny, Paleont. frang. V, p. 878, Tab. 640, Fig. 1-6.
·1851. Eeptomuztisparsa ·glomei·ata d'Orbigny, !Pa.leont. frang. V, p. 877, Tab. 636, Fig. 1, 8.
'1871 . .Bei·erdce.a confluens Reuss in. ,Geinitz' ElbthaJgeb. I, p. 110, Taf. 27, Fig. 7.

1841.

Die mehrschichtige, · verschiede.narti'g gestaltete Colonie bildet bald mehr, oder· mind'er breite, fütche,
höckernrtige Ansbteitungen, bald keg~elförm,ig·e oder treppenartige Erhöhungen;
Die kleinen, unregeln1ässigen, dicht gedrifog'ten und schwach gekrtimrMten, in ausstrahlen:d'en, n.ac:h
allen Seiten divergirenden Reihen stehenden Zellen sind etwa 2~ 4ma:l so rang ·als breit. Zwischen den
schwach· erhabenen, mitunter ka.um angedeuteten Seite1wändern ist die Zellendecke etwas eingedrückt. Die
nicht vorspringende Mündung ist unregelmässig rundlich, mitl:lnter nach vorn etwas zugespitzt. Die aililsclbfis:..
sigen Seitenrände1· der einzelnen, über einandei· liegendei1 Schichten sind mit dicht gedrängten, fe.iuen ~ermina1peren bedeckt. Die Zellenoberfläche ist ·glatt.
.
·
Oft rnrschmelzen mehrere Scheiben an den Rändern, .wodurch die Ausbreitungen an GrösSe.öedeu:te:nd
}!
gewinnen.
'!

Beitr.hg zu1· Kenntniss der Br,yo~oen :r]er 'YJ6~mi-Ycken Kreväefoq•mation.
• <!J1„iihs&. rßie"fsolirt vor!tommenden Scheinen siritfmitull'ter 8 Mm.
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urtd ·et~·eichen eine Höh~ von

„

„

(J l:.U.Ll!.&'•

'·,: ~ V. o~ koin iri en: NiClft seiten in den· cenoriiarlen Kalkinetgelri dbi;rtt'.oi·ycaner Schichten von Kam aj k auf

ßd:6gjji-'if: 'ilgm,oiä~d; aufg'e~achsJn' :ode'r IÖsgelosf.. Fertiet.
:Pranerkaik' dei schill in ge bei Bilin,
woselbst die Art von Prof. Reu s s aufgefunden wurde. A1foh ist sie 'al:l·s dem Cenoman ~on Plauen in
_Sachsen bekannt,[ Ne"bstde:m.'tri:ff't htan sie im Senon Rügen's und Frank1•ei~hs, sowie im Plänet· der
_feplitzer Scbich1ie*1 \t~n.: II und or f· in Böhmen.

lin'

';,r,

:1·__

II. Ga:ti: DIASTOPORA tamx.

;f· .;._ ....

. :: ®"i~·j1nilre1: J:nge'.n;dl eibifeihfdh,t~gen, bisweilen incirustirenden Colonien heben sich spater frei in die Höhe
ti~!i.1 f>ilQ!en• oauJrttfö:rlll.ig4fstlge:, ·bliUiterige ·Ödei' knollige Stämmchen, die,-entwedei· ~inschichtig bleiben, odet

Die

,Q'it11J1~1Jo;~~4~$1Wf2' Ü:t>.etl!Jigentng Bie:llrsehichtig werden.
cylin.drischen --odeF ,prisn1atischen, anfangs verW.~dbs:e~;l
er "··frei werdimden Zellen tragen an ihrem vorderen Ende eine runde oder dreieckige,
s:€t;1f1111iit;~j'
De~k61 vetsellene Mündung. Die Oberfläche ist glatt, gerunzelt oder fein siebförmig durc11~
l'()~htllft.

•'. :') ..
.

1 .

'·

6. Dia,stopora acupunctata nov. sp.
Taf. VI, Fig. 1-14.

r ·>f~t ·Jibe· Species, die in deri v~rs6hiedenen. Stadien "<ler A'usbildung ehi abwe~chei:Jdes- Ausselleh an-'
. fitlfiihi:'.~·Jtinge" Cölo~h~n bpden ver~chii~den grosse, anfangs einschichtige, kreisförmige ~de1; unregelmässig
-· §~fäppt~ß~s~i~e~~~g~~. ~i~. an]näfrg; ah Bt;eite ~md Dicke. z~nehmen, mehrschichtig werden un4 je nach der
f\tesch~ffenlieff d~h1.'fj·fijefs s'i~~ .~utWeder zu kugeligen, mit verschiedenartig geformten Höckern versehenen
1

-

'~J ~.e.~t~H~n:'r~O.'rä~.~e~~f~~l~~,'.· niitunter, auch viellaCh verästelte urid i;eknickte Hohlcy!ind·e·r bil. den .. D.ie
1
·~%,rtJ:g'ei:itWirkeltel!l 15.olllen Sfän;imchen sind offenbar nur durch spätere Zerstörung des walzigen ;Trägers
\•~den, und haben auf diese Weise ihre jetzige Form angenommen. Sehr häufig legen'sich die Schic11ten
"· 1 '~gew~-eihaß„Q,~W Colonien blos einfac~. übey einanc1er und beqalten ihre ho1·izontale Richtung, wodurch dicke,

"'1jii!.'

'.

Die 0.: b.e:dla.'"ch~. d. e1.· . Col.onieb. zeig.t sehr schar.f be. gren.~.-te,_ .län.gli~he, u.:nregel;;. ·. 18'm.~sff~~s§e1t~ge,_; aJP.. ~or~~r.e'l1 Ende .etwas ~uges.pitzte Zellen mt flacher oder nur massig gewolbter Decke.
· \ J;l~~§~~~W~ s~~,g. iJill&pr, pder, ~j~d.er r~gelmässig i111 Quipcunx augeo,rdnet, rnitun~e1· auch ,()h{le alle Ordnung.
~~· angebracht~ Die beiläufjg ein Drittel der ganzen Zellenlänge einnehmenden Mündungen 8ind dreiseitig,. vorn
~~ etwa in Förm eines gothischen Bogeus zugespitzt und von einem ziemlich 8fark erhabenen Rande eingefasst.
Im. wohlerhaltenen Zustande siBd .diie .Zellen:ll\J:ündnngen. n1iit :einem zarten, kalkigen Deckel versehen. Die
ä"llss~re Zellenfläche, ist mit feipen, runden Poren besäet. Einzelne hohle, cylindrische Stämmchen zeigen,
ii~6ilclein ·~ie :aufgebrochen wrird'ei1; d~ss ih~·~ irt'n~re Fläche mit einem dünnen, grob quergerunzelten und äuse~i:W{ f~i~ 1 1ibigsge~tr~iften Epitl\.Jr ari'sg~}ileidef iSt..
.
.
1
1
u. ZWi ~ch~if deri rionrial gebildeten Z~llen findet inan rnfümter in Gruppen oder auch veteinzelnt, mhegel:massig gebHdet e Zellen mit schmalen spaltförmigen Mündungen. Sehr oft beobachtet man, das$ eine oder
'J:nebtere Zellen von einer .Anzahl mündungsloser Zellen umgeben sind, an denen man auch nicht die geringste
Spur einer besonderen Öffnung vorfindet.
.,
Gr,Ö's'S e. Einzelne ausgewachsene Exemplarce 1 dJEl~1er .. Art, err~ichen ei!le Länge . von wehl' al~. ;;lO :Mm.
V.i~lschicbtige, knolilige Colonien werden mitunter bis 15 Mm: hoch. Hiebei entfallen etwa. 5 Zellenschichten
auf einen .MiHimeter.
Vergleichung. Di·astopora (Reptelea) Oceam· d'Orb. aus dem Cenoman von Le l\Ians
'(Sarthe)
steht
.'
.
unserer Art am nächsten. Letztere unterscheidet sich jedoch von der augeföbrten: J. durch d.en Bau ihrer
Colonien, welche bei zunehmendem Alter mehrschichtig werden, 2. durch ihre deutlich pnnktfüe Oherfüiche,
3. durch das Vorhandensein. v<!u Gruppen nach aussen nicht ausmündender Zwischenzellen. · ' '

·.

··~~.~~e. ~f~JJ„.·
---. ~, ~.~s.· sen e.n. tste.· her.·1.

'
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Vorkommen. Diese Art findet man in den K:a.lk!in~l'g~lI1 d.er Ko,ry;~~~~r Sehili,~ßt(l~ x,0n.J.{.!a m ~j.k„ K'., oH a
und z bis I a v, ferner in den PlänerD der Weisseniberger Schichten des D zb an-Rückens und in den , . de~
Malnicer Schicliten angehöreµden Knollen vo11- Lau n. J11 neuester Zeit fand. iQh s~~ .al:lc,h..iJ;l äen T,eplitzfM'
Schichten der Umgebung von Bezdekau bei Raudp,fo. E!3. :g~hört llie:i;nit diese Art zu den !Jin'l ,,p_i;ei~teJI verbreiteten Bryozoen der böhmischen Kreideformation.
Bemerkung. Miindungs:l1e,se Zw.is,che:11zeUelll;, wie .sie .. an. ,ei11zeln:en PartiiMit :de'l' hieb:e;t . geJhi!it:ltiei:n _
Colonien vorkommen, und welche d'Orbigny 1uit dem Namen „Oellwl:f!,s,ctl1H;rrtef13s" bezeichljlietü, h11JlH~-di!\:ib'ß:~1lJI~" ·
häufig· angetroffen. Nach d'Orbigny's A~schauungsweise müssten solche Partien von obiger Art geschieden
und als eine selbstständige Gattung, für welche ·der Name Ola.uszmulte~ea 1 vorgeschlagen wurde, betrachtet
werden, jedoch mit einem Blicke auf die gegebenen Zeichnungen kann man sich von der Zusammengehörig'keit so:lclier PaJ.1tien. überzeugen. Es is~ somit die Ga,ttu.Jll;g OLau[!zm11ltelee1 ,:,tJs .ticlit liJaltb:~t a;n:Zus.ehen Ulll:tl
muss mit Düistqpoi'a zusammengezegen werden. Aber nicht nur diese un,d, die be;rn,iJt~,;vpnßi.aii·m,ß. 2 oo,i.,t
derselben .Gattµng zusammengezogenen Formen lJJlea 3 uml La.te1·ornultelßa 4 siµd l1ieh.e1·· ,z~ r.e<'bP~Jl>,. isondern..
es müssen a.neh no<.>h die Gattun.gen: Reptelea ", Semielea 6) Reptomultelea. 7, Semimultelea ~ :·~d RtJte.lep,;'J aJ:S
mit JJ.i'a.stop.m·a identisch betrachtet werden, wenn man Arten 1;nit dreieckigen Mi:ind11nge11. : ; IW<ie;,die'!ll.ibeteit$
vo11 Haime und Reuss durchgefäbrt wurde - mit jenen, die runde Miindungen hesitz.en, aniter efac1e~1d~!at•;
tungsnamen. zusammenzieht. Übrigens sind alle Merkmale der drei letztgenannten, von d' Orbigny a11l!f•
gestellten Gattungen in der eben beschriebenen Art repräsentirt.
Reptelea stellte einschichtige, Reptomultelea dagegen mehrschichtige Überzüge dar, Semzelea wal'en.
hohle, cylindrische, frei in die Höhe wachsende Stämmchen. Die erste dürfte mit der auf Taf. VI, Fig. 1,
die zweite mit jener in Fig. 6 abgebildeten, die dritte mit der frei sieh erhebenden in Fig._ 2-4 dargeStß'l1ten.
Colonie zu vergleichen sein. In Semimultelea werden verschiedene, einzelnen der bereits gena.I)nten. Fin·~en.
angehörige Arten zusammengefasst. Retelea endlich gehört einer sich frei erhebenden, hlätt~rig gel~ppten
Form an. Somit wäre die von d' Orbigny aufgestellte Familie der Eleiden blos auf die For.nlel)J
Nodelea, Multi"nodelea, Multelea und Melicerti'tes reducirt , welche mit Eta l o p h o r i den die nie ist~ .ÄJ!l:l;l.~
lichkeit zei.g.en.
•·I

B. Farn. TUBU LIPORIDEA.

\

-:'

'

'.'

Liegende, meist festgewachsene, einfache oder verästelte Colonien, mit von einem exeentrfächen Punkte
ausgehenden., anfangs verwachsenen·, spät~r mehr oder minder freien, in ihrer ganzen Weite geöfl'nete:fi
Rohrenzellen.
III. Gatt. STOMATOPORA Bronn.
Die mit ihrer Unterseite festgewachsenen., dichotomisch verzweigten Colonien besteli~n aif.s eine~ Reih_e
hinter einander liegel).der, cylindrischer Röhrenzellen mit runden rin.g- oder röhrenförndg hervorragenden Mün- _
dungen, Jede jiingere Zelle entspringt aus _dem vorderen Theile der Unterseite -Oer nächst ältere~, und zwar
in dem Punkte, wo die Krümmung dieser Zelle anfängt.
&il

Paleont. fran<j. Terr. cret. V, p. 65ö.
Memoires de la soc. geol. 2. ser. Töme V, 1854, p. 181-182.
3 Paleont. fran<j. Terr. cret. V, P• 627.
4 lbid. p. 629.
a Ibid. p. 639.
G Ibid. p. 635.
7 Iaid. p. 654.
8 lbid. p. 650.
9 Ibid. p. 634.
l
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7. Stomatopo'f'Oi sf;m;plicissim.a nov. sp.
'l'af. V, Fig. 26 - 28.

Der sehr zarte, kriechende Stock verzweigt sich gabelig. Der Winkel, unter welchem dies geschieht, ist
sehr verschieden, da er bald bedeutend mehr, bald wieder weniger als 90° ausmacht. Die meist schwach
gebogenen, mitunter auch gerac;len ,, stark gewölbten Äste bestehen aus etwa dreimal so langen als breiten,
walzenförmig.en., -Zell~nröhren. An der Ursprungsstelle sind_ die Zellen meist etwas eingeschnürt und .niedergedrückt. In.,. der Mitte eder nächst. der aufwärts gekrümmten, vorderen Zellenpartie findet man häufig
unregelmässige Verdickungen. Das Gipfelende biegt sich plötzlich unter einem fast rechten Winkel nach
oben ubd bildet dan~ eine weit vorragende Röhrt>, welche eine ln-eisförmige Mündung trägt. Die Entfernung
der Mündungen von einander beträgt das Zwei- bis Dreifache des Zeilendurch~essers. Man zählt deren
3~9 hrn.ei:halb zweier bena~hbarte1· Verästehtngen. Bisweilen treten aber auch Verästelnngen auf, denen
bJÖs ~foe Mündung zukommt. Die Oberfläche der Colonie ist glatt.
Grösse. Einzelne Stämmchen werden bis 6 ~Im .. lang und haben 0·4 Mm. im Durchmesser.
" Vorkommen. Nicht häufig im Kalkmergel der Koryc:rner Schichten von Kamajk bei Öaslau, auf
Exo9yra si'gmoi"dea, E. reti'culato, C1·ani'li g1·acz"lzs und anderen Bryozoen stämmc he n aufgewachsen.
Bemerkung. Die von Re u s s (Verstein. d. böhn1. Kreidef. Taf. XV, Fig. 32-34) unter dem Namen
Aulopo1·a diChotoma Go 1d f n s s augefiihrte Art aus dem Kalkmergel der Schillinge bei Bilin dürfte auch
hieher. gehören. Da aber, wie bereits erwähnt wurde, das Originalexemplar nicht vorhanden ist, daher auch
eine Vergleichung unmöglich war, so scheint mir, dass mein Vorgehen in der vorliegenden Arbeit gerechtfertigt ist. Übrigens kann Stomatopora dicl1otoma, die nicht der Kreide-, sondern derJuraformation angehört,
nicht so leicht mit der eben beschriebenen Ärt verwechselt werden, worüber uns die von Hai m e 1 gegebene
Beschreibung und Abbildung hinreichend belehrt.
lV. Gatt. PROBOSCINA d'Orbigny.
Die ß)it ihrer Unters.eite festgewachsenen, kriechenden, einfachen, bauinförmig verästelten oder netz.
artig verbwndenen Colonien bestehen aus zwei oder mehreren Längsreihen langer, röhriger, seitlich verwachsener und nur an ihrem vorderen Ende sich frei erhebender Zellen. Dieses mitunter auch etwas verschmälerte
Ende trägt eine runde oder elliptische, scharf umrandete Mündung. Das Wachsthum geschieht dadurch, dass
die Tochterzelle!! unterhalb der nach aufwärts gekrümmten Partie der nächst älteren Zellen hervorspriessen.

8. .Proboscina Bohemica nov. sp.
Taf. V, Fig. 24, 25.

..
Die einzige mir bekannte Colonie ist ein gabelig getheiltes Stämmchen, dessen ungleich grosse, gewöU>~e
.A.st(lhen ein sehr unregehnässiges Aussehen besitzen. ,Dieselben sind anfangs sehr spitz, erweitern sich dann
p10~zlich, vel'engern und verdicken sich aber stellenweise in ihrem weiteren Verlaufe und enden abgerundet.
i~l'e,Oberfl'äcliie ist von ein.er Anzahl einauler nicllt sehr genäherter, ungleicla gresser, kreisförmiger, warzenartig vorragender Mündungen bedeckt. Die Begrenzung der einzelnen Zellen ist äus11erlich entweder gar nicht
. oder nur s.ehr undeutlich wahrnehmbar. Die Zellemeihen scheiiien bald die Längs-, bald die Querrichtung
d.e11 Colo:nie z.u verfolgen, auch findet man sie ohne alle Ordnung angebracht. An den äusseren, stumpfen
Enden der Colonie nndet man eine Anzahl Germinalporen. Die Oberfläche ist glatt.
6110sse. Die abgebildete Colonie ist 10 Mm. lang. Ihr grösster Querdurchmesser beträgt 2 Mm.
V erg~ .eich un;g, Diese Art nähert sich in mancher Hinsicht der von d'Orbigny ans dem Tnronien von
Pcms beschriebenen B. radi'oli'tm·um (1. c. p. 854, Taf. 633, Fig. 8-10), doch sind bei letzterer die Zellenmündun.gen sehr regehnässig, im Quincunx, mitunter auch in Querreihen angeordnet; auch spaltet sich diese
Art mehrfach und hat einen viel regelmässigeren Bau.
1

Description des bryoz. de 11'. format. jurassique (Mem. soc. geol. V, 1854, p. 160, Tab. VI, Fig. 1 a-d).
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Vor k o mm e n. Das abgebildete ExemJ>lfMr„·fäil-ll.; i~h "ür.-'d1en <Sand<St~rh&n der lsetschich:ten von Gto sSr
U je z d, auf einer Auste1:scbale aufsitzend. ·'' ~ - i1 · . ·, i . , - , ;
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an dei:· Pefiph'erie gelappte A,u~,öreitungen mit ziemlicp gedrängtem, bal4 l.n schrägen Reih~n ·steni:~'de~; '.t/4l:tt j
ünr~g~hiiä~~ig neben eii:iahcier ·Hege'Ilden ZeffenrÖh1;eii, -dei·en Trennung- lriis~'.~di6h nur selte* ' Cituteii_~~fvU~~ .
Furche~'~riJ;·edeutet. ~rscbein't
.9bet_e 1::11<\te d~r lff~ch~ri Zellen biegt sich' plö~~lfoh . recit~i~i:ej~g Ü~(!:fi::61~'fl
rt:-n<i 'bii~~f ein niCht · w~it .votspringe1uies, ziem1:ich ·ilickwandiges, :wii'.~e~ä~n11~.li~~ 'R~tii:chen 1n1t kteJn~W
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- Gr ·ö'sse: Efözelne Colonien efreichd1 ein,e' Läuge "On 7 Mm. Ihr ' grösster Q'U:etdurchines~er ~eträ.gt :Q!i~e:
. !
'
:
.: -. : . J : . ' .„, ,
·"·.:„:11•(Jü1/..J:fJ»0 -: 1
me 1u· a1s 2M
1 rn.
.
i
V er g Le'i eh uhg. Di~ mit; b~k~nnten Col~nieri sind flach und .nicht ästig,: 'voätirih·iß:an<J,~~. :ia(e.~~ ~~k ~t.
j·
, , ;.,~- ~
,
~·
''i ·'t) r·, ,·, I
sfalrk· gewolbten Pr. Bohemi"aa unterscheiden kann.
,
· · „ _ • .
·v.oi·korn'tnerr. Selteu'rn den Kalkm~1~geln vopi .Kamajk, auf At~s.tw;s~h~~en 'riMgywachs~ri: . •·· · ' ·'
·:· · · !J . e1n.~ 1· ~ u f!'.g .·
hieher gehö!·igeil Col9n:le:U könnte~ ihrer· bed'eut~nden: Breite "w'egen \r~elt~fol!i'.t ~lfi
liereni:<JJ.~ ang·esehen w~1·d· en. · n~ sie itbe1~- lJlos. auf ei~Jr Seite lt~d liicht an der g~nze~ Periphe'r'ie' ·j~~:
1
wichsen 'u:n d daher 'auch eine ]ä~gtiche Fo~~m -anne1;·mei1, glaube ic4
mi't Recht m:i t Pr~bosi-;i"Ä~- y~;~iiir~
.
-· ' ..
•
., '
'
l
'):1. :'..>
zu haben. ·
:Möglicherwei~e gehöi·t auch die von ff~ 11 s s (I. ('. p. 65' Taf. XiV' '.Flg·. ' lo a b) als Diasto;Jora pui~itf~t
1
bescln'ieli'ene Art aus clen Kalkmei·geln def :SchÜiinge ' bei Bilin hie_rher. Wenigstens, ,<;c,h~int die ilG~ehitd~t~
mehr rundliche einem jtingeren, die etwas in die Länge gezogene Coloni~ eher ehieai"älteren - elwa· d:~~)y·iiitf
mir in Fig. 12 dargestc llten - E~emplare anzu.g~höre:n. In dieser fün~i~lJ:t ist aber an eine E11t,seb.eildujig
nicht zu denken, da die damals ~enügende Abbilclung und Beschreibung den jetzig~n '.Erfol'.~ernissen , cif.~t
Wiss'ens.c haft ' nfö11t mehr entspti'Ciü, imel ich ans det Gegen'd von BHin g'a1:· kein Mafel'ial 'be'k~iümefi ",JiG~nte.
D~riigemäss glaube icl1 ;· das8 füe Einführung clfoset Art unter eibem besondei'en Nii.~en gerechtfei·Ügfls'.t:;;' !~J:
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10. · Pro.'boscilnd . U;ng•uctta nov. sp. . . ·'
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Die bloss aus einem Aste bestehenden Co~onien . sind ger~de, ver~ä.ngert rhi:rcpJ:iiscb,,
so. lang als
.
'
, '
. .
.
breit, nicht stark gewölbt, vorn und hinten zugespitzt. Die Oberseite ist mit runden; nicht stark röhretlft>rmig
vorragenden, nach oben und aussen gekrümmfeu MO.ndlingen bedeckt, welche zu 2~7 in bald. schrägen;
bit~l jc.'H1tl'eren-;-mfü1nte'l:'· ·a Mh winkeli'g gebrocbe1ien R.eihen stehen und ma/wchin;a!I ,besofülers' 'fü : :aet· ~~uer~
•
'
- •
•
>
I
tiehh1tlg, ein·anu.iet seht; ge·näbcrt- ·si:f.rtt Die haibcyllnd1+sch gewölbten Röht;eT!z,e1len: si1föcli au·r~lii '"tl€il·fü:cfre
zwischelifüi•c;he~r 'Von ein11iHle1· ~etrenn,t. ''Am 'Rande 'untl · u1n·Vorderend'e -sieht :1b·~.n: $tiärli'che Germi~1~·01L~n.i
Die· OberßMhie' 'z eigt· mifänte<r · fein~; · Weit-von· einander entfäi·nte 'Q;uefrLinze1n. : 1An · eine~\J -dei·' irin·1 ·viö~HeMend1etl
Col0n'ie'n b'eÖbäcMet ·fua~ im;d·mi Mitte deraelb'eii' ehl' sfa.1•k convex'e~,' vetschied~h'a1i'tig· ' d·~sgeißüchtete·s/ nh1cli
anssen nfolW alismnndende's Ge'blld~: 'mit' i"auhei;~ fein ·poröser Oberfläche; I!hi.' s101Che' Ge:MJide a'li'eli ·an 1·al1w
Oberfütehe · a:ncleten Ga:ttl:ingc·ri ängehöri'ger 'Colö!i:'i en beobachtet· Wehlen kö.füi:eil und stets· dens:e~l>'en· bhäY
rakter haben, glaube ich es ' hiermit ~ibet O'vai•ialze1le z11 thu11 zu haben. 1 : 11 ' " '
· ,;
f
G rö s 1s'-e-; Die mirbekannten Cölönfonh;ind-3 Mm; lang und' ·nöc'hsten's: 11Mm:.' l)l'eit·.
('
:;
VÖ·'r ko 'n1111en. Selten in den Ka'lknr~l·g~li\ Mr K(Jryeanet·Sehfobte'tl'i\>brl 'Kirma'.jk und Zbislav•
~
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Der Charakter cler hieher gehörigen Stämmchen ist nach dem Alter des eben beobachteten Exem·pia1°es
sehr verschiec1en. Ich will 'hiet'die ·einzehreh En~wickelult•gs'Stadietf'11aeh einaFidei· :dt\rcl)geh'en'. "!" ·' 1
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. .J\lin,ge .Exemplare .bilden äusserst. zal'te Äs~~hen, welche anfangs von einer,· später von zwei neben einfü,iihen alt~rnireud gystyllter, -b.aLd, rechts, bald links gekriimmter, sehr langer u"Q.d dü:t~ner
.ZeUeIJ. gebildet werdei1, deren Vexlauf man .nach ihren sehr scharf ausg,esprochenel). 13eg're_n~ungsJinien ver-foig.e,l'l· l}ann. Je<ile Zelle entspi;ingt yt~ai; seitwärts und mlter der vorhergehenden. Die von einander w~it -entJerpten Miinclungen sipd klein, schwach ringförmig· hervonagend.
..
Ältere Golotrie:q. gewin-q:~u allmälig·bedeuteud .an Breite. Die Anzahl der in einem Aste neben e~nander
J~egen.den Zellen. s~eigt auf 3----'-4.. Letztere sind. et~a 2~3mal so lang, als ,breit. Das vordere Zellenende
.bieg:~ ~ich unter :einem fast rechten Wipkel 11ach ~rnfw*ts und bildet· einen kurzen, kegelförmigen, du rc.h die
ri1n~lic1Je l\lündqng abgestu,tzten Fortsatz.
, ,~ehr. a~t.e Qqlonien, die mitunter .itber 1 Mm. breit geworden sind,. sind ziemlich abgeflacht und bilden
sehr oft ein lockeres Netz mit grossen, u.nregelmässig polygonalen Maschen. Die vo~1 4~6 neben einander
_liege:md,en ·ZeUen gebil~eteq Stännnchen spalten sich gabelförmig· bald m1ter eiµem stumpfen,.- bald unter einem
.J'echten
Winkel
und bi:eiten sich an den Rändern stellenweise etwas aus, so-. dass letztere ein gelapptes Aus_,,_.. .
.
.
sepen l:j.DDebmen.
J!ie Oberfläche ist stellenweise schwach gern))zelt irnd zeigt ~ehr feine, dicht gedrängte Poren, 'Y enn
,Q.lan aber diese bei sehr starker Vergrösserung beobacht,et, so bemerkt man, da:ss sie am Ende eines kleinen,
rän~serst ~ch~ach hervorragenden Kegelchens augeh1;acbt sind, ')"eSslialb die Oberfläche auch mit feinen nach
(}ben- geöffneteµ, ~ö~nchen besäet .erscheint. .
•I •• v._en~~eic_hung. P1·obosci'na angustata d'Qrb. (1. c. p. 852, Taf. 632, Fig. 7-9) von Le Maus (Sarthe),
4!w.~~ders jungen Colonien unserer Art sehr ähnelt, unterscheidet sich von letzteren durch ihre glatte
Oh.w.iß~ehe, geringen Durchmesser und gewöhnlich nur zwei neben einander liegende Zellenreiheu .
• 1 r l,i.·Ji,ö s s e. Einzelne Ästchen alter Colonien erreichen eine ~Länge von 15 l\{I;n. lh1~ .Durchmesser wechselt
iw;iscbeu 0·3-1 Mm.
Vorkommen. Nicht häufig ·in den Kaikmei•geln de_r Korycaner Schioh~eu von Kamajk und jenen der
Teplitzer Schichten von Bez de kau bei Rattdnitz, auf Cranüi gmcilis, Ostrea semiplana etc. aufgewachsen .
aµde~ ~ieg,elil;<,len
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12. P.roboscltut Siiessl nov. sp.
'l'af. V, Fig. 14-·19.

Die Colonieu bilden einfache oder blos~ einmal gegabelte Stämm~hen·, mit bald geraden, bald unregelmässig gekrümmten, in ihrenDimensionsverhältnissen stark variirenden, schwach gewölbten, ziemlich schmalen
-~s~en, w.elche sich gegen. das vordere Ende hin allmälig .etwas erweitern u.nd daselbst ~tets nbgernndet
_e:µfügen. An. de~· Oberfläche der. Colonie sind die Zellen in ziemlich regebnässigen, et~vas sc,hräg zur Achse
s~t;lqenden Querreihen. angeordnet, deren jede 2-4 Miindungen trägt. Die einzeln.en, schwach gewölbten
Zelleµ sind einander ziemlich genähert, doch kann man ihren Verlauf leicht an den deutlichen Zwischenfur-~pe; ~rkenµen. Ihre vorderen, die kleine, x~ndliche oder elliptische Mündung tragenden Enden biegen sich
.n~~~t,»-m; e.t.was n~ch .oben, sondern, auch nach auswärts und zwar um so bedeutender, je mehr sich die Zellen
. cle,m;R~pµ~ nähern~ Die längs dei· Medianlinie der Colonie liegenden Zellen verlaufen mit der Achse. parallel
11r1:1,cl~.ejg·e,v.,4ew~a.ch keine, den zu beiden Seiten derselben liegenden .Zellen eigenthümliche Krümmung. Die
· Entfernu.ng der einzelnen l\liindtingsreihen beträgt etwa das Zwei-· bhi Dreifache des queren Zellendurch~lfS~ers.. Die :Äste sind zu beiden Seiten von einem schmalen., flachen Rande eingefasst, an welche~ man
st,elle1;1,vvei~e . ~lejne Ausmün,dungen junger Zellen beobachtet. Auch das Yordere, abgerundete Endre der
Colonie trägt eine kleine Anzahl feiner Germinalporen. Die Oberfläche der Zellen ist glatt oder stellenweise
fein quergerunzelt.
1

•

•·

An efner jll!ilgen, ·:eine Stre.cke weit
g·egen das vord~re Ende etwas erweitert,
zwei normale~, sta1~- divergfrende Zellen
sehen. Dieses ist nichts Anderes, als eine

blö.as aus zwei Zellenreihen znsammeugesetzten Cc:>lohie, die sieb
beobachtet man ein in der· Achse des' Stockes gelegenes, zwiscl1en
eingekeiltes· Gebilde 'von sehr unregelmässigem, sackartigem Ausganz abnorm entwickelte Zelle, wie deren ähnliche zuerst ,·on Prof.
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Reuss 1 beobachtet und abgebildet und unter N$men 1iCe~l</pliyma"' be·scbrieben~ · w1~rd:en. Eine s01che au.f
unserer Colonie beobachtete Zelle ist nach hinten iugespitzt, vorne ahgei"'nndet,' zeigt ·efae •höckerige; mit
feinen Poren versehene Oberfläche und hat ganz densel!beii·Oha'.raktei· \vie die von Hagen0 w·2 ; ·<fi0 t"b igny~,
St ·o 1i c z k a ~ und Anderen untersuehte11 W ttchei'U'l!l•gen dieser· :Art. Ei.11· Untersehied besteht ~arin1 · · dass~ die
Mehrzahl der beobachteten Ooelophymrn nach Missen entwecler gar 'nicht ausmündet, oder 'b'lc!>s ei'.ll'e' mit~
unter ziemlich g1•osse Öffnung besitzt, wogegen die von IIiri:i· aiif Bere:niceä fol't1.tm nov: sp. unfi P1·o·b@act'nä
Suess1: nov. sp. entdeckten mehrere Öffnungen tragen. Letztere s·cheirlen aber nicht wahre Ausmiü:iid:üill:g'en
der abnormen Zellen zu sein, sonde1•n Atts111ündungen norma:ler' Zellen,' w~lChe wabtsc'h~inlicli, uni nicht ·erstickt zu werden, die ~ie bedeckende, abnorme Zelle durchdrangen. SolCbe ZeHen, wie sie ganz ähnlich s·eli6nan vielen lebenden Arten 'beobachtet wurden, fasste d'Orbigny als Ovai'ialzellen (VesiCule ot•arze:nne)
auf, welche Ansicht auch späterhin von St o 1i c z k a bestätigt wurde.
Von dieser Species liegt mir auch eine jugendliche Oolonie mit noch sehr gilt erhaltene!' M11tte1·2el'le vor·.
Von letztere!" entspringt ein bogenförmig gekrümmter, anfangs ans zwei, später aus drei neben einander
liegenden Zellen zusammengesetzter Stiel, welcher als Ausga11gspunkt der 11äclistfolgend~n; beteit.S ä.us
etwa 5 ZelJien bestehenden Generation dient. Von da aus we1'den die ZelleR bereits viel zaMreieher und
krümmen sich bogenfö1mig nach rechts nnd links, wodurch si·ch die Colonie' plötzlich zu einem hlatt:fifrmjgen
Lappen erweitert, dessen Oberfläche m)t eine1· nirht grossen Anzahl röhrigei·, vom Stiele aus n:a:ch. alleiil.
Richtungen hin divergirender Zellen bedeckt ist. Oa sich hier die vom Stiele attsgehendeil ZeUeii·-ebenso
grnppiren, wie bei dem auf Taf. V, Fig. l9 dai·gestellten, dichotomisch ·verästelten Stämmchen, se fäsät sieb
schliessen, dass sieb die Colonie späterhin ebenfalls gabelig gespalten l1ätte, wozn hier· bereits die Ai1lage
, gewesen zu sein scheint.
G r ö s s e~ Die grösste füeite am vorderen a:bgerundeten Ende dieser Oolonien übers1:eigt nie 1 '.Mn1. Die
1• '·
Läuge ist sehr verschieden, beträgt aber nie meht als 6 Mm.
Vorkommen. Selten im Kal'kmergel det Koryca~er Schichten von Kama.Jk tmd ZbislaY.

G. Farn. ENTALOPHORIDEA.
Frei in die Höhe wachsende, einfache oder baumförmig verästelte, meist nur aus einer ZeUenla·g.e zusammengesetzte Colonien mit langen, rund um das Stämmchen oder nur auf einer Seite desselben ausmüiidenden Röhrenzellen. Die Mündungen meist rund, mitunter auch dreieckig, mit od.er ohne Deckel, keine
poröse Rückenseite und keine Zwischenporen.
In dieser Fa:milie, glaube ich, lassen sich auch die von d'Orbigny in die Gruppe derEleiden 5 efü;gestellten Gattungen: Meli"cei·tites Roem., Multelea d'Orb., Nodelea d'Orb. Und Multinodelea d;Orb. U'ii!tei"'bringen. Die erstgenannte wurde von Rens s schon vor lang·er Zeit hieb.er gerechnet. Was die übrigen tl:r~i,
von denen eine (Multeüia) auch in der böhmischen Kreideformation entdeckt wm'de, betrifft, lind W~lchc
theils einschichtige, theils durch spätere successiV'e Überlagerung mehrschichtig ·wel'dend:e Fotmen d'ai·stellen, so dürften sie sich wahrscheinlich auch in eine Gattung ;-,usammenzie!hen las·seii. ftoh'will d'aitiblei·
itidcss nicht entscheiden, da' es mir an dem nöthigeil Material gänzlich fehlt. Alle übdgen 'G attungen de1·
oben genannten d'Orhigny'scben Grnppe sind bereits von Reuss und Haime mit iJ'lastopcn"a vetei~i~t
worden.
Es erübrigen also blos die Gattungen };fultelea, Nodelea und Multinodelea, deren Aüfnahme in die
Familie der Entalopboriden mir natürlich zu sein schien. Im Nachstehenden will ich die Grunde, clfo mich dazu bewogen, anführe11.
1848. Polyparien des Wiener Tertiärbeckens. hi Haiding e r's .Naiturw. Abhandlungen, Bd. II, Taf XI, Fig.·- 28, 29.
1851. Bryoz. d. Maastrichter Kreide, p. 105~10.6, Taf. ll, Fig. lö~l7.
3 18lil-ö2. Paleont. fran<;. Terr. c1:et. V, Tab.- 796, Fig. 8; Tab. 797, Fig. 9; Tab. 770, Fig. 1-5 etc.
4 1862. Über heteromorphe Zellenldldungen bei Bl-yozoen (Verhandl. d. zool.-bot. Vereines in Wien, Jahrg. 1862): ·
" L. c. p. 606.
i
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Vor Allem zeigen diese Formen einen von den Diastoporen gänzlich verschiedenen Bau und haben
mit ihnen in der That auch gar nichts Gemeinschaftliches, a usser dass sie allmälig mehrschichtig werden.
Dies geschieht aber auf eine von den Diastoporen ganz verschiedene Weise. Man muss hiebei a;lle Umstände, welche auf die msprüngliche Bildung und weitere Entwickelung der ColouieEinfluss haben, in Betracht
ziehen.
Bei der Mehrzahl der zu Diastopora gehörigen Arten bildet sich zuerst eine mehr oder minder grosse,
einschichtige Ausbreitung, welche, meist je nach der Beschaffenheit des Körpers, dessen Oberfläclie sie
ii.berzieht, die verschiedensten Formen annimmt. Ein solcher Überzug kann sich mehr weniger in einer Ebene
ausbreiten, höckera.rtige Ausbuchtungen oder, was am häufigsten vorkommt, hohle Cylimler bilden. Die so
entstandenen Übe1 züge werden nach und nach mehrschichtig, hiebei kaun aber die nächst jilngere Schichte
·von einem beliebigen Punkte der von ihr Uberzogenen ausgehen.
_ Dies braucht also bei den frei sich erhebenden Colonien nicht stets in der Richtung von unten nach oben
stattzufinden. Demgemäss sind nicht alle in die Höhe wachsenden Arten als freie Stämmchen anzusehen,
sondern vielmehr als Überzuge, die, meist erst durch spätere Zersetzung des ihnen früher als Grundlage
dienenden fremden Körpers, ihr jetziges Ansehen .annehmen. Hievon sincl selbstverständlich die blätterigen,
aus zwei mit den Ri.\ckenseiten verwachsenen Zellenschichten zusammengesetzten Arten ( ,lfesi'nterip01·a) ausgenommen.
Ganz anders geht das Wachsthum bei den drei oben angeführten Gattungen vor sich. Nachdem sich ein
einfach in die Höhe wachsendes, mit Entaloplwra, oder noch besser mit Melzcerti"tes vergleichbares Stämmchen gebildet bat., wird es am ganzen Umfange zuerst von einer stets von der Basis nach aufwärts wachsenden Zellenschichte Uberzogen. Mit der Höhe der Stämmchen nimmt auch die Zahl der sie tiberziehenden
Schichten gleichmässig zu. Hiebei kann selbstverständlich im Centrum kein cylindrischer Hohlraum entstehen,
wie es bei den Dias top o r e n vorzukommen pflegt, sondern dieser Raum wird von dem festen, zuerst gebildeten S.tä.mmchen eingenommen. Man durfte also solche Colonien mit Entalophoren oder Melieertiten ·
vergleichen, welchr durch gleichmässig vor sich gehende Überlagernng mehrschichtig geworden sind, ein
Umsta1ul, den ich auch bei Osculzpora plebei'a uov. sp. (Taf. VII, Fig. 32) zu beobachten Gelegenheit hatte.
V. Gatt. ENTALOPHORA Lamx.
Einfache ode1· dichotomisch-verä.steltete; blos aus einer Zellenlage zusammengesetzte, walzige oder
etwas comprimirte Stämmchen, an deren Oberfläche die rnnden, mitunter weit vorragenden ZellenmUndungen
bald mehr weniger deutlich im Quincunx, bald ohne alle Ordnung angebracht ~ind.
13. Ent<iloplwni mtoma.1Jlssi11ui nov. sp.
Taf. VII, .Fig: 14-26.

Diese sehl'. veränderliche Art bietet, je nach dem Grade der Entwickelung, eine sehr Yerschiedenartige
Physiognomie.
Die mit schwach erweiterter Basis festgewachsenen, nie verästelten Colonien bilden einfache, nicht hohe,
schlanke Stämmchen, welche nach oben allmälig an Breite zunehmen.
Die jüngsten und einfachsten Exemplare bestehen blos ~us walzigen, geraden oder etwas gekrümmten
Stämmchen, an deren Oberfläche man eine Anzahl sehr langer, halbcylindrisch vorragender Röhrenzellen
beobachtet, die stets sehr unregelmässig angeordnet, bald ziemlich dicht, bald vereinzelt und weit von einander entfernt sind. Sie folgen keiner bestimmten Richtung, sondern biegen sich nach den verschiedensten
Seiten und drehen sich mitunter auch etwas um die Achse des Stockes. Ihr vorderes Ende biegt sich fast
rechtwinkelig nach aussen, bildet eine weit vorragende Röhre, welche die rundliche Miindung trägt. Das
obere Ende solcher Colonien ist abgerundet oder schräg· atlgesetzt und triigt etwa 15-20 polygonale Poren.
Dieses eben geschilderte Stadium der Ausbilclung trägt ,-ollstiindig das Gepräge einer einfachen nicht verästelten Entalophora an tiicb.
llenks"hrjften der matt1em.•na1111·'1·. l.'I. XX X.VII. Md .
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An älteren Colonien schwillt das obere, sich allmälig erweiternde Ende entweder zu einem kugeligen
Körper auf, oder es nimmt eine flach becherförmige Gestalt an. Im etsten Falle bekommt das Stämmchen
ein keuJenförmiges Ansehen und bietet ebenfalls die Form einer Entalophora, wie deren ähnliche bereits
von Re u s s 1 und Anderen beschrieben wurden. An ihrem oberen Ende bemerkt man, dass die so gebildete
Colonie bereits vollständig ausgebildet ist, was man nach der schon fertigen Scnlptur, der zwischen den
Zellenmündungen abgelagerten Substanz und dem v011ständigen Mangel an. Germinalporen s0fött erkennt.
Diese eben beschriebene Modification der Colonien tritt dann ein, wenn die Zellenröhi·en eine mehr pai·aUele
Richtung verfolgen; desswegen pflegen auch die k e u 1e n förmigen Stämmchen etwas länger zu sein als die
b ec h erf ö rm i gen, da die Zellen der letzteren ihren parallelen Verlauf plötzlich anfgeben_und den Stiel ver~
lassend, sich fast unter einem rechtem Winkel nach aussen bieg·en, wodurch der ganze Zellenstock etwas
kürzer ausfallen muss.
Trotz der scheinbar abweichenden Bauart dieser beiden an älteren Colonien. beobaehteten'Formen kann,
man an ihrem Zusammengehören 11icht zweifeln, da unter den gesammelten Exemplaren aueh verschiedene
Ubergangsstadien vorhanden sind und die FormenveI"änderlichkeit aller Entalophoren eine bekannte Thatsache
ist. An einigen Colonien kann man sich davon leicht iiberzeug·en, indem Exemplare vorliegen, deren e1beres
Ende blos nach einer Seite Mn erweitert ist, so dass es mit dem verticalen Stiele einen rechten Winkel bildet.·
Hiebei konnte sich die sonst becherförmige Ausbreitung nur sehr unvollständig ausbilden, da die ZeHen vem
Stiele aus in einer Ricl1tung fortwachsen. An einer anderen Colonie sind die Seitenränder der oberen erweiterten Partie nicht gänzlich verschmolzen und bilden demnach einen unvollständigen, sich in einen Spalt
öffnenden Triclüer.
An vollständig entwickelten Colonien kann man nebst dem Stiele auch noch eiHe obere, plötzlich seht
breit gewordene Pa:itie unterscheiden. Der Stiel solcl1er Exemplare bietet dieselben Merkmale, wie an jungen
Colonien. Die Fortsetzung seilier äusseren Wände bildet die concave Unterseite der oberen Partie. Diese ist
kreisförmig oder elliptisch mit einer concaven, der Einmündungsstelle des Stieles gegenüber schwach ausgehöhlten Oberseite. Ihre Ebene Hegt entweder horizonhll oder schräg auf der Achse des Stieles.
Die Oberseite dieser Partie ist mit in concentrischen, etwas unregelmä.ssigen Reihen stehendtm, kurz
röhrenförmig vorragen<len, ziemlich dickwandigen, rundlichen MUndungen bedeckt. Ihre Anzahl nimmt von
dem vertieften Centrum, welches mnndungslos ist, zu. ·Sie werden aber gegen di-: Peripherie hin stets
k\einer und stehen dann am Rande ziemlich dicht gedrängt neben eina:nder. Die äussere Begrenzung der
Zellen ist daselbst nur in dem Yertieften Centrnm deutlich wahrzunehmen.
An der Unterse.ite der becherförmigen Erweiterung des Stockes verlaufen die Zellenröhren radiär und
vcrrathen ihre Richtung nur dul·cb die feinen Begrenzungslinien. Einzelne Zellen iuünden auch hier aus, die
meisten jedoch stl'eben erst am Rande auszumünden.
Die Aussenseite des Stockes ist mit einer sckwach quer gerunzelten, zarten, mitunter durchscheinenden
Epithek umgeben, deren Oberfli:j,che mit feinen, dichtgedrä11gten und gleic!unässig vertheilten P~ren bedeckt ist.
Das auf 'I'af. VII, Fig. 26 abgebildete Exemplar weicht etwas von den übrigen ab, indem nur am unteren
Ende des Stieles Zellenmiindungen vorbanden sind, sonst sind die Seitenwände der Colonie mtindungsfrei,
und die erst am Rande der erweiterten oberen Partie ausmiindenden Zellen sind äusserlich an den Wandungen nur durch sehr feine, jedoch scharf ausgeprägte, sieb dichotomisch vermehrende Begrenzungslinien wahr·
zunehmen.
Grösse. Die Colonien sind 4-6 Mm. hoch. Der Durchmesser an der Basis beträgt 1 Mm., an der
oberen erweiterten Partie 3-5 Mm.
Vorkommen. Nicht selten in den Kalkmergeln der Korycaner Schichten von Kam aj k.
1 Entalopltora clai·ula. (Zur Fauna des deutschen Septarienthoues. Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. 1866. Separatabdruck, p. 78, Taf. IX, Fig. 3, 4.
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14. Enitalopho1·ct fecunda nov. sp.
Taf. Vl, Fig. 22-27.

Auch diese Art bietet, sowie die voiige, ein Beispiel der Veränderlichkeit, welcher die Entalophoren in
so hohem Grade unterworfen sind.
Sie bildet schlanke, cylindrische, mitunter auch etwas zusammengedruckte, sich unter 60-90° g·abelnde
Colonien, mit in regelmässig alternirenden Längsreihen stehenden und steil um das Stämmchen aufsteigende
Spiralen bildenden, röhrenförmigen, durch scharfe Längsfurchen getrennte Zellen, deren jeder Umkreis
etwa 10-14 Miindungen umfasst. Letztere stehen aber sehr oft nicht in alternirenden Lii.ngsreihen, sondern
in offenen oder geschlossenen, mehr oder minder schräg stehenden Kreisen, welche sämmtlich anf einer Seil.e
von' einer aus liber einander liegenden Zellen gebild~ten Längsreihe ausgehen. Besichtigt man nun diese Seite
des Stämmchens, so bemerkt man, dass daselbst die Mti.nclungen in rechtwinkelig gebrochenen Querreihen angeotdnet sind, wogegen sie auf der entgegengesetzten bald horizontale, bald schräge Ringreihen bilden. Das
vordete Zellenende ragt im wohlerhaltenen Zustande stark röhrenförmig hervor, und trägt eine runde oder
querelliptischc Mündung, welche bei abgeriebenen Exemplaren in das Querelliptische übergeht. Die e.n langg·ezogenes Sechseck oder ein Parallelogramm bildende Zellendecke ist bald schwach gewölbt, ballt flach, mitunter aber auch etwas eingedrtlckt. Die Oberfläche ist mit feinen, dicht gedrängten Poren bedeckt.
G r ö s s e. Durchmesser der Stämmchen 1 Mm., Höhe der Bruchstücke 3-8 Mm.
Vorkommen. Sehr häufig in den Kalkmergeln de1· Korycaner Schichten von Kam aj k, V e 1im und
Zbislav.
Bemerkung. Einzelne flach gedruckte Exemplare dieser Species, an welchen die Zellenmündungen
in vorspri11genden über einander liegenden Reihen angebracht sind, stimmen mit der von d' 0 i· b i gn y aufgestellten Gattung; Tubigera 1 überein. Vermuthlich sind alle unter diesem Gattungsnamen angeführten Arten
blos als etwas abweichend ausgebildete Entaloplwren anzusehen .. Da mir nun Stämmchen vorliegen, an welchem der sonst stets circuläre Querschnitt allmälig elliptisch wird, und die Zellenmtlnclungen anstatt im
Quincunx, in Queneihen angeordnet sind, so kann das Nichtbestehen der Gattung Tubige1·a kaum mehr
uezweifolt werden. Eine Anzahl anderer, unter diesem Gattungsnamen angeführten Species kann mit vollstem
Rechte der Gattung Di<:1stopo1·a zugetheilt "erden. Diese Ansicht ist Ubrigens schon von S to 1iczka 2 als
Verrnuthung ausgesprochen worden .
15.

Entalopho~·a

Geinit?ti Reuss.

Taf. VII, Fig. 1-10.
1872. Entalupllora Geinitzi Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. I, p. 117, Taf. 2ti, Fig. 6-7.
1872. Entalophora pulcliella Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. I, p. 116, Tat: 29, Fig. 3.

Die u.n ter einem Winkel von etwa 60-90° gabelnden, mässig starken, cylindrischen, am oberen Ende
abgerundeten Stämmchen tragen dicht gedrängte, meist in regelmässigem Quincunx stehende, durch schmale,
schwach erhöhte Leisten getrennte Zellen. Sie sind a.uf der Oberfläche der Ästchen in steil aufsteigenden
Spfralreihen angebracht, deren jede etwa 12-18 Zellen umfasst. Der äussere Zellenumriss bildet gewöhnlich
längliche Hexagone, deren Schenkel in der-oberen Hälfte nach aussen, in der unteren aber schwach nach
innen gP.bogen sind, in Folge dessen auch die Zellen nach unten etwas verschmälert erscheinen. Ihre Länge
beträgt etwa l 1/2-2mal so viel als der Querdurchmesser in der Mitte der Zelle. An einzelnen Ästchen
beobachtet man, dass sich der Zellenumriss zn langen, vorne abgerundeten, nach hinten geraden Parallelogrammen gestaltet hat, wobef die Mlindungen in alternirenden Längsreihen angebracht sind. Oft verlängern
sich aber die Zellen sehr bedeutend, ihre Mündungen rllcken dicht aneinander und sind dann in schrägen,
queren oder auch Spirallinien angeordnet, wodurch clie so gestaltete Partie ein sehr fremdartiges Ansehen
. bekommt. Nicht selten sieht man die Zellen auch ohne alle Ordnung an der Stämmcbenoberfläche angebracht.
i

~

L. c. p. 121.
Novara-Expedition, Band 1, Geologischer Theil, p. 100.
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Die Mündungen sind im wohlerhaltenen Zustande klein, rund und deutlich ringförmig umrandet. Bei minder
guter Erhaltung verlieren sie ihre Umrandung, werden grösser und vertical elliptisch. Die Zellendecke ist
schwach gewölbt> mitunter auch concav oder flach uoo von zahlreichen, nicht sehr feinen Poren durchbrochen.
Am Querschnitte sieht man in d_er Mitte feine Germinalporen, welche gegen die Peripherie hin an _Grösse
zunehmen und die sechsseitig prismatische Form der Zellenröhren im Innern des Stämmchens. verrat11en.
Naturliebe Längsscl~nitte zeigen, dass die Zellenräume miteinander durch feine Oanälchen in Verbin~
dung stehen.
G r ö s s e. Die Stämmchen sind 1-2 Mm. breit und erreichen mitunter eine Läng·e von 30-40 Mm.
V o r kommen. Sehr häufig in den Iser~Sandsteinen der Umgebung von 0 h o r o u s c h e k und G r o s sU je zd. Auch im Cenoman von Plauen in Sachsen.
Bemerkung. Die von Re u s s als Entalopli01·a pulchelta aus dem unteren Pläner Sachsens angeführte
Art ist bloss als ein ziemlich junges, mit verhältnissmässig langen und schmalen Zellen versehenes Stämmchen
von E. Geinitzi anzusehen. Es gibt Stämmche:q, an denen die hexagonalen Zellen plötzlich ihre bisherige
Form aufgeben und sich so verlängern, dass die verticale Entfernung der Mündungen 4-fünal grösser wird
als der quere Zellendurchmesser. Wie sehr diese Species in der Zellenhildung· variirt, erhellt aus den von mir
gegebenen Zeic~nuugen.
Es ist hiemit Entalopho1·a (Spz?·opora) pu1chella 1 Re u s s blos auf die ursprünglich unter diesem Namen
beschriebenen Exemplare aus dem tertiären Bryozoenmergel des Val di Lonte und von C1:osara zurilckzuführen.
Hi. Entctlophora 'raripora d'Or b.
Taf. VIII, Fig. 1-5; Taf. X, Fig. 1-2.
1850. Entalophora raripora d'Orbigny, P1·odr. des paleont. strat. II, p. 26i, Nr. 112'1.
185L Pustulipora virgula v. Hagenow, Die Bryozoen der Maastrichter Kreide, p. 17, Taf. I, Fig·. 3.
1851. Pustuliporn rustica v. Hagenow, Die fü•yozoen der Maastrichter Kreide, p. Ii, Taf. I, Fig. 5.
1851. Pustulipora,nana v. Hagenow, Die Bryozoen der Maastrichter Kreide, p. 17, Taf.-I, Fig·. 4.
1850-51. Entalophora Santonensis d'Orbigny, Pa.Jeont. frani;. Terr. cret. V, Taf. 623, Fig. 15~17.
1850-·51. Entalophora m1·ipora d'Orbigny, Pnleont. fran<;. Terr. cret. V, p. 787, Taf. 621, Fig. 1~3.
1850-51. Bidiastopora msti·ca d' 0 r big n y, Paleont. fran<;: Terr. cret. V, p. 804. Taf. 628, Fig. l~.;t
1871. Entalophora virgula Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. I, p. 116, Taf. 29, Fig. 1, 2.

1872. Entaloplwra i:irgula Reuss in Geiuitz' Elbthalgeb. II, p. 133.

Schon die grosse Anzahl der ang·ef'ii.hrten Synonymen giht ein Bild von der Veränderlichkeit dieser in
den Kreideschichten Europa's so verbreiteten Art. Es waren meist \'erschiedenen Entwicklungsstadien angehörende Bruchstücke und ilir differirendes Aussehen, welche die Veranlassung zu den unternommenen Trennungen geben. ·
D.a mir nun von dieser Art genligendes Material vorliegt, so kann ich die von d'Orbigny d~rch
geführte, von Reuss aber noch etwas bezweifelte Vereiniguug der :drei oben angeführten H.agenow'schen
Arten nur bestätigeu und zwar um s.o mehr, als mir auch aus dem Kreidetuff von Maastricht ejnzelne Exem·
plare vorliegen, die mit den böhmischen vollständig übereinstimmen. Da nun d'O r b i g ny der erste war, dem
diese Species bekannt gewesen ist, habe ich hier den für sie ursprünglich g·ewählteu Namen beibehalten,
trotzdem in der später erschienenen ,,Paleontologie fran9aise" einzelne nicht nur in denselben Schichten, sondern auch in einem und demselben Fundorte vorkommende Bruchstücke dieset· Art unter zwei verschiedenen
generischen Namen angeführt wurden.
Die je nach dem Grade ihrer. Entwickelung verschiedenartig aussehenden, bald kaum 0·5 Mm., bald über
3 Mm. im Durchmesser messenden, baumfürmigen, gabelig verästelten, walzigen oder auch comprimirten
Stämmchen tragen an ihrer Oberfläche runde, iu seht· unregehnässigen und steil um das Stämmchen aufsteigenden Spiralen angeordnete Mündungen, welche an jungen Ästchen und im gut erhaltenen Zustande sehr
i Paläontologische Studien iiber die älteren Tertfärschichten der Osti1Ipen (Denkschr. d. kais . .Akitd. d. Wiss. 1869),
p. 287, Taf. XXXVI, Fig. 4--5.
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weit berrorragen. Da das obere Zellenende schräg nach a11fwärts gerichtet ist, so nehmen die Mündungen in
Folge von Abreibung einen senkrecht elliptischen Umriss an .. Letzteres ist auch bei alten Stämmchen der Fall,
woselbst aber die Mündungen von einem wulstigen Ring·e umrandet werden. Je nach dem Durchmesser des
Stämmchens zählt man in einem Umkreise 3-6 Milndungen. Da diese an der Oberfläche der Colonie meist
ziemlich spärlich vertheilt sind, so nehmen die Röhrenzellen auch eine bedeutende Länge an. Ihre seitliche
Begrenzung kann man an wehl~rbaltenen jU.ng·eren Ästchen nach den äusse1·st feinen, gewöhnlich dunkel
durchscheinenden Längslinien leicht erkennen. Doch ist d'.es nicht immer der Fall. Ausserdem pflegen die
Röhren äusserlicl). als flache .Facetten angedeutet zu sein un<l nur ihr oberes Ende ragt halbcylindrisch hervor.
Es erübt·igt nur noch~anzuföhren, dass der Dmchschnitt älterer Colonien eine Ellipse darstellt, wodurch dann
die Stämmchen etwas compi'imirt erscheinen, jUngere Ästchen werden aber allmälig wieder rund. Die Ober-fläche ist bald glatt, bald mehr oder weniger deutlich quer gerunzelt, stets aber mit feinen, dichtg·edrängten
Poren besäet.
Grös se. Querdurchmesser 0·4 - 3 Mm., Länge 10-:--20 Mm.
Vorkommen. Diese sehr Yerbreitete Art wurde im Cenomanien Sachsens, im Tnronien von Angou le me (Charente), Sainte Maure (ludre et Loire) etc. in Frnnkreich und anderorts ,·orgefunden. Noch
zahheicher ist sie jedoch im Senonien von Meudon, Fecamp, Sainte Colombe, Maastricht, Falkenberg etc. Yertreten. In Böhmen wurde sie in den Sandsteinfü1 der Iser-Sehichten von Gross-Ujczd
und Chorouschek bei Mscheno vorgefundea.
Bemerkung. Die von Stoliczka 1 aus dem Oligociin von Latdorf in Bernburg beschriebene und
späterhin a~1ch voa Re u s s 2 aus dem füyozoenmergel des Val d i L o n t e und von Monte cchio Maggi o re
angefühl'te Entalophora attenuata, sowie auch die rnn d'Orbigny 3 als Entalophora Caranti'na beschriebene
Art aus dem Cenoman Frankreichs durften hiehe1· zu rechnen sein. Ein Nachweis kann aber blos dmch
directen Vergleich der betreffenden Exemplare geliefert werden.

17. FJntaloph01•a Kolinensis nov. sp.
Tuf. YII, Fig. 11-13.

Der sich etwa unter 80° gabelnde, schlanke, cylindrische Stock trägt an seiner Oberfläche ziemlich lang·e,
röhrenförmige in etwa 13 alternirenden Längsreihen stehende und in steil aufsteigenden Spiralen angeordnete,
seitlich durch kaum ang·edeutete Furchen getrennte Zellen. Ihr oberes Ende biegt s1ch plötdich unter 90°
nach aussen, bildet daselbst einen weit vorragendea Kegel, dessen Spitze durch die rundliche Öffnung abgestutzt ist. Diese Zellenenden sind zwar einander ziemlich genähert, jedoch eine Beriihrung derselben wird
stets durch einen kleinen Zwischenraum verhindert. Die verticale Entfernung der einzelnen Mündungen ist
unbedeutend grösser als der quere Zellendurchmesser. Die Aussenwand der Ze!len bildet ein concaves Parallelogram, mit porenloser, gar nicht verzierter Oberfläche. Der Querschnitt zeigt vom Centrum ausstrahlende,
gegen die Peripherie hin an Grösse zunehmende, polygonale Öffnungeu.
Grösse. Durehmesser 1·2 Mm.
Vorkommen. Sehr selten in den Kalkmergeln der Korycaner Schichten von K o l in.
VI. Gatt. SPIROPÖRA Lam;.
Walzige, diehotomisch-verästelte Stämmchen, an deren Oberfläche die- rundlichen Mündungen in mehr
weniger kreisförmigen, du_rch bald kleinere, bald grössere Zwischenräume getrennten Reihen angebracht
sind.

Sitzungabel'. d. kais. Akad. Mathem.-naturw. Cl. XLV. Bd„ I. Abth. Wien 1862, p. 77, Taf. 1, Fig.
Paläont. Stud: d. älteren Tertiäl'scbichten d. Alpen, II, Taf. 36, Fig. t, 2.
a Paleont. franc;. Terr. cret. V, -P. 787, Taf. 753. Fig. 16-18.
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18. SplTopm·a verticillata Go1df. sp.
Taf. VIII, Fig. P-12.
1826-33. Oeriopont verticillata Goldfuss, Petref. Germ. I, p. 36, Taf. 11, Fig. 1.
1839. Ceriopora annulata v. Hagenow in Leonh. &Bronn's Jahrbuch, p. 284, Taf. 5, Fig. 1.
1841. Pustulopora verticillata Roemer, Die Verstein. d. norddeutschen Kreidegeb. p. 21.
1846. U1·icopora annulaea Reuss, Die Verstein. d. oöbIQ. Kreideformation,. II, p. 64, Taf. .1,4, Fig. 2, 3.
1850. G1·icopora verticillata, C. annutata und C. laevi9ata d' 0 r b i g n y, Prodrome de paleont. strat. II, p. 266-267, Nr. it.20„
·
1121und1122bl•,
1850~51. Spiropora antigua d'Orbigny, Pahfont. fran". Terr. cret. V, p. 7lo, Tab. 615, Fig. 10~12, l.6-18 und Tab. 745„

Fig.14-19.
1851. Cricopora verticillata v. Hagenow, Bryoz. <l. Maastricbte1· Kreide, p. 20; Taf. I, Fig. 12.
Cricopora Reussi v. Hagenow ibicl. p. 20, 'l'af. 1, Fig. 13.
1865. Spiropora vertlcillata Bei s s I, Bryozoen der Aachener Kreidebildung, p. 70, Taf. 8, Fig. 91-93.
18il. 8piropora verti"cillata Simon o w i ts c h, Beit1·. z. Kennto. d. Bryoz. des Essener Grünsandes, p. 63.
1871. Spiropora verticillata Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. I, p. 118, Taf. 29, Fig. 9.
.
18 72. Spfropora verticillata Re u s s, ibid. II, p. 134.

Die v0n mir aufgefundenen Exemplare bilden zierliche, cylindrische; dichotomisch-verästelte Stäm~chell.r
deren Querdurchmesser je nach dem Alter der Colonie in Lohem ß-rade wechselt. Die seitlich oft mit einan;d~r
"erschmolzenen Mündungen der sich nach aussen umbiegenden Röhrenzellen bilden über einander liegen_d_~„
Jeistenartig hervorragende Ringe, deren Ebenen meist unter einem rechten, oft aber auch unter einem spitz~n
Wi·n kel die ideelle Achse des Stockes schneiden. Mitunter liegen die Mündungen nicht in derselben Ebene,
wodurch kurze Spiralen entstehen. Die Zahl der hervorragenden, hochumrandeten, runden, selten längs-, ~m.
häufigsten aber querovalen Mündungen. eines Umkreises oder Ringes, wechselt ebenfalls nach dem Alter der
eben untersuchten Verzweigung sehr, und dtirfte etwa zwischen 6 -- 20 vai·iiren. Die, die M~ndungsringe·
trennenden Zwischenräume sind einander nicht gleich, da sie an jungen Colonien ungleich grösser, an alten.
dagegen geringer werden, als der entsprechenrle Querdurchmesser des Ästehens. Die nach aussen schwach
nbgeplatteteu Zellen sind gewöhµIich durch scharfe von den Seitenrändern der Mündungen parallel zu dernärhst unteren Ringreihe herablaufende Linien von einander getrennt. Die Oberfläche gut erhalten.er Exemplare zeigt feine, dicht gedrängte, nur be-i starker Vergrösserung sichtbare Poren.
Grösse. Durchmesser 0·3-1 Mm.
-vorkommen. Die mir zui· Beobachtung zu Gebote stehenden Exemplare stammen aus den-Sandsteineru
clerlser-Schichten von Gross-Ujezd und Undenau. Die von ProfessorReuss angeführten wurden in
den Kalkmergeln der KMycaner Schichten von Weisskirchlitz und der Schillinge bei Bilin vör,
g·efnnden.
Sehr Yerbreitet ist diese Art in allen drei Kreidebecken Frank rei eh s, fernel' im Kreidefü.:ff vöu·
:Maastricht, in der weissen Kreide von Rügen und· von 'Schoonen. Auch kommt sie im Gi;lirisande' v'on
Essen und im Pläner von P 1au e n und S t r eh 1e n in Sachsen vor. Es ist hiemit diese Art it1 sämmtlfohen
Gliedern dei· oberen Kreideformation repräsentirt.
VII. Gatt. MELICERTI'rES Roe:mer.
Haurnförmig verästelte Stämmchen, deren blos eine Lage bildende Zellen meist in Querreihen und zugleich im Quincunx angeordnet sind. Dje oft sehr scharf begrenzten, rhombischen oder sechsseitigen äusseren
Zellenwände trageu am vorderen Ende eine dreieckige oder halbmondförmige Mündung. Keine accessorischen.
und keine Zwischenporen.
Hl. Melice,rtitel!l aocens nov. sp.
Taf. VIII, Fig. rn-20.

Ziemlich starke, dichotomisch verästelte, cy1indrische Stämmchen, deren s.eitlich durch schwache Zwischenfurcl.Jen begrenzte Zellen in regelmässigem Q,uincunx all.geordnet und dicht neben einande.r gestellt sin~d. Sie'
bilden steil um das Stämmchen aufsteigende Spiralreiben, wobei etwa 18-22 Mündungen einen Umkreis.
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.einnehmen. Letztere sind zwa1· au den meist etwas angewitterten Exemplaren nur sehr selten gut erhalten,
doch lassen sie ihren dreiseitigen Umriss leic]3t erlrnnnen. Sie nehmen fast die Hälfte <ler bald etwas niedergedrUckten, bald schwach von einer Seite zur anderen gewölbten Zellendecke ein. Die äussere Zellenwand
ist sechsseitig, oder wenn die zwei Lateralseiten des Hexagons verschwinden, rhombisch, von einem wulstigen,
besonders oberhalb der Mündung stark entwickelten Rande umgeben. Am Querschnitte siel1t man eine gi:ossc
Anzahl sechsseitiger Poren, welche vom Oentrum gegen die Peripherie hin allmälig an Grösse zunehmen.
An der in Fig. 18 abgebildeten Partie eines grösseren BruchstUckes bemerkt man, dass einige Zellen
eine ganz abweichend'e Form besitzen. Sie sind zwar ebenfalls sechsseitig, aber mit nach auf- und abwärts
gerichteten Winkeln und in zwei bis drei über einander liegenden, regehnässigen Querreiben angeordnet.
Solche Horizontalringe, welche zwar stets wieder von viel g:rösseren Lagen rhombischer Zellen unterbrochen
werden, wiederholen sich an diesem Bruchstücke einige MaL Es zeigt somit dieses Stämmchen eine doppelte
Zellenanor<lnung, welche einerseits die Gattuug Esehan'tes, anderseits aber die Gattung Melice1·ti"tes charakterisirt. Die zweite Art der Zellenanordnung ist zwar a.n deru erwähnten Stämmchen sehr untergeordnet,
.scheint aber einen Beweis zu geben, dass die beiden erwähnten Gattungen, welche hlos auf der Verschiedenheit in der Zellenanordnung beruhen, kaum von einander zu trennen sind.
Dass von einem derarfgen Unterschiede in der Zellenstellung keine Verschiedenheit der Spec~es, noch
weniger aber der Gattung abgeleitet werden darf, zeigt das lebende Cheilostomengenns Sali"cornctri:a.
S. farci"noi"des Johns t. ist eine Art, welche, wie zuerst von Re u s s nachgewiesen wurde, von ver:scbiedenen Autoren unter vier besonderen Gattungs- und noch mehr Speciesnamen angeführt wurde. Man kann
.sich mit einem Blicke auf die von R. e u s s 1 gegebenen Zeichnungen von der Zusammeng·ehörigkeit dieser
Bt'ucbstUcke sehr leicht Uberzengen. Etwas ganz Ähnliches beobachtete ich auch an der von mir als Biflusti·a
Prazaki" beschriebenen Art. Bei diesen beiden Arten kann man an einem und demselben Stämmchen beobachten, dass die hexagonalen Zellen entweder in horizontalen Reihen stehen~ wobei ein Winkel nach oben, der
entgegengesetzte nach unten gerichtet ist, oder sie werden, wenn die zwei Lateral!::eitcn des Sechseckes \'erkütnmern, rhombisch, und stehen dann in alternirenden Längsreihen.
Aus <liesem Grunde habe ich die eben beschriebene Art nicht als Eschardes, sondern als Mtli"certi"te.'J
angeführt und befolge hiemit d'O r b i g n y's Autfassungsweise, welcher nicht nur Formen mit rhombischen in
alternirenden Längsreihen und zugleich quincuncinaliter gestellten Zellen, sondern auch jene, deren Zellen
in Querreiben und mit auf- tmd abwärts sehenden Wiukeln in der Gattung Meli"certües vereinigt. Dieses
Vorgehen ist um so mehr gerechtfertigt, als Stämmchen einer nnd derselben Art beobachtet wurden, an denen
beiderlei Anordnungen neben einander nachgewiesen wurden.
Deswegen wird auch bei den Cheilostomen die Gattung Meli'ceri~a M. Edw. kaum von Eschara
Ray zu trennen sein. Es fehlt aber vorderhand noch an mehreren ztt diesem Zwer.ke unternommenen Beob.a~btu~gen.

Grösse. Querdurchmesser 2 Mm., Länge 3-12 Mm.
Vorkommen. Sehr selten in den Kalkmergeln der Korycaner Schichten von Kolin an der Elbe.

VIII. Gatt. MULT ELEA d' Orbi gny.
Hohe, dicbotomisch-verästelte, cylindrische Stämmrhen, mit in Längs- oder Querreihen und zugleich im
Qaincunx stehenden, mitunter aber auch ziemlich unregelmässig angebrachten Zellen, deren trianguläre oder
1'Undliche Mündungen im wohlerhaltenen Zustande mit einem zarten Deckel versehen siud. Junge Ästchen
.sind blos :a us einer Zellenlage zusammengesetzt, werden aber durch stets von der Basis zur Spitze fortschreitende, successive Überlagerung mehrschichtig, so zwar, dass jede ältere Schichte vor de1· uächst jüngeren- gedeckt wird.

1 Die fossilen Bryozoen des öst~rreichisch-unga1ischen
Miociins. (Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. Bd. XXIII, p. 14;;,
'Taf. XII, 1''ig. 3-13.)
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20. Jflultelea orphanus nov. spec.
Taf. VIII, Eig. 15-21.

Die Colonie bildet ziemlich starke, dichotocnisch~verästelte Stämmchen, deren Oberfläche mit ovalen,
nach vorne abgerun<leten, nach hinten verschmälerten uiid horizontal abgestutzten, in ziemlich steil aufsteig:enden Spiralen und zugleich iin Quincunx angeordneten, mitunter abei· auch sehr unregelmässig ~nge„
brachten Zellen bedeckt ist. Ihre flache Zellendecke wird am vorderen Ende diicht an der Zellenspitze von
einer rnnclen, schwach iingförmig umrandeten Mündung durchbohrt; Die Oberfläche ist glatt.
Am horizontal geführten Durchschnitt sieht man in der Mitte eine Anzahl radiär, an der Peripherie aber
in concentrischen Kreisen geordneter .Poren. Erstere gehören den, die ursprüngliche Achse der Colonie
zusammensetzenden Zellen, letztere den durch spätere successive Überlagerung a.Umälig entstandenen.
Schichten an.
Grösse. Querdurchmesser 2-4 Mm., Länge 20 Mm.
·Vorkommen. Selten in den Kalkablag·enmgen von Korycan.

D. Farn. FRO:NDI·PORIDEA.
An dem verschieden gestalteten Stocke stehen die Mündungen der bündelförmig verwachsenen Röhren-'
zellen in einzelnen Gruppen von verschie~ener Lage, Grösse und Form. Ihre Zwischemäume sind bald porös,
bald undurchbolll't 1•
IX. Gatt. OSCTJLIPORA d'Orbigny.
Baumförmig·-verästelte, mittelst eines ausgebreiteten Fusses festgewachsene, schräg nach aufwärts gerich ~
tete Stämmchen, an deren Vorder- (Ohei·-) seite zwei Reihen alternirend. gestellter zackenartiger FortsätZe ent,,_
springen. Die Miindungen stehen in Gruppen an den Spitzen der seitlichen Fortsätze und auf der Rück-(Unter-}
seite derselben, mitunter steigen sie bis an die Seitenwände des Stockes hinab. Die übrige Oberfläche· de1·
Ästchen ist von einer zarten mlindungslosen Epithek überzogen.
21. Osculi;pora plebeia nov. sp.
Taf; X, Fig. 16-34.

Die mit einem ziemlich ausgebreiteten_ Fusse an verschied.ene Meereskörper festgewachsene Colonie
hebt sich, einen kurzen, dicken Stiel bildend, bald in die Höhe und breitet sich hierauf in mehrfach gegabeltet
etwa unter 45° irnch aufwärts gerichtete, später sehr zart werdende und spitz endigende Äste aus. Die
Rückseite der Colonie ist sehr stark gewölbt, die Vorderseite flach oder concav, so dass der Du~ehächnitt
entweder eine concav-convexe oder planconvexe Form darstellt. Ältere Stämmchen werden allmälig~ rundHch.
Die 1ste sind mit ~dternirend geordneten, ziemlich weit vorragenden, schwach von oben nach unten zusammengedrückten, am Ende zugespitzten, nach rechts und links und etwas nach oben gekrümmten Zacken versehen.
Diese besitzen in den beiden Fällen einen elliptischen, seltener runden Durchschnitt un.d sind soweit von einander getrennt, dass ihre Zwischenräume .doppelt so breit sind, als die Zacken selbst. Mitunter entsteht an
sehr jungen Ästchen durch Bertlhnmg der zwei neben einander la_ufenden Zackenlängsreihen eine zikzakartige, oft kaum angedeutete Leiste. In diesem Ji~alle zeigt dann der Durchschnitt eine biconvexe Farm. Die·
Riickseite des Stockes nimmt an der Zusammensetzung der Zacken keinen Antheil. Letztere ·sind aber sehr·
oft - besonders an jUngereu Stämmchen - so lang, dass ihre Enden von dieser Seite aus gut beobachtet
werden können. Die ganze Oberfläche des Stockes, sowie auch die Vorderseite der Zacken und ihrer
Zwischenräume ist, an wohlerhaltenen Exemplaren, von .einer feinen, mit äusserst kleinen und dicht gedrängten
Poren versehenen Epithek umgebei;i, welche so dttnn ist, dass -man durch sie die Kanten der, der äusserste11
1

Heuss in Geinitz ' Elbthalgeb. 1, p. 121.

Beitrag zu1· Kenntni'ss de1· Br.lJo.zoen dm· böhmischen Kreidef01·mation.

113

Schichte angehörenden Zellenwände, als schwache, parallel verlaufende,. durch ihre dunklere Fube scharf
hervottJ;etend!e, sich dichotomisch verwehrende Linien wahrzuneh.men vermag. Diese, die Form, :die Richtung
und theilweise auch d.en Ursprung der Zellen verrathenden Linien haben auf der Vorderseite des Stämmchens
stets miit den Ästchen und. Zacken ei.pe gemeinsame Richtung; auf der Rückseite <ilageg'en vei,laufen si1e bald
parallel von oben nach Hinten, .bald {):U'er von einer Seite zur anderen, oder sie krümmen sich nach d:en ;we:r„
sehiedensten Richtungen. Mitunter bHden sie an der Oberßäche der Äste ein. feines Netz mit un,rege~mässigeil
polygQ1111aleli1- Maschen, Wiefohre besonders an alten Ooloniea schön entwickelt zu sein pflegen.
In den ~11 d1er 'il'heilungsstelle der Äste durch,Dh'ergenz der Zacken entstandenen Aüsbuchtu~gen si1eht
man, dass die Zelle11 an der Vorderseite von der l\fodianlh1ie a1te:rnirend entsp1-~ngen, irnd sich von da aus im.
einem nach oben und seitwärts gekrümmten Bogen zu den zwei nächstliegenden Zacken erstrecken, an deren
Spitzen:tsie aimnünden. M.an. li>cobachtet daselli>st etwa 10-15 k1eine, po lyg0nale Ölflilu11igen, we1che aber
ni~1ht blos auf die abgestutzten Zackenenden li>eschränkt bleiben, sondern sie bedecken stets auch die Rückseite der Zacken, reichen mitunter auch bis auf die Seitenfläche der Stämmchen hinab und haben einen elliptischen Umriss.
Ist in Folge von Verwitterung oder Abreibung die zarte Al]ssenwand der Stämmchen verschwunden, so
.treten meist auf der Ruck~n-, seltener al!lch auf der Vorderseite derselben kleine, 1mregelmässig aussehende
Öffnungen auf, so dass dann uie Gelonie . das .Ansehen einer Truneatula oder auch einer IJesmeopora
1

an111~m.mt.

Die selten yoldwmmenden.Ovarialzellen haben eine eiförmige Gestalt, sind· ganz glatt, münden nach
aussen nicht aus, und sitzen entweder an der Basis der Zacken oder in der Mitte der convexen Aussenseite.
' Alte Colonien werden al1mälig mehrschichtig, indem von der Basis der Stämmchen nach und nach neue
Zellenschichten hinaufwachsen, so zwar, dass jede ältere Schichte von der nächst jüngeren eingeschlossen
und überzog:eH· wird. Die so gebildeten Schichten werden mitunter so mächtig, dass die Zackenfortsätze der
Äste unter ihnen verschwinden. Man sieht <lesshalb. in der Mitte des durch eine mehrschichtige Oolonie geführten, horizontalen Durchschnittes, die Zellen des ursprünglich gebildeten Stämmchens, gegen die Peripherie
aber eine Anzahl concentrisch gelag·erter Zellenschichten.
Es ist das eine Eigenschaft, die bei der eben beschriebenen Art nur sehr selten vorkommt. und nur an
alten Colonien beobachtet we1·den kann, welche·aber dagegen das Hauptmerkmal der von d'Orbigny auf
gestellten Gattungen Multelea und Multi'nod:elea bildet.
Grösse. Querdurchmesser 1-3 Mm., Länge 5-20 Mm.
Vergleichung. Osculi"pora truncata Go 1d fu s s sp. zeigt mit der eben beschrieoenen Art am meisten
Ähnlichkeit. Erstere ist aber durch die schlanken, stets geringeren Durchmesser zeigenden und mit rundlichen, nicht zusammengedrückten Zacken versehenen Äste von letzterer leicht zu unterscheiden.
Vorkommen. Sehr häufig in den Kalkmergeln der Korycaner Schichten von Kamajk und Zbislav.
X. Gatt. TRUNCATULA v. Hagenow.
Baumförmige, mittelst eines ausgebreiteten Fusses a11 verschied.ene Meereskörper festgewachsene, depri_mirte, meist gabelspaltige Stämmchen, <ileren Äste an beiden Seiten mit je einer Reihe mehr weniger langer,
zugespitzter, meist nach aufwärts gerichteter, zackenartiger Fortsätze versehen sind. Nur die vordere (0bere)
Fläche der Äste ist mit einer Epithek Uberzogen. Die Rucken- (mitere) fläche der Stämmchen, sowie auch
der Zacken, ist dagegen mit elliptischen, <licht gedrängten, meist in alternirenden Längsreihen stehenden
~fündungen bedeckt.
:22. T'l'Uncatuia tenu-is nov. sp.
Taf. X, Fig'. 9-14.

Die hieher gehfüigen seHe11en Bruchstticke bilden s«hlanke, deprimirte, sich stets in derselben Ebene
gabelig theilende Stämmchen. Wie die Vorderseite ist auch clie Riickseite schwach gewölbt, letztere aber stets
Denkschrift~n
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ziemlich unbedeutend, so dass der Durchschnitt eine elliptische oder planconvexe Form -annimmt. Die Äst
eben sind mit- zwei Reihen altern~ 1render, 'iiiehif: sebr langer, zug·espitzter, nach aussen und oben. di-'"ergirender, ungleich von einander entfernter Zacken ve1;sehen. Letztere sind stets in· der Eb:ene d,e s vet~
längerten grossen Durchmessers des elliptischen Querschlllittes gelegen. Die Rückseite der. Stämmchen,
sowie auch der Zacken ist mit grnssen elliptiseheß, in alte1·nirenden Reihen stehendet1 Mündungen ~edeckt
Die Epit'hek der stärker ,gewölbten Vei'de1·seite ;zeigt scharfe, der·Lä1'nge na&li verlaufende, sieh diehdt(!J~
misch vermehrende, den Vetla;uf ·der z .eJ'len ..im>lnne.fn · des Stockes :ver.rathendie Linien. Sie ist ·a,iu~Htdem
mit sehr feinen, diichtgedrängten , punktartigen Poi·en besäet und mi.ttlnter auch schwac'h quergernnzelt.. Die
Runzeln sind se·h r kurz, ziemlich nahe neb:en einander und vcrbinde11· blas z·w·ei n;e ben einander vedit•nfoode
Längslinien.
G r ö s s e. Eine der beobachteten Colonien ist 25 Mm. lang. Ihr Querdurchmesser beträgt 1- 2 Mm.
Vorkommen. Diese Art fand ich in den ISer·Sandsteinen von Gr~ss-Ujezd, wo sie äusserst selten
vorkommt.

E. Farn. CE H I 0 P 0 R IDE A.
Vielgestaltele, übe1TinneDde, knoHi.ge, lappige, blätterige, fingerförmig zugetbeilte oder baumföt·mig. ·ver<,ästelte, aus einer oder mehreren iiber einander liegenden Zellenlagen zusammenges·e tzte Colonien.,. , deren
Obel'flädie von rundlichen oder polygonalen, sehr oft von kleineren Poren umgebenen Mündungen durehibohr.t
wird. Diese sind :in der Oberfläche d·e s Zellenstockes entweder gleichförmig zerstreut oder auf einzelne
Gruppen und Zonen beschränkt.

· XL Gatt. HETEROPORA Blai1n-.
Die Oberfläche der versC'hiedenartig gestä.Jteten Stämmchen ist ·mit mehr weniger gedrängten, r1md1en
oder ·p olygonalen Poren zweiel'lei Art nedeckt. Die grösseren stellea dk eigentlichen Zellenmiindtmgen da!·,
die kleineren aber sind die im woblerhaltene11 Zustande durch ein zartes Kalkblättchen ge•rnhlossenen Ausn1ündungen der, Zwiscbenranäle.
a)

Einschichtige.

23. Hete1J•opora fo1J•anninulenta no,·. sp.
Taf. IX-, Fig. 3-5.

Der Stock ist unregelmässig nrästelt. Die Äste nach oben erweitert, 1.nit zwei oder drei Yerwachsenen
Knollen endigend. Der Durchschnitt zeigt blos eine Zellerila·ge. Die Mllndungen sind kreisförmig _oder polyg·onal mit abgerundeten Winkeln ,_ dicht gedrängt und ohne bestimmte Ordnung angebracht. Die nicht sehr
zahlreichen Zwischenporen sind ebenfalls ohne alle Ordnung zwischen die Zellenmündungen eingestreut.
Grösse. Das gezeichnete Exemplar ist 15 Mm. hoch, an der Basis 5 Mm., an den oberen erweite1ten
Astenden aber 5-10 Mm. breit.
Vergleichung. Diese Art u11ters<'heidet sich von II. Korycanensi's nov. sp. schon durch ihre äussere
Form, ferner die dicht gedrängten Zellenmlindnng-en und geringe Anzahl vQn Zwischenporen.
Vorkommen. Die einzige mir bekannte Colonie ist dem Ka.lkinergel der Korycaner Schichten von

K o l in entnommen.
24. Heteropora Korycaniensis uov. sp.
Tat'. IX. Fig. 6-9.

Die sehr kräftigen Stämme dieser Art sind baumförmig ' 'erästelt und besitzen eine etwas höckerige
Oberfläche. Die Äste :.:ind sehr zahlreich und scheinen sich in einer und derselben Ebene auszubreiten. Gewöhnlic-h entspringen sie unter einem spitzen, mitunter. aber au<'h unter rechtem Winkel. Der Querschnitt
ist nicht immer kreisförmig, sondern au<'h elliptisch, junge Äste sind sehr oft au.d1 ganz platt ged1~11rckt. Die
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Oberßäch~ ist von kleinen, rundlichen oder eckigen, nicht sehr gedrängten Mündungen bedeckt, clie ohne alle

Ordnung angebracht sind. Viel zahlreicher sind. die kleineren ebenfalls unrege~mässig zerstreuten, polygonalen
Zwischenporen.
Grösse. Durchmesser 3-10 Mm., Läng·e 10-'25 Mm.
Vergleichung. Die am meisten verwandten Arten sind: 1. H. crassa v. Hag. (Bryoz. d. Maastrichter
Kreide, pag. 46, Taf. V, J?ig. 12) .besitzt bedeutend grössere Mttndungen und Zwischenporen. :2. Die von
Reuss als lf... su1·cwl(J/cea Mich. bestimmte Art, aus dem unteren Pläner Sachens (l. c. I., pag 130, Taf. 32.
Fig~ 8......:.9), welche mit un~erer Art am meisten Ähnlichkeit zeigt, unterscheidet sich von letzterer durch die
Anordnung .und Anzahl der ZeU.enmUndungen, sewie auch der Zwischenporen.
Vo.rkoµnnen. Sel.ten in clen Kalk.schichten von Korycan bei Prag.
,j

25. Hetm-opora Wptda nov. sp.
Taf. VIII, Fig. 21-33.

Schlanke, cylindl·ische, dichotomisch verästelte, öfter ein wenig gebogene, sieb mitunter nach oben etwas
er\veiternde, ungleich starke Stämmchen, deren Äste oben stets abgerundet·endigen. Ihre Oberfläche trägt
kleine, runde, schwach ringförmig umrandete, in etwa 14-18 regelmässigen Längsreihen und zugleich im
Qnincunx ai1geordnete, bald ziemlich nahe aneinander stehende, bald wieder um das 2-4fache ihres Durcbmesse1·s von einander entfernte Mttndungen, welche im wohlerhaltenen Zustande mit einem kleinen, convexen
ünd dutchscbefoenden kalkigen Deckel versehen sind. Zwischen den Mündungen bemerkt man an der Oberfläche der Stämmchen ein feines Netz von deutlich ausgesprochenen Linien, deren Maschen sehr verschiedenartige, ungleich grosse, meist.aber 5-6seitige Polygone darstellen. Sehr oft, besonders wenn die Linien · im
Allgemeinen der Läng·e uach g·erichtet sind, pflegt das Netz blos aus dreieckigen Maschen zusammengesetzt
zil sein, deren Begt;enzungslinien dann mitunter auch durch kUrzere Queräste verbunden sind. Eine jede
l\.föndung ist von etwa 8-10 solchen Maschen umgeben, und haben letzte1'e eine genttgen11:e Länge erreicht,
so ptl,egen sie auch noch 2-3 benachbarten Mündungen gemeinschaftlich zu sein. Diese die Ausmiindungen
der Neb~nzeUen venathenden Polygone sind durch äusserst diinne, dm·chscheinende, nur bei gut erhaltenen
Oolonien vorkommende Plättchen geschlossen, deren Oberfläche von sehr feinen, dicht gedrängten Poren
cllirchlechert ist.
An alten Stämmchen sind die Mündungen obliterirt, man sieht dann blos die zahlreichen polygonalen,
mit den bereits -geschilderten Kalkplättchen versehenen Nebenporen,
Grösse. Durchmesser 1-2 Mm., Länge 10-15 Mm.
Vorkommen. Sehr häufig in den Kalkmergeln der ~oryc;tner Schichten von Kamajk, Kolin und
Zbislav.
26. Hetm•opora magniftca nov. sp.
'l'af. IX, Fig. 1, 2.

Die blos aus einer Zellenlage zusammengesetzte Colonie bildet sehr schöne, ziemlich sta.rke, walzige,
gabeJ.1g verästelte, stellenweise attch miteinander verwachsene Stämmchen, deren zahlreiche Äste stets einen
kreisrunden Querschnitt. zeigen und ·stumpf abgerundet endigen. Die Oberfläche der Äste zeigt ungleich grosse,
durch deutliche Zwisehenfurchen geti·ennte, in einer schwachen, meist polygonalen Vertiefung gelegene Mttnduil'gen:. Die grösseren siifüf rund, en.tweder ohne alle Ordnung oder auch in sehr unregelmässigem Quincunx
angebi·acbt, -und werden von viel zahlreicheren 3-4mal kleineren Poren umgeben. Stellenweise verschwinden
die grösseren gänzlich, so dass man blos die in unregelmässig- vielseitigen Vertiefungen sitzenden Nebenporen
wahrnehmen kann.
Gröss -e. Querdurc-hmesser- 3 Mm. Einzelne Stämmchen eneichen eine Länge von 60-80 Mm.
Vorkomme11. Nicht selten in den Plänern de1· Iser-8chichten von Brandeis an d. Adler und von
Rovensko.
p*
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b) Vielschichtige.

27. · Heteropora va;ria/Jilis d' 0 r b.
Taf.. U.;; l'ig.

10~.~0 1

1850-51. :Multicresr:is variaoilis d'Orbig1\y, Pal~ont. fim1ly,. Tefr, ~1·et.;iV:, ·P• 1077, Ta.f;

'1

800,

tlig. ik-7'

Der mit erweiterter Basis äufSifaenl''l'e Stollk jn·nger iBxem!J:Ylare ·ist· eiiafäch kugeHg ·oder cyJ,indtisch, · ·.fi>ff.i
zunehmendem Wachstbum ll'ber treten _entweder·1knellige oder · ver~BC'MeäeEa!'tig gestaltete, fi·ngerfü:tiruig• Z'efitheilte Äste auf. Die gt@sseren, schon d·em frei eI!J: Attge wahrn:ehmbä:ren,•tundiiehen, ünglefoh grossen 1\1:-ü'i~.dll!ni
gen sind an der Oberfläche der Coloaien olme alle Ordnung zerstre!t, nuit selbr selten sieht man sie· in sebtät
aufsteigenden alternirenden Reihen angeotdnet, wäs nur an sehr jungen Stämmchen der FaU zu sein ptiegt.
Zwischen diesen Mündungen sind nicht gleich grosse, ziemlich feine und nicht allzu zahlreiche Zwischenporen
eingestreut. Man findet mitunter auch Exemplare; an ·d essen ·OberfHiche sie entweder gänzlich fehlen oder nur
seht spärlich vorkommen. Die Mündung eil selbst sind nicht vorspringend, aber so dicht neben einander,
1

dass die äussexs.t e Zellenumrandung etwas hervorzutreten scheint.
Der Längs.s:chnitt zeigt eine. Anzahl Uber einande·dieg·ender Schichte1,1, die von JJicht laugen, nac;:J}. aus~e.1;1
sich umbie.ge,n.d;en Zellenröhren gebildet wer~en. An mikroskoJ!lischen Düp;nschliffen beobachte:t,.µian1 das~
d;ire ZeHenl~e1l dN.reh .scharf hervortretende, d.uRkle Streifen von einande1'. getrennt sind, welche. d~l,l; n;i;üu~
Qu:µgstrage:q.d~n Oberflächen der einzelnen ü.b er einander liegenden Schichten entsprechen. An Q·.uersch.lifie~i
siebt man i1l1 Oentrum eine gro.sse Anzahl ru:q.dlicher Öff:oung·e11, die ·gegen die Peripherie hin allmäliig ~11
Länge zunehmen. Die del!l Rande am ·nächsten liegende ZOI1e ist daun aus den horizontalen, 1:adiär ange~
1

1

. ordIJeten, nach .aussen sich umbiegenden ob~ren Zellensegmenten zusammeuge~etzt.
Grösse, Qnerdurcbmess.~r 3~5 Mm., IIöhe 1~12 l\{1).1.
Vorko1n.m eu. Eine der häufigsten Arten der Knlkmerg.el von Karnajk, Kolin un~ Zbisla. v. .Auch
ün. Cenoman von Le l\fans JSarthe) in Franki:eich.
XII. Gatt. PETALOPORA Londsd.
Walzige, gabelätJtige Colonien, mit rund mn die Stämmchen in regelmäss.i g alteruiirenden; . durch fmue
Längsrippen getrennten Reihen angeordneten Mündung·en. Die Zwischenräume werden Yo1~ kl~inen, . meist
ebenfa1ls in ;Längs1·eihen angeb.r aehten Zwis.cheuporen eing.enommen.

28. Petalopora DumonU v. Hag. 's p.
'faf. IX, Fig. 29-35.

1841. Hete1·opora Dumonti v. Hagenow, Die Bryozoen der ·?lfaastrichter Kreide, p. 48, Taf. 5, Fig. 15.
1875. Petalopora Dumonti Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. I, p. 132. Taf. 33, Fig. 1-4.

,•,

Der Stock ist dichotornisch verästelt; die ·Äste schlank, nind. Ihre Oberfläche träg·t 12-14 Längsreihen
iin Quincunx stehender, wenig vorragender, mit einem schwach erhabenen Rande umgebener Mündungen.
Diese sind du~ch schwache, nur an jungen und nicht. abg·eriebenen Bruchstlicken sichtbare. Längsrippen von
einander getrennt. Jede Öiffnung nimmt fa.st den ganzen Querdurchmesser des. Zwischenrippeuraum es , ein~
Zwischen je zwei i\ber einander liegenden Mündungen sieht man 3---.4 Längsreihen gr~be1~, eckiger, o.ft auch
unregelmässig angeordneter Poren. Ist der Stock abgerieben, so erweitern sich die Zwischendp.p enväume ein
wenig und die gerade verlaufenden Ihängsrippen werden undeutlicher. Au atten Ästen sind die Ze!Jenöffn\H~"
gen grösstentheils ohliterirt und .e s :sind n1.im:di:ejetzt ohne alle Ordnung angebrachten; .sehr zah.fa·eichen · Z~i~
schenp101·en ersichtlich. An so;lehelll /Stämmchen verschwind.en auch die Läng-.srippen gän~1icb ...
::· . 1 "
Grösse. Durchmesser 1-1·5 Mm., Länge 10 Mm.
die
durnh
~peciies
Ver-gleicbun.g. Von .der' nächst folgenden. unterscheidet sich die eben beschriebene
vorspring·e-nden, mit erhabenem Rande umgebenen ZellemuUndungeu, .durch gTöbere, eC'kige. z.wis~henporen,
feinere Längsrippen und bedeutend geringeren Durchmesser.
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Bemei·kuJ:lg·. Oh die beschriebene Art in der That mit der \'Oll Hagenow als Hete~·opora Dumonti
beschriebenen identificiut. wm·den kann oder nicht, will ich ebenso~;en~g wie Prof. Rens s entsch;eiden, da mir
cl.ie Hag.enow'schen Originale ebenfalls J1ic'ht v-0idi1egen. Hierüber sag1t Re.uss 1 Folgendes.: „Hagenmv's Ab@iiild!ung und Beschreibung scheint-naeb älteren, 11icl1t vollRtändig erhaltene.11 Stammstiicken.·entworfeuzu sein.
Jl)ai sie jedoch mit eiJD.zehwn. ili\e1~ sächsischen -Exemplare sthnint,. so habe ioh beide Yarkonunnisse zu identific.ireu
gewagt." Sei .demr: lllMl' ·wie> immer~ i~hi ·bemühte mich, blos das Übere~nstimlillen cle1: böh1:11ischen. Exemplare
miit de11 säid1:sische11 nach~.u,weisen.:
29. Petalopora serictta nov. sp.
Taf. IX, Fig. 21-28; Taf. X,. Fig. · 3, 4,
18·50--'-f>t. Oai:ea polypora· d' 0 l'lHgny, Paleont. fran9. 'l'err. ci·et. V, p. 946, Taf. 774, Fig. 6-S.
185~f>J„ Oai:ea jleo::uosa d'Orbigny, Paleont. frani;. Ten. cret. V, p. 94i, 'faf. 774, Fig. 9-12-.
1875. Petalopo1·a tene1·a Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. I, p. 133, 'l'af. 33, Fig. 5.

Der Sctoek ist ba~lililfümnig; walzdg, gabelig verästelt. Die Äste tragen an fürer Oberfläche 14-16 durch
parallel von oben nach unten vedaufende Rippen getrennte Längsreihen schwach umrandeter, nicht v.orspringender, im Quincunx steb.ender, meisti den g:mzen DurchmesRer .des Zwischenrippenraumes ein11ehme11de1·
Mündungen. Die zwischen den Längsrdhen de11seUrnn verlaufenden Streifen bilden deutliche, erhali>ene, etwa
ein Drittel :d:es queren Zw:is,cheuraumdureb.messers einnehmende Längsrippeu, welche meist in gerad,en, tnitunter aber auch in wellenförmig gebogenen Linien die Endspitze der Colonie zu erreichen trachten. Au den
Stellen, wo sich der As.t g,abelt, anastomosireili die Rippen häufig miteinander,. wodurch der regelmässige Verlauf derselben etwas gestört wird; er stellt sich aber wi.eder her, sobald die Äste eine genügende Länge
erreicht haben. Zwischen zwei nach einander folgenden Zellenmündungen sieht man 2-4 Längsreihen kleiner,
rundlicher Zwischenporen. Falls blos zwei Reihen derselben vorkommen, so stehen sie neben einander und
lassen dann in der Mitte noch eine kurze Längsrippe verlaufen. Sind aber mehr Heihen vorhanden, so stehen
die Nebenporen entweder im Quincunx, oder sie sind auch ohne alle Ordnung· zerstreut. Mitunter sieht man
sie auch in Qnerreihen ang·eordnet. Übrigens sind die Nebenporen, wie schon aus den gegebenen Zeichnungen
ersichtlich ist, was ihre Grösse, Zahl und Anordnung betrifft, den verschiedensten Unregelmä:ssigkeiten nnter•vorfen. Da die E~itfernung zweier Längsrippen auch die Breite des von ihnen eingeschlossenen Raumes
bedingt, letzterer aber stets Nebenporen trägt, so sind auch die eben ang·efübrten Ven;chiedenheiten derselben
davon abhäng·ig.
Im Inneren des Stockes verlaufen die prismatischen Zellen anfangs schwach divergiren<l nach oben und
wenden sich dann plützlich unter einem fast rechten Winkel nach aussen. Die Zwischenriiume zweier ttber
einander liegender Zellen sind mit feinen in den Nebenporen ausmündenden Canälchen ausgefüllt. Am Querschnitte des Stockes sieht man im Centrum eine Gruppe kleiner, hexagonaler, gegen die Peripherie hin au
Grösse zunehme1:1der Pore1.L Man sieht ferner, dass die bereits horizontal gewordenen äusseren Zellenabschnitte, 8 -9 an der Zahl, in Form einer aus radiär angeordneten Röhrchen zusammengesetzten Zone die
bereits erwähnte centrale Porengruppe einschliessen.
An alten Stämmchen obliteriren sämmtliche Mitndungen, die Längsrippen verschwinden und die ganze
Oberfläche wird nur von sehr zahlrefohen, dicht gedrängten Zwischenporen bedeckt.
Grösse. Die schönsten mir vorliegenden Stämmchen dieser Att erreichen eine Länge von 55 Mm. Ihr
stets gleichbleibender Durchmesser beträgt 2 Mm.
Vorkommen_. Diese ln den Iser-Schichten sehr verbreitete Art wurde in der Umgebung· von Choro usc h e k, V tel n o und Gros s - Uj ez d bei Mschenb und Linden a ü vorgefunclen. In der Museum~ammluug
sind auch einzelne Exemplare aus den grünlichgranen Sandsteinen von Kieslingswalde im Glatzischeu
vorbanden. (Siehe Abbildungen.)

1

Reuss in Geinitz' Elbthalgeb. I, p. 133.

;J.18

Ottomar No:v ,alc.

Bemerkung. Es scheint mir sehr wahrscheinliCh, dass die v:on d 10rbi-gny (Pal.$1·an9. terr. er.et. V,
pag. N6, ta:b. 774) uuter dem Namen Cavea J?'ö lypora und 0. jlexuoaa bescb1fobenen Fo1',rnen, ferner · aurch
die von Reu ss (in Gei nitz' Elbtbalgeb. I, pag.· 133, TM. '33) als l'etalop_ora tenera !Re11,S•S augefttbrte Art
bieher gehören. Wenigstens stimmt O. polypera ·d'O r;li>'. lind P. tenera R:s S~· nicht nur mit meinen . böhmi~
sehen Exempiaren, sondern auch mit jenen. von KieS1ingswalcla seft11r ~uffal:Iend u1berei1n, auch konnte ie'h tllo~
sorgfältigen Vergleiche:ns sämm.tlicher Zeichnu11gen ·kiein -wesentl~cb:es Ulilte11snherdmm,g smerkmal entdecken.
Da meine Exemplare nicht in aufgelösten Gesteinen vorkommen, sondern a'lls einem festen Sandstein au.;sp11ä~
parirt werden mussten, Uberdies aber auch noch etwas angewittert sind, so sind dfo ·Mundungen an meinen
Zeichnungen vielleicl1t etwas grösser ausgefallen, ·afä es im wohlerhaltenen Zustande der Fall gewesen wäre,
denn sie nehmen fast die ganze Breite zwischen zwei neben einander verlaufenden Längsreihen ein. Dagegen
bleiben an anderen nicht gezeichneten Exemplaren aus, den Sandsteinen voo Linden au zu beiden Seiten der ·
Mündung noch kleine Zwischenporen tragende Räume U:brig, wie dies auf der von d'Orbigny gegebenen
_
Zeichnung (Tab. 774, Fig. 7) dargestellt ist.
Was nun O.flexuosa d'Orb. betrifft, so sind dies nichts weiter als 'mit weHenförmig gekrümmte» Jiängsl'ippen ausgestattete Stäm,m cbenpartien. Dabei Ye1·engte sid1 die von den Längsrippen eingescblosseneFae:e~e
nnte1·halb jedeF .Zellenöffnung so sehr, dass daselbst in den meisten Fällen nicht mehr als zwei Nebenpor.enreihen geniJ;genden Raum fassen konnten. In Folge desS"en konnte sich auc-h zwischen den beiden Reiben 1ei'1
i~iner, meist blos schwach aDgedeuteter, zwei Uber einander liegende Zell~nmündungen vetbindender, ikurzer
Längsstreifen entwickeln.
Aus diesen GrüDden glanbe ich, dass die drei oben angeführten A11en als nicht mehr haltbar anzusehen
sind, und die von mir Yorgeschlagene neue Benennung gerechtfertigt ist.
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ERKJ,ÄRUNG DRR .ABBILDUNGEN.
'l' A FE L · I.
Membranipora tuberoa nov. sp.

Fig.

„

l.

Colonie in natiirlicher Grösse. Auf einer Austerscbale aufsitzend. Ans den Korycaner Schichten von Kam aj k.

·2. Idem. Stiick vergrössert. a eine geschlossene Zille, mit feiner Vibracularpore. b eine abnorm gebildete rundliche

Zelle.

"

3. ldem. Drei Zellen vergrössert. Bei a ein abgeriebenes Ovicellarium, bei b eine noch gut erhaltene Eierzelle.

Memb1•a11Wp0Ta curta nov. sp.

(Tat'. III, 1''ig. 6-7.)
Fig.. 4. Junge Colonie in natiirlicher Grösse. Anf einer Ostrea-Scbalc aufsitzend. Aus dem Kalkmergel von Kam aj k.
" li. Alte, mehrschi_chtige Colonie von cy\indrischer Form. Ebendaher.
6. !dem. Stuck vergrösse1"t.
7. Alte Colonie mit knolliger Oberfläche. Das Centrum des Stockes bildet ein feiner cylindrischer Körper, welchen
"
die conr.entrischen Zellenschichten umringen. Ebendaher.
8. Colonie in natiirlicher Grösse. Ebendaher.
" 9. !dem. Einige Zellen mit unregelmässigen, von wulstigen Ringen umgebenen Mlindungen. (Vergrössert.)

"

"LeP1·aUa eugl;yplia nov. sr>.
Fig. 10. C'olonie in natürlicher Grösse, auf einer Ansterschale aufsitzend.
11. Partie vergrössert.

„

Lepr<iUa pedicUl1us Re u s s.

Fig. 12. Einige Zellen vergrössert. Ans dem Pläner der Teplitzer Schichten von Hundorf.
Membranipora iTTegidwris

1_

v. Hag·. sp.

Fig.13. Junge tolonie in natürlicher Grösse. Auf einer Austerscliale aufsitzend.
„ 14. Idem. Ein Stück mit sehr langen, säbelförmigen Avicularzellen, vergrössert.. Bei a sieht man nebst der Hauptöffnung
noch zwei kleine Poren.
15. Colonie in natürlicher Grösse, auf E:cogyra reticulata aufsitzend.
16. ldem. Ein Theil vergrössert, mit lanzettförmigen .A\'icnhirzellcn, hnfeisenförmige.1 Mlindnngen und nicht häufigen Ovicellarien.
17. Colonie in natürlicher Grösse, auf Ea:ogy1·a retz'culata aufsitzend.
" 18. Idem. Ein Theil vergrössert, mit sehr zahlreichen, in regelmässigen L_äugsreihen stehenden, lanzettförmigeu Avicularzellen.
19. Colonie in natiirlicher Grösse. Auf einer Austerschale aufsitzend.
" 20. Idem. Vergrösserte Partie mit quadratischen und el\ipfücheu Avicnlarzellen. Die Milndimgen sind st<ll'k be:1chädigt.
"
J?ie Oberfläche fein grauulirt.
n 21. Colonie in natiirlicher Grösse.
22. Idem. Einige vergrösserte Zellen mit erhaltenem Epistom. Bei a zwei feine Poren im vorderen Rande derselben.
"
Die Oberfläche dicht granulirt.
23. Junge Colonie in natiirlicher Grösse. Auf Orania gracilis aufgewachsen. " 24. Idem. Schwach ve1·grösserte Partie mit der Mutterzelle, um welche sich unregelmässige Zellen mit h11feis,~nförmige11
"
Mündungen gereiht haben. Ovicellarien noch nicht vorhan4en. Avicularien nicht hänfig.

„
„
„

l

Siimmtliche Exemplare aus d~m Kalkme1·gel -von Kamajk bei Caslau.
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TAFEL II.
Hippothoa desiderat'a nov. sp.
Fig.
n

Colonie in natürlicher GrClsse, auf Micraste1· co'I' testtidina•·iirm aufsitzend. - Aus den Teplitzer Schichfon von H u nd o r f.
2. Idem. Stark vergrCls8ertes Stiick.
1.

Memln·anipoTa subovata nov. sp.
Fig. 3. Colonie in nati.irlicher,G1;ö~se,~· ~uf: ~iileri An~t~1;sihale aufsitzend. A-us
4. !dem. Partie stark vergrössert.
n
5. Kleines Stück -mit drei Avicularzellen.

"

d~tr ß:a.lkni'erg~Inl von

Kamajk.

Membranlilpora pempOll'sa nov. sp.•

Fig. 6. Colonie in natÜl'licher. Grös8e, auf einer Austerschale aufsitzend. Aus den Korycaner Schichten von Kamaj k.
„ 7. Idem. Pa1·tie vergrössert.
„ 8. ~dem,. ~inige Zellen ve1'.grösser,t, darnnter eine mit gll.t e1·haltenem Ovicellarium. :8-ei a eine abnorm gebUdete Zelle,

Membranipora iJ,epTessa

v.

Hag. sp.

Fig. 9. Col~mie iin natiirlicher Grösse; auf Ostr.ea semi'plana aufsitzend. Aus den Mergeln der Teplitzei· Sehich~en dei· „Le h m•
briicbe" bei Laun.
" 10. Iclem. Stück, stark vergrössert.
r~embranipora

ell!i.ptica v. Hag. sp.

Fig.11. Colonie in ilafärlich·e t Gl'össe. Auf Exogyra si'gm'Oidea aufsitzend. Aus den katkigen Mergeln der Korycaner Schieb~
,)
ten von Kam aj k bei Caslau.
Partie vergrössert. Mit zahlreichen, aber zerstfüten Ovicellarien. Die Avicularzellen fehlen gänzlieh.
Idem.
" 12.
„ 13. Colonie in natürlicber Grösse, auf einem Bl.•uehstiick einer Gyphosoma-Art aufsitzend. Ebendaher,
n 14. Iclem . Einige Zellen sehr stark vergrössert. a vollständiges Ovicellarium. b eiil halb zerstörtes Ovice'iilarium. a Basis
der vollstänclig abgeriebenen Eierzelle.
15. Vergrösserte jtmge ·t'olonie, mit kleinen, rund'lfohen Anfangszellen, ohne Ovicellarien' und Aviculai'ien. Aue' dem
„
Pliiner der Tepli1 zer Schichten von Hundorf. Auf Micraster co'I' testudina,,.i'um aufsitzend.
„ 16. Vergrössertes Stück einer Colonie, mit häufigen Eier" lind SE'hr zahlreichen Avicularzellen. Ebendaher.

TAFEL III.
Hippothoa la'f!i,ata, nov. sp.
Fig.

"

"
n

l.

2.

3..
4.

5.

Colouie in natürlicher Grösse, auf Ost1·ea semiplana aufsitzend. Aus den kalkigen Mergeln der Korycaner Schichten
von Vclim.
Iclem. Vergrössert. Die Mehrzahl der Zellen mit durchbrochener Decke.
Zwei gut <.'rhaHene. Zellen, von obe.n1 sehr stark vergrössert. Ebendaher.
lclem. Seitenansicht.
Eine trianguläre, abnorm gebildete Zelle zwischen zwei normalen. Ebendaher.

Memb'l·a;1llipora cuTta nov. sp.
(Taf.. I, Fig. 4-11,)
Fig. 6. Qtrerschnitt eine!' alten mehrschichtigen Colonie von Kam aj k.
" 7. Längsschnitt derselben. Bei a ein fremder Körper, auf welchem die Colonie aufsitzt. (Nach eine1n mikroskopischen ·
Dünnschliffe a11sgeführt.)

SeweschaTa teres nov. sp.
}'ig.

„

~

s. Colonie in natürlicher Grösse. Aus den Korycaner Schichten von K n maj k.
9. · !dem. Stiick vergrössert.
10. Iclem. Querschnitt.
11. Einige Zellen, sehr stark vergrössert.
Biftv,stra, solea nov. sp.

F ig. 12. Zw~i C'olonien .In nat.iirlicher Grösse. Aus deu Korycaner Schichten von Kam aj k.
„ 13. Iclem. Stück vergrössert.

l·

..1
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Fig.14. Klei!le Partie, mit Avicula!'zellen und einem Ovicellarium, sehr stark ve!'grössert, um die fein granulirte Oberfläche
zu zeigen.
• 15, 16. Querschnitte.
Escliwra pttpoides Re u s s.

•

~'ig.17. Colonie in natiirlicher Gi·üsse. Aus den Korycaner Schichten von Kam aj k.
18. Idem. Partie vergrössert.

„
„ 19.

Idem. Querschnitt.
Biff,ustra Praädki nov. sp.

Fig.20. Colonie in natürlicher Grösse. Aus den Sandsteinen ri'cr Iser-Sehichlcn von Gros s-U je z d bei Chorouschek.
21. Iclem, Xergrössert.e Partie mit rhombische:JI ZeUen. An den Seitenkanten ragen einige Zellen conisch hervor.
" 22. Idem. Querschnitt.
" 23. Partie mit sechsseitigen Zellen, d.eren ein Winkel nach oben, der entgegengesetzte nach unten gerichtet ist. Eben"
daher.
24. Einige rhombische Zellen, stark vergrössert. Bei a eine geschlossene 7 elle. Nach einer Colonie aus den Iser-Sand"
steinen von Jung-Bunzlau.
25. Stück der Dorsaloberfläche einer losgelösten Zellenschichte. Ebendaher.

"

Berenicea p'Üosa növ. sp.
Fig. 1. Colonie in nntürlieher Grösse, auf einer Austerschale aufsitzend. Ans dem Kalkmergel vcm Kam aj k.
2. !dem. Partie vergrössert, mit vorwiegend längsgerunzelter Oberfläche.
" 3. Andere Colonie in natürlicher Grösse, auf einem Säulenstück- von Pentacrinus lanceolatus aufge,wachsen. Ebendaher.
4. Idem. Partie vergrössert mit vorwiegend quergerunzelter ObedHiche.
"„ 5. Idem. Eine, an der Peripherie derselben Colonie gelcge11e Partie mit läugsgerunzelten Zellen, sehr stark vergrössert.
6. Junge Colonie, auf einer Austerschale aufgewachsen. Ebendaher.
'!
„ 7. Idem. Partie vergrössert, mit sehr dicht quergerunzelter Oberfläche.
„ s. Idem. Einige Zellen sehr stark vergrössert.
„ 9. Sehr junge Colonie, auf einer Austerscbale aufgewachsen. Ebendaher.
10. Idem. Parti~ vergrössert, mit theilweise glatter, theilweise sehr schwach quergernnzelter Oberfläche und wellen"
förmig gekrümmten Zellen.

Berenicea foUum nov. sp.
Fig.11. Colonie in natürlicher Grösse. Auf einer Austerschale a4fsitzend. Aus dem Kalkmergcl von Kam aj k.
„ 12. Idem. Schwach vergrössert.. An der unteren Partie dieser Colonie sieht mau eine unregehnässig gebildete Ovarialzelle festsitzen.
13; fdem. Partie vergrössert.
„ 14. !dem. Die Ovarialzelle vergrössert, um ihre fein poröse Oberfläche ztr zeigen.

„

Bere'nicea rooians nov. sp.
Fig.15. Junge Colonie in natürlicher Grösse, auf Exogyra reticulata aufgewachsen. Aus dnm Kalkmergel von Kamajk.
16. Idem. Vergrössert. 16* Ide.n. Einige Zellen sehr stark vergrössert.
„ 17. Alte IColonie in natürlicher Grösse. Ebendaher.
„ 18. Idem. Partie der Oberfläche vergrössert.

„

Berenicea conft:uen,s R o e m er sp.
Fig.19. Drei losgelöste Colonien in natiirlicher Grösse. Aus dem Kalkmergel von Kamajk.
„ 20. Junge Celonie, auf E:cogyrn sigmoidea aufgewachsen. (Nat. Grösse.)
" 21. ldem. f.artie yergrüssert, mit einer sich eben bildenden jiingeren Zellenschie.hte.
„ 22. ldem. Altere Partie vergrössert.
rBerenicea ~°'l'imopora Iiev. sp.

Fig. 23. Colonie in natürlicher Gröss~ auf elnem Säulenstücke von Pentacrinus lanceofatus anfgew1Lchsen. Aus dem Kalkmergel d~p K,orycaner ~ehich~~ :von K amaj k:
„ 24. ldem. Partie vergrösset·t.
ll•nk•~hrifwn
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Proboscina Suessi nov. sp.
(Taf. V, Fig. 14-19.)
Fig.25. Sehr jung e Colonie in natürlicher Grös~e. Au11 de1;1i J).ory,caner Schic'h ten von Kam ajk.
" 16. Idem. Sehr stark vergrössert. Man sieht wie die icllen am Ende des kleinen Stieles au.seinandert!.'eten µnd sich
nach rechts und links umbiegen, wödtii:ch die AtiÜige zu det spittei: wahrscheinlich einzufaietendcn l>ichotomis~tion
bernits vorhanden zu sein scheint.
. · ·.
· · ·. ' .·:

l'AFEL V,
Prolloscina ir..~ermed;ia nov, sp.
Fig. 1.. Sehr alte Clilonie auf Oserea aenziplana aitifsitzend. Aus dem Kalkmei·gel von Bez d ~k a ti bei' Raudnitz'.
2. !dem. Partie vergrössert.
" 3 . 8ehr j~inge Golonie aruf Eiiiogyra reticulata aufgewachsen. Au:s~• den Korycaine1· Sbhtchtep 'voii ·]ta.·m:aj k;.
4. !dem. Sehr stark vergrössert.
·
·
· ' '~'
" ä. Ooloni.e von, mittlerem Alter, auf Orani(j, ·gracilis .illnfgewachsen. Eben'dahet.
"' 6. Idem. Vergrössert.
" 7, Alte Colonie auf Diastopoi·a acupuncta.ta aufgewachsen. Ebendaihe1·.
" 8. !dem. Von oben gesehen, stark vergrössert.
" 9. !dem. Seitenansicht.

.„

"

Proboscina dif/f,1tens nov. sp.

Fig.10. Colonie in natiirlicher Grösse, auf einer ;Austenschale !l<ufäitzend. Kam aj k.
11. !dem. Vergrössert.
„ 12. Eine etwas längere ·Colonie in natiirl\cher· Grös·se. Ebendaher,
13. ldem. Partie vergrössert.

„
„

i 1

Pro1)01it;ina Suessi nov. sp.
(Taf. IV, Fig. 25.-26.)
Fig. 14. Sehr junge, gabelästige Coloniie in natürlfoher Grösse, auf eine1' Austei·schale aufgewachsen. ~us . den ~ory;.ca.ri'er
Schichten von Z bis 1a v.
15. leiern. Ein Gabelast derselben stark vergrössert. Eine Strecke wett ist die Colon,ie bloss ·a~ul zwei Zelfenreihen
„zusammengesetzt. Am vorcieren Ende ä·e rselben sieht man ein Ovicellarium anfsitze11.
.
. . . · '"
" 1'6. .A:lt11re, nfoht gegabelte Cölonie in natl\riicher Grösse. Auf einer Austerschale aufgewachser\. K a·m ajk.'
17. !dem. Stark vergrössert.
·· ,
" 18. Eine dichotomisch verzweigte Uolonie in natürlicher Grösse, Zbislav.
„ 19. !dem. Vergrössert.
·

„

Proboscina Ung'li.ata nov. sp.
Fig.20. Colonie in natürlicher Grösse, auf einer Austerschale aufgewachsen. Kam aj k.
n 21. !dem. 8tark vergrössert, mit in uuregelmässigen, queren oder auch schrägen Reihen ang.ebractiten Zellenöffrm,ngen
und einem fein porösen Ovic.e lladum,
„ 22. .Andere Colonie in natürlicher Grösse. Ebendaher.
„ 23. !dem. Stark vergrössert, mit meist in V förmig gebrochenen Q(lerreihen angeordneten Zellen und schwach quergerunzelter Oberfläche.
Pioboscina Boliemica nov. sP·

· 1·

1 .·

' J

Fig. 24. Colonie in natürlicher Grösse, auf eiuer AusterschaJe aufsitzend. Aus dem Isersa11dstein von' G.J•o ss-Ujie:z d.
„ 25. !dem. Vergrössert.
"·
Stomatopora silrll!JjUcissima nov. sp.
Fig.26. Colonie in natürlicher· Grösse, aufExogyra sigmoidea attfgewachsen . Atis dem Kalkmergel von Kamajk.
" 27. !dem. Ein Ästchen vergrössert.
:· ·
28. Seitenansicht.

„

T .A. F _E L VI.
Fig.

"

"

D/.aswpora..~.cupu1'-Ct,a.ta nov, sp.
Sehr junge, einschichtige Colonie, in natürlicher Grösse. Auf einer At1stersehale aufgewachsen.
Eine ältere, hohlcylindris~he Colonie in natürlicher Grössc.
.
_
. .
3. !dem. Partie der Oberfläche stark vergrössert, mit einer eb:en ' sich bildenden jungen Zertenschich~~·
4. Grosse, hohlcylindrischc, vielverästelte Colonie in natlirlicher Grösse.

1.
2.

. • ·!
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Fig. 5. !dem. Partie sehr stark vergrössert. In der Mitte sieht man eino Reihe etwas abnorm gebildeter Zellen, mit ·sehr
schmalen, spaltenartigen Öffnungen.
n 6. Alte, vielschichtige, rindenartige Coionie in natürlicher Grösse.
n 7. Idem. Stück vergrössert, Illit. zal1lreichen eingestreuten, miindilngslosen Zellen (Oellules avortees d'Orb.).
n 8. Anderes vielschichtiges Exeniplar mit llöckeriger Oberfläche!
n 9. lde.m. Drei übereinander liegende. Schichtenpartien, stark vergrössert, mit zahlreichen Abortivzellen.
n 10. a Scheibenförmige, mehrschicht.ige Colonie in natürlicher Grösse von oben gesehen. b Seitenansicht. e Drei sehr
stark vergrösserte Zellen mit gut erhaltenen Munddeckeln.
einer aufrechten, sehr alten, vielschichtigen und knolligen Colonie.
Seitenansicht
11.
n
n 12. Idem. Unterseite.
„ 13. Icilem. Partie der Unterseite ve1'grössert.
n 14. a Längsbruch einer jungen einschicht.igen, hohlcylindrischen Colonie, voR der Innenseite gesehen. Natürliche Grösse.
b Vergrössert, um die längsgestreifte und quergernnzelte Epithek zu zeigen.
Siiiromtliche Exemplare aus den Ko·rycaner Schichten von Kam aj k.

Mtdte,l;ea, orpha111US nov. sp.

Fig.15.}
n

16. (Jolonie in natürlicher Grösse. Aus den Kalkschichten von Kor ycan bei Prag.

n

l'l.
18. Bruchstück einer alten, vielschichtigen Colonie. Ebendahe1·.
19. !dem. Vergrössert.

„

„

" 20. Idcm. Querschnitt. a Hauptstämmchen in der Achse der Colonic. b Später gebildete Schichten.
n 21. ldcm. Partie, der Oberfläche stark vergrössert.

Entaloplwra fecmula nov. sp.
Fig. 22. a Natiirliche Grösse. b Vergrös·sert., mit hexagonalen Zellenumrissen. Kam aj k.
n 23. a Natiirliche Grösse. b Vergrösserter Längsbruch. Die Zellenwände im Innern des Stockes sind von feinen Poren
durchbohrt.
„ 24. a Andere Colonie in natiirlicber Grösse. b Vergrössert mit in queren Ringen stehenden Öffnungen. c Untere Partie
desselben Stämmchens, von der in Fig. b links gelegenen Seite gesehen.
,; 25; a Andere «Jolonie in natürlicher GrössP. E"bendaher. b Stiick verg·rössel't, mit weit vorragenden Zellenenden.
26. a Junge Colonio in natürlicher Grösse. b Vergrössert, mit sehr langen Zellenröhren.
n 27. a Anderes Exemplar in natürlicher Grösse. b Vergrössert. c Querschnitt,

TAFEL VII.
Bntalopliot•a Geinitzi, R e u s s.
Fig.

1.

2.

"„ a.
"

"

4.
5;

n

6.

n

1.
8.

„
n

9.

n

10.

Colonie in natürlicher Grösse, aus den Sandsteinen der Iserschichten von V t e 1n o.
Idell!. Partie vergrössert, mit hex~gonalen Zellenumrissen und stark l,Jesebädigten Müudungcn.
Idem. Querschnitt.
!dem. Längsbruch eines Ästchens. Die Wandungen der prismatischen Zellen sind von feinen Canälclien durchbohrt.
a Junges .Ästchen in natiirlicher Grösse. Aus den Iserschichten von Gro ss-Uj e z ll. b Ein Stückchen desselben
vergrösscrt. Mit langgezogenen, nicht seh1· dicht gedrängten Röhrenzellen.
a Anderes Bruchstück in natürlicher Grösse. Ebendaher. b Vergrösserle Pa1·tie, mit in schrägen Ringreihen angeordneten Mündungen.
Idem. Von der entgegengesetzten Seite gesehen.
a Bruchstück eines alten Stämmchens in natürlicher Grösse. Ebendaher. b Verg1:össerte Partie, mit länglich vierseitigen Zellenumrissen.
Partie eines .Ästchens mit zerstörten Zellendecken. Ebendaher.
a Colonie in natürlicher Grösse. Ebendaher. b Partie, schwach verg;:össert, mit wohlerhaltenen Zellenmündungen.

Entalophora KolinetU$'iR nov. sp.
in natürlicher Grösse. Aus den Korycaner Schichten von K o 1in. b Partie vergrössert.
12, a Anderes Bruchstück vergrössert. Ebendaher.
13. !dem. Querschnitt.

Fig.11.
n

"

~ 'BTlichstiick

E:iitaloplwra cmomalissima nov. sp.

Fig. 14. a Colonie in natürlicher Grösse. b Vergrössert.
n 15. !dem. Convexes Oberende 'd{ls Stockes.
16·. a Ein rechtwinkelig gebogenes Stämmchen in natiirlicher Grösse. b Vergrössert.
17. !dem. Von der concaven Seite gesehen.

„

OttomM• . Nova·k.
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Fig.18. Idem. Obere .Ansicht des horizontalen Theiles. desselben.
„ t 9. a Eine oben trichterförmig erweiterte, an der Peripherie mit einem verticaleiil S(llhlitze. versehene (}elohie in natitrlicher Grösse. b Vergrössert.
„ 20. a Eine nach oben becherförmig erweiterte Oe.b1nlie in lilatürli.cher Grösse. b Ve1·grössert.
„ 21. Idem. Vei·grösserte Oberseite, II!i•t weit von einandet' entfornten ZeWeilinündu~gen.
„ 22. a Becherförmig erweiterte Colonie in natürlicher Grösse. b Vergw&ss'e1t, mit .s0hwaca Ci)!ltergernnzelt1w Gli>e:cfüi.che.
„ 23. Idem. Vergrösserte Oberseite, mit dicht gedrängten Mii.ndungen.
·
„ 24. a Andere Colonie in natürlicher Grösse. b Vergrösserte Ob.e:tseite.:,:
„ 25. Idem. Unterseite der oberen erweiterten Pa:titie.
, .' :
„ 26. a .Andere Colonie in natürlicher Grösse. b Vergriissert. Nur wenige Zellen münden· am Stiele :aus. Den Verlafdi der
übrigen Zellen verrathen die feinen, dichotomisch verästelten Zwiscae:nfwrehen.· :
Sämintliche Ex:em:plare von Kamajk .•

TAFEL VIII.
Entalophora
(Taf.

:X,

r~or.a d~O r'.b.

~'ig.

1--2.)

Fig. 1. Sehr junges Ästchen, stark vergrössert, mit langen, weit vorrngenden Zellen und nicht gerunzelter Ohe.rftäche.

„
„
„
"

Gross-Ujezd (Iserschichten) .
2. .Anderes noch stärker vergrössertes Ästchen. Ebendaher.
3. !dem. Horizontalscbnitt.

4. fän älteres Stämmchen mit scharf begrenzten Zellenröhren und flachen .Ausscnwii.n:den. Ebe:11dwh\3l';
5. Sehr altes Stämmcae:n mit elliptischem Durchschnitte und quergerunzelter Oberfläche. Ebendaher.

Spiropor(I, verticill(ita Go 1d t: sp.

Fig, 6 .. Sehr j1unges; vergtössertes Stämmchen. Gr.o.ss-Uj ez.d· (I.sel)s1M1.ds.tein).

„

7. Ein altes, dichotomisch verästeltes Stämmchen mit kurzen Mü:ndungszwischenräumen.
1„ ., ·s. .Anderes. Sitäimmchen Ilil!iJt grösseren ·Zwischenräumen .
9. Idem. Querbruch.
" 10. E'im ·etwas .unr.egelmässig gebildetes Stämmchen, mit in schrägtJnfüngen oder kurzen Spi•ralen ängeor.d•neten/M.iindu~gen.
11. Idem. Ansicht von der dem zweiten Gabelaste zugekehrten Seite.
12. Idem. Partie stark vergrössert, um die Poren der Ober.fläcae zu zeigen.

„
„
"

MeUcerUtes docen,s nov. sp.

„

Colonie in natürlicher Grösse. Aus den Korycaner Schichten von K o Ii n.
Idem. Partie vergrössert, mit rhombischen Zellen1Hl!rissel!.
Idem. Einige Zellen stärker vergrössert.
• i
Idem. Querschnitt.
Andere Colonie in natürlicher Grösse. Ebendaher.
Idem. Vergrössert. Bei a sieht man eine .Anzahl in drei Horizontalreihen angeordneter, hexagonaler Zeilen, deren
ein Winirnl nach aufärärts, der entgegengesetzte aber nach abwärts gerichtet ist.
19. Idem. Elnige Zellen vergrössert.
20. Vergrösserte Partie eines anderen Bruchstii.ckes mit hexagonalen, in schrägen Reihen stehenden Zellen: :ii;bendaher.

Fig.13.
14.
15.
16.
17.
18.

"„
„

„
„
„
„

1

Hereropoi·a_ lepida nov. sp.

'

•!'

,}

•

,11

Fig.21. Junges Ästchen vergrössert.
22. Irlem. Das obere, wbgemndete Ende. '
23. ldem. Partie der Oberfläche vergrössert.

"

a. Nebenzellen, deren Ausmündungen durch dünne Kalkpliittehen geschlössen sifül.
b. Offene Nebenzellien.

c. Zellenmündung.

"„

„
„
"

„"

24. .Andere Colonie vergrössert. Mit geschlossenen Nebenzellen.
9-D.

26.
27.
28.

29.
30.

ldem. Partie der Oberfläche seht stark vergröss.ert. Di.e Ncbenzellenkauten · siud meist der Lii.nge nach gerichtet
und hängen mitunter durch knrze Queräste zusammen.
.Anderes Stämmchen mit verschiedenartig gerichteten Nebenzellenkanten.
1
Partie der Oberfläche eines anderen Stämmchens, mit dmchbrocheuen Nebenzellen, vergrössert.
Vergrösserte P~rtie eines Stämmchens mit~ü'hie1'.haltener OberfUiclle. SämmtlföheNcbenmiindungen sind mit zarten,
fein porösen Kalkpfättchen verRehen.
Vier Zellenmündungen mit wohlerhaltenen Deckeln und .geschlossen.eo .Nebenzßllen:
·1
Alte Culonie, mit meist obfüerirten ZelileuIQündungen, An der Qb,el°fläche sieht maln einzeln:e Ka·i;Ql'Qer:ll, von 'ftr1J<:l1a·
mina t'r1·ef!ula1·ts festsitl'len,
'
1

•

\

Fig. 31. Eine derseliben stark vergrüssert.
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Fig. 1. Colonie irt natürlicher Gr.össe. Au~ de~1 ~alk.~~rgeln der lsl)i:sQhiQh~e\1 vo~ Brandeis .:m . ~.lfr Adler.
„ 2. Idem. Partie der Oberfläche vergriisscrt.

Heteropora foraminulenta nov. SiJ.

n: '

Fig. 3. Colouie in natürlicher Grösse. Korycaner Schichten von ifo'i'i
„ 4. Idem. Vergrössert.
„ 5. lllem. Partie der Oberflliehe
sta,rk v~rgi·ös11ert.
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Heteropm•a, KorycanensiB nov. sp.
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Fig. 6-8. Drei Colonien in natiirlicher Grösse. Aus den Kalkschichten von Korycan.
„ 9. Partie de1· Obe'tilätfüe /fvergi'össert.' •' · ·:
·
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HeteroiJ'ora varlÜbiliiJ .d•Q r b. 'sp.
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"t6. I<lem. S<,1hwaeli,Ye,rgrHs.~w-t::· ·• ·.:

:r

•

•,;

1·

S<'hicht.eu .von K: 1.1 m aj.k,

·\ . · :

" I 7. Idem. Partie der Oberseite stark vergrössert, mit sehr spärlichen Zwischenporen.

„ 1s.

Idem. Partie aw; S~\~P.M.c:he, ..stii.11k . ye~gr.\i-e~e.r~. . Mit, .hitnftg~n : Z~hw.hte.uppr"l'b
Querschnitt }
1
"
·
Nach mikroskopischen Diinnschliifen' gez'eichn'e t: - · ' · '·
20. Längsechnitt
· ·
.,; , : „
., ,

„

.· · · I '.

t 9.

,1 ·•

.•". „!Petali-Op1J<ra1 seriatai:nov.: sp . .

, !I

:

('l'af. X, Fig. 3-4).
Fig. 21. Grosse Colonie in natiirlicher Grösse. AllS den Iserschicht.en von
„ 22. Idem. Partie vergrössert.
„ 23.}
„ 24 • Idem. Querschnitte.
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„
„

25. Idem. Drei Zellenreihen stark vergrössert, um die Anordnung der Zwischenporen zu zeigen.
26. Natürliche Grösse einer Colonie von Kiesling s w a 1de im Glatzischen.

"„

28. Idem. Längsschnitt.

.

. ·i·

27. Irlem. Stück vel'grössert, mit unregelmiissig verlaufenden, anastoruosirenden Liingsrippen.
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Fig. 29. Colouie irt natiirlicher Grösse. Ans clem Kalkmergel (}er ·Koryc1me1· S<ihiehten ·van Kolin. ii · •
„ 30. Idem;A?arbteilverg1·össerti· ._,1 1 , I 1 : •. 1 ,: 11" •· i : _ 1 ."/ ·1 ' · „ -·
'l
„ 31. !dem. Drei' Zellenreihen stark vergrössert, um die 'Anoiidnuhg de1; Zwisehenpm·en zu zeigen.
„ 32. Andere Colo:nie in natiirliche1· Grösse, m~t abgieriebener ·O'beiifiäclie. .Ebendaher. ·
· 1:· :
"''w lf3ii!Jidem:i P.amie ·'1ergrössertl 11:i1 11 i - :i ,, :
.. ··
_i
·1 w ß4!.11 B·rueb &tii cli1, icltie11 „at1ien„~oleni·e· ;J,u; l 'lia.tüi1fü~ner <itröss e. ' lilben daher. ·
.1·,;;i 3a • . l-dem-1,Yergr.össm·tes Stück ' deii 9beifäcM, -mi'ti mei's t. obliterh,ten Zellenmiiindungen, ve1'St.richenen LlingsJei3ten und
einer grossen Anzahl Zwisehenporen.
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'l'AFEL X.

:. '„

Entaloplwra ra'l'itpora d 'O r b.
('l'af. VI11.1!J.g, 1-5.)
Fig. 1. G0lonie in natiirlicher Grösse. Ans den Sandsteinen der lserschichten von Gross-Ujezd.
„ 2. ld'em. l>artie vergrössert, mit quergernnzelter Oberfläche.

PetaJ,opora seriata nov. sp.
('l'af. IX, Fig. 21-28.)
Fig. 3. Colonie in natürlfoher Grösse. Aus den Sandsteinen von Kies l i u g s w a 1de im Glatzischen.
„ 4. Idem. Partie vergrössert. Mit wellenförmig gekrümmten Llingsleisten. Man sieht. meist nur zwei nebeneinander
liegende Reihen von Iuterstitialporen, zwischen welchen mitunter eine feine, bloss zwei Miindnngen mit einander
verbindende Leiste hinabläuft.
DcuksohrW.cn rlnr mnt.hom.·naturw. Cl. XXXVII. Bd. Abhnndl. von Niehtmllgliodorn.
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.,;··. ·

Peto},opO'f'a seri,at,a? nov. sp ..

,,.

· 1 11 •. ·l

'._;;
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Fig. 5. Bruchstiick einer Colonie in natiirlicher Grösse aus den Kalkschichten vori 'K ty c:di.
\~eiistrichenen
..
:nnd
6. Illern. y ergrössert, mit. in unregelmässigem ;Q\~incnnoc . stehenden, , me.ist ohliterirten :]diindt1pgen·
"
Längsrippen.
7. Idem. Partie der Oberfläche stark vergrösser~; 11m. :d~~ ·~J~inen polygonalen Nebenporen zn zeigen.
" 8. ldem. Horizontalschnitt.
· 'lnin<iafüiia·~f>i.uü'iiov.' sp:\ ·.
Fig. 9. Colonie !n na'türlichet Gl·össe: Aus det Iserschlchten ·von Gro~s~Ujezd.
10. Andere Colonie. Ebendiiher.
" 11. ldP.m. Vergrösserte Vorderseite.
. .' ·, \ '
12. Vergrösserte Riickseite eines kleinen Bruchstiickes.
·, I ·
·"„ 13. Idem. Seitenansicht. ·
14. Idem. Querschnitt.
"„ 15. Vorderseite eines imderen Bruchstiickes, mit quergerunzelter Obe1~ßäche. ':Etiend~he1;.
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plebeia, nov. sp.
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Fig.16-22: Verschiedene Colonien in natürlicher Grösse aus den Korycaner 8chichten Yon l\:am;aJ:k.•1 ,
„ 23. Junge stark vergrösserte Colonie von der Vorder~äche gesehen. . .
_
· ·.
„ 24. Idem. Rückseite. Mit qiuerverlaufenden ZeHenfürchen.
1
25. Andere Colohie von der Vorderseite gesehen. In der an dei' Theilungsste11e ·d'e t Colonie 'e.it standen'eh A'1ts·b1tdhtn•n~
·:
sieht man die Zellen von der Medianlinie altemirend entspringen. Die Oberfläche ist fein pifükt.ih: '; "· '
" . 1 ·. 1
.
n 2·6. Rückseite eines anderen Bruchstiickes. Die Zellen verlaufen parallel von unten nach ' obe~.
i '
' !
· •
' · ·' 1
„ 2i. Idem. Vorderseite.
,. ,
.r i
afrs.
Sf.iimtnchens
iles
Seitenfläche
der
an
bereits
e'n
d
mün'
Zellen
Einige
Seitenansicht.
Idem.
28.
n
I ''
29. Seitenansicht eines anderen Brnchstiicke.s mit kur.zen Zacken.
" 30. Rückseite eines· Bruchstückes mit abgeriebener Epithek.
31. Vergrösserte Partie einer sehr alten, ll}.ehrschichtig„ g:ewor1lenen Colonie.
32. Idem. Horizontalschnitt.
"
a. Urspriingljch<is Stämmchen.
1; ,
, !
b. Später gehild'ete ze].Je~schichten' .
33. Ovarial z el 1e anf der Rückseite eines anderen Brnchstiickes.
\ .:. ~
"n 34. Seitenansicht derselben.
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Addenda et corrigenda.
'

;· j

H i

1

•

"

' : ~' l
Auf Seite 102 (26) Zeile 3 von lmten statt Fig. 13 lies .Fig. 9.
soll ausser Taf. V, Fig. 14-19 auch Taf. IV, Fig. 25..-.26 .a ngeführt we11den~
20
„ „ 103 (2i)
,. 1 •
oben stabt.Fig. 4-11 lies Fig. 4-9.
2
112 (36)
„
, . .r
„ n 120 (H) fehlt die Erklärung zu Fig. 17 und 18 ·der Tafel II:
Fig'. 1i. Ist eine Colonie von Memhrani"pora confl1tens Rs s. in nat. GröllSC i' auf einem: B11rreh8tiick von
Micrastei· cor testudinariwm· -ai1fäitzend. Aus dem Pläner der ':Vep~•iltzed!;chfobten "Gn H 11.n d o.r f.
,; l8. Eine sta.rk V'ergr.össerte· P81rtie dersel'ben Colonie· mit einigen mmh -g.l !.t erW..lwnen, .kleinen
. 1. " ·
Anfangszellen.
„ 120 (44) Zeile 12 von unten sfä.tt Fig. 4-11 lies Fi,g. ,4-:-9.
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