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··VORWORT.
"leit e.iner· Reihe von ·Jahren mit dem Studium der Flora der böhmischen Kreideformation
beschäftigti veröffentlichte ich bereits in den „J?eitfägen zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns"
_von E. von M<;>jsisovics und Ne~mayr .in Wien einen T,heil mein~s Werkes „Die Flora der böhmi
schen Kreideformation", welcher. in vi~r Heften die Dicotyledo11:en mit ~5 Familien und 80 beschrie
.benen und abgebildeten 'Arten enthält
. :Nachdem ich ~nn die: Gymnosp.erme~ bearbeitet habe, sah ich, dass ich in Hinsicht auf den
Umfang und .die.Unkosten,. mit wel~hen die Veröffentlichung dieser Arbeit verbunden sein würde, auf
die Publication in den oben genannten Beiträgen zur Palaeontologie l~nge warten müsste, aus welchem
Grunde ich mich entschloss 'diese Partie meines Werkes selbständig zu veröffentlichen.
·D~

·die a:llgemeinen Resultate sowie die vergleichenden Beziehungen der einzelnen Pflanzen
arten· der böhmischen Kreid~formation erst im letzten Theile meiner Flora behandelt werden sollen,
beschränkte ich mich auch in dieser Partie nur auf den- beschreibenden Theil der darin enthal
tenen Art~n.
Der erste, ·welcher 'über die Kreide-Gymnospermen Böhmens geschrieben hat, war der
berfihm~e Gelehrte Graf ~ a s p a r v o n S t e r n b e r g, welcher einige Coniferen beschrieben hat,
dieselben_ aber ·zumeist für Meeresalgen hielt.
Etwa 10 Arten hat C o r d a in Reuss' „Versteinerungen der böhmischen Kreideforma,tion ~'
. veröffentlicht, ·von welchen aber einige schlecht erhalten und im Sinne der beschreibenden Botanik
werthlos sind.
Ein Verzeichniss der Namen der Gymnosp·erm~n der böhmischen Kreideformation hat auch
Dr: O„ Fe i s_t man t e 1 z_usammengestellt (Sitzungsber. der .k. ~öhm. Ges. der Wiss. J. 1872)
und K. Re n·g er in seiner Abhandlung über die Kreidepflanzen Böhmens in „Ziva" J. 1866.
be~onders die Kran n·e r a mir ab i 1 i ~ Corda ausführlich besprochen hat. Kleinere Nachrichten
über die böh~ischen Kre1degy~nospermen findet man in Gei n i t z' „Das Quadersandsteingebirge
· oder. Kreidegebirge in D·~utschland".
.

. In der vorliegenden Arbeit sind .40 .Gymnospermen beschrieben, von welchen 2 Arten
in'certae sedis sind, 10 Arten die Cycadeen und 28 die Coniferen enthalten.
. Während. des Druckes dieser Arbeit wurden in' den Kreideschichten Böhmens noch 1 O neue
Coniferen entdeckt, welche hier .nicht. berücksichtigt werden konnten, welche aber gleichzeitig mit
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meiner .F~ora noch·"~es~~ri~be~ - wer~en. Die .· .
einer Reihe ~euer D~yotyle~ 'in dem .~iebenten Thei.le
. . .
„ „
.
·.
. .
.
. •
.
.
folgende {sec~ste) Abtheilung ist den Farn.~n "gewidmet, · w~.lche in den 7,Beitr~~en ' z~r Pal~olitologie.
Österreich-Ungarns". noch am „Ende dieses . Jahres, z.u r Publicirung g~langen dürften.' ·
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Die Abbildungen dieses Tbeiles sind. lithographisch a~sgeftthrt'- <Hi_e und da, ·wo ~s sieh ·für .
vortbteilhaft zeigte,. .frabe ich .möglfchst
die bessere Veranschaulichung der Zapfen öder. Zweigtheile
. . - \·:
.
treue oder wenigstens d~:r Wirklichkeit ziemlich gut entsprechende Restaurat1onen · hinzugefü.gt.' ~ (
,

Die Veröffentlichung dieser Arbeit
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w~r µ~r: du~ch ,Jiie_·.Subvention · de~ , löblichen ··comite für

die naturwissenschaftliche Durchfor,schung BJ>~m,.ens,:: eq~?g!~s.ht, welchem ich au .dieser . St~lle meinen
verbindlichsten ·Dank· ausspreche.
Mit dem herzlichsten Danke . bin foh auch im grössten Massß dem Herrn Prof. pr; ·A.nt.
FriC verpflichtet, welcher . nicht nur di~ . yeröffentlichµng der 'vorhande„? en .Arbeit' förderte, soµd,e rn
mir auch überall bei dem Studium des grösstentheils von ihm zu~a:mmeng~bxa~}lten _Materiales- jnit _
seinem werthen Rath ·zur Hand stand.
PRAG; den. l. Juli 1885.
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Krannera mirabilis Corda in lit.
Pdla~ostrobus mimbilis ·Renger, Ziva 1866. Pfedveke rostlinstvo.
Palaeostrobus crassipes Renger 1. c.
Flabellaria chamaeropifolia Göpp. Renger 1. c.
Dammara alben,s Presl _im Sternberg's Versuch der Flora der Vorwelt.
Dammarites crassipes Göpp. Flora der Quadersand. in Schlesien. Casop. „Kvety" r. 1871, str. 268.
Lepidocaryopsis Westphaleni Stur. Verhandlungen der geolog. Reichsanst. Wien 1873.
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Der cylindrische, dicke, mit breiten Blattnarben bedeckte Stengel ist gerade, oben :rp.it einem zapfen
. förmigen Gebilde _beendet, welches ·aus dicht stehenden, spiralig angeordneten dicken, holzigen Schuppen
zusammengesetzt ist. Diese Schuppen silld am Ende. verdickt, auf der Aussenseite gewölbt, auf der Innenseite
mit einer Querrinne versehen, in welcher .grosse, bis 40 cm. lange, steife, gerade, lineale, ganzrandige, vorne .
stumpf abgerundete; gegen die· Basis zu verschmälerte, derb lederartige Blätter sitzen. Die Nerven der Blätter
sind zahlreich; gleich dick, parallel verlaufend ; die Blattfläche . zwischen den Nerven mit 1-4 sehr feinen
parallelen ·Nerville:ri gestreift. Das Blatt wird am Grunde dick, wo zugleich die Nervation wikennbar ist. Die
_Früchte .kugelig, aussen fleischig, _im Inneren h01~nartig, gestielt.
Eine zur Zeit der Quadersandsteinbildung in Böhmen allgemein verbreitete Pflanzenform. Es liegen
:uns Überreste dei·selben von N eh v i z d, Kau n i c, V y ser o v i c, Vy s o ca n, Ms e n o, V oj i c e bei J i cin
und Hofic vor~
Bei Kau n i c und. Ne. li v i z d werden in den grossen Sandsteinbrüchen von Arbeitern nicht selten
. kugeJjge oder ein wenig verlängerte Zapfen gefünden, welche als sonderbare versteinerte Kieferzapfen in ver
.~chiedenen Schulsami:nlungen-anzutreffen sind. Di~selben waren schon den ältesten Paläontologen bekannt, aber
'unter verschiedenen Namen angeführt und so ,aucli verschiedenartig bestimmt.
) - · Im. böhmischen Museum befindet sich eine ganze Sammlung dieser Zapfen, so dass man hier über
~ieselben die' bes~e Belehrung schöpfen kann. -Auf der Tafel IV. sind einige Exemplare als Beispiele ab
.gebildet. Ihre Form ist am meisten kugelig, nicht selten von oben mässig zusammengedrückt, vorne abgerundet,
am Grunde ver~ieft. In der Vertiefring mÜnd~t ein dicker, gerader Stengel (Fig. 2, 9). Nicht selten ist der
Zapfen bedeutend verlängert .wie Fig. 7. Die Grösse variirt bei einzelnen Exemplaren; man findet noch klei
- ..nere Stücke wie dasjepige Fig~ 9 und wieder viel grössere als dasjenige Fig 1; die Grösse ·des Exemplars
Fig. 1 und 4· ist jedoch·.die "gewöhnlichste.
Aussen ~ auf den vermeintlichen Zapfen bemerkt man vor allem zahlreiche in regelmässigen Parastichen
angeordnete höckerartige Schuppen. Diese heben sich. aus einer querrhombischen Unterlage auf, sind aber
1
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sehr massiv, dick, auf der Aussenseite gleichmässig gewölbt, glatt oder grob runzelig läµg~.-genervt "(Fig. 7),
auf der Innenseite · kürzer abgeschnitten und hie;r m1t eirier ti~fen Querrinne versehen. Diese Querrinne chara~
kterisirt alle Zapfen, welche mir überha.upt in . die Hand kamen. ,Freilich findet man auch Zapfenstücke, deren
Schuppen -von aussen durch den Dru~k an einander gedrückt sind. ·und in ·Folge dessen die Querrinne unke~nbar
wird, oder sind die Schuppen im groben Sandsteine schlecht erhalten, ·so dass wieder die Rinne -ini selben.
verschwindet. Auf dieser Stelle muss ich auch bemerken, dass die Dammar a a 1b e n.s Pre~l iin S t ·e r n
ber g's Werke (1. c.) sowie in S eh im.per s Palaeontologie vegetale und .in S' ch.e n k,-s H~ndbuch der Palaeon
tologie nach einem schlecht el'haltenen Exemplare abgebildet oder überhaupt die Zeichnung nur oberfläehlich
ausgeführt ist. .Ähnliche Z~pfen mit undeutlichen QuelTinnen .und zu~ammengedrückten Schuppen stellen·uns
auch Fig. 2 und 9 dar. Stellenweise lassen. sich jedoch alle Oharaktere dieser Z~pfen verfolgen.
Auf einigen Zapfen stehen die massiven Schuppen ziemlich, weit ·auseinander und .sind bedeute1:1-d ver- ·
längert, so dass sie eine verschiedene Art zu repräsentiren scheinen (siehe Fig. 7). Ob es zweie ~oder mehrere .
Arten sind, überlassen wir den weite1~en Nachforschungen de:r böhmis~hen Paläontologen, hi~r handelt ßich vor .
allem um die Bedeutung und die Verwandtschaft dieser Pflanzenübetreste.
Beobachtet man den gemeinschaftlichen Boden, aus dem die dicken, ·~öc~erigen Schuppen aus~reten,
näher, so scheint derselbe · compact, nicht geborsten, durch keine Lücken getheilt, nur oberhalb jeder Schuppe
findet sich ein kleines, aber sehr tiefes Loch, von welchem noch später die Rede sein wird. ·
Die Schuppen sind bis zur Centralspindel von einander getrennt; die scheinbare' compacte Oberfläche der
Zapfen kann daher nur darin seine Erklärung .finden, dass -hier die Schuppen sehr dicht aneinander gelegt sind.
Dass die Schuppen untereinander frei sind, tst seht gut an mehreren Exemplaren wahrzunehmen, so z. B. an
jenem in Fig. 2, 4. Ich konnte einz.elne Schtippen .von den übrigen gut entfernen, irgend welche ·sanien oder was
anderes zwischen den Schuppen fand ich nirgends. Die Schuppen laufen ·in abnehmender Dicke bis zur Central
spindel. Diese ist holzig, gerade und geht in einen gleich dicken, geraden Stengel über, wie b.ei Fig. 9. Dieser ·
vorher als Zapfenstiel erklärte ·Stengel iasst auf seiner Oberfläche spiralig stehende Schuppenspuren erke_nnen
(Fig. 9). Auf dem Zapfen Fig. 4 (auf der Rückseite unserer Abbildung)un4 9 ist sehr gut . zu sehen, dass die
holzigen Schuppen .auf dem Stengel diese Spuren zurÜckfü~ssen. Expedmentell kann. maµ dies·e Spure~ erhalten,
wenn man einzelne Schuppen abbricht.
Die bereits beschriebenen Eigenschaften ~er Kaunicer und Vyserovicer Zapfen können mit - keinem
Fruchtzapfentypus .der s.ämmtlichen Gymnospermen verglichen w~rden, u~d daraus ist auch leicht .zu begreüen, ·
warutn sie so verschiedenartig als solche bis jetzt bestimmt waren. Pi·es1 .hielt sie für einen verwandten
Typus der - Gattung D ammara, wesshalb sein~ Bennenung D ammari tes al ben·s. Dieselbe Bestimmung
hat auch Göppert angenomme~ (Dammarites crassipes). Ren.ger (L c.) hat sie für zweifell?se Pinus
Zapfen erklärt und zwar für einen ausgestorbenen Typus, · dem er den ·Namen P a 1a eo s t ~ob u s gegeben bat.
Neuerdings hat Stur (1. c.) in den böhmischen Zapfen die beschuppten Früchte einer Palme· aus der· Gruppe
;Lepido caryinae gefunden.
.
·
· ·
·
Alle diese Bestimmungen sind unzulässlich, wenn· man die Zusammensetzung der fraglichen Zapfen
näher betrachtet. Es können dieselben überhaupt . keine . Fruc~torgane sein. Die Schuppen sind .sehr die~,
holzig, am Ende noch mehr verdickt .und. von solcher Form, dass für ·dieselbe kein .Analogon- weder bei Cyca
deen noch bei Coniferen angeführt werden kann. So gewölb~e, dicke und mit einer Rinne auf .d er Innenseite
versehene Schuppen hat k_eine Pinus noch Dammara der Jetztwelt.. _Der dicke Stiel war schon Göppert
auffallend, darum- seine Benennung Damm a rite s c ras s i p es. Dieser muthmassliche Stiel ist ;wirklich
ungewöhnlich stark (siebe z. B. Fig. 2, 9), ·gerade, sehr lan·g (es war wenigstens seine Beendung noch nicht
nachgewiesen), auf der Oberfläche Blattspuren tragend. Solche Stiele hat wieder keine Pinus-, keine Dammara
noch eine Palmenfrucht in der lebenden Pflanzenwelt. · Der vermeintliche Zapfenstiel hat vielmehr die Form
einer Achse (eines Stengels), welche am ·Ende ein zapfenähnliches Gebilde trägt.
·Zwischen den einzelnen Schuppen befindet sich kein Same noch irgend ein bracteenartiger Gegenstand,
woraus auf eine Verwandtschaft mit der -Gattung Pinus zu schliessen wäre. ·
Unsere Zapfen sind.· nur vegetative Beendung eines. Stengels und werden als solche in der Abbildung
Fig. 8 dargestellt. Nicht selten sind mit den vermeintlichen iapfän cylindrische, mehr oder wenigei· lange
Stengelstücke zu finden (Tafel III. Figur 1), . auf denen man spiralig. stehende, quer verlängerte Blattspuren
sieht. Diese Stengelstücke sind nichts anderes, als die· dicken, geraden·· Stiele der ·Zapfen wie bei Figur ·9.
Auch a~ diesen sieht man dieselben Blattspuren. Wir haben ·also einen cylindrischen Stengel vor ~ns, .welcher
Blätter trägt; diese Blätter stehen am Ende des Stengels seht dicht . und spiralig nebeneinander, - sind sehr
massiv und holzig. Die Schupp~µ der scheinbaren Zapfen sind nur Blattbasen, w~lchen die eigentlichen Blatter ,
als den Ansätzen aufsitzen und endlich gliederig abfallen. Einen direkten Beweis für diese .Deutung der. ver
meintlichen Schrippen findet man auf mehr,eren Zapf~Ii, wo sich den einzelnen _S~huppen : _ in _ der .ohen 'erwähnten · 
1
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Rinne· breite, lange Blätter anlegen (die Bracteen Rengers). Eirien ähnlichen Fall bietet uns das Exemplar
·Figur .4 · 4a1~. Hier·. sieht inan ein deutliches rechts·. und links vollkommen erhaltenes, oben abgebrochenes
Blatt, das mit seiller ·. Basis in der· Schuppen-Rinne ·sitzt: Rechts vom letzteren legen sich mehrere B_lätter
aneina:r;ider .u nd alle sitzen an den einzelnen · Schuppen,' welche bis zur Centralspindel untereinander frei
sind, was besonders ·.auf· der Rücken~eite dieses Stückes, wo auch die Centralspindel hervortritt, deutlich ist.
Diese Blätter sfod. aUf dem ·Schema Fig. 8 bei d) angedeutet. Das .tiefe Loch hinter jeder Schuppe wäre
dann ·am wahrscheinlichsten . ein Gefässbündelstrang, der. in .das aufsitzende Blatt eintritt. .
~s •ist also eine nachgewiesene Thatsache, das s j e n e z a p f e n fö r m i g e n G e b i 1d e nur V e get a t i V e
blätter tragende A Xe n s i n'd, .es bleibt uns aber die Art des wachsthums der Pflanze, welcher sie ange
hören, .zu erklären. An allen Exeinplar~n, welche noch im Sandsteine liegen, sind noch die Blätter vorhanden,
- ebenso alle Lager, aus welchen die vermeintlichen Zapfen weggenommen sind. Gewöhnlich waren nur die Zapfen
u~tersucht, ihre Lager waren aber · unheachtet geblieben und so wurden die ersteren leicht für Coniferenzapfen
gehalten.. Die ganze Pflanze war entweder einfach, nicht verzweigt, dann aber sehr niedrig, oder war dieselbe
gross, .dann aQer . verzweigt. Die verhältnissmässig dünnen Stengel, wären sie einfach und hoch, könnten
niemals so zahlreiche und grosse Blätter tragen, weil sie sehr leicht brechen möchten. Sie waren wahrscheinlich
·niedrig ·.etwa, .wie ·die jetztlebenden Zamien. Übrigens haben die lebenden Zamien annähernd ähnliche kugelige
oder ellipsoidische, . mit dicken Blattstielen besetzte Stengel. ·Fossil sind ähnliche Cycadeen".' und Zamieenstämme
iri verschiedenartigen Formen bekannt. Sa p o r t a beschreibt ·aus den J m·aschichten Frankreichs (Palaeontologie
Frarn;aise) arich einen Cycadeenstamm (B o1b o p o d i um), der neben der ähnlichen Form auch dichstehende
Blattbasen ,besitzt, von de.nen auch regelmässig gliederig die Blätter abfielen. Es bleibt also eine Kran n er a
nicht ohne Analogon im :,Pflanzenreiche.
·
·
· C o r d a hat . in seinem ManuScripte die betreffenden Zapfen als selbstständige Gattung Kran n er a
·beschriepen und einer neuen Familie Kran n er i a c e a e eingereiht. Er hielt ebenso die vermeintlichen Zapfen
für Fmchtzapfen und zwar aus der Verwandtschaft der Cycadeen. Diese Deutung der Zapfen ist freilich falsch,
ihre Stellling aber zufällig ·ziemlich wahrscheinlich. Es liegt daher kein Grund vorhanden, warum diese Pflanze
die B.enennung Kran n er a nicht b~ibehalten könnte. (Siehe Renger 1. c.)
Wir kennen auch die Blätter, welche den Kran n er a - Zapfen aufsassen, sehr gut. Auf diesen Zapfen
sind .sie nicht lang, sondern gewöhnlich abgebrochen, in dem Kau n i c er, Ne h wi z der, Ch a r v a t e c er
.Sandsteine kommen aber dieselben mehr· oder weniger vollkommen erhalten sehr häufig vor. Die Abbildungen
Taf. 1., Fig. 1-7 stellen sie in natürlicher Grösse dar.
Diese Blätter waren von meinen Vorgängern im Studium der böhmischen Kreideflora grösstentheils
als .F 1abe11 a r i a c h am a er o pi f o1i a Göpp. bestimmt und als solche sind sie auch in einigen Büchern
erschienen. Diese Blätter· sind einfä.ch. Die F 1ab e 11 a r i a c h am a er op i f o1i a Göppert rührt aus den
jüngsten Kreideschichten her; im Cenoman (Perucer Schichten) scheinen die Palmen zu fehlen, sind wenigstern:1
bis jetzt nicht. vollkommen
nachgewiesen.
.
.
'
Die Blätter sind im Sandstein ~raun . abgedrückt und zeigen eine derbe, feste Beschaffenheit. Höchst
gut erhalten ist das Exemplar Fig. 1, dessen Blattspitze in Folge von Bruch im Sandsteine gespalten ist. Die
Basis des Blattes ist mässig verschmälert und endet mit einer schiefen Narbe. Besonders im negativen Abdrucke
ist die~e Blattbasis derjenigen Taf. IV. 4 a) ganz ähnlich. Die Blattnarbe deutet wohl die Stelle, wo sich
· das Blatt oberhalb der Schuppenrinne abgetheilt hat. Die Blattbasis (Figur I. 1) ist etwas grösser als
diejenige Figur 4 a) Tafel IV., die Krannera-Zapfen und ihre Schuppen sind aber auch ungleich gross.
Wir finden zwischen den langen Blättern auch bedeutend schmale Formen wie z. B. Fig. ·7, welche den klei
neren Zapfen angehören müssten. Die Blattresten · auf den Zapfen sind übrigens ebenso dick-lederartig und
ganz ähnlich dicht längs gestreift. Zwischen einzelnen .Nerven sind ebenso feine, parallel laufende Nervillen
erkennbar, wie ,auf den grossen Blättern, welche mit den Zapfen vorkommen.
Diese Blattform ist uns aber -völlig fremd. Wir finden weder zwischen den Cycadeen noch zwischen
. den Coniferen ein ähnliches Analagon. Eine Monocotyle kann es ebenso nicht sein, wie wir noch im Folgenden
sehen werden.
..
Sonderbarer Weise k(jnnen wir dagegen diese Blätter sehr gut mit Blättern der paläozoischen Gattung
Cord a it es vergleichen. · Ich habe zu diesem Behufe viele Abbildungen und Beschreibungen dieser Gattung
mit unseren Blättern verglichen und nirgends wesentliche Merkmale-gefunden, durch welche sich die letzteren
von den Cordaitesblättern unterscheiden möchten.
Unsere Blätter waren wie die der Cordaiten sehr dick, derb lederartig. Für diese Eigenschaft spricht
· ~.chon: der 'Qmstand, dass sie im Gesteine in geraden, nicht gefalteten oder gebogenen Stücken vorkommen.
Das Blatt Fig. 1 gibt- uns in dieser Hinsicht das beste Zeugniss. Auf einigen Blattstücken sieht man Stellen,
wo .die ehemalige Blattsubstanz in Form eines dicken, dicht gestreiften Überzuges hervortritt, so z. B. auf
,

. .. „
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den Blattfragmenten·· Fig~ - 5, 7. Ebenfalls , zeigen die quetgebrochenen Blätter .auf ·den:-· KriJinneta-Zarpfen- eine ·
mächtige Schicht -der ehemaligen Blattsubstanz~ Die steife,. lederartig-e . Form des· Blattes ·lasst ·yermut?en, da:ss
die Blattsubstanz mit einer festen aus sclerenc1iym.atiSchen- Zellen ·bestehenden ·Epiderm.-issc~icht ü-berzogen
war, wfü es für die Cordaitesblätter nachgewiesen ist (siehe - S·chenk,'- Handbuch der Palaeontologie·._lt Bd:.
S. 245),- welchen auch stärkere Mittelrippen fehlen. Die Basis· des Blattes Fig. 1, auf dem die Blattsubstanz
überall erhalten fät, - ist beinahe glatt, unten flach genervt und etwas dicker als der obere Theil des B:lattes · ~
.also wieder analog den- Cordait~n.
.
·
Die Blattspitze ist ·ebenso rundlich beendet wie diejenige der Cordaiten, (siehe Fig. l, 4, _5).
Die. Nervation b.esteht aus vielen parallelen, nicht starken Nerven. Die 'Fläche zwischen den einzelnen
Nerven ist- etwas gewölbt und mit, a~de:ren 2-4 höchst feinen Nerven durchgez~gen (eine vergrösserte Partie
bei Fig. 2, 3). Dieselbe Nervation fand ich z. B. auf den schön erhaltenen E_xemplar_en der C o-r da i te s
b o -r as s i f o 1i u s aus der böhmischen--Permformation.
.
Die Blattbasis ist. breit, gestutzt, · ':Vie bei allen . Cordaites-Arten, siehe z. B. Schimper; Palaeontologie
vegetale, Taf. CX. Fig. 25 P y c n o p h y 11 um (Cordaites) b oras s if o 1i um Brngt.)
In den älteren Formationen finden wir auch ähnliche Blätter,- w~lche aber mannigfaltig von Autoreu
bestimmt sind. Sehr nahe verwandt scheint mir zu sein das Blattfragment Yuc.cites· tenuine_rvis . Nathorst
{Floran vid . .Bj_uf Taf. XI. Figur 3) ~md die prachtvollen beblätterten Zweigbruchstücke, welche Schenk
-Eo 1i r i o n. benannt hatte (die fossilen Pflanzen· der Wernsdorfer Schichten in den NordkarpateJ!,). *· Schenk ·
vergleicht seine Blätter mit den monocotylen Gattungen Dr a ca e n a, Y u c ca, L o m a top h y 11 u.m und G ~.r- ·
- dylin-e. Ich habe viele .Arten aus diesen lebenden Gattungen untersucht, bin aber -zu dem Resultate gekommen,
-dass sie mit unseren Perucer Blättern gar nichts gemeüischaftlich haben. Man findet vor allem bei allen diesen
Pflanzen Blätter, welche mit einem Mittelnerven versehen sind~ und wenn auch dieses nicht _vorhand~n ist, so
ist der~elbe durch eine mittlere dicke Partie am Blattgrunde ersetzt, welcher dann auf der Oberseite des Blattes _
eine vertiefte Rinne _entspricht._ Die Länge der Blätter dieser Pflanzentypen erfordert es, dass sie eine· mecha- · ·
nische Unterstützungsachse besitzen müssen, welche entweder durch den Mittelnerv oder durch die verdickte
Mittelpartie am Blattgrunde dargestellt ist. Bei unserer Art sind aber die Blätter steif, rigid, man bemerkt
.auf denselben jedoch keinen Mittelnerv, noch eine verdickte · Grundrippe, welche die · sclerenchymatische
Zellenschicht der Oberfläche und die festen zahlreichen Nerven ersetzen.
Die Nerven der verglichenen monocotylen Blätter treten scharf aus der Blattoberfläche hervor·, die
stärkeren · wechseln mit den schwächeren in einem völlig verschiedenen Verhältnisse als_ bei den Ktannera
Blättern. Am nächsten könnten die Blätter der Y u c c a noch in .Anbetracht genommen werden. Die Nervatio'n
derselben ist doch viel verschieden, die Lederartigkeit. der Blätter ist _eine andere und alle Blätter dieser
Gattung .enden mit einer feinen, nicht selten zusammengerollten .Spitze. Di,e Blätter der meisten Bromeliaceen
:si~d zwar auch dick, sie sind aber zum grössten Theile am Rande gezähnt und ungewöhnlich . breit massiv.
Unter den Monocotylen ist also für die Krannera-Blätter kein Analogon zu finden, ebenso wenig unter ·
den Dicotylen. Ähnlichen Blättern begegne~ man aber neben den erwähnten Cordaiten in der Gruppe . der
Gymnospermen und zwar am häufigsten bei den ausgestorbenen Formen. Es sei schon darauf hi1:J.gewiesen,
dass die Form unserer Krannera- und der oben erwähnten Schenks und Nathorsts Blätter im Wesentlichen
.an die Blattform der Gattungen P o d o z am i t es, Feil den i a, Ph o e n i c o ps i s erinnert (S_chenk hat . neuer
dings seine Eolirion mit der Gattung Phoenicopsis verbunden. Handbuch der Palaeont. K 269). - Dl.e _B lätter
dieser fossilen Gattungen sind ebenso derb lederartig und mit ähnlicher Nervation _-ausgezeichnet. Die- Blatt
spitze ist ebenso stumpf abgerundet und die Blattbasis -in einen kurzen, festen, breiten Stiel verschmalert. In
dieser Hinsicht nenne ich z. B. Po d o z am i t es A gar d h i an u s Brgn. un9. P. p o a e form i s Nath. (Floran
vid Höganös och Helsi~gborg). Schmalhausen's Rhiptoiamites Göpperti (Beiträge. zur JuFaflora
Russlands) hat Blätter, welche neben anderen Merkmalen auch durch die Grösse unseren Blätt.ern des Quader
sandsteins nahestehen. Einige Arten der Gattung No egge r ~ t h i a können hier auch mit Recht . erwähnt werden.
Die meisten der bereits g_enannten Blattarten gehören grösseren gefiederten· Blättern, es ist aber mögl{ch, dass
viele von denselben selbstständige einfache Blätter sind.
·
·
Die Möglichkeit, -dass viele ausgestorbenen Gattungen der Jura- und Kreideperiode, 4ie_ theilweise zu
den Taxaceen, theilweise zu den Cycadeen gerechnet werden, die Nachkommen oder die Überreste ·der -Familie ·
Cordaiteae sind, ist daher nicht ausgeschlossen. Die Cordaiteen möchten in der Mitt.e zwischen den 'Cycadeen,
Gnetaceen und Coniferen stehen. Es fehlen uns freilich direkte Beweise für . diese · Vermuthung, es gibt aber
ebenso wenig negative Gründe gegen dieselbe.
·

* Es

i~t möglich, dass die Pa 1a eo z a mi a m e g ~.P hy lla Phill. aus Stonesfield in Engla~d, welche Nothors_t für eine.
-Yucc1tes erklärt, auch hieher gehört. (;N~thorst, Uber eine wis. Reise nach England 1879).
'
.
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· · In den Perucer ·Sandsteinen bei Nehvizdy, Charvatec, Vysoc·any kommen sehr häufig kugelige
,Gebilde .vor (Tafel i.; 10-13, 18), welche in der grfü;sten ·Breite 3 bis 4 cm. im Durchmesser erreichen.
Von ob.en sind sie ein wenig .zusammenged1·ückt, an . der oberen Seite gewölbt, an der unteren in der Mitte
eing~Q:rückt und hi~r mit einer ·kreisförmigen Contour versehen, welche ·einem abgebrochenen Stiele entspricht.
Im Durchschnittff stellt: uns di~se Fossilien die Abbildung Fig. 12 vor. Auf deIJ. ersten Blick können diese
Eichen, wie sie die· Steinmetzer getauft hatten, für irgend ein Fruchtgebilde gehalten werden. Sie sind auf
Streifen oder Erhabenheiten sind auf selben warzunehmen.
glatt, keine Skulptur,
der Oberfläche
.
.
'
Hielten wir diese Versteinerungen für Früchte, was nicht unwahrscheinlich ist, so müssten sie im
lebenden Zustande mehr kugelig sein, da sie durch Druck im Laufe der Fossilification eine grössere oder
kleinere Zusammendrückung erleiden müssen. Ihre vollkommene, nicht veränderte Form stellt uns das schöne
Stück Fig. 18 dar. Der kugelige Kern musste sehr massiv und hart sein, und da keine Börstungen oder
'Näthe vorhanden sind, so kann es keine aufspringende Frucht sein. Am wahrscheinlichsten repraesentiren uns
·diese Früchte aus hartem Endosperm entstandene Kerne, welche noch mit einer fleischigen Aussenschicht
·umgeben waren. Diese letztere wird im Sandsteine durch einen hohlen braunen Lagerraum angedeutet, in dem
die Steinkerne liegen.
.Schon längst . sind diese Früchte den böhmischen Pala~ontologen bekannt, aber bis jetzt war kaum
.
die Vermuthung angedeutet, welcher Pflanze sie angehören konnten. Ich kann freilich für dieselben keine
definitiVe Bestimmung aufstellen, ich will nur auf ihre auffallende Ähnlichkeit mit den meisten Cordaites
Früchten hinweisen.
Die Früchte · der Cordaiten waren fleischige Steinfrüchte mit einem inneren hornartigen Endosperm
.
kerne, w~lcher aussen mit einem fleischigen Überzuge umgeben war. In Erdschichten ist nur der harte Kern
·erhalten, während der fleischige Überzug am meisten verwesen ist oder es stellt uns denselben ein Hohlraum, in
dem der Kern liegt, ·vor. Ihre Form ist mannigfaltig, zuweilen sind sie aber kugelig, herz-kugelig, keine Struktur
auf der Oberfüche zeigend. Der Fruchtstiel, wie S eh enk bemerkt (Handbuch der Palaeontologie), hängte
lange Zeit mit der Frucht zusammen, so dass man dieselbe nicht, selten auf den versteinerten Arten vorfindet.
Eine ähnliche Steinfrucht mussten nun auch unsere Perucer Früchte gew~sen sein. Sie sind ebenso
durch einen Stiel ausgezeichnet, welcher häufig in bedeutender Länge mit dem Steinkern zusammenhängt, wird
aber .regelmassig mit d~m Sandsteine abgebrochen, so dass nach demselben nur die kreisförmige Contour
.
zurückbleibt.
Ich habe verschiedene Formen der Cordaiten-Früchte mit unserigen verglichen, und da fand ich in der
8teinkohlensamm~ung des böhm. Museums Corda's Originale von Ca r P·o 1i t h es d i s c u s und C. p 1a c e n t a
(Corda, Beiträge. Taf. II. Fig. ·20. Taf. I. Fig. 1.), welche eigentlich dasselbe Objekt wie unsere Kreidefrüchte
nur in wenig geringerer Grösse vorstellen. Sie sind etwa um ein Drittel kleiner, aber ebenso linsenförmig
zusammengedrückt, . ebenso am der· vertieften Seite mit einer kreisförmigen Contour in der Mitte versehen,
so dass wir, wenn dieselben zur Vergleichung abgebildet werden sollten, die Abbildungen Figur 10 und 11
copiren könnten.
Auch folgender .Umstand ist bei den verglichenen Früchten ebenso interessant wie übereinstimmend: auf
den Früchten der Ca r p o1i t h es d i s c u s Corda (Taf. II. Fig. 20) liegt herum der kreisförmigen Stielspur ein
rindenartiger, ..am Rande unregelmässig1abgebrochener, schwarzer Überzug, vielleicht ein Überrest der ehemaligen
fleischigen Aussenschicht. Dasselbe finden wir auf der Frucht Fig. 18, aber im umgekehrten Verhältnisse ;
· .die Aussenrinde bedeckt nämlich die ganze- Frucht, nur bei der Stielspur ist sie abgebrochen.
Noch ein anderes Merkmal . unserer und Corda's Früchte deutet auffallender Weise auf ihren gleichen
Ursprung. Zerschlagen wir den Sandstein, . in welchem die kugeligen Früchte eingebettet sind, so theilt sich
der· Sandstein so, dass· die Seite der Frucht, wo sich der Stiel befindet, frei erscheint, die andere abgerundete
Seite 'bleibt immer mit dem Sandstein in Verbindung. Und ähnlich findet man es auf den Steinkohlenfrüchten
Corda's. .Den Grund dieser Erscheinung suche ich in de1~ ungleich starken fleischigen Aussenschicht der Frucht;
auf der Sei,te, wo der Stiet sich findet, w~r sie mächtiger und darum ein grösserer Zwischenraum zwischen
dem Kern und den Wänden der Höhlung, in der das letztere liegt, und darum löst .sich der Kern so leicht
vom Sandsteine ab. Auf der entgegengesetzten Seite war oben die fleischige Aussenschicht der Frucht dünn,
weshalb eine festere Verbiildung des Steinkernes mit dem Sandsteine. Diesen Verhältnissen gemäss habe ich
eine ähnliche Frucht im Durchschnitt bei Fig. 13 abgebildet.
Als -ich ii:p. Jahre 1885 die Sandsteinbi~üche bei Nehvizd besucht habe, fand ich auf allen Sandstein
stü.ckeri., ·welche man im ersten Steinbruche am Wege ausgebrochen hat, eine Menge von Krannera-Blättern
und ·Krannera-Früchten beisammen. Die Arbeiter erzählten mir nebstdem, dass sie sehr häufig in diesen Schichten
die „Weintrauben" (K:rannera-Zapfen) antreffen.
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'. üb~rsieht man' miri. alle Merkmale 'Und Umständej unter wefohen die bereits, l}~~chriebenen . Frücpt~ in
Erdschichten .vorkommen, und, erwägt man w~iter, ·das~ die Kraniiera-Blätter so ·auffallend a.ri ·dfä Co~daites
Blätter erinnern~ so kann· die Vermuthung, ·dass -sie derselben ·Pflanze, ·und zwar 'ein~r ·Pfia1:1~e aus der Ver
wandtschaft det Cordaiten angehören.· könnten, ·ziemlich. wahrscheihlfoli sein./· Sicher · kann. Ich .aber behaupten,
dass' die ·beschriebenen Früchte, die Krannera.:.zapfen· und · Krannei·a-]3.li,itter··k.eioor-monoe~tyfäri noph dfootylen ·
.
·
Pflanze · zugezählt werd.en kö1lnen.*

T h.l u n fe 1 dla Varia b i 1i s n.. sp .
. rar. II.

Fig~

1-5. Taf~ ID . .füg. 12.

Blätter _stark ungleichseitig dreieckig bis rundlich,· ganzrandig, .. vorne abgemndet,. am.Grunde in ein_en
kurzen, dicken Stiel. verschmälert. Die zahlreichen dünnen, . strahlförmigen .Nerven ·laufen in eine . gemeinschaft~· ·
liehe Linie zusammen, welche 'bald in der Mitte liegt;- bald rechts oder links in der Blattspreite gerückt .ist.
Die Ner;ven sind reichlich, netzaderig verzweigt.
In den Peru~er Thonen. bei Kuchelpad nicht selten (im Jahre· 1.881).
Die Form ,dieser Blätter ist sehr _unbeständig. D!e gewöhnlichste For:ip. ist diejenige Fig. 1 oder 2,
man findet aber nicht · selten ·elliptische oder beinahe rundliche E;x:emplare, wie bei Fig. 5. ·Der· Blattstiel ist ·
immer gut deutlich und endet mit scparfer Ansatzlinie. Die Blattspreite war von derber, lederartiger. N'atur.
Der Mittelnerv ist dünn und sehr selten in der Mitte der Blattspreite verlaufend. Die .ührigen Neryen laufen
ziemlich parallel untereinander, sind fein, alle gleich stark und stellenweise gabelig getheilt oder d~rch Quer
1
.
.. .
.
,
.
nerven verbund~n.
Das Blatt Fig. 4 hat keinen Mittelnerv, die feinen Seitennerven laufen in_ der Richtung zur rechten
Seite des Blattes. Dieses Blatt 'hat besonders einen gut erhaltenen Stiel, der am Grunde ·gerade abgestutzt. ist..
Das Blattstück Fig. 12. zeigt ebenso einen deutlichen ·Stiel, auf dem die gliederig. abfaliende ·Basis kennbar ist.
Der keilförmige Umriss .der ·Blattspreite ist hie und da gefaltet und .zerrisseJ?,.
Die variirende Form und die Nervation dieser Blätter entspricht sehr' gut den Blättern, welche Heer
fl.ls Thinnfeldia ~esquereu'xiana benannt hatte (Fl. grönl.L Th. S.'3.St.. Taf XLIV. Fig. 9, 10..Tat. ·
XLVI. Fig. 1-12). Der Rand ist bei unseren Blättern freilich ungetheilt und/die Nerven vielleicht :inehprials .
verzweigt und nebstdem stellenweise untereinander verbunden, was bei den Heer's Blättern nicht· vorkommt.
·Di,e unsymetrische Form der Kuchelbader Blätter scheint mir auf ein grösseres, gefiedertes Blatt hin
zuweisen ; die Verwandtschaft derselben mit der Gattung Z am i a oder Po d o z a-m i t es wäre .·demnach .nic)lt
unwahrscheinlich.
Eine entfernte Ähnlichkeit haben . diese Blätter mit einigen Farnen, welcher aber die Lederartigkeit
der Blattspreite und besonders der dicke, gliederig sich abtheilende Blattstiel widerspricht..

Cycad·eae.
Microzamfa gibba Corda.
Taf. III. Fig. 5-16.. Taf. IV. Fig. 6. Taf. V. Fig. 8..

Corda in Reuss, Versteinerungen der böhmischen. Kreideformation Taf. 46. Fig. 1---10.
Conites gibbus. Reuss, Geogn. Skiz. 2. pag. 169.
·

Fruchtzapfen länglich, cylindrisch~ vorne kurz zugespitzt, am Grund~ verschmälert, ·au~ langen, · dicken,
verzweigtell' Stielen. Fruchtschuppeu- dünn, flach, am ·Ende. in ·ein sechs.e'ckiges, mit·. raUhen Haaren bedecktes
und mit zwei Höckerchen· versehenes Schildchen verbreitet~ Samen: ellipsoidisch, aus· ein.er äussere~ fleischigen
Testa und einem körnig punktirten, . hornartigell' Kerne bestehend.
·
. In den grauen Perucer Scb'.leferthonen bei ·Vyserovic ziemlich häufig.· Im' Pläner .beim, Wei·s sen
B er g nächst Prag und nach Corda auch bei T fi b I ic und L au n.
·
· · . , . · ". . , ·

*·In

der Zeitung „Kvety" S. 2ß8. findet man einen restaurirten Zweig d~r Nehvizder Kran n er a. · Derselbe .ist falsch
gezeichnet, weil der.Krannera-Zapfen als Fruchtzapfen einetDammara den Zweig beendet, und dass·di~.:ßlätter dein Zweige·
selbst aufsitzen; ßie Blätter sind zu klein und nicht steif lederartig sondern· schlaff,•1in- und, hergebogen wie bei e.iner
Phragmites-Art gezeichnet.
'
·
·
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Aus. dem Vyserovicer F.undprte 'besitzt. das böhmische Museum eine ganze Collection dieser so inter
essanten ·Frucb.tzapfe~! Diejenigen aus · dem W eissenberger Pläner sind besonders schön erhalten, wenig zu
. sammengedrückt und voll von Samen.
Die grössten.:.·Individuen stellt das Exemplar Fig. 7 dar. Die W eissenberger Zapfen (Fig. 9) sind
irilmer viel· kleiner. als die. von Vyserovic, es ist daher möglich, dass hier zwei Arten zu unterscheiden sind,
weleh~ aber jedenfalls. derselben Gattung angehöreµ ·müssen. Die Zapfen sitzen auf langen, dicken, auf der
Oberfläche ·fein narbig gestreiften Stielen, weiehe, wie Figur. 6 Tafel IV. zeigt, zu mehreren in grössere
Rruchtzweige verbunden waren; Die Zapfen ~ind ·oben und unten inässig verschmälert. Auf dem Abdrucke
der Oberfläche eines Zapfens (Fig. 8) sieht man rhombische oder. sechseckige Feldehen, die in der Mitte
mit· zwei tiefen Grübchen. versehen sind. Diese· Grübchen entsprechen den zwei Höckerchen auf einzelnen
Schildchen.
·
Auf dem schön~=m,. vollkommen im Umrisse erhaltenen Zapfenstücke Fig. 7 sind vor allem in der
grösseren oberen Partie dieselben rhombisch-sechseckigen Feldehen warzunehmen, welche aber überall dicht
und scharf punktift sind. Die Puµktirung rührt.von den senkrecht auf den Schildchen stehenden dichten··Haaren
. her, welche· man auf den in der Mitte' gebrochenen Zapfentheilen gut im Profile als eine dichte. den Zapfen
überziehende Haardecke . sehen kann. Der untere Theil des Zapfens Fig. 7 ist in der Mitte gebrochen, so dass
beiderseits der Centralspiri.del die zahlreichen Samen unterhalb der Schildchen zu sehen sind ; die äusserste
Schicht (a) bilden, aber die.dichten Haare. Hie und da (Fig. 7 b) sind auch dünne, genervte, kleine Schuppen
zu finden, welche den samentragenden und mit· Schildchen beendeten Schuppen entsprechen.
.
Auf dem Zapfenbruchstücke Fig. 5 sind oben wieder die punktirten Schildchen von der Oberfläche
des Zapfens abgedrückt, am Gru,nde ljegt aber. eine Gruppe von Samen, welche auf einer Schicht von senkrecht
stehenden Haaren beruhen (a). Die Samen liegen sämmtlich zu zweien nebeneinander. Untersucht man nun
die Spalte zw!schen je zwei S.anien, so erscheint zwischen denselben eine dünne Schuppe, welche die Samen
theilt und jener bei Fig. 7 b) entspricht.
Auf dem Fragmente Fig. 14, welches die obere Hälfte eines Zapfens darstellt, sind der ganzen Länge
nach. Samen erhalten. Diese sind wieder zu ·zweien im Zapfen zusammengestellt, sind aber durch den Druck
ein wenig zusammengedrückt. Ihre Oberfläche ist mit feinen netzartigen Feldehen bezeichnet. Es sind die
selben Felderehen, welche .Cord a (L c.) auf einem vergrösserten und theilweise restaurirten Samen ab bildet.
Auf dem kleinen Zapfen Fig. 9 vom Weissen Berg sind besonders die Samen schön erhalten ; sie sind
nicht zusammengedrückt, VOI! ellipsoidischer Form und stehen wieder zu zweien beisammen. Die Centralspindel
ist im unteren Zapfentheile noch vorhanden. Die netzartigen Feldehen auf der Oberfläche der Samen sind ·
auch wahrnehmbar. Die· Oberfläche des Zapfens ist mit deutlicher Haardecke überzogen.
Die Samengruppe Figur 15 stellt ein Zapfenfragment mit reifen Samen dar, welche noch dieselbe
Zusammenstellung wie diejenigen der oben beschriebenen Zapfenexemplare haben, so dass sie ganz gewiss
einem Zapfen derselben Art gehören und nicht zufällig hieher aufgehäuft worden sind. Diese Samen sind
etwas grösser al~ ·die vorhergehenden, sind auf _der Oberfläche körnig punktirt, stehen aber wieder zu zweien
nebeneinander. Ich halte die letzteren für reife Samen, welche von den Zapfen abfielen, so dass man sie nicht selten
in Gesellschaft der Zapfen in den Vyserovicer Schiefern vorfindet. Zuweilen spalten wir ganze Platten aus,
welche reichlich mit diesen Samen bedeckt sind (Fig. 8 Taf. V.). Es liegen uns noch mehrere Zapfenfragmente
welche wie bei ·Figur 15 beinahe reife Samen enthalten, die aber mit jenen im Gesteine isolirt zerstreuten
Samen, wie Fig. 8 Taf. V. identisch sind.
Solche einzeln vorkommende S_amen liegen häufig noch zu zweien in einer Höhlung (Figur 8, Tafel
V.), deren Wände mit ne~zaderigen Feldehen gestreift sind. Die Kerne selbst zeigen auf ihrer Oberfläche
.eine körnige Sculptur (Figur 10, 16, Tafel III.) und wenn zwei_ beisammen liegen, so findet man zwischen den
selben noch .die .dünne Schuppe, wie bei a) Figur 8. qegt ein Same einzeln, so sieht man denselben auf
. einer Seite mit Höhlungswänden zusammenzuhängen und die Stelle, wo die bei~en Samen verbunden waren,
wie bei b) .·und c).
·Diese Umstände, unter welchen sich diese reifen Samen vorfinden, müssen uns zur Vermuthung führen,
. dass die beiden Samen- im reifen Zustande mit dem Schildchen und dessen·; Schuppe oder wenigstens mit einer
Partie des Schildchens, auf dem sie befestigt waren, abfielen. Die Höhlung, in welcher die Samen liegen, ent
,spricht der fleischigen Aussenschicht.
·
.
_
Die Saµien ·der Zapfen Fig._ 7, 9, )4 sind vielleicht noch jung, nicht reif, da sie zu klein ·sind und
· dicht bßisammen halten. Die äussere fieis.chige Testa war noch zu. schwach und nicht entwickelt; ich konnte
dies.elbe in Form einer dünnen Rinde etellenweise vom Samen ablösen; unter dieser Rinde erschien dann die
·· körnige Oberfläche des inneren hornartigen .Kernes.
1

/"

.

'
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Was nun . die· Bedeutung aller dieser Überreste betrifft, so ist ausser allen Zweifel fe~tgestellt, dass
sie ·dasselbe _sind, was C o r da· (1. c} als Mi cro z am i a gib b a beschrieben hat. Die schönen Zapfeiiexe~plftre
aus dem W eiss~nberger Pläner sehen ganz ähnlich aus wie Corda's Zapfen von Tfiblic~ Ich ·bin aber in zwei
Sachen mit Corda's Angaben nicht .efuverstanden. · Corda sagt, dass die Haare auf den ·Schuppenschildchen
weich sind; sie waren freilich nicht .derb horstenförmig, .Jedoch .aber von .einer festeren Besch~ff~nheit als die-.
jenigen auf lebenden Zariiienzapfen. Eine so scharfe und tiefe Punktirung, welche man auf den Schildchen
abdrücken der. Mi c r o z am i a findet, kann niemals von so weichen, feinen /H~aren herri,ihren, welche als dichter.
~,
.
··
.
Pelzüberzug die lebenden Zamienzapfen umkleiden;
Weiter sagt Corda, dass er drei .und mehrere Samen unterhalb eines Schildchens ,gefunden hat Unsere
ganze 'Sammlung weist sämmtlich zweisamige Schuppen auf und die abgebildeten Beispiele b_eweiseri dasselb:e
in der besten Weise. Corda's Beschreibung · muss daher .auf irgend einem Übersehen beruhen, .die :Mi c r o~
z am-i a der Kreidezeit besitzt . nur zweisamige Schuppen .wie. alle ·Arten der· leb~nden Familie ~der Zamie~n..
Vergleichen wir jetzt unse1~e Kreide-Zamia mit den lebe:uden verwandten Typen der Zamieen, so-sprechen
alle wesentliche Merkmale für diese Verwandtschaft, man findet jedoch bei der-. ersteren manche Cliaractere,
), · . .
welche sie zu einer selbstständigen, jetzt schon untergangenen Gattung berechtigen. -Er-:
hornartigen
zwei
den
analog
sind
a
i
am
z
o
r
~
Mi
der
Schildchen
den
auf
Die zwei Höckerchen
.
habenheiten auf den Zapfenschuppen der lebenden Gattung · Ge r.a to z a-m i a.
Die Diagnose der Mi c r o z am i a wäre demnach · etwa folge:o.de: ·Schildchen mit einer 'Schicht grober
senkrecht stehender Haa~·e überzogen und in der Mitte mit zwei Höckerchen· versehen. Früchte. . mit ·ihrer 
·
"
Schuppe im reifen Zustande abfallend. Zapfentragende .Äste verzweigt.
1

1

Fricia nobilis m.
Tafel lli.

Figur 1-3, 11, 6.

Männliche Zapfen etwa viermal so lang als breit,_vorne und unten abge.rundet, cylindrisch. Schuppen
gross, holzig, oben mit einer sechseckigen Fläche, welche unten in, e:ill starkes, undeutlich sechskantiges, zur
Basis verdünntes Säulchen . übergeht. · Die ganze Oberfläche des Säulchens mit Sporangiengrühchen bedeckt. ·
Centralspindel sehr dick, von eine!U Gefässbündelcylinder durchzogen, welches einzelne Seitenzweige in ·die
,
Schuppensäulchen absendet.
In den Plänerschichten beim Weis e n Berg nächst Prag.
Wir haben mehrere Stücke von diesen . Zapfen zur Verfügung. Die grösste Zahl von denselben hat ,
Frau Marie Barthelmus im Jahre 1873 dem böhmischen Museum gewidmet. Die drei schönsten und lehr..;
'~':_-_ z . . '<xeichsten Exemplare· sind bei. Figur 1, 3, 6. Tafel III. abgebildet. Der ganze Zapfen . musste von einer sehr
·festen, holzigen Consistenz gewesen sein, da er im Gesteine nur sehr wenig zusammengedrückt ist und die .
·einzelnen Schuppensäulchen untereinander frei wie im lebenden Zustande von der .Centralspindel abstehen und
·· ihre ehemalige Form unber~hrt behalten. Der Raum zwischen einzelnen ·Schuppensäulchen ist ."leer, mit der
'Ge'steinsmasse nicht erfüllt.
Der Zapfen Fig. 3 scheint der ganzen Länge nach erhalten zu _sein; die Lage und ·die ·ve;rminderte
Grösse der oben und unten stehenden Schuppen, spricht dafür. Die übrige:µ zwei Exemplare Fig. 1, 6 sind
nur Fragmente, von denen es schwer zu sagen ist, um wie viel sie zu ergänzen sin~. Die Spitze des · Zapfen~
·
war abgerundet, wie es bei Fig. 6 gut ·zu sehen ist.
Das Bruchstück Fig. 3 ist etwa in der Mitte gebrochen. Die · Centralspindel ist sehr stark .und von
einem braunen Gefässbündelcylinder durchzogen, von welchem einzelne Ä.ste in · die senkrecht abstehenden
Säulchen abgehen. Das Gefässcylinder ist im Verhältnisse. zur ·Rindenschicht ziemlich diinn. Die Säulchen sind
sehr dick, holzig, am Rande des Zapfens durch scharfe, sechseckige . Contouren vom Gesteine abgetheilt und
von da zur Basis allmälig verschmälert. Die Kanten dei• Säulchen sind zwar deutlich, j~döch · nicht scha:rf
angedeutet.
Auf dem Zapfenfragmente Fig. 6 sieht man ·die starke Centralspindel, von welcher ähnliche saulen.
förmige Schuppen in senkrechter Richtung abstehen. Die abgebrochenen Säulchen lassen -auf der Spin~el .k:reiEi.
förmige Bruchstellen zurück, in deren Mitte der braune Gefässbünde1' sich finde.t. Zur linken Seite ~ist ein ,
dass· seine ober~. sechseckige Fläche. vollkomme~;~._
Schuppensäulchen vom Gesteine so glücklich abgelöst,
1
sichtbar ist.
Auf diesen Schuppens~ulchen ist gut zu sehen, wie ·das ·Säulchen gleich von . den Kante~ der sechs:
:eckigen Fläche in gleicher Dicke beginnt, so ·dass unter den_ Rändern · der Fläche keine Vertiefung oder ·irgend
eine Rinne sich findet..:Die sechseckige Fläche selbst ist etwas rauh, irgend eine ~ehaarung ist je.doch riicht
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,Auf dem Zapfenbruchstücke Fig. 1 ist ·auch der vordere abgerundete Th eil des Zapfens gut erhalten.
Die Centralspindel ist .gänzlich ·abgebrochen, so dass die einzelnen Säulchen etwa im unteren Drittel gebrochen
sind. ·Dieselben sind unter~inander frei und in verschiedenen Lagen gestellt, so dass hier am besten ihre
Form hervortritt. Wir sehen auf den ersten BÜck ihren starken, dicken Umriss sowie ihre feste Consistenz.
Es ist ·hier · besonders aus den rundlichen Bruchstellen der Säulchen ersichtlich, dass sie nicht flach, schuppen
förmig, waren. ~in~s oben findet sich wieder ein Schuppensäulchen, welches :mit einer sechseckigen, etwas
gewölbten Fläche endigt.
Alle Säulchen dieser drei Fra.gmente sind auf der ganzen Oberfläche mit Grübchen, welche scharfe,.
(}rhabene Leisten umsäumen, bedeckt._
Die Erscheinung dieser Zapfen erinnert uns lebhaft an die Zapfen der lebenden Zamien. Die Abbildung
Fig. 2 stellt sie in restaurirter .Form dar; die Dimensionen sind vom Zapfen Fig. 3 genommen. Dem festen,
holzigen Bau nach ähneln sie den männlichen Zapfen der Cycadeen überhaupt. Bei den letzteren begegnet
inan ebenso festen, dicken und holzigen Schuppen, während die Schuppen der weiblichen Zapfen dünn und
subtil sind. Die -sechseckige Fläche, welche die Säulchen . der F r i ci a beendet, ist freilich auf den männlichen
. Schuppen der jetzt lebenden Zamien nur schwach ·bei einigen Arten angedeutet, auf den weiblichen wiederholt
sie sich · aper häufiger. Der beste Beweis, dass diese Säulchen den männlichen Schuppen der Zamien ent
sprechen, . .sind die zahlreichen· Grübchen auf ihrer. Oberfläche, welche mit erhabenen Leisten in derselben
Weise umsäumt · sind, wie man es auf männlichen, sporangientragenden Schuppen der lebenden Cycadeen vor"'.'
findet. Die Ähnlichkeit iil dieser Hinsicht ist hier sehr auffallend.
Es lässt sich also nicht zweüeln, dass die vorliegenden Zapfen einer Zamiee angehören ; der Typus,.
. welchen sie aber rep1~äsentiren, ist ein gänzlich fremder. Bei· keiner jetzt lebenden Cycadee sind solche säulen
förmige Schuppen vorhanden; die männlichen ·schuppen derselben sind mehr ödet: weniger platt gedrückt, oben
· mit "einem spitzigen Anhängsel ·beendet, seltener ist ihre Spitze etwas verdickt und in einem solchen Falle
annähernd sechseckige Form annehmend. Die oben beschriebenen Sporangiengrübchen [finden wir auf der
ganzen Oberfläche der Säulchen, so .dass in dieser Beziehung wieder ein grosser Unterschied von den lebenden
Zamien ausgesprochen ist. Auf den männlichen Zapfen ·der leben.den Zamien befinden sich die Sporangien nur'
auf der Unterseite der Schuppen und . zwar in zwei getrennten Partien. .Ob die Kreidezapfen der F ri ci a
mit einer Haarschicht bedeckt waren, ist nicht entschieden; auf den Fragmenten, welche uns zur Disposition
stehen, ist sie nirgends erkennbar. Eine Auffindung der Zapfen dieser Art, wo noch die Sporangien erhalten
wären, kann ihre Stellung ·zwischen den _Zamieen noch besser begründen.
Ich habe mir diese höchst eigenthümliche Cycadeenform nach meinem geliebten Lehrer, Herrn Prof.
··
Dr. An t: F ri c zu benennen erlaubt.
. Sehr möglich ist es, dass diese Zapfen als männliche Organe zu derselben Art angehören, wie d'
Mi c r o z am ·i a . gib b a, welche in denselben Plänerschichten vorkommt. Ein umgekehrtes Urtheil ist a : r ff . _ ~-- ~
ebenso berechtigt, weil in den böhmischen Kreideschichten so verschiedenartige Cycadeen-Blätter. vorkomm . ·~eo J".f!'l Ck \!
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Podozamites obtnsus m.
Taf. I. Fig. 8, 9.

Das Blatt aus verkehrt eiförmiger Spitze allmälig in einen langen Stiel verschmälert, ganzrandig, derb
lederartig~ Die Blattspreite grob und ziemlich locker genervt.
In dem Perucer Sandsteine bei Ne h v i z d;
.W ir besitzen nur da,s einzige abgebildete Blatt von dieser Art, dasselbe ist aber gut erhalten. Der
lange Blattstiel ist am Ende abgebrochen, ders~lbe war vielleicht kaum grösser als er erhalten ist. Das Aus-.
sehen des Blattes · zeigt eine feste, · derb lederartige Consistenz, die Blattränder sind im Sandsteine dick und
scharf abge_drilckt. Die Streifen auf der Blattfläche sind grob und locker nebeneinander verlaufend; auf der
Abbildung sind sie treu auch bezüglich der .Anzahl angedeutet. Sie laufen untereinander parallel lind münden
im Rande der Blatts.pitze ohne sich zu biegen. Im Blattstiele verwandeln sie sich in feine, scharfe Längs
. runzeln. Die ganze .Blattfläche, die Nerven sowie ihre Zwischenräume sind unter der Luppe sehr fein gestreift.
·
·
(Siehe die vergrösserte Partie Fig. R)
· Das Aussehen des Blattes erinnert_ uns auf einige Zamien-Arten, wo ~hnlich gef<;>rmte, derb lederartige .
und grob gestreifte Blätter vorkommen. Die _Blätter der lebenden Zamien sind aber gefiedert, was für unseres
·Blatt sehr ~nwabrscheinlich ist, • da der Blattstiel so lang und verhältnissmässig dünn ist. Einigen Arten der .
2
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Gattung Podoz.amites -kann unser Blatt ebenso" sehr --n~he ·gestellt werden, denn· auch Jlier .nndet ·sfch eine
ähnliche Nervation:~ vnd ~ine ähnliche Blattform.. P od o'z am i t es l at i -penn h !leer; P pd o_z a'.m;i te s :A. ga r.d·..:. 
h.ian u s. Brgn. (L· c.) oder die yerwaiidte Rhipto z.amite s Göpp_er~i ·.schm. (1. c.) sind·:an~loge 13lattfornieif-..
Ja·_ selpst_: die Krannera-Blätter zeigen ~eine nicht geringe Verwandtschaft mit unserem. Blatte.- .. _· - ·

<· •

-Ruhrt- dieses -Blatt in der: That von -keinem. gefiederten gt'össeren Blatte her,- so- kann ef·wii'klfch' ent::;
weder der Kran n er a -oder·- den iieerischen Gattungen B·a i e·r a ·_ odei· Feil den i a _-nahegestellt -we:t'den. · ·nfo
letzteren werden aber zu Taxac~en gezählt.
, ·
·, .

Podozamites __striatus

in. 

. -Taf. II. Fig. 8.

Das Blatt elliptisch, vorne und an der -fätsis abgerundet, mit einem ~ehr kurzen, undeutlichen, dicken
Stiele. Die Blattfläche mit zahlreichen parallel verlaufenden Nerven, welche .. mit'· anderen viel fein~r.en. ab~
wechseln, ·gestreift. Das Blatt von fester, lederartiger Natur.
In den P.erucer Schiefertho.nen b~i Liebenau -nur in einem Exemplare. ,
Dieses Blatt ist nicht nur durch die breite, ·vorne und unten ·stumpf· abgerundete Form, son~ern- ·aueh
·durch die Tracht der Nervation ausgezeichnet. Die Blattspitze _ist zur rechten Seite theilweise -abgebrochen,
die linke Seite zeigt jedoch die rundliche Beendung derselben. -Der ·Blattstiel· ist sehr- kurz -uriff _ka,um. ange-:
· deutet. Die Nerven verlaufen mit dem Blattrande parallel, sind von einander gleich entfernt und etwa 'in der
Anzahl, wie -sie auf der Abbildung angedeutet ist Zwi~chen je -zwei Nerven . ist noch ei~ .anderer paralleler '
aber sehr ·schwacher Nerv wahrzunehmen .. - Die Nerven treten nur seicht hervor.
'
Dieses Blatt gehört entschieden dem Po d o z am i t es-Typus an. Sehr ähnliche, jedoch· ·vieL kleinere - ·
Blätter hat Heer in.· den J uraschichten der arc.tischen- Länder· gefunden und afä P o d -ö zam it es_ u 1eh-eil u.-s·
beschrieben. (Die Jura-Flora des Cap Boheman S. 38. ·Taf. IX. Fig. lQ----14.) Die Tracht ·<ler Nßrva,tion
stimmt mit derjenigen unseres Blattes auffallend überein.

p

Podozamites lati_pennis Heer.

."''

Taf. II. Fig. 6.

Das Blatt länglich, am Grunde kaum verschmälert, der Mittelspindel'~it einer breiten B,·asis -a"D:fsitz,end.
Die parallelen Nerven dicht, fein. · 
In den rothen Perucer Schieferthonen bei.Liebenau nur i~ dein abgebild~ten _Exemplare.

Durch die bedeutende Grösse und die nicht verschmälerte, breit aufsitzende Basis ist dieses __ Blatt
besonders charakterisirt. He e r's· Po d. l a ti p e n n is (Fil. grÖnl. S. -42. Taf. XIV.) stimmt niit · dem letzteren
~~~

.

-

Öb auch die westphalische _Art Z.a mit es n er v o s u s Hosius u. M. (Fl~ Westf. Ta( XXVI. 203) mit
der Po d. la t i penn i s specifisch gleich ist, kann ich nicht entecheiden., . Verwandt sind sie sicher-..

Podozamites longipennis m.
Taf. II. Fig.

7~

Das Blatt lineal, mit parallelen Rändern, am Grunde · mässig, verschmälert, jedoch nic~t _:mit einem ::
deutlichen Stiele beendet, lederartig~ Die Blattfläche -mit groben, seicht hervortretenden, - Io~kereh Nerven_
-gestreift.
·
·
In ~en rothen- ,Perucer Schieferthonen bei L i-e b e n au nur in dem abgebildeten ·Exemplare.
. Diese Blatta;rt z~igt wieder alle Merkmale einer Po d o z am _i t es; durch_· die la,ng 'Verschin~lerte Basis
ist sie von der vorhergehenden Art, durch die bedeutende G:r;össe und grobe, locker stehende Nerv~ti ·von den ;
folgenden Arten gleich verschieden. Am; .Blattrande scheinen die Nerven viel .fei~l'er
sein.:

Diese sowie die v~rhe;gehende Art könn~e vielmehr der .Gattung- Z am it es als P 6-dO z a mft es
hinzugefü~ w.erden.

zu
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Podozamites .Eichwaidi (Schimp.) Heer.
Taf. II. Fig. 9, 10, 23.

'

Blätter lanzettlich, in der Mitte am breitesten, vome stumpf, am Grunde in einen dicken, kurzen Stiel ·
·verschmälert, lederartig•. Die. Blattfläche fein, dicht und gleichmässig genervt.
In den -weissiichen Perucer Tbonen pei K u eh eJ b ad ziemlich häufig.
"Di.~se Blätter sind der folgenden Art dem ganzen Aussehen nach ziemlich ähnlich, sie sind aber viel
grösser und in d,er Mitte sehr ·breit. Der Blattstiel· ist undeutlich abgetbeilt. Die Streifung der Blattspreite
· ist dieselbe, wie-. bei der folgenden. Art.
· ··"
·
Von der P o d. E i eh wa l d i (Schimp.) Heer kann ich unsere Blätter nicht unterscheiden, sollen sie
~ber ·als Species oder Abart der folgenden Po d. l an c eo la tu s angesehen werden, das lässt sich auf dem
Knebelbader Fundorte nicht so -Ieiclit ermitteln. (Siehe Ge y l er, Jura-Pflanzen Japan's S. 229, oder Heer,
Fl. SJ?itzb: S. "36.)

Podozamites lanceoiatus Heer.
Taf. II. Fig. 11-19, 24.

Blätter lineal, vorne und an der Basis allmälig verschmälert und hier in einen kurzen, geraden Blatt
.stiel. abgetheilt, stumpfüch, ganzrandig, lederartig. Die parallelen Nerven dicht, gleichmässig dick.
In den grauen Perucer Thonen bei Ku c h e l bad und in de~ röthlichen Schieferthonen bei Liebenau
. gemein ..Bei Knebelbad giebt es Schichten, .wo diese Blätter in Menge ganze Platten bedecken (Fig. 24).
·
Die gewöhnliche Grösse · und Form dieser Blätter stellt uns Fig. 13 dar; häufig sind sie aber viel
länger, nur selten dagegen sehr .klein und kurz, so wie z. B. bei· Fig. 11. Die Streifung der Blattfläche ist
fein und dicht, der Blattstiel ist überall deutlich abgetheilt und nicht selteri seitwärts .gedreht„ was durch das
Aufsitzen einem grösseren gefiederten Blatte wohl zu erklären ist. Ähnlich gedrehte Blattstiele haben auch die
· Blattfieder der lebenden · Zamien.
Po d o z am. 1an c eo l a tu s Heer ·aus 4en mesozoischen Schichten (Na t h o r s t, Fl. v. Bjuf Taf. XVI.
2-=-7) unterscheidet sich von unseren Blättern nicht. Sie sind in demselben Grade veränderlich wie die böhmischen
Kreideblätter (Geyler, Foss. Pflanzen aus der Juraform. Ja'pans). Von den Heer's Blättern in Flora arctica
weichen unsere Blätter dadurch· ab, dass sie etwas kleiner, schmäler und länger sind. In dieser Hinsicht wären
sie auf die Po d. min o r Heer passender. Die letztere Art ist aber vom H e er nur in einem einzigen Blatte
beschrieben. U:nd sonach für eine Vergleichung ungenügend.

P o d o z a m i t e s p u s i I I u s m.
Taf. II. Fig. 20, 21, 22, 24a.

Blätter klein, rundlich-elliptisch, vorne und , unten abgerundet, nicht selten im unteren Drittel am
breitesten, mit einem kurzen abe~· immer deutlichen Stiele . der gemeinsamen Spindel aufsitzend, fein gleich
mässig parallel genervt.
• In den. weisslichen Perucer Thonen bei Ku c h e l bad häufig.
In denselben weissen oder grauen Tlionen des Kuchelbader Fundortes, wo die vorhergehende Art so
häufig vorkommt, sind auch nicht selt~n kleine Blättchen zu finden, die viel mehr. einer kurzen Schuppe als
einem Blatte .ähnlich sind. Bei einer näheren Untersuch~ng finden wir, dass sie auf dieselbe Weise gestreift,
· ebens.o ···gestielt sind und dass sie dieselbe lederartige Beschaffenheit zeigen wie die Po d. 1an c e o 1a tu s und
P ~ Eich w a l d i, so dass man leicht alle diese drei Formen unter einer Art zusammenfassen könnte. Das
·Fragm,ent·.Fig. 22 zeigt drei Blättchen, welche noch der gemeinsamen Sp~del aufsitzen, so dass nicht zu zweifeln
ist, :dass. alle bereits genannten Blattformen nur Blattfieder eines grösseren Blattes sfod. Po d. p u s i 11 u s wäre
die geringste Art unter allen. bis jetzt bekannten Arten von ·ihrer Verwandtschaft. Pod. Reinii Geyler (1. c.)
aus J~pan.gleicht der P. pusillus vollkommen, sie ist nur grösser als diese.

N i l s s o n i a b oh e m i c a m.
Taf. II• Fig. 25-28.

.
Blätter lang-liüeal, mit parallelen Rändern, vorne stumpf abgerundet, an der· Basis verschmälert, ganz
randig ·oder seicht eingeschnitten· bis lappig getheilt,: derb, lederartig. Der Mittelnerv gerade, sehr stark, in der
2*
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Blattspitze merklich 'ierdünnt .und _hier kürz auslaufend,i. stark .h_eryortretend.· . Die· Secundärnerve11 ·einfaph,
parallel und sehr dicht verlaufend.
.
In den Perucer Thonen bei Ku ch' e 1b •3i d. p.icht selten..
· Die abgebildeten Blätter zeigen ein~ sehr·feste{. lederartige .Natur\; ·die Biattränder ::sind: ein. wenig
umgerollt. Ganzrandige Exemplare scheinen viel häufiger v~rzukommen,; die Segmentirung der ::Sfa~tspr~ite
geschieht besonders an der Blattspitze, wie bei ,Fig~ 28. Bei Fig. 27 · sieht. man dagegen· etne ganzrandige,
nicht gelappte Blattspitze.. · Das ·matt Fig. · 26 ist am. Grunde. vollständig .erhalten, der Blattstiel ist jedqch
abgebrochen. Der Primärnerv ist ungewöhnlroh stark und tdtt auf der Rückseite des Blattes scharf. hervoi·~
Besonders auf dem Blatte Fig~ 28 · ist zu sehen, wie der ,Mittelnerv aus ·der· Blattspitze ·ausläuft. Die Secundät
nerven stehen sehr dicht, nebeneinander und zwischen je _zweien von: denselben ist nocll ei~ sehr feiner Mittel
nerv wahrzunehmen.
Nils so n i a Johns t r u pi Heer aus der Kreide Grönlands (Fl. grönl. 2. Th. ~· '44. '.faf.. VI~.1 :_6).
ist unserer Ni 1. b oh e mi ca am nächsten verwandt,
doch
sind unsere
Blätter viel
länger ub.d .schmäler. · ·
.
"·
.
Nils. p o 1y m o r p ha Schenk. aus den mesozoischen Schichten scheint mir von der böhmischen:-Kreide
.Nilssonia specifisch nicht verschieden zu sein. Di~ mesozöische Art kommt nur häufiger in segmentirten Formen
·vor, ist aber zweifellos ein direkter Vorgänger der Kreide-Art.

•... ·

Zamites famiHaris Corda's (Reuss, Versteiner. der'böhin. Krejdeform. 1845) ist eine sehr zweifel~
hafte Cycadee. Das Original Corda;s (Taf. 49. Fig. 10, 11) zeigt einen quergebrochenen Zapfen, ~uf w~lchem
·von einer diyken. Centralspindel spärliche, zur Basis verschmälerte, oben abgerundete- Schuppen a_bstehen~ Die
Schuppen sind· aber so ungünstig abgedrückt, dass man die Form ih1~er Schildchen nh'gends sehen kann. Dies~s · ·
.Zapfenfragment kann so gut eine _,zamiee ,wie eine ·Sequoia sein ; nur besser erhaltene Exemplare' li:önnen ·hier .
noch entscheidend sein.
·
·

Oorii.fe.rae.,
Taxaceae.
D a c r y d i um den s i f o 1 i um m.
Taf. XII. Fig. i-,-4.

Das Ästchen Fig. 3 stammt auch VOJ?. Raudnic her. Dasselbe ist_ wieder' einfach und gerade, hat aber
am Grunde bedeutend ·verkleinerte und mehr gekrümmte Blätter als ·die ·höher stehenden. Dieses Ästchen· ist
vielleicht ein Seitenästchen eines .anderen Zweiges, mit wel~hem · es mit der verschmälerten. Basis in .Verbindung
stand. Die höher stehenden Blätter sind wieder sehr _dicht, . heinahe gerade . und ein wenig von,:. der_ Achse. ab
stehendL In der Abbildung Fig: 4 ist ein~ Partie des letzteren Abdruckes vergrössert ~argestellt.
„

„
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Einfach~ Ästchen mit s ehr dichten, _spiralig angeordn~ten, langen, dem _ganzen Verlaufe nac~ gie i p h
-dicken, vorne kurz zugespitzten, einnervigen, geraden oder nur am Grunde· gekrümmten, steifen Blättern.
In den Teplitzer Schichten bei Rau d n i c. (H. Zahalka) und Ch o c.e n (H.· Barvif) nicht selten.
Im weissen oder grauen ~alksteine der bereits genannten Schichten bei ltaµdn!c kommen nicht ·selten
ziemlich lange, beblätterte Ästchen vor, welche sich sogleich. von allen Sequoien d_adurch unterscheiden, dass .
ihre Blätter :auffallend .dicht und beillahe gerade vorwärts gerichtet _sind. Das Ästchen Figur 2 gibt uns
über die Beschaffenheit dieser Überreste .die beste Belehrung·;· · Das.Selbe ist oben und unten. ill' der· Mitte
gebrochen, wodurch einige Blätter so quergebrochep. sind, dass ihr viereckiger Durchschnitt ihre ·ehemalige
vierseitige Form am besten ve:näth. Dem zufolge .entspricht die Mittelfurche, der meisten: Blattabdrücke: einer
Seitenkante des Blattes. Oben und unten auf unserem Ästchen ~ind die- Blätter bedeutend kleiner · als diejenigen
dei~ Mittelpartie und si:i:id auch mehr. gebogen. Die schaden Contouren und die. plastisch· vertief~e M:ittelfü.tche
·der Blätter .weist auf ihre feste Consistenz hin. ·Die mittlere Partie der Abbildung ·Fig. 2 ist ein Abdrµck .der
Aussenseite eines Ästchens ; hier sieht man sehr deutlich, wie die Blätter di,cht in regelmässigen Pa.rastl.cheµ ·
angeordnet sind. Die Blätter selbst sind im ga:uzen Verlaufe gleich dick, vorne sehr kurz zugespitzt uµä 'vöm
nicht verbreiteten Grunde kurz herablaufend;
·
·

1

- .
1
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Das Ästchen_Fig. 1 von" ·Ch~ceii ist auch von der Oberfläche abgedrückt und zeigt demnach schön die
·- ·regelmässige parastychische, .A,nordnung der Blätter.
Diese Conifere kann der äusseren Ähnlichkeit nach am ehesteii mit eine~ Sequoia verglichen werden
..
~och si~d bei .keiner bis jetzt bekannten. Sequoia die Blätter so dicht, lang und nirgends so gerade vorwärt~
gerichtet. Auch sind überdies ~lle Blätter der Sequoien am Grunde bedeutend verbreitet.
Mit dem besten Erfolge konnte ich die .beschriebenen Ästchen mit einigen Arten der Gattung D a c r y·
·
\
.
d i um vergleichen. ·
~: e 1a't um aus 0. Indien ha~ zwar etwas kleinere, schmälere aber ganz ähnlich geformte und be
blätterte Astehen. Die Blätter sind ebenso dicht in Parastichen geordnet, sind gleich dick, vierseitig, kurz,
s~harf zugespitzt und , schief abstehend. Die unten und oben stehenden Blätter sind gleichfalls kleiner und
merklich. gekrümmt. Die Seitenästchen sind lang beblättert und nicht verzweigt wie bei unseren Ästchen.
· · · Verzweigte Äste des D. den s i f o li um. könnten sein~ Stellung unter der Gattung D a c r y d i um noch
bestätigen; da die dickeren Zweigtheile der meisten Da c r y di um -Arten, sp'eciell aber des D. e 1a tu m nur
mit kleinen· ~chuppenförmigen Blättern bekleidet sind.

· ~odocarpus cretacea m.
Taf.

Fig. 5-11.

Blattei~ .lineal, gegen die Spitze hin allmälig verschmälert, im unteren ·Drittel am breitesten, ganzrandig,
. ·1ederartig, am Rande mässig umgerollt, am Grunde kurz verschmälert, nicht gestielt. Der ·Mittelnerv gerade,
nicht stark, der ganzen Länge · nach gleich dick, nicht hervoitretend. . Die Blattspreite sehr dicht und fein
.
. .
'
.
· .
.
"längsgestreift. .
In den Perucer. Schieferthonen bei M: e1n i k an der Sazava häufig.
In den hellgrauen· Schieferthonen dieses Fundortes, welche voll und voll von verschiedenen Dicotylen
blättern sind (am häufigsten jedoch die Myrica serrata Vel. Fl. d. böhm. Kreidef. ID, findet man nicht
selten schmale, lange Blattabdrücke, deren Tracht auf .ihre ehemalig lederartige Beschaffenheit hinweist. Sie
sind von einem nicht starken, aber der ganzen Länge nach gleich dicken Mittelnerv durchzogen, welcher sich
hie und. da ·in einem Q.unkel gefärbten und so von der übrigen Blattfläche auffallend abgegrenzten, breiten
Streifen dahinzieht. Man kann auf einigen Exemplaren sehr deutlich wahrnehmen, wie die beiden Blatt
hälften . ein wenig gewölbt sind, so dass die Blattränder scharf in den Schiefer eindring~n. Unter der Luppe
sind auf der Blattoberfläche sehr zahlreiche, parallele, aber höc~st feine Längsstreifen wahrzunehmen (siehe die
Vergrösserung Fig. 5). Die Grösse variirt bedeutend; das gr.össte Blattstück zeigt die Fig. 10. Das Blatt
Fig. 6 ist in . d~r gewöhnlichsten Grösse und . Form restaurirt.
· Die Blättchen haben auf einigen Exemplaren gut erhaltene Basis, welche eiförmig abgerundet ist, aber
niemals in .einen Blattstiel übergeht. Die grösste Breite erreichen die Blätter im unteren Drittel, von wo sie .
·
sich gegen die ·Spitze hin allmälig verschmälern.
Die Gattung Po d o ca r p u s hat so ähnliche Blätter, dass die unserigen gut zu derselben hingezogen
werden können. In dieser Beziehung nenne ich vor allem_ P. e 1o n g a t a Her. aus Cap der G. Hoffnung und
_P. sinen,sis aus China, von welchen die erstere 'besonders durch die Blattform und Blattstructur, die letztere
durch die Blattgrösse der P. c r et a c e a nahesteht. Bei P. e 1o n g a t a sind die Blätter ebenso am Grunde am
breitesten und von da gegen die Spitze hin allmälig verschmälert. Der Primätnerv ist auch gleichmässig dünn;
zu· beiden Seiten ddsselben laufen ähnliche, sehr zahlreiche, aber höchst feine Parallelstreifen, welche bei an
dernn Podocarpus-Arten entweder unregelmässig verlaufend oder unqeutlich sind. Diese Streifen -entsprechen
, de:i:i . Stom:atenreihen .in der Epidermis. Die Blätter der P. e 1o n g·a t a sind ebenfalls ungestielt wie die der
P. cr~tace ,a.
Qharakteristisch für die meisten Podocarpus-Blätter und in unserem Falle auch für die P. c r et a c e a
ist" der Mittelnerv, welcher ziemlich dünn, in gleicher Dicke verlaufend, -wenig hervortretend und auf der Unter
seite durch eine anders gefärbte, ·im trockenen Zustande aus mehreren stärkeren Nerven zusammengesetzte
Längszone ·läuft.· All.f der Oberseite ist das Blatt fo der Mitte mässig vertieft und .in den beiden Seitenhälften
. gewölbt, . au Rändern ,:mehr oder weniger umgerollt.
Diese alle :Merkmale finden sic)l ·bei keb:ler anderen Conifere so ausgezeichnet entwickelt wie bei der
. Gattung .Po d o c a-r pu ~· . Demn~ch wären aber unsere Blätter die. erste ziemlich verlässlich bestimmte Art
.,dieser . Gattung zur Kreiqezeit.
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Arauearieae.
Cunninghamia elegan·s Corda.
Taf. V. Fig. 1, 7. VI, ~. IV. Fig. 5.
Dicke;. gerade, einfache oder wenig verzweigte Äste·. mit· schief abstehend~n, Unealen, an .- der :ß·~sis
kurz, gegel1 .die Spitze allmälig und fein.. verschmälerten, ·ganzrandigen,· :flachen, le~erartige.;n Blättem_, Du~ch
die Mitte der Blattspreite· laufen diCht nebeneinander 5 deutliche, , parallele ·Nerven, ven ·denen der: mittlere
· etwas stärker ist. Die Blattspreite zuweilen seitwärts· gebo.gen~ ·Blattpolster der jüngeren ,Zweige länglich oder
rundlich-rhombisch, vorne stumpf abgerundet, oben mit einem Grübchen, un,terhalb Q.es~~R durch die Mi~te des
Polsters eine Rinne herabläuft. ·
.
·
,.
In den Perucer S-chieferthonen bei Ms e n o und Peru c gemein, bei ·J in o;n i c, Lid ic und in· einer
Conifären-S.chicht im Dorfe Vyserovic mit Widdringtoni·a Reichii nicht selten.
Schön erhalten und nicht selten in grösseren Ästen kommt di~se typ.ische Conifere ·in den Schieferthonen
bei Peruc und Mseno vor, welche Fundorte übrigens von einander nicht beson~ets weit entfernt sind.-· von hier-.
rührt auch Corda's Original (Reuss, Versteiner. S. 93. Taf.. 40.. Fig. 29-31) her. Eine sehr gemeine P:fia11ze
ist sie auch in den bröckeligen, gelbgrauen Schieferthemen auf Vyd9vle bei Jinonic, wo ihre Zwe!ge ein~ . gitnze
Schicht erfüllen. In· den Schiefern · bei Vyserovic, besonders im letzten Steinbruche vom· Dorfe, wo einf so .
reichliche Flora eingebettet ist, fehlt sie vollkon:nnen, während sie iin ersten Steinbruch~ und im. Dorf~ selbst , _
·
· ·zu den häufigsten P:fianzenähdrücken gehört; auch in den Kuchelbader ·rhon.en. ~ndet man sie nicht.
1

Mit einer anderen Conifere kann diese Art niemals verwechselt werden. Ilire Zweige sind verhältniss
mässig dick, so dass Z; B. dünnere Exemplare als dasjenige der Fig.: 5 kaum zu finden. wären. :D"iese. Äste
haben stets deutlich hervortretende Blattpolster, die in den meisten Fällen, wie. bereits Fig._ 5 zeigt,· s~hr ver
längert, vorne abgerundet und vertieft erscheinen. Die Mitte eines jeden Polsters ist von einer Rinne -dur9h..;
zogerr," welche dem Polsterkiele entspricht. Höchst schön ausgebildet und besonders stark verlä;ngert .sind diese
Blattpolster auf Corda's Originale (1. c.) erhalten. Die Polster des Zweiges Fig. 1. sind fast rundlich. und dicht
nebeneinander in Parastichen geordnet. Da dieselben in ähnlicher Form auch .auf jüngeren, noch„ beblätterten
Ästen vorkommen, so ist nicht anzunehmen, dass sie nur den älteren Zweigtheilen eigen si~d. Es ist u:m.gekehrt
vielmehr wahrscheinlich, dass sie auf älteren ,Zweigen spärlicher und mehr verlängert sind;. wie es' am besten
Corda's Zweig beweist. Ich halte deshalb dafür, dass diese· rundlichen Polster den Zweigen angehören,· welche
seitlich auf anderen entstanden und von einem langsamen yvachsthume · waren, während diejenigen mit ver
längerten Blattpolstern. den üppigen, zu mei.st endständigen Spr,ossen gehören. Ähnlfohe Verhältnisse kommen 
·
bei den· meisten Coniferen ·vor.
,

.

Die . Blätter sind lineal, · bald ziemlich schmal, bald· wieder breiter ; ihre Form in treuer Ausführung
sieht man vergrössert bei Fig. 7. Sie sind etwa in der Mitte oder im unteren Drittel am breitesten.,, allmälig
in ,eine feine,. mehr oder weniger lange Spitze · auslaufend, am Grunde beinahe abgerundet. Sehr häufig_· findet
man die Blattspitzen seitwärts gerichtet, so besonders auf Cordas's Cu n n in g ha m i a p 1a :ri i foli a- i. c.' 'Taf.· 50,
Fig~ 1-3~ Dieser Erscheinung nach zu urtheilen, waren ·diß Blätter der Cenomaner C. e legans auf .dieselbe
Weise zweizeilig geordnet und einseitig gerichtet, wie dies noch bei der Chinesischen C u n n in g h. s i n.·e n-s i s
der F~ll ist.
Die Blätter der C. e leg ans war.en fest und ledei•artig, was aus ihren· scharfen .und· starren Abdrücken
hervorgeht. Auf .einigen gut erhaltenen Stücken ist auch ihre Nervation wahrzunehmen, .·so z. B. aUf dei;
beblätterten Zweigspitze Figur 5, Tafel IV. , In der Mitte der Blattspreite finden wfr .z_U:mei.st 5 dicht und .
parallel .verlaufende, dünne N,erven, von denen der mittlere der stärkste ist (Figur ·7,. Tafer V.).· Beider;..
seits der äuss~rsten Nerven 'bleibt aber noch eine breite Zone zurück, welche bfa zum Rande ungestr-eift. ist.
Diesen Verhältnissen · ent_spricht in d~r besten Weise aw~h die lebende C. s in en.s i s~ · .Die Blätter der·s~lben
sind ebenfalls in drei gleiche Zonen getheilt, yon denen die mittlere genervt ·und von einem starkeh Mittelnerv
durchzo?en ist, w,ij.hrend die beiden seitlichen glatt und mit einer starken, harten,. Epidermis-Schicht ver
sehen smd.
.
·
· .
,'.· :
.
.
-
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-

'

'

Die Zähnunng des Blattrandes bei C. s in e.n s i s ist so fein: dass._dieselbe, wenn· sie s~ibst an den.
Blättern der C. ~e leg ans vorhanden wäre, im groben Schiefer unke:rlnbar sein müsste.
·
Cunnin.ghamia oxycedros Presl (Sternberg, Vers. II. p. 203. Taf. 49, F~g.1) unterscheid~t .sich
.•

15
;. 1-Ön · o~ e 1eg a ·n s gari' :nicht; · al~ ich nach dem Originale urfüeilen katin. Alle Merkmale dei~ Blätter stimmen

nilt jeb.en der letzteren überein. Das männliche Zäpfchen, in welches das Ästchen endet, ist scharf von den

'

'

un.tetl ·stehenden Blättern aqgetheilt 'und zeigt besonders am Rande die breiten · Schuppen, welche uns an jene

d~i' .männlichen Zapfen der C. s in en s is sofort .erinnern. Die Übereinstimmung dieses Zäpfchens und der
:Blätter der C„ ~·1 e g an s mit entsprechenden Theil_en der lebenden C. s in e n s i s berechtigt uns die proviso
_riäöhe Benennung ,C.unninghamites in den Gattungsnamen Cunninghami a umzuwandeln.
.
·cu_n ningl;iamite.s elegans in Heer's Flora yori Moletein und Grönland, Cunninghamia plani
f o 1i a·Corda's ··(1. c.) und vielleicht' auch Cu n n in g h am i t es s qua mm o s u s Hosius, aus den Kreideschichten
Westfä1e~s, · von AaQhen und Quedlinburg (Heer), gehören wahrs.cheinlich derselben ,Art an. Die Länge und
Breite '. der Blätter variirt ins lTnendliehe, was am besten auf der böhmischen Pflanze zu sehen ist.
· Die .·übrige Synonymik
siehe in Schenk's
Palaeontologie S~ 283.
.
.

Cunninghamia stenopliylla m.
Taf. V. Fig. 2, 4, 10, 16.

. Dtcke, gerade, ziemlich reichlich verzweigte Äste, mit s eh m a 1-1inea1 e n, schief abstehenden, f e i n
u n ~ all_m.ä li g zu g.e s pi t z t e n, lederartigen, halb so grossen und noch kleineren Blättern als bei der vorher
gehenden •.Mt. Der .Primärrierv deutlich hervortretend, nicht stark, gerade; beiderseits derselben eine vertiefte
. n;littlere Paitie, welche von den randläufigen glatten, breiten Längszonen abgegrenzt ist. Die Blattpolster sirid
zwar kleiner aber von derselben Form wie jene der vorhergehenden Art.
. . . In deil Perucer schwarzgrauen Schie.ferthonen bei Landsberg, spärlich bei V y ser 0 V i c, Li p e n e c
· und im Planer am. Weis s e B er g.
.' Einen sehr schönen Zweig dieser Art aus der Umgebung von Landsberg · stellt uns die Fig. 16 dar.
Andere Stücke aus ·dieser Localität besitzen wir · nicht. ·Der Zweig ist rechts in ·zwei Seitenäste getheilt, von
denen der untere herabgebogen, jedoch nicht gebrochen ist. Der ·Zweig ist von der Oberfläche abgedrückt, so
dass die Blattpolster des Zweiges ·nur am Grunde in geringer Anzahl vorhanden sind. _ Die Blätter sind dicht,
schief abstehend, schmal pfriemlich, fein zugespitzt.
· Die zwei Exemplare Fig. .2, 10 rühren aus den weichen, grauen Schieferthonen bei Lipenec her. Ein
zelne. Ästchen der beiden Bmchstücke gehören einem vollständig zusammenhängenden Zweige an, was aus der
R!chtung derselben, S'owie aus ·den abgebrochenen Blättern zu schliessen ist: Die 'Ästchen sind in der Mitte
gebrochen, so· dass · die Blattpolster. überall · sehr deutlich hervortreten. Die Blätter· sind von derselben Form,
wie die .der Landsberger Pflanze.
. .·
Diese . Pflanz~nüberreste müssen jedenfalls zu· derselben Gattung gezogen werden, wie die vorher
gehende Art, welcher ·sie in allen Merkmalen, jedoch in . Miniatur gleich kommen. Die Blattpolster sind
. dieselben,. diejenigen ·der Fig. 10 sehen besond.ers Corda's Zweige von C. elegans ähnlich. Die Blätter sind
ebenfalls gleich gestaltet, sind aber viel schmä'.ler und zweimal und mehr kleiner, so dass der beblätterte Zweig
vom Aussen ges~hen eine andere Tracht zeigt als C. e 1e g ans. Der Mittelnerv liegt in einer vertieften Mittel
zone in derselben Weise wie bei C. el'e g ans. Bei Fig. 4a si.ird zwei Blättchen in natürlicher Grösse, bei
Fig. 4 ein Blatt vergrössert dargestellt.
.
.
Es ·ist möglich, dass die C. s t e n o p h y 11 a nur eine gracile, kleillblätterige Form der vorhergehenden
ist, · da sie · aber so extrem entwickelt ist, so m~ss sie so lange für ~ine eigene Art angesehen werden, bis
·.· zwischen beiden deutliche Uebergangsformen entdeckt werden.

n

Taxodineae.
G e i u i t z i a c r e t a c e a U n g.
Taf. VIII. Fig. 3, 11, 12. Taf...IX. Fig. 1, . 2.

Schlanke, zieirilich dicke, wenig . verzweigte Aeste, welche entweder mit spiralig · stehenden, dünnen,
sichelförmig gekrümmten, vierkantigen, fein zugespitzten Blättern oder mit eingedrückten, rhombißchen, vorn
.abgerun_deten Blattpo~sterri . umkleidet ·sind. ·
·/. 'In ·dem Weissenherger Pläner eine ziemlich verbreitete Conifere, bis jetzt aber nur in Zweigen bekannt;
so am W e ,iss e n B er g, bei' Hi·~ de k und Ci t o v bei U. Be f k o v i c.

-·-.
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. .. ::~.Di:e· : :zw~ig~:;(Fig,.c_J, 2) ·' ~sin<l::schlank .und lang; verhältnissmassig späflichgetheilt; ·die Settenäste ste~en
· ut1cte~- -;~pitiß:tf:Wjnkeln".:· ab. · Das jZweigstü~k Fig. :1. gehört'einem :älteren Zweige an,· dasselbe· nat'·rvier· Seiten ·
. äste~ :von:-'_d_ep:mt:.iülr'. ~der · zur·>reehten :Seite stehende länger erhalten ist? 'die. übrigen a:her , gleich. ·a:m ·<:t1'und_e · . ·
· .abgebro.cli~n etscheinen~;· Die :.ganze Oherfläehe. des Zweiges.' ist mit schönen, ·in spiraliger Stellung· ängeordneten~ - ~· _·
.BJattpo1-ste1~ ·bede.ckt~;. die:/~ienili:ch· :tief .im ·.·Gesteine ··einge·senkt-' sind. · Dieselben· sind im _Umrisse ~·hombisch,.
vorn abgerundet und .daselbst ,cd\il'Ch ·eiU:eü -tiefen Eindruck (siehe die vergrösserte Partie Fig~ 12~ a),o:wel~h~r ~et '.
a.bgegliederten :Basis: des Bl~ttes entspricht, ausgezeic]}net, oder es ist .das Innere '4es Polsters noch· m~t Blatt„
substanz .a.u:sgefüblt-.und ist:-in·· deren .·Mitte eine Gefässbündelspur bemerkbar:(Fig~: 12.}. Diese Blatt~upst~nZ ·
lässt sich: leic.ht. ·mittelst. einer ,Messerspitze aus ·der PolSterhöhlung entfernen. .Diese Erscheinung ist riänrlich
sQ zri etklären, ·~· das.s 'die Reste der Blattbasis lange Zeit am Zweige .- wiewohl schon verwest~ stehen bleib~n· ~ ·
.
in Folge dessen findet m:an , auch .auf dem alten und an~ers ·blattlosen Zweige Fig. 1. hie und da noch Blatt„
reste. . NoCh .auffallender ist es -auf dem Zweige Fig.· 2._ Diese Eige:nschaft der Geinitzia, auf welche _schon
Heer. (Fl. von Kvedlinburg) _hingewiesen hat, ist auch für -einige lebend·en Conifereu charakteristisch, so besonders
für die Ar au c a ri a ex c e 1s a, welche übrigens der G. c re t a ce a .habituell . ähnlich ist. Die. Blattpolster ·
stehen sehr dicht beisammen, woraus
schl~essen i~t, dass dfe Aeste ·reichlich und :dicht b.e blättert waren.
Die Fläche eines. Blattpnlstei~s ist gewöhnlich glatt; gewölbt, sehr s~lten ist der _Mittelkiel · dl).rch. eine _seicli.te
Rinne angedeutet. _D_ieses Merkmal ist. beachtenswerth~ weil es .für die D1:lterscheülung .. des· ~Jattpolsters: .v'o;n _· ,
Sequ~ia R~ichenha-chi wohl geeignet ist. Heer~ Q.c.) erwähnt dagege~ eine ~ Mittelrip.#_e bei äP:nl~c~e11 ·:
_Blattpolstern seinei~ · G. f o.rm o s a. . Die Blattpolster ·sind .durch he~vortretende . G~enz~eist:ei.i · vpri. : e1n~nder~ ·
getrennt (F.- l2). Ihre Form ·.varÜrt' w~:mig, sie ist ~ur auf jÜn'g~ren .Äesten . I1lehr ·. ve~~änge~, .: )V~s: ·z„. ,J3:'_'. bet, .„ .,
.dem Zweige füg. 2_auf denr ~obep stehenden .zwei Seitenästen zu sehen_·fä,t. Die Rinde ·ist Z}Vi~_ 6b:e11. c(e~ -:Polsteru · ··
auf:ältei:li Zweigen (Fig. -1) hie ünd''da grob quergerunzelt. ·.
'.  .: · . - · . - .
·, . · -<·_i;· · ~· · '. ".. „ · - <. ,~·
Die B,lätter stehen beinahe· rechtwinkelig ah (Fig. 3), sind auffallend· dünn und -starr',:· W,()raus„ ~uf' ;.j
·ihre ehem~lige·_. .derbe ·BesdiaJfenheit :zu schliessen .ist. .. Sie,~sind stärk .sichelförmig ·. gek~·ünimt, .giefch.laiign:so:.-..._:
dass sie sicp:i·n 'gl~icfü:~r Lini(3 mit ihren Spitzen uµtereinander berühren und da4urcb den. beblätterten ~~eigen."·
eine §Onderbare · Tracht · ~#l)ieten, durch ·welche sogleich eine Geinitzia ·von einer Sequoia untersch~e~~µ
.,verden · kaim~
·
· · ·· '
·
·
.
· ·
·
~
Die :e1ätter .waren yierka_ntig, ~ie Mittelfurche eines Blattabdruckes entspricht demnach e1ner Seiten- '
]rante des J?latt~s. .Die ,Blattpasis ist sehr wenig herablaufend, was schon aus der beinahe · rundlich~n Form ·
der. Blattpols.tei· :hervo~geht~; pfeses. Merkmal widersp1~icht der Beschr~ibung und den Abbildungender Q-. fo r- :
m o s a Heer (I. c.). ~eh hab~ . ~in {>eblättertes Zweigbruchstück (Fig. 11) auf Grundlage des Aestchen~ Fig. 3.
vergrösSeit ·und tlieilwefäe·· restaurirt abgebildet.
·
.
·
· ·
, · . ··
·
.
. Aufd~m ·zweigbruch~~ücke Fig. 3 sind neben den zahlreichen sichelför!lligeu- . Blättern;· w_elche' theÜs
dem Zw~ige ·aufsitzen„ theiJs ·· abgebrochen sind, noch tiefe, rhombische, Höhlungen. wahrz,unehillen,. ·welche ·im
Dutchscfulitt . die. vierseiti~e:äjns Gestein eindringenden Blätter darstellen.
.·
. .
.·.
, .Al~e hervorgeho~eµe1f 'J,Vlerkmale der beschriebenen Zweigüberreste stimmen lllit einer ·Geini(zia
überein. ' · E~ , s~nd di~selhe!l, ·,:"fe!che schon längst • aus BÖhmen als G. er e ta e a Onger angegeben. ·wurden :
(sie}le ·noch Sch~nkrs JiandJluch ."der Pal.). Wie viel diese .Art von der Heerischen G. formo :sa v·erschiede~
· ist; kann. ich nfoht~ Jeststellenf ::-'. ·
·
··
·
·
· · ·
Corda's~ Pjnus. e;ogyra (1. c. Taf. 48. Fig. 16.- i8) ißt nur die Geinitzia · crefacea. ·
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Echinostrobus squaminosus m.
Taf. VI. Fig. 3, 6, 7, 8.

·zweige -wit._wechselständigen, stumpf beendeten Seitenzweigen. Die schuppigen Blätter dicht · ang~drückt;
rho;mhisch, .kurz bespitzt, sich deckend, auf der Oberseite fein gestreift, auf dünn~n Zweigen. decussirt, auf den
dickeren spiralig geordnet. ·
In den Perucer Schieferthonen bei Vyser ö v i c nicht :häufig.~
·den. _drei. abgebildete~··Fragmenten vor.

Diese sonderbare Pflanze lie~ .uns in

. . Fig. :ß ist ein Zweigfragment, welches ·mit drei Jüngeren, stumpf abgeru_ndefon Zweigsprossen endet.

Die.:O~lfiät©he· de,s; F:ragmentes ist beimahe glatt,. die :Schuppen &teh.en gar nicht ab..·· Die Jet?;teren trete.n in

auf:

ihlen:.; C.~atouren ,se4~rf ~rvor, am unteren, ·. dickeren Theile des .Zweiges SUl~- Sie spiralig g:~ste1lt,,
delk~
jun_gen Zweigen geht, aber ·diest Stellung in eine decussirte über. ·Dieses Zweigstück sowie di.e ·'Fig. '1 1 8 ist:i-,
nur · @;J.t ~ Abd.tutk der'Ob~rßäc~~ _eines Zweiges~ ~as Fragment Fig~ 3 scheint aber ein wirkliche~· Zweig
seill,
indelll-er tief ~m Gesteine eingesenkt ·ist. und deutliche' Überreste des ehemaligen Holzes enthalt. ~.
, . . ...
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17.
. ·. .,,..··.·::Dasselbe Zweigfrawent (Fig; .3) stellt ein älteres Stadium di~ser Art vor. ;ri!~ Schuppen haben. wieder
>aur:··a.e:t:Q: dickeren Theile d~s .Z\veigßs, eine spirallge, auf den abgebroch~neii dttrinereii Seiteiiast~n eirie decus
sirte ·=Stellung.
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: · · - Besonders gut eföalten sind die Schqppen auf dem lfi'äginente Fig. s-: Dieses besteht ·aus einem dicken
~weigtheile, we.I~her aber .tn. der Mitte gebrochen i.st;· re.chts .theilt sich von demselben ein 'kurzes,' links
lähg~1·es u~d ~ürili,~res. Seit~nästchen, beide sind· ~ber.Jttn ihren . Enden abgebroch-en. , Die .Schupp,en auf dem
· dick:en _Mittelfrag111ent~:. sind gross, rhombisc}l~ feip zqg~spitzt, in eine~ deutlichen, spiraligen Anordnung. Die
~~hupp~ri ,der SeitenästChe11 sind ,wieder. paarweis~~ (lecÜssjrt._ Alle: diese .~chuppen si~d 'dicht angedrückt, ein
_wenig. -gewölbt und· auf der gänze:q Oberfläche. hö-chst' fein und di~ht g,estrei~; .die . Streifen sind. in ~er Schuppen
.- ·
. · · ·· ·
· ·
. .· · ·
. spitze .,zusammenlaufend.
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·· , . Das Fragment Fig. 7. besteht aus einem Zweigstücke, welches oben„ und unten abgebrochen ist und
links ein seitliches· Ästchen trägt. Die oberen abgebrochenen Zweigtheile zeigen freie, fein zugespitzt~ Schuppen,
w.e~che 'Yi~· die.. -übrigen unten„ stehenden wieder fein~ dicht gestreift und ziemlic~ gewölbt sind. ·
S~ellennvlr u:µs: a,as den vorliegenden Fragmenten einen ganzen Zweig restaurirt vor, so erhalten wir
· ~:i:i1 Pflanz~nbiW:v~n ganz eigenthürulichem Aussehen. Die Hauptzweige wäre:i;i dick, die seitlichen um,·egelmässig
Yietz;weigt, „ -~-elir ode1· ·weniger· lang und stumpf an Enden abgerundet. Die Zweige wären cylindrisch und da
die ,breit.~n. Schuppen dicht an einander liegen, beinahe· glatt.
Unter den l~benden Coniferen ist freilich keine .Analogie für unsere Pflanze zu finden, im fossilen
Pflanzenreiche .begegnet man abßr ziemlich ähnlichen Typen. Ich nenne z. B. die Echinostrobus Stern
.b et gi Sc4imp.· . (Trajte pal. veg.), welche ·ebenso rundliche, wechselständige, dicke, stumpf beendete und
schuppige Zweige besitzt. Das vergrösserte Ästchen Schimpers Fig. 23 PI. LXXV. hat dieselbe Form wie die
Seitenäst~hen unserer Fragmente; auffallender Weise sind auf demselben die Schuppen auch decussirt abgebildet.
:Solange -z11 uns·e:ren Fragmenten nicht ·ein Zapfen gefunden wird, können dieselben wohl nur zur Gattung
··E;c.hhr@st1; o hn s gezählt werden.,
·
· Anitähetnd ähnlich~ Form haben auch einige Arten der Gattung Brachyphyll um, z. B. Br. mam
mi1:are Brongn.
.
·
.:föeL·spiralige Steliung der Schuppen, welche auf jungen Zweigen· in eine decussirte übergeht, erinnert
·an S:ap,o:rt_ar.'.t;L Gattung Pala.eo cyparis, welehe sämmtlich decussirte, anders aber ähnliche Schuppen
besitz~.,'U.n g,~_:r,; _S.cb.:imp er:,. Bro:ngniart verbinden die Gattung P ala eo cyp ari s mit Echino stro hu s
und: Ar~hr<>ta:x:ites. ~~neE_;_~~_l!!lng ~~~-~~!?:~j~~eEfalls Saporta's· Palaeocyparis den Gat!unge~
J?l:rwchy,phylhm und Ec-hinostrobus seh;r„ :nahe. Unsere Echin:oströlf"us-·s:quamm".nn1s kann, was
4i~ .Ano~d:nung .~eir Schuppen ·b.etrifft, einen' Übergang zwieichen den Taxodineen und. Cupressineen bilden.
· Sap.9 rta:' s F aJ ai~~H>··cy:p· ati s. hat aber einen Cupressineen-Zapfen.
. Die. @r.wahnten. G~ttunge~ gehö.r~·er Jura-Zelt an, wödurch unsett cenomaner Echin:ostt;o;bns
s qua m mo,~ u s um so interessanter wir'
.
.
·
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Cyparissblinm gracne- .Heer.
Taf>VUf. Fig. 7, 1'4, 15, 17.

./

. R:athenf.örmig~, mehrmals: geth~ilte, cylin4rische' Äste~ Schuppen rhombiseh lanzettlich, km;z·~ stumpf
Ji>.ee,n~et,!: m~s:sig· _gß,wöl:P~,, nicht gestielt,. nerve:plos,. spiralig angeordnet: und dem zweige: angedrückt.
.,
In den_Plänei·schichten bei Slavetin und am We-is~en Berg. ·
. Be,Son:ders. hel~hren<i und.. gut er4alten sind die Zweigfragmente Fig. 7, Vf\1om W:eissen Berg. Auf
a~nselbel.l..sieht ·man. vor ~llenl.den mjttle1·en; .ziemlich dicken Zweigtheil, welch.er theilweise n.och, mit Ro~z
er{Üllt,ist,o:.tbeihveise -.ab.er mehrere viereckige,. mit. einem erhabenen Rande umgebene F~lder zeigt, welche nach
den 'Schu1n;>~n z~i·ückgebliehen siiid. Von 'diesem centralen, Zweige entspringen 11. Seitenäste,, welche le~der
~0ssten.t4ei11{ ;tbgebrqcheJ;J: sind., Einige von diesen .Ästen sind jung, dünn, kurz, and~re stärker und ~l~er.
. Die A1{-.d~r::'.W~rzwei~ung ·ist zwar ·sehr ~nregelmässig, ·man sieht_ aber, dass immer ~~hrere Zwe.ige. einander
gßriahert sf:q(t, '.w()drtrch:, der .Z:weig; eine besondere Tracht bekormnt· Dieselbe Verzweigung zei~ A~r. Zweig
ll~ün~s in Fl.. gr.Ö.~1.~·;.2„ ·ni; Taf„J~ Fig. 2.. , ·
,
.
_ ..
.
_ _
:
.. : . -~ 'l)a$. Bruqhs.tÜi~ßi" Fig, ·7 stellt einen- jüngeren, ~ut~~nförmig getheilten. Zwei~ dar. Die Schupven_ de.r
alteren Zweigtheilei ~ili~~--breiter,. beinah.e :rhom~isch, die! der jüngeren lanzettlich,: etwa_ in der Mitte .am breite
sten, vorne stumpflicli' .od_er .-s~hr Jrurz zugespitzt. · ~esonders deutlich ist ihre Form auf dem klein~n Bruch
stµe1fo.·-von :Slavetih.Fig. '15<.zu·-~nfüen. ·.A:uf jungen~ dünnen Seitenasten stehen sie im~er vier dichter beisammen,
Wie:. es~ ~Üclt II~er auf seinen' tblfüdv~geii
c.} andeutet.
Schuppenspitze ist sehr wenig abstehend, die

·o·.

Die

3

'

„ ' •.

\

'

. Sch~ppe1.1fläche. ~fätt,::-nic~~ · gest1~eift wid ;~iis_~i~.'~e~p}bt;· :Jle~:. µi~t.elkiel ~~:r- \sp~~:~ü~h :„a~g~4~u~~Fr. · ·Jei,: ~i~~ 17
ist ·eine··.Partie des BrucJ:istüokes •~ig..- . J . ,nad~.einem , w;ach~ab~rticke ·~~r.~~~ss:e;rit'. .aiu~g~f~hrt• . ::.,.· - · ~~· :..:, :-· ~ '·· · .„. ;~:. ·· :.-
.- : ' -Die. ruthellfÖrmige, . unrege~mäs~jge , Yerzweigung ' .der :lange:µ··' UI:id ; a,ns~itig ' au~ein~nd~r~te~en~en :)~.s_t(f . .
~dieser , Coriifere: ist-.. sehr ·charakteris.ti~cli. ."4n<L-nicht· wenig_ ,a~ _ .Je11~ -~ ~sr· . -:le}j~n4en.~ A.._r t:ll'r. Q'.ta.-~i-s· '. : :cwp· r~- ~- " 
s.o i d.e·s" erinn~wnd.. ..- . - -_
. . · .· _
. .. __ . . „ · .:· . _ · · ,
Auf : dein.. rechts·-·stehenden ·z.weige -Fig·~ 7 bef a) sieh,t )nan. nE1be~ '·der-· ob.(rrsten .·.verzweJgung__. ein„ · .-v~i\:-.
dicktes am ·· ~rzen; · .geneigte~· Stiel~. ~.it~efüles · Gebilde:,>' -.~ dem no.cJ.i . e~nige · sc~uppen. wahrzµne~eu: .shi~,
übrige~s ··ist· aber'.-dasselb.e sclile~ht erhalte~ _ und:':in -4et ·M_it~e- ahgeb.mchen:, W~prs~lteiµl.i~h . g~hört:- ·d~s.sel}?_e
einenf w~iblipli.~n.Zapfen an. Die F<?r;tn derSthuppen; so ·weit sie ~rk~nnb:arist;_ stip.i~t :mitjeD:ei~ , 'd~r. :v.on' : H~~;r
be:schrieberten Zäpfchen dieser Ai-t ~ z;iemHch 'gut ~herein. .
: .
· ·: ·.
. . . . , __ . . . . _ .· ..
· .·unsere :Fragmente ·entsprechen dem CypaTis.sidium·.- gracH~e 'Heer:(L _c. und . Fi.:· . ·avct.:. (I.):.Tafel
XLIII.:.(ID.) ~af." XIX·.j_sehr 'gut. Die 'typisc}le' :yerzweigung de'r. Äste 'und··die .Form 'cier ,'schuppen"stimm~n
übereiD.. ·
.
.
_
:
. - ·. . _ . _
. · · :. _ ~ : . . ·. . _
_. ,
Bei dieser ·Conifere .lässt si~h riicht .annehmen;' d~ss die _Sc~uppen: nach· ·A1i· .~eJ.· meisten .Ta)codtneep.
auf jüngeren-(.Ä.stchen in lange, :abstehende Blätter: umgestaltet sind, weil :sie - - a~ch · auf :aenjü.iigeren :Zweig.
theilen .nur- in ···schuppenförmigei~ Gestalt · erschei~ep.. Habituell' sind die.'Z.weige des Cyp:arisßidium gqrnile ·_. ·
der Gattung E chin·os tro b US :nicht unähnlich.. Von den. verwandten 'lebendei{.Conifären muss vor 'aliem 4~e ' .
schon er~ähnte Arthrotaxis cupressoides .genannt. werden. . : , · ·..,
" .
.
.·
,·

.<.· . . ..·. .
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Cypti~issi,iiµm. pulcheiinlli m~ .
Taf. V. Fig. 3~ .5, 6,· 9~ .
.
. Zapfen - etwa 3 1/ 2 - cm~- Jang, in der Mitte. ·am breitesten, - gegen .die Basis ·und di~ . Spitze : hin ver
schmälert. .Schuppen· nicht · dick, vorp.e elliptisch, fäin .zugespitzt, - ganzrandig, gewölbt, init einem :herv~r:.. .
.tretenden Mittelkiele und einigen parallel~n L~ngs~treifän, :geg·en die B. ~sis stiela*tig v:erschmäle1~t, mit 1-,-2 .
. -, kleinen Samen. '
.
·
_
. ,
Im foinkörnigen .Sandsteine·-der K9rycaner Schichten bei K n e i v k a · n~r. iil .einem Exemplare. ·-. 
Dieser interessante Zapfen, wiewohl nur in einem ·Exemplare vorhanden, ist so _instruktiy erhal~en,
dass man auf Grundlage ·desselben den ganzen Zapfen verlässlich restauriren kann, wie es auch :in· Figur: 5
geschehen ist. Der .Zapfen ist ·in der Mitte ,der ·Länge · nach gebrochen und -zwar in so .günstiger. We~se,- dass
auf der einen Hälfte .desselben (Fig. 3) ;die Schuppen in ihrem ,oberen Umrisse, auf der anderen (Fig..9) die Basen.
derselben sammt den Samen zu sehen sind.·. Die geneigte Lage der .oberen Schuppen und ·das· Fehlen der
weiteren Schuppen _beweist, dass hier der VordertheiLdes Zapfens· beendet ist; die kurzen und stark :abste- _
henden , unteren ·Schuppen sowie der Stiel auf _der. Zapfenhälfte Fig. .9 deuteudagegen ,daraufhin, ,dass' sich
hier der Zapfengrund befindet und der Zapfen wohl nicht abgebrochen ist.
·
Auf der Zapfenhälfte Fig. 3. sind oben zwei Schuppen beinahe vollständig erhalten, die zwei · ~nderen, 
eine links, die andere rechts habe ich aus dem Gesteine: herausgearbeitet; sie sind. vori. gleicher ·Form, auf der .
Abbildung mussten sie aber von der Seite gezeichnet werden. Die übrigen Schuppen· sind .eberifalls im Ges.teine
gänzlich vorhanden, auf dem Steinstücke er.scheinen sie aber in Folge von Bruch als dunkle, gebogenen 'Linien.
Der obere. löffelförmige Theil .der Schuppen ist .auf der Rückseite gewölbt und neben dem erhabenen Mittel- .
kiele mit einigen Längsstreifen versehen. · Die Schuppen sind fein zugespitzt und nicht zu -.dick, Wie nach:-füm
seitlichen, quergebrochenen Schuppen .Fig. 3 zu · schlies~en ist.

Auf der anderen .Z~pfenhälfte Fig. 9 findet ·man oben ma~te, negative Abdrücke von : vi~r Schuppen,
welche aber ·grösstentheils· am Rande abgebrochen · sind.· Sehr wichtig und belehrend ·ist aber die .untere Partie/
dieses Fragmentes~· ·Vor allem befinden sich ~uf der Stelle a} verschmälerte Basen ·d er.·Schuppen, . welche .
schmal ·und mit einer.··Mittellrinne versehen -sind. ·· Unterhalb. der letzteren sieht man eine_ Gruppe von rhÖm;. ·
bischen Hö~lungen, welche den Schuppenbasen. entsprechen ·und hier .mit der Centralspindel, die auf der ·Hälfte
Fig. 3 · sich find.et, ·in Verbindung waren. In diesf1n· Höhlungen liegt· nun hie · und ·da. ein recht deutlicher Same
von kleiner·, verlängerter· Form.. Ich bin aber nicht im · ·Stande zu entscheiden, ·ob nu1· .-ein •Same oder· Z\'vei
nebeneinander in je einer Hohlung .yorhanden waren, 'da . neben dem deutlichen, scharf begrenzten · S~me1i noch ·
etwas in matten ·Contouren als ein -zweiter Same .liegt: Es ist möglich,. dass 4,ier wirklich zwei ·Sam~n hinter
· je ·einer Schuppe .sich vorfand~n, dass aber ·nur einer· von ·beiden zur 'Entwickelung gelangte.
. ::.
.-. _·nie. Form der Schuppen, ihre derbe Be~chaffenheit, ihre .Anordnung in .einem ellipsoidischen Z_apf~# 1 ~ die
rhombischen Höhlungen nach · den Schupvenhasen ~nd ·die Samen ~inter den ScQ,uppen „las,s_ep. kein~Ji. Zweif~I

z

'

•

'

•

•

~ •



- '

•

•

-

·-

•

..f

~

'

·'; ·.•.„ . „.

.\

„.

.. .

•.

„

.•

•

:

. .··• .

.. • ;

,. .·

• .

. .

. ·. . •. . . . . ..

, .: .

. ., .

..

•

:

~

··. ..

·.

.

.

„

•

1

.

.

zu; „·dass . man·· es hier mit .einerßomfere zu thun :- h~t. ·:Der ·.Zapfen . und sein:e Schuppen,~ welche uni:; die Fig. 5, 6
i•~staiirfrf -darstellt, ·findet ·.ä bef kein. Analogon in · der "lebendelLNatut. :Wäre· in der That.- nur ein Saine hinter
einer~ Schuppe, so .wäre die.ses .Merkmal :fµr die sy~tematische Stellurig."' nnser~s Zapfens sehr befremdend;
. ~ wahrscheinlich ·_waren .doch=· zwei' Samen · vorhandeµ, da der deutlic:µe Sa.nie iil d~r Höhlung immer etwas zur
.
·
·
·
·:
·
·Seite·geschoben ist.·.
. .,'. Die zahfreiCh~n !i spiraliger·Ord.nu~g gestellten Schuppen .weisen; auf die Taxodineen oder Abietineen;
be~onders· a~f- ~ie'· Gattung .·Abi es hin.- · Die Zapfen, .welche. H :e er bei. seinen;i ·. Cy p a riss i d fo m. g r a i l e
upd ) :n'a le-p.{s j m b r ic a t a (Kreide-Flora _der . arct.. Zone· ·1884) .- anfführt; sind im ,Wesentl~chen unserem
· Zapfen· ~ä-hnlich -•1lrid sfoher nahe ·verwandt. · Die Schuppen haben.- annähei~d · dieselbe vorn rhombische und
zugesrtitzte· For~, die Obei;fläche deJ." ·Schuppen ist ebenso gestreift, jedoch nicht gekielt, wie. es ·.bei unserem
Zapfen der Fall ist .· Der ·einzelne Saine hfoter je .einer Schuppe, 'Yelchen ffe er . nur auf einem ungenügenden
· Fragmente abbildet, scheint mir in demselben Masse zweifelhaft zu sein wie de1· .einzige Same 'in . den Schuppen..:
höli~ungen miseres Zapfens. . Die scbuppenförmigell. Blätter ~·~uf den Zweigen, mit wefohen Heer's· Zapfen noch
.
.
.
in. ·Verbindung steh~n, ei·kläre:Q. · di~. Zapfen für eine echte Taxodinee.
und so haben
gefunden,
Zapfe:n
besprochenen
dem
mit.
Verbindung
in
Zweige
.
kei~e
'ieider
WiJ; haben
g r·a c i 1e
um
i
d
i
s
s
ad
p
Cy
dem
wir den letzteren nur a,urGrundlage· -der a~nähernd gleichen Schuppen mit
·Heer's der ,Gattu_ng d y p a r i s Hi d i ~ ni . u~tergebracht, indem es immer möglich bleibt, dass es eine selbst
ständige -Gattung ist. C yp ad s si d i um g r .a ci 1e· im Weissenberger Pläner s·pricht theilweise für das Vor
ko~men dieses Coniferen-Typus·in der böhmischen·· Kreide, welchem · vietleicht auch unser Zapfen' angehört.
Uin;nittelbar ~ unt~r· ·d~n .Weissenbei·ger-Schichten liegen die Korycaner ~ch~chten, in welchen das C y p. p u I
.
.:
ch ell u ril gefunden wurde:· .
„

c

Cyparissidium minimum m.
..

Taf. IX: Fig. 6-7. Taf. X. Fig. 4.

Zweige ·dünn, i~eichlich getheilt. Schuppenblätter Schmal-länglich, in der Mitte am breitesten, zugespitzt,
schwach gewölbt, mit einem dünnen Mittelne1•ven, spiralig·· geordnet. Zapfen kugelig, zur Basis verschmälert, ··
· kaum . l cm. -im Durchmesser .breit. Schuppen bteit-eiförmig, vorn in _eine kurze Spitze verschmälert, von derber
Consistenz, gewölbt· und grob längsgestreift, . spiralig geordnet.
In den sehwarzgrauen Per1tcer Schieferthonen bei La n d s b er g.·
· Neben den zwei abgebildeten Überresten von dieser Art liegen in unseren Sammlungen noch mehrere
F1·aginente .kleiner Zweigbruchstücke, welche ähnlich gross und ähnlich gestaltet sind, wie das .Exemplar Fig. 4.
· Di~~es st~llt uns ein Ästchen -dar, welches sich mehrmals unter spitzen Winkeln in dünne, schlanke Seitenäste
verzweigt. -·Die -schwarze verkohlte Substanz der Blättchen deutet auf ihre ehemalige feste Beschaffenheit hin.
J)ie Blätter sib.Q. · länglich, kurz zugespitzt, am Rücken ein wenig gewölbt und einnervig.
· Die Schuppen des· kugeligen Zapfens sind breit eiförmig„ . gewölbt, in eine kurze Spitze verschmälert
· und grob längsgestrei~.
Die dünnen Zweige sind einem Widdringtonites (z.B. W. subtilis Heer, Kreidefl. d. arct. Zone)
nicht.unähnlich, die·Blätter sind_jedoch zu dicht und laufen nicht so lang ..herab, wie es bei dem w·i d dringt o
n i t es und bei der echten W i d dringt o~n i a der Fall ist. ·Dass es keine Widdringtonites-artige Pflanze sein
kann, beweist deutlich der Zapfen Fig. 7. Derselbe ist zwar oben abgebrochen, die zurückgebliebenen Spitzen
der~ oberstei;i Schuppen -ergänzen aber ziemlich treu den ·äusseren Umriss des Zapfens. Die Schuppen haben
.dieselbe Form und eine·'ähnliche Streifung wie die Zapfen, ·welche nach Heer (1. c.) dem Cy p a riss i d i um
g'racil _e angehören. Die Vergrösserung Fig. 6. zeigt am besten, wie unser Zapfen Fig. 7 die Zapfen Heer' s
. in Miniatur vorstellen.
Allein·-die Blätter sind für ein Cyparissidium· zu lang~ und zu dicht dem Ästchen aufsitzend. Eben
·
.falls di; ·dü1µ1en Zweige und ihre Theilung ·ähnelt dem Cyp a r i s s i d i um g r a c il e aus dem Weissenberger
Pläner sehr wenig.
Ich habe daher diese Col}ifere mit ·der Gattung Cy p a r i s s i d i um . nur auf Grundlage der gleich
··gestalteten Zapfen .. zusainmeng~zogen,_ ,die Auffindung anderer Belege dafür muss diese Bestimmung noch
bestätigen. .
1

•

_

Sequoia Reichenbac~i Geinitz sp.
. Taf. VIIi..· Fig. 9, 8. Taf. IX. Fig. 6a, 12a, 7a, 5a, 14, 13, 12, lOa, 5.
„Blätter fang, zur Spitze allmälig verschmäler.t, sichelförmig gelniimmt, · schief vom Zweige abstehend
und .:von einem tiefen Mittelnetven durchzogen, kurz herablaufend. Blattpolster länglich-elliptisch··bis rhombisch,
3*

~o

mit einel· deutlichen. Mittelrinne.· Fruehtza.pfen .gross,. kugelig, S.chuppen bis. zweimal s·o· la11g .als die ·g~~s~t~ 
.;
Breite ihrer SGhildchen. Sprosse mit geraden, ve;r~ängerten,. flachen Blättern ·~icht be~annt. :.- „ .
.
Eiue .für die .·böhmische wie.. die · ausländische K,reideformation s.ehr charakteristische; Pfi~nz.e, ·w-elchß
nicht ·nur in ,den un~ersten Etagen .dieser ßc~ichten, sondern auch in den obersten · überall verb~~itet .zu se,in
scheint. ·In Böhmen fand ich sie in den ältesten Perucer -Schichten und in allen jüngeren Ablagetu,nge:µ,. ·Ja
noch in den Chlomeker · Sandsteinen.. Folgende Standorte . können für dieselbe mit Sicherheit verzei~hnet. w:erderr:
in den Perucer Sand.Steinen bei.Ms e n_ o, .C 'h a r V a t e .Ne h V i Z:d' im Weissenberger Pläner am w e i ~ s e n „
Berg, bei Sc.hla.n,, im Vehlovicer Pläne:r bei Vinary, imMalnicer Sandsteine bei Malnic,, in Jüngeren A~-:- ·
lagerungen bei Vunic,.· Sovic, ·Levin,. Pxies.en,.. Oho cen, Voskobrd bei Po.d.e br,ad, und ·endlich ~n
den Chlomeker Sandsteinen bei Kiesling swalde und Ta,nnen berg.
·
.,
.
Wiewohl diese C.onifere allgemein verbreitet ist, ·so sind ·doch grössere Stücke oder beblätterte ·zweig,e
derselben eine grosse Seltenheit. Da.s beste Z.weigfragment stel1t das Exemplar· Fig. 13 von Vinary dar. Das
s.elbe ist im- festen, grauen Pläner zierlich dunkelbraun abgedrückt. Die. Blätter sind auffallend lang, vom
breiten Grunde gegen die Spitze hiil: ·allmälig v:erschmälert und hiei· zugespitzt, vom Zweige in s.chiefer Richtung
abstehend. Durch die Länge ·und die verhältniss.:µiässig gross.e Breite und durch d!e zugespitzten Enden der
Blätter unterscheidet sich diese Art schon in kleinen Bruehstücken von anderen Sequoia~Arten.
Das Ästchen Fig. 5 rührt aus den Teplicer Schichten von Voskobrd bei Pod_0brad her. Dasselbe hat
ain G~unde sehr kurze, kaum abstehende Blätter, Je hö.her aber, desto länger werden dieselben, s_o ~ass sie
am Ende des Fragmentes schon die gewöhnliche Grösse erreichen. Dieses -Ästchen. ist. demnach. ein .jähriger
Spross, welcher bei anderen Art~n der Gattung' Se q u. o i a zumeist . mit langen,, gerad~n,. flachen. B1ätteE?
beendet is.t, hier aber wieder nur sichelförmige Blätter .trägt. Überdies wurden an der~ ; als .m;it' sichelförmigen
Blättern bekleidete Ästchen von S. Reichen b a chi qis jetzt nicht gefunden.
Das kleine Fragment Fig. 10a) gehört einem mit ungewöhnlich verlängerten aber noch mehr gekrümmten
Blättern besetzten Ästchen an.
· _
.
Fig. 12a) stellt ein im Perucer Sandsteine von Nehvizd ziemlich schlecht erhaltenes Fragment dar.
Nach der Dicke · des. mittleren Zwe1gtheiles gehört dasselbe einem älteren Stadium · an. Die Blattspuren und
die Blätter selbst sind im groben Sandsteine nur angedeutet, die Länge und Form der letzteren weist" jedoch
das Fragment zur S. :Reichen b a chi ·l;iin. In derselben Weise erhalten ist das Ästchen Fig. 14 'ausr den."
Chlomeker Sandsteinen von Kieslingswalde, wo diese Art häufig ist
In den sandigen Ablagerungen bei Malnic kommen mit den zahlreichen Meeres-Mollusk~n nieht selten ..
kleine Zweigstücke von S. Reichen.bachi vor (Fig. 5a,„ 7a," 12)~ welche. ebenso lange, g·ekrülll.mte Blätter ·
tragen und mit schönen, rhombischen, mit einer Rinne versehenen Blattspmen ·ausgezeichnet sind. .Auf eitrem. . ·
ähnlichen Sandsteinstücke findet man einen. gebrochenen ·Zapfen Fig. 7a}, mit dem unten noch ein· kur21es,
mit langen, sichelförmigen Blättern besetztes ÄstcJien zusammenhängt: Der Zapfen ist rundlich und ·gros:s,
wie es auch aus der Stellung der Schuppen eines anderen Zapfenüberrestes Fig. 8 Taf. · VIIL von. demseiben
Standocrte hervorgeht~ Die S:chuppen ·sind etwa zweimal so lang als die· grösste Breite 'ihrer Schildchen, ,~n der
Mitte mit einer seichten Rinne., gegen die Basis hin allmälig verschmälert und auf der Oberfläche· 1äligs;..
gerunzelt. Die Schildchen sind quer-rhombisch, mit ·einer tiefen· Querfurche (oder' mit einem negativ~n Mittel
kiele), in der Mitte- _mit einem Nabel, von wefoheni in radialer Richtung zum Rande strahlförniige . ·Runzein
auseinander laufen. Besonders gut ·zeigt diese Verhältnisse · der SchildGhenabdruck 'Fig. 7 a) und ein atJ.dere:t' ·
.
in schiefer Lage bei b).
. Die Gröss.e und Form des Zapfens der S. Re i ehe h b a eh i stellt aucfi., der .Zapfenüberrest Fig.: 6~ a). ·
aus dem Perucei· Sandsteine von Mseno dar.. Der Zapfen sitzt auch einem beblättetten Ästchen' von. ~e·q:.
Reichen b a eh i auf; die Schuppen sind „matt abgedrückt, die Grösse und Form · der ·Schildchen js:t·. ~Ioer ·
ziemlich erkennbar.
Die Zapfen dieser Art sind die grössteh von allen bis jetzt bekannten fossilen Sequoia-Arten. l)asselb.e. ·
beweisen auch die: Zapfenabdrücke dieser Art, wel'che H e e r in seiner Flora von Moletein beschreibt und die·
··
mit den unseren in jeder Hinsicht ·übereinstimmend sind.
Die Sequoien haben zur Kreidezeit die reichste und mannigfaltigste Entwickelung. erreic~t~ die terti-·
ären Arten sind zweifellos unmittelbare Nachkommen derselben. Die zahlreichen besonders von R e er aus
arctischen Ländern beschriebenen Sequoia-Arten sind jedoch so diagnoscirt, dass ich nicht im Stande.- bin' die
böhmischen 'Kreide-Sequoien nach jenen zu bestimmen, wiewohl ich überzeugt bin, dass sie in den arctischen
Arten enthalten sind. Durch .:weitere Studien wird die Zahl der Kreide- und Tertiär-Sequoien wohl no~h ver
mehrt, in demselben Masse werden .aber die specifischen .Diagnosen einzelner Arten undeutlicher, so dass .sich
schon die Nothwendigkeit zeigt alle diese Sequoien einer pre~isen, vergleichenden. Untersuchung: auf· Grund
lage der Originale unterzuziehen.
-.
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· ·Unsere Sequoia Re i ehe n b a eh i fand· ich mit folgenden. beschriebenen Sequoien identisch:
·Sequoia Reichen~achi Heer, Flora von .Moletein S. 7. Taf~ L.·Fig. 1-9. Die Schichten, aus
welehen "die Moleteiner · S. Re i ehe n b a eh i herführt; sind die Perucer Sandsteine Böhmens.
~eq:uoia ;aeichenbachi Herr, Fl. v. Quedlinburg. Taf. I.· Fig. 11.
. · - S eq n; o i a Rei ehe n b a eh i Heer, die Kreideflorn; d-. arct.. Zone 1874. - Beiträge zur Kreideflora,
S~hweize_t Denkschrift. ·1869. Taf. I. Fig. 1-'-"-9.
Ara u ca rite s Re i ehe n b a eh i' Geinitz, Charakteristik der Schichten -und Petrefacten des sächs .
1
. böhm. ·Kreidegeb.
\
,
•
_
C-r yp t o m er i a prima e v a Cordt;t in Reuss Verstein. Taf. XLVIII. Fig. 1-11. . Hier wird auch ein
vergrössertes Zweigstück sehr gut abgebildet.
A,raucarites adpressa v. Mark. Palaeontograph. XI. Taf. VIII. Fig. 10.
·
Se q u o ·i a Re i .ehe n b.a eh i Geinitz, Elbthalgeb. in Sachsen. Taf. 67. Fig. 6.
Sequoia Re i ehe n b a eh i Hosi.us u. v. d. M. Fl. v. Westfalen. Paläontogr. XXVI.
Ge i n it z i a c r et a c e a Endl. Synops. Con:if.

Sequoia fastigiata Sternh. sp„ (non Heer).
Taf. VIII. Fig. 13'. Taf. IX. Fig. 3, 4, 9, 10, 11.. Taf. XI.. Fig. 1, 2. Taf. XII. Fig. 13.

Thuites alienus et Caulerpites fastigiatus .Sternb. in Flora d. Vorw.
Widdringtonites fastigiatus Endl., Ünger.
Zweige unregelmässig verzweigt, dick, n 1eh t s eh 1an k. Blätter .kurz herablaufend, mit einer kurzen,
wenig ab stehen: d e·n, 'k a 1i m g ekrü trr m t e n, sehr breiten und s tu m p f ab g er u n de t e n s p i t z e.
In dei~ Mitte des Blattes· eine deutliche Furche. Fruchtzapfen länger a 1s breit. Schuppen wenig länger
als· die grösste Breite der Schildchen.
·
·
In ·den Weissenberger' Plänerschichten Böhmens eine verbreitete Pflanze. Das Original Sternbergs
rührt von Smecuo_ her„ unsere vom Weissen Berg und Hradek (Herr ~:t. Öurda). Der grosse Zweig
Fig. 1, Taf. XI. aus den Perucer Sandsteinen Mi Ho s p o z in wurde vom H. St o d o l a den geologischen
ß'aimmlungell' der böhmischen UniverHität gewidmet.
·
·
Diese Art ist durch die oben hervorgehobenen Merkmale sehr ausgezeichnet und leicht von anderen
Sequoien zu unterscheiden.. Die· Zweige sind verhältnissmässig sehr stark, dick und· kurz, die Blätter auf
fallend· breit, stumpf abgerundet, kurz und wenig vom Zweige abstehend. Die Mittelfurche ist auf den Blättern
wie bei anderen Sequoien immer vorhanden. Die Blattpolster, welche besonders auf dem schönen Zweigstücke
Fig.~ 13, Taf. XII. erhalten sind, sind vorne stumpf beendet u:nd neben der Mittelfurche noch mit einigen
seh1• fernen Längsstreifen versehen.
·
Nicht selten kommen im Pläner am Weissen Berg Fruchtzapfen vor. Solche sind' bei Fig. rn, Taf. VIII.
und: -Fig,~ 3~ Tat· IX. abgebildet. ·nieselben' sind aus spiralig angeordneten, gegen· die Basis verschmälerten,
längs-gerunzelten, in der Mitte mit einer FurGhe versehenen Schuppen zusammengesetzt. Die Schildchen sind
rhombisch,, mit einer· Querfurche· und einem Nabel in der Mitte versehen. Es unterliegt also keinem Zweifel,
dass diese Zapfen einer Sequoia angehören, und zwar der. S. fa s t i g i a t a; da man den Zapfen Fig. 13, Taf. VIII.
~10ch ,in Verbindung mit einem Zweigstück findet,, welches dieselben charakteristisch kurzen, stumpfen Blätter
wie die· oben beschriebenen· Zweigreste trägt.
Noch schöner ist der grosse Zweig von Hospozin Fig. 1,, Taf. XI, . dessen einzelne Ästchen noch
5 quergebrochene Zapfen und bei a) den äusseren Abdruck eines sechsten Zapfens tragen. Die Zapfen haben
wieder eine elliptische Form, ihre Schuppen und Schildchen sind in verschiedenartiger Lage gebrochen. Die von
der Oberfläche abge'drückte Partie ei:nes Zapfens bei a) '.leigt -gut die Form und Grösse der Schildchen. Nicht
nur ·die ähnlichen Zapfen, sondern auch die dicken, nicht schla:nkeri Zweige weisen auf dieselbe Art wie die
· oben beschriebenen Überreste. Nebstem _sind in dem groben Sandsteine hie und da spiralig stehende Schuppen
blätter wahrnehmbar, welche ebenso stumpf, kurz und breit sind~ wie auf den W eissenberger Zweigen.
· Dass diese Pflanze eine· echte Sequoia und zwar eine selbstständige Art ist„ ist wohl llicht zu bezweifeln,
schwierige1~ ist: aber zu entscheiden, mit welchen Sequoien der ausländischen Kreideformation sie zu verbinden
sei. Die von Sternberg als Th u it es a li e n u,s und Ca u l er p i t es fast i g i a tu s beschriebene Conifere
konnte ich in Originalen mit unserer S. fast i g i a t a vergleichen. Unsere Pflanzenüberreste müssen· jedenfalls
mit jenen Sternb er g's zu einer Art untergebracht werden, alle Merkmale derselben sowie die äussere Tracht
der in· demselben .Pläner abgedrückten Pflanzen stimmen sämmtlich überein. Unser Zweigstück Fig. 13 Taf.
XII ist besonders jenem Sternberg's Taf. XLV. Fig. 1 ähnlich. ·
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.„! .Die-"8equ ·o ia - fas tigia ta Heer's„ (Fl~'t~

v. _Mol~tein}

iSt• mit ~ller"Sföhetheit . ein~ \r.on: -qn~eret: und; .
s~~rnberg's Art ·seh-r weit abweichend~ 'Pßanie~ ·- nie Z,apfän -der ~tern:he~gi~e~en S'eqü.oia -: f;astJglata ~~-d
.zweimal /'So gross und mehr-verlängert als diejenigen, .welche Heer ·für ·~ seine S. f a s t i ~ ia ~ a. angibt.. Die Zweige
der s. fa·stigiata: aus der grönländisclien: Kreide · -sind:i_m · Ver~!eich„mitu_nserer ~~anze · ~ngemein_ - schl~Ilk;
dünii, . die Blätter fang, schi;nal, ~dem Zwejge .angedrückt und ~ach .- Heer's 'Bes.chr~1b~ng _ (D1_~ Flora · d~r a,rct..
Zone und Fl. grönl.) in eine. fein~ ·Spitze auslaufend. _D er bö~mischen S. fast_igiata steht au_s den ~eerischen
Kreide-Sequoien· die 8. ·a }li b i g u a ani nächsten, welChe „ abei~ riüidliche, kleihe Zapfen t~ägt.
. ._.
.. .
Unsere S. _fastigiata kann mjt keiner .-bis jetzt _bekannten _ Se4uoia-A~ , d~r . -Kreidezeit vetbundeii
werden' eb~nso ka~ ·ich nicht ihr Verhältniss zu den
tertiaren Arten dieser ··--Q-attung~·
ermitt:e1ri.
.·Sie
scheint
.
. . .
.
....
der s. Re i c h e n b a chi am· nächsten zu stehen, · durch Blätter sowie_·· .die ellipsoidischen ·Zapfen .ist ·sie aber ' ·
von dieser verschieden_ (siehe den restaurirten Zapfen ·mit einem beblätterteii. Zweigsfücke Fig. )1 ·Taf. , IX.)
1

-

1

.

..

S e' q -u o i a· c r i s p a m. .
Taf. X. Fig. 5-7, 9, 14, 16.

Ästchen dünn, schlank und lang. Blätter dicht,. Ziemlich kurz, dünn, _ fest lede..xarÜg, .
·s ehr stark sichelförmig einwärts gebogen; kurz herablaufend, -stumpflich. Fruchtzapfen .rundlich,
etwa 3 cm. im Durchmesser.
In den Perucer Schieferthonen bei Lidic nächst Schlau, bei Lip.enec und Jiri.onic.·
Eine schöne und immer sehr kennbare Art. In dem .Lidicer Schieferthone .ko~men ·nicht nur die Äste,
sondern auch .häufig Fruchtzapfen vor. Bei Jinonic sind a:µi meisten nur Zweigüberreste · vorhanden, nur ·ein
Zapfenfragment -wurde hier bis jetzt gefunden. Im Lipenecer Standorte sind uns bis_jetzt . nur Äste :bekannt.
Die Äste liegen uns ·in langen und ·verhältniSSIJlässig dünnen Bruchstüc\rnn vor; der ganze Zw.eig war
demnach von einem schlanken Wachsthum. Die Blätter stehen sehr - dic~t" beisammen, sind ziemlich. dünn ;und
.auffallend stark ·sichelförmig einwärtsgebogen, so · dass ihre Spitzen den Rücken der ·.nächst .folgenden Blättei.~ ·
berühren--und ·auf solche Weise dem· Zweige eine .sonderbare, krausige Tracht darbieten. Die 9onsistenz ·der ~
Blätter musste sehr ·hart, derb lederartig sein, da dieselben im Schiefer tief· und scharf abgedrückt sind~
Wie g~sagt, sind die Fruchtzapfen im Schieferthmie bei Lidic ei~e gewöhnliche Erscheinung-.. . .Mail
findet sie häufig quergebrocheh (wie Fig. 6), in welChem Falle ausser dem äusseren vollkommen kreisförmigen-
Umrisse des Zapfens nur die längs..:gerunzelten,_ mit einem centraleil Kiele versehenen, verschiedenartig ·gebro
chenen und radial ·zusammengestellten Schuppen ·. wahrzunehmen ·sind. Samen .konnte ich nirgends. :finde;rt. . Als
Beispiele- der . von der Oberfläche :abgedrückten Zapfen ·sind _uns die bei Fig. ~' 7. Die .schönen rhombischen .
Schildchen sind· zumeist gut abgedrückt, und durch eine Querfurche in die obere· und untere Hälfte getheiit;
·: In der Mitte sieht man den nicht zu erhabenen ·Nabel, von dem zahlreiche, narbige Strahlen in .radial~r · Rich
. tung gegen den Rand hin auseinanderlaufen. ·niese Schildchen sowie ·-der untere, 'n arbig .'gestreifte und mit
einem ·Mittelkiele {oder init einer Mittelfurche) · versehene Tbeil der- Schuppe lassen also nicht zweifeln; dass
die . vorhandene Conifere_ wirklich eine echte Se q uo a jst.
·
. Die Zapfen Fig. -5, 7. stehen noch in. Verbindung mit ·ziemlich- langen Zweigstücken, :welche· -mit den
Zweigen Fig. 9, 14„ 16 identisch sfüd.' Es gehören also 'die kugeligen Zapfen und die krausigen Äste derselben_
Art an.
Diese Sequoia-Art ist gewiss von allen .bis · jetzt bekannten !rten ·specifisch verschiedeh; ·;sie muss
in allen Fällen nach den krausigen, festen Blätte:rn, den ·dünnen, langen ~sten und gr<)ssen, rundlichen Zapfen
überall wieder erkannt werden.
·
·
' ·

!

Sequoia beteropbylla m.
·

T~f.

XII.

~ig.

2-4, 6:--9. Taf. XIII. Fig. 12.
.

.

Zweige ruthenförmig, _unter spitzen Winke,ln getheilt, ziemlich dü.mi und schlank. . Blätter . zweierlei: .·
die_schuppenförmigen sehr verläng-·e rt, mit sturµpfen„ nicht -abstehende~ _Spitzen„ locker dem
Zweige .'auf-sitzend.; ·die der jüngeren Sprosse blattarlig, zweireihig ain ~weige ·geordnet, -line~i; . -b rejt, 'dick,
lederartig, vorne :s tumpf ·abgerundet, am ~runde .merklich verschmälert, von mehreren -Längs~ > .
streifen durchzogen. Der -Zapfen unbekannt. ·
. „
·
_ .
_ :·
·
In deri ·Perucer Schieferthoilen bei Peru·c sehr gemein, .seltener hei -La-nd.s b ·erg, Lipe·nec und
Vyserovic:
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· · Eine in Beblätterung seht variirende Pflanze. Aus dem Perucer Fundorte befindet sich im böhmischen
Museum eine Reihe von gröss~ren und kleineren Zweigfra~ente~, .von welchen die dickeren Exemplare lang
·herablaufende, locker stehende Blätter, deren Spitze immer stumpf beendet und dem Zweige angedrückt 'ist,
_trage_n.. -Ei1:1; solches· Frag~ent stellt der Zweig Fig. 6 ·_dar. Zuweilen find~t man auch sehr dünne; reichlich
·verzweigte Aste, welche ·ebenso lange, schuppenförmige Blätter tragen, die aber in solchen Fällen noch locker
der Achse aufsitzen. Letzterer· Umstan_d beweist, dass nicht alle jahrige Sprosse mit Laubblättern enden müssen;
an Enden ähnlicher jungen -Sprosse übe1~gehen häufig die angedrückten Schuppen in die abstehende, laubartige
Forll}, wie z. :ß. auf den zwei Ästchen Fig. 2 a) zu sehen ist.
Die schuppenförmigen Blätter sind dick, an Enden fast rundHch, welches Merkmal auch für die breiten,
abstehenden Blätter charakterfätisch ist.
·:
Die Schuppen verwandeln sich also auf jungen Sprossen in lineale, zweireihig am Zweige gestellte Blätter,
welche sämmtlich vorn sehr ~tumpf abgerundet sind. Am Grunde sind sie nur schwach verschmälert und kurz
h~~ablaufend. ' In der. Mitte der· Laubspreite läuft ein starker,· nicht selten durch eine dunkle farbe markirter
Mittel~erv.· Beiderseits desselben ziehen sich noch andere aber höchst feine Längsnerven (siehe die vergrösserte
·
·
'
·
·
. Abbildung de!· Blätter Fig~ 7).
'

'-

.

'

'

Ob diese heblätterten · Sprosse . nach. Art der tertiären S. Lang s d o rfi oder des amerikanischen
Tax o"d i·u m d ist i c h um jährlich abfielen, ist schwer zu ermitteln. Nicht selten findet man aber solche Ästchen
isolirt im Gesteine abgedrückt und am Grunde mit dichten Übergangsblättern bekleidet (Fig. 4), gerade wie
·es 'bei ähnlichen Sprossen der S. Lang s d o r fi der Fall ist.
. Die gleichartige Örientirung · de~ drei Ästchen Fig. 3 ist dadurch zu erklären, ·dass dieselben in einen
grösseren Zweig verbunden waren, welche Verbindung aber abgebrochen ist. Ähnliche Sprosse aufsitzen den
grösseren beschuppten Zweigen auf der Steinplatte Fig. 9, wo auch zwischen den beiden Zweigen ein dickeres
Zweigfragment liegt, ,welches am Ende noch lange schuppenförinige Blätter trägt. Das Ästchen Fig. 9 Taf.
XII. besitzt die l~ngsten ·Blätter, welche mir von dieser Art zu Gesicht gekommen sind.
Auf dem. schuppentragenden Zweige Fig. 8, welcher theilweise durch die Schattirung ergänzt ist, be
. finden ;sieh an den Enden der ·Istchen beiderseits rundliche, kiiospenartige Gebilde, welche aus breiten und
kurzen Schuppen zusammengesetzt sind. Welche . Bedeutung aber diesen Knospen beigelegt werden soll, ist
·constatiren.. A
Sind
sie· nicht die inännlich.en
Blüthenorgane, so sind sie wahrscheinlich Knospen,
freilich
schwer Zij
.
. .
.
..
aus welchen die laubtragenden Astehen hervorsprossen. Ahnliche Knospensprosse kommen auch bei der noch
lebenden Sequoia s e m. p er v i r e p. s vor~
.
Zapfen fand ich nicht, nach der Ähnlichkeit 'der vegetativen Zweige mit jenen der S. Langsdorfi
zu urtheilen, ist aber diese Conifere sehr 'Yahrscheinlich eine S e q u o i a. Unsere S. h et er o p h y 11 a kann ich
mit kei~er von ·den bis jetzt be~chriebenen S~quoia-Arten zusammenstellen. Der tertiären S. Langsdorfi
steht sie. zwar sehr· nahe, ~ennoch ist si~ aber · durch das ·~äufige Vorkommen der schuppentragenden Äste
_bedeut~nd ;erschie~en, die. lau~tragenden Astc~en ~tim.~en aber g~t überein. Die Laubblätter der S. · s e m. p e r
11~
virens zeigen ebehfalls dieselbe Form und eme ahnhche Nervat10n. ·

·

Sequoia rigida Heer.
Taf. XI. Fig. 5. Taf. XIII. Fig. 10. Taf. IX. Fig. 8.. Taf. X. Fig. 1-0.

Die -abgebildeten 4.· Zweigfragmente bilden alles, was wir von dieser Art zur Disposition haben. Der
Fundort derselben ·sind die rothen Perucer Schieferthone bei Lieb e n au. Die Blätter sind. schm.al-lineal, steif
in -zwei.
R-eihen
-- abstehend,.
vorne.
stum.p:fiich,
am. Grun~e mit verschm.älerter Basis herablaufend. Ausser dem
"'''
.,· .„
,_
\ .
'
. ' .
.
..
ziemlich .starken Mittelnerven ist .keine andere Nerva_tion kennbar.
·
,
( , · Das Ästchen· Fig. 5, Taf. XI. kann e!n_ jährlich abfallendes Ästchen der Sequoien ·sein1 da man am.
Grunde. desselben zwei schuppenförm.ige .Blätter findet~ ähnlich jenen, mit welchen die Ästchen der. Sequoien
ge)Vöh11:lich ,beg1!inen.. · _· ··· ·
.. · . ,·
. ·
·
.
·
Die Möglichkeit, dass diese Astehen der vorhergehenden Art angehören, von der sie nur durch bedeu
tend Iä~g~re Blätter ver,schfoden. sind, ist nic~t. ausgesch!Ossen. Ähnliche· laubtragende Ästchen besitzt auch
:die S e ciu o i r {g i da H~e1~ ·aus arctischen Län~ern (Fl. : grönl. und die Flora d. arct. Zone~.
~
· .Ein .~eichli~he~~s. 1\fater~al aus dem. Liebenauer Fundorte ist für die _definitive Bestimmung dieser· für
. _Böhmen provisorischen Art ri9c_h se~r _noth~endig.

a

-~-

er ~- <f' "
.s€0Jorrick , :
~..::~\.1J y .

'h..

1

.

.

p P 0 L J?j-,~.,

~~

24

. -.~· ·

·,.
•

1 ••

W.ir . ~h,er_·.~Üs.ßer ·
CDas Z~pfc~~~ - ~i,gµr . 2,, 3:,,:T&fel .x . '. .gel1ört ·aµsg_~sprOchei;i _ ' einer~ . s~9tio~a„~rt· ·~ ~n.,~. · . 4~-„ _
.··, .s.o i~t i.h1~e spec_ifü~,ch~e P:iagp.()scii:~~g ..
~~m ~i~ig~~- ; abge~l<leten. ~~eßlptare •di~s~r· Ai;:t ·~ic~ts .mehr. pe~it_z~~, _
sowi~ ~aß . Yerhält~iss . ?JU andereJ:). . Art.e:µ di~~er (i-~tt~ng_ ~~pwer. z~ ~rm~tte~·,· .~d.esse~. weiht ~µr dJe 'l;hats.a:cb~
._ .
~icher~ dass .(\a~. Zäpf~he:p, eine von: dep. vor~ergeh~nde!l Arten vers:chiedeµe Sp~,cies; :repräse~tirt. :·. , ~. , ·
D~s Zäpfchen . ist sehr klein, . aus zahl~et_ehen, ..spfralig steh~nden Sch!lpJ?eD. ~us,ammengesetzt~. J?j~s_e
sjnd gege:q di<:} :ßasis liin keilförm.ig versch1Il~lert,_._ fängsg,e,rugzelt und mit einer seichten M:~ttelfurche versehen.
Das Schildchen ist , rhombisch, mit ..einer· Querfurche ·und einem -. ·Gen~ralDrabe[ · Unter d~r Schupp.e a)' sind
deutlich ~we~ zieml~ch grosse,. pl~stisch. _hervortretende, _ellipsoidische Sameh zu sehen, ~n .welc~·e~ ·' aber kehi ...
.
.
. ·
·. .
···
·
·
· _
·. · · ·
Sau:mrand 'vorhanden 'ist.
· -·· Ich habe das _Zapfehen der Qu_ere n::tch gebrochen und da zeigte sich~. dass _· _es ·unten n:iit eillei;n kurz-en _
1\stchen · zusamme:n\l~Iigt. Diese~ Xstcµen (Figur. 2) ·trägt lange, sichelförmige Blättchen, w~h~he . tni~ .einer
schwarzen, verkohlten Subst~nz ·ausgefüllt ··sind.. -Ihre .Forrit und. -derbe Consistenz weist also ebenfa:l.ls ·auf :die
.
Gattung Se q u oi a hin.
Das Zäpföhen ·,wurde vom H. Zaha lk a in den Teplicer Schichten bei Rau d n i c gefU'.nden.
Ähnliche kleine Sequ01a-Zäpfchen fand · i~h n,e:ch . iµ den l?eruc~r Sqhie{ertbonel\ b~i 'L.i d.fc: ·in. der
des · ·
:Nä.he von S eh 1an; in wie weit aber· -diese Zäpfchen mit jenen von, Ra.udnic verwandt sind; ist.
.
·
~stzustellen.
f
möglich
nicht
wegen
l111ge11V,genden Ma,teriaies.

mfr .

.... .„. ''

CeratQstrobus m.

•

•

~.

1

~)~tt~r spiralig dem ~wej~e ~ufs~tzend, _pfri~~lich; · sicheif<;rmi~ .~ekrüID.mt.~ . herablaufend.. FJ:uchtz.apfen .
mit .spiraUg geord:qeten Schuppen. Schlippeu- zur _B:;isis kE}ilig_ ·vetsQl;lmälert, lä,ngsgei·unzelt, ·mi.t eineni :..
njederen MUtelkiele, ohen 4.t ein vhombis:cth{3s· SchHdche.n. verbreitet, welches. sich in. der l\1ittellinie·. in e'inen
·
.l,aµgen, ,m,ehr oder weniger fla,chen, ~estev,,. gera~en Sch,11,ape~ v{31·1äng~rt.
~ugelig,

•

•••

·-·.

•

'

•

1

-

,'

·;

Ceratostrobus sequoiaephyUus m.
Taf: · XU. Fi{ 16, 15, f4..

hiti

Zweige .unrege}mässig getheUt, . nicht sta,rk;._· l31ätte:r;- pfriewJi<th~ . v.O:u der: Basis·-g~g~n ··das E,n,de:.
allmählcig v:~rscli:rnii;lert u_n;d. hier ·Jein. zugespitzt, f~st. , le4e.rarÜg,; si.che~ö~iJJ;ig ..gekrü,~mt, lnirz~ heraQhtuf~n~~
von ei~em Jv.litteln!3t:V~Ijl, ~urchzpge:u.. Blattpolste:r l~µgli~Jl..;.elliptt~Gl;l. , ~it · eb;t,ei·· · Mittelfu~dW:· Fruch.tzaP.ieii
kugelig, etwa 3 cm. im Durchmesser. Schuppe;n m_ehr· als zW;etm.:~J ~O: I.ang als ·_das:. th.orp.biscli:e.h ·~n,~~illßlil
,
· · '·
, . ·
ziemlich flachen, langen _Schnabel auslaufende Schildchen. :.
In den grauen Perucer Schieferthonen bei Li p e n e c der: gewöhnlichste Pflanzenabdruck. ·
Die . beblätterten Zweige dieser Conifere bedecken eine jed~ · Schieferplatte, welche vom Lipenecer .-. r~nd'.'."
,
·
orte henührt.
Sie sind m.ehr oder weniger g1~oss und nicht selte:Q. find.et man ganze gros~e Zweigstü~ke von ziemlicher
Grösse, wie z. R Fig~ 16. Die holzige Achse der Z:weige i,st ziemli~h diirm · und dicht mit_langen,. siehelförmigen. .
ß.lättern _bedeckt..Die Blätter weisen eine feste~ le<J.erartige Consisten.z: auf und sind· wie die Blätter·der·S'equoien
und · de1~ Gattung Cr yp t ömer i a von einer Mittelfm:che 'durch~oge:q ; diese e.ntspl:icht, wie bekannt, der Seiten~
en.en der 8'e q u·o i a ·:Et ej c:h e t1 b-a eh i:; .
~ap.te des Blattes. Nach-dem Habitus ähnel,n di~se Zweige__ ni'cht .wenig d;_
. .
.
. . .
q:o·ch sind die '.Blätte~ etwas.· k,ürzer und„ schmäl~r.
Glücklicherweise gelang · es mir, als ich im ·Jahre 1884 den Lipenecer Fund:ort besucht habe; eirien .
„
z.~~fen. zu finden,- welcher einem kur~en mit. Blättern dicht besetzten Ästchen derselben A_.rt, wie d:er- Z.\Veig
J;~g. 16,. aufsitzt. D~r Zapfen (Fig. ~5) ist etwa _in der Mitte ge)Jrochen~ ·ich ha.be ~ber die· meisteu ;·Schuppen
e·ntförnt,· uni . die Abdr;üc~e der Schildc~en s~chtbar _zu machen~ Dieselben sind bei a) und··b} besonders ~ schön
a~gedrückt. Sie habenwie alle Seq~oien. eine rhombische Form, ·sind jedoch im··Verhältni'sse z~Pi~ Zapfen· ~uf~·
fäliend klein. In der Mitte ~ieht -,man eine tiefe .Rinne; wel'e~e besonders· a;id· dem· S'chiMcheb.Ca)Ltie~ in den ,_
Schiefer eindringt, so dass ihre Beendung nicht mehr zu sehen~ ..isfü Diese Rinne· ist·im {}e~tfium, wö sfoh bei ·
den Sequoien ein Nabel befindet, in ejne kleine, rhombische ·Offnung ·erweitert. Non dieser Öffnung laufen
·
wie bei den Sequoien radiale Streifen _gegen den Rand hiri.
1
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Am äus_seren· Umfange' des ·zapfens sieht: man mehrere,: dreieckige, allhiälig in eine Spitze auslaufende,
. ge~ade · .odet .etwas- aufwärts . gek1;üninite Abdrücke, -·u nterhalb ·. weicfrer bei c) und e) noch ein anderes Flächchen
sich .befindet. ·· Ap.fängliCh ·konnte ·ieh mir diese· dreie-c~igen Abdrücke ·nicht erklären; da sie keineswegs vom
rhombischen· Schildchen wie bei a) her1~ühten konnten und doch mit den Schuppen des Zapfens zusammen...:
·hängten·, .·de1m u:nterhalh des Flächchenabdruckes cf findef°man ·den unteren herablaufenden ·Theil efoer · Schuppe.
Eine: ;Aufklärung ·zu. d~esen Abdrücken · gibt uns das Schildchen e). Dasselbe war ursprünglich auf dieselbe
Weise Thombisch abgedrückt wie dasjenige beL a), :nur 'war es von den Seiten sta'rk zusammengedrückt. Mittelst
einer .Messe~spitze entfernte· ich den . oberen Theil des Schildchens, so dass nur die Hälfte" unterhalb der Quer
rinne: : zurüc~b1ieb. ··~
·F-ortsetzung der tiefen · Querrinne i·e igte sich „ nun als ein verlängerter, zugespitzter
Abdruck von derselben Form wie ·alle übrigen oben erwähnten Flächchen, wie z. B. c).
. Wit haben demnach vor uns einen sonderbaren ~on der Gattung Sequoia verschiedenen Schuppen
typus. Dfo ~chuppe besteht aus einem unteren, runzelig gestreiften, keilfö1~migen Theile _(siehe c) d)) und aus
eiiiein wie .bei der Se q u ö i a rhombischen, gleichfalls. radial . gestreiften Schildchen. Allein die Querfurche
~ und ·der Mittelnabel der S e q u o i a verlängert ·sich··. bei -dem C ~rat o t r ob u s in einen langen, dicken, ent
weder geraden od_e r ein wenig gekfümmten Schnabel. Bei Fig. 14 ist eine solche Schuppe des Lipenecer
Zapfens vergrössert und restaurirt dargestellt.
·
.
.
„. .
.
.
.
.
.
. /
.
. ., „ Die lebende·Cryptomei;ia t1~ägt einen ähnlichen Fortsatz· auf den Schuppen, doch besitzt -dieser
kei~ rhombisches · Schildchen ; der Fortsatz . ist übrigens · dünn . und meist zurückgeschlagen. Wie bei der
Cryptom~ria entspricht auch bei dem Ceratos_trobus dieser Fortsatz der mit der Schuppe zusammen
gewachs_enen Bractee.

Die-

s

Diesen · Merk~alen nach steht also die neue- Gattung C er a t o s t r ob u s in der · Mitte zwischen den
Gattungen · Cryp.tomeri~ lmd Sequoia. Es ist sogar wahrscheinlich, dass einige der fossilen Sequoien, für
. welche die Zapfep. nicht nachgewies~n _ sind, ~er Gattung Cera tost r ob u s angehören. Einige von denselben
können au~h zur Gattung ·cryptomeria gehören, wie dies in· neuerer ·Zeit H. Starkie Gardner in
seiner British . eocene Flore, Part. IL 1884. ·für die · im Eocen verbreitete Se q u o i a Sternberg i Heer
nachgewiesen hat.
Nach den ·blOssen blatttragenden Zweig~D; :ist freilich die Gattung Cera tost r ob u s von einer Se
q u o i a, sch:wer zu unterscheiden, die geschnabelten Schuppen müssen dagegen im jeden Falle dieselbe verrathen.

Cer

a·t o s t r o b u s e eh i n a t u s

m.

. Taf. XI. Fig._7..-.15; Taf. XIII. Fig. 5.

. · Äste dünn, unregelmässig yer~weigt.. Blätter . pfriemli2h, aus b;reiter Basis gegen die Spitze hin all
htälig .verschmälert, fein zugespitzt, beinahe. in senkrechter Richtqng apstehetid, sichelförmig gekrümmt, von
einem .Mittelnerven durchzogen. Fruchtzapfen kugelig, hOchstens ·1112· cni. im Durchip.esser. · Das rhombische
Schildchen in. einen langen, aufwärts gekrümmtert, kau;m zusammengedrückten ·Schnabel verlängert. Männliche
Zapfen elliptisch,.•aus breit-lanzettlichen, . kutz: zugespitzten Schuppen zusammengesetzt'.
In dem Perucer· Schieferthone bei Vy er~ v i c, seltener bei Liebenau.
. . . . Es· .liegt uns zwar kein reichliches Material , von .dieser Art vor; doch ist dasselbe so instruktiv in
_p rächtigen Stücken vorhanden, dass man hier über die neue G:attung C er a t o s t r ob u s noch besser belehrt
, -\ve:rden kann . als bei der vorhergehenden Art. Vor allem is.t der Zapfen Fig. 12 bemerkenswerth. Der negative
Abdruck zeigt die Oberfläche der Zapfenschuppen, der ~ p-ositive die geb1;ochenen, schwarz verkohlten Schuppen
s~lbst. Auf den ersten Blick müssen uns die spitzen, · aus 'dem _Um;risse des Z~pfens heraustretenden Fortsätze
auffallen. _.Das Innere des Zapfens (Fig. 12) selbst füllen rhombfsche, in Parastichen ·angeordnete Schildchen
abdrücke aus. Diese zeigen .alle Merkmale der Schildchen der vorhergehenden Art, und sind auch mit einer
ähnlichen tiefen .Querrinne, o.d er »besser gesagt, mit ejner Querspalte, die im Centrum erweitert ist, versehen.
Von der Centralöffnung laufen wieder zahlreiche, · radiale· Streifen . gegen · den Rand hin. Hie und · da ist noch
eine Partie der längsgerunzelten, herablaufenden Schuppe. unterhalb . des Schildchens· erhalten (ein treu ver
. gröss.e rtes Schildchen siehe be~. Fig. 9). .
·
·
·
~:: -;. .. A~ Rande des .Zapfens finden si<;~h die Schildche,n, ,so abgedrückt, dass man stellenweise deutlich
. sehen kann·, wie die Quetspalte des Schildchens in einen langen, ziemlich schmalen Schnabel verläuft. Bei
Fig~ . 14 'ist ein ähnlieher Abdruck vergrössert abgebildet, auf. dessen Grundlage rechts eine Schuppe i·estaurirt
und ergänzt. ist. ·Den Abdruck ·Fig. 14. mü.ssen .wir uns als die Hinterseite eines Schildchens vorstellen; auf
dem · restaurirten Schildchen ist freilich die Vorderseite gegen uns gekehrt.

s
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Der Schnabel dieses Schildchens· ist im Vergleiche· mit der. vorhergehenden ·A rt· länge.r und nach de1~ ' · .
Tiefe des Abdruckei:; :?U. urtheilen,, massiver, dicker und fester als Jener des c~, se.qrr:oia .e phyUu:s. ··]J.~t
~~de1~e: Za,pfen. Fig. 11 ist etwas kleiner, ~her ' .'s chlecht erhalte~, .
R.ande gebrochen.·. Im. . Ganzen zeigt1.~er '
di.eselben: Merkmale w.ie der in Fig.. 12. .
·
..
·Die b~iden. Zapfen sitzen'. auf einem kurzen,; beblättßrten ÄstGhen.. ·.nie· Blätter. sfn:d spiralig ·.ge.o.rd~e~;, . ·
ziemlich tief herablaufend, feill. allillälig zugespit~t undjµ einem. rechteiiWinket vom. -Zweige :abstehend. ~e.befti
dem obligaten Mittelnerven sind no_ch andere: .~ber sehr feine Längsstreifen w~h,rzunehfuen. Die. Blattpqts~ei;
sind länglich, mit · einer deutlichen. Mittelfurche ·und seitlichen Längsstreifen.. ;Die$e. Verhältnisse sind ·au_f - cl.~W;;
v.ergrösserten Ästchen Fig. 8 dargestellt. . Das Ästchen. Fig. 7. ist . mehrm~ls getheilt,.· zeigt; abe.r alle Me~kma~~:
des zapfentragenden Äs.tchens Fig.. 12.·
·
·· ·
Das Ästchen Fig. 5 Taf. XIII. von Liebenau ist · ähnlich beblättert wie die Ästchen von Vyserovic,
so dass es zweifellos auch hieher gehört.
.'
.. .
Sehr interessant sind. die Fragmente _Fig. 15 und 13. · Das erstere ist ein ähnliches 4s~c;tien wie
.die bereits beschriebenen, nur steht mit demselben durch einen abgeneigten· Stiel ein Zäpfchen in Verbin41mg; _
welches elliptisch und aus zahlreichen, kleinen Schuppen zusammengesetzt ist. · Die Schuppen sind brei(.fan
zettlich, kurz bespitzt, ·in Parastichen angeordnet.
Dieselbe Form hat auch das Zäpfchen Fig. 13; dieses ist nur etwas lij,nger.. Die Schuppen sirid."
ähnlich geordnet und ähnlich gestaltet wie .die des· ersteren Zäpfchens·, so dass wahrscheinlich beide von der
selben Pflanze herrühren. Das Zäpfchen Fig. 13 s\tzt aber- auf- einem · dünnen Ästchen, welches mit .i:;ehr lang
herablaufenden und . wenig abstehenden Blättern bekleidet .fät, ·wodurch ~s von , den obigen Ästchen bedeutend;
abweicht~ · Die Beblätterung der Zweige der meisten Coniferen variirt aber nicht selten, ·pesoriders auf den ge-;
schlechtstragenden Theilen. · ~ei Fig. lO ist .eine Partie· dieser Zäpföhen vergrössert . dargestellt . .·

am

Glyptostrobus europaeus Heer cretaceus m.
Taf. VI. Fig. 2. Taf. VII. Fig. 2; a, 9, 10.
Ästchen mit spiraligen, schuppenförmigen, rhombisch.:.fanzettlichen, kurz zugespitzten und mit. einem
Rückenkiele vei:sehenen · Blättern. Die Blätter der jüngeren Ästchen-lineal-verlängert, steif · und schief abstehend,
iil gleicher Breite· herablaufend, scharf gestreift.
·
In den ·grauen Perucer Schieferthonen bei Lid i c. unweit von S c h 1an.
Bei Lidic, dicht neben der Eisenbahn, etwa hundert Schritte von der . Strassenbrücke beissen ziemlich
mächtige Schichten der grauen Schief~rthone aus, welche mit kleinen, zumeist zerfetzten ·Ästchen dieser Coru
fere überfüllt sind. Grössere, · verkohlte· Holzstücke, die in diesen .Schichten eingebettet · sind, können auch
dieser Conifere angehören. Eine andere Pflanzenart fand. ich·, in diesen Schichten nicht.
Eine Schieferplatte,_die ·mit kleinen Ästchen. dfeser Conifere bedeckt ist, stellt uns die Fig. 2. dar~
Die dünnen Ästchen sind theilw.eise ziemlich lang, theilweise _in kleine Stücke zerfetzt. · ·
..
Die Schuppenblätter sind. spiralig gestellt,. rho.mbisch7"lanzettlich, mit eitler: festen, . kaum .absteh.~nd~~
Spitze. Auf allen Schuppen sieht man in . der Mitte einen. sC,harf hervortretenden Kiel, -welcher· in . die feste
Schuppenspitze mündet (Fig. 9).
.
.
.
'" ,
Auf der . Schieferplatte Fig. 10 liegt ein jüngei~es verzweigtes Ästchen neben dickeren, .einfachen, mit.
scharf abgedrückten Schuppen bedeckten Zweigstücken. Die Zweige_theilen sich unter· ziemlich spitzen- Winkeln.
Auf einigen Ästchen übergehen die Schuppenblätter in lange, schmale Blätter; welche" sich 3tlif kleinen, ·
häufig mit den übrigen Bruchstücken vorkommenden Ästchen noch mehr vedängert vorfinden. ·solche Ästchen - . .
sind z. B. auf der Schieferplatte_ Fig.~ 2 abgebildet. Die Blätter dieser Ästchen stehen steif' urid' ·zwefreihig
von der Achse ab, sind an den Spitzen ein wenig gekrümmt und am Grunde lang· herablaufend ohne· sich
jedoch zu verschmälern. Jedes Blatt ist .. von einem ,scharfen Mittelnerven durchzogen, beiderseits derselben ·
sind aber noch andere fäi~~ Parallelnerven wahrzunehmen (Fig. 3): ·Diese langblätterigen Ästchen begip.nen
am Grunde mit mehreren dicht bei' einander stehenden Schuppenblättern auf <;lieselbe W efäe wie· bei dem · tertfäi:en
·· · .:
GI. Ungeri Heei· (siehe d.' FI. der Schweiz S~ 52); mit--welchem unsere Pflanze für identfäch' gehalten ~erd'en~~
kann. Diese Ästchen sehen auch ganz ähnlich aus, wie' diejenigen des: G 1. e·u r ·o p a e u-s a.us · derr tertiären ·
Letten bei Laun (die tert. ~l. v. Laun). Alle Merkmale der tertiären und' der ··Lidicer · Kfeidepfl~nze · shia· sn
übereinstimmend, dass ich· die Benennung· GI. eur'Op,aeus· auch· für die , letztere behielt. EigentlfüP. ist es
der G 1y p t. U n g e ri, welcher aber. keine· von dem Gl euro p a e u·s verschiedene Art:·ist.
Ob auch der .G 1. grönlan·di'cus· Heer (Kreideflora der .ar«~t. Zone 1874' S. 7~} hieher_gehört, : ist
aus den· ungenügenden Fragmenten derselben schwer zu, ermitteln..
.· . '

. \
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Cup:ressineae.
· Wid'd r in g'i o ula „B eich i i Ettings.. s p..
Taf.~VIII. Fig. 4-·6, 16. Taf. X. Fig. 1, 11, 12. ·

.Fti·enelites Reichii Ettingshausen, Niederschöna, S. 246. Taf. I. 10.
Lycopodites insignis Reich. in Gei:µitz„ Charakt. der Schichten und Petr. sächs. böhm. Geb.
Widdringtonites Reichii Heer, Fl. grönl. I. Theil. S. 51. Taf. XXVIII. 5. II. Theil, S. 13. Taf. LIL 4, 5.
.fflyptostrobus gracillimus Lesquereux, Cret. Fl. Taf. I. 8, 11.

, Zweige in zahlreiche, sehr dün.~e, ruthenförmige Ästchen getheilt. Schuppenblätter schmal, fest, nm•
mit einer k~:zen Spit~e schwach vom Astehen abstehend, immer mit einer deutlichen Mittelrippe, spiralig und
. locker dem Astehen aufsitzend, unter den Zäpfohen genähert· und hier beinahe gepaart-decussirt. Männliche
Zäpfchen kl~in, elliptisch und .einzeln .auf dünnen Ästchen. Fruchtzapfen eiförmig, mit vier beinahe gleichen
Schuppen.
Eine: für die Perucer Schichten sehr charakteristische Pflanze. In den Schieferthonen bei V y s er o v i c,
Kaunic ·und Landsberg sehr häufig, seltener bei Mseno, Peruc, Liebenau. In den so pflanzen
reichen Thon.<:m bei Ku ehe 1bad kommt sie nicht vor.
Die dünnen, fadenförmigen, geraden Ästchen dieser Art sind schon auf den ersten Blick von allen
Conifere~ der böhmischen Kreidefo;rmation leicht erkennbar. Die Verzweigung ist unregelmässig, doch nie anders
als unter sehr, spitzen Winkeln vorhanden. Von Vyserovic und Landsberg besitzen wir schöne, bis 30 cm. lange,
reichlich verzweigte Äste; als Heispiel der letzteren sind die Zweige Fig. 11, 12. Die Schuppenblätter sind
den Äst~hen dicht angedrückt und ·locker auf denselben zerstreut, so dass sie erst unter der Luppe deutlich
hervortreten. Sie sind im Gesteine tief und scharf abgedrückt, mit einer kurzen, wenig abstehenden Spitze
beendet und lang ·am Ästchen herablaufend. Von der Schuppenspitze läuft am Rücken ein Kiel herab, wodurch
die Oberfläche des· Zweiges tief gefurcht erscheint. Die Abbildung Fig. 16, Ta:f. VIII. stellt ein solches Ästchen
mit treu ausgeführten Blättern dar.
Auf alten, dicken Zweigen sind die Schuppenblätter breiter, mit scharfen, abstehenden Spitzen; die
tiefe Streifung der Zweigoberfläche tritt dann nicht so scharf hei.·vor (Fig. 6, Taf. VIII.).
Die Bfätter sind spiralig geordnet, unter den. Zäpfchen (Fig. 1. Taf. X.) stehen sie aber viel dichter
beisammen und ·nehmen beinah~. eine decussirte Stellung ein.
Der Zweig Fig. 1, Taf. X., rührt von Vyserovic her und zeigt seinen oberen, mit zahlreichen dünnen
Ästchen beendeten T}leil. Die mefäteii dieser Ästchen sind mit kugeligen oder ellipsoidischen Zäpfchen beendet,
an .deren ·drunde dichte, genäherte Schuppenblättchen~ auf der Oberfläche aber kreisförmige, nebeneinander lie
gende, kleine. Schuppenabdrüoke w~hrzunehmei1 sind, die wahrscheinlich den Staubblättern angehören. Wir haben
vor uns einen blühenden Zweig, dessen Ästchen sämmtlich mit einzelnen männlichen Zäpfchen beendet sind.
im Zweige Fig. 11 liegt bei a) ein ähnliches Zäpfchen.
. Auf d~r Schieferplatte Fig. 5, Taf. VIII. yon Vyserovic liegen neben den Blattresten von Eu ca l y p tu s
~einitzi noch einige dünne Ästchen von W. Reichii," bei deren Ende man einen Abdruck sieht, welcher
. aus drei breitew Schuppen und aus einer vierten, im Schiefer tief eingesenkten uncf zusammengedrückten Schuppe
best~ht. Re.chts bei dieser vierten Schuppe ist ein kurzes. Stielchen wahrzunehmen, welchem noch einige kleine
Schuppenblätter aufsitzen. Dieses Stielchen ist aber nur ein Zweigstück vo~ W. Re i eh i i.
Einen ähnlichen Abdruck fand ich i~ „den · röthlichen Schiefern von Liebenau ; derselbe ist bei Fig. 4
abgebildet. Der eiförmige Umriss dieses Gebildes ist zwar sehr deutlich, die Oberfläche desselben ist aber
körnig· punktirt- u~d theilweise verwisch~. Nur oben ist eine rhombische, allmälig gegen die Basis sich ver
. schmälernd~ Schupp_e zu erkennen, welcher beiderseits zwei, ang~re Schuppen sich beilegen. Das ziemlich
lange, tief ·gestreifte Stielchen · ist gewiss ein noch mit einigen Schuppenblättern' b_esetztes Ästchen von W i d.
'Re i eh ii, s9 dass jener Abdmck derselben Pflanze ange_hören muss.
Vergleicht man nun diesen. Abdruck mit demjenigen Fig. 5, so lässt sich mit ziemlich grosser Wahr
scheinlichkeit schlfessen, . dass beide die ~rucht~apfen · der W. Re i eh i i vorstellen. Diesen Umständen nach
wäre· ein Fruchtzapfen der W. Rei chii aus vier· Schuppen zu&ammengesetzt, auf dieselbe Weise wie die Zapfen
der lebenden W. eu·p r es so i des Endl. und die _Zapfen der verwandten tertiären Arten, wie .besonders die
jenigen der W. hel vetLca Heer (Fil. d. Schweiz Taf. XVI).
„ Auf diese Weise wäi·e. der Widdringtonites als eine echte Widdringtonia aufzufassen, für
welche Ansicht auch die mäniilfohen, den Widdringtonien so ähnlichen Zäpfchen der lFig. 1. Taf. X. sprechen.
4*
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Die Blätter sind. eben.so gekielt (siehe die· ~~gekehrte :By.haupt11ing Heer'ff 1. c.) und. yon derselben,Bescgaffe~;:
heit wie die lebende .w.. c u p r es s o'i des und die tertiäi·e w·~ h e 1V et i c a .(1. .c: Taf: XVI. 13,. 14). ~ur die
gegenständige Anordnun~ der Blätter derselp~n .widerspricht. d.ec spi~~lige~ .~iattst~U~n~ bei W.. Re i eh i i. D~e ~
Blätter der lebenden w. c µ p r es s.o i des. sind ab_er auf älteren Zweigen ebenso spirahg angeordnet und· wie
oben erwähnt wurde, stehen die Blätter der W. Heichii unter den männlichen Zäpfchen g~nähert; beinahe
decussirt; es ist also auch in dieser Beziehu:µg zwischen unserer Art und den· echten Widdringtonien kein so
bedeutender Unterschied.
.
_
.
. ·
Mit s e q u o i a f ~ s t i g i a t a (Heer, 1. c~) und mit der Gattung S-e·q_u _o i a }iberhaupt -haben die sterilen 
Äste der W. Re i eh i i schon gar nichts zu· thun.
, ·

Libocedrus salicornioides Heer cretacea m.
Taf. VIII. Fig. 2. ' ·

Ich .habe nur ein kleines Fragment von dieser Conifere in den Perucer Schieferthonen bei Li d i _c
nächst S eh l an gefunden. Durch d_ie Form und alle Merkmale, welche sich auf diesem Ab~rucke wahrnehmen
lassen, stimmt aber derselbe sehr gut mit den einzelnen Zweiggliedern ,der ,tertiärell: Art L. s ali c o rni·oi des
Heer ü herein.
.
,
·
·
·
· ·
Das abgebildete Fragment ist ein' grösseres Zweigglied_ mit zwei seitllchen Schuppenblättern, zwischen
welche ein decussirtes Blatt eingeschoben is.t. Die Oberfläche der Blätter ist narbig genervt, der Vorderrand
der Blättchen gekerbt. Oben schliessen sich dem Zweiggliede kleinere ähnliche (}liedchen an, zu deneti noch~
ein links stehendes zu ergänzen ist. ·Es ist vielleicht ein Zweigende, wo· gewöhnlich die letzten· Glie~er
bedeutend verkleinert sind.
.
.
·
..
, .
·
. Die Bestimmung dieses Abdruckes kann nur in einer Vergleichung mit der tertiären L .. s a l i c t n i·
_· ' ·
o i de s ihre Bestätigung finden.
Es ist bemerkenswertb, dass man sehr viele Pflanzenarten in den Kreideschichten .findet, welche noch
in der nächst folgenden Tertiärperiode beinahe in dei-.selben Form verbreitet .sind.

o

Libocedrns Veneris m.
Taf. X. Fig. 13, 15, 17.

Ästchen mit regelmässig decussirten Blattpaaren. Alle Blätter gleich gross, in vier Reihen gestellt,
ziemlich lang, unter fast rechten Winkeln abstehend, vorne stumpf abgerundet und nicht ·gebogen, gegen die
Basis hin verbreitet und herablaufend, etwa in der Mitte von einem. Neryen, welcher mit dem ·des gegenüber
stehenden Blattes zusammenläuft, durchzogen.
·
In den Weissenberger Plänerschichten bei Gr. Öerno,sek und Raud:q.ic (H. Zahalka).
Wir haben zwar nur ~enige Fragmente von dieser interessanten Conifere in die. IIand bekommen,
doch sind sie so charakteristisch beblättert, dass sie für die Bestimmung ziemlich genügen.
Anf den beiden abgebildeten Zweigbruchstücken sind die Blätter ·stellenweise .so ,abgedrückt, da:s.s
zwei Reihen derselben in die Gesteinsebene fallen, die dritte Reihe aber tiefe, mit den erst~ren. Blättern ·ab~
wechselnde Löcher bildet (so z. B. bei Fig. 17 a). Fallen zwei Blattreihen in die Gesteinsebene, die .zwei .
anderen aber in das Gestein selbst, so sind die Blattabdrücke abwechselnd, wodurch auch die ,dritte Reihe ver
. schwindet. Die Blätter· stehen in beinahe rechten Winkeln vom Zweige ab, sind fast gerade . und .mit breiter
Basis herablaufend. ·
,
·
Die Verwandtschaft dieser Pflanzenüberreste ist am ehesten zu ermitteln, wenn man sie der. Gattung
Li b o c e d r u s zunächst stellt. Was die Form der Blätter betrifft, so steht unsere Pflanze, am .nächsten der
jetzt iebenden. Li b o c e d r u s ex ce1 s a, nur hat diese wie die meisten Arten .dieser Gattung abwechselnd ver
kümmerte Blattpaare. Die grösseren :ßlätter sind jedoch von derselben Form, .gerade so gegenständig.
herablaufend und .mit derselben l\tfittelfurche versehen; sie sind nul.· mehr nach vorn hin gericbt.e( ·
-' ··
Unsere Ästchen sind nicht verzweigt, wie es auch· bei einigen lebenden Arten der. Fall ist .. · .In die,ser ·
. Beziehung gleicht die L. Vene r i s auch der Chilischen L. t et i· g o n a, . mit der, sie noch darin überein
stimmend ist, dass alle Blattpaare gleich entwickelt sind. · L .. tetra g on a hat aber viel kleinei~e, dichter ·ste.,.
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Ob auch die von Heer (Die Fl. S. arct. Zone) beschriebene L. cretacea ·der L; Ve.n.eris'v~rwandt
ist, .muss bis jetzt ,dahin gestellt werden, da die .Fragmente Heer's zum Vergleiche seht· llngenug~tld_ sind..

/

Jun~pe:rris

macilenta · Heer (Die foss. Flora GrönL I. Theil. S. 4 7. Taf. XXXV. 10, 11).
Taf. IX. Fig. 3, 4, 6. Taf. XII. Fig. 1.

Ästchen dünn, .reichlich ~nregelmässig ·verzweigt, nicht scl~lank, moosartig, mit dichten, scharf abge
drückten, ·geraden·,··fein :.zugespitzten, einnervigen, schief abstehenden, gegenständigen Blättern.
In den '_ Perucer . Schiefe'rtbonen bei Vy set o vi c im ersten Steinbruche vom Dorfe , seltener bei
·Lipene~
·
.
Eine subtile Pflanze, welche auf den ersten Blick mehr einem Moose als einer Conifere ähnlich sieht.
Dass es eine Holzpflanze und ·nicht ein ·Moos ist, beweist vor allem die Schieferplatte Fig. 1., wo man neben
den schönen Ästchen, welche hie und da gebrochen umherliegen und die besonders bei c) besser erhalten
sind, ein dickeres Z;weiglein bei a) sieht, welches scharf längsgestreift ist und undeutliche, scharf zugespitzte,
locker stehende Blättchen trägt. Unten bei b) liegen mehrere ähnliche aber viel dickere, holzige Zweigstücke,
-~ welche ebenso gestreift sind. Wahrscbeinlich sind die letzteren als ein ganzer Zweig anzusehen, welcher aber
·:bedeutend' z-erstückelt und . verwest in die Gesteinsmasse eingebettet erscheint, da man hier. zwischen den
·. dickeren Zweigen zahlreiche, kleine -Fragmente von .beblätterten ·.Ästchen findet, so besonders bei d).
·
Bei ~äherer Untersuchung unter der Luppe finden wir, ' dass die meisten Blättchen der kleinen .Ästchen
· gegenständig· sind; zwischen den einzelnen Blattpaaren befinden sich andere, langgezogene Abdrücke der
decussirten Blattpaare. Die Blätter sind scharf abgedrückt und allmälig zugespitzt, schmal, einnervig, nach
vorn gerade vorgestreckt und schief ·abstehend, nicht gekrümmt. l.)ie Seitenästchen sind reichlich aber kurz.
Das Ästchen Fig. 6. liegt isolirt auf eirier Schieferplatte und zeigt besonders gut die angedeuteten Details.
Fig. 4. ist ein vergrössertes und treu ausgeführtes .Ästchen.
Das ·schöne .Ästchen Fig. 3., welches von Lipenec herstammt, z.eigt alle Merkmale der Vyserovicer
·Ästchen. Die Blättchen sind besonders scharf abgedrückt, dünn, fein zugespitzt und vorwärts gerichtet, zu
meist gegenständig;
Es lässt sfoh nicht leugnen, dass unsere Pflanze mit Heer's J. m a c i l e n t a sehr verwandt und wahr
·scheinlich identisch ist. Alle Merkmale, .wie sie Heei· angibt (l. c.), stimmen mit denen unserer Pflanze voll
kommen überein.
Einige Arten der lebenden Gattung J·u n i per u s gleichen diesem Fossile nicht wenig, sie sind aber
grösstentheils rob~ster, niemals so gracil gebaut, wie es bei J. m a c i l e n t a vorkommt. Die Auffindung der
Früchte muss die Stellung dieser Conifere ·noch bestätigen.
1 •

•

Abietineae.
Pin u s l o n g iss im a m.
Taf. I. Fig. 14-17.

,. ·

Der Zapfen 31 ,cm lang, 3 cm im Durchmesser, beinahe·· der ganzen Länge nacp. gleichmässig dick,
cylindrisch, am Grunde abgerundet, mit einem starken etwa 3 cm langen Stiele. Schuppen. mehr . als 2 cm lang,
u~terhalb des Schildchens etwa 8 mm .breit .und von hier gegen die Basis hin allmälig verschmälert, holzig.
s ·ch:uppenschildchen rhombisch, ein wenig gewölbt, mit einem undeutlichen Grübchen in der Mitte. Samen
ellipsoidis.ch,
zu .zweien .der Schuppenbasis aufsitzend.
/
.
.
..
· Dieser Zapfen wurde bei Kr a 1u p vom H. Prof. An t. Fr i c in einer Schichte gefu~den; welche über
den · Per:Ucer Sandsteinen liegt und aus einem grobkörnigen,- mit .grösseren Quarzstücken gemischten Sandsteine
besteht, der noch zu den Per.ucer Schichten gezählt und :von den Arbeitern Drozdi genannt wird.
Der .Zapfen ist· in jedei· Hinsicht sehr gut erhalten und zeigt auch alle Details, welche sich auf einem
Coniferen"'.Zapf~n überhaupt wahrnehmen lassen. Er ist in dei• Mitte gebrochen und nur · auf der Stelle bei i)
in ,'Folge des BT.uches des Steinstückes theilweise ·beschädigt. Obwohl die abnehmende Grösse und die Anordnung
der Schildcheri.abdiücke bei der Zapfenspitze das ·Ende ·des Zapfens andeuten, so kann doch der Schildchen
. abdruck b) nicht für _. den letzten gehalten werden, .sondern wir müssen uns nach der ganzen Configuration der
bereits erhaltenen Zapfenspitze den Zapfen noch um etwa 1 ·cm verlängert denken. Der Zapfen ist etwa 3 cm
·breit, auf der linken Seite im · Umrisse überall erhalten, gerade, mir in dem oberen Theile schwach gebogen.
.,Dei·, Zapfenstiel .ist ungewöhnlich dick, gebogen "und zeigt . auf .dem Abdrucke eine •holzige, . feste Beschaffenheit.
_:_
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Die B'asis ßes .Zapfens ·Ist .abgerundet. Ich habe in dieser P.ar.tfo die airfeinand~r 'liegeIJdßn SchuppelJ· ent~ern,t,
um die Schildchenabdrücke ·zu sehen. .. Diese sind .rho.mbisch, scharf.. und tief im · Sandsteine · abgedrückt, · in
Pa~·~stichen angeordnet., zur rechten Seite ..theihyeise verwischt. ·Auf.,der Apbildung ~ig. 15{ w~lche n,ach einem
.positiven 'Ab.drucke im Wachse ·hergestellt wurde, „sieht man die Zapfenbasis., wie· sie in· natür:licher.Form aus
gesehen hat. Die Schuppenschildchen ·sind ziemlich gewölbt ·und mit ,.einer kaum erkennba;rnn. Ver.tiefling:·in
der Mitte yers~hen. Eine .Sculptur auf ihrer Oberfläche .oder ein Centralschnab~l, ·welcher Jür die .meisten . ·
Pin~s-Arten so charakteristisch ist, ist nirgends zu sehen, obwohl uns diese Schildchen in eine:rp. ziei;nlich guttm ·
Zustande erhalten blieben. Es ist .demnach anzunehmen, dass die Schuppenschildch<:n. dieser Pinus-Art ~ur
.
·gewölbt und in der Mitte schwach vertieft ·waren~
Im ganzen ·folgenden Theile des ·Zapfens finden wir gebr~ch~me, .zur ·unken Seite schief angeordnete
· Schuppen, deren Erscheinung ihTer .ehemaligen holzigen Natur gut· entspricht. Die .Schuppe e) ist zufällig im .
.ganzen oberen Umrisse und theilweise noch mit Schildchen erhalten.- In der Partie d), besonders aber· fü jener
·bei c) finden wir die Schuppen nicht so unregelmässig gebrochen, sondern die Oberfläche dieser :i;>artie ist
ziemlich ·flach und tief, regelmässig quergestreift. Unmittelbar oberhalb dieser Querstreifen sieht -man zwei
_ellipsoidische Samenabdi·ücke. Wir haben vor uns die Schuppenbasen, auf deren Innenseite je zwei Samen ,
.sitzen. Dass .die betreffenden Samen nur auf diese Weise aufzufassen sind, beweist „ni~ht nur i.h re Anordnung
:und Form., sondern :auch die Schuppen a) selbst, welche glücklicherweise der ganzen Länge · naGh. ·erhalten
sind ·und mit ihr.e r Basis in derselben Stelle enden. Die flügelartigen Anhängsel der ~amen sind auf den .Ab
.drücken nfoht zu erkennen. Den zwei Schuppen bei a) gehören die zwei ersten· rhombisch~u ·Schildchen an,
nach denen noch mehrere, ziemlich flach und fein abgedrückte Schildehe!) :anderer. S.chuppen folgen.
Fig. 16. stellt uns die obere Ansicht einer jsolirten Schuppe. dar, · ]fig. 17!· die untere Ansicht_derselben.
Die .· bereits erörterten Merkmale diese~ Zapfens bew·eisen ohne Zweifel, dass man es hier. mit einer
echten Pinus-Art zu thun .hat. Ich kann :aber keine verwandte Art weder von der lebenden, noch . vo:o. der
ausgestorbenen Flora zur Vergleichung finden. Es ist. demnach eine untergegangene Form;_ zu,. welcher- yer
wandte Typen ·in den Erdschichten zu suchen sind.
· Der Zapfenstiel ist ungewöhnlich lang und .dick, dem r~~u~ten Zapfen aber vollkommen:·:angemes$en.
So lange und starke Zapfen$tiele fand ich bei keiner anderen mir ·bekannten Pinus-Art. Die Krümmu,.ng w;td
„
·
Länge dieses Zapfenstieles deuten darauf hin·, dass diese Zapfen von Ästen herabhingen.

P i n u s s u l c a t a m.
Taf. VII. Fig.. 11, 5.

Der Zapfen lang, cylindrisch, an der .Spitze mässig verschmälert. Die Schuppenschildchen .anderthalb.
cm. breit und lang, rundlich-rhombisch, flach, nur schwach ·gewölbt, auf der Oberfläche mit tiefen. Furchen, .
welche unregelmässige, polygonale .Feldehen bild~n. Die Schuppe s'elbst etwa . 3 .cm. lang, . holzi~, ·zur .Basis ·
hin verschmälert.
Wurde in dem Weissenberger Pläner bei S eh 1au nur in dem einzigen .Exemplare gefunden, weJches ·
wir qurch die Freundlichkeit des H. 'Dr. N 0 V ak aus den 'geol. Universitätssanunlungen zu Prag zur Unter
.
·
suchung geborgt wurde.
Vom ganz.en Zapfen hat sich etwa nur die obere Hälfte erhalten; am Gruiid~ des Fragmerite.s finden
gross sind wie die .schönen ,oberen Schildc~en. d) e),
wi,r noch Schildchenabdrücke a) b) c), welche .gerade
wesh~lb hier die Verschmälei'w:1g gegen die Basis noch nicht beginnen kann; denken ·wir uns zu den Schuppen
abc) noch den ganzen unteren Theil hin.zu, wie er z. B. auf der Schuppe d) zu sehen ist, so müssen wir uns .
den ganzen Zapfen w'enigstens zweimal so lang denken, als er im Abdrucke liegt, da . unter den untersten
'
.
Schuppen · a,bc) noch einige andere Schuppen ·folgen müssen.
Den ·äusseren Umrissen des· vorliegenden Zapferifragmentes nach war dieser Zapfen sehlank-cylin.drfäch,
sehr verlängert, mit verhältnissmässig grossen aber spärlichen Schuppen. Die Schuppenschildchen sind~ uii
deutlich rhombisch, mit bogenförmigen Grenzcontouren, auf der Oberfläche flach und ·durch sonderbare Furchen · ·
in unregelmässige, polygonale Feldehen getheilt. Der untere Theil der · Schuppe verschmälert 1;3.icfr a.llinälig .
zur Basis · und ist undeutlich fein · runzelig längsgestreift. In der Stelle f) sehen wir mehrere Schuppen, welche
dicke, holzige Beschaffenheit zeigen und auf einander liegen. Samen finP,en sich auf den, Schu,.ppep.fragnienten
·
·
·
nicht vor. Der obere Theil des Z~pfens zeigt sehr schön abgedrückte Schuppenschildchen!. .
"
ildete:
b
abge.
d~ä,
.
dass
genau,
uns
beweist
dar)
·
Die Form der Schuppen (F. 5 stellt sie restaurirt
Zapfenfragment der Gattung Pin u s angeh?rt, es iSt aber .schwer· eine analoge Art zur :Vergleichung· herbei
zuziehen. Durch die furchige Structur sieht das Schildchen ·so ~us; als wäre es :rnehrµi.al$ gel;>.Orsten und: da
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dies.·ausnahmslmi bei allen $childchen .d er Fall ist, so musff man diese Structur für ein speci:fisches· Merkmal
gelten lasseni - Wahfscheinlich gehört dieser Zapfen in die Verwandtschaft der Pin u s St r ob u s , wo ebenso
vei·längerte Zapfen mit ähnlich spärlichen aber verhältnissmässig grossen Schuppen vorkommen; die Schuppen
schildchen sind · gleich gross, · von annähernd ähnlichen · äusseren Umrissen und ebenso wenig gewölbt und
flach.. Nur der kleine, . fast rudimentäre Schnabel,,' in. welchen die Spitze des Schuppenschildchens der P .. St r ob u s
en~et, find~t. sich nicht bei :p .. .s- u 1c ata. ~Nach der soi1derbar. gefurchten Oberfläche der Schupp·enschildchen habe: ich diese Kreideart P. s-ut
. c. a.t a. henahnt.

Pinus protopicea m.
Taf. VII., Fig. 1, .f:, 6. Taf. III., Fig; 4.

Der Zapfen 16· cm lang, cylindrisch, durchschnittlich etwa 5 1/ 2 cm breit, in dem unteren Drittel etwas 
· br.eiter, am Grunde· urn;l an· der Spitze abgerundet. Die Schuppen holzig, in dem oberen Drittel am breitesten„
·
· kurz. versch~älert, . gegen die Basis keilförmig herablaufend,_gewölbt.
in.-eine stumpfe Spitze
vorn
.
.
:bas einzige eThaltene Exemplar, welches hiei~ abgebildet ist, wurde von Prot Dr. A. Fr ic· in. dem
Perucer Sandsteine .bei V y ser o v i c gefunden.
Der Zapfen ist auf dem Steinstücke so gebrochen, dass die grössere Hälfte mit der Centralspindel auf
dem -anderen Steinstücke, · welches wfr leider nicht besitzen, geblieben ist. Aus dieser Ursache können wir
auch den Zapfenstiel auf . unserer Hälfte nicht sehen, da derselbe auf .der anderen Hälfte die Central
spindel ge?_lieben ist.
Auf dem ·vorliegenden Zapfen sieht man vor allem dicke, flach ausgebreitete Schuppen, welche sich dach
ziegelartig decken und welche etwa in der Mitte _gebrochen sind. Am besten sfod sie in dem unteren Theile- des·
Zapfens zu sehen. Die Stelle c) fät beschädigt und deshalb schupp.enlos. Bei der Spitze des Zapfens sind diese
Scfrq.ppen etwas verkleinert, in der Stelle . k) gegeneinander geneigt. Die Schuppen d) und e) habe ich vor
sichtig in dem Sandsteine von den sie deckenden anderen Schuppen weggelöst, so dass man ihr stumpfes Ende
und:· ihre Breite im oberen Theile gut wahrnehmen kann. Eine andere· noch· besser im Umrisse und· sammt
der Spitze· erhaltene Schuppe· liegt auf demselben Steinstücke links von dem abgebildeten Zapfen auf dem
Fragmente eines anderen Zapfens. Sie ist am Ende in eine Spitze. zusammengezogen und fein längs-gerunzelt;·
die· Runz·e ln sind in- der · Schuppenspitze _zusa~menlaufend.
Die- Schuppen waren etwa von der Grösse, wefohe uns Fig. 4, Taf. III. darstellt. Auf dem Zapfen
sind sie unter spitzen Winkeln abstehend; dieselben waren nicht dick, besonders am Rande dünll' und daselbst
einwärts· gebogen~ so dass sie im Ganzen gewölbt er~cheinen. Im Querbruche findet man sie mit gebogenen·
Spitzen ·zur linken und rechten Seite des abgebildeten Zapfens. Wir müssen daher, um d·as Bild des Zapfens·
zu .e~halten; s.eine' ganze Breite von den Spitzen der seitlichen Schuppen a) zu den Spitzen der rechts liegenden
Schuppen· b) messen, da· sich hier- noch Schuppen vorfinden, welche aber quergebrochen sind. Auf den letzteren·,
.sieht' man schön ihre· Lage zur Centralaxe; ihre Dicke· und .die einwärtsgebogenen Spitzen. Figur 6 stellt.
ein~ solche Schuppe in restaurirter Form dar, welche etwa in der Mitte durchgeschnitten ist.. Samen konnte- ich
freilich nicht finden, weil die -_ Basis der Schuppen. überall -fehlt. Es- ist-auch nirgends eine Spur na'ch den
Bracteen vorhanden.
.Die. Form der· .Schup,pen ist also auf. Grundlage der oben erwähnten drei Schuppenfragmente leicht zu·
. cortstrufren, ihm Lage ist auf ·dem bereits beschriebenen Zapfen bestimmt, wir können also 'ziemlich sicher den
ganzen- Zapfen-restaurfren, was auch auf der Abbildung Fig. 1 geschehen iSt. Dass diese. Abbildung treu der
Natu..r· entspricht, ·beweist dfo Fig. 12~ welche uns den positiven Abdruck der Zapfenbasis Fig. 4 im Wachse
darstellt . Hier sei nur bemerkt, dass die Schuppen etwa unter der Mitte ihrer· Länge gebrochen sind' und in·
Folge dessen muss die ·Zapfenbasis viel kleiner sein als dieselbe auf dem restaurirten Zapfen Figur 1
ersch~int.

Beobachtet man -nun den restaurfrten Zapfen, so ist sefüe Ähnlichkeit mit den Zapfen der lebenden
P ic e a e x.c els a· gleich. auffallend~ Die Schuppen sind nur. etwas grösser. ~nd· der ganze Zapfän viel robuster~
Die Schupp.enform:ist fast dieselbe; die Schuppenspitze. ist ebenso efuwärts gebogen,. die Schuppenränder ähnlfo~·
verdÜnnI Der Zapfenstiel ist freilich nicht vorhanden,- ich habe ihn aber auf dem restamirten Za;pfeR der
E;. pr_o.t o.picea auf. Grundlage der P. excelsa -ergänzt.
. . Zerschneidet .·man. den. Zapfen . von P. _ex cels a der Länge nach so, dass der grö:Sseren Hälfte die
Central~pil}.del . zurückbleibt, , .so erhält man in verkleinerter Form dasselbe Bild, welches uns der fossile Zapfen

,·
.
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der p. : r öt o·p- i ~- e a da1~stellt. Ich haite deshalb dafüt, .d.ass dfe .P. p r o t·o p i c ea ·je.d.~mans :in .die :1iäcfüs.te ·Y:er~ . ·
wandtschaft dei· 'l \ '-ex'C~ ~ rs angehÖrt.
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· Die"Abbildung .Figur 3; Tafel IV. :gehört -einem Zapfellfragmente an; von >welchem ·nut· · ges~gt ..werden
kann, dass es einen endständigen 'rheil eines Pinus":'Zapfens vorstellt. Die· oberstei:i ·s ·chupperi sind -~bedeiit·~nd
verkleinert und b_eenden bereits den Zapfen. ·Links· sieht man 3 grosse Schuppe~, der.en Ränder und ·schiidchen
abgebrochen sind. Sehr schön sind die :Samenpaare, die der Basis der eiiizeln.en_Schuppen aufsitzen .und ·1nr .
Innern des Zapfenfragmentes erhalten. sind, so dass man auf Grundlage derselben das Fragment zur Gattung
P in u s niit ziemlich grosser Wahrscheinlichheit · stellen kann. Die . Schildchen. sind' nur auf -den obersten .
Schuppen und das ·noch sehr ungenügend angedeutet. ,Die übrigen Schildchen waren schon -vor der Fossili
·.
·
fication abgebrochen.
Die Möglichkeit; dass dieses Fragment der Pin u s s u l c ata angehört, ist nieht ausgeschlo;ssen..· Die . .
Schuppen .sind ebenso gross, ebenso spärlich und nach der schiefen .Richtung, in 9-er sie vön'd.er Öentralspindel .
.. .
abstehen, zu ti1~th.eilen, war cfor Zapfen, von dem das Fragment herrührt, bedeutend ve:r;längert..
~in.
der
,derjenige
wie
Prag)
(hei
Plänerschichten
Weissenbergel'
die
uc)l
a
.
sind
· ·. Dei· Fundort desselben
s u l ca ta.

Pinus . Quensj;edti II.eer _ (Kreide~Flora . von Moletein).
. . Taf• .VL Fig. 4._ Taf, VII. Fig. 7, 8. Taf. VIII. Fig. ·10.

Sehr lange, dünne, dre:lkantige, feste Nadeln . je zu 5 in Büscheln verbunde~. Die jungen Zweige .nil.t .
.. .
..
erha'bßJlen, vorne abgerundeten, mit einem Närbchen versehenen, langen ·Blattpolstern.
,_. -_ In den grauen Perucer Schieferthonen bei Vy s e_r o v i c in einer dünnen Schicht massenliaffbei~ammeri. •
,
·
Einzelne Nadeln in den Perucer Schieferthonen bei ·La n d s-b er g.
. Ich habe eine Schieferplatte . von dew Vyserovicer Fu~dorte bei Fig. 4 abgebildet, .auf w~lcher 'neben'
(len unzähligen, in allen ,Richtungen herumliegenden Nadelabdrücken .etwa ·in der Mitte eiµe:.l\1enge von.·sehr·
langen, parallel verlaufenden Nadeln ·ZU sehen ist, w'elche wohl noch einem Zweige' aufsa~sen und 4eshalb 'auf.
·
· ·.·
.
·
·
der Schieferplatte noch in gleicher Richtung verlaufen.
Die Abdrücke zeigen eine feste, derbe Consistenz, .so dass sie von keinen weichen Würzelß)len :oder.
weichen Wasserpflanzen herrühren können. Die seitlichen parallelen Gontouren sfod sehr schad und .zumeist
~ine gerade, schmale Fläche umgebend. Stellenweise ist aber die letztei·e durch eine scharfe Rinne vert:r.eten ;
Fig. 7 stellt sie vergrössert dar. Es waren demnach die abgedrückten Nadeln scharf dreikantig;· so -wie·' man
· · :·
"·
·
· ··
es noch bei den verwandten Mexikanischen ·Strobus-Arten vorfindet:
Ein weiterer Beweis, dass diese nadelartigeil Abdrücke .nur ~inus-Nadeln angehören können, ist „die
Stelle a) · Fig. 4, .wo 5 Nadeln . in einem Punkte zusammenlaufen ·und so ·einen Büschel .bild:eµ. Dieser
Nadelbüschel ist ,viel besser auf der negativen S.chieferplatte abgedrückt, wo n0ch, ein ander~r danehen liegt.. :
Auch der Umstand, dass die linienförmigen Abdrücke .sehr häufig zu zweien und mehre~·en . einander :ge_nähert
verlaufen. oder in einer Stelle zusammenlaufen, deutet auf ihre ehemalige büschelartige Verbindu~g hin. ·: _·
Zur rechten Seite der abgebildeten Steinplatte habe ich ein Zweigfragment entdeckt, auf dem..v et.„,.
··.
längerte, vorne abgerundete und mit einer Narbe :vei~sehene Polster wahrzunehmen sind.. ·
Die seichte ;Rinne emes jeden Polsters entspricht d~m erhabenen Polsterkiele. ·ES: ist dies · also ein
junger Pinus-Zweig, dessen Polstern die .Nadelbüschel aufsassen. Er gleicht' in jeder Hinsicht den jungen
Zweigen der allgemein cultivirten Pin u s St r ob u s, und es ist wohl anzui{ehmen; dass er niit den nebe!l-::
liegenden Nadeln in eine Art verbunden .werden kann. Oberhalb dieses. Zweiges befinden · s.i~h noch zwei.
kleine ähnliche Ästchenabdrücke. Das .gleichzeitige Vorhandensein der Pinus-Zweige. bestätigt noch mehr die
·· ·
. ·
.
Deutung der Nadelabdrücke auf der abgebildeten Schieferplatte.
H e e r hat ganz ähnliche, dünne Nadelri, welche aber noch in Menge einem polstertragende;n Zweige _
aufsitzen, von Moletein in Mähren (l. c.) beschrieben. Der Habitus, sowie alle :Merkmale dei~ -Heer's Pinus
Nadeln gleichen den u~serigen_ vollkommen. Di.e Länge dieser Nadeln war aber so gross, dass -die abgebildete·' ·.
Steinplatte von Vyserovic einem ganzen Nadelbüschel nicht genügen kanii. · Die · Moleteiner Nadeln sind ebenso
·
· ·
·
·
in Buscheln verbunden.
Die Ähnlichkeit .der Vyserovicer lind Moleteiner Flora, das gieiche Alter der beiden Standorte_machen
die Annahme, dass unsere Nadelabdrücke ·der 'Moleteiner P. Qu e n s ted ti angehören, noch ~ahrscheinlicher.
Art der Strobus
Die zahlreichen in Büscheln verbundenen Nadeln müssten, ihrer Länge gemäss,
„.

nach

·
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Arten v~n. Zweigen herabhängen, und da ihre Länge auch die mit den längsten Nadeln versehenen lebenden
.Arten dieser Gruppe -übertrifft, so gehörte die P .. Q u e n s t e d t i den zierlichsten Bäumen der Perucer Wälder an.
-. · Das Zweigfragmenf Fig. 10 rührt auch von V y ser o v i c her. Es ist ein junges Ästchen und zwar
mir das innere, nackte Holz; von dem die Rinde abgelöst ist. Die geraden Nadeln laufen gegen das Ästchen
·hin in. vers·chiedenen Richtungen zusammen, es ist aber . schwer zu etmitteln, wie viele von denselben einen
Büschel bilden. Auf der Abbildung sind nur wenige gezeich_net, da die meisten Nadeln im Schiefer in allen
Richtungen auseinanderlaufen.

· 1\.hies calcaria m.
Taf. V. Fig. 1. Taf. VI. Fig. 17.

>·

Blattnadeln lineal,, ois 2 3/ 4 cm, lang, stumpf, etwa von der Mitte gegen die Basis hin allmälig ver
schmä~ert, derb lederartig, mit einem 9-ick~n Mittelnerven und mehreren parallel verlaufenden, feinen Streifen.
Irt dem Weissenberger grauen Kalksteine, welcher spärliche Spuren von Glimmer enthält und von
.
schieferartiger Beschaffenheit ist, bei B e z de k o v in der Umgebung von ·Reichenau vom Herrn H. B a r v 1 t
gefunden.
Blattnadeln d,ieser Art bilden im genannten Pläner eine dünne Schicht, in. welcher sie massenhaft an
gehäuft. sind. Die Abbildung Fig. 1 stellt uns in natürlicher Grösse ein Steinstück aus diesem Fundorte dar, auf
dem besonders am oberen Ende eine Menge solchei• Nadeln zu sehen ist. Die Nadeln sind schad abgedrückt,
. zumeist gebrochen, nur hie und da ist noch die Basis oder die Spitze, seltener die ganze Nadel erhalten. Unten
liegt·. eiri. Zweigfragment, auf dem aber keine Structur wahrnehmbar ist, so dass es nur wahrscheinlich ist, dass
.
dasselbe zu den · Nadeln gehört.
Die Fig. 17 stellt in natürlicher Grösse und in treuer Ausführung diese Nadeln dar. Sie haben die
selbe Form und Grösse wie die Nadeln der gewöhnlichen Tanne (Abi es a l b a Mill.), vorne sind sie stumpf
beendet und etwa von der Mitte ~llmälig gegen die ·Basis hin verschmälert. Sie zeigen eine feste, derbe
Beschaffenheit. Die meisten sind nur blosse Abdrücke mit einem starken Mittelnerven, .zwischen welchem und
dem Blattrande noch mehrere aber sehr feine Streifen verlaufen. Stellenweise ist der Nadelabdruck noch mit
verkohlter Blattsubstanz erfüllt, auf der .der- starke Mittelnerv und die feinen Streifen hervortreten. Diese
feinen Streifen sind auf den Nadeln lebender Tannenarten äusserlich nicht kennbar, obwohl sie unter der
festen Epidermif) als feste, aus sclerenchymatischen Zellen zusammengesetzte Streifen vorhanden sind.
Wir können folglich dafürhalten, dass sie im Laufe der · Versteinerung durch eine Versenkung der
Epidermis aus der Blattsubstanz mehr hervorgetreten und dadurch die Ursache der . deutlichen Streifen auf
qem Abdrucke geworden sind. Auf den starken Nadeln der P. silvestris, P. :b.igricans sind diese
Streifen schon vom Aussen besonders unter der Luppe zu sehen.
Das Vorhandensein einer Abies-Art in den W eissenberger Schichten bietet uns noch einen weiteren
Grund für 'die 'Richtigkeit der Bestimmung des Zapfens der ·Pin u s pro t o pi c e a, welche demnach in die
nächste Verwandtschaft mit den Blattnadeln der Ab. ca 1ca r i a gehört.

Abies minor m.
Taf.

v.

Fig.

a,

15. Taf. .vm. Fig. 1.

Nadeln etwa 2 cm. lang, schmal-lineal, am Ende fein zugespitzt, gegen die Basis hin verschmälert
mit einem nicht starken Mittelnerven und einigen feinen Längsstreifen.
Im grauen Kalksteine .der Teplicer .Schichten bei Rau d :ti i c vom Hr. Zahalka gefunden.
Die Blattnadeln dieser Art liegen in einer Menge auf einer Steinplatte Fig. 1 verwirrt beisammen.
Nur w~nige von ihnen lass.en die Spitze oder die Basis erkennen, am meisten sind sie gebrochen oder durch
.unten- und obenliegenden 'anderen Nadeln in . ihren Contouren undeutlich gemacht. Auf einzeln liegenden
Nadelstücken tritt noch ihre . Form hervor. Die Abdrücke sind tief im Gesteine eingesenkt, woraus nur auf
ihre ehemalige feste Beschaffenheit zu schliessen ·ist. Die Form ist schmal-lineal, schwach zur Basis ver
schmäiert und vorn ziemlich fein zugespitzt. Der Mittelnerv ist nicht stark und selten deutlich hervortretend.
Beiderseits . desselben sind wieder. einige feine Längsstreifen erkennbar, welche die Nadelfläche durchlaufen.
· Von den lebenden Abies-Arten steht der Ab. min o r die Ab. pi c e a Mill. am nächsten; die geringe
Grösse der Nadeln, ih1"e schmale Form und besonders das fein-zugespitzte Blattende ist beiden gemeinschaftlich.
Die Nadeln der Ab. p 1c e sind aber nocµ kleiner und schmäler und noch dadurch nicht wenig abweichend,
dass der Mittelnerv sehr stark und scharf hervortretend ist.
·Fig. 14 stellt .die. Blattnadeln v?n Ab. min o r ~ natürlicher Grösse und Form, die Fig. 15 dieselben
vergrössert dar.
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Abies .cbucblensis m.
Taf. V. Fig. 11-:--13.

Blätter nadelförmig, oben und unten allmälig verschmälert, mit parallelen Rändern, derb lederartig;
Der :Mittelnerv ziemlich stark, gerade;· nicht hervortretend; zu beiden Seiten·desselben noch zwei ·andere schwach.
hervortretende parallele Nerven. Der Blattstiel _durch eine rundliche Narbe abfallend.
··
In ·den Perucer Thonen bei' Ku ehe 1bad nur in den zwei abgebildeten Exemplaren; ·
Die Nadel Fig. 12 ist· ganz erhalten und zeigt eine feste, derbe Beschaffenheit. ·Die parallelen Seiten
nerven, wiewohl kennbar, sind doch fein hervortretend. Auf_der zweiten .Nadel Fig. 13, welche vorn: abge
brochen ist, ist wie bei der ersteren wohl die Abgliederungsnarbe am Grunde zu sehen,! Die Fig. 11 stellt die
Nadel Fig. 12 vergrössert dar.
.
.
.
Die meisten Merkmale dieser .Blattnadeln sprechen für· die Verwandtschaft· mit ·den Blattnadeln der .
Tanne, besonders lässt die Abgliederungs:oarbe am Blattgrunde diese ·Vergleichung zu.' Ich kann jedoch bei
keiner lebenden Art der bezeichneten Pinus-Gruppe die zwei Seitennerven auf den Blattnadeln finden~ Dieselben
lassen sich auf ähnliche Weise wie bei Ab i e s ca 1ca r i a nicht erklären, und es ·bleibt_ daher ~hre Stellung
·unter der Gattung .Abies immerhin verdächtig. Diese Nerven fand.auch Heer ·bei seiner Pinus Olafiana
(die Kreideflora d. arct. Zone, S. 85, Taf..
Fig 10: _ Taf. XXIII. Fig. 19.).
·
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Kra.riner·a mirabilis Corda. : Seite ·1.
Aus dem Pe1;.ucer Sandsteine von 'Ne h·:v iz d.

„

·i

Ein . vollkommen erhaltenes Blatt in' n~thrl. Grösse ; '~ie :von . der ·Achs(j abgegliedeite Basis. is_t
bedeutend verd,ickt; die· Strejfung der Blattoberfläche überall· kennl>ar; die B1~ttspitze -'durch.
gespalten.
_
.
Eine Partie . des vorhergehende!!, Blattes etwa ' zweimal · vergrössert; .die Nervation besteht· aus·
Fig. 2.
zahlreichen parallelen Nerven.· .
.
)
.
.
.
· ··
· 'Eine Blattpartie mit. 4 Nerven noch mehr vergrössert_; zwischen den starken Parallelnei~ven sind
Fig. 3.
·noch andere, höchst feine. Str~ifen bemerkbar.
Fig. 4-5. ·Zwei Blattfragmente mit gut erhaltener Blattspitze; in natürl. Gi·össe.
Fig. 6-7. ·Blattfragmente mit deutlicher· Nervatfon und· von schmälerer Form als Q.ie vorhergehenden Exem
plare ; in natürl. Grösse.
Fig~

1.

Druck

'.

1

Podozamit.es obtusus Vel. .Seite 9.
Aus dem Perucer Sandsteine von N eh vi z d..
Fig. 8.

· Fig. 9.

Ein vollkommen erhaltenes Blatt, in natürl. Grösse; die· Blattoberfl~che ~eigt · zahlreiche g~obe
Lähgsstreifen" welche am bedeutend verlängerten Blattstiele in. längliche. Narben übergehe:q ;· ·d~r:
Blaitstiel ist vollkommen ·erhalten.
.
·
.
·
Eine etwa zweimal vergtösserte Blattpartie-. mit ·starken paralle~en Nerven, z'Yischen welchen sehr
feine Streifen verlaufen.
„

Krannera mirabilis Corda. Seite 5.
Aus dem Perucer Sandsteine von N.e h Y i z d.
Fig. 10-11. Zwei kugelige, von oben zusammengedrückte. Früchte, welche vielleicht zur Kran n er a mii a~j
b i 1i s gehören; die· kreisförmige Narb.e in der. Mitte zeigt die Stelle, wo die Frucht mit d_em
Stiele zusammenhieng ; in natürl. Grösse.
Fig. 12. - Durchschnitt ·einer Frucht in natürl. Grösse und Form.
Fig. 13.
Eine auf Grundlage der vorhergehenden versteinerten Fruchtstücke restaurirte Frucht im Durqh-·
· schnitt und in natüi·I. Grösse; den inneren Steinkern, der noch mit ~em .Stiele ·zusammenhängt,
umhüllt eine fleischige Aussenschicht.

Pinus longissima Vel. Seite 29.
Aus dem Perucer Sandsteille bei Kr a 1u p.
Fig. 14.

Fig. 1~.
Fig. 16.
Fig. 17.

Ein ·der ganzen Länge nach erhaltener Zapfen in ·natürl. Grösse; .am Grunde befindet sich ein
, ungewöhnlich starker, gekrümmter $tiel; die untere Partie des Zapfens zeigt die Abdrücke der .
.rhombischen Schildchen; w_:ährend der ganze obere Theil in verschiedener Lage gebrochene Schuppen
enthält, welchr. sich z)3. bei J) dicht und regel~ässig aneinander legen; bei e) ist eine beinahe
vollkommen erhaltene ~yhuppe; ,bei c) und d) sind ellipsoidische Samen zu sehen, welche den ·
Schuppenbasen aufsitzen i bei a). sieht man · einige Schuppen, welche oben„<- mit rhombischen
Schildchenabdrücken ·enden; bei b) die Spuren der. letzten Schildchenabdrücke; bei i) eine ·ver
wischte Partie.
Die Abbildung eines positiven_ ·Wachsabdruckes der Zapfenbasis Fig. 14.Au1ssenseite einer in natürl: ·Grösse restaurirten Zapfenschuppe.
, _~,
Dieselbe Zapfenschuppe von der.. Innenseite mit zwei Samen ~m Grunde.
,

.

Krannera mirabilis Corda. Seite 5. ·
Aus dem Perucer Sandsteine von Ne h v i z d. ·
Fig. 18.

Eine .Frucht, welch@ noch· im Sandsteine liegt;· die .bei Fig.
ders erkennbar.

·(

rn: angedeutete F~rm · ist hier .beson-.

\,
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Thinnfeldia -variabiiis Vel. . Seite 6.
Fig. 1-2.
Fig. 3.
Fig~ ·4.
Fig.

•

1, '

Aus den pl~stischen Perucer Thonen von Ku ehe. l bad.
Zwei Blattstücke in natürl. Grösse von · seh1~ ; unsymmetrischer Form.
Die untere P~rtie eines Blattes mit .gut erhaltenem -Blattstiele; in natürl. 'G1~össe.
Ein Blatt, auf welchem der Mittelnerv nicht vorhanden ist; in natürL Grösse·; der .Blattstiel 
_
besonders gut erhalten. ·
Eine beinahe vollkommen symmetrische Blattform, -in natürl. Gr9sse. ·

5~

"
Podozamites Iatipennis Heer. Seite 10.
Aus den· röthlichen Perucer Sehieferthonen von Li e b e n au.
Der untere Th eil ·eines Blattes, ·auf welchem die breit abgestutzte Basis zu ·sehen ist; in natürl. ·
·
Grösse.
'

'

Fig. 6.

-

,

.

'

t'

Podozamites longipennis , Vel. Seite "10.
Aus den röthlichen Perucer Schieferthörien von Liebenau.
Die untere ·Hälfte eines Blattes mit gut erhaltener ·Basis und mit grober, paralleler Streifung auf..
.
· ..
.
·
der Oberfläche; in natürl. Grösse.

Fig ·7.•

Podozamites striatus Vel. Seite 10.
Aus den röthlichen Perucei· Schieferthonen von -Li e b e n au.
Ein elliptisches Blatt mit g~t erhaltener Basis und theilweise _abgebrochener Spltze; .die stärkeren .
·
:Nerven wechseln' J?it feineren ab ; in natürl. Grösse. 1

Fig. 8.

)

_, '

Podozamites Eichwaldi Heer. Seite 11.
- Aus den plastischen Perucer Thonen. von Ku eh e 1b a d.
Ein Blattstück mit erhaltener Spitze ; in · natürl. Grösse.
Ein anderes Blattstück ·mit kurz abgestutzter Basis; in natürl. Grösse.

Fig. 9.
Fig. 10.

·.-

Podozamites lanceolatus· Heer. Seite 11.
Aus den ·plastischen Perucer Thonen von Ku eh e 1bad:.
Fig. '11-'19. Blattformen von verschiedener Grösse; der Blattstiel ist überall de~tlich abgetheilt, die Streifung
,
. .
fein, parallel ; sämmtlich . in natürl. Grösse.

Podozamites pusillus Vel. Seite .11.
. _
.
.
Aus .den plastischen P~rucer Thonen von Ku ehe 1 bad.
.
Fig. 20-21. Zwei Blättchen mi~ einem deutlichen Stielchen un~ mit. einer sehr feinen, parallelen -Streifung;
.
.
.
in· natürl. Grösse.
aufsitz(}n;
n
Bruchstück eines ganzen Wedels, dessen Mittelrippe noch drei schön. erhaltene Blättche·
Fig. 22.
.
. .
,
, / ·
·
in natürl. Grösse.
.

Fig. 23.
.Fig. 24.

Podozamites Eichwaldi Heer. Seite 11.
Aus den plastischen Petucei· Tnonen von .Ku ehe 1bad.
Ein Blatt mit deutlichem Stiele und ziemlich gut erhaltener . Spitze.
Eine Tho~platte von Kuchelbad, auf welcher.sich zwischen _den häufigep, länglichen Blattabdrückei+
der Podozamites lanceolatu~ noch ein schönes Blattstück der Pod'ozamite-s pusilius ·
bei a) und ein Blattfr~gment von n i o s p yr o s pro v e c ta Vel. bei b) _findet. Alles i,n nat. Grösß.e.
·Nilssonia bohemica Vel. ·s eite 11.

Fig. 25.
Fig. 26.

Aus den Perucer: Thonen von K lieh e 1 bad.
.Ein Blattstück nur in der mittleren Partie erhalten; der Blattrand nicht _eingeschnitteni.Ju-natür]..
. . ,.
, ·
·
Grösse.
Ein Blatt, aUf welchem die :starke Mittelrippe, die seitlichen dichten Nerven- und · besonders gut
.
.
.
. ..
.
,
_.
Eine Blattspitze, welche nicht eingeschnitten ist; in natürl. Grösse.
Ein schönes Blatt, welc~es die vordere ·kerbig ·eiI;igeschnittene .Spitz~ ze~gt ; in natürl. , Grösse.

er~altene Basis zu sehen !st; in natürl. Grösse.

Fig. 27.
Fig. 28.
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TAFEL III.
Fig. 1.

Fig. 2.
Fig. 3.

Fig. 4.

Fig.' 5.

Fricia nobilis Vel. Seite 8.
Aus den Plänerschichten vom Weissen Berg. .
.
Ein Zapfenfragment, welches aus zahlreichen, dickenr· pyramidalen ·Schuppen · zusammengesetzt
ist; die .Centralspindel ist abgebtochen, so da'ss man, auf den dicken Sc4uppen · die abgebro~hene
verschmälerte Basis sieht, in deren Mitte der centrale Gefässbündelstrang e.rken:tibar ist; . in nat. Gr .
. ·Ein auf Grundlage des ,Zapfen,bru.chstückes Fig. 3 restaurirter Z~pfen in natürL. Grö.s se: der Stiel
. am Grunde übergeht im Zapf~n in die starke Cen~ralspin4el.
· .
.
·Ein Zapfen, der der ganzen ·Länge nach in der. Mitte gebrochen ist, so dass ~uch die .starke
Centralspindel zu sehen ist; durch die starke Centralspindel läuft ei11 dicker Gefässbündelstrang·,
von welchem sich die Seitenäste abzweigen, .welche in .die Schuppen hinauslaufen; auf den ·
Schuppensäulchen sind gut die seitlichen Kanten .und die l~leinen G1~übchen nach den Sporangien
·zu sehen ; in natürl. Grösse.
·
Pinus protopicea Vel. Seite 31.
Aus dem. Perucer Sandsteine von K,a uni c.
Eine in natürl. Grösse restaurirte Zapfensch\1ppe; ·
Microzamia gibba Corda.. Seite 6.
Aus ·den Perucer Schieferthonen .von V yser o v i c. ·
..
Ein gebrochener Zapfen, an dessen Grunde noch zahlreiche Doppelsamen angehäuft .sind; bei ·
a) sind die Haare, welche die Oberfläche der Schildchen bekleiden und die Punktirung auf den
hexagonalen Schildchenabdrücken des oberen Theiles dieses Zapfenfragmentes .ve_rursachen; in
der Mitte .einzelner Schildchen sind zwei Grübchen zu sehen, welche den zwei Höckerehen. ~ auf
dem Schildchen entsprechen; in' :natürl. Grösse. ·
Fricia nobilis Vel. Seite 8.
Aus den Plänerschichten vom W ~ i ß s e n B er g.
Ein Zapfenfragment, welchem der untere. Thei1 fühlt, in natürl. Q-rösse; in der Mitte befindet sich·
die Centralspindel, welcher die einzelnen dicken Schuppen aufsitzen; links sieht man eine Sch'uppe,
die ni:lt einem sechseekig~n Schildchen endet; ·
.
.·
.
.
.
Microzamia " gibb~ Corda. Seite 6.
Aus den Perucer Schieferthonen. von Vys ero· vic~
Ein der ganzen Länge nach vollkommen erhaltenei.· ·zapfen,. in natürl. Grösse; in der. ·oberen
Partie sind die zahlreichen, parastichisch angeordneten Schildchen . zu sehen, · in der ·unteren die .
Centralspindel .und beiderseits derselben die Doppelsamen, zwischen welchen 'hie und ~a (so bei b)) ·
Schuppenfragmente eingemischt sind; der Aussenrand des Zapfens ist von einer Haarschicht ·,
umgeben, welche auch bei- a) wahrzunehmen ist.
.
,
Ein Abdruck der Oberfläche eines iapfens, wo " besonders. gut. di~ Schildchenabdrücke hervor
. treten; in natürl. Grösse.
.
Eill' kleiner Zapfen aus dem W e is::s en: b _er g er Pläner, In n~türl. Grösse.
. Etwa zweimal vergrösserte Samen der Fig. 16 ; siehe die kernige Structur der Oberfläche.
Fricia nobilis V~l. · Seite 8.
·
Eine re~taurirte und ein wenig" vergrösserte Zapfenschuppe, auf welcher man die obere ·sechs•
· eckige Fläche- und den grübchentragenden;, dicken, unteren Theil sieht.
„
. Nilssonia bohe~ica ,Vel. · Seite ll.
~us den. pfastischen Thonen von Ku eh .e lb a d.
·::E;in ziemlich gut erhalten.es .Blatt. in nat.üi·I. G1~össe.
Kraii.nera mfr'abilis Corda. Seite 2.
Aus dem Perucer Sandsteine von N e h v i z d.
Muthmasslicher Stengel, .welcher ·mit den .Krannera-Zapfen endet; die Blattnarben auf der Ober
fläche ; in natürl. Grösse.
·
Microzamia gibba Corda. . Seite 6.
Aus den Perucer Schieferthonen von Vy s e r o v i c.
Der obere Theil eines Zapfens, welcher noch mit zahlreichen Doppelsamen erfüllt i,s t; die'.'Samen
zeigen stellenweise die kernige Structut der Oberfläche; .in natürl. Grösse.
Ein Zapfenfragment mit vollkommen reifen Sa~en; in natürl. Grö~se . .
~~n isolirt liegender Same von -,derselben Form wie diejenigen bei Fig~ .15. ;. fo natürl. Grösse~

('

„

Fig. 6..

Fig. 7.

Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11..

]'ig. ·12.

Fig. 13.

Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.

.

,
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TAFEL IV.
Krannera mirabilis Gorda. Seite 1.
Aus dem Perucer Sandsteine von Ne h v i z d.
Fig. 1.
Fig.

2~

Fig.· 3.

Ein zapfenartiger Stengel in .natürl.. Grösse; ·die pai·astichisch angeordneten dicken ··s chuppen
zeigen eine. tiefe Querrinne. ·
Ein· ähnlicher Zapfen, in dessen Mitte die ungewöhnlich dicke .Centralspin4e1 ·zu sehen .ist; ··in
natüi·I. Grösse.
Fragment eines Pinus-Zapfens aus dem Pläner voni WeisseiI ·Berg,: auf welchem die_ Schuppe
und am Grunde derselben die Samenpaare deutlich zu sehen sind; in -natürl. Grösse ; ·die ·Att
unbestimmbar.

Krannera mirabilis Corda. Seite

~.

,
Aus dem Perucer .Sandsteine von N e h v i z d.
Fig. 4.

Ein Krannera-Zapfen, wo man rechts mehrere Blätter sieht, die den einzelnen dicken Schuppen
aufsitzen ; in natürl. Grösse.
.. .

Cunninghamia· elegan~ Corda.

~eite

14.

Aus dem Schieferthorie von P er u c.
Fig. 5.

·sehr gut sammt der Nervation erhaltene BHitter; der Mittelnerv
treten gut hervor; in natürl. Grösse.
·

un~

die feinen seitlichen Streifen
·

Microzamia gib ba Corda. - Seite 6.
Aus ,den Perucer Schieferthonen .yon V yser o v i c..
Fig. 6.

Ein grosser Zweig, dessen „einzelne Arme die Zapfen tragen ; in natürl. Grösse.

Fig. 7.

Krannera mirabilis Coi·da. ·Seite 1. .
Ein bedeutend verlängerter Krap.nera-Zapfen, vi~lleicht eine ander~ Art ·als z.B. Fig. l. ; die

Fig. 8.

Fig. 9.

Löcher oberhalb einer Schuppe e:µtsprechen den Gefässbündeln, we1che in die aufsitzenden B1ätter
eintrete.n ; in natürl. Grösse; Perucer Sandstein von Ne h v i z d.
.
_
.
Schematischer Durchschnitt eine·s. Krannera-Zapfens i:ri natürl. Grösse; a) d~r ·Stengel mit B.latt
narben; b) die Basen der Blätter, welche als Schuppen. fungiten; ~ die Centralspindel als· Fort"".
setzung des Stengels; d). die Blätter, welche den Schuppen ·aufsitzeU:;
·
Ein Krannera-Zapfen aus dem ·.Sandsteine. von. Jiciri; der mit. Blattnarben bedeckte Steri~<3l ·
steht noch ·mit dem ·~apfen in ·Verbinduiig.

. /.
/

Cunninghamia el~gan~ Corda. Seite 'l4~ "'
, ~us · dem Schieferthone von P·e :r u c.

'·
Fig. 1.

.

Ein Stengelstück ·niit d1cht stehenden„. beinahe rundlichen Blattpolstern ; ·in natürf. ·Gröjse . .:

Cunninghamia .stenophylla .Vel. Seite 15..
Fig. 2.'

Aus dem f?chieferthone·von Lipenec.
Ein Zweigstück . in natürl.< 'Grösse .

,·

. Cypapssidium pulchellum VeL Seite 18.
Aus de~ Korycaner Sandsteine von· .K:ne.zi v·ka.
Fig.. 3.

.·Ein Fruchtzapfen mit eiriigen in '.ver~chieden~r .Lage erhaltenen Schuppen:; in, natürl.. Grösse~

Cunilinghamia sten9phylla Vel. Seite 15..
Fig. 4.
Fig 4a)

Ein Blatt etwa zweimal vergrössert.
Blätter 'in natürl. Grösse.
·

Fig. 5.
Fig. 6.

Cyparissidium pulchellum .Vel: · . Seite 18'.
·Ein in natürl. Grösse restaurirter Zapfen.
. .
Zwei in natürl~ Grösse restaurirte 'Schrippen, die ;ein~· von der Rückseite,- die andere . von der .
Unterseite mit Samen am Grunde.

(

/

~

.. - :Cunninghamia elegans Corda. · Seite 14.
Fig. 7.

,Fig. 8.

Etwa zweimal vergrössert~ verschiedene Blattformen.

Mforozamia gibba Corda. 'Seite .6. .
Aus ·den Perucer Schiefßrthonen von Vy ser o·vi~. 1
Eine Schieferplatte mit reifen Samen, irr natürl. Grösse.
Cyparissidimn pulchelfüm VeL Beite.18~:

Fig. 9;

Negativer ·Abdruck der Fig; 3., auf welch~m der kurze Stiel und die samentragenden Schuppen~
basen zu .sehen ·sind ; in natürl. Grösse'.
·
\

•'

.

·cunningbamia stenophylla
'Vel. Seite ·15. ,_
.
.,
'

Fig. 10.

E~n

.·

.·

Aus· dem Perm~er · Schieferthone · von _Li p erie c.
beblättertes Zweigstück in natürl. Grösse.
\

A.bies chuchlensis ·Vel. Seite 34.

· Aus dem plastischen Perucer ~hone von K.u ehe 1b ad.
11.
Vergrösserte Abbildung des Blattes Fi_g; i2.
Fig. 12, 13.. Blatt~adeln in natürl. Grösse.

rig~

A.bies, minor .Yel. ·
Fig. 14..
Fig. 15.

Sei~e

33.

I„ •

Blattn.adeln in natfül. Grösse.
Ein . Blatt v.ergrössert.

Cunninghamfa stenophylla Vel. Seite.15. ·

Fig. 16.

· Fig. 17.

. ,
Aus dem Perucer Sehiefärthone von. Land:s b e-rg.
. .
. ,: .
Ein Zweigstück mit schmalen Blattnadeln; ·d.as Holz mit' Blattpolstern: nur . am: Grunde ·,g.~$ Z~eiges'<,
abgedrückt; i~ .natürl. Grösse. ·
.
· · · ·
· ·

A.bies calcaria Vel. )~eite 33.
Aus .·dem Pläner v~n Re i ehe n au.
Blattnadeln in natürL Grösse restauriit.

\

t

.

.

.
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TAFEL. VI.
· Abies ·calcaria Vel. Seite .33. ·
.Aus dem Pläner ·von Reich.en·au.
Fig. 1.

Eine Steinplatte mit zahlreichen Blattnadeln, in natü~l. ·Grösse ..

Glyptostrobus. europaeus Heer, cretaceus Vel.

Seit~

26.

.Aus den Perucer Schieferthone:ri ·vori Lid i c.
.

.

Jfig. 2.

(

.

, /
.

Eine Schieferplatte mit beblätterten, jährigen Ästchen, in natürl. Grösse~,

Echinostrobus squammosus Vel. Seite 16.
. .Aus den Perucer Schieferthonen von Vy sei· o v i c~
Fig. ·3.

Ei11 altes Zweigfragment mit· spiralig angeordneten ~chuppen; in natürl: Gi·össe.

Pinus Quenstedti _Heer. Seite 32.
Aus den Perucer Schieferthol!en von V yser.o v i c.
Fig. 4.

..

Eine S~hieferplatt~ mif einer Menge ·von langen Blattnadeln'; bei a) ein Nadelbüschel ; rechts
ein Zweigstück ~it Blattpolstern von derselben .Art; in natürI.' Grösse.

Cuiminghamia, el~gans Corda. Seite 14.
.Aus ··dem . Schieferthone von ·P e r 1:1 c;
Fig. 5.

Ein Zweig mit schön abgedrückten. Blättern und Bla~tpolstern; iu:Ilatürl. ·Grösse..
Echino~trobus

squammosus Vel. !Seite 16. .

.Aus den Perucer Schieferthonen von' V
Fig. 6.
Fig. 7---8.

yser o vi. c~ ·

Das Ende eines . jungen Zweiges, wo ·die Schuppen noch decussirt angeordnet ·sind; in nat. Gr.
Andere Zweigfragmente mit gut erhaltenen rhombischen Schuppen, wefohe .höchst fein gestreift.
sind ; in 1l.atüd. Grösse.
·
· ·
·
·

·„.

.\

.

\

'

.

/
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/

(

.

' \

Pinus protopicea Vel. Seite '31.
Fig. _l.

Efo auf .Grundlage des Originals 'Fig. .4 in natürL: GrÖsse restam:irt_er Zapferi. ·
.

.

j;

. Glyptostrobus europaetis Heer. ~reta:ceus VeL Seite 26.
Aus. den Perucer Schieferthoneri
Fig. 2.
Fig. 3.

VO!l ·Li di c.

·

Zahlreiche dünne Ästchen mit Schuppenblättern, in natürl. Grösse. .
.,
Ein jähriges Ästchen etwa dreimal v~rgrössert; die Schuppenblättei' sind verlängert, 'he.rablaufend,
zweizeilig angeordnet.

Pinus protopicea Vel ~ Seite 3L

Aus dem Perucei· Sandsteine von Kau ni c.
Fig. 4.

Ein gebrochener Zapfen · ohne Centralspindel, in . natü,rl. 'Grösse ;.. in der Mitte zahlreiche, sich.
deckende .Fruchtsclmppen, von_welchen diejenigen bei · e) und d) beinahe vollkommen im Umrisse
. ,,erhalten sind; die seitlichen.. Schuppen (so bei a) b)) sind gebrochen.

Pinus sulcata Vel. Seite 30.
Fig. 5.

Eirie Fruchtschuppe in natürl. Grösse ·i,~estaurirt ..
..

·"'1

.

· Pinus protopicea Vel. Seite ·31. ··
'·

Fig._ 6.

Eine in natürl. Grösse restau:rlrte Schuppe__im Durchschnitt.

Pinus Qtienstedti Hee,r. Seite ·32. ·
Fig. 7.
· Fig. 8.

Ein Blattnadeltheil vergrössert; . die tiefe _Rinne .in der Mitte.
Blattnadeln in natürl. Grösse„

Glyptostrobus europaeus Heer cretaceus VeL Seite 26;
Aus den ·8'chieferthonen von Li di c.
Fig. 9.

Ein etwa zweimal vergrösserter schuppentragender .Zweig; ·die Schuppen sind mit· eine~ scharfen .
versehe.n. ·
Ältere beschuppte Zweigstücke in natürl. Grösse.

Kie~e

Fig. 10:

Pinus sulcata Vel. Seite 30.
· Aus den Plänerschichten von S eh 1an. In de~ Sammlungen des geol. Institutes der böh~~ Universität. ·
Fig~ lL
Ein etwa in der oberen Hälfte erhaltener Zapfen, ·in naturL Grösse; bei a) b) c) ·Schildchen~
abdrücke ·der unteren Schuppen; bei d) µnd e) besonders schön ~bgedrückte , Schuppenschildcheri,
welch~ breit-rhombisch und unregelmässig gefurcht sind;
·
Pinus protopicea Vel. . Seite -·31.
· Fig. 12~

Ein positiver Wachsabdruck der Zapfenbasi~ Fig. 4; die Schuppen sind 'etwa in .der Hälfte_.
_abgebrochen.

.

(·

.

'
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TAFEL····v rrr.
Fig. 1.

· Abies minor Vel. · Seite •.33.
Aus den 'Teplicer Schichten von (Rau d nie.
Eine Schieferplatte
mit unzähligen Blattnadeln, in nat. Grösse.
.
.
Libocedrus salicornioides Heer cretacea VeL Seite 28.

Fig. 2.

Fig. 3.

Aus den Perucer ·Schieferthonen von. Lid i.c.
Ein kleines Zweigbruchstück mit 3 Gliedern, in natqrl. Grösse.

Geinitzia cretacea Ung. · Seite 15.
Aus dem Pläner voni Weis s e n B er g.
Ein Zweigstück init gut erhaltenen Blättern und deren Durchschnitten in d~r 'Mitte,. ·in· natijrl.
Grösse.
. Widdringtonia ·Reichii Ett. Seite 27.

Fig. 4.
Fig. 5.

Fig. 6.

Fruchtzapfen ·einem kurzen Zweigehen aufsitzend, jn natürl. Grösse; · aus den röthlichen Perucei·
Schieferthonen von .Lieben au.
· Eine Schieferplatte von V yser o vic mit Blättern von E .u ca 1yp tu s Ge i ni t z i ·und ·einigen
Ästchen der Widdri ngt. Reichii, welchen oben ein vierlappiger ·FruchtzapJen aufsitzt;, iu
natürl. Grösse„
· Ein älterer Zweig mit spitzigen Schuppenblättern .von Liebenau·; in natürl. Grösse;
Cyparissidiu~

·gracile Heer; Seite 17.

. Aus dem .Pläner vom Weis sen Berg.
Ein besch_u ppter. Zweig, welchem bei a) ein gebrochener Zapfen aufsitzt; in natiltl. Grösse~

Sequoia ReiChenbachi Gein. sp. Seite 19. ·

Fig. 9. ·

Ein ZapfenJragment mit deutlich erhalten~n Sc_hupp~n; der äusse1~e ·Umriss ist' durch die Kreis
linie ·ergänzt ; in natürl. Grösse ; aus dem M·a 1n i c er .Sandsteine.
Ein beblättertes Ästchen von V uni c, in -natürl. Grösse. ·

Fig. 10.

Pinus Quen~tedti Heer. Seite 32.
·Aus dem Schieferthone von V yser o v i c.
Ein junge8 Ästchen mit abstehenden Blat~nadelri ; in natürl. Grösse.

Fig. 8.

_Geinitzia cretacea Ung·. Seite lfü
Fig. 11.
Fig. 12.

Ein restaurirtes und zweimal vergrössertes Ästchen ·mit sichelförmige~· Blättern und mit ·Blatt
polstern derselben.
Blattspuren mit zurückgebliebener Blattsubstanz oder mit einer leeren Höhlung, wie bei a);
vergrössert.
1

Sequoia fastigi~a Sternb. sp. Seite 21.
Aus dem .-Pläner vom Weis s en B eig.
"Fig. 13.

Ein
Fruchtzapfen dem kurzen, beblatterten
.Ästchen
aufsitzend.
.
.
'
.
.

Cyparissidium gracile _Heer. . Seite
Fig. 14.
Fig. 15.
. Fig. 16.

.

17~

Ein älteres Zweigstück mit zahlreichen, typischen Seitenästchen, · in natürl. Grösse; aus dem
Pläner vom W.eissen ·Berg.
·
Ein jüngeres Ästchen, in natürl. :Grösse, aus dem Pläner von S 1a vet in.
1

Widdringtonia Reichii. Ett. sp. Seite 27.
Ein vergrösslirtes Zweigstück mit treri ausgeführten Blättern.
Cyparissidium· gracile' Heer. Seite 17;

Fig. 17.

Vergrösserung einer Zweigpartie der Fig. 15.

..

Geinitzia cretacea Ung. Seite 15.
. Aus den Plänerschichten vom Weis s e n Berg.
füg. 1-2.

Grosse Zw~ige, theilweise no.ch mit aufsitzenden Blättern und
h;1 natürl. Grösse.

zahfr~ichen,

rundlichen Blattpolste'rn;.

Sequoia fastigiata Sternb. sp. Seite 21. ·
Aus ,den Plänerschichten voin Weiss en .ReTg.
Fig. 3.
Fig. 4.

Ein gebrochener Fruchtzapfen mit einigen. Schildchenabdrücken, in natürl. Grösse., ,
Kleine Zweigfragmente ·mit ·deutlich ::erhaltenen, stumpfen Schuppenblättern;• in natürl. Grösse.

Sequoia Reichenbachi Gein sp. Seite 19.
Fig. 5.
Fig. 5a)

s

Ein jährliches ·Ästchen mit schuppentragendem , Grunde, in natürl. Grösse; von V o k ob r d bei
Podebrad.
·
Zweigfragment mit langen Blättern von Ma 1n i c; in natürl. Grösse.'

Cyparissidium minimum Vel. Seite 19.
Aus den Perucer Schieferthonen von 'L ·an d s b er g.
Fig. 6.
Fig. 7.

Vergrösserung der Fig.. 7.
Ästchen mit einem Fruchtzapfen; die Schuppen sind . yon der Oberfläche abgedrückt; in natürl. ·
Grösse.

Sequoia rigida Heer. Seite 23.
Aus den röthlichen Schieferthonen von Lie b~na,u.
Fig. 8.

Ein blatttragendes, schlecht erhaltenes Ästchen, in natürl. B-rösse.

Sequoia fastigfata Sternb. sp. .Seite 21..
Aus den Plänerschichten vom Weis s e n B er g.
Fig. 9-10.

Zweigfragmente mit gut erhaltenen, charakteristischen -Schuppen, in n.atürl. Grösse.

Sequoia Reichenbachi Gein. sp.. Seite 19.
·Fig. ·10a)

Ein langblätteriges Zweigfragment von Priesen ; in natürl. · Grösse.

Sequoia fastigiata Sternb. ·~p.- ·seite 21.
Fig. 11.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

12. ··
12a).
13.
14.

Ein in natürl. Grösse restaurirter Fruchtzapfen. ,
Ein
·Ein
Ein
Ein

Sequoia Reichenbachi Gein ·Sp. Seite 19. -·.
langblätteriges Ästchen von M a 1n i c, in natürl. Grösse.
.
Zweigstück mit Blattresten aus dem Perucer Sandsteine von. N·e·h viz d, in natürl. Grösse.
Ästchen, welches am besten abgedrückte, lange Blätter tragt; in-natürl Grösse; von Vi:riar.
· .
Ästchen aus den Chlomeker Schichten von Kieslingsw alde, i~ nat.ürl. ~Grösse.'

. „,.

TAFEL X.
Fig. 1.

Widdringtonia Reichii Ett. Seite 27..
Ein grös~erer Zweig, dessen einzelne Ästchen mit märin1ichen Zäpfölien enden;· in natü~l. G~·össe ;
·
· von Vyserovic.
. ·, Sequoia microcarpa Vel. Seite 24.
.Aus den Teplicer Schichtell b.ei Rau d n i c.
Ein gebrochener Fruchtzapfen,_ welcher oben zwei deutliche Sam~n unter einem Schildch_en .trägt;
natürl. Grösse.
.
. .
.
. .
_
Dasselbe Zäpfchen in senkrechter Richtung gebl'ochen, so dass das .beblätterte Ästchen~ mit den'.l
es -in Verbindung steht, zu sehen ist
'

Fig. 2.
Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5..
Fig. 6.
Fig. 7.

Cyparissidium· minimum_ Vel. Seite 19.
.Aus den Perucer' Schieferthonen· von· L a-n d s b et g.
Ein verzweigtes Ästchen in natürl. Grösse.
_Sequoia crispa Vel. Seite 22·.
.Aus den Perucer Schieferthonen von Li p e n e c..
Ein zapfentragendes Ästchen, "in natürl. Grösse ; die Schuppenschildchen sind. S(!hön
der
Oberfläche abgedrückt.
Ein ähnlicher Zapfen, aber etwa in der Mitte · gebrochen, so dass die einzelnen Schuppen wahr~
zunehmen sind; in natürl. Grösse.
Ein von der Oberfläche abgedrückter Fruchtzapfen; in natürl. ,Gröss~.

von

.

Juniperus. macilenta ·Heer (?). Seite 29.
Ein kleines. Astehen von L i e b e n a u.
Fig. 9.

.
Sequoia crispa Vel. Seite· 22.
Eiri Ästchen mit den charakteristischen, einwärts geboge~en Schuppen; aus den ]?erucer Schiefär
thonen von Li p e n e c; natürl. Grösse. ·
·
·
Sequoia rigida Heer. Seite 23.

Fig. 10.

Ein kleines Ästchen in natürl. Grösse; aus qen röthlichen Schieferthonen von Lieben a~u.

Widdringtonia -Reichii Ett. Seite 27.
Aus den Peruce_r Schieferthonen :von V y s er o v i c. '
Fig. 11-12. Grössere Zweigstücke mit kleinen, angedrückten Schuppenbl~ttern; natürL Grösse.
Fig. 13._

Libocedrus Veneris Vel. Seite -28.
Schematische Vergrösserung eines Zweigstückes ; siehe die· gleich grossen, allmälig -herablaufenden
un_d decussirten Blattpaare.
·
Sequoia crispa Vel. , Seite 22.

Fig. 14.

Ein schön erhaltenes Ästchen ~n natürl. Grösse'; von L 1p e n e c.

Libocedrus Veneris Vel. ·Seite 28.
Fig. 15.

Ein Ästchen in natürl. Grösse; die rhombischen .Löcher entsprechen einer ~lattreihe; von Rau d _n i c.

Sequoia crispa Vel. Selte 22. ·
Fig. 16. -

Ein lang~s, nich~ verzweigtes Ästchen, in natürl. Grösse ; von Li p _e n e. c.

Fig. 17.

, Libocedrus Veneris VeL Seite 28.
.
_
Ein Ästchefümit deutlich decussirten Blattpaaren; natürL Q-rö~se;
aus
den
Weissenberge1•
Schichten
·
/
von Gr. Cer n o s e k.
·.
- ·
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Sequoia fastigiata Sternb. sp._. S~ite 2L ·
Fig. . 1.

Fig. 2.

Fig . . 3.
Fig. 4~

Fig. 5.

Grosser Zweig mit mehreren gebrochenen Fruchtzapfen; ; stellenweis~ .sind auf den·-Ä.steh· noch · die .
Schuppenblätter bemerkbar; bei a) eföige Schildchenabdrücke; ·aus dem Perucer Sandsteine von ·
H os .p ozfn; natürl. Grösse. fo den .Sammlungen des geol. Institutes ,der-'böhm. Univ.ersität.
Ein beblätterter Zweig von H r ad e_k; natffrl. Grösse.

Juniperus macilenta Heer. ' Seite 29.
Ein Ästchen aus den Perucer S_chieferthoilen ~on Li p e· n e~ c; natürl. Grösse.
Eine Partie der Fig. 6 etwa zweimal . vergrössert.

Sequoia rigida Heer. Seite 23.
Ein jährliches, am Grunde deutliche Schuppenblätter tragendes Ästchen, ,h natürl. Grösse; . aus
den Perucer Schieferthonen von Lieb e n au. · ·
Juniperus · macilenta

. Fig. 6·.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. ·10. .
Fig. 11.
Fig.. 12.

Fig. 13.
·Fig. 14.

Fig. 15.

.

Heer~

Seite 29.
Ein kleines · Ästchen aus den Schieferthonen von Vy se r o v i c; natürl. Grosse. .

Ceratostrobus echinatus Vel. . Seite 25.
Ein verzweigtes, deutlich beblättertes Ästchen, in natürl. Grösse.
Ein Zweigtheil der Fig. 7, etwa dreimal vergrössert; die spitzen · Schuppe11bfätter . stehen star}i
ab; auf dem · Zweige zwei Blattpolster.
.
· , ·_. · ·
.
. Ein Schuppenschildchen aus dem Zäpfchen Fig. 12 etwa viermal vergrössert und treu ausgeführt ;
unten ist nqch ein Schuppenrest zu sehen;
·...·.
.
.
Vergrösserte Partie aus ·dem männlichen Zäpfchen Fig. 13; die Schuppen· stehen dicht beisam;men
und sind p·arastichisch angeordnet.
·'
Ein Fruchtzapfen in natürl. Grösse.
_
.. _ i
Ein hpchst schön erhaltener Fruchtzapfen, der noch einem beblätterten Zweige aufsitzt ; jn .der ,
Mitte sind die Contouren _der Schildchen, arri Rande ihre verläJ,lgerten Schnäbel zu sehen; in .
natürl. Grösse.
Ästchen mit einem männlichen Zäpfchen, in natürl. Grösse.
Eine ganze, restaurirte und .etwa. dreimal vergrösserte · Fru~chtschuppe', welche oben mit -einem
schnabeltragenden Schildchen endet; links eine treue Vergrösserung eines von der Seite abgedrUckten
Schildchens der Fig. 12.
·
.
'
Ein . beblättertes und zugleich -~in · männliches Zäpfchen tragendes _Ä.st6hen; in natürL · Grösse.
-
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Dacrydimn densifolihm Vel.
'Fig. 1-2.
Fig. 3.
Fig. 4.

S~ite 12.

Aus den Teplicer Schichten · von Ra ~ d n·i c"
Zweigfragmente in natürl. Grösse; die parastichische Anordnung der Blätter ist stellenweise sehr
deutlich.
·
.
.
· E~n ähnlicher Zweig, vielleicht ein , jährlicher Spross, da die untersten Blätter _bedeutend ver'.'" .
kleinert sind ; natürl. Gröss~.
·
Eine Zweigpartie der Fig. 3 etwa dreimal . vergrössert.
~odocarpus

cretacea·.Vel. Seite 13.
Aus den Perucei· Schieferthonen von M e 1n ik an der Sazava.
Fig. 5.
Fig. 6-11.

Ein Blatttheil etwa dreimal vergrössert; die ·Blattränder .sind ein wenig umger.ollt.
Verschiedene Blattformen mehr oder weniger. vollkommen_erhalten, i,n natürl. Grös~e.

Sequoia

Fig. 12.

/"

heterophy~a

Vel. Seite' 22.
.
Ein jähriges Ästchen mit langen Blättern, in natürl. Gröss~; aus ··den .Schiefürthonen von Peru c:_

Sequoia· fastigiata Sternb. .sp. · Seite 21.
Fig. 13.

· Ein sehr schön . erhaltenes Zweigstück aus dem Pläner vom Weis s'e n Berg; natürl. ·Grösse ;
_die ·Blätte1· treu ausgeführt.
·
·

Ceratostrobus sequoiaephyllus Vel. Seite 24. .
Fig. 14.
Fig. 15.

Fig. 16.

·,......

Aus den Perucei· Schieferthone:Q. von „ L i p e n e c~ .
.
_
.·
Eine Schuppe' etwa dreimal vergrösse1t und restaurirt dargestellt; das Schildchen läuft in einen
- Schnabel aus.
·
·
·
·
·
Ein beblättertes Ästchen, welches. mit einem gebrochenen Fruchtzapfen endet; bei a}. und b)
ein Schuppenschildchen von oben . abgedrückt; c) Schuppenschildchen von der Seite abgedrückt,
so dass die Schnabel sichtbar werden ; d) unterhalb ·eines· Schildchens ist die herablaufende ·
Schuppe zu erkennen; e) ein Schuppenschildchen mit· dem Schnabel abgedrückt.
Ein grosser, heblätterter Zweig iii natürl. Grösse.
.
·
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Fig. 1.

,

Juniperus macilenta Heer. Seite 29.
Eine Schieferpiatte ' von V yse r 'o v i c, auf welcher :zahlreiche Zweigfragmente liegen; bei ~) ·sind

die letzteren in grössere ·Ästchen zusammengestellt; bei a) ein_dickeres .Zweigstück mit •Schupp~nblättern; bei b) vielleicht stärkere Holzabdrücke; natürLGrösse.
· ·
·

\;{r.

Fig. ·2~
Fig. 3-4.

Sequoia ·heterophyHa Vel. ·Seite. 22.
. Aus den· Schieferthonen von P e,i· u c.
Jährliche Ästchen, welche bei a) mit wenig entwickelten Blättern ·besetzt sind ; in natürl. .Grösse.
Jährliche Sprosse, auf welchen · besonders gut die uj:i.tersten schrippenförmigen Blätter zu sehen
sind; natürl. Grösse~

Ceratostrobus echinatus Vel. Seite 25.
Fig. 5.

Ein Ästchen aus den Perucer Schieferthonen von :Liebenau.

Sequoia heterophylla Vel. Seite 22. .
Aus den Schieferthonen von P et u c.
l

Ifig.
Fig.
Fig.
Fig.

6.
7.
8.
9.

-

,

•

Ein grösserer Zweig, welcher nur .schuppenförmige Blätter trägt; natüfl. Grösse.
Ein Zweigtheil mit treu ausgeführten Blättern, etwa zweimal vergTössert.
Ein Zweig, auf welchem bis jetzt fragliche Knospen sitzen.
. ·

Ein grosser~ gebrochener Zweig, auf weichem die schuppentragenden Äste mit den · einjährigen
tragenden Sprossen enden.
·
·

Sequoia rigida Heer. Seite 23.
Fig 10.

Ein Zweigfragment au~ qen röthlichen Schiefä~thonen von ·Lieb~ n au.
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