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Verzeichniss der Vorträge,
1

welchein den oitzungen der mathematisch- naturwissenschaftlichen see
im Jahre 1887 abgehalten wurden.
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Den 14. Januar.

Dr. Fr. Studnička: Über eine neue Ableitung der Euler’schen Formel
für die Tangenten- und Cotangentenreihe.
|
Dr. B. Brauner: Bemerkungen zur Dichtigkeit der Lösungen von
Cersulfaten.
Dr. Ot. Feistmantel: Über kohlenführende Schichten mit Pflanzehabdrücken in Indien, Afrika und Australien.
Dr. Fr. Vejdovsky: Entwickelung und morpholog. Bedeutung der s08.
fibrillären Punktsubstanz.
F. Petr: Neue Beiträge zur Fauna der Süsswasserschwämme Böhmenis.
L. Celakovsky jun.: Über neue böhmische Pflanzen.
V
Den 28. Januar.

Dr. A. Frič: Úber neue Erscheinungen an Cephalopoden der böhm.
Kreideformation.

Dr. L. Čelakovský: Úber die botanische Landesdurchforschung von
Böhmen im J. 1886.
C. Niklas: Statik der Fischvermehrung.
|
V. Zahälka: Zweiter Bericht über die geologischen Verhältnisse der
Höhen von Brozan.
Den 11. Februar.

Dr. J. Krejti: Über die geotektonischen Verhältnisse des Terrains
am Fusse des Riesengebirges zwischen Trautenau und Hořic.
Jos. Prochäzka: Über miocäne Korallen aus Mähren.
Dr. B. Brauner: Mittheilungen aus dem Laboratorium der k. k. běhn.
Universitát.
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Seznam přednášek
ve schůzích třídy mathematicko
-přírodovědecké
roku 1887 konaných.

—a—
Dne 14. ledna.

Dr. Fr. Studnička: O novém odvození Eulerových vzorců pro vypo-

—
Čítávání tangent a cotangent.
Dr. B. Brauner: Poznámky k hustotě rozpuštěných sulfatů ceria.
Dr. Ot. Feistmantel: O uhlonosných vrstvách s otisky bylinnými
v Indii, Africe a Australii.
Dr. F. Vejdovský: Vývoj a morfologický význam tak zvané tečkované
©
hmoty nervové.

F. Petr: Nové dodatky k Fauně českých hub sladkovodních.
L. Čelakovský ml.: O nových bylinách českých.
|

Dne 28. ledna.

(Dr.

A. Frič: O nových objevech na hlavonožcích českého útvaru
křidového.

Dr. L. Čelakovský: O botanickém výzkumu Čech r. 1886.

Č. Niklas: Statika množení se ryb.
Č. Zahálka: Druhá zpráva o geologických poměrech výšiny Bro-

©
M

zanské.
Dne 11. února.

Dr. J. Krejčí: O geotektonických poměrech krajiny u paty Krkonoš
mezi Trutnovem a Hořicemi.
Jos. Procházka: O třetihorních korálech z Moravy.
Dr, B. Brauner: Zprávy z chemického laboratoria c. k. české university.

VI
Den 25. Februar.
a

Dr. Fr. Augustin: Über den jährlichen Gang der meteorologischdn
Elemente.
pi

Dr. J. Palacký: Úber die Ichthyologie des westlichen Mittelmeerás.
Den 11. Márz.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Fr. Studnička: Úber das hyperbolische Analogon der Ludolphine.
B. Raymann: Studien über den Isoduleit.
|
J. Palacký: Úber die Flora von Egypten.
Ed. Weyr: Zur Theorie der Matricen.
Den 26. März.

|

Dr. J. Krejčí: Neue Beiträge zur Erklärung der eirculären und !ıliptischen Polarisation an Krystallen.
Fr. Tilšer: Über einige Eigenschaften des Rotationshyperboloides.
Ph. Počta: Kritik der Rudistenliteratur.
Den 22. April.

Dr. Fr. Studnička: Neue Beiträge zur Hyčtographie von Bóhmen.
Dr. J. Velenovský: Úber die Farrenkräuter der böhmischen Kreide-

formation.

|

Dr. J. Palacký: Úber die Flora von China.
M. Lerch: Über eine trigonometrische Reihe.

|

Den 6. Mai.

Fr. Štolba © Zykán: Úber chem. Arbeiten im Laboratorium der k. i
böhm. techn. Hochschule.
i
Dr. J. Velenovsky: Resultate des botanischen Ausfluges nach Bul!garien.

.

.

|

Dr. J. Palacký: Uber Boulenger's ‚Übersicht der Eidechsen.‘
M. Lerch: Bemerkung zur Theorie der elliptischen Functionen.
Den 20. Mai.

Dr. B. Raymann: Über den Isodulcit.
Den 3. Juni.

|

Dr. J. Palacký: Úber die Flora von Madagaskar.
Den 17. Juni.

.

Dr. A. Frič: Úber neue Vertebraten aus dem böhmischen Perm. 4
el

VII
„ Dne 25. února.

. Dr. F. Augustin: O ročním postupu meteorologických elementů.
Dr. J. Palacký: O ichthyologii západního středomoří.
Dne 11. března.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Fr. Studnička: O hyperbolické obdobě Ludolfiny.
B. Raýmann: Studie o isodulcitu.
J. Palacký: O egyptské Floře.
Ed. Weyr: O theorii matric.
Dne 26. března.

Dr. J. Krejčí: Nové příspěvky k vysvětlení cirkulární a elliptické
polarisace na krystallech.
Fr. Tilšer: O některých vlastnostech plochy hyperboloidu rotačního.
F. Počta: Kritický přehled literatury o rudistech.
Dne 22. dnbna.

Dr. Fr. Studnička: Nové příspěvky k dešťopisu Čech.
Dr. J. Velenovský: O kapradích českého útvaru křidového.

Dr. J. Palacký: O Floře čínské,
M. Lerch: O jisté řadě trigonometrické.
Dne 6. května.

Fr. Štolba a Zykán: O chemických pracech v laboratoři c. k. vys.
školy technické.
Dr. J. Velenovský: O výsledku botanického výletu do Bulharska.
Dr. J. Palacký: O Boulengerově přehledu ještěrek.
M. Lercn: Poznámka k theorii funkcí elliptických.
Dne 20. května.

Dr. B. Raýmann: O isodulcitu.
Dne 3. června.

DLI. Palacký: O Floře Madagaskaru.
Dne 17. června.

Dr. A. Frič: O nových obratlovcích z permského útvaru českého.
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VIII

|

Dr. Fr. Studnička: Neue Ableitung des 3. Fundamentalsatzes der Determinantentheorie.
K. Küpper: Über Specialschaaren auf algebraischen Curven.

| Dr. Fr. Augustin: Über die jährliche Periode der Windfrequenz.
Den 1. Juli.

Dr. L. Čelakovský: Beitrag zur Kenntniss der Flora der Halbinsel
Athos.
Dr. A. Seydler: Beitrag zur Lösung des Problems von Kepler.
Fr. Sitensky: Beitrag zur Physiologie und Morphologie von Crenothrix
|
Kühniana.
‘J. Kusta: Beitrag zur Kenntniss der Steinkohlenflora bei Rakonitz.
V. Zahálka: Thecosiphonia craniata, nova species einer Spongie aus
der bohm. Kreideformation.
Den 14. Oktober.

Dr. O. Feistmantel: Nachtrag zur Abhandlung über die pflanzen-

führenden Schichten Indiens.
A. Stole: Beiträge zur Fauna der Wässer von Prag.
Den 28. Oktober.

Dr. J. Velenovsky: Über einige Pflanzen aus der böhmischen Kreideformation.
Ph. Potta: Über einige Versuche zur Entstehungstheorie der Lösspuppen.
Dr. J. Palacký: Úber den Endemismus der Pflanzengenera in Amerika.
M. G. de Longchamps: Über das Verhältniss der Trisectrice und
der Cardioide.

K. Küpper: Über das Maximalgeschlecht der Regelflächen m-ter
Ordnung.
‚Dr. J. N. Woldfich: Über Diluvialfunde in den Prachover Felsen.
Den 25. November.

Dr. J. Palacký: Úber Planchons Ampelideen.
Dr. O. Feismantel: Úber die geologischen und palaeontologischen
Verhältnisse der kohlenführenden Schichten in Ost- Australien

„und Tasmanien.
Dr. Ed. Weyr: Über den Zusammenhang der Theorie der complexen
Grössen mit der Matricentheorie.
\
M. Lerch: Über Functionen mit beschränktem Existenzbereich.
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IX

. Dr., Fr. Studnička: Nové odvození třetí základní poučky determinantni.

-K. Küpper: O zvláštních tlumech na křivkách algebraických.
Dr. Fr. Augustin: O roční periodě směru větrů.

Dne 1. července.

Dr. L. Čelakovský: Příspěvek k poznání květeny poloostrova Athonského.
Dr. A. Seydler: Příspěvek k řešení Keplerova problemu.
-Fr. Sitensky: Příspěvek k fysiologii a morfologii Crenothrix Kühniana.
J. Kušta: Příspěvek k seznání zvířeny kamenouhelné u Rakovníka.
Č. Zahálka: Thecosiphonia craniata, nova-species spongie křidového

útvaru českého.

Dhe 14. října.

Dr. O. Feistmantel: Dodatek k pojednání o vrstvách s rostlinnými
otisky v Indii.

A. Štole: Příspěvky k Fauně vod Pražských.

Dne 28. října.

Dr. J. Velenovský: O některých rostlinách křidového útvaru českého.
F, Počta: O některých pokusech k theorii o vzniku cicvarů.
Dr. J. Palacký: O endemismu bylinných rodů v Americe.
M. G. de Longchamps: O poměru třísečnice a kardioidy.
K. Kůpper: O největším rodu ploch přímočarých řádu m-tého.

Dr. J. N. Woldřich: Diluvialní nálezy v Prachovských skalách.

Dne 25. listopadu.

Dr. J. Palacký: O Planchonových rostlinách révovitých.
Dr. O. Feistmantel: O geologických a palaeontologických poměrech

uhlonosných vrstev ve Východní Australii a Tasmanii.
. Dr. Ed. Weyr: O souvislosti theorie komplexních veličin s matricemi.

“" M. Lerch: O funkcích s omezeným oborem existenčním.

Den 9. Dezember.

Dr. L. Čelakovský: Úber die Resultate der heurigen botanischen
Durchforschung von Böhmen.
Dr. A. Seydler: Weitere Beiträge zur Lösung des Kepler’schen
Problemes.
Dr. F. Vejdovský: Úber die Morphologie des Exkretionsapparates.
M. Lerch: 1. Beitrag zur Theorie der Zahlen.
2. Neuer Beweis des Cauchy’schen Satzes.

J. Kušta: Neue geologische Beobachtungen in der Umgebung von
Radnitz.

XI
Dne 9. prosince.

Dr. L. Čelakovský: O výsledcích letošního botanického výzkumu
Čech.
Dr. A. Seydler: Další příspěvky k řešení Keplerova problemu.
Dr. F. Vejdovský: O morfologii exkrečního apparatu.
M. Lerch: 1. Příspěvek k theorii čísel.
2. Nový důkaz věty Cauchyho,
J. Kušta: Nová geologická pozorování v okolí radnickém.
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36.

Ueber einige neue Pflanzenformen der böhmischen
Kreideformation.
Vorgelegt von Dr. J. Velenovsky am 27. October 1887.

Mit 1 Tafel.
Frenelopsis bohemica sp. n.

Aus den Perucer Schieferthonschichten bei Lipenec waren längst
riemenförmige, stellenweise scheinbar dichotomisch getheilte Pflanzenabdrücke bekannt, welche in den böhmischen Sammlungen unter der
Bezeichnung Chondrites paradirten. Auch mir gelang es in den Lipenecer Schichten eine ganze Collection dieser Pflanzenform zusammenzubringen, was keine schwere Arbeit war, weil hier diese Pflanze
nebst den unzähligen dicotylen Blättern und Ceratostrobus
- Aestehen
zu der gewöhnlichsten Erscheinung gehört und nicht selten ganze
Schieferplatten massenhaft bedeckt. Bis jetzt machte ich von dieser
Pflanze in meinen Publicationen über die Kreideflora keine Notiz,
weil ich die Umstände, in welchen dieselbe regelmässig vorkommt,
weiter beobachten und studiren wollte.
|
Die Ueberreste dieser Art bestehen aUS langen, riemenartigen
Bändern, welche zumeist parallel untereinander verlaufen und nur
hie und da zu zweien in eine scheinbare Dichotomie sich verbinden.
Auf stärkeren Exemplaren sind die Aestchen viel dicker und mehr verzweigt. Hier sieht man nun, dass sich aus der gemeinsamen starken
und in gleichen Abständen gegliederten Mittelachse aus den einzelnen Gliedern seitliche Aeste abzweigen, welche noch einmal oder
zweimal nach rechts und links Seitenästchen abgeben, so dass hier
eine scheinbare Dichotomie entsteht. Die Seitenäste entspringen aus
der Hauptachse regelmässig abwechselnd (zur rechten und linken
Seite). Die letzten Zweige sind dann gerade, sehr lang und nicht
mehr getheilt. Nur selten gelingt es eine unversehrte Spitze derselben

zu finden, weil sie gewöhnlich beim Schieferspalten abgebrochen wird.
Diese ist ein wenig am Ende verschmälert und ganz stumpf abgerundet. Bei einer näheren Untersuchung findet man, dass auch
diese langen Endäste regelmässig in ziemlich weiten Abständen gegliedert sind.
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Ein habituelles Bild dieser Abdrücke gibt uns in natürlicher
‚Grösse die Fig. 1. unserer Tafel. Die Aeste mussten in frischem
Zustande von einer festen und wahrscheinlich holzigen Consistenz
sein, weil sie im Gesteine ziemlich tief und scharf abgedrückt sind
und überall noch die stark verkohlte Holzsubstanz auf dem Abdrucke
hinterlassen, welche zwar keine anatomische Structur wahrnehmen
lässt, aber regelmässig mit einer wohl erhaltenen, papierartigen,
braunen Epidermisschicht überzogen ist. Diese Epidermisschicht zeigt
unter dem Mikroskope polygonale, sehr dickwandige Zellen, welche
zwar in der Richtung der Aeste verlängert sind, aber keine deutlichen Reihen bilden und dabei auf der ganzen Astoberfläche von
gleicher Art sind. Aus dieser Erscheinung können wir schliessen,
dass diese Aeste im lebenden Zustande auf der Oberfläche glatt also
nicht gestreift oder gerippt waren, obwohl sie überall auf den Abdrücken vier seichte Längsfurchen zeigen.
In der Epidermisschicht sind reichliche Spaltöffnungen zerstreut.
Diese sind auch stellenweise in deutlichen Reihen gestellt, obwohl
hier eine strenge Begrenzung in einzelnen Streifen oder Längslinien
nicht stattfindet. Die Spaltöffnungen sind in der Epidermisschicht
untersunken und durch vier rundliche, starkwandige Zellen, welche
eine vierseitige Oeffnung bilden, gedeckt und unten aus zwei normalen, in matten Conturen hervortretenden Schliesszellen gebildet.
Diese anatomischen Verhältnisse stellt uns Fig. 2. dar,
Auf den blossen Abdrücken und noch besser auf der verkohlten
Holzsubstanz sind überall kleine schuppenförmige Bracteen deutlich
zu sehen, die sich auf den verkohlten Aestchen sogar ablösen und
abbrechen lassen. Die langen Endäste tragen auf einzelnen Gliedern
nur zwei mit den nächsten deccussirte, kleine Schuppen. Auf den
starken Aesten, von denen Seitenäste abgehen, sind auf den Gliedern
immer vier Schuppen kennbar, von welchen die in der Fläche des
Abdruckes liegenden grösser und die seitlichen kleiner sind. Aus
der Achsel einer von den Seitenschuppen entspringt nun der Seitenzweig, welcher gleich am Grunde wieder zwei transversale Schuppen
trägt. Zwischen den vier Schuppen auf den Hauptzweigen laufen
die Längsfurchen herab. Diese Details sind auf der Abbildung

Fig. 3. erklärt.

|

Aus allem, was hier über diese fraglichen Pflanzenreste gesagt

wurde, geht nun hervor, dass der Lipenecer Chondrites wahrscheinlich
einer Conifere aus der Verwandtschaft der Cupressineen angehört. In

der jetzigen Pflanzenwelt finden wir zwar keine nahe verwandte Form,
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recht ähnliche Typen sind aber aus der Kreideperiode von Schenk aus
Mähren, von Heer aus Grönland und Portugal und von Saporta aus
Frankreich beschrieben worden. Schenk zieht diese Coniferen unter
dem Namen Frenelopsis zusammen und stellt sie in die Nähe der
lebenden Gattung Frenella, obwohl die Frenella etwas verschiedene
Verzweigung und Schuppenbildung besitzt. Unsere Conifere von Lipenec stimmt im Wesentlichen mit allen Arten der fossilen Gattung
Frenelopsis (besonders was die Gliederung und die charakteristische
Schuppenbildung betrifft) überein, nur die Verästelung, welche einer
Dichotomie ähnelt und in lange einfache Endäste übergeht und die
ziemlich langen Glieder der Aeste sind bedeutend von allen bis jetzt
bekannten Arten verschieden, so dass hier gewiss eine neue Art
vorliegt. Unsere anatomische Beschreibung der Epidermis weicht
auch einigermassen von jener, welche Zeiller für seine Art angibt, ab.
Die Früchte der Gattung Frenelopsis sind bisher unbekannt und
auch mir gelang es nicht eine deutliche Spur nach denselben zu finden,
obwohl die Frenelopsis bohemica bei Lipenec ganze Haine bilden
musste, wie man aus dem massenhaften Vorkommen in den dortigen
Schieferthonschichten mit Recht schliessen kann.
.
Einen interessanten Umstand muss ich doch auf dieser Stelle
erwähnen. Auf den Schieferplatten von Lipenee, welche von Frenelopsis-Zweigen durch und durch überfüllt sind, kann man regelmässig
kleine Zäpfchen beobachten, welche in demselben Farbentone und demselben Erhaltungszustande wie die Frenelopsis-Zweige vom Gesteine
abstechen. Zuweilen liegen sie in unzählbaren Stücken beisammen.
Man kann sie vorsichtig vom Abdrucke ablösen und die einzelnen
Schuppen leicht zählen und abbrechen. Die Form derselben ist
rundlich oder ein wenig elliptisch; die Schuppen sind breit-eiförmig,
stumpf abgerundet, gewölbt und nervenlos. Diese Schuppen sind
immer paarweise decussirt und zwar am meisten in 4 Paaren. Unter
dem Zäpfchen sieht man stets ein kleines Stielchen, auf dem aber
gar keine Structur wahrzunehmen ist. Dieses Stielchen fehlt nie.
Hinter den einzelnen Schuppen konnte ich leider nichts anderes als
verkohlte formlose Substanz unterscheiden. Ein treues Bild dieser
Zäpfchen ist bei Fig. 3. dargestellt.
Ich will zwar nicht behaupten, dass diese Zäpfchen gerade: zu
den Frenelopsis-Zweigen gehören, weil ich sie in Verbindung mit den
letzteren nicht finden konnte und weil sie sammt den FrenelopsisZweigen zwischen anderen unzähligen Pflanzenresten liegen, welche
etwa 40 verschiedene Arten repräsentiren, ein auffallender Zufall
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-ist es jedoch, dass in einer dünnen Schieferthonschicht bei Hloubetin

nächst Prag nebst anderen Pflanzenabdrücken auchzahlreiche Aeste
von Frenelopsis bohemica erschienen, welche wieder von den oben
erwähnten Zäpfchen begleitet waren. Die übrigen Pflanzenabdrůcke
sind grösstentheils andere als bei Lipenec.
Die Möglichkeit, dass diese Zäpfchen den Frenelopsis-Zweigen
gehören, wird noch dadurch wahrscheinlicher, dass ihre Schuppen

gegenständig sind, was der Stellung der Bracteen auf den Aesten
wohl entspricht.
Wenn nun auch die Möglichkeit der bereits aufgeführten Deutung unserer Zäpfchen zugelassen wird, ist noch die Frage zu beantworten, was für ein Gebilde sie sind. Sind sie vegetativen Ursprungs,
sind es weibliche oder männliche Blüthenorgane oder sind es Früchte?
Wir können sie botanisch nicht analysiren und daher darf man hier
kein definitives Urtheil fällen.
Ich weise nur auf recht auffallende Aehnlichkeit der reifen, abfallenden Fruchtzäpfchen der Ephedra-Arten hin. Hier bleiben die
Samen auch mit ihren Schuppen in Verbindung und die Schuppenform ist dieselbe. Bemerkenswerth ist der niemals fehlende Stiel
unserer Zäpfchen, was auch lebhaft an die Früchte der Ephedra
erinnert. Ephedra hat zwar glatte, nicht gefurchtete und ganz anders
getheilte Aeste, die Zweigschuppen sind aber ziemlich ähnlich.
Spärliche Reste der Frenelopsis bohemica sammelte ich auch bei
Vyšerovic und Jinonic (Vydovle).
Seguoia heterophylla Velen. (Die Gymnosp. Tafel XIIL).

In meinem Werke über die Gymnospermen der böhmischen
Kreideformation wurde die Seguoia heterophylla von MSeno beschrieben,
wo diese Art ziemlich häufig ist, aber nur in sterilen Zweigfragmenten
vorkommt. Im neuen Fundorte Cenomaner Pflanzen bei Hloubetin

erscheint nun eine sehr ähnliche Seguois-Art und zwar nicht nur in
sehr zahlreichen, wohl erhaltenen, beblätterten Aestchen, sondern
auch mit reifen Zäpfchen. Die Fig. 7. unserer Tafel stellt uns diese

Seguota in natürlicher Grösse dar. Am häufigsten sind nur einzelne
Aestchen zu finden, welche zweireihig gestellte, flache, lineale, am
Grunde verschmälerte, einnervige Blätter tragen. Die Achse der
letzteren ist mit Blattpolstern besetzt, welchen die Blätter aufsitzen.
Seltener erscheinen auf den Schieferplatten ganze Zweige, welche mit
verlängerten Blattpolstern und kurzen, stumpfen, schuppenförmigen
Tř.: Mathematicko-přírodovědecká.
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Blättern besetzt sind. Diese schuppenförmigen Blätter übergehen
auf den seitlichen Aestchen in die flachen, zweireihigen Blätter.
Die Aestchen stimmen in allen Merkmalen mit jenen von Mšeno
überein, so dass sie gewiss zu derselben Art gehören.
Bei Hloubětín sind auch die Zapfen zwischen den abgebrochenen
Aestchen unserer Sequoia nicht selten. Bis jetzt habe ich 12 Stücke
gefunden, von welchen zwei noch in deutlicher Verbindung mit einem
Aestchen stehen. Sie sind im Umrisse elliptisch, ziemlich klein

(Fig. 8.), die Schuppen mit sehr kleinen, rhombischen,
in der Mitte
vertieften und mit einer Querfurche versehenen Schildchen. Im Schiefer.
sind sie bald geschlossen von der Oberfläche abgedrückt, so dass
ihre Form und besonders die Schildchen gut hervortreten, bald sind
sie geöffnet im Gesteine eingebettet, so dass sie sich beim Zerspalten
regelmässig in der Mitte brechen, wobei wieder der verschmälerte untere
Theil der Schuppe und die Zapfenachse zu sehen ist. In einem Falle
fand ich das ganze Zäpfchen verkohlt, wobei die Schuppen ihre
ehemalige Form und Lage noch behalten. Auf Grundlage dieses
Exemplars mit Beihilfe der übrigen Stücke restaurirte ich unsere.
Abbildung Fig. 8.
|
Sequoia major sp. n.

In den bereits verflossenen Ferien besuchte ich die geologisch
interessante Umgebung bei Kralup, um die Verhältnisse der Perucer
Schichten zu den jüngeren Korycaner Schichten und zu den Carbonsandsteinen zu studiren. In den dortigen Perucer Sandsteinen sind
zwar auch mehr oder weniger starke Schieferthonschichten eingebettet,
doch trifft man nur selten auf einen Pflanzenabdruck. In einem Hohlwege bei Lobet, welcher die Perucer Sandsteine in bedeutender Tiefe:
schneidet, entdeckte ich eine zwar sehr schwache aber höchst ausgiebige Schieferthonschicht mit den schönsten Pflanzenüberresten.

Zwischen den letzteren sind vor allem die Fruchtzapfen einer
Sequoia bemerkenswerth. Sie erfüllen eine ganze Schicht und bedecken
zuweilen ganze Schieferplatten. Auf den ersten Blick sehen wir nicht
zusammenhängende Zapfen, sondern nur einzelne, sehr grosse, rhombische Abdrücke, welche von Schuppenschildchen herstammen. Erst
bei näherer Untersuchung und bei vorsichtigem Zerspalten des Gesteines überzeugt man sich, dass hier ganze Zapfen vorliegen, welche
sehr grosse, aber wenige Schuppen besitzen, beim Spalten aber auf
der Schieferplatte entweder nur einzelne Schuppenabdrücke oder ein-.
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zelne Schuppen hinterlassen, indem der übrige Theil im Gesteine zu
stecken bleibt. Nur in wenigen Fällen gelang es uns solche Exemplare herauszuarbeiten, auf denen der ganze Umriss des Zapfens und
die Verbindung der einzelnen Schuppen in einer Achse noch deutlich
ist. Ein solcher Zapfen ist bei Fig. 4 naturgetreu abgebildet. Die
einzelnen Zapfentheile sind aber sehr schön erhalten, so dass man
aus denselben leicht einen ganzen Zapfen in restaurirter Form zusammenstellen kann. (Fig. 5.)
|
Der Zapfen ist im Umrisse rundlich bis breit-elliptisch. Die
Schuppen sind sehr gross und nur wenige in einem Zapfen. Das
Schuppenschildchen ist gross, breit-quer-rhombisch, mit einer scharfen
Querfurche und mit einer centralen Vertiefung, aus welcher ein kurzer
Nabel hervortritt. Von der Querfurche und von dem Centralnabel lau-

fen zum Rande hin strahlförmige Streifen und Narben auseinander.
Der untere Schuppentheil ist sehr breit, zum Grunde keilförmig verschmälert und narbig längsgestreift.

Die Zapfen der lebenden Seguoia gigantea sind dem Lobečer
Zapfen sehr ähnlich, nur sind sie mehr verlängert und aus mehreren
Schuppen zusammengesetzt. Die Schuppenform ist aber dieselbe.

Von anderen Sequoia-Arten der böhmischen Kreide ist die Seguoia
major weit verschieden. Aehnliche Formen beschreibt jedoch Heer aus
der aretischen Kreideformation.
Welche Zweige sind aber mit diesen Zapfen zu verbinden?
Neben den Zapfen in dem Kraluper Fundorte liegen zahlreiche Aeste
von Widďringtonta Reichii und Ceratostrobus sequoiaephyllus, welcher
letzterer noch einen schönen reifen Zapfen trägt. Andere Coniferen

kommen hier nicht vor. Die Fruchtzapfen der Widdringtonia Reichi
kennen wir schon (Sitzungsber. der k. b. Ges. d. Wiss. 1886) und
haben wir sie auch heuer in einigen Stücken bei VySerovic gefunden.
Glücklicher Weise erscheinen die Zapfen der Seguoia major auch
bei Hloubětín. Wir besitzen von dort drei Stücke, welche in jeder
Hinsicht mit jenen von Kralup identisch sind. Auf einer Schieferplatte liegen nebeneinander 4 Exemplare.
Bei Hloubetin kommen aber nebst den oben beschriebenen Aesten
von Seguoia heterophylla auch Aeste von irgend einer Sequoia vor,
welche von allen mir aus Böhmen bekannten Arten verschieden sind.
Sie scheinen hier aber ziemlich selten zu sein; bis jetzt liegen uns
nur 3 Fragmente von Orten vor. Das grösste ist bei Fig. 6 natur-.
getreu abgebildet. Diese Aeste sind sehr stark und mit spiralig geordneten, sichelförmig gekrümmten, sehr grossen, stumpfen Schuppen
38*
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dicht besetzt.

Jede Schuppe hat einen Růckenkiel. Ihre ehemalige

Substanz ist im Schiefer verkohlt, so dass der Zweig aufeinigen
Stellen seine natürliche Form behält.

Auf einem Schieferstücke, wo ein. Zapfen von Seguoia major
liegt, findet sich auch ein Zweigfragment der bereits beschriebenen
Art. Ausserdem stammen alle diese Zweigfragmente aus derselben

Stelle und aus derselben Schicht her wie die Zapfen der Seguota:
major. Aus diesen Umständen und aus dem, dass bei Hloubětínkéine
dritte Conifere dieser Verwandtschaft vorkommt, kann man daher mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit schliessen, dass die beschriebenen Zweige

zur Sequoia major gehören, obwohl wir dieselben mit denZapfen in
Verbindung nicht gesehen haben.
Ein Schildehenabdruck von Seguoia major wurde auchbei Lipenee
gefunden.

|
Podocarpus Sp.

Bei Melník an der Sázava sammelte ich vor einigen Jahren einzelne Blátter, welche nach allen Merkmalen den Bláttern eines Podocarpus sehr ähnelten; als solche beschrieb ich sie daher in meinem

Werke über die Gymnospermen. Jetzt besitzen wir von Vydovle bei
Jinonic ein Zweigfragment, welches ganz ähnliche Blätter trägt und ©
noch mehr die Verwandtschaft mit der obigen Gattung bestätigt. Der
Zweig ist ziemlich stark (Fig. 9) und gleichmässig mit lang-gezogenen
Blattpolstern besetzt — die Blätter sind daher nicht zweireihig, sondern spiralig. Bei der Zweigspitze sind die Blattpolster und folglich
auch die Blätter dichter beisammen stehend. Die Blätter sind flach,
lineal, am Grunde und an der Spitze kurz verschmálert, lederartig
.
und zeigen ausser dem starken Mittelnerven keine andere Nervation.
Wir kennen freilich weder Blüthen noch Früchte von der Gattung
Podocarpus, um sie für die böhmische Kreide sicher nachweisen zu

können, die bereits angegebenen Umstände machen es doch ziemlich
wahrscheinlich, dass uns in diesem Falle eine echte Podocarpus-Art
vorliegt.
|
Krannera mirabilis Corda.

In demselben Fundorte von Kralup, aus welchem die Seguota
major herstammt, fand ich heuer auch die weit bekannten Krannera- .
Zapfen und zwar in solchem Zustande, dass hier schon kein Zweit.

sein kann, dass es keine Zapfen, sondern nur vegetative ‚Achsen sind.
:
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Auf der Oberfläche dieser Scheinzapfen bemerken wir ganz dieselben
ausgewölbten Schuppen, welche mit einer Querfurche versehen sind.

In diesen Querfurchen sitzen nun 2—10 cm. lange (oben abgebrochene)
Blätter von Krannera mirabilis.

In dem (Gesteine, aus welchem ich

dieses Stück ausgenommen habe, sah ich noch die Fortsetzung der langen
Blätter, es gelang mir aber nicht dieselben noch weiter herauszu-

arbeiten.

Überall in der Schicht, wo der Scheinzapfen der Krannera

lag, waren auch ganze, einzeln liegende Krannera-Blätter abgedrückt.
Marsilia P sp.

Auf Fig. 11—13 sind Fruchtůberreste von Vyšerovic abgebildet,
die in mancher Hinsicht sehr interessant ist. Wir besitzen von denselben 4 Exemplare. Dieses fruchtartige Object hat annähernd viereckige Form und ist ein wenig von beiden Seiten zusammengedrückt.
Das Ganze sieht etwa wie ein Same aus. Auf einem von denselben
ist aber irgend eine fadenförmige Spirale wahrzunehmen (Fig. 11),
welche in der Mitte etwas stärker und tiefer abgedrückt ist und an
einem Ende mit dem Fruchtecke zusammenzuhängen scheint, während
das zweite Ende los ist.

Das ganze Gebilde sitzt auf einem dünnen,

geraden Stiele, welcher sich im Gesteine verliert.
Wir wollen uns nicht über die definitive Deutung dieser Überreste äussern und weisen nur auf ihre auffallende Aehnlichkeit mit
den Marsclia-Früchten hin. Es könnte wohl eine Marsilia-Frucht sein,
welche noch mit ihrem Stiele in Verbindung steht und auf der Oberfläche den matt abgedrückten ausgewundenen Sporangienträger besitzt.
Auch der Sporangienträger der Marsilien ist gewöhnlich in der Mitte
stärker. Das freie Ende ist von dem zweiten Ecke abgerissen. Die
Form dieser Früchte stimmt auch mit jener der Marsilien überein.
Auf dem Exemplare Fig. 13, welches ich durchschnitt, sieht man,
dass die Frucht auf einer Seite mehr zusammengedrückt ist, während
die andere Seite wie geöffnet aussieht; zur Erklärung dieser Form
dient die Abbildung Fig. 12.

Marsilien mit ähnlichen Früchten sind jetzt besonders in Australien verbreitet.
Tafelerklärung.
Fig. V1.

Frenelopsis bohemica Vel. Ein Zweigfragment in natürlicher
(Grösse.
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Fig. “ 2. Frenelopsts bohemica Vel. Die Details der Aeste.
>
=, Die vermuthliche Fruchtin natürl.
Grösse.

„ V10.

,

„

„

Vergrösserte Epidermis mit einer
Spaltöffnung.

„Y 4. Sequoia major Vel. In natürl. Form und Grösse ©
„v5
n
n
„
Restaurirt.
„6
»
n
„ Zweigfragment von Hloubětín.
„ v 9. Podocarpus sp. Ein Zweigfragment von Jinonic.

„V%Ť

Saas heterophylla Vel. Zweigframent von Hloubětín.

„V 8

»

„

Ein restaurirter Zapfen v. daselbst.

„ V11-13. "Marsilia (?)-Frůchte von Vyšerovic.

87.
Viber einige Versuche zur Entstehungstheorie der
Lösspuppen.
Vorgetragen vom Assistenten Philipp Poöta.

Herr Ingenieur Frantzen hat im Jahrbuche der k. preuss. geolo- .
gischen Landesanstalt und Bergakademie *) einen Aufsatz zur Lösung
der Frage der Entstehung der Lösspuppen veröffentlicht, welcher
geeignet ist von neuem das allgemeine Interesse für diese eigenthüm-

liche Erscheinung zu erregen.
In der an Lössablagerungen**) und Ziegelöfen sehr reichen Umgebung von Prag bot sich mir oft Gelegenheit diese Gebilde näher ©
betrachten zu können, da auch in den Sammlungen des Museums ein
reiches Material von Lösspuppen zusammengebracht ist.
|
Die Frage der Entstehung der Lösspuppen ist bisher endgiltig nicht gelöst, das muss aber zugestanden werden, dass alle
Lösspuppen durch Concentration von Kalkerde an bestimmte Punkte
nicht gedeutet werden können und man wird, ehe man einen endgiltigen Schluss zieht, vorerst mehrere Experimente ausführen müssen,
*) 1885 Die Entstehung der Lösspuppen in den älteren lössartigen Thonablagerungen des Werrathales bei Meiningen. pag. 257.

**) Ich bezeichne die Diluvialablagerungen Böhmens mit dem Namen „Löss“, .
ohne jedoch in die nähere Begründung dieses meines Vorgehen hier eingehen zu wollen.
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