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Yerzeichniss der Yorträge,

im  J a h r e  lQÖT' a b g e h a l t e n  w u r d e n .  

-------- 8 8 --------

Den 14. Januar.
Dr. Fr. Studnicka: Über eine neue Ableitung der Euler’schen Formeln 

für die Tangenten- und Cotangentenreihe.
Dr. B. Brauner: Bemerkungen zur Dichtigkeit der Lösungen von 

Cersulfaten.
Dr. Ot. Feistmantel: Über kohlenführende Schichten mit Pflanzen

abdrücken in Indien, Afrika und Australien.
Dr. Fr. Vejdovsky: Entwickelung und morpholog. Bedeutung der sog. 

fibrillären Punktsubstanz.
F. Petr: Neue Beiträge zur Fauna der Süss wasserschwämme Böhmens.
L. Öelakovsky jun.: Über neue böhmische Pflanzen.

Den 28. Januar.
Dr. A. Fric: Über neue Erscheinungen an Cephalopoden der böhm. 

Kreideformation.
Dr. L. Öelakovsky: Über 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. Krejci: Über die geotektonischen Verhältnisse des Terrains 

am Fusse des Riesengebirges zwischen Trautenau und Hofic.
Jos. Prochäzka: Über miocäne Korallen aus Mähren.
Dr. B. Brauner: Mittheilungen aus dem Laboratorium der k. k. böhm. 

Universität.
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S e z n a m  p red n âsek  

ve schûzich tridy mathematicko-prirodovédecko
roku 1887 konanÿch.

----------------------

Due 14. ledua.
Dr. Fr. Studnicka: O novém odvozeni Eulerovÿch vzorcû pro vypo- 

citâvdni tangent a cotangent.
Dr. B. Brauner: Poznâmky k hustotë rozpustënÿch sulfatü. ceria.
Dr. Ot. Feistmantel: O uhlonosnÿck vrstvâch s otisky bylinnÿmi 

v Indii, Africe a Australie
Dr. F. Yejdovskÿ: Vÿvoj a morfologickÿ vÿznam tak zvané teckované 

hraoty nervové.
F. Petr: Nové dodatky k Faune ceskÿcli hub sladkovodnick.
L. Ôelakovskÿ ml.: O novycli bylinàch ceskÿch.

Due 28. ledna.
Dr. A. Fric: O novÿch objevech na hlavonozcich ceského utvaru 

kiidového.
Dr. L. Ôelakovskÿ: O botanickém vÿzkumu Ôech r. 188G.
6. Nildas: Statika mnoüenl se ryb.
0. Zahâlka: Drukâ zprâva o geologickÿch pomërecb vÿsiny Bro- 

zanské.

Due 11. uuora.
Dr. J. Krejci: 0  geotektonickÿch pomërech krajiny u paty Krkonos 

mezi Trutnovem a Horicemi.
Jos. Prochâzka: 0  tretihornich korâlech z Moravy.
Dr. B. Brauner: Zprâvy z chemického laboratoria c. k. ceské uni

versity.
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Den 25. Februar.
Dr. Fr. Augustin: Über den jährlichen Gang der meteorologischen 

Elemente.
Dr. J. Palacky: Über die Ichthyologie des westlichen Mittelmeeres. 

Den 11. März.
Dr. Fr. Studnicka: Über das hyperbolische Analogon der Ludolphine. 
Dr. B. Raymann: Studien über den Isodulcit.
Dr. J. Palacky: Über die Flora von Egypten.
Dr. Ed. Weyr: Zur Theorie der Matricen.

Den 26. März.
Dr. J. Krejci: Neue Beiträge zur Erklärung der circulären und el

liptischen Polarisation an Krystallen.
Fr. Tilser: Über einige Eigenschaften des Rotationshyperboloides.
Ph. Pocta: Kritik der Rudistenliteratur.

Den 22. April.
Dr. Fr. Studnicka: Neue Beiträge zur Hyetographie von Böhmen.
Dr. J. Velenovsky: Über die Farrenkräuter der böhmischen Kreide

formation.
Dr. J. Palacky: Über die Flora von China.
M. Lerch: Über eine trigonometrische Reihe.

Den 6. Mai.
Fr. Stolba & Zykän: Über ehern. Arbeiten im Laboratorium der k. k. 

böhm. techn. Hochschule.
Dr. J. Velenovsky: Resultate des botanischen Ausfluges nach Bul

garien.
Dr. J. Palacky: Über Boulenger’s ,Übersicht der Eidechsen.1
M. Lerch: Bemerkung zur Theorie der elliptischen Functionen.

Den 20. Mai.
Dr. B. Raymann: Über den Isodulcit.

Den 3. Juni.
Dr. J. Palacky: Über die Flora von Madagaskar.

Den 17. Juni.
Dr. A. Fric: Über neue Vertebraten aus dem böhmischen Perm.
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Dne 25. února.
Dr. F. Augustin: O rocním postupu meteorologickych elementü. 
Dr. J. Palacky: O ichthyologii západního stíedoraoi’í.

Dne 11. brezna.
Dr. Fr. Studnicka: O hyperbolické obdobé Ludolfiny.
Dr. B. Raymann: Studie o isodulcitu.
Dr. J. Palacky: O egyptské Flofe.
Dr. Ed. Weyr: O theorii raatric.

Dne 26. brezna.
Dr. J. Krejcí: Nové príspevky k vysvétlení cirkulární a elliptické 

polarisace na krystallech.
Fr. Tilser: O nékterych vlastnostech plochy hyperboloidu rotacního.
F. Poeta: Kriticky prehled literatury o rudistech.

Dne 22. (lnbna.
Dr. Fr. Studnicka: Nové príspevky k desfopisu Óech.
Dr. J. Velenovsky: O kapradích ceského útvaru kíidového.
Dr. J. Palacky: O Flofe cínské.
M. Lerch: O jisté radé trigonometrické.

Dne 6. kvétna.
Fr. étolba a Zykán: O chemickych pracech v laboratori c. k. vys. 

ákoly technické.
Dr. J. Velenovsky: O vysledku botanického vyletu do Bulharska.
Dr. J. Palacky: O Boulengerové píehledu jestérek.
M. Lerch: Poznámka k theorii funkeí elliptickych.

Dne 20. kvétna.
Dr. B. Raymann: O isodulcitu.

Dne 3. éervna.
Dr. J. Palacky: O Flore Madagaskaru.

Dne 17. éervna.
Dr. A. Fric: O novych obratlovcích z permského útvaru ceského.
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VIII

Dr. Fr. Studnicka: Neue Ableitung des 3. Fundamentalsatzes der De
terminantentheorie.

K. Küpper: Über Specialschaaren auf algebraischen Curven.
Dr. Fr. Augustin: Über die jährliche Periode der Windfrequenz.

Den 1. Juli.
Dr. L. Celakovsky: 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. Zahälka: Thecosiphonia craniata, nova species einer Spongie aus

der böhm. Kreideformation.

Den 14. Oktober.
Dr. 0. 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 Kreide

formation.
Ph. Pocta: Über einige Versuche zur Entstehungstheorie der Löss

puppen.
Dr. J. Palacky: Über 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. Palacky: Über Planchons Ampelideen.
Dr. 0 . Feismantel: Über 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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Dr. Fr. Studnicka: Nové odvození tretí základní poucky determi- 
nantní.

K. Küpper: O zvlástních tlumech na krivkách algebraickÿch.
Dr. Fr. Augustin: O rocní période smëru vétrû.

Dne 1. ëervence.
Dr. L. Ôelakovskÿ: Prispëvek k poznání kvëteny poloostrova Athon- 

ského.
Dr. A. Seydler: Prispëvek k ïeseni Keplerova problemu.
Fr. Sitenskÿ: Prispëvek k fysiologii a morfologii Crenothrix Klihniana.
J. Kusta: Prispëvek k seznání zvireny kamenouhelné u Rakovnika. 
C. Zahálka: Thecosiphonia craniata, nova species spongie kfidového 

litvaru ceského.

Dhe 14. rijna.
Dr. 0. Feistmantel: Dodatek k pojednání o vrstvüch s rostlinnÿmi 

otisky v Indii.
A. ètolc: Prispëvky k Faunë vod Praàskÿch.

Dne 28. rijna.
Dr. J. Velenovskÿ: O nëkterÿch rostlinâch kïidového litvaru ceského.
F. Poeta: O nëkterÿch pokusech k theorii o vzniku cicvarû.
Dr. J. Palackÿ: O endemismu bylinnÿch rodû v Americe.
M. G. de Longchamps: O pomëru trisecnice a kardioidy.
K. Küpper: O nejvëtsim rodu ploch primocarÿch íádu m-tého.
Dr. J. N. Woldrich: Diluvialní nâlezy v Prachovskÿch skalâch.

Dne 25. listopadu.
Dr. J. Palackÿ: O Planchonovÿch rostlinâch révovitÿch.
Dr. O. Feistmantel : O geologickÿch a palaeontologickÿch pomërech 

uhlonosnÿch vrstev ve Yÿchodni Australii a Tasmanii.
Dr. Ed. Weyr : O souvislosti théorie komplexnich velicin s matricemi. 
M. Lerch: O funkcich s omezenÿm oborem existenenim.
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Den 9. Dezember.
Dr. L. öelakovsky: Über die Resultate der heurigen botanischen 

Durchforschung von Böhmen.
Dr. A. Seydler: Weitere Beiträge zur Lösung des Kepler’schen 

Problèmes.
Dr. F. Yejdovsky: Über die Morphologie des Exkretionsapparates.
M. Lerch: 1. Beitrag zur Theorie der Zahlen.

2. Neuer Beweis des Cauchy’schen Satzes.
J. Kusta: Neue geologische Beobachtungen in der Umgebung von 

Radnitz.
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Dne 9. prosince.

Dr. L. Öelakovsky: 0  vysledcich letosniho botanického vÿzkumu 
Öech.

Dr. A. Seydler: Dalsi prispëvky k resení Keplerova problemu.
Dr. F. Yejdovskÿ: O morfologii exkrecuího apparatu.
M. Lercli: 1. Príspevek k theorii císel.

2. Novÿ dukaz vëty Cauchyho,
J. Kusta: Nová geologická pozorování v okolí radüickém.
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1 .

Über die pflanzen- und kohlenführenden Schichten in 
Indien (beziehungsw. Asien), Afrika und Australien und 

darin vorkommende glacialc Erscheinungen.
Vorgetragen von Prof. Dr. Ottokar Feistmantel am U . Januar 1887.

In Indien und im östlichen Australien sind gewisse Schichten 
(das Gondwana-System und die New Castle-Series etc.) abgelagert, 
die in einzelnen Abtheilungen reiche Kohlenlager enthalten, und auch 
häufig schlechtweg als Kohlenlbrmation bezeichnet werden, aber im 
allgemeinen gesprochen eine solche fossile Flora aufweisen, wie wir 
selbe weder in den europäischen noch in den amerikanischen Kohlen
ablagerungen antreffen. Ähnliche Ablagerungen, wenn auch nicht so 
reich an Kohlen, sind auch aus Südafrika bekannt; ebenso treten 
neuerer Zeit analoge Ablagerungen in einzelnen Theilen Asiens hinzu.

Seit geraumer Zeit wurde von zahlreichen Autoren die Frage 
ventiliert, wie diese einzelnen Ablagerungen sich zu einander ver
halten, und was für eine Stellung sie in der Reihenfolge der geo
logischen Formationen, besonders mit Bezug auf Europa, einnehmen. 
Die Ansichten sind dabei natürlich ziemlich verschieden ausgefallen.

Ich selbst habe mich mit den Fossilien der indischen Kohlen
ablagerungen durch eine ganze Reihe von Jahren (acht Jahre in 
Kalkutta) beschäftigt und selbe in mehreren Abhandlungen (vier 
Bänden) der Palaeontologia indica beschrieben und abgebildet. Auch 
habe ich reiche Sammlungen australischer Pflanzenfossilien unter
sucht und beschrieben und selbe so aus eigener Anschauung kennen 
gelernt. Uber Südafrika und Tonkin habe ich die nöthige Litteratur 
verglichen.

Als ich im J. 1883 Indien verliess, befand sich die Angelegen
heit der Vergleichung der genannten Pflanzenschichten in einem 
solchen Stadium, das den damals zu Gebote stehenden Aufschlüssen 
und Berichten meinerseits am Besten Rechnung zu tragen schien.

l*
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Es wurden nemlich in den genannten drei Ländern gewisse 
Schichten, die ihrer Zusammensetzung nach auf eine Mitwirkung von 
glacialen Vorgängen schliessen Hessen, als Richtschnur angenommen 
und um diese dann die übrigen Schichten, wie es am naturgemässesten 
schien, gruppiert.

In letzter Zeit sind aber über denselben Gegenstand einzelne 
Aufsätze publiciert worden, die zum Theil älteres wiederholten, zum 
Theil aber auch neue Beobachtungen brachten, die die Wechselbe
ziehungen der genannten Kohlenschichten und ihr vermutliches Alter 
verschieden von der von mir angegeben Weise erscheinen lassen 
sollten.

Es erscheint mir daher notwendig, die ganze Angelegenheit 
einer gründlichen Darstellung zu unterziehen.

Ich will dabei in systematischer Weise vorgehen, und in gemein
verständlicher Anschauung die Verhältnisse in den einzelnen Ländern, 
wie ich sie entweder aus eigener Erfahrung, oder aus den verläss
lichsten Litteraturangaben kenne, vorführen, um daraus dann solche 
Vergleichungen und Schlüsse abzuleiten, wie sie sich in natürlicher 
Weise von selbst ergeben.

In spekulative Darstellungen werde ich mich nicht einlassen; 
diese überlasse ich jenen, die sich besser darauf verstehen, der Theorie 
wegen, ganze Continente mit hohen Gebirgen, Gletschern und ganzen 
Flusssystemen erscheinen und wieder verschwinden zu lassen.

Ich meinerseits lege Wert darauf, dass ich die Verhältnisse, 
und besonders die in den Schichten enthaltenen Pflanzenreste hin
reichend kenne, die, als die hauptsächlichsten Einschüsse, jeden
falls auf eine würdige Berücksichtigung Anspruch machen können.

Der ganzen Diskussion liegt auch hauptsächlich die von manchen 
Autoren behauptete grössere Berechtigung von marinen Fossilien, das 
Alter zu entscheiden, zu Grunde. — Über diese einseitige Bevor
zugung will ich mich nicht näher aussprechen — ein jeder möge 
sie von seinem eigenen, Standpunkte beurtheilen. Ich bin weit
entfernt, meinerseits den Vorzug von Pflanzenfossilien zu behaupten 
— aber sehe auch nicht ein, warum in solch mächtigen Formatio
nen, wo fossile Pflanzen die vorwiegendsten Einschlüsse bilden, diese 
nicht zur Feststellung des Alters und der Gliederung benützt werden 
sollten. Es wird sich hauptsächlich darum handeln, die oberen und 
unteren Grenzen, womöglich sicher zu stellen, wobei dann das Alter 
der dazwischen liegenden Schichten sich von selbst ergiebt.
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I. Indien.
In geologischer Beziehung wird Ostindien vornemlich in zwei 

sog. Gegenden (region oder area) eingetheilt, und zwar eine sog. 
peninsidare Gegend und ausserpeninsulare Gegend. Letztere umfasst 
hauptsächlich die Formationen des Himälayagebirges, seiner Ausläufer 
und Vorberge; — ihre Schichten bestehen zumeist aus archaischen 
und marinen Ablagerungen, die in den meisten Fällen unter den 
europäischen Formationen ihre Repräsentanten haben.

Die „peninsulare Gegend“ umfasst die Ablagerungen der eigent
lichen Halbinsel und der weiten sog. Indo-Ganges-Ebene. Die ältesten 
Gesteine in genannter Gegend sind Gneisse von massenhafter Aus
dehnung. Weiter folgen metamorfische Gesteine unbekannten Alters.

Die zunächst folgende Formation umfasst eine Folge sedimen
tärer Schichten von Sandsteinen, Schiefern und Kalksteinen, die keine 
Fossilien einschliessen, deren Alter daher nicht sicher gestellt ist, 
obzwar sie für altpalaeozoisch, angesehen werden. Die Formation ist 
unter dem Namen der F*W/i?/a-Formation bekannt, weil sie haupt
sächlich im Vindhyagebirge und dessen Ausläufern entwickelt vor
kommt. Die ganze Formation ist in eine untere und obere Abtheilung 
unterschieden, deren jede wieder aus einzelnen Schichten, die eigene 
Namen erhalten, getheilt ist. Selbe findet sich aber auch in anderen 
Theilen Indiens wieder.

Zunächst folgen in der Reihe Süsswasserablagerungcn mit 
Kohlen, Pflanzen und Landthieren, das sog. Gondwdnasystem, das 
ich eben speciell beschreibe.

Von grosser Ausdehnung sind die vulkanischen Gesteine im 
Westen der Halbinsel, in einer Ausdehnung von etwa 12500 Qu.- 
Meilen, und an manchen Stellen wohl bis GOOO' mächtig. Es ist 
dies der sog. Dekkan-Trapp, ein Basaltgestein, das die mannigfachsten 
Varietäten aufweist und eine ganze Reihe schöner Minerale, nament
lich Zeolite einschliesst.

An der Basis des Trapps, und höher hinauf lagern sedimen
täre Schichten, die in den Bereich desselben gehören, Fossilien ent
halten und von marinem, brackischem und Süsswasser-Ursprung sind.

Der Ausfluss der Dekkantrapps wird in die Zeit zwischen obere 
Kreide und unteres Tertiär gesetzt. Ausserdem giebt es ähnliche 
Trappe an anderen Orten (Räjmahäl, Assam etc.), die älter sind. 
Vielfach werden die Kohlenschichten von Trappadern durchbrochen.

Andere sedimentäre Schichten ih der Halbinsel sind: marine 
Kreideschichten von Triehinopoli, in südlichen Indien, (südlich und
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südwestlich von Madras); marine Kreideschichten bei Bdgh, im west
lichen Theile des Vindhyagebirges; marined jurasische und Kreide- 
sehichten in Rach (Cutch) nordwestlich von Bombay, und marine 
jurasische Schichten bei Jesalmir, in Räjputäna.

Endlich sind die alluvialen Formationen der Indo-Ganges-Ebene 
jüngsttertiären und späteren Alters.

Das G o n d w a n a -S yste m . —  Kohlen- und pflanzen führende S chichte n.

Das sog. Gondwäna-System ist jedenfalls das wichtigste unter 
den geologischen Systemen im Halbinselgebiete Indiens, einestheils da 
es reich an fossilen Resten ist und anderenteils, da es die haupt
sächlichsten Kohlenlager Indiens enthält.

Früher wurden diese Schichten in der indischen Geologie kurz 
Planthearing iSeries*) genannt. Mit der fortschreitenden Kenntniss 
der ganzen Reihenfolge derselben machte sich bald die Unzuläng
lichkeit des angeführten Namens fühlbar; und so kam es, dass im 
J. 1872 Mr. H. B. Medlicott, der jetzige Direktor der geologischen 
Anstalt in Kalkuta den Namen Gondwana-System dafür in Vorschlag 
brachte: doch durfte er den Namen damals nicht in die Öffentlich
keit bringen und war derselbe nur an der Anstalt geläufig; erst seit 
meinem ersten Aufsatze* 2) über indische Flora, 1876, kam der Name, 
auch im Druck, in allgemeinen Gebrauch.

Was die Verbreitung dieser Schichten in Indien betrifft, will ich 
folgendes hier anführen.

1. Von Raniganj in Bengal (das sog. Raniganj-Kohlenfeld) er
strecken sich diese Ablagerungen in einzelnen abgesonderten Becken 
durch das Thal des Damuda Flusses nach dem Hochlande der Provinz 
Chutia Ndgpur; die Namen der einzelnen Becken sind (von Ost nach 
West): Jharia; Bokhdro und Rdmgarh; die beiden Kdranpiira; 
Auranga; Hutdr und Daltonganj.

2. Nördlich von dieser Erstreckung finden sich ebenfalls ein
zelne abgesonderte Ablagerungen, und zwar in den Rdjmahdl-Hügeln; 
bei Karharbdri (Giridi) und bei Deogarh, nahe der Station Khar- 
matar, der East India Railway. Alle genannten Becken liegen in 
Bengalen.

') Pflanzenfiihrende Gruppe.
2) Notes on the age of some fossil Floras in India. Rec. Geol. Survey of

India; Yol. IX. 1876. p. 28. Der Name wurde von der alten Provinz Gond-
ivdna, w o  die Schichten häufig V o r k o m m e n ,  abgeleitet.
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3. Zunächst finden sich dann dieselben Schichten, weiter westlich 
in einer ausgedehnten Ablagerung, welche Theile des westlichen, und 
südwestlichen Bengalens, der Provinz Rewah, und der centralen Pro
vinzen umfasst. Der grösste Theil hievon entfällt auf Rewdh und ist 
unter dem Namen des grossen Süd-Rewah Beckens bekannt. Von dort 
erstreckt sich der Complex in südöstlicher Richtung durch Sirgujah 
(bildet das Ramkola-Tatapdni Coalfield) nach dem Raigarh- und Eingir- 
Kohlenfelde im s. w. Bengalen, und setzt weiter nach Orissa fort, an 
Sambalpur vorbei, und bildet nordwestlich von Katäk das Talchir- 
Kohlenfeld.

4. Das grosse Süd-Rewah-Becken hängt durch einen schmalen 
Streifen von obersten Gliedern der ganzen Schichtenreihe, nach Westen, 
mit der ausgedehnten Ablagerung im Sdtpara-Gebirge (das sog. Sät- 
para-Becken) zusammen. Es war insbesondere nach Untersuchung 
dieses Kohlenbeckens, dass das ganze Schichtensystem mit dem Na
men Gondwana-System (nach der alten Provinz Gondwdna) belegt 
wurde. Gegen Westen verliert sich die Schichtenreihe dieses Beckens 
unter die Trappgesteine des Dekkan.

5. Gegen Süden vom Sätpara-Bccken treffen wir zuerst hieher 
gehörige Schichten bei Ndgjmr an; weiter südlich ist eine gross
artige Erstreckung im Bereiche der W ardha-3) und Goda'mri-Flüsse. 
Der nördliche Theil, im Thale der Wardha-Flusses ist als Wardha 
Coalfield bekannt. Südlich erstreckt sich der Complex bis gegen Rdja- 
mahendri, in der Deltaspitze des Godävari, wo auch der Ort Gola- 
p ü li, bei Eilore, mit interessanten Pflanzenfossilien gelegen ist.

6. Südwestlich vom Delta des Godävari-Flusses finden sich ein
zelne Ablagerungen entlang der Südostküste (Karnatik) bis in die Gegend 
von Trichinopoli; da haben wir die Ablagerung am Süd-Kistna (Vemä- 
veram); die Sripermatur-area (bei Madras) und die Utatür Pflanzen
schichten bei Trichinopoli.

7. Weit im Westen finden sich pflanzenführende Schichten des 
Gondwäna-System (die Umia-Gruppe) in Kach (Cutch), und selbe 
wurden vor einigen Jahren auch in der Halbinsel Kathiawdr von 
Herrn F. Fedden entdeckt.4) In Kach (Cutch) sind diese Schichten 
von besonderer Wichtigkeit, da sie mit marinen Schichten von jüngst- 
jurassichem Alter in Verbindung stehen. Alle bisher erwähnten Ab
lagerungen befinden sich in der Halbinselgegend.

3) Zufluss des Godävari.
4) Feistmantel: Records Geolog. Survey of India; Vol. XIII. pt. 1. pp. 62—64.
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8. Nur ein schmaler Streifen von hieher gehörigen Schichten 
findet sich in der extrapeninsularen Gegend, nemlich am Fusse des 
östlichen Himälaya, in Sikkim und West-Assam.

Die gründliche Kenntniss der Verhältnisse dieses Schichten- 
systemes ist einzig den Arbeiten der einzelnen Mitglieder der geo
logischen Anstalt für Indien, der ich auch durch 8 Jahre (1875 bis 
1883) angehörte, zu verdanken, obzwar über Fossilien einzelner 
Schichten auch von auswärtigen Autoren Arbeiten vorliegen. Die 
wichtigsten derselben sind in Kürze die folgenden.

Brongniart (A): Histoire des végétaux fossiles 1828. Beschreibt 
zwei Arten von Glossopteris (aus Australien und Indien).

Göppert (Prof.): Systema filicum fossilium 1836. Beschreibtauch 
Glossopteris.

Royle : Illustrations of the Botany etc. of the Himälayan Moun
tains, 1839. Stellt vier Arten von Pflanzen aus dem Raniganj-Kohlen- 
felde auf.

Morris (Prof.) : In Capt. Grants Abhandlung über Kach (Cutcli)5) 
beschreibt einzelne fossile Pflanzen aus oberjurassischen Schichten. 
Die thierischen Reste von dort beschrieb Sowerby (daselbst) ; spätere 
Ergänzungen erfolgten von Capt. Smee 6)

Morris : In Annals a. Magaz. of Nat. Ilistory Vol. VII. (1841) 
p. 110. Zwei Arten von Ptilophyllum von Indien.

Unger\ Genera et species plantarum fossilium 1850. Führt die 
bis zu der Zeit bekannten Pflanzenreste an.

Mc’ Clelland: Report on the Geological Survey of India 1848 
bis 1849. Enthält Figuren verschiedener Pflanzenreste von nicht ge- 
ingem Interesse.

Egerton, 1851, beschreibt verschiedene Fischreste aus den Ab
lagerungen im Dekkan.7)

Sehr grosse Dienste erwies der indischen Geologie und Palae- 
ontologie der Missionär Hislop, indem er über indische Geologie 
schrieb,8) und zahreiche Fossilien aus den Gondwäna-Schichten sam

5) Transactions, Geol. Soc. London, Ser. 2. Vol. V.
®) Ebenda.
7) Quart. Journal Geolog. Society, London. Yol. VII. p. 272. pl. XV. IX. p. 

351. X. p. 371.
8) Journ. Asiat. Society Bengal. 1885. Vol. XI. Karte. Qu. J. Geol. Soc. XI. 

Mit Karte. Ebenda XI. p. 555. Ebenda. XVIII. p. 346. XYIU. p. 36.
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melte, die von einzelnen Autoren, wie Oldham,9) Owen10) und Bun- 
bury11) beschrieben wurden.

Zigno: Observations on the flora of the Oolites,1*) erwähntauch 
indische Pflanzenreste, sie zu Oolith stellend.

Zigno : Sopra depositi di piante fossili del America settentrio- 
nale, delle Inde e dell Australia etc.;13) hier wird die Räjmahäl- 
Gruppe zu Lias gestellt.

Jones (Prof. Rupert): Monograph of Estheriae ; 14) auch ein
zelne Estherien aus dem Gondwäna-System werden darin beschrieben.

Prof. Morris war 1802 Mitautor der ersten Abthcilung der 
Räjmahälflora.

Prof. Ettingshausen: Die Earrenkräuter der Jetztwelt etc. Wien 
1805. Erwähnt auch einige indische Taenioptcrideii, als liasische 
Formen.

Zigno : Flora formationis ooliticac 1850
Huxley (1805) beschreibt15 * *) fossile Vertebraten aus der Pan- 

chetgruppe bei Raniganj und bezieht sich auch auf andere der
selben (Hyperodapedon, Parasuchus etc.) in anderen seiner Auf
sätze. 1 (i)

JSchimper: Traité de Paléontologie végétale 1809—1874. Führt 
die bis dahin bekannten Pflanzenrestc aus Indien an ; doch sind Selbe 
dem Alter nach nicht richtig klassificiert (indem die aus tieferen 
und oberen Schichten als oolithisch dargestellt werden).

H. F. Blanfovd: On the age and Corrélations of the Plant- 
bcaring Séries of India etc. Quart. Journ. Geol. Soc. Novembre 1875,

Eg ertön (Sir Ph.) und Miall (Prof.) beschrieben 1878 Fischreste 
(Ganoiden und Ceratodus) aus Ablagerungen im Dekkan.1T)

Dr. W. Saise : The Kurhurbali coalfild. 1880. Darin werden die 
geologischen Verhältnisse dieses wichtigen Kohlcnfeldcs ziemlich ein
gehend behandelt.

,J) Mem. Geologl. Survey of India. I. p. 296. m. Tafeln.
10) Qu. Journ. Geolog. Soc. XI. p. 37. Tafel II.
*') Ebenda. Yol. XVII. p. 325 etc. Taf. VIII.—XII.
12) Ebenda. Vol. XVI. p. 110.
ls) Padova 1863.
14) Palaeontographical Society, London, 1862. Auszug in: Qu. J. Geolog. Soc. 

XIX. p. 140. etc.
15) Pal. indica. Ser. IV. 1. 1865.
u) Qu. Journ. Geol. Soc. London. XXV. p. 138 etc. Ebenda XXVI. pp. 32 etc.

1870. Auch: XXXI. p. 432. etc. 
n) Palaeont. indica. Ser. IV. 2. 1878.
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Die wichtigsten Arbeiten über die Verhältnisse des Gondwana 
System sind selbstverständlich in den Publikationen der Geological 
Survey of India; und zwar in den Records, in den Memoirs und in 
der Palaeontologia indica, in welch letzterer besonders die umfang
reichen palaeontologischen Arbeiten über die fossile Flora von mir 
selbst18) (4 Bände) und über die Thierreste (von Lydekker, Huxley, 
Egerton und Miall) enthalten sind.

Eine zusammenfassende Darstellung der geologisch-palaeontolo- 
gischen Verhältnisse, wie sie bis 1879 festgestellt waren, ist im 
„Manual of the Geology of India“, 3 Bde. und Karte enthalten.

Ausserdem wurden von Mitgliedern der Anstalt Aufsätze in an
deren Zeitschriften publiciert. Hieher gehört: B a ll: On the coalfields 
and coalproduction in India; 1879.19) Ich selbst habe zwei Aufsätze 
in dem Journal der Asiatic Society für Bengal in Kalkutta ver
öffentlicht. 2o)

Von Herrn Wynne, früher Mitglied der Anstalt, stammt aus 
jüngster Zeit ein hierbezüglicher Aufsatz: On a certain fossiliferous 
pebble band in the Olive Group of the Eastern Salt-Range, Panjab.21)

Auch finden sich in einzelnen Aufsätzen allgemeineren Inhaltes 
(von W. T. Blanford, Oldham, etc. die ich anführen werde) sowie 
in einzelnen Arbeiten über die australischen Kohlenablagerungen 
(Clarke, Mc’Coy, Brough Smyth, Feistmantel, Tennison Woods etc.) 
vielfache Beziehungen zu dem Gondwäna-System in Indien, worauf 
ich noch zurückkommen werde.

In stratigrafischer Beziehung ist das Gondwäna-System am besten 
in eine „öftere“, „mittlere“ und „untere“ Abtheilung zu scheiden. Dieser 
Unterschied ist auf palaeonthologische Merkmale basiert; jedoch muss 
bemerkt werden, dass das häufigste Fossil, Glossopteris der unteren 
Abtheilungen in die obere hinübergeht, wogegen die charakteristi
scheste Pflanze der oberen Abtheilung, die Cycadee Ptilophyllum in 
den unteren bisher nicht gefunden wurde, was jedoch ganz leicht er
klärlich ist. (Siehe Anmerkung 45.) Die bisher übliche Eintheilung des

J8) Gondwäna-Flora. Ein Theil der Räjmahäl-Flora im I. wurde von Oldham 
und Morris (1862) bearbeitet. Doch habe ich später auch diesen Theil in 
meine Arbeiten einbezogen.

19) Scientific Proceedings of the Royal. Dublin Society. 21. April 1879.
20) Raniganj fossils: Journ. As. Soc. Bengal, 1876. Vol. XLV. plates. Sketch 

of the history of the fossils of the Indian Gondwäna System. Ibidem. Vol. 
L. Pt. II. 1881.

21) Quart. Journ. Geol. Soc. 1886. Vol, XLII. August.
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Gondwäna-System, war bloss in eine „obere“ und „untere“ Abthei
lung; doch bewogen mich die im weiteren geschilderten Verhältnisse 
eine Eintheilung in drei Abtheilungen vorzuschlagen.

Jede dieser Abtheilungen zerfällt wieder in einzelne Gruppen, 
und diese enthalten wieder verschiedene Schichten. Die allgemeine 
Übersicht ist die folgende (von oben nach abwärts):

A. Obere Abtheilung des Gondwäna-System.

Jabälpur-22)
Schichten

reihe

Zwischenliegen
de22) Schichten.

Umia-Gruppe. Tripetty-Sandsteine. Chikiala-Sandsteine. 
Jabälpur-Gruppe.
Bagra-Gruppe.

Chari-Gruppe in-Kach.
Denwa-Gruppe. Kota-Malöri-Schichten. 
Sripermaturgruppe. Ragavapuram. Vemäveram. 

Utatür-Pflanzenschichten.

Räjmahäl-22)
Schichtenreihe.

Räjmahdlgruppe. Atgarh Sandsteine. Sironclia-Sand- 
steine.

Pachmäri Sandsteine. Dubräjpur-Gruppe.

B. Mittlere Abtheilung.22)

Hieher gehören vorerst gewisse Schichten, die ich dann näher 
specificieren werde. Ausserdem besonders:
Panchet23)-Reihe {Tanchet-Gruppe. Almod Schichten.

Mängli Schiefer.
Damuda-23) Kämthi-Gruppe. Raniganj Gruppe. Bijori-Horizont. 

Reihe. Eisensteinschiefer. Motur-Horizont.
Baräkar-Gruppe.

Talchir23) 
Reihe.

C. Untere Abtheilung des Gondwäna-System.

Karharbäri-Schichten2 2).
Talchir-Schiefer.
Bank mit Block-Conglomerat 

Die Charakteristik der einzelnen Schichtengruppen ist in Kürze 
die folgende.

rat |  Talchir-Gruppe.

2i) Diese Namen wurden von mir in Vorschlag gebracht.
23) Eingeführt von W. T. Blanford 1878.
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A. Obere Abtheilung des Gondwana-System,

l .  Jabalpur-Schichtenreihe.

a) Umia-Gruppe. Die höchste Schichte des Gondwäna-Systems 
überhaupt. Der Name wurde von Dr. Stoliczka vorgeschlagen, für die 
obersten jurassischen Schichten in Kach, nordwestlich von Bombay.

Die Gruppe enthält: marine Thierreste (beschrieben von Dr. 
Waagen) von oberstjurassischem Alter. — Pflanzenreste mit Ptilophyl- 
lum cutchense etc. Auch wurde ein Unterkiefer von Plesiosaurns in- 
dicus gefunden.

Später wurde dieselbe Gruppe auch in der Halbinsel Kathiawdr, 
mit ähnlichen Pflanzenresten erkannt. (F. Fedden).

Marine Repräsentanten derselben Gruppe sind auch die sog. 
Tripetty Sandsteine (von W. King) am unteren Godävari, mit Trigo- 
nien und Ammonites.

Das Alter dieser Gruppe ist unzweifelhaft oberstjurassisch, den 
marinen Thierresten nach, obzwar die Flora einen etwas älteren 
Charakter zeigt.

b) Jabdlpur-Gruppe. — 1871. Oldham: Geology of the Central 
Provinces; in: Rec. Geological Survey of India. IV. p. 75.

Die höchste Gruppe des Gondwäna-Systems im Sdtpara-Becken 
und in Süd-Reivah, sogenannt nach der Stadt Jabälpur, Endstation 
der East India Railway. Enthält nur Pflanzenabdrücke, die im 
ganzen solche sind, wie in der Umiagruppe — obzwar in Süd-Rewah 
einige Formen sich darunter vorfinden, die dann in einer tieferlie
genden Gruppe häufiger sind.

In Schiefern dieser Gruppe am ¿SAer-Flusse, im Sätpara-Becken, 
habe ich Exemplare von Glossopteris, einer sog. Leitpflanze der tieferen 
Abtheilungen des Gondwäna-System identifiziert; das Exemplar befand 
sich in den älteren Sammlungen der Anstalt, wurde aber nicht 
beachtet.

Ich halte die Jabälpur-Gruppe für nicht viel älter als die Umia- 
Gruppe.

In diese Schichtenreihe gehört vielleicht auch noch die Bagra- 
Gruppe aus dem Sätpara-Becken (1872, Medlicott, Mem. Geol. S. I. 
Yol. X. p. 133, 150), obzwar bis jetzt keine Fossilien darin gefunden 
wurden.
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2. Zwischenliegende Schiobten (Intermediate Groups).

c) KQta-Maleri-Gruppe. — 1876. Hughes: Rec. Geol. S. I. Vol. 
IX. pl. 3. 1877: The Wardha valley coalfield. Mom. Geol. S. India. 
Vol. XIII. Pt. 1. p. 81. 1887: W. King. Rec. Geol. S. Ind. X. Pt. 2. 
p. 58.

Diese Gruppe ist zuerst am oberen und mittleren Godävari 
bekannt geworden und hat den Namen nach den Ortschaften Kotn 
(bei Sironcha Centr. Provinzen) und MaUri, südlich von Chanda er
halten. Selbe enthält (in zwei Horizonten) interessante Land- und 
Süsswasser-Thiere (Fische und Reptilien). Und zwar führen die rothen 
Thonschichten von Malöri, Reptilien (Parasuchus Hislopi und Hype- 
rodapedon Huxleyi etc.) und Fische (Ceratodus — zahlreich). Die 
Kalkschichten von Kota enthalten Ganoidfische. — Doch ist bis jetzt 
nicht ganz sichergestellt, welche von den Schichten die ältere ist; 
obzwar es für die Malöri-Thone das wahrscheinlichere ist.

In derselben Gegend kommen auch Pflanzenschichten vor und 
zwar bei Chimkunt (am mittleren Godävari), die dieselbe Lage inne- 
liabcn, wie die obengenannte Gruppe. Die Pflanzen sind dieselben, 
wie in einzelnen Ablagerungen an der Süd-Ostküste, die ich weiter 
erwähne.

Später wurden ganz ähnliche Schichten, wie die Malörithone, mit 
ähnlichen Reptilresten (Hyperodapodon Huxleyi, Relodon, aber ohne 
Ceratodus,) bei Tiki (81°25' ö. L. und 23°5G' s. Br.) im Süd Rewdh- 
Becken vorgefunden.

Die sog. Demca■ Gruppe im Sätpara-Becken24) scheint der Male- 
ri-Schichte analog zu sein; ein Kopfschild von Mastodonsaurus wurde 
darin gefunden.

Wirbel eines Krokodils aus der Gruppe Parasuchia, wurden 
auch in der Chari-Gmppe im Jura von Kach gefunden, und dürfte 
selbe daher der Denwa-Gruppe entsprechen.

Die Sripemiatur-Gruppe25) gehört ebenfalls in diese Reihe, selbe 
ist in der Gegend von Madras entwickelt und enthält marine Thier
reste und Pflanzen. Die Thierreste sind jurassisch; die Pflanzenreste 
enthalten Formen der höheren und tieferen Reihe der oberen Ab
theilung des Gondwänasystems. Den Fossilien nach entsprechen ihr

*4) H. B. Medlicott. Mem. Geol. Survey of India. Vol. X.
25) 1873. Foote: Geology of Madras. Mem. Geol. Survey of India. Vol. X. pp. 

63 etc.
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die Schiefer von Vermdveram26) (12 engl. Meilen nord-nordöstlich von 
Ongole in Süd-Kistna-Distrikt), die Utatur-Pflanzenschichten27) (bei 
Trichinopoli) und endlich die Schiefer von Ragavapuram28) (27 engl. 
Meilen nord-östlich von Ellore und westlich von Räjamahendri, am 
unteren Godävari). Anch die schon erwähnten Schichten von Ckira- 
kunt gehören hieher. — Alle sind jedenfalls etwas höher als die 
nächstfolgende Gruppe.

3. Räjmahäl-Schlchtenreihe.

Rdjmahdlgruppe im engeren Sinne.29) Ist die tiefste Fossilien 
führende Schichte der oberen Abtheilung. — Ihre Ausscheidung und 
Umgränzung ist nicht nnr durch die Lagerungsverhältnisse30), sondern 
auch durch die eigenschlossenen Pflanzenreste notwendig geworden. 
Charakterisiert ist sie insbesondere durch zahlreiche Arten von Mac- 
rotaenioptens, Cycadites und Pterophyllum (mit verschiedenen Unter
gattungen), während mehrere andere Arten mit solchen in den vor
hergehenden Schichten identisch sind.

Typisch ist diese Gruppe in den Rdjmahdl-Hügeln in Bengalen 
entwickelt. Doch hat sie auch an einigen anderen Orten ihre Reprä
sentanten.

Vorerst gehören hieher die Sandsteine von Golapilli (bei Ellore) 
am südlichen Godävari31), wo zahlreiche Pterophylla Vorkommen.

Ferner die Ai^arA-Sandsteine (bei Katäk in Orissa) mit Pflanzen
resten.

Ausserdem dürften der Lagerung nach hieher zu stellen sein: 
die Pachmari-Sandsteine im Mahädeva-Gebirge im Sätpara-Becken; 
die Dabrdjpur-Gruppe im Räjmahäl-Gebirge und andere kleinere Ab
lagerungen im Dekkan, von weniger Bedeutung.

2fi) 1879. Foote, Mem. Geol. Survey of India. XYI. pt. 1. pp. 60. 66.
27) 1873. Foote, Ibidem, Yol. X. p. 63; 1878: Rec. Geol. S. of India. Yol. XI. 

p. 258.
28) 18 79. Foote, Ibidem. Vol. XVI. pt. 1., p. 76.
29) Wohl zu unterscheiden von dem früheren Begriff Rdjmahdl-Series, der 

mehrere Gruppen umfasste und fast gleichbedeutend war mit der oberen 
Abtheilung des Gondwana-System.

30) Ball: Geology of the Räjmahäl Hills. Mem. Geol. Survey of India XIII. 
p. 55. (resp. 209). Auch Feistmantel: Räjmahäl-Flora. Gondwana-Flora 
Yol. I. 1880.

31) 1874 King (W.) Rec. Geol. Survey of India. VII. p. 159.
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Da es keinem Zweifel unterliegt, dass diese drei Schichtenreihen 
ihrem Alter nach wohl in dieselbe Kategorie gehören, will ich im 
folgenden die aus ihnen bekannten Fossilien zusammenfassend an
führen, wobei Jab. =  die Jabälpurreihe, Zw. — die Zwischenreihe und 
Rdj. — die Räjmahälreihe bedeutet.

Pflanzenreste.32)

Chondrites (?) dichotomm Morr. sp. Jab.
Equisetum rajmahalense Schimp. Räj.
Gleichenia bindrabunensis Schimp. Räj.
Pecopteris tenera Feistm. Jab.
Danaeopsis rajmahalensis Feistm. Räj.
Dicksonia bindrabunensis Feistm. Räj.
Dicksonia lobata Oldh. & Morr. Räj.
Dicksonia sp. Jab.
8phenopteris (Dicksonia) comp, arguta L. & H. Jab. Räj. 
IJymenophyllites (Dicksonia) bunburyanm Oldh. A Morr. sp. Räj. 
Alethopteris (Asplénium) whitbyensis Göpp. Jab. Zw.
Alethopt. (Asplénium) indica Oldh. & Morr. sp. Jab. Zw. Räj. 

Wohl nur eine grössere Varietät der ersteren.
Alethopt. (Asplénium) medlicottiana Oldh. (Fstm.) Jab. 
Sphenopteris hislopi Oldh. Räjm.
Sphenopteris (?) membranosa Fstm. Räjm.
Cyclopteris oldhami Fstm. Räjm.
Alethopteris lobifolia L. & H. Jab,
Thinnfeldia indica Fstm. Räjm.
Thinnfeldia subtrigona Fstm. Zw.
Dichopteris ellorensis Fstm. Zw.
Pachypteri8 specifica Fstm. Jab.
Pachypt. (?) brevipinnata Fstm. Jab.
Asplenites (Lepidopteris) macrocarpus Oldh. & Morr. sp. Räjm. 
Pecopteris reversa Fstm. Zw.
Taeniopteris densinervis Fstm. Jab.
Macrotaeniopteris crassinervis Fstm. Räj.
Macrotaeniopt lata Old. & Morr. Räjm.
Macrotaeniopt. morrisi Oldh. Räj.
Macrotaeniopt. ovata Schimp. Raj. *

*2) Vergleiche: Feistmantel Gondwäna-Flora. Vol. I ,  II. Vol. IV. pt. l.
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Macrotaeniopteris sp. Jab.
Oleandridium vittatum Bgt. sp. Jab.
Angiopteridiwn spathulatum Schimp. Zw. Rajm. 
Angiopt. mdClellandi Oldh. & Mori*, sp. Zw. R&jrn. 
Angiopt. ensis Oldh. sp. Rajm.
Angiopteridium sp. Zw.
Glossopteris comp, communis Fstm. Jab. 
Rhizomopteris balli Fstm. Rajm.
Lycopodites (Cheirolepsis) gracilis R&jm. 
Pterophyllum carterianum Oldh. Rajm.
Pterophyllum crassum Mon*. Rcljm.
Pterophyll. distans Morr. Rajm.
Pterophyll. footeanum Fstm. Zw.
Pterophyll. kingianum Fstm. Rajm.
Pterophyll. medlicottianum Old. Rajm.
Pterophyll. nerbudaicum Fstm. Jab.
Pterophyll. propinquum Gopp. Rajm.
Pterophyllum rajmahalense Morr. Rajm. 
Anomozamites jissus Fstm. Zw. Rajm.
Anomoz. jungens Fstm. Zw.
Anomoz. lindleyanus Schimp. Zw.
Anomoz. morrisianus Oldh. sp. Rajm.
Anomoz. princeps Oldh. & Morr. sp. R&jm.
Zamites proximus Fstm. Zw. Rdjm.
Podozamites hacketi Fstm. Jab.
Podoz. lanceolatus L. & H .; genuinus. Jab. Zw. 
Podoz. lanceolatus L. & H. var. spathidatus Jab. 
Ptilophyllum acutifolium Morr. Jab. Zw. Rajm. 
Ptilophyllum cutchense Morr. Jab. Zw. Rajm. 
Ptilophyll. cutchense var. minimum Jab. Zw. 
Ptilophyllum brachyphyllum Fstm. Jab.
Ptiloph. tenerrimum Fstm. Rajm.
Otozamites acutifolius Fstm. Zw.
Otozamites abbreviatus Fstm. Jab.
Otozamites angustatus Fstm. Jab.
Otozam. bengalensis Fstm. Rajm.
Otozam. (Cyclozamites) bunburyanus Zigno. Zw. 
Otozamites contiguus Fstm. Jab.
Otozam. distans Fstm. Jab.
Otozam. comp. Goldiaei Bgt. Jab.
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Otozamites gracilis Scliimp. Jab.
Otozam. hislopi (Oldh. Mss.) Feistm. Jab. Zw.
Otozam. imbricatus Fstm. Jab.
Otozam. oldhami Fstm. Räjm.
Otozam. parallelus Fstm. Zw.
Otozam. rarinervis Fstm. Zw.
D ictyozam itcs indicus Fstm. Eine sehr charakteristische und 

interessante Form. Zw. Räjm.
Cgcadites confertus 0. M. (und Cycad. blanfordianus Oldh.). Räj. 
Cycadites constrictus Fstm. Zw.
Cycadites cutchensis Fstm. Jab.
Cycadites rajmahalensis Oldh. Räjm.
Cycadolepsis pilosa Fstm. Jab.
Wüliamsonia blanfordi Fstm. Jab.
Wüliamsonia gigas Carr.33) Räjm.
Wüliamsonia microps Fstm. Räjm.
Wüliamsonia sp. Jab.
Cycad inocarpus rajmahalensis Fstm. Räjm.
Palissya confcrta (Oldh. sp.) Fstm. Zw. Räjm.
Pallisya  in di ca Fstm. (Oldh. sp.) Jab. Zw. Räjm.
Palissya jabalpurensis Fstm. Jab. Zw. Vielleicht mit der vorigen

ident.
Cheirolepis comp. Münsteri Schimp. Räjm.
A raucaritcs ciitclicnsis Fstm. Samenschuppen. Jab. Zw. 
Araucarites macropterus Fstm. Dto. Zw. Räjm.
Pachyphyllum divaricutum Bunb. sp. Jab.
Pachyphyllum heterophyllum Fstm. Zw.
Pachyphyllum peregrinum Schimp. Zw.
Echinostrobus expansus Schimp. Jab. Zw.
Echinostrobus rajmahalensis Fstm. Zw. Räjm.
Echinostrobus rhombicus Fstm. Jab. Zw.
Brachyphyllum mammillare L. & H. Jab.
Taxites planus Fstm. Jab. Zw.
Taxites tcnerrim us Fstm. Jab. Zw.
Gingko crassipes Fstm. Zw.
Gingko lobata Fstm. Jab.
Gingko sp. Jab.
Phoenicopsis Heer. Sp? Jab.

33) Diese Überreste sind bei mir noch bei den Cycadeen, obzwar ihnen eine 
andere Stellung, bei den Balanophoren zukommt.

Tr.; MatliemaUck.o-priru(loYädock4. 2
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Thierreste.

Von besonderem Interesse sind die marinen Thierreste in den 
höchsten hieher gehörigen Schichten (Umia) von Kach, da selbe das 
Alter bestimmen; so wie auch die Süsswasser- und Landthiere der 
Zwischenreihe (Kota-Malöri). — Die Räjmahälreihe hat bis jetzt keine 
Thiere geliefert.

Von den marinen Thierresten wurden insbesondere die Cefalo- 
poden von Dr. Waagen beschrieben34); selbe bestimmen die Schichten 
als oberjurassisch. Ausserdem könnte ich noch anführen:

Trigonia Smeei Sow. Jab. (Umia).
Trigonia ventricosa Kraus. Jab. (Umia). Diese zwei Arten 

kommen nicht nur in der erwähnten Gruppe in Kach recht häufig 
vor, sondern auch in Schichten gleichen Alters am unteren Godävari.

Marine Thierreste kommen zwar auch in der Sripermaturgruppe 
der zwischenliegenden Schichten vor; aber selbe sind sehr schlecht 
erhalten, und war es bis jetzt nicht gelungen, sie mit Sicherheit der 
Species nach zu bestimmen.

Nur unter den Krebsartigen habe ich ein Exemplar bestimmt als:
Eryon comp, barroioensis Mc’ Coy. Zw.
Im Übrigen sind dann besonders die Fische und Reptilien aus 

der Kota-Malöri-Gruppe von Interesse. Selbe sind:
Ceratodus hislopianus Oldh.
Ceratodus hunterianus Oldh. Zw. (Malöri-Thone).
Ceratodus virapa Oldh.35)
Diese Zähne sind bei Maleri, Centrale Provinzen, sehr häufig 

und haben triassische Beziehungen.
Dapedius egertoni Sykes.
Lepidotus calcaratus Egert. 
Lepidotus pachylepis Egert. 
Lepidotus breviceps Eg. 
Lepidotus longiceps Eg. 
Lepid. deccanensis Eg. 
Tetragonolepis analis Eg. 
Tetragonolepis oldhami Eg. 
Tetragonolepis rugosus Eg.

Ganoide Fische.
Von Kota; am mittleren Godävari. 
Zwischenliegende Schichten (Kota- 

Gruppe).
Liasische Formen.

34) Palaeontologia indica. Ser. IX. Yol. I. 1875.
8S) Yergl.: Oldham: Mem. Geol. Survey of India I. pp. 300—307. Figuren 

Miall: Palaeont. indica IY. pt. 2. p. 16 etc.
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Zwischenliegende Schichten, 
(Maléri-Horizont) im Dekkan 

und Süd-Rewah. 
Triasische Formen.

Von Reptilien ist anzuführen:
Hyperodapedon huxleyi Lydekker
Belodon sp.
Parasuchu8 hislopi Lyd.
Mastodonsaurus sp.
Was das Alter dieser oberen Abtheilung des Gondwána-System 

anbelangt, so ist, wie schon erwähnt, kaum daran zu zweifeln, dass 
selbe im Allgemeinen gesprochen, den Jura repräsentiert. Die höchste 
Gruppe ist entschieden so, nach den darin vorkommenden marinen 
Fossilien. Die übrigen, tieferen Schichten, gehören der Lagerung nach 
gewiss zu demselben Complex; auch die allgemeine Vertheilung der 
Pflanzenreste spricht entschieden für ein jurassisches Alter — wobei 
die Rájmahálgruppe Uasisch oder rhaetisch sich praesentieren würde. — 
Den entscheidenden und häufigst vorkommenden Pflanzenresten zu
folge habe ich die einzelnen Schichten der oberen Abtheilung des 
Gondwänasystem in drei Gruppen eingetheilt (wie vorn angeführt) und 
auch jede dieser einzelnen dem Alter nach specifiziert. Ich gieng 
nemlich von dem Princip aus, dass, wenn die ganze obere Abtheilung 
den Jura repräsentiert, und die Jabälpurreihe ober jurassisch ist, es 
wohl nur natürlich sein dürfte, die Räjmaliälreihe, die unterste 
Gruppe der Reihe, als unterjurassisch anzusehen, zumal die Gesammt- 
lieit der Pflanzenreihe dafür zu sprechen schien; dass rhätische Formen 
darunter seien, habe ich ja auch selbst zugestanden.

Die Land- und Süsswasserthiere zeigen wohl ein eigenthümliches 
Verhalten. Die angeführten ganoiden Fischreste sind liasische Formen, 
obzwar sie aus der Zwischenreihe von Schichten kommen; die Reptil
reste haben ein triasisches Ansehen, und Ceratodus ist auch zumeist 
obertriasisch, obzwar eine Art auch im Oolit von Stonesfield gefunden 
wurde.

Dieses will ich hier weiter nicht diskutieren — und will nur 
darauf hinweisen, das Ceratodus, der in Europa zumeist triasisch ist, 
in Australien heute noch lebt, und daher in Indien recht wohl juras
sisch sein konnte, ebenso haben einzelne der Reptilien ihre nahe 
Verwandtschaft in Hatteria in Australien.

Das Hauptmerkmal der oberen Abtheilung des Gondwänasystem 
ist das Vorkommen der zwei Arten von Ptylophyllum und der Gattung 
Palissya.

Interessant ist auch das vereinzelte Vorkommen von Glossopteris 
in der Jabälpurgruppe, welche Gattung dann besonders häufig und 
charakteristisch in den unteren Abtheilungen auftritt.

2*
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B. Übergangsabtheilung (— Mittlere Abtheilung.)

Die Absonderung dieser Abtheilung wurde von m ir36) in Vor
schlag gebracht, um solche Schichten zu umfassen, welche noch 
Fossilien der früheren sog. unteren Abtheilung enthalten, aber der 
Lagerung nach eine höhere Stellung einnehmen.

Selbes ist vornemlich in dem Süd-Rewah und im sog. Auranga- 
Kohlenbecken (in Chutia Nägpur) der Fall.

Die festgestellten Fossilien sind:
Schizoneura gondwanensis Fstm.
Vertebraria indica Koyle.
Asplenium whitbyense Heer.
Thinnfeldia comp, odontopteroides Fstm.
Glossopteris communis Fstm.
Glossopt. indica Schtmip.
Glossopt. cordata Fstm.
Glossopt. damudica Fstm.
Danaeopsis hughesi Pstm.
Nöggerathiopsis hislopi Fstm.
Verschiedene Samen, die auch in der unteren Abtheilung Vor

kommen.
Die Lagerungsverhältnisse im Auranga-Kohlenfelde habe ich 

selbst untersucht und nur die früheren von Herrn V. Ball gemachte 
Beobachtung bestätigen müssen, dass besagte Schichten, trotz ihrer 
Fossilien nicht in die ehemalige untere Gondwäna-Atytheilung gehören 
können. Jetzt wird es wohl am besten sein, selbe der mittleren Ab
theilung, als höchstes Glied anzuschliessen.

B \ Mittlere Abtheilung des Gondwana-System.

Diese Abtheilung ist die bei weitem interessanteste; selbe ent
hält die wichtigsten indischen Kohlenflötze; enthält eine interessante 
fossile Flora, deren Altersbestimmungen bis jetzt zu mannigfacher 
wissenschaftlicher Controverse Veranlassung gegeben hat. Doch ist 
hier auch die tiefste Gruppe der nächsten Abtheilung insofern beach
tenswert, als sie eine Schichte eines Block-Conglomerates enthält, dessen 
Bildung einer glacialen Thätigkeit zugeschrieben wird. Diese Bank

3fl) Feistmantel: Flora of S. Rewah. Pal. ind. Gondwäna-Flora Vol. IV pt. 1, 
p. 5. Ebenso: Gondw.-Flora. Vol. IV. pt. 2 pp. 10—11. und 50—51,
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wird dann ein leitendes Merkmal bei der Parallelisierung mit anderen 
Schichten abgeben.

I. Panchetreihe.87)

In ihrer typischen Entwickelung wurde diese Gruppe zuerst in 
Bengalen, im Raniganj-Kohlenfelde ausgeschieden, wo selbe ziemlich 
zahlreich Überreste von Labyrinthodonten (Gonioglyptus, Pachygonia, 
Glyptognathus) und Reptilien38) (Dicynodon, Epicampodon etc.), sowie 
Pflanzenreste: Schizoneura (selbe wie in der nächst tieferen Gruppe), 
Glossopteris, Taeniopteris und andere Farne geliefert hat.

Später wurde die Gruppe auch in anderen Kohlenfeldern, be
sonders aus stratigrafischen Gründen unterschieden.

Auch die sog. Almodheds im Sätpara-Becken gehören wohl 
hieher. Die bis jetzt aus dieser Gruppe bekannten Fossilien sind:

Thiere.
Estheria mangaliensis? Jones 39) (oder? minuta) — Raniganj - 

Kohlenfeld.
Gonioglyptus longirotsris Huxlcy 1865. Ebenda.
Gonioglypt. huxleyi Lyd. 1882, dto.
Pachygonia incurvata Huxlcy 1865 dto.
Glyptognathus fragilis Lyd. 1882 dto.
Dicynodon orientalis Huxley 1865 dto.
Epicampodon indicus Huxley sp.4o) (Lyd.) dto. (Syn.: Anki- 

strodon).

Pflanzen.41)
Schizoneura gondwanensis Fstrn 1876. Raniganj.-Kohlenfeld. 
Pecopteris concinna Presl 1838. dto.

3T) W. T. Blanford, 1878: Ree. Geol. Survey of India Voh XI. Ebenso 1861: 
Mem. Geol. Survey of India: Report on the Raniganj coalfield. Yol. III. 
p. 126 (Panchetgruppe).

3B) Dinosauria und Anomodontia.
39) Jones: Monograph of fossil Estheriae, Palaeontograph. Soc. London 1862. 

p. 76 PI. II. 16—20.
40) Diese, so wie die übrigen Reptil- und Amfibienreste finden sich in : 1865. 

Huxley: Pal. ind. Ser. IV. pt. 1. — Lydekker 1879. Ibidem Ser. IV. pt. 3. 
und 1885 pt. 6. Auch 1882. Rec. Geol. Survey of India XV. pp. 26 etc.

i l )  Sieh: Feistmantel, Gondwäna Flora Yol. III. Pal. indica.
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Cydopteris pachyrhachis Gopp. 1836. Raniganj.-Kohlenfeld. 
Thinnfeldia comp, odontopteroides Fstm 1879. dto. 
Oleandridium comp, stenoneuron Schimp. 1869. dto. 
Glossopteris communis Fstm. Raniganj und Rämkola (Sirguja) 

Kohlenfeld. Nicht häufig.
Glossopteris indica Schimp. 1869. Raniganj.-Kohlenfeld. Nicht 

häufig.

2 . Damudareihe.

Diese Reihe ist besonders charakterisiert durch das reichliche 
Vorkommen der Farn-Gattung Glossopteris, in zahlreichen Arten (siehe 
weiter); die einigermassen verwandte Gattung Gangamopteris, welche 
weiter tiefer sehr häufig ist, ist hier nur untergeordnet und nur durch 
einzelne kleinere überlebende Formen repräsentiert. Die egenthümliche 
(Equisetaceen-) Gattung Vertebrarla ist sehr häufig; ebenso Schizo- 
neura, besonders in den oberen Lagen. — Thierreste sind nur 
selten.

Die ganze Reihe, der eine Mächtigkeit von 11000' zugeschrieben 
wird, zerfällt wieder noch in drei weitere Unterabtheilungen, und zwar 
(von oben herunter).

a) Raniganjgruppe.42) Dieselbe wurde zuerst im Raniganj-Kohlen
felde und dann hauptsächlich in den Bengal-Kohlenfeldern unter
schieden, wo sie reiche Kohlenflötze enthält. Später wurde sie auch 
weiter westlich wiedererkannt, und zwar in Chutia Nägpur, Sirguja 
und Süd-Rewah, hauptsächlich auf Grund der Pflanzenfossilien.

Der sog. Bijori-Horizont im Sätpara-Becken, die Kdmthi Gruppe 
von Nägpur (Centr. Provinzen) und im Raigarh- und Hingir-Kohlen- 
felde gehören aus palaeontologischen Gründen auch hieher. Auch 
die sog. Mdngli-Sdiiefer43) (in den Central-Provinzen) werden hieher 
gestellt.

Die Fossilien sind im Allgemeinen dieselben wie in den weiter 
folgenden tiefem Gruppen. Ein Merkmal ist jedoch hervorragend: 
die Gattung Schizoneura ist besonders in dieser Gruppe entwickelt; 
ausserdem Fhyllotheca, Trizygia, Glossopteris ungemein häufig, Nöggera- 
thiopsis und andere.

Einzelne Thierreste wurden in dieser Gruppe auch gefunden.

42) 1861 W. T. Blanford: On the Geology of the Raniganj Coalfield. Mem. 
Geol. Survey of India Vol. III.

43) Mit Estheria Mangalien9is Jones.

download www.zobodat.at



23

ad) Eisensteinschiefer (Ironstone shales). Diese Schichten unter
lagern die oben genannte Gruppe und sind deutlich nur in den Bengal- 
und Chutia-Nägpur-Kohlenfeldern ausgescbieden. Sie bestehen haupt
sächlich aus eisen- und kohlenhaltigen Schiefern, in welchen Thon
eisensteine eingelagert sind. Den Fossilien nach stehen sie zur Ra- 
niganjgruppe in nächster Beziehung.

Der sog. Motiir-Horizont im Sätpara-Becken dürfte wohl dieselbe 
Lagerung haben.

h) Baräkar-Gruppe44) Diese Gruppe ist ebenfalls reich an 
Kohlen, und kommt in den meisten Kohlenfeldern vor. Zuerst wurde 
selbe auch im Raniganj-Kohlenfelde ausgeschieden und nach dem 
Flusse Baräkar, sowie nach dem Orte Baräkar (westlich von Raniganj) 
so genannt.

In palaeontologischer Beziehung weist sie keine scharfen Unter
schiede von der Raniganjgruppe nach — selbe bestehen höchstens 
in dem geringeren Auftreten von Schizoneura und dem Fehlen von 
Phyllotheca.

Aus dem obigen erhellet, dass die drei angeführten Gruppen 
der Damudareihe von palaeontologischem Standpunkte betrachtet in 
engster Beziehung zu einander stehen, sich aber ebenso deutlich von 
der weiter tiefer folgenden Reihe unterscheiden. Desswegen schien es 
mir angezeigt, die Damudareihe nebst der Panchetreihe, welche früher 
auch in die untere Abtheilung des Gondwana-Systems gestellt wurden, 
abzutrennen, und als mittlere Abtheilung aufzufassen.

Ich werde daher die Fossilien der ganzen Damudareihe zu- 
sammenanführen und nur der Genauigkeit wegen die drei Gruppen 
mit: Ran. (Raniganjgruppe), Eisen. (Füsensteinschiefer) und Bar. 
(Baräkargruppe) bezeichnen.

Pflanzenreste.
Schizoneura gondwanensis Fstm. 1876. Ran. (sehr zahl

reich). Bar.
Phyllotheca indica Bnub. 1862. Ran.
Phylloth. robusta Fstm. 1880. Ran.
Trizygia speciosa Royle. 1839. Ran. Bar.
Vertebraria indica Royle. 1839. Ran. Bar.
Cyathea comp, tchihatcheffi Schmalh. Ran. Bar.

44) 1861 Oldham: Geol. Survey of India Vol. III. p. 212.
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Sphenopteris polymorpha Fstm. 1876. Ran Bar.
Dicksonia hughesi Fstm. 1880. Ran.
Asplénium comp, tvhitbyense Heer. Ran.
Alethopteris (Polypodium) Lindleyana Royle 1839. Ran.
Alethopt. phegopteroides Fstm. 1876. Ran.
Merianopteris major Fstm. 1880.
Macrotaeniopteris danaeoides Royle 1839. Ran. Eisen. Bar. 
Macrotaeniopt. Feddeni Fstm. 1876. Ran. Bar.
Palaeovittaria Kürzt Fstm. 1876. Ran.
Angiopteridium  comp. mc’Clellandi Schimp. 1869. Ran.
Angiopt. infarctum  Fstm. 1880. Ran.
Glossopteris45) angustifolia Bgt. 1828. Ran. Eisen. Bar. 
Glossopt. leptoneura Bunb. 1861. Ran.
Glossopt. form osa  Fstm. 1880. Ran.
Glossopt. taenioides Fstm. 1882’ Bar.
Glossopt. communis Fstm. 1876. Ran. Eisen. Bar. (Ungemein 

häufig.)

45) Diese Gattung besteht aus einfachen Blättern, von länglicher auch rundlicher 
Form, von verschiedener Grösse, mit einer deutlichen Mittelrippe; die 
Sekundärnerven bilden ein verschieden gestaltetes Netzwerk.

Diese Gattung wurde zuerst von Brongniart aus Indien (Raniganj) 
und aus New-South-W ales in Australien, aus den sog. New-Castlebeds 
(obere Kohlenschichten) beschrieben, später wurde sie auch in den tieferen 
Kohlenschichten in Australien nachgewiesen; ebenso ist sie aus Süd-Afrika 
bekannt, und wurde jüngster Zeit unter den Pflanzenresten der Kohlen
schichten Tong-Kings bestimmt.

In Indien ist ihr Hauptlager die Damuda-Reihe, obzwar sie auch 
schon in den tieferen Schichten auftritt, und noch weiter hinauf dauert. 
Sie sollte hauptsächlich dazu benutzt werden, das karbonische Alter der 
Damuda-Reihe in  Indien zu erweisen, nur desswegen, weil die Gattung auch 
in den unteren Kohlenschichten Australiens vorkommt. Ich kann nicht 
unterlassen zu bemerken, dass zu diesem Zwecke das Vorkommen der 
Glossopteris in anderen, als Damuda-Schichten, absolut negiert wurde. Denn, 
obwohl schon 1 8 6 1  Dr. Oldham (Mem. Geol. S. India Vol. III) Glossopteris 
aus der Panchetgruppe an drei Stellen deutlich erwähnt, und obzwar schon 
1871 Herr Hughes eine Glossopteris ans dem Käranpüra-Kohlenfelde mit
gebracht hatte (Mem. Geol. Survey of India Vol. VII), hat Herr Dr. Oldham 
1874, in einem Briefe an Herrn W. B. Clarke (in Sydney) ddo. 21. April 
(Remarks, Sedimentary formations, N . S. Wales 1875 p. 28, 29) beide Vor
kommen in Abrede g este llt; er sagt auf Seite 29:

a) Bezüglich der Talchirgruppe: „No Glossopterisa.
b) Bezüglich der Panchetgrupe: „No Taeniopteris, no Glossopteris“ 

während doch beide Vorkommen.
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Glossopt. communis var. stenoneura Fstm. Ran. Bar.
Glossopt. intermittens Fstm. 1880. Bar.
Glossopt. stricto, Bunb. 1861. Ran. (Kämtlii).
Glossopt. musaefolia Bunb. 1861. Ran. (Zweifelhaft.)
Glossopt. indica Schimp. 1869. Ran. Eisen. Bar.
Glossopt. browniana Bgt. 1828. Ran. Bar. (Diese Art in Indien 

stimmt mit derselben in Australien der Nervatur nach wohl überein — 
und darauf hin wurde auch hauptsächlich die Parallelisierung beider 
Ablagerungen von jenen Autoren unternommen, die für ein karbonisches 
Alter derselben plaedirton. Doch mit Rücksicht auf die Fruktifikation, 
scheinen beide verschieden zu sein, wenn selbe mit lebenden Farren 
verglichen werden. Die indische sog. Glossopt. browniana hat nemlich 
die runden Fruchthäufchen in Längsreihen vertheilt nach Art eines 
Polypodium, während bei der Australischen Form., Carruthers eine 
Fruktifikation längs der Seitennerven nach Art eines Anthrophyum 
beobachtet zu haben scheint.)

Glossopteris retifera Fstm. 1880. Ran. Eisen. Bar.
Glossopteris damudica Fstm. 1880. Ran. Eisen. Bar.
Glossopteris conspicua Fstm. 1880. Ran. Eisen.
Glossopt. divergens Fstm. 1880. Ran.
Glossopt. orbicularis Fstm. 1880. Ran.
Gangamopteris46) anthrophyoides Fstm. 1880. Ran.
Gangamopt. whittiana Fstm. 1876. Ran.
Gangamopt. hughesi Fstm. 1876. Ran. (Kämthi.)
Belemnopteris wood-masoniana Estin. 1876. Ran.
Sagenopteris sp. Einzelne Blätter glaube ich zu dieser Gattung, 

die von der Glossopteris verschieden ist, stellen zu müssen. Ran. 
Actinopteris (?) bengalensis Fstm. 1876. Ran.
Pterophyllum burdwanense Fstm. 1876. Ran.
Platypterygium  (Anomozamites) balli Fstm. 1885. Bar. 
Nöggerathiopsis hislopi Fstm. 1879. Ran. Eisen. Bar. 
Gymnospermenschuppen. Ran. Bar.
Rhipidopsis gingkoides Schmalh. Bar.
Rhipidopsis densinervis Fstm. 1880. Ran.
Cyclopitys (?) dichotoma Fstm. 1885. Bar.

4i) Nach unseren bisherigen Erfahrungen sind diess einfache, zumeist cyclop- 
terisartige Blätter, aber mit einer genetzten Nervatur ohne deutliche Mittelrippe 
indem die Nerven radiär von der Basis in das Blatt verlaufen und Netze 
bilden. Charakteristisch für die Talchir-Reihe. In Australien in den Bacchus- 
Marshsandstones und in den New-Castlebeds.
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Voltzia heterophylla (?) Bgt. Ran. 
Samaropsis Ran.

Thierreste.

Estheria mangaliensis Jones. 1862. Ran. (Mängli-Schiefer, südl. 
von Nägpur; auch im Wardha-Kohlenfeld.)

Brachyops laticeps4T) Owen. 1855. Mängli.
Archegosaurus sp. (?) olim: Gondwanosaurus bijorensis Lyd.* 48 49) 

Ran. (Bijori-Horizont im Sätpara Becken).
Die Pflanzenreste sprechen für sich selbst und jeder mit dem 

Gegenstände hinreichend vertraute wird jedenfalls sich selbst sein 
richtiges Urtheil bilden. Die wenigen Thierreste sind jedenfalls einem 
triasischen Alter nicht zuwider. Das Alter der Schichten wird noch 
besser sich ableiten lassen, bis wir noch die tiefere Reihe und ihre 
Beziehungen erkannt haben.

C. Untere Abtheilung des Gondwana-System.

Talchir-Reihe.

Diese Reihe ist, wie schon vorn angegeben, noch in drei kleinere 
Gruppen abzutheilen.

a ) Karharbdri-Schichten*9). Diess ist die Kohlenführende Ab
theilung der Talchir-Reihe. Selbe wurde erst in Folge meiner Unter
suchungen der Pflanzenreste unterschieden und festgestellt, und zwar 
zuerst in dem kleinen Kohlenfelde von Karharbdri (oder Giridi), woher 
der Name, wo selbe früher als Baräkargruppe angeführt wurde; doch 
ist die Flora eine ganz verschiedene, und zeigt viel grössere Ver
wandtschaft mit derjenigen der Talchirschiefer (tiefer unten). Später 
habe ich selbe auch weiter westlich im Daltonganj Kohlenfelde, und 
bei Mohpäni, im Sätpara-Becken nachgewiesen. Ebenso scheinen ein
zelne Theile in Süd-Rewah und im Hutär-Kohlenfelde, Chutia-Nägpur

4T) Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. IX. p. 37. PI. II.
48) Lydekker 1885: Pal. indica, Ser. IV. pt. 4. pp. 1—16; Fig.
49) Feistmantel, 1877: Ree. Geol. Survey of India. Vol. X. pt. 3. pp. 137 bis 

139. — W. T. Blanford 1878: Ibidem Vol. XI. pt. 1. — Feistmantel, 1879: 
Talchir-Karharbäri-Flora: Gondwäna-Flora Vol. III. pt. 1. p. 3. etc. Es ist 
nur recht zu bemerken, dass einzelne Karharbäriformen (aus dem Karharbäri- 
Kohlenfelde) schon seit 1871 in den Sammlungen zu Kalkutta sich befanden, 
aber nicht berücksichtigt wurden.
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hieher zugehören. Im Karharbári- und Daltonganj-Kohlenfelde ist 
diese Gruppe noch von der Barákargruppe überlagert — während 
in den meisten der übrigen Becken diese letztere alsbald auf der 
eigentlichen Talchirgruppe aufliegt, so dass also, wenn wir die Folge 
in den erwähnten drei oder vier Becken mit Karharbári als Nor
malreihe annehmen, in den übrigen gewissermassen ein Glied fehlen 
würde, was immerhin einer gewissen Diskordanz entsprechen könnte.

Die organischen Einschlüsse sind nur Pflanzenreste; die Ver
hältnisse sind im allgemeinen die folgenden:

Schizoneura tritt zum erstenmale auf. Vertebraría tritt etwas 
häufiger auf. Glossopteris ist ziemlich zahlreich, aber Gangamopteris 
herrscht vor. Gewisse Farren (Neuropteridium) sind auf diese Schichten 
beschränkt. Voltzia ist ziemlich stark vertreten. Nöggerathiopsis ist 
reichlich entwickelt.

Thierreste wurden keine aufgefunden.
Die Flora scheint mir dermassen wichtig, dass ich selbe hier 

separat aufführe.
Schizoneura qondwanensis Fstm. 1876. Khbr. Molip. . ... ,«7 1 1 K itiijnstliCKG
Schizoneura comp. Meriani Schirnp. Karharbári. Í
Vertebraría indica Koyle. 1839. Karharbári. Daltonganj.
Neuropteridium validum Fstm. 1879. Karharbári. Häufig 

und charakteristisch.
Glossopteris communis Fstm. 1876. Karharbári. Daltonganj. 

Mohpáni.
Glossopteris indica Schirnp. 1869. Daltonganj. Süd-Rewah.
Glossopteris damudica Fstm. 1880. Karharbári. (Obere Lagen.)
Glossopt. decipiens Fstm. 1879. Karharbári. Daltonganj.
Gangamopteris cyclopteroides Fstm. 1879. Karharbári. Dal

tonganj. Hutár. Süd-Rewah.
Gangamopt. cyclopt. var. subauriculata49) Karharbári. Daltonganj 

S ü d - R e w a h .
Gangam. cyclopt. var. areolata Karharbári.
Gangam. cyclopt. var. attenuata Karharbári. Daltonganj. Hutár. 

Süd-Rewah.
Gangamopteris buriadica Fstm. 1879. Karharbári.
Gangamopt. major Fstm. 1879. Karharbári.
Gangamopt. angustifolia Mc’Coy. 1875.
Sagenopteris (?) stoliczkana Fstm. 1879. Karharbári. 49

49) Diese von mir aufgestellten Varietäten sollen nur zur leichteren Orientirung 
und Gruppierung der zahlreichen Blattabdrücke der Grundspecies dienen.

download www.zobodat.at



28

Glossozamites stoliczkanus Fstm. 1879. Karharbäri.
Noggerathiopsis hislopi Fstm. 1879. Karharbäri. Daltonganj. 

Mohpäni. (Häufig).
Noggerathiopsis lacerata Fstm. 1882. Süd-Rewah.
Carpolithes milleri Fstm. 1879 (1881). Karharbäri. Süd-Rewah.
Euryphyllum whittianum Fstm. 1879. Karharbäri.
Voltzia heterophylla Bgt. Karharbäri. Daltonganj. Süd-Rewah.
Samaropsis sp. Karharbäri. Daltonganj. Süd-Rewah.
Die meisten der hier aufgezählten Petrefakte habe ich selbst 

eingesammelt.
b) Talchirgruppe.5o) Diese Gruppe von einer Mächtigkeit von 

800—1000' bildet die Basis der ganzen Gondwäna-Ablagerung und 
ist von besonderem Interesse, sowohl wegen der Lagerungsverhält
nisse als auch der Fossilreste wegen.

In dieser Beziehung zerfällt sie wieder in zwei Stockwerke.
a) Die oberen Lagen bestehen aus feinen thonigen oder sandigen 

Schiefern von blaugrauer oder olivgrüner Farbe, und aus Sandsteinen ; 
in diesen Lagen finden sich Pflanzenreste, und zwar sind solche 
bekannt aus dem Karaun-Kohlenfelde in Bengalen, wo selbe zuerst 
aufgefunden wurden, ferner aus dem Kdranpiira-Kohlenfeld, im Ha- 
zäribägh-Distrikt, aus dem Hutdr und Auranga-Kohlenfelde, in Chutia 
Nägpur, wo besonders ich selbst im J. 1881 und“ 1882 Fossilien sam
melte, und endlich aus Süd-Rewah.

In palaeontologischer Beziehung lässt sich folgendes konstatieren : 
Vertebraria fängt hier an (in Süd-Rewah). Glossoptcris tritt sparsam 
auf (Käranpüra). Gangamopteris herrscht vor und ist charakteristisch. 
Noggerathiopsis erscheint in einzelnen Exemplaren.

ß) Die unteren Lagen aber enthalten ein eigenthümliches Block- 
Conglomerat, dessen Entstehung durch glaciale Mitivirhung erklärt wird. 
Dieses Conglomérat wurde zuerst 1856 im Talchirkohlenfelde in Orissa 
(1. c.) erkannt und schon damals wurde darauf hingewiesen, dass es auf 
glaciale Wirkung deute, da grosse Blöcke, manchmal bis 6' Durchmes
ser in einem feinen sandigen Schlamm (silt) eingebettet Vorkommen 
und daher angenommen werden muss, dass fliessendes Wässer, stark 
genug die Blöcke herbeizuführen, den Schlamm eher fortgerissen als 
abgesetzt hätte. Im J. 1872 wurden in den Central-Provinzen in 
diesem Conglomérat einige Blöcke gefunden, die bekratzt waren, wie 
Gletscherblöcke, und seit der Zeit schien es keinem Zweifel zu unter
liegen, dass diess Conglomérat von schivimmendeni Eis herrühre. —

50) W. T. and H. F. Blanford and W. Theobald: Talchircoalfield. Mem. Geol.
Survey of India. Vol. I. pt. 1.
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Und eben dieser Umstand wird, wie ich noch weiter anführen werde, 
zur Parallelisterung der Schichte mit anderen analogen, in ausgedehnter 
Weise benützt. Ähnliche Schichten kommen nemlich auch in Süd- 
Afrika und in Australien vor, und werde ich im weiteren Verlaufe 
zeigen, in welcher Richtung die Parallele durchzuführen sein wird. 
In seiner vorn erwähnten Abhandlung bringt H. F. Blanford dieses 
Conglomérat mit den permischen Breccien Englands (die nach Ramsay 
auch glacial sein sollen) in innigste Beziehung.

Erst neulich erörtert Herr W. T. Blanford (Rec. Geolog. Survey 
of India, Vol. XX. pt. 1. p. 49, 1887) abermals die Natur dieses 
Conglomérâtes (boulderbed) und stellt eine Theorie auf, derzufolge 
die Blöcke aus reissenden Flüssen stammen und in seeartigen Erwei
terungen grosser Flüsse abgesetzt wurden; das einzige Transport
mittel für solche Blöcke könnte nur Wintereis sein, namentlich wenn 
durch Frühjahrsfluten zusammengebrochen.

Die bis jetzt aus den Talchirschiefern von mir bestimmten Fossil
reste 51) sind:

Eqiäsetaceen-stämme (? Schizoneura). Karaun. (Selten.)
Vertebraría indica Royle 1839. Süd-Rewah. (Selten.)
Glossopteris communis Fstm. 1876. Káranpúra. (Selten.)
Glossopteris indica Schimp. 1869. Káranpúra. (Selten.)
Gangamopteris cycloptcroiclcs Fstm. 1879. Zahlreich; ebenso 

Varietäten. Karaun. Káranpúra. Auranga. Hutár. Süd-Rewah.
Gangamopt. cyclopt. var. subauricidata Káranpúra. Auranga Hutár.
Gangamopt. cyclopt. var. areolata. Káranpúra.
Gangamopt. cyclopt. var. attenuata. Káranpúra. Auranga.
Gangamopt. cyclopt. var. acuminata. Káranpúra. Auranga.
Gangamopt. cyclopt. var. cordifolia. Káranpúra. Auranga.
Gangamopteris comp, obliqua Mc’Coy. 1875. Káranpúra.
Gangamopt. buriadicaÇ?) Fstm. 1879. Káranpúra.
Gangamopteris major Frstm. 1879. Káranpúra. Süd-Rewah.
Gangamopt. angustifolia Mc’Coy. 1875. Karaun. Káranpúra.
Nöggerathiopsis hislopi Fstm. 1879. Karaun. Káranpúra. Auranga. 

Einzelne Blätter.
Samaröpsis (geflügelte Samen). Káranpúra. Auranga.
Bei der Beurtheilung des Alters der eben angeführten Schichten, 

wird man nicht nur die Gesammtheit der Petrefakte, sondern auch 
die Lagerung ins Auge zu fassen haben — und ein jeder, der den

51) Gondwána-Flora Yol. III. und IV. Palaeont. indica. Ser. XII.
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Gegenstand hinreichend zu würdigen weiss, wird gewiss sein eigenes 
Urtheil richtig fällen können.

Ich will nun im Folgenden einigermassen auf diesen Gegenstand 
eingehen. — Es wird sich hauptsächlich hier um die untere Gond- 
wdna-Abtheüung handeln, denn diese enthält die Kohlenlager, deren 
Alter so oft diskutiert wurde.

Der erste Beschreiber, Brongniart, citiert Glossopteris browniana, 
var. a) indica und var. ß) australasica als aus der Kohlenformation 
stammend.

Europäische Palaeontologen52) die die Lagerungsverhältnisse nicht 
kannten, haben später die Flora der Damuda-'R&ühQ im mittleren Gond- 
wänasystem, denn nur diese war damals bekannt, gleichwie die Pflanzen 
aus der oberen Gondwäna-Abtheilung als jurassisch hingestellt; und 
desgleichen wurden von vielen auch die Pflanzenpetrefakte aus den 
australischen Kohlenschichten als jurassisch bezeichnet. Diess war 
jedoch durch die Unkenntniss der Lagerungs Verhältnisse hinreichend 
zu entschuldigen.

Die ersten ausführlicheren Berichte über das Alter der indischen 
Kohlenschichten von indischen Geologen geschrieben, finden wir 1859 
und 1863 in den Publicationen der geologischen Anstalt für Indien, 
von dem damaligen Direktor Dr. T. Oldham, die heute noch von 
Interesse sind. Doch muss ich gleich bemerken, dass damals noch 
nicht die Kaharbäri-Schichten ausgeschieden waren, sowie dass die 
Flora der Talchirschiefer noch nicht hinreichend bekannt war.

Im 2ten Bande der Mem. Geol. Survey53) bespricht Oldham den 
erwähnten Gegenstand und auf Seite (1. c.) 333 fasst er zusammen:

„The probability therefore would seem to be that our Damuda 
system belongs to some portion of the upper Palaeozoic division of 
European geological sequence or to the lowermost portion of the 
Mesozoic division. In fact we may possibly hereafter find, that it will 
represent that great interval, indicated by the marked separation and 
great break between the two series in other countries.“

Im 3ten Bande derselben Jahrbücher schreibt Dr. Oldham auf 
p. 207:

•'2) De Zigno : Flora fossilis Formationis ooliticae; Bunbury: Qu. Journ. Geol. 
Society Vol. XVII. 1861. p. 350. Auch Schimper: Traité de Paléontologie 
végétale I. führte die Pflanzenreste als oolitisch an.

53) On the geological relations, and probable age of the several systems of 
roks in Central India and Bengal.
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„I am therefore led to think from all this, that the „Damuda 
system of our Indian classification will be found to represent (if not 
in its entirety, certainly in part) the Permian period of European 
geology. But I think further, that it will be found also to include 
a large portion of the Upper Carboniferous epoch.“

Daselbst vergleicht er auch die Talchirgruppe mit gewissen 
Schichten in Australien, welche marine Thierreste, palaeozoischen 
(Carbon-) Alters enthalten.

Zu diesem bemerkt H. F. Blanford, 1875, in seinem Aufsatze,54) 
betitelt: „On the Age and Correlations of the Plantbearing Series of 
India etc.“ Seite 518 folgendes: (mit Bezug auf obige Vergleichung 
Oldhams):

nI  should myself ho disposed to concur in this conclusion, were 
it not for the evidence o f glacial action afforded hy the oldest deposits 
of the Talchir group, which taken in conjunction with Prof. Ramsay's 
discovery o f the glacial character of the Lower Permian breccias irre
sistibly suggests the contemporaneity o f the two formations,u

Hier legt daher H. F. Blanford besonderen Nachdruck auf das 
Blockconglomerat in den unteren Lagen der Talchirgruppe — auf das 
ich noch zurückkommen werde und stimmt nicht recht mit Oldhams 
Ansicht über das Alter der Schichten überein.

Nach meiner Ankunft in Indien, 1875, als Mitarbeiter an der 
geologischen Anstalt in Kalkutta begann ich alsbald die Untersuchung 
der Pflanzenreste, des Eingangs geschilderten Gondwäna-System.

Schon im J. 1876 gelangte ich,55) auf Grund des Studiums der 
Pflanzenreste zu folgenden Resultaten:

1 . .Dass, den Pflanzen nach, die oberen und die tieferen Abthei
lungen des Gondicdnasystems wohl gut geschieden sind.

2. Dass, den Pflanzen nach, die obere Abtheilung der Juraforma
tion entspreche —  (ich habe auch noch Unterabtheilungen unterschieden).

3. Dass, den Pflanzen nach, die tieferen Abtheilungen die Trias
formation repräsentieren, und zwar Keuper (Panchet) und Bunt-Sandstein 
(Damuda und Talchir). Damals habe ich die Karharbäri-Schichten noch 
nicht abgetrennt.

Diese meine Darstellung hat natürlich alsbald eine Gegenerör
terung hervorgerufen und zwar insbesondere von Seite des Herrn
W. T. Blanford, der besonders auf die grosse Verwandtschaft der

•r'4) Qu. Journ. Geol. Soc., November 1875.
i5) Records Geolog. Survey of India 1876. pt. 2. and 3.
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indischen Kohlenflora mit der in Australien hinwies, und daher auch 
palaeozoisches Alter für die indischen Kohlenschichten beanspruchte.

Indessen habe ich im J. 1877 zum erstenmale die Flora der 
Karharbdri-Schichten56) als von den Damuda-Schichten verschieden 
dargestellt, und habe ihre grosse Verwandtschaft mit der der Talchir- 
Schiefer betont, und habe sie auch als triasisch hingestellt.

Später habe ich, durch die Güte des nun verstorbenen Herrn 
W. B. Clarke in Sydney, auch die Verhältnisse im östlichen Australien 
näher kennen zelernt, und auch Pflanzenpetrefakte von dort unter
sucht; auch habe ich mit dem Geologen C. S. Wilkinson über den 
Gegenstand korrespondiert und von ihm wichtige Mittheilungen erhalten, 
so dass nach allerlei Variationen und vergeblichen Versuchen die 
richtige Parallelisierung einzig auf Grund der Pflanzenreste überzeugend 
durchzuführen, ich zu bestimmten Lagerungsverhältnissen Zuflucht 
nahm, nemlich zu den Conglomeratenbänken (angeblich glacialen 
Ursprungs) in den diesbezüglichen Distrikten.

Das Blockconglomerat in den unteren Lagen der Talchirgruppe 
habe ich schon angeführt. Ein ganz ähnliches wurde auch aus gewissen 
Schichten in Victoria (Bacchus-Marsh-sandstones), und in Neu-Süd- 
Wales Hawkesbury-beds beschrieben — und da ich bis 1883 von 
keinem anderen solchen Conglomérat in Australien Kenntniss hatte, habe 
ich die eben erwähnten Conglomeratschichten —  alle drei angeblich 
unter Mitwirkung von Eis gebildet —  als unter denselben Bedingungen 
entstanden und gleichwertig hingestellt. Dieses zog aber eine für 
damals recht wichtige Folgerung nach sich : Da nemlich in Indien das 
besagte Conglomérat die Kohlenschichten unterlagert, während in 
Australien die Hawkesbury-Schichten die Kohlenschichten überlagern, 
so schien es ausgeschlossen, die Kohlenschichten besagter Länder 
zu parallelisieren und erschien es daher auch nicht nothwendig, dass 
die indischen Kohlen dem Carbon angehören sollten, wohin jene in 
Australien eingereiht wurden.

So stand die Sache, als ich 1883 Indien verliess. Ich will kei
neswegs damit gesagt haben, dass ich die Anhänger der Lehre vom 
palaeozoischen Alter der Kohlenschichten eines anderen überzeugt habe, 
aber es waren doch scheinbar ziemlich sichere Anhaltspunkte. Doch 
bald kam Anregung zu neuen Untersuchungen.

Im J. 1884 hielt Herr W. T. Blanford auf dem Congress der 
British Association zu Montreal, als President der geologischen Sek-

i6) Record Geolog. Survey of India. Vol. X. (1877.) Pt. 3. p. 137—139,
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tion, einen Vortrag, der auch unter dem Titel: „Homotaxis as illu- 
strated from Indian formations,“ in den Records der Geological Sur- 
vey of India (1885. pt. 1.) abgedruckt wurde, wo, mit Rücksicht auf 
die Verhältnisse der erwähnten Kohlenschichten, besonders auf die 
Widersprüche zwischen der Flora und Landfauna einerseits und 
zwischen beiden und der Marinfauna anderseits hingewiesen wird; ein 
Umstand, den auch ich hinreichend hervorgehoben habe.

Ausserdem tritt Herr Blanford entschieden für die Ansicht ein, 
dass wo solche Widersprüche zwischen Land- oder Süsswasser-Faunen 
und Flora einerseits und Marinfaunen anderseits existiren, das von 
letzteren angedeutete geologische Alter das wahrscheinlich richtige 
is t; und dass in vielen Fällen — vielleicht in den meisten Fällen, — 
wo das Alter von Schichten einzig und allein durch Vergleichung von 
Land- und Süsswasser-Thieren oder Pflanzen mit solchen in entlege
nen Ländern bestimmt wurde, solche Bestimmungen unrichtig sind.

Diese Behauptungen will ich ohne Commentar hingestellt lassen.
Voriges Jahr (1886) aber wurden zweierlei Beobachtungen ge

macht, die darnach angethan schienen, auf die Entscheidung des Alters 
der indischen Kohlenschichten, von Wichtigkeit zu werden.

1. Die erste Beobachtung bezog sich auf die Salt-Range 57) (die 
Salzkette) im Panjab. Gewisse Schichten nemlich, welche unter dem 
Namen Olive-group bekannt sind und bis zur jüngsten Zeit als zur 
Kreideformation gehörig betrachtet wurden, enthalten in ihren tieferen 
Lagen ein Blockconglomerat, welches allem Anscheine nach glacialen 
Ursprungs ist. In diesem fanden sich nun im J. 1885 eigentümliche 
Concretionen mit palaeozoischen Fossilien. Prof. Waagen, dem dieselben 
zugesandt wurden, schrieb einen umfangreichen Bericht darüber,58) worin 
folgende Arten beschrieben wurden.

Conularia laevigata Morr., Con. tenuistriata Mc’Coy., Conularia 
cf. irregularis Kon., Bucania cf. kattaensis W., Aiculopecten cf. limae- 
formis Morr, und einige andere.

Die Concretionen oder Geschiebe, in denen die Fossilien gefunden 
wurden, erklärt Dr. Waagen, angeblich nach Mitteilungen des Dr. 
Warth, als in situ befindlich, und daher für das Alter der Schichte, 
in der sie vorkamen entscheidend. Auf Seite 29 wird die Lagerung

5T) Eine ausgezeichnete Monographie schrieb A. B. Wynne 1878: Geology of 
the Salt Range in the Punjab. Mem. Geolog. Suwey of India Vol. XIV. 

i8) „Note on some palaeozoic fossils collected recently by Dr. Warth in the 
Olive-group of the Salt-Range. — Records Geolog. Survey of India XIX. 
(1886.) pt. 1. pp. 39 etc.

Tr.; Mathematlcko-phrodoY&deckA. 3
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in situ, sowie das carbonische Alter der Schichte, welche sie enthält, 
mit absoluter Gewissheit behauptet.

Weiter (pag. 30) wird die Schichte mit Conularien als unter 
dem Einfluss von Eisthätigkeit gebildet, erklärt.

Im weiteren wird dann dieses Salt Range-Conglomerat mit dem 
Conglomerat in der Talchirgruppe und einzelnen Schichten in Austra
lien verglichen.

Auf Seite 34 wird das Conglomerat in der Salt-Range noch näher 
als „of upper carboniferons age“ bezeichnet, und es können auch die 
australischen Schichten, welche dieselben Fossilien enthalten, wie die 
Talchirs und die Conglomeratbank in der Salt-Range nicht jünger 
sein, als „upper carboniferous“ oder vom Alter der oberen Kohlen
formation.

Diess hat natürlich auch seinen Einfluss auf das übrige Gond- 
wána-System in Indien, worüber sich Dr. Waagen (1. c. p. 34—35) 
folgendermassen äussert:

„Wenn wir nun gefunden haben, dass die Talchir-Karharbari 
Schichten vom Alter der Kohlenformation sind, dann können die 
übrigen Abtheilungen des Godwánasystems auch approximativ bc- 
urtheilt werden. Die Damudas werden dann wahrscheinlich als Equi
valente des Perm in Europa; die Panchet und Rdjmahdl der Trias 
und die Jabalpur und CWcÄ-Schichten als Equivalente des Jura im 
allgemeinen erscheinen.“

Hier hätte ich neben anderem das einzuwenden, dass eine Ver
einigung der Panchet- und Rájmahál-Schichten wenigstens derzeit voll
ständig unmotiviert ist.

Nur noch auf eine Stelle möchte ich mich berufen. Auf Seite 
35 (1. c.) heisst es:

„Die Newcastlebeds, welche zunächst oben folgen, können viel
leicht nicht getrennt werden von den vorhergehenden (d. unteren 
Kohlenschichten); aber die Hawkesburybeds — und Bacchus-Marsh- 
saqdstone müssen sicher in dieselbe Lage mit Perm in Europa ge
stellt werden.“ Diess bedarf jedenfalls einer Modification. Es ist nemlich 
ebenso sicher, dass die Talchirgruppe und die Bacchus-Marsh-sand- 
steine (Viktoria) sowohl den Petrefakten als der Bildung nach, ganz 
analoge Ablagerungen sind — und es kann daher die eine (Talchir) 
nicht als carbonisch, die andere (Bacchus-Marsh) als Perm erklärt 
werden — im Gegentheil wird wohl beiden dasselbe Alter zuzuschrei
ben sein. Die Hawkesburybeds gehören wie ich weiter zeigen werde,
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in die Trias (was besonders die neuesten Mittheilungen von Herrn 
C. S. Wilkinson bestätigen.).

Als mir Herrn Waagens Aufsatz zukam, war ich, ich gestehe 
es offen, nicht wenig überrascht über die darin mitgetheilten Beob
achtungen und Resultate; sollten durch sie meine eigenen Darstellun
gen, betreffs des Gondwänasystems in Indien und der australischen 
Schichten modificirt werden. Doch auch für diesen Fall glaubte ich 
das triasische Alter der Damuda aufrechthalten zu können, dadurch, 
dass ich das Talchir-Conglomerat zwar auch als oberkarbonisch ansah, 
aber die Talchirschiefer und Karharbäribeds, als nach Bildung des 
Conglomerates abgelagert, als jünger, nemlich permisch betrachtete. — 
Doch wurde ich dieser Erklärungsweise erledigt, da die Angelegen
heit bald eine andere Wendung nahm.

Herr H. B Medlicott, der jetzige Direktor der Anstalt, schrieb 
mir damals, mit Beziehung auf diese von Dr. Waagen gegebene Dar
stellung, sowie mit Bezug auf die zweite, betreffs Australien ge
machte Beobachtung (siehe weiter) in einem Briefe ddo. Kalkutta, 
16. Feber 1886:

„The Records (die erwähnte Nummer) that went to You by last 
mail will rather surprise You — a spontaneons double attack on the 
position You deemed so secure59) — and I do not see that You need 
in any way resent it — You carried Your point in all that concerned 
Your special work — and in the actual fix, You will have many 
companions — but the case seems to me a very strong o n e ... .“ — 

Doch drei Monate später hat sich die Situation geändert.
Am 14. Juni 1886 erhielt ich einen Brief von Herrn H. B. Med

licott, ddo Kalkutta 22. May, worin er schreibt: „The last Records 
will show You the turn of the Salt range case“. —

In der 2. Nummer der Records Geological Survey desselben 
Jahres (1886) fand ich einen Aufsatz unter dem Titel: „A note on 
the Olive Group of the Salt Range, by R. D. Oldham; 1. c. p. 127—131.

Dieser Herr wurde nemlich alsbald nach Erscheinen des Auf
satzes von Dr. Waagen nach der Salzkette abgesandt, um die An
gelegenheit an Ort und Stelle zu untersuchen.

Aus seinen Beobachtungen und Untersuchungen, wobei er beson
ders den geologischen Aufnahmen des Herrn Wynne, der eine umfang
reiche geologische Schilderung der Salzkette geliefert hat, wohlverdientes

'■9) Dieses bezieht sich auf die von mir durchgeführte vorn erwähnte Verglei
chung des Gondwana-System mit den australischen Schichten, als ich 1883 
Indien verliess.

3*
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Lob zollt, geht hervor, dass er das karbonische Alter der fraglichen 
Schichte, in dem von ihm untersuchten Gebiete keineswegs bestäti
gen konnte.

Er weist besonders darauf hin, dass die besagten Geschiebe 
nicht in situ, sondern hergebrachter Natus sind, und schreibt auf 
Seite 131 wie folgt:

„Fassen wir zusammen: 1. da die von Dr. Warth entdeckten 
Fossilien hergebracht sind, so beweisen sie ganz einfach, dass die Olive- 
Gruppe postkarbonisch ist. 2. Die stratigrafischen Verhältnisse der 
Schichten beweisen, dass sie zu einer Gruppe gehören, welche eng zu
sammenhängt mit Schichten von anerkannt nummulitischem Älter 3. Selbe 
ist allem Anscheine nach von gleichzeitiger Entstehung mit dm  infra- 
nummulitischen glacialen Schichten in Ladakh. 4. Gegemvärtig existirt 
keine Nothwendigkeit noch Ursache zu einer Revision der Aufnahmen 
des Herrn Wynne. 5. Die Frage rücksichtlich des Alters der Talchir- 
gruppe ist gerade so geblieben, als wenn die Fossilien nie entdeckt 
worden wären.'*

Herr H. B. Medlicott hat es für recht befunden hiezu einige 
Notizen beizefügen — die darin kulminieren, dass, wenn auch im 
östlichen Theile die Conglomeratbank in der cretaceo-eocenen Zone 
bleiben sollte, jene der westlichen und Transindus Durchschnitte, 
die unzweifelhaft palaeozoisch sind, dennoch wahrscheinlich die Talchir 
repraesentieren ; diess muss jedoch durch weitere Beobachtungen erst 
festgestellt werden.

Bevor noch H. Oldhams erwähnte Mittheilung gedruckt erschien, 
brachte auch Herr A. B. Wynne einen Aufsatz vor die Geological 
Society of London (24. April 1886), der im August-Hefte des Qu. 
Journ. Geol. Society (XLII. 1886) abgedruckt wurde. Darin schon 
spricht er seine Zweifel darüber aus, dass die Geschiebe, welche die 
besagten Conularien enthielten, in situ seien und behandelt den Gegen
stand in dieser Richtung recht ausführlich.

Aus dem Gesagten folgt nun, dass, wie die Verhältnisse jetzt stehen 
das Conglomérat in der Salzkette vorläufig nicht so recht auf die 
Entscheidung des Alters des Talchirconglomerates rückwirkend be
trachtet werden kann.60) Wir müssen uns daher nach anderen Ana

6o) Herr W. T. Blanford in einem Aufsätze: Notes*on a smoothed and striated 
boulder from the Pretertiary deposits in the Panjab Salt Range — Geologl.- 
Magazin. November 1886, p. 494 schreibt darüber: „Das Vorkommen von 
grossen Blöcken in einem feinen Schlamm scheint auf glaciale Bedingungen 
zu deuten, wie in den Talchir-Schichten Indiens, denen diess Saltrange
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logien umsehen, aus denen wir auf die Stellung der indischen Koh
lenschichten schliessen könnten — und werde ich mich vorerst zu 
Afrika, dann zu Australien zuwenden.

2. Die zweite Beobachtung, die zugleich mit Dr. Waagens Auf
sätze in dem 1. Hefte der Rec. G. S. I. 1886 bekannt gemacht wurde, 
betraf Australien (von Herrn R. D. Oldham) und werde ich selbe 
dort hinreichend würdigen.

II. Alrika,.

Die geologischen Verhältnisse Afrikas sind in ihrer Gesammtheit 
bei weitem noch nicht vollständig bekannt. Für uns ist aber beson
ders Süd-Afrika von Interesse, wo die sog. Karooformation seit jeher 
als Repräsentant des Gondwäna-Systems in Indien betrachtet wurde.

Doch muss ich gleich im Anfang speciell darauf himveisen, dass, 
während das Gondwana-System (einschliesslich der Talchirgruppe) auf 
versteinerungslosen Schichten lagert, die Karooformation (nebst Ekkabeds) 
in Südafrika von echten Kohlenschichten mit Kohlenpflanzen unterlagert 
ist — und mit diesem Faktor werden wir insbesondere zu rechnen 
haben —  beide Schichtengruppen werden wohl mit Recht als von ver
schiedenem Älter angesehen werden können.

Zur näheren Orientierung führe ich die wichtigste, einschla
gende Litteratur, soweit mir selbe zugängig war, an, und aus den 
neuesten Werken werde ich die nöthigen Auszüge geben.
Kraus, in Nova Acta Leopold. Nat. Cur. Vol. XXII. Pt. II. mit 

Tafeln. (Ueber marine Reste von Sunday & Zwartkop river). 
Bain & Sharpe: Transact. Geological Society, London; Vol. VI. 2d. 

Ser. p. 175 etc. Tafeln.
Wyley (Andrew): Notes on a Journey in two directions accross the 

Colony 1857—58. Cape Town 1859.
Tate: On South Afrikan Fossils. Qu. J. Geol. Soc. XXIII (1867), p. 

140 etc. PI, V—IX. (Fossilien aus den einzelnen Schichten von 
Karoo und höheren Schichten).

Huxley: Triassic Dinosauria. Qu. J. Geol. Soc. XXVI. p. 32 etc. 
Ebenso: On Hyperodapedon. Ibidem XXV. p. 138 etc.
Sutherland: Ou. J. Geol. Soc. London; XXVI p. 514 (Ekkabed-con- 

glomerat von glacialem Ursprung).

Conglomérat vielleicht analog sein kann — obzwar die meisten derer, die 
die Stelle untersucht haben, es für viel jünger halten und es zu den über
lagernden kretaceischen oder paleocenen-Schichten stellen.
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Griesbach: On the Geology of Natal in S. Africa. Qu. J. Geol. Soc. 
London XXVII. (1871) p. 53 etc.

Steno: On some points in South African Geology. Qu. J. G. S. 
XXVII. p. 497 etc.

Grey (George): Remarks on some specimens from S. Africa. Qu. J.
G. S. L. XXVII. p. 49 etc. (with Notes by Prof. R. Jones. — 
Darin werden Kohlenpflanzen angeführt).

Owen: Catalogue of the fossil Reptilia of S. Africa, 1876.
Dunn (E. J.) : Report on the Stormberg Coalfield. 4° pp. 36. Solomon 

& Co. Cape Town. 1876.
Dunn (E. J.) : Report of the Camdeboo and Nieuweldt Coal. Cape of 

Good Hope. 4" pp. 24. 1879.
Zeiller (M. R.) : Note sur la Flore du Bassin houiller de Tete (Ré

gion de Zambese). Annales de mines, 1883. Novembre-decembre.
Blanford  (W. T.): Address to the Geological Section of the British 

Association. Montreal 1884.
Jones (Prof. R.) : On the Geology of South-Africa. Paper read at the 

British Association, Montreal 1884. (Abstract in Geological Magazin 
1884 Octobre pp. 476 etc.)

Moulle (M. A.): Mémoire sur la Géologie genérale etc. de l’Afrique 
du Sud. Annales des mines 1885 (mars-avril). Karte und Durch
schnitte.

Blanford  (W. T.) : On additional evidence of the occurrence of glacial 
conditions in the palaeozoic era and on the geological age of the 
beds containing plants of mesozoic type in India and Australia. 
Qu. Journ. Geolog. Soc. London. 1886 May. p. 249.

Feistmantel (Dr. 0.) =  Palaeoz. und mesoz. Flora des östlichen 
Australiens. Palaeontographica, Cassel, 1878. I. Abtheilung, p. 
114 etc.

Dunn (E. J.): Supposed extensive deposit of coal underlying the 
Central district of the Colony of Good Hope. 1 Karte. Cape 
Town 1886.

Dunn (E. J.): A series of Geological and mineralogical specimens, 
collected for the Commission by J. E. Dunn F. G. S. In Cata
logue of Exhibits. Cape of Good Hope. London 1886.

North (F. W.): Geology of Natal. In: Natal. Official Handbook. 
London 1886.
Die ersten detailierteren Nachrichten über die Karooformation

in Süd-Afrika finden sich in Bain’s 1. c. angeführter Arbeit, worin
selbe in vier Etagen eingetheilt ist.
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Tate (1. c.) giebt nähere Details über die, in einzelnen Ab
teilungen gefundenen, Fossilreste, und Prf. R. Jones giebt Bemer
kungen über die Unterabtheilungen. Darnach zerfällt die Karoofor- 
mation, von oben nach unten, wie folgt:

n) Stombergbeds, b) Beaufortbeds, c) Koonapbeds, d) Eccabeds. 
Tate führt dann Pflanzen- und Thierreste aus den zwei oberen 

Etagen an, und zwar:
1. Aus den Stormbergbeds werden folgende Thiere an

geführt :
Dicynodon testudiceps Ow.
Euskelesaurus Brownii Huxl.
Orosaurus sp. (Hux.)
Cynochampsa laniarius Ow.
Massospondylus Ow.
Pachyspondylus Ow.
Leptospondylus Ow.
Aus den Stormbergbeds, an der Natalseite des Drakenbergs, 

wird Glossopteris erwähntt (Sutherland Qu. J. Gcol. Soc. XI. p. 466. 
Vergleiche auch weiter die Angaben von Moulle.)

2. Aus den Beaufortbeds: Thiere:
Palaeoniscus sp. —
Oudenodon Baini Ow.
Dicynodon lacerticeps Ow.

strigiceps Ow.
„ Baini Ow.

Dicynodon tigriceps Ow.
Dicynodon declivis Ow.

latirostris
„ verticalis Ow.

Die. Murrayi Hxl.
Galesaurus planiceps Ow.
Cynochampsa laniarius Ow.
Micropholis Stovji Huxl.
Aus diesen Schichten werden aber auch mehrere Pflanzenreste 

beschrieben, und zwar:
Glossoptens browniana Brgt. (1. c. p. 140. PI. VI. Fig. 3 a; 3 b., 

7 a. 7 b. Beaufort — Bloemkop.)
Glossopteris Sutherlandi Tate (1. c. p. 140. PI. VI. Fig. 2. 2b. Natal.) 
Dictyopteris simplex Tate (1. c. p. 141.; PI. VI. Fig. 6. Beaufort. 

Bloemkop.)
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Ist ohne Zweifel ein Fragment einer Glossopteris ; ganz ähnlich 
meiner Glossopt. damudica aus Indien.
Rubidgea Mackayi Tate (1. c. p. 141.; PL V. Fig. 8. — Bloemkop.) 
Phylloiheca (?). — (L. c. p. 141.; PI. Y. Fig. 6. — Figur undeutlich;

Beaufortbeds.)
An der Südküste, ausserhalb der Karooformation finden sich 

andere Schichten, die der obersten Abtheilung des Gondwäna-Sy stems 
entsprechen, die sog. Uitenhage-Formation, am Sunday und Zwartkop- 
river, indem sie marine jurassische Thiere, aber auch Pflanzenreste 
enthält, die folgerichtig vom selben Alter sind.

In seinen Schlussbemerkungen (p. 142) schreibt Tate folgender- 
massen: „From the very characteristic Jurassic Flora presented by 
the Geelhoutboom shales (Uitenhage-Formation) and limestones, the 
Flora of the Karoobeds cannot be regarded as contemporaneous with 
the Jurassic Flora of Europe; but as it possesses a mesozoic facies 
it may be considered to be of Triassic age.“

„The nature of the Flora conspires with the Fauna to establish 
the lacustrine origin of the Karoo-Series.“

Hierauf folgt noch p. 142 eine Synopsis betreffs der Karoofor- 
formation von Prf. R. Jones. Die Stormberg- und Beaufortbeds 
habe ich schon angeführt. Die Lokalitäten sind zwischen Beaufort 
W. und Fort-Beaufort ; und Jones unterscheidet gewissermassen zwei 
Abtheilungen (eine tiefere und höhere.)

Die Aoonap-Schichten sind Sandsteine und harte Schiefer. Fos
siles Holz.

Die Ekkabeds sind die Basalschichten und wurden schon damals 
in 3 Theile gegliedert: Obere Ekkabeds; Conglomérat (Boulderbed); 
Untere Ekkabeds.

Von unterlagernden Schichten wird nichts näheres mitgetheilt.
Gegen Ende führt Tate auch eine Publikation von Wyley (1859 

— 1. c.) an, worin die Schichten in Südafrika abweichend von seiner 
eigenen Eintheilung klassifiziert wurden. Die Hauptunterschiede sind 
folgende :

Ein Theil der marinen jurassischen Schichten (bei Tate) wird 
von Wyley als New Bed Sandstone klassifiziert.

Die Stormberg-Beaufort-Koonap- und Upper-Ekkabeds werden 
als Coalmeasures bezeichnet.

Die Breccia (Conglomérat) wird als Trappbreccia bezeichnet.
Die Lower - Ekkabeds werden als Carboniferous shales (?) auf

gefasst.
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Darunter folgt dann bei Wyley Carboniferous limestone, am Wit- 
teberg und Zuurberg, etc.

Diese Auffassung ist jedoch, wie aus dem eben Gesagten be
greiflich sein kann, unhaltbar und unbegründet.

Prof. Huxley in seiner Abhandlung über Dinosauria (1. c.) 
schreibt (Seite 49.):

„Putting together all the facts, now ascertained respecting the 
distribution of the „Poikilitic Reptilia,“ I think that the horizon 
of all these beds tends to become definitely Triassic rather than 
Permian.“

Yon besonderem Interesse sind Griesbach’s Beobachtungen in 
Natal (1. c.) Er beschreibt Tafelbergsandsteine, Karooformation etc.; 
ganz deutlich beschreibt er das Boulderbed (Conglomeratschichte), das 
die Karooformation unterlagert, die aber, nach Griesbach, konkordant 
daraufliegt.

Auch spricht er sich deutlich für das jüngere Alter (als kar- 
bonisch) der Karooformation aus, in dem er sagt:

Mr. Tate regards them (the Karoobeds) as Triassic, whilit Mr. 
Wyley thinks that they belong to the Carboniferous ; but as the coal 

from Tulbagh, in the Cape Colony is decidedly carboniferous and the 
succeeding Karooformation does not lie conformably on the former, 
Mr. Tate's opinion seems the most acceptable.

„There can certainly not be the slightest doubt that the Natal 
Coal (Karoo) belongs to a far younger period than the Tulbagh (Cape 
Colony) which is an equivalent of our coalmeasures.“

Hier wird also deutlich ein Unterschied zwischen echter Stein- 
kohlen-Formation und zwischen den Karooschichteu (zu denen das 
Ekkabed gehört) gemacht, und können dann beide wohl kaum vom 
selben Alter sein.

Stow’s genannte Abhandlung enthält besonders wichtige Auf
schlüsse über die Verhältnisse der Uitenhage-Formation, die ich aber 
hier nicht näher betrachte.

Im Jahre 1871 theilte Grey (Georg — 1. c.) einzelne Bemer
kungen über verschiedene geologische und palaeontologische Exem
plare aus Afrika mit. Darin werden namentlich Steinkohlenpflanzen 
ftQgeführt (nach Bestimmungen von Carruthers), und zwar aus:

a) Loiver Albany (nordöstlich von Port Elisabeth):
Sigillaria ; Stigm aria; Lepidostrobus; Halonia, Selaginites.

b) a u s  d e n  Stormbergen (w o h l  n i c h t  z u  v e r w e c h s e ln  m i t  d e n  
S to r m b e r g b e d s  u n d  d e m  s p ä t e r  z u  e r w ä h n e n d e n  S t o r m b e r g c o a l f i e l d ) :
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Asterophyllites equisetiformis; Pecopteris C isti; Alethopteris 
lonchitica\ Lepidodendron crenatum\ Sigillaria ; Calamites. 

An dem karbonischen Alter dieser Reste kann wohl kaum ge- 
zweifelt werden — und ergiebt sich abermals ein scharfer Unterschied 
von der Karooformation, die dem Gondwana-System entspricht.

Betreffs der Reptilien (Dicynodonten etc.) ist wohl auch Prof. 
Owen zu hören, dem wir den „Catalogue of fossil Reptilia of S. 
Africa, 1876“ verdanken. Obzwar sich Prof. Owen nicht ganz ent
schieden für das triasische Alter ausspricht, schreibt er bei Citirung 
der Localitäten doch immer: „from the triassic Formation“.

Und in der schematischen Tabelle stellt er die „South African 
Reptilia“ ganz deutlich in die Rubrik Trias.

Von grossem Interesse sind die Arbeiten Dunns, die mir leider 
nicht im Original Vorlagen. Ich besitze nur Auszüge aus denselben 
nach den Berichten von Prof. R. Jones im Geological Magazin (1. c.)

In seinem Berichte über das Stormberg-Kohlenfeld (1878) giebt 
Dünn die Schichtenreihe der Stormbergschichten61) von oben herunter 
folgendermassen:

1. Volcanic.
2. Cave-sandstone. Verschieden farbige, fein körnige, dick ge

schichtete Sandsteine 150' mächtig. Fragmente sauroider Knochen.
3. Rothe Schichten. Zerreibliche, rothe und violete sandige 

Schiefer, und ähnliche Sandsteine und Conglomerate. 600' mächtig. 
Sauroide Knochen. Fossiles Holz.

4. Kohlen-Schichten. Graue, lichtgefärbte Sandsteine mit Kohlen
flötzen, etwa 1000' mächtig. Pflanzenreste häufig. Fosilles Holz. Kno
chenreste seltener. (Molteno- Schichten.)

Diese Stormbergschichten liegen konkordant auf Schichten mit 
Dicynodonten und anderen Reptilien (wohl hauptsächlich Beaufort- 
beds); diese letzteren nennt Dünn „obere Karoo“.

Die fossilen Pflanzen, die er aus dem Stormbergbeds anführt,
sind:

Pecopteris odontopteroides. Morr.
Cyclopteris cuneata Carr.
Taeniopteris daentreei Carr.,

welche Pflanzen auch in Queensland, in oberen mesozoischen Schichten 
Vorkommen.

Glossopteris citirt er nicht.

fiI) Stormbergen.
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Aus dieser Darstellung würde sich vielleicht folgern lassen:
a) dass ein Theil der höheren Karooformation den jurassischen 

Schichten mit Pflanzenschichten an der Südküste (am Sunday-river 
etc.) analog ist.

b) dass ein Theil der höheren Karooformation das obere Gond- 
wänasystem repräsentirt, ebenso wie die oberen mesozoischen Schich
ten in Australien.

c) dass jener Theil der Stormbergschichten, aus welchen von 
Tate die Dicynodonten etc. angeführt wurden, nach der Darstellung 
Dunns vielleicht nicht mehr so recht zu den Stormbergschichten ge
hören würde.

Weitere Aufschlüsse erfahren wir in Dunns zweitem Report über 
die Kohlenfehler von Camdeboo und Nicuweldt.

Zwischen Graf-Reynet und Beaufort W., am südlichen Abhange 
der Sncuw- und Nieuweldt-Borge, fand Dünn zweierlei Ablagerungen, 
und zwar horizontale Karoo-Schichten, diskordant auf den unterliegen
den, gefalteten und gebrochenen Ekha-SeMchten, mit ihrem einge
schlossenen „Dwyka-Conglomérat“. Diese Dwyka-Conglomerate sind es, 
die früher als von eruptivem Ursprung angesehen und Trappbreccia 
bezeichnet wurden. Jetzt weiss man, dass sie aus sandigen Thonschichten 
mit Steinblöcken bestehen und wahrscheinlich glacialen Ursprungs sind.

Bei Buffels-Kloof, südlich von Beaufort W., kommen Kohlen- 
flötze vor, deren Schichten Fossilien enthalten : Glossopteris und Cala
mites (?). Der Beschreibung zufolge kommen diese Fossilien in der 
oberen Bank der Ekkabeds vor. Selbe lautet:

„Bei Buffels-Kloof zeigen die Schichten, dass ein oder mehrere 
Flötze anthracitischer Kohle in den unterlagernden Schichten durch 
eine Verwerfung gebrochen und zermalmt und sogar in die höheren 
Sprünge der horizontal überlagernden Karoobeds eingezwängt wurden, 
die hier keine Kohlen enthalten. Die Schiefer, in denen die Kohle 
lagert, enthalten Glossopteris und Calamites. Der Werth der Fossilien 
zum Beweise des genauen Alters der Schichte hängt von vielen Um
ständen ab, und obgleich nicht ganz so wie Lepidodendron und Si- 
gillaria am nördlichen Rande der Stormberge, gehört doch Calami- 
tes62) deutlich den Schichten unter den Karoos an, und Glossopteris 
mag alt carbonisch sein, wie in Australien“.63)

C2) Diess ist jedenfalls nur eine ganz allgemeine Bezeichnung; sehr viele Equi- 
setaceenstämme pflegen als Calamites bezeichnet zu werden. In Indien 
wurden auch viele Stämme als Calamites angeführt, die sich als zu Schizo- 
nenra zugehörig erwiesen. (Oldham, Mem. G. S. I. Vol. II. p. 320.)

®3) Nicht alle Glossopteris in Australien sind alt carbonisch.
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Soviel ist also sicher, dass die genannten Fossilien aus Schichten 
unter den Karoos stammen ; und die Kar oo-Schichten werden als dis
kordant zu den Ekkabeds geschildert. In seinem neuesten Berichte 
scheint aber Dünn anderer Ansicht darüber zu sein. (Siehe weiter.)

Im Jahre 1883 beschrieb M. R. Zeiller (1. c.) Steinkohlen
pflanzen aus der Umgegend von Tete, am rechten Zambesiufer. Er 
führt folgende Arten an:

Pecopteris arborescens Schloth. — Auch fruktifizierend.
Pecopt. cyathea Schloth. (sp.) — Wie die vorige.
Pecopteris unita Bgt.
Pecopteris polymorpha Bgt.
Callipteridium ovatum Bgt. (sp.)
Alethopteris Grandini Bgt. (sp.)
Annularia stellata Schloth. (sp.)
Sphenophyllum oblongijolium Germ, et Kaulf. (sp.)
Sphenoph. majus Bgt. (sp.)
Cordaites borassifolius Sternb. (sp.)
Calamodendron cruciatum Stbg. (sp.)
Zeiller ist geneigt diese Flora als der oberen Kohlenformation 

zugehörig zu betrachten.
In Herrn W. T. Blanfords „Address“ (1. c.) werden die süd

afrikanischen Schichten nach der von Bain und Jones gegebenen Ein- 
theilung geschildert. Doch ersieht man deutlich aus seiner Beschrei
bung, dass an der Basis der Karooformation die Ekkaschichten liegen, 
welche ihrem Conglomerate (boulderbed) nach, mit den Talchirs in 
Indien übereinstimmen. Blanford führt an, dass sie Glossopteris und 
einige andere Pflanzen enthalten, und den neuesten Ansichten zufolge 
von der Karoo-Formation diskordant überlagert werden, während sie 
selbst konkordant auf den unterliegenden palaeozoischen Schichten 
aufliegen; diese letzteren enthalten, wie Herr Blanford sich ausdrückt, 
gerade wie in Australien eine Flora, die verwandt ist mit der Kohlen
flora in Europa. — Diess ist aber etwas anders zu verstehen.

In Afrika nemlich enthalten die Schichten unter den Ekka
beds gerade eine solche (nicht nur verwandte) Flora, wie die oberen 
Kohlenschichten in Europa; in Australien ist nur ein Theil der euro
päischen Kohlenflora (der unteren) repräsentiert, wie ich weiterhin 
auseinandersetzen wrerde.

Über das Alter hat sich Herr Blanford nicht geäussert.
Die bestimmtesten Daten über die südafrikanische Geologie 

datieren aus jüngster Zeit, wenn auch nicht alle übereinstimmen.
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Vor allem ist Prof. Jones’ Beitrag zur Kenntniss der Geologie 
von Südafrika anzuführen, den er vor der British - Association zu 
Montreal 1884 vorgetragen (sieh 1. c.) Ich gebe hier das wichtigste 
wieder. Die einzelnen Formationsglieder sind von oben nach unten 
folgende:

11. Tertiär: an der Ost-, Süd- und Westküste.
10. Kreideformation', an der Natal-Küste.

n T,,,., /  Uitenhago- 
l Formation

Diskordanz.

' Trigoniabeds . . .
Woodbeds (mit jurassischen Pflanzen) 
Saliferous-beds.
Zwartkop-sandstone
Enon-Conglomerate

•400'

300'

Triassic
{ Cave-sandstone 

Ited-beds 
Stormberg-beds

150']
600' l Upper 

1000'

( Sandstone and shales . 5000' ]
7* Kimberley or Olive shales- l Lower 

and Conglomerates 2300' I

Diskordant auf den Ekkabeds im Süden.
Upper Ekkabeds

6. Ekkabeds
Carboniferous

(?)

D wy ka-C onglomerate 
Lower-Ekkabeds 

5. Witteberg and Zuurberg-Quarzite 
4. Table Mountain-Sandstone .

Karoo-
Formation

2700'
500'

1000'

4000'
Diskordant auf den Bokkeveld-beds.

Devonian: 3. Bokkeveld-beds. . . . . 1000'
Silurian (?) 2. Malmsburybeds: Micashistes and slates of the 

Cape.
1. Namaqualand shistes and Gneiss.

Die Tabelle spricht deutlich für sich — aber ich will dennoch 
auch Jones’ Bemerkungen reproducieren:

Die Malmsburybeds (2) und die Bokkeveldschichten (3) sind 
diskordant überlagert von dem Tafelbergsandstein (4) 4000' mächtig, 
der einzelne Complexe und Kämme bildet und wahrscheinlich über 
Nro. 3. einfällt, um sich an Nro. 5, die Wittebergschichten anzu- 
schliessen.

No. 3. hat devonische Fossilien.
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No. 5. ist wahrscheinlich karbonisch mit Lepidodendron etc. — 
und bildet die Wittebergen64) und Zwartbergen im Capdistrikt, und 
die Zuubergen65 *) in der östlichen Provinz.

No. 6. die Ekkabeds kommen zunächst; untere Abtheilung 800'; 
dann das Bwyka-Conglomeratti6) 500' — obere Abtheilung 2700'; sie 
sind konkordant auf No. 5. Im Süden viel gefaltet und gewellt, bis 
selbe unter No. 7 einfallen.

Die Ekkabeds haben fossiles Holz und Pflanzen häufig, hie und 
da — aber selbe sind nicht deutlich bestimmt.

Diese Schichtenreihe schliesst die Karoowüste ein und umfasst 
daher die untersten Glieder von Bains grosser Karooformation, No. 12 
und 14 seiner Karte (1856) oder die Ekka-Koonap und einen Theil 
der Beaufortbeds von Jones (1867).

Series 7, horizontal und diskordant auf den Ekkabeds bei Cam- 
deboo und anderswo, behält den Namen Karooformation,67) und nach 
einer Breite von etwa 40 miles (64 Kitom.) ist selbe überlagert von 
etwas ähnlichen Schichten, No. 8, im Stormberg; daher sollte No. 7 
(ganz) als Unter-, und No. 8. als O&er-Karoo-Sandsteine betrachtet 
werden. Dünn trennt aber diese letzteren als Stormberg-beds ab.

Unter den Karoosandsteinen liegen Schiefer, No. 7*, welche um 
Kimberley herum Vorkommen und die Olive-Schiefer der Karooforma
tion nach Stow bilden. Sie keilen nach Norden und Süden aus.

Sie enthalten in ihren untersten Schichten ein Glacialconglo- 
merat in Griqualand west. — gerade sowie die Ekkabeds das Dwyka- 
conglomerat.

Die Kimberley-Schiefer enthalten einige Reptilien-Knochen und 
Pflanzenreste und etwas Kohle am Vaal.

Die Karoosandsteine sind reich an Dicynodonten und anderen 
Reptilien-Knochen (wohl dieselben wie sie Tate anführte — auch die 
Pflanzen) und einige Fischreste.

Die obere Abtheilung (Stormberg) enthält Farne und Cycadeen- 
blätter und etwas Kohle. Auch ein fossiles Säugethier wurde darin 
gefunden.

Jones bezeichnet die ganze Series über den Ekkabeds ohne 
weiters als triasisch, die Ekkabeds sind als oberstes Glied in Carbo-

64) Hieher gehört die Tulbdgh-Kohle, nordöstlich von Capetown.
®5) Die Gegend ist nicht speciell bezeichnet — obzwar es dreierlei Zuurberge giebt.
e e )  Diess ist das glaciale Conglomérat der Ekka-Schichten.
67) Wohl mitdenselben, früher angeführten Fossilien— obzwar Jones nicht deutlich 

darüber berichtet.
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niferouK angeführt — lagern aber auf Schichten mit Pflanzen, die von 
europäischen Verhältnissen aus betrachtet als obere Kohlenschichten 
bezeichnet werden würden, zumal der Tafelsandstein wohl unterkar- 
bonisch (4000' mächtig) ist.

Es würde daher von selbst folgen, dass die Eklcabeds, die über- 
diess ein Conglomérat enthalten, das mit glacialer Wirkung in Ver
bindung gesetzt wird, und daher jedenfalls eine ziemliche Veränderung 
in klimatischer (und vielleicht auch fysikalischer) Beziehung am Ende 
der Karbonzeit voraussetzen lässt, nicht selbst karbonisch sein können, 
und daher wohl am besten dem entsprechen, was wir in Europa Perm 
nennen. — Dasselbe wird sich dann auch für das Talchirconglomerat 
in Indien ergeben.

Eine zusammenfassende Darstellung der geologischen Verhältnisse 
Süd-Afrikas gab neulich M. A. Moulle (1. c.). Auf einer kleinen Karten
skizze sind die geolog. Verhältnisse ersichtlicht gemacht.

Moulle, der, wie er mittheilt, selbst mehr als zwei Jahre lang 
Studien irn südlichen Afrika machte, schreibt auf Seite 2:

„Le relief de l’Afrique du Sud correspond très nettement dans 
se lignes générales aux formations géologiques, qui constituent le sol 
de cette contrée. Nous grouperons en conséquence ces formations en 
quatre grandes catégories de la façon suivante:

1° Roches granitiques et gneissique . .. formations sédimentaires 
anciennes . . , correspondant aux plaines basses de la côte et au pla
teaux bas del’intérieur.

2° Dépôts marins dévoniens et carbonifères, correspondant aux 
chaînes motagneuses qui séparent la côte des plateaux du centre.

3° Dépôts lacustres triasiques, formant les grands plateaux et 
les montagnes du centre sud-africain (Karoo etc.).

4° Roches éruptives etc. . . .“ —
In dieser Reihenfolge ist eigentlich schon das Hinreichende 

gesagt — doch will ich noch auf einiges hinweisen.
In den nachfolgenden Kapiteln werden die eizelnen Formatio

nen näher erörtert.
Auf devonische und carbonische Schichten, welche im Norden die 

Witteberge, Zwarte-Berge, und Zuur-Berge bilden und bis über Gra- 
hamstown (in Albany) hinausreichen, folgt das umfangreiche Becken 
der Karoos.

Die Grenzen dieses Beckens giebt Moulle folgendermassen an :
Im Nord-Westen wird es von dem Gneissplateau des Bushman- 

landes, von den Quarziten des Kaap-Plateau und Betschuanalandes

download www.zobodat.at



48

begrenzt, im Norden von den devonischen Bergen und Plateaux des 
Transvaal; im Osten von der devonischen und Gneissformation des 
Zululandes und Natal, gegen Süden von der langen carbonischen 
Bergterrasse der Winter Hoek, Zwarte-Berge, und Witte-Berge, gegen 
Westen von der carbonischen (soll heissen devonischen) Bergterrasse 
der Bokkeveld-Berge.

Die Karooformation theilt er (p. 31.) in drei Etagen :
„1° Étage inférieur, comprenant la couche dit à Boulders et les 

shistes d’Ecca — dune épaisseur moyenne de 400—600 m.
2° Étage moyen — comprenant les shistes et les grès des pla

teaux (Karoo, Kimberley) =  Epaisseur moyenne : 550 m.
3° Étage supérieur, comprenant les grès et les shistes supéri

eurs avec houille du Stormberg, Drakensberg etc.: Epaisseur: au 
moins 1500 m.“

Diese Eintheilung stimmt mit der von mir für das Gondwâna- 
System gegebenen gut überein.

Moulle zieht also die Ekka-Schichten noch zur Karoo formation ; 
denn nach ihm (1. c. p. 32) lagert diese Abtheilung diskordant auf den 
Devon- und Carbonschichten der Bokkeveld, Witte-Berge, Zwarte-Berge 
etc. Sein ausgezeichneter Durchschnitt von Cape Town über Beaufort W. 
nach Kimberley und weiter nördlich (auf PI. VI.) veranschaulicht die 
Verhätni8se ganz deutlich. (Siehe fig. 1.)

Es ist daher nicht ganz sicher, dass die ganze Karoo überall 
auf den Ekkabeds diskordant lagere, und diese zu den palaeozoischen 
Schichten konkordant sind. Nach Griesbach und Moulle gehören die 
Ekkabeds zu der Karooformation und selbe sind unter einander kon
kordant, und diskordant zu den 'tieferen Schichten; während Dünn 
(1. c.) die Karoo als diskordant auf den Ekkabeds beschreibt. Daraus 
wäre wohl zu ersehen, dass die Verhältnisse local verschiedene sein 
können, obzwar das allgemeine Verhalten dasselbe bleibt.

Die Mittelétage ist nach ihm „le véritable étage à fossiles; on 
y trouve des plantes, des dents de poissons et des ossements de re
ptiles (Dicynodon)“. — Die Lagerung schildert er als horizontal.

Die Oberetage enthielt Kohlenflötze (in der unteren Partie), 
Pflanzenreste, aber wenig Reptilien.

Auf Seite 38—41 giebt Moulle noch einen detailliten Durchschnitt 
bei Kimberley, durch Schichten der Mittel- und Oberétage der Karoo
formation. Dieser Durchschnitt ist soweit von Interesse, als in der 
oberen Partie, die er der Oberetage zurechnet, zwei Pflanzenreste 
angeführt werden, die von M. R. Zeiller und M. C. Renault bestimmt
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wurden; nemlich: Nöggerathiopsis hislopi Fstm., und Gangamopteris 
cydopterdides var. attenuata Feistm. Diese letztere ist bisher nur in 
Indien aus den Talchirschiefern und Karharbäribeds bekannt, während 
die zweite zwar im ganzen Unter-Gondwäna vorkommt, doch auch in 
den Karharbäribeds besonders häufig ist.

Ich erwähne diesen Fall speciell darum, weil diese Angabe nicht 
mit der von Dünn übereinstimmt und die Oberetage der Karoo, auf 
Grund der erwähnten Fossilien mit den Karharbäribeds parallerilisiert 
werden könnte, wobei dann die Damudas noch eine höhere Stellung 
einzunehmen hätten — dabei könnte das glaciale (?) Conglomérat an 
der Basis der Kimberley-Schiefer das Talchirconglomerat repräsentie
ren ; doch wird sich die Angelegenheit auch anders darstellen lassen.

Die Karoos beschreibt Moulle als triasisch.
Nach diesen Auseinandersetzungen ist es überflüssig noch auf 

W. T. ßlanfords neuesten Aufsatz (1. c.) hinzuweisen, worin er auf die 
Entdeckungen und Arbeiten von Waagen (Salt-Range Olive group) 
Oldham (Australia) und Griesbach (Afghänistän) gestützt, abermals 
seine Ansichten über das Alter und die Beziehungen des Gondwäua- 
System in Indien darstellt. Die Beaufortsbeds werden mit den Pan- 
chets (und Wianamatta-Hawkcsburybcds in Australia), die Koonap- 
beds mit den Damudas-Karharbäri etc. parallelisiert, was jedoch nicht 
ganz richtig ist. Nach dem im vorhergehenden Gesagten ist obige 
Gliederung jetzt wohl überhaupt aufzugeben.

Noch habe ich einige neuere Publicationen mitzutheilen, worin 
sich weitere Aufschlüsse vorfinden.

Dünn in seinem Berichte von 1886 (siehe vorn), den ich leider 
nur aus einem Referate in Peterm. Geogr. Mittli. 1887. No. I. p. 3 
kenne, berichtet über den Muldenbau Südafrikas. Diese Mulde misst 
etwa 454000 Km2 und war ehemals das Becken eines grossen Sees, 
dessen Ränder im N. wahrscheinlich die Gneisse und Diabase des 
unteren Oranje-Gebietes, die Doornbergfelsen und die Kalksteine und 
Schiefer von Campbell, im SW., S. und 0. der Zuurberg-Sandstein 
bildeten. Die Ausfüllung dieser Mulde ist von unten nach oben:

1. Das Divyka-Conglomerat, im N. und S., von glacial ein Ha
bitus nach der Meinung Dunn’s unter Mitwirkung von Eisbergen 
abgesetzt. 2. Untere Karoo. 3. Obere Karoo. 4. Kohlenführende 
Stormberg-Schichten, welche das östliche Randgebirge zusammensetzen.

Die Anordnung ist eine streng beckenförmige, d. h. vom Aussen- 
rande der Mulde nach innen fortschreitend findet man immer jüngere 
Ablagerungen. Wichtig ist auch, dass edle diese Ablagerungen konkor
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dant au f einander folgen, was mau bisher bestritt. Diese Bemerkung 
ist jedenfalls nicht richtig, da schon früher die konkordante Lagerung 
(Tate, Griesbach etc.) behauptet wurde, während Dünn zuerst auf 
eine Diskordanz hinwies. Auch sind die Bemerkungen über das Alter 
im Berichte widersprechend, indem einmal das Dwykaconglomerat als 
wahrscheinlich karbonisch, dann die unteren Karoo-Schichten als kar- 
bonisch oder permisch bezeichnet werden, während doch die unter
lagernden Zuurberg-Sandsteine karbonisch sind). (Siehe weiter.)

Auch im: „Catalogue o f Exhibits. Cape o f Good Hope. Colonial 
and Indian Exhibition, London 1886“ werden die Ekka-Schichten 
(glaciale Conglomerate) in ähnliche nahe Beziehung zu den Karoo- 
Schichten gebracht; denn in der geologischen Reihenfolge der von 
Dünn ausgestellten geologischen und mineralogischen Exemplare (siehe
1. c. Seite 100 et sequ.) wird das glaciale Conglomérat geradezu in 
die untere Karooformation eingeschlossen.

Endlich ist: North: Geology of Natal. In: Natal Official Hand
book. London 1886. Seite 27 et sequ.

Darin werden primäre Schichten, dann Sandsteine (Silur, Devon 
etc.) beschrieben ; auf diese letzteren folgt das Conglomérat, „boulder 
clay of Natal“. Dann heisst es: „The next geological series is the 
Pietermaritzburg shale, into which the boulderclay insensibly passes, 
and withont any distinct line of demarcation ; and on these shales is 
deposited the Triassic formation (Karoo), containing the coalmcasures; 
these shales are in fact the lower portion of the triassic formation, 
and beneath them no coal can be looked for.“ (Sieh noch ?. S.)

Wenn wir nun auf Alles in dem vorhergehenden Abschnitte Mit- 
getheilte zurückblicken, so ergeben sich folgende Resultate:

1. In Südafrika sind deutlich palaeozoische und zwar, devonische 
und karbonische Schichten entwickelt.

2. Die karbonischen Schichten führen Pflanzenreste, wie die Kohlen
fonnation in Europa. (Tulbagh, Lower Albany etc.)

3. Über diesen karbonischen Schichten lagern die Karooformation 
und Stormbergbeds mit solchen Fossilien, wie sie in den Damudas, 
Panchets und im Ober-Gondwäna in Indien Vorkommen.

4. Zwischen den Karbonschichten und der Karooformation sind 
die sog. Ekkaschichten abgelagert, die aus Schiefern und einem Block- 
conglomerate bestehen.

5. Nach einigen Autoren (Tate. Griesbach, Moulle) ist diese 
Abtheilung konkordant zu den überlagernden Karooschichten wäh
rend nach anderen (Dunn-Jones), sic die Karbonschichteu konkordant

4*
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überlagert, gegen die Karoo aber diskordant ist. Doch ist neuester 
Zeit (1886) auch Dünn anderer Ansicht darüber.

6. Wie dies nun auch sein mag, soviel ist sicher, dass die 
Ekkaschichten höher sind als die Kohlenpfianzen führenden Karbon
schichten — sind daher wohl jünger als diese.

7. Das Ekka-Blockconglomerat (Dwyka) wird jetzt als durch 
glaciale, Wirkung entstanden angesehen, was jedenfalls auch auf eine 
nicht geringe Verschiedenheit in der Bildungsweise dieser, im Ver
gleich zu den unteren (karbonischen) Schichten deutet und sind die 
Ekka-Schichten wohl am geeignetesten als permisch anzusehen.

Es ist dann vielleicht nur natürlich anzunehmen, dass diese 
grosse Veränderung in den klimatischen Verhältnissen, welche zu der 
Entstehung dieses glacialen Conglomérâtes Veranlassung gegeben hat, 
auch umgestaltend auf die Flora der karbonischen Schichten gewirkt hat.

Wie die Veränderung der klimatischen Verhältnisse herbeikam, 
getraue ich mir nicht zu entscheiden.

8. Dicss Ekka - Blockconglomerat ist nun mit Rücksicht auf 
Zusammensetzung und Entstehungsweise mit dem Talchir-conglomerat 
in Indien in Beziehung zu bringen und wohl gleichen Alters.

9. Ein zweites Conglomérat, angeblich auch glacialen Ursprungs 
wird dann auch ans den Kimberleyshales, über den Ober-Ekka’s 
angeführt und dürften diese Verhältnisse wohl jenen in Australien 
entsprechen, wo in den Hawkesburybeds, über den Newcastlebeds, 
auch ein Conglomérat ähnlichen Ursprungs beschrieben wurde. Dann 
ist wohl das Ekka- (Dwyka-) Conglomérat, auch mit den glacialen 
Schichten unter den Newcastlebeds zu parallelisieren.

10. Die Karooformation, wie sie nun heute begrenzt ist, um
fasst die Kimberley-Schiefer und die darüber folgenden Sandsteine 
(entsprechend wohl den Kunap- (?) den Beaufort- und einem Theil 
der früheren Stormbergbeds), mit den von Tate angeführten Arten: 
von Glossopteris, Rubidgea, Phyllotheca, sowie den Thierresten.

Diese Abtheilung entspricht der mittleren Abtheilung (Dumuda- 
Panchet) des Gondwäna-System in Indien; die Stormbergbeds wohl 
der oberen.

P. S. Nachdem Obiges über Dunns Bericht (1886) geschrieben 
war, erhielt ich selben durch die Güte des Herrn Prof. Snpan in 
originali zur Einsicht, woraus ich noch das Wichtigste mittheilen 
möchte.
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„Dunn’s frühere Ansicht, dass die untere Karoo (Ekkas) dis
kordant zur oberen (mittleren nach Anderen) sei, bestätigt sich 
nicht (Seite 5.); im Gegentheil herrscht vom Dwyka- Conglomérat 
bis in die Stormbergbeds Konkordanz.“

Die Zuurbergsandsteine (am südlichen Rande) werden deutlich 
als karbonisch bezeichnet. (Seite G.)

„Im Süden wurde die untere Karoo, einschliesslich des Conglo
merates, vielfach gefaltet, auch verworfen.“ (Seite 7.)

Seite 8 heisst es unter Anderem :
„The presence of a glacial conglomerate of such ancient date- 

probably carboniferous — is in itself an extraordinary fact; for it 
shows that at the time of its formation icebergs of great thickness 
existed through a legthened, period, o f time in this inland sen, and 
much nearer to the equator than it would be possible for them now 
to exist.“

Hierauf werden pag. 10 die schwarzen Schiefer über dem Con
glomérat beschrieben, die wohl .Tone’s Kindierley-^chwicm entsprechen. 
In Reziehung darauf heisst es pag. 10:

„It is self-evident that some mighty physical change must hare 
taken place, to cause the alteration in the beds laid down from the 
former heterogenous mixture of stones, sand and clay, to the fine in
timately blended mud and coaly matter of which the shales consist,“ 
und er glaubt, dass klimatische Einflüsse die Schmelzung des Phses 
verursachten, wo mach üppige Flora aufkam.

Was die Überreste anbelangt, so sind darin bis jetzt nur Farne, 
darunter Glossopteris browniana gefunden worden (Tate's Angaben) 
wornach natürlich Dünn, sich auf die Autorität von Prof. Owen be
rufend, auf ein palaeozoisch.es (permisches oder kanonisches) Alter 
schliesst. Diess ist jedoch ein Widerspruch. — Auch werden diese 
Schiefer auf das Vorkommen der Glossopteris hin mit den Unteren 
Kohlenschichten in Australien verglichen — was jedoch nicht na
türlich ist — sie entsprechen wohl am besten den Damudas in Indien. 
Dünn glaubt, dass die schwarzen Schiefer über das ganze Becken 
Vorkommen und Hoffnung auf Kohle geben.

Ein Aufsatz von H. Penning: A Sketch of the High-level 
Coalfields of S. Africa (Qu. J. Geologl. Soc. Vol. XI. 1884. pp. G5S 
etc.) enthält keine näheren Aufschlüsse.

Würden wir daher das indische Gondwdnasystem nur mit Süd- 
Afrika zu vergleichen haben, so würde sich folgende Vergleichungs
tabeile ergeben:
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I n d i a A f r i k a A lter

Uitenhage Formation
Obere Abtheilung des 

Gondwäna-System
Stormberg-beds 

Obere Karooformation Jura.

(nach Jones)

Untere Karooformation

M
itt

le
re

A
bt

he
ilu

ng Übergangs
abtheilung

Panchet-Reihe
Damuda-Reihe.

nach Jones
(mittlere nach Moulle etc.) 

obere nach Dünn 
Kimberley-Schiefer.

(Mit glacialem Conglomérat 
nach Jones)

Trias.

bo
§ Karharbäri-Schichten 1 
ja Talchir-Schiefer. I

Talchir-Conglomerat 
j £ (=  bouldcrbed)
'S (Glacial).

0 g Obere Ekka- 
2 ^  ^  Schichten. 
w 3 2 Dwyka Conglo- 
2 43 a merat =  Glacial.

Untere Ekka- 
^  Ä  Schichten.

Perm.

Kohlenschichten mit 
Kohlenpflanzen. Carbon.

Diese Tabelle entspricht vollständig der Natur der Sache und 
ich übergehe nun zur weiteren Vergleichung mit Australien.

III. Australien.

In Australien sind hieher bezügliche Schichten in Viktoria, 
New-South-Wales, Queensland und Tasmanien entwickelt. Ich werde 
vorerst jene Distrikte betrachten, die die grösste Analogie mit ein
zelnen der indischen Ablagerungen aufweisen. Hier steht in erster 
Reihe die Provinz Viktoria.
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I. Viktoria.

Die hauptsächliche hieher bezügliche Litteratur möchte ich in 
folgendem angeben, wobei ich alsbald die nöthigcn Bemerkungen bei- 
schliesse :
Me Coy : Note on the ancient and recent natural history of Victoria. 

In Annals and Magazine of Nat. History Vol. IX. 3d. Ser. 
Enthält Me’ Coy’s : Ansichten über die Formationen in Australien. 
Zur mesozoischen Periode werden die Kohlenlager von New- 

South-Wales (besonders New-Castle), Tasmanien und Viktoria gestellt, 
wofür die Lagerung und Petrefakte als Beweis dienen sollten.
1868. Me’ Coy: Palaeontology of Victoria 18G8. Ann. et Mag. Nat. 

Hist. Vol. 20. p. 109—202.
Die kohlenführenden Schichten von Viktoria werden als meso

zoisch dargestellt. Nur in Gippsland, am Avon-Hiver (östlich von Mel
bourne) kommt Lepidodendron vor und spricht so für kanonisches 
Alter.
1866. Selwyn (Alf.) and Ulrich (George) : Notes on the physical Geo

graphy and Mineralogy of Victoria: International Exhibition 
essays. 18GG. Melbourne.
Darin wird deutlich genug ein Unterschied gemacht zwischen 

gewissen Schichten am Bacchus-Marsh (mit Farren) und am Avon-river 
mit Lepidodendron, Er sagt darüber auf Seite IG:

„Mount Tambo, Avon-Itiver (Gippsland), Mansfield «and B.acchus- 
M«arsh *) are the only localities where fossil plants h«nve yet been 
found and in two only of these, Avon river and Bacchus-Marsh, are the 
specimens sufficiently perfect to be clearly identified ; from the former, 
Lepidodendron, and from the latter Oyclopteris or Gangamopteris 
hngifolia  Me’ Coy — the former certainly palaeozoic, and the latter 
probably triassic or lower mesozoic.“

Auch beschreibt er von einzelneu Stellen ein eigcnthümliches 
Conglomérat, das, der Beschreibung mach unwillkührlich «an dasjenige 
in den unteren Lagen der Talchirgruppe erinnert. Er schreibt auf 
Seite 15. :

„In several of the localities «above enumerated, thick masses of 
conglomerate «are associated with the siindstone. They occur generally 
loicards the base of the series and are composed of a very irregular 
«aggregation of rounded pebbles and occasionally angular or sub-nn- 
guhar fragments of all sizes of granite, greenstone or diorite, various

*) Bacchus-Marsh etwa 40 Kilom. nordw. von Melbourne.
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porphyries, hard slate, gritty sandstone, grey quartz rock and quartz. 
These pebbles or fragments are imbedded either in a soft, someti
mes earthy, mass, showing little or no trace of stratification, as at 
Darley, near Bacchus etc. .“

Auf Seite 16 (1. c.) sagt er weiter:
„The character of the conglomerate beds before mentioned near 

Darley and on the Wild Duck Creek, is such as almost to preclude 
the supposition of their being due to purely aqueons transport and 
depostion. It is, howewer, very suggestive of the results likely to be 
produced by marine glacial transport — and the mixture of coarse 
and fine, angular and waterworn, material, much of which has clearly 
been derived from distant sources would also favour this supposition. 
Grooved or ice-scratahed pebbles or rock fragments have howewer not 
yet been observed.“

Auf der am Ende beigegebenen Übersichtstabelle nehmen die 
Bacchus-Marshschichten eine Stelle zwischen Permiau und Trias ein.

Soviel ist jedenfalls sicher, dass sie hoher sind als die Avon- 
schichten mit Lepidodendron, dass sie ein eigentümliches Conglomérat, 
und Gangamopteris enthalten.

Ausserdem werden obere mesozoische Schichten beschrieben.
1866: Daintree (R.) Report on the Geology of the District of 

Ballan, Melbourne I860.
Hier wird in ähnlicher Weise, wie oben, das Congloment be

schrieben. Und zwar heisst es2) auf Seite 10:
„Strata mainly composed of fine mud dotted throughout with 

various sized, generally rounded pebbles, and those pebbles mostly 
unknown in the vicinity and some not yet seen in place so far as 
the Geological Survey has extended a minute examination“.

Weiter heisst es:
„blocks of granite, in some instances over a ton in weight, are 

found embedded in a matrix of soft mud“.
Als Erklärung für die Anhäufung dieser Blöcke wird nun die 

Mitwirkung von schwimmendem Eis angenommen.
1874—77. Weiteres Detail über die Flora in Viktoria finden 

wir in Mc'Coys: Prodrome of the Palaeontology of Victoria 1875 bis 
1877. (I—V.)

Darin werden Pflanzenreste aus verschiedenen Horizonten an
gegeben und zwar (in aufsteigender Ordnung):

2 )  Ich citiere aus Herrn Oldhams weiter zu erwähnender Abhandlung — da
mir Daentreés obige Arbeit nicht zugänzig ist.
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1. Aus pa l a e oz o i s c h  e n S c h i c h t e n :  
a) Aneimites iguanensis Mc’Coy

Archaeopteris howitti Mc’Coy Aus devonischen Schichten am
Cordaites australis Mc’Coy Iguana-Creek.
Sphenopteris iguanensis Mc’Coy

Lepidodendron australe Mc’Coy. I aus Carbonischen Schichten, 
|  Avon river, Gippsland.

2. Aus me s o z o i s c h e n  Sch i ch t en .
c) Gangamopteris angustifolia Mc’Coy j

Gangamopt. spathulata Mc’Coy }• Bacchus-Marsh-Sandsteine. 
Gangamopt. obliqua Mc’Coy

d) Pecopteris australis Morr.
Taeniopteris daentreei Mc’Coy 
Zamites ellipticus Mc’Coy 
Zamites Barkleyi Mc’Coy 
Zamites longifolius Mc’Coy 
Phyllotheca australis Mc’Coy

Ich will vorläufig unbestritten lassen, ob Mc’Coy berechtigt 
war, die Bacchus-Marshsandsteine als mesozoisch zu bezeichnen, will 
aber auch hier auf die Unterlagerung derselben durch karboni- 
sche Schichten hinwcisen. Ich muss hiebei auch gleich bemerken, 
dass Mc’Coy ein Hauptverfechtcr der Ansicht ist, dass diese pflanzen
führenden Schichten in Australien mesozoisch sind — was jedoch 
nicht ganz richtig ist. —

1876 etc. In ähnlicher Weise klassifiziert Brough Smyth in 
seinen Progress Reports of Victoria (speciell 187G) die kohlen
führenden Schichten Australiens, wobei die Bacchus-Marshsandsteine 
(neben den New-Castlebeds) als mesozoisch angesehen werden. —

1879: Howitt (A. W.): Notes on the Physical Geography and 
Geology of N. Gippsland, Victoria. — Qu. J. Geol. Soc. XXXV. 
(Read June 21, 187G).

Enthält zvmr eine detailicrte Beschreibung des genannten Ter
rains , aber keine näheren Aufschlüsse über das Verhältniss der 
Avonsandsteine zu den Bacchus-Marsh-sandsteinen.

Die Sandsteine am Mount Tambo, mit Pflanzen sind Ober-de
vonisch. •

Diess sind beiläufig die nothwendigsten Angaben.
Wenn wir darunter nach Analogien mit den Schichten in Indien 

suchen, so finden wir, dass die Bacchus-Marshsandsteine, wie sie oben

Obere mesozoische Schichten; Cape 
Paterson; Bellarino; Barabool 
Hills ; Wanon riycr (Coleraine) etc.
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charakterisiert wurden, in perfekter Weise mit der Talchirgruppe in 
Indien über einstimmen.

Sie enthalten an der Basis ein Conglomérat, das als in ähn
licher Weise entstanden angegeben wird.

Die in den Schiefern vorkommenden Pflanzenreste sind auch 
recht nahe verwandt:

Gangamopteris angustifolia Mc’Coy — kommt in den Talchirs 
auch vor.

Gangamopteris obliqua Mc’Coy — hat ihre Analogie in der in
dischen Gangam. cydopteroides Feistm. obzwar ich auch die Art selbst 
identifiziert zu haben glaube.

Gangamopteris spathulata Mc’Coy — ist in Indien durch Gangamo
pteris major Estin, vertreten.

Es war daher ganz natürlich, dass ich alsbald au f den Gedanken 
verfiel die Talchirgruppe in Indien, mit den BaçcJms-Marsh-Schichten 
in Beziehung zubringen 3) —  was auch erst neulich vollständig anerkannt 
wurde. —

In seinem noch später zuerwähnenden Aufsatze4) schreibt R. D. 
Oldham, auf Seite 41 folgendermassen.

„But in Victoria there are some beds containing Gangamopteris 
known as the Bacchus Marsh beds, which seem to be the equivalents 
of the Talchirs.“

Auf Seite 42 beschreibt Oldham die Conglomeratschichte in 
beiden, als analoge Bildung (durch Eiswirkung) und sagt darüber:

„This consideration, whatever weight might be attached to it, of 
stood by itself may certainly be said to corroborate the fossil evi
dence and we consequently take it as certain that the Talchir and 
Bacchm Marsh beds are the representatives of each other. “

Diese Vergleichung der Conglomcratbänke ist auch zuerst von 
mir selbst5) angeregt worden — doch habe ich damals auch die 
Hawkesbury beds in New Sonth-Wales damit parallelisiert, und zwar 
aus dem Grunde, dass nach Beobachtungen von Herrn C, S. Wil
kinson diese Hawkesbury beds eine ähnliche Conglomeratbank ent
halten sollten, wie die Bacchus - Marshbeds. Doch verhält sich 
diess, bezüglich der Hawkesburybeds, neuesten Nachrichten zufolge, 
anders.

*) Palaeontologia indiea Ser. XII. pt. 1. Talchir-KarharMri-Flora 1879. p. 31
* )  Memorandum on the Correlation of the Indian and Australian Coalbearing 

beds etc. Rec. Geol. Survey of India XIX. 1880. pt. 1.
5) Feistmantel, Rec. Geol. Survey of India XIII. 1880. pt. 4. p. 251.
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Die oberen mesozoischen Schichten entsprechen dann den Pflanzen 
nach, den Gruppen des oberen Gondwdnasystems, folgerichtig den 
oberen Karoo-Schichten, gerade so wie Bacchus-Marshbeds den Ekka- 
beds, in Afrika analog sind.

Es würden hier daher Glieder fehlen, welche die Karharbdri- 
beds und die Damuda-Reihe repräsentieren; diese werden wir dann 
in New South Wales finden, obzwar sie in den Schichten mit Gan- 
gnmopteris repräsentiert sein können.

Wenn wir nun die früher aus Indien und Afrika angeführten 
Schichtenreihen mit Victoria in Beziehung bringen, so ergibt sich 
folgende Tabelle:

i
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2. Neu-Süd-Wales.

In Neu-Süd-Wales ist ebenfalls eine ganze Schichtenreilie ent
wickelt, worunter einzelne Glieder solchen in den Ablagerungen in 
Indien und Afrika entsprechen. Dabei werde ich zuerst die Verglei
chung mit den Bacchus-Marsh-Schichten durchführen, und jene mit 
Indien und Afrika wird sich von selbst ergeben.

Vorerst ist es nöthig, die diessbezügliche Litteratur anzuführen, 
welche aber umfangreicher ist, als gewöhnlich angeführt wird; die 
Schriften des Herrn Clarke allein zu citieren, reicht nicht hin. Bei 
solchen Vergleichungen muss jedenfalls wenigstens die ganze wuchti
gere Litteratur in Betracht gezogen wrerden, weshalb ich selbe, soweit 
es der Raum erlaubt, hier anführe.
1. 1828. Brongniart (Al.) Podrome d’une Histoire des végétaux fossiles.

p. 182 8°. Paris 1828.
Erwähnt Phyllotheca australis und andere Pflanzen aus Australien.

2. 1828. Brongniart (Alex.) Histoire des végétaux fossiles. 2 vols
4°. Paris.

Beschreibt Glossopteris brovmiana var. australasiaca von N.-S.- 
Wales, aber als Kohlenpflanze.
3. 1845. Strzelecki (Count de). Physical Description of N.-S.-Wales

and Van Diemensland. 1845.
Beschreibt die Kohlenablagerungen von N.-S.-Wales und Tas

manien (Jcrusalems-Basin). Im New-Castlebecken wird die Unterlage 
der Kohlenschi eilten von grobkörnigen Sandsteinen mit Spirife.rm und 
Connlaria gebildet ; die Kohlenschichten liegen in gleichförmiger La
gerung darüber.

Die von Strzelecki gesammelten Pflanzenreste wurden von Prof. 
Morris beschrieben und als „carbonisch“ hingestellt. Selbe stammten 
aus den Newr-Castle-coal mines und aus dem Jerusalemsbasin, Tas- 
mania.
4. 1847. Mc' Coy. On the fossil Botany and Zoology of the rocks

associated with the Coal of Australia. In Ann. and Magaz. 
Natur-History. Vol. XX. le. sér. p. 145 etc. p. 311 etc. 

Darin beschreibt Mc’ Coy eine Anzahl von Pflanzen aus Neu- 
Süd-Wales, und zwar aus verschiedenen Horizonten (den New-Castle 
und Wianamattabeds entsprechend), die ich später aufzählen werde.

Die so beschriebene Flora bezeichnet Mc’ Coy als oolitisch, 
während die Thierreste der unterlagernden Schichten mit Formen aus 
dem Kohlenkalke übereinstimmten. Mc’ Coy betont auch die vollkom-
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jnene Abwesenheit von Lepidodendron und Sig¿liaría unter den obigen 
Pflanzen (was bisher vollkommen richtig ist).

Diese Arbeit gab den Grund zu der später folgenden lebhaften 
Controverse zwischen Me’ Coy und Heim Rev. Clarke betreffs des 
Alters der australischen Kohlenablagerungen, indem der erstere an 
dem oolitischen Alter der pflanzenführenden New-castlebeds festhielt, 
während der letztere ein carbonisches Alter auch für diese Schichten, 
behauptete. Die Controverse zieht sich durch eine ganze Reihe von 
Abhandlungen.
5. 1848. Clarke (Rev. W. B .): Remarks on the identity of the epoch 

of the coalbeds and palaeozoic rocks of N.-S.-Wales. In 
Annals and Mag. Nat. History September 1848. p. 209.

Darin werden Fälle angeführt, wo Kohlenschichten und solche 
mit Pflanzenabdrücken von Schichten mit marinen Thierresten karbo- 
nischen Alters überlagert sind, oder mit ihnen wechsellagern, woraus 
geschlossen wird, dass daher die Kohlenschichten Australiens kar- 
bonisch sind.

Dabei beruft sich Herr Clarke auch auf eine Arbeit von Prof. 
Jukes.
(). 1847. Jukes: Notes on the Palaeozoic formations of N.-S.-Wales 

and Vau-Diemensland. In: Quart. Journ. Geol. Soc. Yol. III. 
p. 224 etc.

Darin werden nemlich die Ablagerungen bei Sydney als palaeo- 
zoisch beschrieben.

7. 1848 Clarke (Rev. W. B.): On the genera and distribution 
of plants in the Carboniferous system of N. S. Wales. I n : 
Qu. Journ. Geol. Soc. Vol. IV. p. 60.

Hier behauptet Herr Clarke das Vorkommen von Lepidodendron 
und Sigillaria, doch giebt er nicht an, in welchem Horizonte.
8. 1849. Dana (J.): Geology: United States Exploring Expedition. 

Mit Atlas.
Darin finden sich auch Fossilien aus N.-S.-Wales, besonders 

New-Castle, angeführt, die ich später erwähnen werde. Die Kohlen
schichten des New-Castle-Beckens werden als permisch bezeichnet (was 
wohl ganz naturgemäss war).

Ein grosser Theil der erwähnten Controverse zwischen Prof. 
Me’ Coy und Herrn Rev. Clarke fällt in das Jahr 1860, und ist in 
den Transactions of the Royal Society of Victoria, 1860, Vol. V. ent
halten; besonders in folgenden Artikeln:
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9. 1860. Clarke (Rev. W. B.): A communication from the Rev. W. B.
Clarke to His Excellency Sir Henry Barkley K. C. B., etc., 
President of the Royal Society of Victoria on Prof. Me’ Coy’s 
new Taeniopteris from the coalbearing rocks of Cape Paterson 
District etc. etc. pp. 89-95 (1. c.)

10. 1860. Me’ Coy (Prof.): A Commentary on: A Communication
made by the Rev. W. B. Clarke etc. (wie oben), ibid pp. 
96—107.

11. 1860. Clarke (Rev. W. B.): Remarks on Prof. Me’ Coys Commen
tary etc., ibidem, pp. 209—214.

12. 1860. Me’ Coy: Note on Rev. W. B. Clarke’s: Remarks etc. (wie
oben); 1. c. pp. 215—217.

In allen diesen Artikeln handelt es sich um das oolitische Alter 
der Flora von der einen (Me* Coys) Seite und um die Widerlegung 
dessen von der anderen (Clarke’s).
13. 1861. Clarke (W. B.): On the relative position of certain plants

in the coalbearing beds of Australia. In: Qu. Journ. Geolgl. 
Soc. Vol. XVII. pp. 534 etc.

Darin sucht Herr Clarke einige Zweifel aufzuklären, welche 
Baron Zigno in einer Abhandlung'1) (1860 über OolitHora) rücksichtlich 
seiner Angaben betreffend das Vorkommen von Lepidodendron und 67- 
y ¡liaría in Australien, ausgesprochen hat.

Auch giebt Herr Rev. Clarke darin eine detailierte Gliederung 
der australischen Kohlenablagerungen an, und zwar:

a) Wianamattabeds (mit Pflanzen und Fischen).
b) Hawkesburybeds (mit Pflanzen und Fischen).
c) Workable coalbeds (■= New-Castlebeds).
d) Lower Carboniferous.

Ebenso berichtet er darin über die Zwischenlagerung von Schichten 
mit Pachydomus, Spirifer, Orthoceratites etc. mit Glossopteris, Verte
braría und Phyllotheca, Verhältnisse, die weiter näher erklärt werden, 
und die Prof. Me’ Coy nicht anerkannte, obzwar die ganze Angele
genheit auf einem Missverständnisse beruhte.
14. 1864. Clarke (W. B.): On the coalseams of Stony Creek. In:

Transact. Royal Society Victoria. Article 6.
Darin wird vor allem darauf hingewiesen, dass die tieferen, 

kanonische marine Thierreste enthaltenden Schichten, konkordant zu 
den sie überlagernden Schichten mit Pflanzen liegen. 6

6) Some observations on the Flora of the Oolite. In : Qu. Joum. Geol. Soc. 
London Yol. XVI. p. 11 etc.
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Alle von nun ab folgenden Abhandlungen sind von grösserer 
Wichtigkeit, weil sie detailliertere Charakteristik der einzelnen Schichten 
geben, und möchte ich speciell auf dieselben hinweisen, weil ich daraus 
ableiten will welche Schichten mit solchen in Indien als analog be
trachtet werden sollen.
15. 1866. Clarke (Rev. W. B.): On the Occurrence and geological po

sition of oilbearing deposits in New-South-Wales. Quart 
Journ. Geolog. Soc. London, Nov. 1866.

Darin giebt der Autor folgende Schichtenfolge (p. 409).
a) Wianamattabeds 700'— 800'
b) Hawkesbury rocks . . . 800' —1000'
c) Upper coalmeasures (nicluding Nattai, Wollondilly,

Illawara, Lower H untern  New-Castlc) . 5000'
d) Upper marine beds 3000'
e) Lower coalmeasures . . 1000'
f )  Lower marinebeds (with Lepidodendron, Sigillaria,

Syringodendron etc.) . 4000'
Cannel-Kohle kommt an verschiedenen Orten vor, betreffs derer 

sich Herr Clarke folgendermassen auspricht (p. 448):
With the exception of the Stony creek cannel7) all the oil pro

ducing deposits occur in the Upper coalmeasuresu.
Zwei dieser Localitäten will ich speciell anführen. Am Nattai- 

Flusse im Bereiche der Upper coalmeasures enthielten die Kolilen- 
schicfer Glossopteris und Mc’Coys Gangamopteris.

Am Reedy-Creek (ebenfalls Upper coalmeasures) ist auch Cannel- 
Kohle; in den Schiefern finden sich Vertebraria, Glossopteris und 
Gangamopteris (Mc’Coy).

Diese Verhältnisse erinnern jedenfalls an die Tdlchirgruppe und 
die Karharbdribeds in Indien, wenigstens mit Rücksicht auf die 
Fossilien.

In diese Zeit fällt auch die erste Ausgabe von Herrn Clarkes : 
„Remarks on the Sedimentary Formations of N.-S.-Wales. 1867. Eine 
zweite Auflage desselben erschien 1870; eine dritte 1875 und eine 
vierte endlich 1878, welche ich dann weiter besprechen werde.
16. 1864. Egerton: On some Ichthyolites from New-S.-Wales, forwar

ded dy the Rev. W. B. Clarke. Qu. J. Geolog. Soc. Vol. XX 
p. 1. PI. I.

7) Diese gehört zu den e) Lower Coalmeasures, über den f) Lower marine
beds. Doch schliesst Herr Clarke aus dem Vorkommen von Cauuel-Kohle
auch iu deu höhereu Schichten auf ihr karbonisches Alter.
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Darin werden drei verschiedene Fischarten beschrieben, die bei 
der Beurtheilung des Alters auch ostentativ ins Treffen gezogen 
wurden — doch stammen sie aus Schichten, über deren Alter nicht 
viel Zweifel existiert, und auch sind die Fische nicht so deutlich 
heterocerk, wie gewöhnlich behauptet wird.

Zwei Arten stammen aus den Hawkesburybeds (über den New 
Castle-Kohlenschichten):

Myriolepis Clarkei Eg. (Schwanz nicht sicher bekannt). 
Cleithrolepis granulatus Eg. (nicht deutlich heterocerk).
Aus den Wianamatta-Schichten (in den Hawbesbury) wird be

schrieben :
Palaeoniscus antipodeus Eg. Auch diese Art kann nicht unbe

dingt als Beweis für das palaeozoische Alter angeführt werden; 
denn Egerton selbst beschrieb einen Palaeoniscus superstes aus dem 
englischen Keuper (Qu. J. Gcol. Soc. Yol. XIV; p. 64. PI. I).

Und so ist hier wohl richtig zu bemerken, dass in dieser Be
ziehung Mc’Coy darauf hingewiesen hat, dass wohl ein homocerker 
Fisch in palaeozo¿sehen Schichten bis jetzt nicht bekannt ist, während 
homocerke und heterocerke Fische in mesozoischen Schichten wohl gut 
Vorkommen können — jene fangen dort an, diese sind überlebende 
Formen.
17. 1875. Blanford (II. F.): On the Age and correlations of the

plantbearing Series of India etc. Qu. Journ. Geol. Soc. 
Nov. 1875.

Betrachtet die New-Castlebeds und Wollongong-Sandsteine equi- 
valcnt den indischen Kohlenschichten, und versetzt sie in die per
mische Epoche; auch wird eine allgemeine Wärmeabnahme zwischen 
der Carbonischen und permischen Epoche angenommen.
18. 1876. Brough Smgth: Geologische Übersichtskarte Australiens.

Darin ist der grösste Theil der Kohlenschichten in N.-S.- 
Wales, einschliesslich der New-Castlebeds als mesozoisch 
koloriert. (Die erste Ausgabe erschien 1873).

19. 1876. Report o f Progress: Geological Survey of Victoria No. III.
1876. Darin wird die Geolog. Übersichtskarte besprochen 
— und auch Bemerkungen über die mesozoischen Schichten 
mitgetheilt. Diese schliessen nach Mc’Coy’s Bemerkungen 
alle die Schichten über der marinen Fauna ein.

20. 1875. Mines and Mineral Statistics of N.-S--Wales etc. In: New-
South-Wales Intercolonial and Philadelphia International 
Exhibition. Sydney 1875.
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Darin befinden sich ausser der 3. Ausgabe der „Remarks on 
on the Sedimentary formations etc.“ by the Rev. W. B. Clarke, werth- 
volle Beiträge über die australische Kohlenformation von C. S. Wil
kinson und J. Mackenzie, die ich hier kurz besprechen will.
21. 1875. On the coalmeasures o f New-South-Wales by C. S. Wilkinson

1. c. p. 127 et sequ.
Herr Wilkinson gieht hier eine Schichtenfolge, die jene von Herrn 

Clarke einigermassen ergänzt, und folgerichtig auch diejenigen, in meinen 
Abhandlungen gegebenen in einer Richtung berichtigt, da selbe auf Clarkes 
Arbeiten basiert waren.

Selbe findet sich auf Seite 128:
Wianamatta-scries.
Hawkesbury-series.
Upper coalmeasures'. or Newcastle, Wollongong and Bowenfels- 

scries (Glossopteris etc).
Upper marine beds.
Lower coalmeasures. Glossopteris tritt hier zuerst auf.
Lower marine beds
Lepidodendronbeds. (Rhacoptcris, Archacopteris, Cyclostigma, Le- 

pidodendron etc. — siche weiter).
Diese Gliederung findet sich nicht so vollständig in Herrn Clarke's 

Remarks (siehe weiter) und habe ich auf seine Angaben hin, diese 
Lepidodendronbeds (bei Port Stephens, Stroud etc,) noch über die Lower- 
marinebeds gestellt, teas jedenfalls nicht richtig ist.

Unter den Lepidodendronbeds folgen devonische Schichten.
22. 1875. Mackenzie: Supplementary Report on the coalmeasures 1. c.

p. 207 etc. Mit vielen Durchschnitten.
In diesem werthvollen Beitrage findet sich eine ganze Reihe von 

lehrreichen Durchschnitten, sowohl durch einzelne Schichten als auch 
durch grössere Terrains, welche die oben von Wilkinson angegebene 
Schichtenreihe noch weiter ersichtlich machen. Ich kann natürlich 
nicht alles wiedergeben, was hier von Interesse wäre, und will nur 
einiges anführen.

Unter No. 6, zur Seite 24G, giebt Mackenzie einen schema
tischen Durchschnitt in der Länge von 30 engl. Meilen (48 Kilom.) 
von New-Castle, über Booral in der Grafschaft Gloucester, also Richtung
S.-S.-W. nach N.-N.-O., durch die einzelnen Kohlenschichten der drei 
Abtheilungeu, mit den dazu gehörigen Fossilien, (Sieh Durchschnitt, 
Fig. 2).

Tr.: MuthemaUcko-prlxodorideckä. 5
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Die Folge ist beiläufig die nachstehende:
Obere Newcastle-Kohlen mit Glossopteris, Phyllotheca, Vertebraria 

etc. (viele Genera werden aber genannt, die nicht richtig sind); 
und Urosthenes australis (Fisch).

Schichten ohne Fossilien.
Untere Flötze der oberen Kohlensckichten.

Schickten m it: Productus, Spirifer, Atrypa, Terebratula, Trochus, Fene- 
stella, Conularia etc. — Auch Glossopteris, Phyllotheca, Nöggerathia 
etc. (Wohl Upper marinebeds).

Mittlere Kohlenschichten. (Diese entsprechen jedenfalls den Lower 
coalmeasures).

Wieder Schichten mit mariner Fauna und Pflanzenabdrücken. (Wohl 
Lower marines).

Lower coalmeasures mit Lepidodemlron, Knorria, Calamitos, Otopteris 
(Rhacopteris) — und Thierresten. — (Diess sind wohl die Lcpido- 
dendron-beds).
Die übrigen Durchschnitte bieten dann weiteres Detail.
Indessen erschienen seit 1870 meine Aufsätze und Arbeiten 

über die indische Fossile Flora, wo ich auch auf die australische 
Flora mich bezog, und zwar besonders auf Grund der mir im J. 1875 
(und später) von den Herren Clarke und Wilkinson eingesandten Samm
lungen, die auch Stoff zu speciellCn Arbeiten über Australien boten 
(siehe weiter).

Meine Arbeiten über die indische Flora sind in den Records 
und der Palaeontologia indica veröffentlicht worden, und es war mein 
Bestreben zu zeigen, dass die indischen Kohlenschichten (Damudas) 
nicht analog sind mit den New-Castlebeds in Australien, und dass 
sie auch nicht palaeozoisch sind — woran ich jetzt, gerade so wie 
früher, festhalte.

Darin hatte ich aber, wie schon früher erwähnt, einen heftigen 
Gegner in Herrn W. T. Blauford, der energisch für die Equivalenz 
der indischen mit den australischen Kohlenschichten, und für das 
palaeozoische Alter beider eintrat, von seinem Standpunkte wohl 
mit Recht.
23. 1878. Clarke (W. B.): Remarks on the sedimentary formations 

of New-South-Wales. 4. Edition. Sydney 1878.
Diese Schrift ist jedenfalls die wichtigste von Herrn Clarkes 

Publikationen und will ich daher selbe hier kurz besprechen.
Herr Clarke behandelt die Formationen von unten nach aufwärts.

6’
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Die „Azoic“ oder „Mttamorphic“ und die „Lower Palaeozoic 
rocks“ (Lower und Upper Silurian) bedürfen hier keiner weiterer 
Betrachtung.

Die „Middle Palaeozoic“ repräsentieren Devon. Auch aus diesen 
sind nur wenige Pflanzen bekannt: Lepidodendron nothum aus N.-S.- 
Wales (aus Queensland und Victoria). Überdiess beweisen auch marine 
Thierreste, die Prof. Köninck beschrieben hatte (siehe weiter), dass 
IDevon in N.-S.-Wales existiere.

Von grösstem Interesse ist Herrn Clarke’s „Upper Palaeozoic“. 
Darunter begreift er die australischen Kohlenschichten, sowohl die 
tiefem, mit und unter marinen Schichten, als auch die höheren, New- 
Castle-beds, welche, wie schon erwähnt, Mc’Coy und andere Palaconto- 
sogen als mesozoisch betrachteten.

Seine Ansicht über die Zugehörigkeit auch der oberen Kohlen- 
chichten (Ncw-Castle) zu derselben Fpoche mit den tieferen, stützte 

Herr Clarke auf die von ihm gemachte Beobachtung, dass gewisse 
Pflanzenformen, die dann in den höheren Schichten sehr häufig sind, 
auch schon in den tiefereu, mit und unter marinem Thierresten Vor
kommen.

Zu diesem Zwecke theilt er die Durchschnitte von zwei Schächten, 
und zwar bei Stony Creek und Greta, im nördlichen Tlieile des Kohlen
feldes, am Hunterriver mit, die auch schon den früheren Ausgaben 
seines Werkes beigegeben waren und woraus ersichtlich ist, wie unter 
Schichten mit Conularia, Spirifer, Productus etc. Kohlenflötze und 
Schiefer mit Glossopteris, Nöggerathiopsis etc. Vorkommen. (Ich selbst 
habe einige Arten daraus beschrieben — siehe weiter). Dieses Faktum 
lässt sich nicht bestreiten. — Soviel ist aber sicher, dass dann ü b e r  
den oberen marinen Schichten mächtige Lager mit Kohlenflötzen und einer 
reichen Flora lagern, die vor allem hier in Betracht gezogen werden 
müssen (diess sind die New-Castlebeds).

Diess letztere ist recht deutlich ersichtlich aus dem dieser Auf
lage (4.) beigegebenen Kärtchen eines Theiles des östlichen Kohlen
feldes von Neu-Süd-Wales, wo die Wianamatta-, Hawkesbury-, Kohlen- 
<New-Castle) und marine Schichten entwickelt sind; ebenso aus dem 
Durchschnitte bei Burragorang am Cox-Flusse, wo in deutlicher 
Reihenfolge zu oberst Hawkesbury-Schichten (780'), d&miKohlensch ichten 
(New-Castlebeds) mit Glossopteris etc. (716') und darunter marine 
Schickten mit Spirifer etc. (300') sich abgelagert finden.
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Auch die von Herrn Clarke gegebene Gliederung der Abthei
lung „Upper Palaeozoic“, zeigt deutlich genug die Stellung der oberen 
Kohlenschichten über den marinen Schichten.

Auf Seite 66 (1. c.) ist selbe folgendermassen gegeben:
1. Upper Coalmeasures (=  New Castlebeds).
2. Upper marinebeds.
3. Lower coalmeasures (Kohlenschichten mit Glossopteris etc.).
4. Lower marinebeds.
Unter diesen letzteren (4) sind dann noch Pflanzenreste, unter-

karbonischen Alters.
Über dieser Schichtenreihe folgen dann noch jüngere Schichten, 

und zwar besonders (in aufsteigender Ordnung):
die Rawkesburybeds
und die Wianamattabeds.
Diese enthalten gewisse Pflanzen und ganoide (theilweise hetero- 

cerke) Fische.
Herr Clarke handelt von diesen letzteren im § 5: „Mesozoicoc or 

Secondary formations11; bezeichnet sie aber auch als „Supracarboni- 
ferou8u (siehe Appendix XVIII) ohne sich deutlich über ihr Alter 
auszusprechen — obzwar an ihrem mesozoischen Alter kaum zu 
zweifeln ist.

Auf Seiten 75—81 giebt Herr Clarke meine Ansichten, betreffs 
der indischen Flora und ihrer Verwandtschaft mit jener in Australien, 
wieder, tlieils nach meiner Publikation in den Rec. Geol. Survey, theils 
nach brieflichen Mittheilungen.

Eine von diesen letzteren ist auf Seite 81 abgedruckt, und kann 
ich es nicht unterlassen, selbe hier wiederzugeben, da der Inhalt der
selben noch jetzt volle Berechtigung hat; ich schrieb damals:

„Glossopteris began to live in Australia during the time, when 
Carboniferous animals lived in the sea — in the time of the lower 
Australian beds. They are therefore of carboniferous age. But Glosso- 
pteris continued to live, when already the Lower beds were deposited 
(including the marine animals) or when the marine animals ceased 
to live8) — when therefore in fact another epoch of life began, which 
was characterised by the total absence of marine carboniferous ani
mals and by the preponderance of plants and I think in this lies the 
difference between your Upper and Lower coalbeds. And from this re-

■) Dieses bezieht Bich daher auch auf die „Upper marinebeds,“ welche die 
„New-Castlebeds“ unterlagen!.
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ason I thought, only those Upper Coal strata in Your country can be 
compared with our Talchir-Damudabeds, as these do not contain any 
marine fossil at a ll..  etc.“ —

Der ganzen Schrift sind 20 Appendixe (I—XX) beigegeben, 
welche verschiedene Übersichtstabellen enthalten. Von diesen führe 
ich nur einige an.

Appendices XIII—XVI. enthalten die von Prof. Köninck beschrie
benen marinen Fossilien (siehe weiter).

Im App. XVIII giebt Herr Clarke eine Übersicht der verschie
denen Schichtengruppen nebst den darin vorkommenden Fossilien, 
theilweise nach dem Arrangement verschiedener Autoren; und zwar:

Wianamatta 1 Supracarboni- Oolit z. Upper
1. und =  ferous W. B. Theil z= Trias Feist- =

Hawkesbury J Clarke. Mc’Coy mantel.
Permise i
z. Theil 

Dana.
Nur Pflanzen und Fische.

New Castle ; Bowenfcls,! Fisch. Hauptsächlich Pflanzen. — (Obere 
Lithgow; Illawara. j Kohlenschichtcn).

3. Marine, karbonische Schichten (Obere marine).
4. Stony Creek, Greta, Anvil Crk., Mt. Wingen. (Untere Kohlen

schichten) mit Glossoptcris primaeva, browniana, etc.
5. Marine karbonische Schichten. (Untere Mariue).
6. Port Stephens; Stroud. (Lepidodendron, Cyclostigma, — aber 

die Glossopteris] primaeva, welche H. Clarke anführt, stammt nicht 
aus diesen Schichten).

Im Appendix XX hat Herr Clarke meine, ihm brieflich ge
machten Mittheilungen, abgedruckt.

Die von ihm gesammelten Petrefakte hat Herr Clarke an Herrn 
Prof. Köninck (die marinen Thierreste) und an mich (die Pflanzen
reste) zur Bearbeitung übergeben.
24. 1876—1877. Köninck (de L. G.): Recherches sur les fossiles 

paleozoiques de Nouvelle Galles du Sud. Bruxelles.
Köninck beschreibt Thierreste aus Silurien; Devonien und Carbo- 

nißre. Aus letzteren Schichten erwähnt er auch Pflanzen:
Lepidodendron veltheimianum Stbg.
Bornia radiata (Calam radiatus) Bgt.
Calam. varians German. Nach seinen Angaben stammen selbe 

aus den Schichten unter den unteren Kohlenschichten.
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Von den Thierresten sagt Köninck folgendes: von den 167 
Species, sind 103 neu für Australien, 59 neu für die Wissenschaft, 
und 74 solche, die auch in Europa im Carbonifère Vorkommen.

Auf Seite 367 schreibt er folgendermassen :
„Je crois donc être en droit de conclure que la plupart des 

roches carbonifères de la Nouvelle Galles du Sud appartiennent aux 
assise supérieures du terrain; quune partie, principalement qui ren
ferme les Spirifer convolutus et pinguis var. rotundatus peut être 
attribuée aux assises moyennes, et qui les assises inférieures y sont 
représentées, ce n’est que par quelques lambeaux insignificants ou du 
moins très pauvres en fossiles.u 

Seite 360 schreibt er weiter.
„Je me bornerai à faire remarquer qu’il est probable que le 

mer dans la quelle se sont dévelopées les animaux carbonifères de 
1’ Australie, était en communication avec celle dans laquelle ont vécu 
les animaux de la même époque qui se trouvait actuellement en 
Belgique aux environs de Visé et de Namour, en Angleterre dans le 
Yorkshire, en Ecosse aux environs de Glasgow; en Irlande près de 
Corke et de Dublin, et en Allemagne dans la Silésie. Cet mer 
existait encore alors que déjà la majeure partie des roches carboni
fères de 1’ Amérique et de la Russie ainsi que celles du Nord de 
1’ Irlande et des environs de Tournai, de Feluy, de Soignies et de 
Comblain - au - Pont de notre pays étaient déjà émergées et que les 
animaux qu’elles renferment, étaient en majeure partie détruits“.

Hiermit weist Herr Köninck selbst den Fossilien eine ziemlich 
hohe Stellung in der kanonischen Reihe an. —
25. 1878—79. Feistmantel (Ottokar) : Palaeozoische und mesozoische 

Flora im östlichen Australien. In Palaeontographica, 
Cassel. 2 Abtheilungen mit 18 und 12 Tafeln respect. 

Diese zwei Abhandlungen habe ich auf Grund zweier mir im 
J. 1876 und 1878 von dem verstorbenen Herrn Clarke gesandten 
Collectionen fossiler Pflanzen aus Australien, publiciert und darin alle 
mir damals zu Gebote stehenden Daten verwerthet.

Ich werde keine nähere Angaben daraus hier machen, da in 
dem weiter folgenden Résumé selbe zu Grunde gelegt werden.9)

Nur soviel möchte ich hier bemerken, dass in der ersten Ab
handlung in der Reihenfolge der Schichten die Lepidodendron-Schichten

9) Nur nebenbei will ich bemerken, dass die obige Arbeit auf der „International 
Exhibition,  Melbourne 1880u, mit dem I. Preise (grosse Bronce-medaille nebst 
Certiflkat) ausgezeichnet wurde, gerade sowie jene von Prof. Köninck.
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(Port Stephens etc.) nicht über, sondern unter den unteren marinen 
Schichten stehen sollen. Auch möchte ich auf die vielen, nicht selten 
störenden Druckfehler aufmerksam machen. In der 2. Abtheilung 
(1874) ist auf Seite 190—191 die Schichtenreihe in der Tabelle im 
Ganzen richtig.
26. 1880. Feistmantel: Notes on the fossil Flora of Eastern Australia

and Tasmania. Journal and Proc. Roy. Soc. N. S. Wales 
1880. August.

Ist ein Resume der oben angeführten Abhandlungen. — Darin 
habe icli auch die Parallelisierung der Talchir-Reihe, der Bacchus- 
Marsh-Schichten und Hawkesburybeds zu begründen gesucht, die 
aber jetzt mit Rücksicht auf die lezteren unhaltbar ist. Auch ist 
daselbst der Fehler begangen, dass die Lepidodendron-beds von 
Port-Stephens und Stroucl über die unteren marinen Kohlenschichtcn 
gestellt sind.
27. 1879 (1880). Wilkinson (C. S.); In Annual Report of the De

partment of Mincs New-South-Wals 1879 (1880).
Bezieht sich auf Seite 216 auf die bei der International Ex

hibition Sydney ausgestellten Objekte, welche nach folgenden Forma
tionen arrangiert wurden:

Tertiär . .  .
Secondary

or
Mesozoic

Jurassic — Clarence River Series 
Triassic i Wianamatta 

( Hawkesbury.

Palae-
zoic.

Permian. — Upper Coalmcasurcs (Now Castle etc . .) 
Carboniferous. Lower Coalmcasurcs — and Stroud. 
Devonian etc.

Bei der Gelegenheit bildet er auch ein schönes Exemplar der 
Macrot aeniopteris wianamattae Feistm. und des Palaeoniscus anti- 
podeus Egert. ab.
28. 1880. Feistmantel (Ottokar): Further notes on the correlation of 

the Gondwäna Flora with that of the australian coalbearing 
system. In : Records, Geological Survey of India Yol. 
XIII. Pt. 4.

In diesem Aufsatze habe ich die verschiedenen, auf das Vor
kommen eines auf Eiswirkung deutenden Conglomerates, in den Hawkes
bury und Bacchus-Marshbeds bezüglichen Beobachtungen, theils nach
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schriftlichen, tlieils nach gedruckten10) Mittheilungen des Herrn C.
S. Wilkinson, zusammengetragen.

Auf Seite 253 ist eine Vergleichungstabelle gegeben, aus der 
ersichtlich ist, dass ich, eben auf Grund der erwähnten Conglomerat- 
bänke, die Talchir-Karharbäri-Schichten, die Bacchus-Marsh- und 
Hawkesbury-Schichten parallelisiert habe, was jetzt einer Modifikation 
bedarf.
29. 1878. Guide du Geologue ä VExposition Universelle de 1878. In

der Abtheilung für stratigrafische Geologie finden sich Notizen 
von Herrn M. Zeiller über die aus Australien ausgestellten 
Petrefaktc, wo er energisch für die Selbstständigkeit der 
oberen Kohlenschichten (Upper coalmeasures) mit Glosso- 
pteris, Phyllotheca etc. eintritt, da selbe, wie er richtig 
bemerkt, über Schichten mit marinen Thierresten liegen, 
und nicht mehr mit solchen vergesellschaftet sind — gerade 
so wie ich es früher dargestellt habe.

30. 1879. Rector, James (Director of the Gcolog.-Survey of New-Zea-
land): On the Geological Formations coraparcd with tlioso 
of Australia.
In: Journal etc., Royal Society, New.-S.-Wales 1879 pp. 
G5 etc. —

Darin giebt Direktor Ilector die Reihenfolge der in New-Zea- 
land bekannten Formationen nebst Charakteristik; nennt auch die 
Equivalentc einiger Schichten in Australien und Indien.

Die TFiawamaMa-Schichten stehen gsgenüber Rliätic und Triassic. 
Die Hawkesbury Sandsteine und Gondwäna-Series gegenüber dem 

Ober-Perm.
Die Newcastle-Kohlenschichten gegenüber dem Unter-Perm. — 

also betrachtet er diese älter als die indischen Kohlenschichten.
Die Port ¿Stap/iens-Schichten sind bei ihm auch unter-carbonisch.

31. 1882. Geological Magazine: Notice of Dr. Hectors New-Zealand-
Geology January ninnber.

Darin wird obige Arbeit kurz besprochen.
32. 1882. Zu dieser Notiz erschien dann eine Erklärung von einem

H. M fr. Cruttivell in der Februar-Nummer, Geological Maga
zine 1882, in welcher der genannte Herr an Dr. Hector s

10 Notes on the occurrencc of remarkable Boulders in the Hawkesburybeds. 
In: Journal etc. Royal Society, New S. Wales. 1879 (Vol. XIII) p. 105—107.
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Zutheilung der Kohlenschichten in New-South-Wales zum 
Perm, Anstoss nimmt.

Auf Seite 143 giebt er in einer Tabelle, wie er sagt, seine 
Classification der Kohlenablagerungen in New-South-Wales, wobei ihm 
aber die Unannehmlichkeit passiert ist, dass er die Folge der Kohlen- 
und marinen Schichten in ganz umgekehrter Ordnung angiebt, als alle 
anderen Beobachter; er hat nemlich: obere marine, obere Kohlen-, 
untere marine und untere Kohlenschichten. Auch behauptet er das 
unzweifelhafte Vorkommen von Sigillaria  und Stigmaria in den oberen 
marinen und oberen Kohlenschichten — was jedoch nicht einmal 
Herr Clarke anführt. — Es ist deutlich ersichtlich, dass die ganze 
Notiz verfehlt ist.
33. 1882. Rev. J. E. Tenison-Woods: The Hawkesbury sandstone. In:

Journal etc. of the Royal Society of New-South-Wales. 1882 
(NVI) pp. 53 etc.

Darin hat der genannte Autor es versucht eine neue Erklärung 
für die Entstehung der Hawkesburybeds zu geben, nemlich:11)

„That the Hawkesbury sandstone is a wind-blown formation, 
interspersed with lagoons and morasses, with impure peat.

„This formation differs but slightly from other and more ex
tensive aerial ones in other countries, especially in Mexico, China 
and Arabia.

„There is no evidence of ice action and all the physical fea
tures arse against such a supposition“. —

Diese Ansichten sind jedenfalls sehr bemerkenswerth — obzwar 
in einer darauf folgenden Besprechung der genannten Abhandlung, 
Herr C. S. Wilkinson seine Einwände dagegen vorbringt, und be
sonders die Eistheorie der Conglomeratbäuke aufrechthält (mittelst 
Grundeis). Es ist aber jedenfalls eine ungelöste Frage.
34. 1882. Tenison-Woods: A fossil Plant Formation in Central Queens

land. Journ. Royal Society New S. Wales 1882 (XVI) PP- 
179 etc. Plates.

Beschreibt aus Queensland unterkarbonische Pflanzen, ähnlich 
denen aus den Schichten bei Port-Stephens, Stroud etc. in New-South- 
Wales — und giebt Seite 189 eine Reihenfolge der pflanzenführenden 
Schichten in Australien, (von unten nach oben):

Devonian: Victoria: Iguana Creek etc. Queensland: Mt-Wyatt etc.

") In den Schlussbetrachtungen stellt er 14 Punkte auf, wovon ich oben drei 
wiedergehe.
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Lower Carboniferous: N. S. Wales: Smiths Creek etc. (Goonoo- 
Goonoo gehört nicht her; ist dasselbe, wie Mt. Wyatt).

Upper Palaeozoic: Victoria: Bacchus-Marsh; N.-S.-Wales: New 
Castle etc. (Greta ist tiefer).
35. 1883. Tenison-Woods: On the Wianamatta shales. Journ. Royal 

Society N. S. Wales. 1883 Vol. XVII. pp. 75 etc.
Darin wird, fim Gegensätze zu den Herrn Clarke und Jukes 

die Ansicht ausgesprochen, dass die Wianamattaschiefer n ic h t  von 
den Hawkesburybeds verschieden sind, sondern mit ihnen wechsel
lagern, und auch in palaeontologischer Beziehung mit denselben eine 
Formation bilden, was auch ich schon behauptet habe. Die beziehungs
weisen fossilen Pflanzenreste sind:

(Alethopteris australis Morr. sp.
Thinnfeldia odontopteroides 

Morr. sp.
Phyllotheca concinnaT. Woods 
Podozamites distans Presl 
Podozamites sp.
Gleichenia sp.
Macrotaeniopteris wianamattae 

F’stm.

Alethopt. australis Morr. sp. 
Thinnfeldia odontopteroides 

Morr. sp.
Thinnfeldia media T. W. 
Phyllotheca sp.
Podozamites distans (?) 
Gleichenia dubia Fstm. 
Macrotaeniopteris wianamattae 

Fstm.
Tcnison-Woods schlägt daher vor, die Bezeichnung Wianamatta- 

Forniation aufzulassen.
30. 1881. Feistmantel (Ottokar): The Fossil Flora of the Gondwäna 

System Vol. III. pt. 2. 3. The Flora of the Danrnda and
Panehet division.

Darin habe ich auch die Verwandtschaftsbeziehungen der Da- 
ftudaflora zu der australischen Kohlenflora besprochen.
^7. 1883. Tenison-Woods: On the Fossil flora of the Coal deposits 

of Australia. In: Proceedings of the Linnean Society of 
New-South-Wales Vol. VIII.pt. 1. (June 1883) pp. 35—107.
11 Tafeln.

Ist eine ziemlich umfangreiche Arbeit, welche der Autor vor- 
uemlich auf Grund und als Ergänzung meiner früher erwähnten Ab
handlungen (Cassel) verfasst hat, hauptsächlich darum, um den austra
lischen Lesern eine ausführlichere Darstellung derselben leichter zu
gänglich zu machen, da, wie er auf Seite 38 sagt, mein Werk füi 
die meisten Leser unzugänglich ist. Auch beruft er sich auf meinen 
Aufsatz vom Jahre 1880 in dem Journ. der Royal. Society of N.-S- 
^ales, von dem er sagt (Seite 37):
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„This essay comprised a most valuable series of observations 
on all that was known on the subject of our Australian coal plants.

„It was a brief epitome of all that was then known of sur fossil 
Flora.“

Und weiter auf Seite 38:
„I refer to this list in particular because it is the only one of the 

kind published in English.“
Im ganzen Verlauf seiner Abhandlung citiert er sehr ausgiebig 

aus meinem Werke.
Auf Seite 51—58 giebt er die Reihenfolge der einzelnen Forma

tionen, die aber, meiner Ansicht nach, nicht richtig ist deshalb, weil 
ganz verschiedene Sachen zusammengestellt werden; so z. B. unter 
Lower Carboniferous: Goonoo-Goonoo und Smith’s-Creek-Stroud; unter 
Permian ?: Arowa (mit Rhacopteris) Greta und Stony Creek, während 
diese doch karbonisch sind, etc.

Die New-Castlebeds werden als Trias bezeichnet etc. — Die 
beigegebenen phototypischen Tafeln (11) sind nur wenig deutlich.
38. 1884. Stephens (T.): Notes on boring operations in search of

coal in Tasmania. In : Monthly notices of papers and Pro
ceedings and Report of the Royal Society of Tasmania. 
June 1884.

Darin findet sich zur Vergleichung mit den Ablagerungen in 
Tasmanien folgende Liste der Formationen in N.-S.-Wales gegeben:

Triassic ? wianamatta -X 1 l l lü ü iv  l V T» |  |[Hawkcsbury. —
Permian (?) Upper coalraeasures (New-Castle coal.)

Upper marine beds.
Lower coalraeasures (Anvil Creek, Greta, Stony Creek) 

Carboniferous Lower marinebeds.
Lower, carboniferous (Port Stephens etc. — Plants and 

marine beds, without coal.).
Diess ist eine ganz richtige Reihenfolge — und auch die Z u te i

lung in die einzelnen Epochen scheint naturgemäss.
39. 1884. Blanford (W. T.): Address to the Geological Section of the

British Association. Montreal 1884.
Darin ist die Reihenfolge der Schichten richtig gegeben und gut 

charakterisiert.
40. 1886. Blanford (W. T.): On additional evidence of the occurrence 

of glacial conditions in the palaeozoic era and on the geo
logical age of the beds containing plants of mesozoic type
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in India and Australia — In: Qu. Journ. geolog. Society 
London May 1886 pp. 249 et sequ.

Darin werden einzelne Schichten des Gondwäna-System in In
dien mit solchen in Australien parallelisiert, und zwar:

die Panchets mit den Wianamatta-Hawkesburybeds (glacial),
Damuda mit den New Castlcbeds,
Karharbdri mit den Upper marinebeds (glacial),
Talchir mit den Stony creek beds; Lower marinebeds (glacial).
Aus welchen Gründen diess Arrangement gemacht wurde, ist 

nicht recht ersichtlich. Die Zusätze „glacial“, bei den zwei letzteren 
Schichten sind auf Grund der Beobachtungen des Herrn K. D. Old
ham, die ich weiterhin erwähnen werde.
41. 1886. C. S. Wilkinson. —  Im: „Official Cataloguc of Exhibits 

from the Colony, N.-S.-Wales“, London 1886, sind bei Ge
legenheit der Anordnung einer Sammlung von Gesteinen 
(1. c. pp. 153—153) und einer andern von charakteristischen 
Fossilien der hauptsächlichsten sedimentären Formationen 
in N.-S.-Wales, Schichtenfolgen gegeben, die jedenfalls 
Wilkinson’s neuesten Ansichten entsprechen und mit der 
von mir gegebenen Darstellung im Ganzen übereinstimmen. 
Er hat:

I. Upper Silurian. II. Devonian: Goonoo-Goonoo mit Lep. no- 
thum. III. Lower Carboniferous: Smiths Creek Stroud etc. IV. Cnr- 
boniferous. a) Lower marine beds (animals); ß) Lower coalmeasiires 
(plantae). V. Carboniferous: Upper marine beds (animals). VI. Per- 
mian: Upper coalmeasiires (New-Castle; beds-various plants). VII. 
Triassic: Hawkesburj -series. VIII. Jurassic (?): Wianamatta-scrics- 
Clarence river Series. etc.

42. Etheridge (R.): A Catalogue of Australian Fossils. Cam
bridge 1878.

Ist eine Zusammenstellung der bis zum J. 1878 bekannten Fos
silen aus Australien. Dieser Katalog braucht hier keiner weiteren Be
merkung als der, dass die Pflanzenreste aus den oberen Kohlen- 
sbhichten (New Castle), aus den Wianamatta-Hawkesbury-Schichten 
etc. zusammen unter der Bezeichnung „Mesozoic“ aufgenommen sind. 
Im übrigen ist es ein sehr nützliches Handbuch.
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Zusammenfassung.

Wenn wir nun aus den vorhergehenden Angaben das bezüglich 
Nau-Süd- Wales Gesagte zusammenfassen, so ergeben sich folgende 
Schichtengruppen mit den darin vorkommenden Fossilien: '")

1. Obere, mesozoische Schichten. Hieher gehören gewisse Schichten 
am Clarence river, die Herr Wilkinson (1875, sieh No. 18, 19) zu
erst angeführt hat. Ich bestimmte daraus folgende Pflanzen:

Taeniopteris daentreei Mc’Coy; und Alethopteris australis Mc’Coy 
Nach einer neueren, brieflichen Mittheilung des Herrn Wilkinson ddo. 
29. Septbr. 1886 werden diese Schichten vielleicht eine tiefere Lage 
einnehmen müssen.

2. Wianamatta-Haivkesbury-Schichten. Uber den oberen Kolilcn- 
schichten in New-South-Wales. Früher waren beide als getrennt be
trachtet. Nach den palaeontologischen Befunden scheinen mir selbe 
nicht verschieden, was auch von Tenison-Woods aus stratigrafischen 
Gründen behauptet wird, während C. S. Wilkinson neuestens die 
Wianamatta-series abermals höher stellt (sieh Nro. 41, 1886).

Die Fossilien sind:
Palaeoniscus antipodeus Egert. — Wianamatta.

Fische Cleithrolepis granulatus Eg. Wianamatta-Hawkesbury.
Myriolepis Clarkei Egert. Hawkesbury.

Alethopteris australis Morr. sp. Wianamatta-Hawkesbury.
Thinnfeldia odontopteroides Morr. sp. (Feistm.) Wianamatta- 

Hawkesbury. Thinnf. media T. W. Hawkesbury.
Phyllotheca concinna Ten. Woods. Wianamatta.
Phyllotheca sp. Hawkesbury.
Podozamites distans Presl. Wianamatta-Hawkesbury.
Podozamites sp. Wianamatta.
Gleichenia dubia Feistm. Hawkesbury.
Gleichenia sp. Wianamatta.
Maerotaeniopteris wianamattae Feistm. Wianamatta-Hawkesbury.
Was nun das Alter oder die Stellung dieser Schichten anbe

langt, so ist wohl kaum ein Zweifel darüber. Herr Clarke selbst be
zeichnet selbe als „Supracarboniferous“ — im allgemeinen aber 
werden selbe als Triassic angesehen.

1J) Ich verweise besonders auf die 2. Abtheilung meines Werkes über Austra
lien: Palaeozoische und mesozoische Flora des östl. Australien 1879 (Cassel).
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Interessant ist, dass Strzelecki (1. c. pag. 129) die Haivkesbury 
beds zu Pliocen stellte, was die Verfechter des karbonischen Alters 
der Kohlenschichten (New-Castle-beds) unberücksichtigt lassen, wäh
rend sie seine Darstellungen betreffs der letzteren ganz natürlich finden- 

Nach einer neuesten brieflichen Mittheilung des H. C. S. Wil
kinson (Brief ddo. 29. Septb. 1886) wurden darin Amphibienreste ge
funden, welche nach seiner Meinung das triassische Alter der Schichten 
entscheiden. Eine diessbezügliche Notiz ist überdiess in einer Mit
theilung des H. Wilkinson an den „Under-Secretary for mines,“ ddo. 
10. September 1886 enthalten und lautet:

„A few weeks ago Mr. J. H. Maiden forwarded me a large fos
sil shell of the genus Planorbis that had been found in the exca
vation for the new Governement docks at Cockatoo Island. This luring 
the first fossil shell found in the Hawkesbury formation, I took the 
opportunity of examining the rocks with Mr. L. Samuel who is con
structing the docks and only obtained some fossil plants. But as the 
rocks looked very promising for the occurrence of fossil remains 
I sent the Collector Mr. Cullen to make further search and he was 
rewarded by the discovery of a most interesting fossil which Prof. W. 
Stephens has identified as Mastodonsaurus of which a similar fossil 
specimen from Stuttgart is in the collection of the Sydney University. 
This being the ferst discovery in Australia o f  the Labyrinthodon a gi
gantic amfibian, is of much scientific importance as proving the tnas- 
8lc age o f the Hawkesbury sandstone formation. Signed C. S. Wil
kinson G. G.“ —

Eine spätere Notiz darüber: „Note on a labyrinthodont fossil 
from Cockatoo Island, Port Jackson“ von Prof. Stephens (in: Proc. 
Linn. Soc. N.-S.-Wales, 2d. ser. Vol. I. pt. 3. Nov. 1886) ist mir 
leider bis jetzt unzugänglich geblieben.

In meinen früheren Arbeiten bis zum J. 1882 habe ich die 
Hawkesburybeds, auf Grund des darin verkommenden Conglomerates, 
das auf Eiswirkung deutet, mit einem ähnlichen in den Bacchus- 
marshbeds, und folgerichtig mit diesen selbst identifiziert "as 
aber jetzt insofern einer Modifikation bedarf als diese Schichten den 
Damudas (Indien) und Karoo-beds (in Afrika) gleichzustellen sind, 
nicht aber auch den Karharbäri-beds und Talchirs.

3. Upper Caolmeasures — New-Castle-beds =  Glossopteris-beds. 
Diese Schichten enthalten Pflanzen- und Fischreste: Die haupt

sächlichen Lokalitäten sind: New-Castle; Wollongong; Illawara; Mu- 
hbimba; Blackmans’ Swramp; Bowenfels; Guntawang-Mudgec etc.
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Vorwaltend ist: Vertebraría; Glossopteris; Gangamopteris etc.
Bis jetzt sind folgende Arten bekannt:
Urosthenes australis Dana. — (Heterocerker Fisch.)
Phyllotheca australis Bgt.
Vertebraría australis Mc’Coy.
Sphenopteris alata var. exilis Morr., Sphenopt. flexuosa Mc’Coy. 

Sphenopt. germana Mc’Coy., Sph. hastata Mc’Coy., Sph. lobifolia 
Morr., Sph. plumosa Mc’Coy.

Glossopteris browniana Bgt. Glossopt. ampia Dan. Glossopt. 
cordata Dan., Glossopt. elongata Dan., Glossopt. linearis Mc’Coy.; 
Glossopt. parallela Feistm., Glossopt. reticulum Dan., Glossopt. tae- 
niopteroides Feistm., Glossopt. wilkinsoni Feistm.

Gangamopteris angustifolia Mc’Coy., Gangamopt. darkeana 
Feistm., Gangamopteris (nach Clarke solche, wie aus den Bacchus- 
Marshschichten in Victoria; siehe vorn, Litt. Nro. 15.).

Caulopteris (?) adamsi Feistm.
Zeugophyllites dongatus Morr.
Nöggcratlliopsis media Dan. sp. (Feistm.), Nögg. spathulata 

Dan. sp. (Feistm.).
Brachyphjjllum australe Feistm.; Brachyph. avstrale var. cras- 

sum Ten. Woods.
Es sind diess die Schichten, wegen welchen die meiste Dis

kussion stattfand. Mc’Coy und andere Palaeontologen (auch Brougli 
Smyth) betrachteten sie als oolitisch; Iiev. Clarke behauptete stets 
ihr palaeozoisches Alter; Dana und Wilkinson stellten sie zu Perm. 
Etlieridge (Katalog) hat sie im Kapitel: Mesozoic. Oldham und Blan- 
ford betrachteten sie auch als palaeozoisch und verglichen sie mit 
den indischen Kohlenschichten (Damudas). Ich selbst hielt und halte 
sie für älter, als die indischen Damudaschichten.

Im nachfolgenden werde ich ihre wahrscheinliche Stellung nach 
den jetzigen Erfahrungen eingehender erörtern.

4. Upper marine beds: Schichten mit Meeresthieren von ober- 
karbonisckein Alter.

5. Untere Kohlenschichten: Kohlenablagerungen, deren Schiefer 
rflanzenroste enthalten, und zwar von solchen Gattungen, wie sic 
dann weiter oben, in den New-Castlebcds häufiger sind. Da die 
meisten derselben mesozoischen Charakter tragen, und hier zuerst 
auftreten, habe ich hier das I. Auftreten der Flora mit mesozoischem 
Charakter angenommen.
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Lokalitäten sind: Greta; Anvil Creek ; Rix's Creek; Stony Creek 
(am Hunter); Raymond Terrace etc.

Die Pflanzen sind:
Phyllotheca australis Bgt.
Annularia australis Feistm.
Glossopteris browniana Bgt., Glossopt. browniana var. prae- 

cursor Feistm., Glossopt. Clarkei Feistin., Glossopt. elegans Feistm. 
Glossopt. primaeva Feistm.

Nöggerathiopsis prisca Feistm.
Das Alter dieser Schichten, die zwischen Schichten mit kar- 

bonisehen Thieren lagern, ist nothwendiger Weise auch karbonisch, 
obzwar die Flora einen jüngeren Charakter hat.

Daraus folgt aber nicht, dass alle Ablagerungen, in denen Phyl
lotheca, Glossopteris und Nöggeratbihpsis Vorkommen, palaeozoisch 
sein müssen. Ich brauche nicht erst zu wiederholen, wo diese 
Gattungen auch sonst noch Vorkommen — es ist aus dem vorher
gehenden genugsam ersichtlich,

6. Lotcer marine beds: Untere Schichten mit marinen Thior- 
resten. Carbonisch.

7. Unter diesen lagern Schichten, mit Pflanzenresten unterkar- 
bonischen Alters — die sog. Lepidodendronbeds: bei Arowa; Port- 
Stephens; Smiths Creek (near Stroud) etc. im Norden des Kohlen- 
Feldes.

Die von mir bestimmten Pflanzenrestc sind:
Calamites radiatus Bgt., Sphenophyllum sp.
Archaeopteris wilkinsoni Feistm., Archaeopteris sp.
Rhacopteris inaequilatera Gopp., Rhacopt. intermedia Feistm.
Rhacopt. comp. Römeri Feistm., Rhacopt. septentrionalis Feistm.
Glossopteris (?) linearis (?) Mc Coy.
Lepidodendron dichotomum Stbg., Lepid. veltheimianum Stbg.
Lepidod. volkmannianum Stbg.
Cyclostigma australe Feistm.
Diese Flora ist recht interessant, bedarf aber keiner weiteren 

Erörterung.
8. Middle palaeozoic (Devonian): Diess sind Schichten mit ma

rinen Thierresten; aber auch mit Pflanzenresten am Peel-river: Back
creek; am Barrington-river etc.

Die Pflanzenreste sind:
Lepidodendi'on nothum Ung.
Cyclostigma sp.

Ti.; Mathematlcko-prtrodovödöckä g
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9. Lower palaeozoic. Silurisch.
Jetzt wird es sich darum handeln, diese Schichten, namentlich 

die New-Castle beds mit anderen zu vergleichen.
Hier haben wir vorerst Victoria mit den Bacchus - Marshbeds. 

Diese habe ich ursprünglich, auf das Vorkommen von glacialen Con- 
glomeratbänken in beiden hin, mit den Hawkesburybeds verglichen.

Doch haben neuere Beobachtungen gezeigt, dass diess nicht 
richtig ist; denn bei seinem Besuche in Australien im J. 1885 hat 
Herr Ii. D. Oldham (von der Geologl-Survey of India) glaciale Con- 
glomeratc auch in tieferen Schichten beobachtet und zwar wie er 
angiebt,13) in den mannen Schichten, unter den New-Castlebeds, und 
zwar sowohl in den oberen als auch in unteren.

Herr Oldham vergleicht auch (Seite 42) hinreichend die Bac- 
chus-Marshschiclitcn mit den Talchirschichten in Indien auf Grund 
der Bilanzen und physikalischen Verhältnisse (glaciale Conglomcrate); 
dies ist jedenfalls richtig.

Auf Seite 45 widerlegt er die Vergleichung der Hawkcsbury- 
beds mit den Bacckus-Marshschichten, und kommt zu dem Schlüsse, 
dass diese letzteren nur mit den marinen Schichten in New-South-Wales 
verglichen werden können; folgerichtig, dass auch die Talchir-Schich- 
ten in dasselbe Niveau zu kommen haben. Daraus würde, nach 
ihm, auch folgen, dass die New-Castlebeds und die indischen Damu- 
das equivalent sind.

Dazu habe ich nur zu bemerken, dass in Indien die Karhar- 
bdribeds über den Damudas, auch noch einen deutlichen Horizont 
bilden — der nicht übersehen werden darf, und jedenfalls vorerst 
mit den New-Castlebeds zu vergleichen wäre; auch ist, soweit ich 
die Sache kenne, in der Damuda-Flora keine Gangamopteris angusli- 
folia  Mc’Coy., wie Oldham angiebt, vorgekommen; nur in der Tal- 
chir- und Karharbäri-Flora.

Übrigens äussert sich Oldham auf Seite 47 selbst dahin, dass 
er die Gleichzeitigkeit der Damuda- und New-Castle-Schichten nicht 
gerade behaupten möchte und dass wahrscheinlich die Damudas 
etwas jünger (späteren Datums) sind, als die New-Castle-Schichten.

In seinem schon erwähnten Briefe ddo. 29. September 1886, 
schreibt Herr Wilkinson folgendermassen hierüber:

,a) Oldham: Memorandum on the correlation of the Indian and Australian 
coalbearing beds, ltecords Geologl-Survey of India. Yol. XIX. Pt. 1. pp- 
39 et sequ.
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„In the marine Conglomerate above tlio Greta seam of the 
Lower Coal Measures, my assistant, Mr. David, and Mr. Oldham of 
India (wlien lic was over liere) liave fouiid glacial evidences in the 
form oficcsemtched bouldcrs.“ —

Ich stelle mir nun die ganze Angelegenheit so vor. Wenn die 
marinen Schichten auf Grund der glacialen Conglomcrato mit den 
Talcliirs verglichen werden sollen, so ist diess jedenfalls nur mit der 
Conglomeratbank in den Talchirs möglich; daher auch mit der Conglo
meratbank in den Bacchus-Mar sh-Schichten.

Dann bleiben über den marinen (glacialen) Schichten in Au
stralien die New-Castlebeds übrig; über der Conglomcratbank der 
Talchirgruppe sind die Talchirschiefer und Karharbdribeds; über der 
Bacchus-Marsh-Conglomeratbank sind die fossilführenden Schichten — 
alle diese müssen dann folgerichtig equivalent sein.

Erst über den Karharbdribeds folgen die Damudas, die daher 
denn doch nicht mit den New-Castlebeds parallelisiert werden können 
— und kommen nothwendigerweise in das Niveau der Ilawkcsbmybeds.

Mit Uücksicht auf Afrika folgt die Vergleichung auch von selbst; 
die unteren Ekkas und das Dwyka-Conglomerat entsprechen den ma
rinen Schichten in Australien (auf Grund des glacialen Conglomerate«); 
die oberen Ekkas den New-Castlebeds, und daher die untere (beziehungs
weise obere) Karoo-Formation den Hawkesbury-Wianamatta-Schichten.

Die übrigen Formationen in Victoria und Indien passen sich 
dann von selbst an.

Kücksichtlich des Alters oder der Periode folgere ich I olgendes. 
Die oberen marinen Schichten, auf denen die New-Castlebeds avf- 
lagern, sind oberkarbonisch; daher sind wohl die New-Castlebeds etwas 
jünger, etwa permisch; allgemein gesprochen, kann man sagen, dass 
beide palaeozoisch sind ; dann sind wohl Hawkesburybeds mesozoisch '*) 
(triasisch); aber, von den afrikanischen Verhältnissen ausgegangen, 
wäre ein permisches Alter auch der Conglomeratbänke ein natürliches 
da selbe dort auf Kohlenformation aufliegt.

Auch ist der Fall möglich, dass die glacialen Erscheinungen 
nicht überall ganz gleichzeitig sind und dass selbe in Austialien 
früher auftraten und sich wiederholten — da sich ja dort solche in 
dreierlei Schichten offenbaren.

Ich möchte folgende Vergleichstabelle vorschlagen; selbe ist im 
wesentlichen dieselbe, wie ich sie 1879 in meiner Austral-Hoia (2. 
Abtheilung) Seite 190—191 gegeben habe.

u) Wie neulich Herr C. S. Wilkinson (I. c.) selbst deutlich hervorliebt
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A u s t r a l i e n
A f r i k a Indien Victoria N . S .  W ales

Uitenhage- 
Formation : 

Vielleicht equi
valent den:

Oberes-Goudwana. 

Hier noch
Gloaaopteria !

Obere meso- Obere mesozoische 
zoische Schichten.

Schichten.

Stormberg-beds 
(obere Karoo 
nach Jones).

Obere (Untere) 
Karooformation 
mil UiqitdvD elc. 
Palaeoniscus.
Gloaaopteria, 

Phyllotheca etc.

Übergangsschichten:
mit Vertebraría; 
Gloaaopteria etc.

Panchet u. Damuda : 
mit: Dicynodon, 
Pachygonia etc. V

Kimberley- 
Schiefer. 

(mit glacialem I 
Conglomérat.)

Phylotheca, Ver
tebraría

Gloaaopteria ! — Nüg- 
gerathiopsis etc.

Untere Karoo 
(n. Dünn).

Obere Ekka- 
Schichten

Karharbári- 
Schichten : 

mit: Vertebraria-
Gloaaopteria ! Ganga- 

mopteria !

(Gloaaopteria.)
Talchir-Schiefer, 
mit: Glogaoptema 

(wenig) ; Gangamo- 
pteria (zahlreich) —

Schichten 
mit: Ganga- 

mopteria 
(zahlreich.)

Wianamatta-
und

Hawkesbury- 
Schichten. 

(Beide hängen zu
sammen. in den 

letzteren ein glaci
ales (?) Conglo

mérat.)

New-Castle-beds : 
mit: Phyllotheca; 

Vertebraría; 
Gloaaopteria ; Ganga 

mopteria etc.

Dwjki CiigUraeril 
(Glacial). 

Uiterc Ekkabedi.
Talchir-Conglo

mérat. (Glacial?)
Conglomérat- 

Schichten 
(Glacial?)

Karbonische 
Schichten 

mit kanonischer 
Flora.

(Alethopteris, 
Lepidodendron, 

Sigillaria, 
Stigmaria etc.)

D(tii. Devonische
Schichten

Vindhya Series.

Karbonische 
Schichten in 

Gippsland, am 
Avou-Flusse etc. 
(Lepidodendron.)

Devon: Iguana
Creek -Schichten.

Obere marine 
Schichten (Glacial?)

Untere Kohen- 
Schichten: Gloa

aopteria !

Untere Marine 
Schichten. (Glacial?)

Unter-Karbon : 
Lepidodendron ; 
Rhacopteris, etc. 

Gloaaopteña (?)

Devon :
Lepid. nothumi.
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Diese Tabellen, glaube ich, entsprechen am natürlichsten den 
Verhältnissen, wie sie in den einzelnen Ländern beobachtet wurden, 
und vor allem müssen hier die Verhältnisse in Afrika und Viktoria 
hauptsächlich in Betracht kommen. Eine ganz ähnliche Tabelle habe ich 
nemlich auch in der Einleitung zum IV. Bande meiner Gomhväna- 
Flora von Indien veröffentlicht.

Im Vergleich zu meinen früher publicierten Tabellen ist hier die 
Modifikation bemerkbar, dass einzelne (Bieder des unteren Gondwana- 
Systems hier in die palacozoische Abtheilung einbezogen sind, (Knr- 
harbäri-Talchir), während ich früher auch diese zur Trias gestellt 
habe. Diess ist natürlich durch die seitdem gemachten Beobachtungen 
bedingt, namentlich durch die Entdeckung des Conglomerates (boul
der-bed) in Australien in den Schichten unter den New-Castlebeds. 
Die Stellung der Z)awmda-Schichten, welche es hauptsächlich waren, 
die mit den New-Castlebeds in Vergleich gezogen wurden und gegen 
welche Vergleichung vor allem meine Einwändo gelichtet waren, ist 
auch hier unverändert geblieben. Darauf bezogen sich meine Äusse- 
nuigen in der oben erwähnten Einleitung zum IV. Bande meiner 
Gondwäna-Flora, wo ich behaupte, dass trotz neuerer Entdeckungen 
meine früheren Vergleichungen im Ganzen dieselben geblieben sind.

Aus den angeführten Tabellen lassen sich vielleicht folgende 
Folgerungen ableiten:

1. In Victoria, N.-S.  -Wales und Süd-Afrika sind gewisse 
Schichten abgelagert, die sowohl den Pflanzen- als auch Thierresten 
nach einer Epoche entsprechen, die man in Europa als devonisch be
zeichnet; in Indien fallen Repräsentanten derselben vielleicht inner
halb der Grenzen der ausgedehnten Formation, die unter dem Namen 
Vrndhya bekannt ist.

2. In Afrika  folgt in regelrechter Folge eine Fonnation, die 
als karbonisch betrachtet werden muss, und deren höhere Schichten 
Pflanzenpetrefakte enthalten, die solche sind, wie wir sie auch in 
Europa antreffen.

Ähnlich ist es in Viktoria, wo die Sandsteine mit L e p i d o d e n d r o n  

australe die ganze Kohlenformation repräsentieren dürften.
3. Dagegen herrschen in N.-S.-Wales etwas abweichende Wi- 

hältnisse. Dort liegen auf devonischen andere Schichten, welche den 
Pflanzlichen Fossilien nach als unterkarbonisch betrachtet weiden 
Nüssen; doch ist darunter, wenn den Angaben Mc’Coys Glauben 
geschenkt werden kann, auch eine Glossopteris linearis McCo}, welche 
hei Arow'a, zugleich mit Rhacopteris inaequilatera Gopp. (Otoptei is
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ovata Mc’Coy) beobachtet wurde. Diess würde das älteste Vorkommen 
von Glossopteris sein, die dann weiten hinauf zahlreichen auf tritt.

Diese Pflanzenreste kommen aber auch in Begleitung von ma
rinen karhonischen Thierresten vor. Nichts ist von ähnlichen Verhältnisse 
in Indien.

4. Der Charakter der karhonischen Fauna bleibt bestehen, während 
die Flora noch innerhalb der karhonischen Zeit ihren Charakter ändert. 
Die Schichten zwischen den unteren und oberen marinen Schichten, 
mit Thiorrcsteu enthalten ncmlicli Kohlenflötze mit Pflanzenresten, 
welche nicht solche sind, wie wir sie in Europa oder Amerika in der 
Kohlenformation antreffen, sondern wir finden besonders Phyllotheca 
Glossopteris und Nöggerathiopsis!

5. Während der Periode der unteren marinen Schichten scheint 
ausserdem in N.-S.-Wales auch eine Veränderung der klimatischen 
Verhältnisse eingetreten zu sein, wenigstens will, wie früher erwähnt, 
Herr R. 1). Oldham darin gewisse Ablagerungen beobachtet haben, 
die auf eine Mitwirkung von Eisthätigkeit bei ihrer Ablagerung hin
deuten, obzwar Herr Wilkinson in seinem Briefe (1. c.) nur von den 
oberen marinen Schichten spricht. Vielleicht hat diese Veränderung 
auch eine Wirkung «auf die Umw.andlung der unterkarbonischen Flora 
in N.-S.-W«alcs ausgeübt, so dass dieselbe durch eine andere ersetzt 
wurde, die mesozoischen Habitus trägt.

Dieselben Erscheinungen hat aber Herr 01dh«am auch in den 
oberen m.arincn Schichten in N.-S.-W«ales beobachtet; auch von dort 
beschreibt er (1. c.) gewisse Conglomerat-Ablagerungen, die in einer 
derartigen Weise zusummengesetzt sind, d«ass m«an nothgedrungen 
eine Mitwirkung von Eisthätigkeit annehmen muss.

Diese Ablagerungen aber müssen «als equivalent betrachtet werden 
mit ähnlichen in den Bacchus-Marsh-Schichten, in der T«alcliirgruppe 
(Indien) und in den mittleren Ekk«a-Schichten (Dwyk«a-Conglomerat 
in Afrik.a), welche alle einer ähnlichen Wirkung zugeschrieben werden. 
Herr R. D. Oldh.am s«agt d«arüber in seinem neuesten Aufsätze15) 
(Seite 299):

„Taking all these points into consideration I think we may 
safely «affirm th«at the Talchirs of India, the Ekkabeds of South. Afrika, 
the Bacchus-Marsh beds in Victoria «and the Marine beds below the 
New-Castlc Coalmeasures in N. S. Wales were all deposited contem- 
poraneonsly and that during their deposition there prevailed a Glacial

,s) Homotaxis and Contemporaneity etc. Geol. Magazine, July 1886. pp. 293  etc.
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epocli comparable to, if not even more severe than, tliat of tlio 
Ploistoceno pcriod.“

Ob diese Annahme einer so ausgedehnten glacialen Periodo 
gevechtfcrtiget ist oder nicht, will ich unerörtett lassen, jedenfalls 
sind die genannten Conglomeratablagernngen in den genannten 
Schichtengruppen genannter Länder solche, wie sie auf gleichartige 
Verhältnisse bei der Ablagerung derselben hindeuten.

Bei dieser Gelegenheit muss ich aber auf eine Abhandlung von 
Campbell (J. F.): Glacial periods, (Qu. Journ. Geol. Soc. London; 
XXXV. 1879. pp. 98 etc.) hinweiseil, worin sich der Autor gegen 
ausgedehnte glaciale Perioden ausspricht und auf lokale Bedingun
gen hinweist.

Wenn wir aber alle im Vorigen erörterten Verhältnisse ins 
Auge fassen, so können wir diese glaciale Periode am zweckmässigsten 
an das Fnde der Karbon- und in den Anfang der Permepoche ver
setzen, denn gerade sowie in N.-S.-Wales eine Flora vom mesozoischen 
Habitus in karbonischen Schichten beginnt, ebenso ist cs möglich, ja 
wahrscheinlich, dass die Karbonfauna weiter hinauf, bis in den Anfang 
der Permzeit hinübergriff, wie es auch Herr Ii. D. Oldham (1. c. p. 
299) andeutete; in diesem Falle würden die oberen marinen Schichten 
in N.-S.-Wales in den Anfang der Permzeit zu setzen sein.

Diese Periode würde dann auch wohl derjenigen entsprechen, 
während welcher die permischen (auch glaciale!) Conglomerat-Schichten 
in England abgelagert wurden.

0. Unter den vorhergehenden Voraussetzungen werden zunächst jene 
Schichten zu vergleichen sein, welche direkt über den vermeintlich glaci- 
alen Ablagerungen sich befinden; und da haben wir in N.-S.- Wales 
die New-Qastlebeds, in Viktoria die fossilführende Abtheilung dei 
Hacc/i?ts-Mars/i-Schichten; in Indien die Talchir-Schiefer mit Fossilien 
«nd die JM iar& aV i-Schichten; und in Afrika die oberen Ekkabeds!6) 
Diese mögen immerhin noch in den Bereich der palaeozoisehen Epoche 
als oberstpermische Schichten gehören.

7. Alles, was über diesen letzteren Schichten folgt, gehört wohl in 
die mesozoische Penode. Doch scheinen hier verschiedene Verhältnisse 
vorgeherrscht zu haben.

Während nemlich in Australien Glossopteris in den New-Castle
beds ihren Abschluss findet, tritt sie in Indien in den Damudas und

1C) Diese oberen Ekkabeds bilden einen Theil der unteren Karooformation,
im Sinne Dunns in seinem neuesten Werke (1. c.), wohin er ü rigcns i ic
ganzen Ekkabeds cinbczielit.
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in Afrika  in dev oberen (unteren) Karoo (nach meiner jetzigen Ein- 
theilung) mit erneuertem Formenreichthum auf, und setzt in Indien 
bis in das obere Gondwana, in eine der höchsten ¡Schichten (Jabälpur- 
group) fort.

Doch darin stimmen die Wianamatta-Hawkesburzbeds in N.-S.- 
Wales, Damuda-Panchets in Indien und untere Karoo in Afrika über
ein, dass sie Landthierrcste oder Süsswasserfische enthalten, die auf 
ähnliche Verhältnisse hindeuten.

Aus diesen Umständen erhellet, dass es nicht angeht, desswegcn, 
weil Glossopteris in Australien in den unteren Kohlenschichten die 
palaeozoisch sind, vorkommt, auch die indischen Kohlenschichten als 
palaeozoisch erklären zu wollen — denn dann müssten es die Über
gangsschichten in Indien, und die Jabälgruppe auch sein, ebenso 
müsste es die Karooformation sein, die aber nach der allgemeinen 
Auffassung mesozoisch ist. Auch muss man besonders die mit Glosso
pteris zusammen vorkommenden Gattungen Phyllotheca und N ö g g e r a -  

thiopsis ins Auge fassen; diese kommen gerade so in mesozoischen, wie 
in palaeozoischen Schichten vor.

Würden wir einzig und allein von diesen Fossilien ausgehen 
und unsere Schlüsse bilden, so bliebe nur eine zweifache Möglichkeit.

a) entweder sind diese Gattungen, weil sie in Australien schon 
in palaeozoischen Schichten beginnen, als palaeozoisch zu betrachten, 
und dann würde eine palaeozoischeFlora weit bis in den Jura hinauf - 
reichen.

b) Oder aber betrachten wir die genannten Gattungen, weil sie 
anderstoo in mesozoischen Schichten auf treten, auch als mesozoisch, und 
dann beginnt eine mesozoische Flora in Australien in palaeozoischen 
Schichten.

Mir scheint das letztere das naturgemässe, da ja die marinen 
Thierreste ober und unter den unteren Kohlenschichten in Australien 
palaeozoisch sind — was natürlich aber nicht verhindert, dass die
selbe Flora dann in mesozoischen Schichten auch noch auftreten kann.

8. Während auf diese Weise in Australien eine gewissermassen 
jüngere Flora in älteren Schichten auftritt, greift in Indien, in Cutch 
(Kach) eine etwas ältere Flora in jüngere Schichten über; dort liegt 
nemlich eine jurassische Flora, die meiner Ansicht nach, mitteljuras
sischen Habitus trägt, in Schichten mit oberstjurassischen marinen 
Thierresten zusammen, die daher das Alter entscheiden.
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Ähnliche Schichten, wenn nicht so reich gegliedert, wie in N.-
S.-Wales sind auch noch in Queensland und Tasmanien entwickelt.

Die Schichten in Tasmanien werde ich hei einer anderen (ie- 
legcnheit speciell behandeln, da ich noch einiges unverarbeitete 
Materiale in Händen habe. Nur kurz sei bemerkt, dass die tieferen 
Kohlenschichten (Mersey) den New-Castle-beds analog sind, aber auch 
gerade solche fossile Pflanzen enthalten, wie die Karharbäri-beds in 
Indien: Gangamopteris (zahlreich), Glossopteris etc.

In Queensland sind devoniche Schichten mit Lepidodendron nnthvm 
(und Cyclostigma), welche ähnlichen Schichten in N.-S.-Wales ent
sprechen; und zwar am M. Wyatt, Canoona river, Broken river etc., 
weiter untere Kohlenschichten (Lower Carboniferous) mit T̂ epid. vel- 
theimianum, Calam. radians, Cyclostigma etc., wie bei Strond, Port- 
Stephens, N.-S.-Wales; dann obere, palaeozoische Kohlenschichten in den 
nöi’dl. Kohlenfcldern mit Glossopteris, Phyllotheca, Productus etc., 
welche den unteren nnd oberen Kohlenschichten in N.-S.-Wales ent
sprechen; besonders im Kohlenfeldo am Bowen-river etc.; endlich 
sind oberere, mesozoische Kohlenschichten, welche ähnlichen in N.-S.- 
Wales und Viktoria analog sind; im lpswich-Kohlenfcldc etc. Diese 
Formationen werde ich noch später einmal zur Vergleichung beizieheu.

Auch in Neu-Seeland sind analoge Schichten entwickelt.
Jetzt will ich noch einige Worte über einige andere Moren hin

zufügen.

IV. Tonkin.

Dass es nicht nothwendig, ja nicht naturgemäss ist, die indischen 
Kohlenschichten einzig und allein auf das Vorkommen von Glosso- 
ptens, Phyllotheca und Nöggerathiopsis hin, mit den unteren Kohlen
schichten in Australien zu vergleichen, und desshalb auch als palae- 
ozoisch (karbonisek) zu betrachten, davon zeugt deutlich die Mora 
^er Kohlenschichten von Tonkin.

Die Kenntniss dieser Flora ist erst eines ziemlich jungen 
Datums, und finden wir selbe in folgenden Aufsätzen und Abhand
lungen :

1882. Zeiller (M. R.) : Sur la flore fossile des charbons du 
Tong-King. Comptes rendus des séances del’Académie des seien« es. 
24 jouillet 1882.

1882. Zeiller (M. R.): Examen de la Flore fossile des couches 
charbon du Tong-King. Annales des mines; Septembre-octobie 

18g2. Avec. PI. X—XII. (40 Fig.).
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188G. Zeiller (M. R.): Note sur les empreintes végétales recu
eillies par M. Jourcly du Tonkin. PI. XXIV—XXV. Bull. d. 1. Soc. 
géolog. de France. 3e série, t. XIV. Avril 1886.

1886. Idem: Note sur les empreintes végétales recueilles par 
M. Sarrau, dans les couches de combustible du Tonkin. Ibidem (1. 
c.) juin 1886.

Die grosse Wichtigkeit der Fossilien aus Tonkin liegt darin, 
dass neben einer guten Anzahl von europäischen Typen bekannten 
Alters, sich darin auch eine Anzahl von Formen aus dem Unteren, 
Mittleren und Oberen Gondwana Indiens, vorfinden, und wie es scheint 
alle in denselben Ablagerungen.

Die fossilen Pflanzen Tonkins kommen hauptsächlich von zwei 
Kohlenbecken (Zeiller 1882) und zwar: Hon-Gac (richtiger Hone-Gay)17) 
und Ké-Bao, welche beide durch einen Kamm von Kohlenkalk ge
trennt sind, auf dem ihre Schichten diskordant lagern.18)

Mit Rücksicht auf die fossilen Fflanzcn von Tonkin sagt Zeiller 
wie folgt; „ . . . les couches du Tong-King leur ont fourni un grand 
nombre d’ empreintes en bon état de conservation, qu’ il a été possible 
de déterminer exactement et qui permettent de fixer P age de ces 
dépôts, dans lequels il n’a été rencontre jusqu’ à présent aucune trace 
des fossiles animaux.“

Hier also nimmt Herr Zeiller gar keinen Anstand das Alter 
der Schichten nur auf Grund der Pflanzenreste zu entscheiden — und 
erklärt, obzwar Phyllotheca, Glossopteris und Nöggerathiopsis darin 
vorkommt, die Schichten doch nicht als palacozoisch.

Weiter sagt er, dass beide genannten Kohlenbecken mehrere 
Arten gemeinschaftlich haben — und dass alle die Lager zu einer 
Epoche gehören.

Die Pflanzen, welche Herr Zeiller beschreibt, sind folgende19):

A. Aus den Becken von Ké-Bao, Tonkin:

*Taeniopteris (Angiopteridium) spatlud ata (Mc’Coy), nebst var. 
multinervis Oldh. Morr. Oberes Gondwäna in Indien.

1T) Ich glaube dicss soll der Fluss Shong-gai sein.
,R) Ein drittes Kohlenfeld bei Lang-son im Nord-Osten, ist hier nicht mit- 

einbezogen,1 da cs nur 3 Arten von Pflanzen lieferte; und zwar: Asplcmtes 
rössertt PrcsI (Rhätisch), Tneniopieris Mcy Clellandi Morr. (Ob. Gondwana) 
nnd Polypodium fuchst Zeiller.

15) Die in Indien vorkoininendcn Arten sind mit * bezeichnet.
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* Palaeovittaria kürzt Feistm. Mittel-Gondwàna (Raniganj. gi'oup), 
Indien.

Dictyophyllum nilsoni Schenk. Rhätisch (Bayern und Schweden).
Clathropteris platyphylla Brgt. Rhätisch (Europa).
* Glossopteris broimiana Bgt. Mittel- und Unteres Gondwäna 

(besonders Daimida-Reihe) Indien; Upper und Lower coalineasures, 
Australien ; Karoo, Afrika.

Pterozamites mnnsteri Schiinp Rhätisch (Bayern).
Nihonia polymorpha Schenk. Zahlreich in Rliät. (Europa).
* Nöggerathiopsis hislopi Feistm. Unteres und Mittel-Gondwana, 

und Übergangsschichten in Indien. (Gattung auch in Australien.)
Hier findet sich daher eine Vergesellschaftung von Bilanzen der 

oberen, mittleren und nnnteren Abtheilung des Gondwana,-System in 
Indien, der oberen und unteren Kohlenschichten in Australien mit solchen 
Bilanzen, die bezeichnend sind für die rhätische Formation in Europa.

H. Kohlenbecken von IIon-Gnc (IIone-Gay) Tonkin.

* Phyllotheca indien Bunb. Mittleres Gondwäna, Indien (Naim ver
wandte Arten in Australien und an anderen Orten.).

Asplenites roesserti Presl. Rhätisch in Europa.
* Taeniopteris (Angiopteridium) spathnlata Mc’Clell. nebst var. 

'inultinervis Oldt et Morr. Ober-Gondwäna in Indien.
* Taeniopt. (Angiopt.) ensis Oldt et Morr. Ober-Gondwäna, in 

Indien.
* Maerotaeniopt. feddeni Feistm. Mittleres Gondwäna (Baräkar 

und Raniganjgruppe) Indien.
Woodioardites microlobus Schenk. Rhiit., in Europa.
Polypodites fuchsi Zeiller. Neu.
Dtctyophyllum acutilobum Schenk. Häufig in Rhät., in Europa. 
Clathropteris platyphylla Brongn. Im Rhät., in Europa, häufig. 
Pterophyllum aequale. Nath. Rhät., in Europa.
Pterozamites münsteri Schimp. Rhätisch.
Anomozamites inconstans Schimp. Rhätisch.
Ntlsonia polymorpha Schenk. Im Rhät. in Europa, häufig.
* Otozamites rarinervis Feistm. Ober-Gondwäna (Sripermatui)

*n Indien.
Podozamites distans Braun. Rhätisch, in Europa.
* Nöggerathiopsis hislopi Feistm. Mittel- und U ntei-Gond" Ana, 

und Übergangsschichten in Indien.
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Cycadites saladini Zeiller. Neu.
Auch von dieser Lokalität zeigen die Pflanzenreste eine ähnliche 

Vergesellschaftung wie die vorher angeführten.
Wenn wir die Fossilien von beiden Kohlenbecken, die beide als 

ZU derselben Formation gehörig betrachtet werden, näher prüfen, so 
finden wir, dass nenn Godwdna-Arten (fünf der unteren und mittle
ren und vier der oberen Abtheilung angehörig) mit zehn Arten, welche 
für die rhätische Formation in Europa und anderwärts charaktemstisch 
sind, Zusammenvorkommen..

Aus diesem Umstande schliesst nun Herr Zeiller naturgemäss, 
dass diese Schichten in Tonkin als Repräsentanten der rhätischen For
mation in Europa zu betrachten sind, und überdiess eine Stellung 
zwischen der unteren resp. mittleren und oberen Abtheilung des Gond
wana-System, oder zwischen Schichten, welche von mir als triasisch 
(Unter-(iondwäna) und jurassisch (Ober-Gondwäna) angesehen werden, 
einnehmen, eine Stellung, welche ihnen schon auch auf Grund der 
rhätischen Fossilien angewiesen wurde.

Diese Stellung bestätigt nach der Meinung des Herrn Zeiller 
(1. c. p. 30), meine eigene Ansicht über das Alter der Rajmahäl- 
gruppe (Lias) einerseits, und der unteren Gondwäna-Abtheilung ande
rerseits (Trias).

Nach der Theorie der Verfechter des karbonischen Alters der 
Schichten mit Glossopteris hätte wohl Herr Zeiller, ohne Rücksicht 
auf die rhätischen Pflanzen, die Ablagerungen in Tonkin auch als 
karbonisch erklären sollen, doch diess hat er aus guten Gründen nicht 
gethan — und es ist ein Beweis mehr, dass Glossopteris nicht immer 
palaeozoisch ist — gerade so wie in Indien.

Ich glaube, Herrn Zeillers Folgerungen bleiben aufrecht trotz 
des Ausspruches von gewisser Seite,20) dass wenn sich diese Be
obachtungen bestätigen, selbe zeigen „wie hoffnungslos der Versuch 
ist, diese Schichten nur nach den Pflanzen zu klassifizieren“.

Herr Zeiller hat jedenfalls den richtigen Weg eingeschlagen.
In seinem neuesten Aufsatze (1886) beschreibt Herr Zeiller 

einige neue Arten für Hone-Gay (nach Exemplaren gesammelt von 
Herrn Jourdy): *

*#) Blanford (W. T.): Presidential Address (1. c.) 1884; p. 11. Wenn Thierreste 
vorhanden wären, müssten selbe jedenfalls auch in Betracht gezogen werden, 
doch da diess nicht der Fall ist, und die Pflanzen gute Anhaltspunkte bilden, 
ist es jedenfalls korrekt und gerechtfertigt, nach diesen allein das Alter 
der Schichten zu bestimmen.

download www.zobodat.at



93

Pecopteris tonquinensis n. sp.
Marattiopsis münsteri Göpp. Rhätisch in Europa 
Macrotaeniopteris jourdyi n. sp. — (etwas ähnlich der Macro- 

fcaeniopt. feddeni Feistm.).
Pterophyllum comp, falconeri Oldh & Morr. Ober-Gondwäna Indien. 
Anomozamites Schenkt n. sp. (Etwas ähnlich: Anoniozamites balli 

Feistm.)
Ausserdem werden dann noch Arten aus einer Sammlung von 

Herrn Sarran aufgezählt; worunter:
Sphenozamites (?) n. sp.
Otozamttes n. sp.
Pterophyllum n. sp.
Euryphyllum nov. sp. (Eiiryphyll. whittianum habe ich aus den 

Karharbäribcds, Indien, beschrieben.)

V. Afghanistan.

Die neuesten Untersuchungen in einzelnen Theilen des nord
westlichen Afghänistäns durch Herrn C. L. Griesbach (von der Geolog. 
Survey of India) bekräftigen, meiner Ansicht nach, nur weiter noch 
die in den vorhergehenden Abschnitten ausgesprochenen Ansichten, be
treffend das palaeozoische, vielleicht permische Alter der Talclurgruppe 
und das mesozoische, wohl triasische Alter der Damuda-Abtheilung.

Herr C. L. Griesbach publicicrte bisher folgende Aufsätze:
1885 : Afghän field-notes. Records Geologl. Survey of India. Vol. XVIII, 

pt. 1. pp. 57 etc.
1886: Afghän and Persian field-notes. Rec. Geol. Surv. of India. Vol* 

XIX. pt. 1. pp. 48 etc.
1886: Fieldnotes from Afghänistän: No. 3. Turkistän. R. G. S. India, 

Vol. XIX. pt. 4. pp. 235 etc.
Die erste Mittheilung betrifft die Area zwischen dem Doshakh- 

Gebirge (bei Herat) und Tir band-i-Turkistan (nordöstlich von Herat 
zwischen 64°—66° w. L. und bei 35° n. Br.), in Afghän-Turkistan. 

Herr Griesbach führt folgende Formationen an (Seite 61): 
Recent und Posttertiär.
Obere und untere Sivalikformation.
Kreideformation (Tirband-i-Turkistan-Schichten.).
Jura. — (Kushk-Sandstone, Chakän-Schichten.)
Rhät. - Trias: Pflanzenschichten von Band-i-Baba, Zarmmst und

^aratü.
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Permisch? Talchir-Gonglomerat, Sandsteine und Schiefer.
Carbonisch. Productusschichten von Robat-i-pai, bei Herat.
Auf Seite 62 und 63 werden die Schichten etwas näher be

schrieben und erhellet daraus, dass in dem Gebirge nord-östlich vou 
Herat Schichten entwickelt sind, welche die Talchir- und Damuda- 
Reihc, sowie die obere Abtheilung des Gondwäna-Systems in Indien 
repräsentieren.

Herr Griesbach beschreibt auch deutlich, auf der Südseite des 
Band-i-Baba ein Blockbed und Conglomerate, wie solche auch in den 
Talchirs in Indien und in den Ekkabeds in S.-Afrika Vorkommen. 
Diese Schichten werden als Pennianf?) bezeichnet.

Die Lagerung gegen die unterliegenden karbonischen Schichten 
hatte Griesbach damals noch nicht ermittelt.

In der zweiten Abhandlung berichtet Herr Griesbach über seine 
Untersuchungen im Ilerat-Thale und in Khorassan. In der auf pp. 48—49 
gegeben Übersichtstafel findet sich unter anderen (Seite 49):

Redgrit-group, marine Kalksteine mit Brachiopoden 
etc. Sandsteine mit marinen Fossilien und Gond- 

tm»/i-Pflanzen etc.
Marine Kalksteine etc.

u
ao
rd
£
ö >■
s  ™a
c3

Jura
und
Rhät

; Trias 
] und 
I Perm

Carbonisch I

Conglomerate.-Brachiopoden Kalkstein, Sandsteine; 
Grüne Schiefer, Blätterkohle und Manzen-Reste etc. 

(nördlich von Herat).
Massive dunkle Kalksteine und Sandsteine mit vielen 

y Fossilien. Davöndar-Gebirge etc.
Hierauf werden die Beobachtungen mehr in Detail beschrieben. 

Und zwar zuerst aus dem Binalut-Gebirge, westlich von Meshed in 
Khorassan, und dann aus dem Yaktdn-Gebirge, in südöstlicher Fort
setzung des ersteren.

Das Yaktdn-Gebirge besteht aus einer hohen Antiklinale von 
karbonischen Schichten, an die sich diepermo-triasischen Pflanzenschichten 
anlegen. Diese Pflanzenschichten], welche aus grünen und grauen 
Schiefern mit Sandsteinen und Conglomeraten bestehen und vielleicht 
den Talchirs entsprechen, scheinen aber ganz konkordant au f den älteren 
Schichten aufzuliegen. (Diese Lagerung kann natürlich in gegebenen 
Fällen von lokalem Interesse sein.)

Ähnliche Verhältnisse hat Herr Griesbach in dem Davendar- 
Gebirge nordöstlich von Herat und an anderen Orten beobachtet.

Hierauf widmet Herr Griesbach eine specielle Betrachtung den
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Pflanzenführendeu (permo-triasischcn und jurassischen) Schichten, und 
zwar Seite 52 und ff.

Obzwar Seite 54 abermals die konkordante Lagerung der Pflanzen
schichten zu den unterliegenden KarbonSchichten hervorgehoben wird, 
sind auf Seite 53, in der Übersichtstabelle, die Pflanzenschichten in 
den Formationen von Tithon bis Perm einbegriffen.

Herr Griesbach gebraucht für die unterliegenden Schichten den 
Namen „Carboniferous“ ; dass damit die ganze Karbonzeit gemeint 
ist, erhellt aus seinen eigenen Worten auf Seite 52, wo er schreibt: 
„Towards the close of the carboniferous period a cliango of physical 
conditions seems to have occured in the entire Central Asia area.“ 

Auf Seite 53 etc. werden dann die pflanzenführenden Schichten 
Afghanistans beschrieben, und zwar in den Gebirgen östlich und nördlich 
von Herat.

Auf Seite 58 et sequ. folgen weitere Mittheilungen aus Khorassan, 
und zwar aus der Umgebung des Jam-Flusses. Von hier wird (Seite 51)) 
eine Schichtenfolge angegeben, die in absteigender Ordnung aus 
Tithon, Ober-Jura {Red grit group) und Mittel- und Unter-Jura bestellt.

Die letztgenannten bestehen aus verschiedenen Schiefern und Sand
steinen, in welchen letzteren (bei Burj-Kalich Khan) eine grosse An
zahl mariner unterjurassischer Thierc (Brachiopoden, Bivalvcn, Echino- 
dermen etc.) aber auch Reste von Glossopteris sp. und anderer Gond
wana-Pflanzen in ziemlich guter Erhaltung sich vor fanden.

Die dritte Abhandlung ist die umfangreichste und enthält die 
meiste Information. Dort beschreibt Herr Griscbach seine Unter
suchungen in Afghan Turkistdn, besonders, nördlich von Bamidn. Da 
Herr Medlicott, Direktor der geolog. Anstalt in Kalkutta sich offenbar 
auf diese Arbeit bezieht,21) wenn er sagt, dass in dem Bamiän-Durch-

2I) Im Annual Report für 1886 (RecordB, Geolog. Survey of India, Vol. XX. 
pt. 1. 1887) pag. 8 schreibt er: „and Mr. Griesbach reports the important 
fact that the bottom conglomeratic beds of the.Series (presumed to b e  Tal- 
chirs) as observed near Herat are found in the Bamiän sections asso
ciated with beds containing marine carboniferous fossils, thus giving further 
evidence, were any more needed, of the carboniferous age of the early 
Gondwäna deposits.“ Wohl richtig für das Talchirconglomerat.

Ich werde an anderer Stelle Gelegenheit haben zu zeigen, dass Herr 
II. B. Medlicott, der jetzt das karbonische Alter der tieferen Glieder des 
Gondwana-System so ganz natürlich findet, 1876 auch anderer Meinung 
war und es damals sehr willkommen hiess, als ich das mesozoische Alter 
verfocht, ja dass er mich darin nur noch bestärkte; hat er 1876 ja auch 
meine Arbeit dazu benutzt, den von ihm ursprünglich vorgeschlagenen Namen 
„Gondwäna-System“ in die Litteratur einzuführen, weswegen ich natürlich 
jetzt das Eigenthumsrecht dieses Namens behaupte.
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schnitt das Kanonische Alter der Anfangsglieder der Gondwäna- 
Ablagerung erwiesen ist, so will ich nicht unterlassen, zu zeigen, wie 
weit diess bis jetzt, so apodiktisch behauptet werden kann.

In der erwähnten Abhandlung gibt Herr Griesbach auf Seiten 
238—239 vorest die Übersicht der Schichten in Turkistän, die ich 
verkürzt hier wiedergebe:

Recent: Sande; Alluvium.
Subreucent und Postteriär: Loess etc.
Pliocän : Conglomerate, Sandsteine etc. ; Süsswassermollusken 

und Pflanzen. Im Bamiän und Mathär-Thale etc.
Miocän: Oberes und Unteres : Verschiedene Gesteine (Estuarine): 

Bamiân, Mathär; südlich von ïashkürghân.
Eocän ?
Kreide: Obere: Weisse Kreide mit Flint und marinen Thier

resten; Tirband-i-Turkistän, Karakoh etc. Untere: Schiefer, Kalkstein; 
marine Thierreste: Flüsse Astar-ab und Almar.

Jumssic: Sandsteine, Schiefei' etc. mit Pflanzenabdrücken : Almar 
und Astarab; Kliorab-i-Bala, nördl. von Kara Koh.

Obere Trias od. Rhät. : Lichte Sandsteine und Schiefer mit 
Kohle: Kotal-i-Sabz (nördl. Abhang des Kara-Koh).

Obere Trias (drei Abtheilungen): Marine Sandsteine, Kalksteine 
etc. mit Schizoneura und Bivalven. Chah il etc. Braune Sandsteiuc mit 
Equisetum columnare Chahil. Marine Sandsteine und Kalksteine mit 
Halobia lonmeli —  Chahil.

Permo-Carbon : Metamorphe Schiefer mit Grafit, Anthracit und 
Kohlenflötzen: Saighan, Ak Robät Kotal, nördl. von Bamiän.

Grobes Conglomérat mit grünlicher Matrix — Palä Kotal; Ak 
Robät. — Massive Kalksteine mit Brachiopoden: Ak Robat (nördl. 
von Bamiän).

In dem ganzen Durchschnitt fällt alsbald die Abwesenheit der 
unteren Trias auf.

Auf Seite 240—243 findet sich die Beschreibung des Permo- 
Carbon vor. Die hieher entfallenden Schichten finden sich haupt
sächlich nördlich von Bamidn, bei Ak-Robdt, wo die Hauptmasse der 
Gesteine aus ober-kretaceischen Schichten besteht, welche diskordant 
auf älteren Schichten auflagern.

Südlich von Ak-Robät sind dunkelblaue, harte Kalksteine, von 
Kalcitadern durchzogen. An den verwitterten Oberflächen beobachtete 
Herr Griesbach schlecht erhaltene und verschobene Steinkerne von Bra
chiopoden (Productus V) (Seite 240.) Diese Kalksteine fallen gegen
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Nord-West und werden von einem halbveränderten Conglomérat oder 
Blockbett (boulderbed) überlagert. Die abgerundeten Steinblöcke und 
Geschiebe des Conglomerates bestehen aus Kalkstein, und die Ma
trix, in der sie eingebettet sind, ist ebenfalls kalkig und von grün
licher Farbe.

Auf Seite 241 wird eine noch detailliertere Gliederung des 
Permo-Carbon und Carboniferous gegeben, worauf Herr Griesbach 
schreibt :

„It will therefore be seen that the series consists of three dis
tinct groups of rocks, which are in descending order :

3. Shaly group with carbonaceons scams.
2. Conglomerate.
1. Limestone (Productus).“
Darauf werden Vergleiche zwischen dieson Schichten und jenen 

bei Herat (siehe vorn) angestellt und Herr Griesbach sagt, wie folgt :
„The general Charakter of the rocks composing both sections is 

very similar. On the north slope of the Davdndar greenish beds witli 
conglomerates and a thin eoal seam rest conformably on true carboni
ferous limestones. At Bamidn the conglomerate and the Brachiopod 
limestone are even more closely connected and cannot bo separated 
from the carboniferous series.“

„I expressed my belief last year that the greenish sandstones 
with Conglomerate of the Herat province may represent the Talchir 
horizon of India and if that view is correct, than the latter is of 
carboniferous age.“ 21)

Betreffs der anthracitischen Schiefer von Ak-Robät sagt Herr 
Griesbach, dass er sie als Übergangsglicder zwischen Carbon und Perm 
ansehen muss. (Seite 242).

Aus diesen Mittheilungen geht ganz deutlich hervor, dass sich 
Herr Griesbach hier nur auf die Talchirs, und wenn ich eine Äusse
rung auf Seite 243 noch in Betracht ziehe, mit Einschluss der Kar- 
harbdris, bezieht.

Von den Damudas ist in dem Abschnitte über Permo-Carbon 
keine Rede — im Gegentheil finden sich Anspielungen darauf in dem 
Abschnitte über Trias and Rhätic, die wir auf Seite 243 247 be
sprochen finden.

2|) Diess stimmt vollständig mit der Stellung überein, welche ich in den u>r-
hergehenden Tabellen den Conglomeraten der Talchirgruppe, den Uaechus-
Marsh-Schichten etc. zugewiesen habe.

T 7'■ • Matliematicko-pflrodovi Jecki.
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Die Trias-Schichten sind hauptsächlich im Chahil-Thale, nördlich 
von Bamiän, entwickelt, und gliedern sich nach Herrn Griesbach (Seite 
245) folgendermassen (von unten nach oben):

„1. Schichten aus hartem kalkigem Sandsteine, mit zahlreichen 
ltesten von Halobia lommeli und Monotis salmaria. (Untere Partie der 
Ober Trias).

2. Der nächst höhere Horizont enthält braungelbe Sandsteine und 
graue Schiefer mit Equisetites columnaris Stbg. ( =  ? Lunzer Schichten 
in den Alpen).

3. Schichten mit Pilauzenresten, worunter eine Schizoneura zahl
reich zu sein scheint. Ob diese Pflanzen mit einer der Gondwana 
Arten übereinstimmen worden, ist schwer zu sagen, aber die Gruppe, 
in der sie Vorkommen, hat eine starke Ähnlichkeit mit der Obcr- 
Baräkargruppe, vom lithologischen Standpunkte.“

Weiter sagt Herr Griesbach (Seite 245):
„Die obere Abtheilung der Chahilschichten ist zumeist pflanzen- 

führend, und liefert charakteristisch obertriasische (Lunzer) Formen, 
von denen einzelne in den östlichen Alpen gewöhnlich sind und andere 
eine innige Beziehung zu Mittel-Gondwana-Arten besitzen.11

Herr Griesbach definiert zwar nicht den Begriff Mittel-Gond- 
wäna — aber jedenfalls muss er die Damuda-Gruppe, oder wenigstens 
einen Theil davon einschliessen.

Weiter beschreibt Herr Griesbach einen weiteren Durchschnitt, 
mehr westlich bei Shisha Alang, welche Schichten er als westliche 
Fortsetzung der oberen Chahilgruppe betrachtet. Selbe bestehen aus 
Sandsteinen mit eingelagerten Kohlenschichten, von denen alle den
selben lithologischen Charakter tragen — indem sie eine grosse 
Ähnlichkeit zu Mittel-Gondwäna-Schichten zeigen.

Etwas weiter macht Herr Griesbach Bemerkungen, aus denen 
mir zu erhellen scheint, dass in dem Mittel-Gondwana die ganze Da- 
muda-Gruppe eingeschlossen ist.

Denn auf Seite 247 schreibt Herr Griesbach:
„ West of the first village o f Shisha-Alang the coalseries c r o p s  

out again and shotvs a similar succession of dark grey Bardkar-like 
shales and sandstones, associated with leafy coalseams etc.u — Die 
Baräkargruppe ist, wie schon im Eingänge erklärt wurde, die tiefste 
der Damuda-Abthcilung im Mittel-Gondwäua.

Entscheidend für die Verwandtschaft und Stellung der Schichten 
in den einzelnen von Herrn Griesbach untersuchten Provinzen sind
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jedenfalls die Üb ersiehtstabelle auf 264—265 sowie einzelne der Schluss- 
benierkungen.

In der Übersiehtstabelle werden die früher erwähnten Anthracit- 
schiefer von Turkistän, sowie auch die Grünschiefer (Equivalente 
der Takhirs) der Herat-Provinz (Davéndar) und von Khorassan (Yaktän) 
deutlich über das Carboniferous gestellt. Die betreffende Paralleli
sierung lautet folgendermassen:

Turkistän Herat Provinz Khorassan
Khätisch bei Shisha Brachiopoden Kalkstn.»

Alang. östl. von Herat.

Gruppe mit Halobia Pflanzenschicht.; Sand- Grüne Schiofer im 
lommeli von Chahil. steine; Grüne Schfr. Yaktän Gebirge etc. 

Östlich von Herat.

Untere Trias und An- Grüne Pflanzeu-Schic- 
thracit-Gruppe (Per- fer mit Kohlenflötzen. 
iniaii). Östlich von Herat.

Carboniferous von Ak CaWjomVftcr Productus- CarbonischerW'mXuelus- 
Robät. Kalkstein. — Östlich Kalkstein in Yaktän-

von Herat. Gebirge etc.
In den Schlussbemerkungen Seite 265 schreibt Herr Griesbach: 
„Prom the close of the carboniferous to upper jurassic timers 

a littoral Charakter prevails in all the deposits from eastern Khorassan 
to the frontier of Badakhshan and I may conclude that during per
dían times the sea gradually became shallower, ewen leaving iso
lated basins and estuaries along the Perso-Turkistán tracts.“ — 

Dieses, mit Rücksicht auf die vorhergehende Tabelle zeigt, glaube 
ich, für Alle, die richtig sehen, deutlich genug, dass die Bildung der 
hflanzenschichten (auch der Equivalente der Talchirs) nach der Ab
lagerung der karbonischen Kalksteine erfolgt ist.

Aber Herr Griesbach schreibt auf Seite 266 noch weiter:
„Along the entire Elburz range there appears between the upper 

cretaceous (hippuritic) group and the true carboniferous (marine) rocks 
a great thickness of deposits which contain in certain localities plant- 
reinains of Gondwána-types .

I think it very probable that this series of deposits represents 
all the horizons which I found in Turkistän between the carboniferous 
and cretaceous group.“
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Auf Seite 267 steht weiter:
„Whilst purely marine conditions prevailed from carboniferous 

to tertiary times in the Kashmir and Himalayan areas, the sea began 
to retreat gradually along the whole Perso-Turkistan line soon after 
the close of the permian epoch.“ —

„No marine beds seem to have been found in the Elburz lower 
mesozoic deposits; in Turkistän, howewer, I found several well-marked 
triassic and later horizons intercalated between beds of distinctly 
freshwater or estuarine character. Amongst them I recognised strata 
with Monotis salinaria and Halobia lommeli, both good upper trias
sic (Hallstadt) types. In addition to this the Turkistän group con
tains also some Gondwäna types of plants, which probably grew on 
the triassic land sontli of Hazarajät, which may have been connected 
with the Indian Gondwäna continent.“

Ich habe diese letzteren Bemerkungen in extenso wiedergegeben 
um zu zeigen dass es nicht angeht, die Beobachtungen des Herrn 
Gnesbach, so ganz ohne weiters, und gewiss gegen seinen eigenen 
Willen und gegen seine Überzeugung, zum Beweise des kanonischen 
Alters der tieferen Glieder des Gondwäna-System zu gebrauchen — 
wie es Herr Medlicott that. Im Gegentheil folgt aus all dem Ge
sagten, dass die Beobachtungen in Afghänistän, soweit selbe publiciert 
und mir zugänglich sind, ganz deutlich mit den vorhergehenden Bar
stellungen in Indien, Afrika und Australien übeerinstimmen.

Eine Vergleichungstabelle, mit Zuziehung der Formationen in 
Indien muss ich hier erst nicht geben; ich kann nur bemerken, dass 
die Schichten direkt über den karbonischen Schichten in der vor
stehenden Übersichtstabelle des Herrn Griesbach den Talchir-Karhar- 
bäri entsprechen; dann sind die Damudas jedenfalls viel höher.

In der letzten Nummer der Records, Geological Survey of India, 
(Vol. XX pt. 1.) ist abermals eine Mittheilung über Afghänistän von 
Herrn Griesbach enthalten; es ist darin aber nichts weiter enthalten» 
was neue Aufschlüsse zn dem vorhergehenden bieten würde; doch 
stellt Herr Griesbach weitere Aufschlüsse und Mittheilungen baldigst 
in Aussicht.

Ich könnte nun noch einige andere Floren in Asien zum Ver- 
gleiche heranziehen — so z. B. die Flora der Kohlenschichten am 
Altai, die als jurassisch dargestellt wird, und mit welcher die Flora 
der Damudagruppe in Indien grosse Analogien hat, weiter die juras
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sischen Floren am Amur, und in Ost-Sibirien, in China, Japan etc., 
doch will ich diese Vergleiche für eine andere Gelegenheit aufsparen.

Schlussbemerktingen.

Die im Vorhergehenden vorgebrachten Thatsachen lassen sich 
in Kürze folgendermassen zusammenfassen:

1. In Australien liegt in den unteren Kohlenschichten, im He
reiche einer marinen kanonischen Fauna, eine Flora (Glossopteris, 
Phyllothcca etc.), wie sie dann in höheren Schichten noch zahlreich 
vorkommt. In diesen Schichten gehört sie in die karbonischa Periode 
was jedoch nicht zur Folge hat, dass auch die anderen (höheren) 
Schichten, in denen sie noch vorkommt, auch von demselben Alter 
sein müssten, weil sie dort ohne Begleitung der marinen karbonischen 
Thierreste auftritt.

2. Die oberen marinen Schichten und New-Castlebcds in N.-S.- 
Wales, Bacchus-Marsh-Schichten in Victoria, Talchir-Conglomorat 
und Schiefer in Indien, und Ekkaschichten in Afrika, sind analoge 
Bildungen und repräsentieren wohl die permische Epoche.

3. Alle genannten Schichten enthalten Block- und Conglomerat- 
bänkc, welche auf Eiswirkung deuten, und daher eine niedrigere Tem
peratur zu der genannten Zeit in jenen Gegenden voraussetzen oder 
wahrscheinlich machen.

4. Die indischen Kohlenschichten, die Damuda- und Panchet- 
Beihe, sind in natürlicher Folge wohl tnasisch; ebenso die untere 
Karoo in Süd-Afrika und die Hawkesbury-Wianamatta-Schichten in
N,-S.-Walcs.

5. Die oberen Schichten in Australien, das Ober-Gondwäna in 
Indien, die Stormberg-bees in Afrika sind obermesozoisch jurassisch.

0. In Tonkin liegen Pflanzen der unteren, mittleren und oberen 
Abtheilung des Gondwänasystem zusammen mit typischen rhätischen 
Pflanzen, sind daher vom selben Alter, was den besten Beweis davon 
liefert, dass Formen aus tieferen Schichten ganz wohl in höhere 
Schichten, wo andere Formen auftreten, hinübergreifen können.

7. Im nordwestlichen Afghänistän und in Khorassan sind märh- 
Hge pflanzenführende Schichten entwickelt, welche die Periode zwi- 
Schen Karbon und Kreide (=: Perm bis Tithon) ausfüllen, und daher 
fleni Gondwänasystem in Indien (mit Einschluss der oberen Talchirs)
eutsprechen.
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8. In Kacli liegt eine Flora von mitteljurassichem Habitus mit 
oberstjurassischer Meeresfauna zusammen.

9. Die Gattungen Phylloihem, Glossopteris und Nöggerathiopsis 
(Rhiptozamites) sind langlebige Formen, die durch mehrere Formationen 
(Karbon-Jura) hindurchgehen.

Die vorhergehenden Schlussfolgerungen sind einzig und allein 
aus der vorher angegebenen Litteratur gezogen und auch auf meine 
eigenen Erfahrungen basiert und ich muss ihre Richtigkeit von 
meinem Standpunkte aus umso mehr in Anspruch nehmen, als darin 
alle die nothwendigen Verhältnisse (d. h. sowohl Thier- als Pflanzen
reste, als auch geologische Lagerung) in Betracht gezogen wurden.

Da die grosse Anzahl der hieher bezüglichen Schichten pflanzen
führend ist, so folgt, dass auch die phytopalaeontologischen Verhält
nisse in umfangreichem Maasse auf Berücksichtigung Anspruch 
machen. Dasselbe gilt natürlich auch von thierischen Resten, wo 
selbe vorwalten, und lassen sich, meiner Ansicht nach, die Verhält
nisse und Beziehungen der Schichten, ohne hinreichende Bcrücksich- 
tung und richtige Kenntniss der palaeontologischen Verhältnisse nicht 
ganz zufriedenstellend lösen. Natürlich steht es Jedem frei, die ganze 
Angelegenheit auch von anderem Standpunkte, vielleicht auch nur 
von rein stratigraphischer Basis aus zu beurtheilen; aber der oben 
angegebene Weg scheint mir der richtigere.

Der Streit darüber, ob marine Thierrcste oder fossile Pflanzen 
als besser entscheidend angesehen werden sollen, scheint mir unnütz 
und unwissenschaftlich — beide von ihnen erfüllen, unter gegebenen 
Umständen, jedenfalls zweckentsprechend ihre Aufgabe.

Bemerkung zu Seite 4 6 : Tate’s Pflanzen stammen wohl aus dem Horizont 
der Kimberley Schiefer, und nicht aus den Sandsteinen mit Dicynodon, wie Seite 46 
aus Versehen angeführt ist.
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Neue Ableitung der Euler’schen Tangenten- und Co-
tangentenreihe.

Vorgetragen von Dr. F. J. Studniöka am 14. Januar 1887.

Eulers klassische Introd. in Anal, infin. bietet in §. 135 die 
beiden Formeln:

2.

mtg arc —  90° — 2 mn m . . ws . . m5 . ,----   A0 —I-----A. — -k A- —I---- - A. —I- . . . .i2—m1 0 n 3 1 n 1 5 ^  ’ (0

cot a r c - 90° = - B - - 4mnm T ^ o -
m

Bt ~  -mT B3n3 3

wobei die Coefficienten

■̂05 4 -
Bo,

■̂25»
Iiy9

( 2)

auf 13 Decimalstellen genau ausgerechnet mitgctheilt erscheinen.
„Auf welche Art man zu diesen Reihen gelangt, wird weiter unten 

(§ 157) auseinandergesetzt werden“, verspricht der Schluss der ob- 
citirten § und entwickelt den Doppelabsatz 108 auf eine ziemlich 
umständliche Weise, wobei auf früher mit 23 Decimalstellen berechnete 
Zahlcnwerthe

A, B, C, X
a, 0, y, 03

Bezug genommen wird.
Dass diese Ableitungsart nicht gerade die natürlichste genannt 

zu werden verdient, lässt die umgekehrte Anordnung des diesbezüg
lichen Stoffes unschwer erkennen, weshalb die Frage nach einer di- 
1<ecten Feststellung der Formeln (1) und (2), wenn auch nicht wichtig, 

doch berechtigt erscheint. Und deren Beantwortung soll nun diese 
Notiz dienen.

Geht man von der bekannten Formel aus 

tg x ~  a^x 4" 4~ aix * (3)
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wo x =: — zu setzen und die Coefficienten n 2

a i —  1 ,  Ctj, <z5 , öf7 , • • ■ i ®2fc+l

entweder auf recurrente Weise mittelst der Formel

_ «2*—1 2̂*—3a2*+i — 4]“
a3 _ 2k

±  (2k—2) 1 +  p + l j l (4)

oder independent durch den Determinantenausdruck*)

2 1 03f
4 1 i
51 21 L

0 1 i
TT 11 41 2!

2k 1 1
(2/c+l) 1'’ (27c—2) 1’ (2k—4)

(5)

gegeben erscheinen, so braucht man, um auf Euler’s Formel (1) zu 
kommen, nur die auf einfacher Division beruhende Identität

2 mn 2  m 4 . m3 4 , ms 4 ,
w2— m2 ä n «  n 3 je ^  w5 ä  T “ ’ * •

mit der Formel (3) subtrahendo zu verbinden, den hier links auf
tretenden Ausdruck auf die rechte Seite zu setzen und nach Potenzen 
des echten Bruches mjn zu ordnen, um sofort zu erhalten

** n «*—m2 n n\_ 2 je j  w3l _3 \ 2 /  je J

wobei sich die Gleichheiten ergeben:

*) Sludnicka „0 poctu differencialium“ II. Auti. pag. 110, Prag 1878.
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A t — — — 4  , 
1 2 « 1

' = 4 .

■^3 —  a 3 | 2 3_ !
5 ’ (7)

A 2jfc-|-i =  a 2* )1  | ' 2 “j
jr \ 2*0 4

7t

(8)

Auf ganz ähnliche Weise kann die Ableitung der Formel (2) 
erfolgen.

Gehen wir nähmlich von der bekannten Formel aus 

cot x  — — -f- bxx  -{- b3x 3 -j- b3x 6 

wo die Coefficienten

6,, b3, ¿2*-i

entweder im recurrenten Wege durch die Formel

bik—i = '2k—3 "2k—6bsk—b h 2k
3! 51

°der independent durch*)

(2—k—1)1 — (2/c-j-l)! (9)

2̂*—i —

2 1 0 0
3!
4 1 1 0
5! 3!
6 1 1 0
7! 5! 3!

2k 1 1 1
(2/c-j—1)! ’ (2ä—1)! ’ (2k—3)1 ’ 3!

( 10)

) ibid.
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gegeben sind, so verbinde man die ebenso begründete Identität

4 mn 1
4n2—tri2 ' %

m 1 , m3 1 , To5 1 ,
n it ' n3 4« ' nb 16» '

addendo mit der Formel (8) und transferiré dann das hier links auf
tretende Glied auf die rechte Seite der so entstandenen Gleichheit, 
worauf sofort erhalten wird

im Vergleich zu den früheren Coeificienten ergibt sich

Wenn ich mir zum Schlüsse die Bemerkung zu machen erlaube, 
dass diese Ableitungsart kürzer und einfacher sich gestaltet, so kann 
ich nicht umhin auch dagegen hervorzuheben, dass die beiden irre
gulären Glieder der Reihen (1) und (2), nämlich

2mn 
w2—m2 und 4 mn

4n2—m2 0

hier die Rolle zugetheilt erhalten, die ursprünglichen Reihen (3) und 
(8) convergenter zu gestalten.
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Das Verhältnis unserer Coefficienten Ah Bk zu den Euler’schen 
Werthen der A  . . X  und a . . .  a  geht aus den Formeln (7) und (12) 
hervor.

3.

O liutnoté roztoku s ulfatu ceria.
Pfednasel P r .  Bohuslav Brauner dnc 14. ledna 1887.

Od té doby, co geniální tvürce soustavy periodické, M o n d é 1 e j e v 
(Zumal ruskago fysiko-chimiceskago Obscestva 1884 p. 184.) poukäzal 
k tomu, ze hutnota roztokü vzrüstä s rostouci molokularuou vähou 
rozpusténé soli, obrátil se interes chcmikü opét ponékud vice k tomuto 
pfedmétu. Nalézajít se soli v roztocích náslcdkcm „associace“ molekul 
ve stavu zvláátního rozpttflcní, které se dä do jistó iníry srovnat se 
stavem, v némz jsou molekuly tél tekav^ch v páru proménénych. 
Iludc-li sebráno vétsí mnozství prcsného materialu v oboru torn, po- 
darí se snad jednou nalézti mczi hntnotami roztokü tél a jojich 
molekularnymi váhami, vztaliy podobné, byt ne snad tak jcdnoduohé, 
jaké existují mezi hntnotami par a váhami molekularnymi.

Jeliko# se v první fade jedná o to, aby se déla uréení co moáná 
presná s látkami chemicky cistymi, obral jsom si za úkol urciti 
konstanty solí nékterych vzácnych zemin a to z té príciny, ze tako- 
vyclito urcení u vzácnych zemin následkcm rídkosti materialu dosud 
vübcc nemáme; jestit známo, ze je velmi nesnadno pripraviti boIí 
vzácnych zemin ve stavu cistern a mnozství ponékud vétsím. Yzdyt 
mozno tvrditi, ze vyjma 2—3 prípady vsc, co se za individua vzác- 
nych zemin vydává, jsou smési, arcif mnohdy s prcvládající ze- 
roinou jednou.

Zvolil jsem ku pokusüm svym sí ran ccria, jclikoz poncjprv se 
Mi podarilo pfipraviti ponékud vétsí mnozství vzácného tohoto piae- 
paratu ve stavu absolutné cistérn, tak ze jsem ho mold uáíti ku pfe- 
snému stanovení atomové váhy ceria (Journal of the Chemical Society, 
London 1885. p. 879—897). Sül ta jeví dvé zvlástnosti, jimi¿ se lisí 
°d vétsiny solí jinych. Píedné se rozpoustí ve vodé studené mnoliom 
vice neáli v horké, mimo to pak jeví zcela rüzny pomér rozpustnosti 
die toho, rozpoustíme-li ve vodé sül bezvodou [anhydrid fc2(*S04)3] 
a&ebo sül vodnatou (hydrat). Obycejné se má za to, ze se kazdá sül
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rozpou§tí co takovd, a áe se za teploty vyssí rozpoustí méné soli proto, 
2e se tvoíí hydraty, které za teploty té v roztocích obstáti nemohou.

O této poslední otázce, jsou-li roztoky obsahujici hydrat soli 
identické s roztoky anhydridu téie soli cili nic, bylo v poslední dobc 
obsírné pojednáváno, zejmena od chemikü anglickych (viz Chemical 
News. 54. c. 1402. 1403. 1405) a proto jsem liledél vysetHti, zda-li 
hutnoty roztokü stejné koncentrace i jiné jejich vlastnosti jsou idcn- 
tické, aneb zda-li se dá pozorovati néjaky rozdíl, pocházející od rüz- 
ného stavu, ve kterém se anhydrid i hydrat v roztoku nalézá.

Co sc tyce rozpustnosti sulfatu cena ve vodé, jest tato za teploty 
obycejné rüzná die toho, rozpoustimo-li sul bezvodou neb vodnatou, 
pH cerní se jeví jesté jiné zajímavé poméry. Ynásíme-li bezvody sí ran 
Ce2(S04), v podobé jemného prásku po malych cástkách do vody 
snéhem chlazené, mající tedy teplotu 0o—3o C, neustále mícliajíco, 
aby se sül nespekla, rozpoustí se síran snadno na tekutinu cirou tak 
dloulio, az je v tekutiné na 100 cástí vody GO cástí bezvodého síranu 
rozpu&téno. PHdá-li se ñeco vice soli bezvodé, pfeméní se tato lined 
ve krystalky soli vodnaté, a roztok jest úplné nasyceny. Zv^sujeme-li 
nyní teplotu roztoku ponenáhlu, vylucuje se krystalü vie a vice, az 
kdyá dostoupila teplota 15° C, proméní se téméí celá tekutina v hustou 
krystallovou kasi, jelikoz sül píi tcploté té v pñvodním mnozství 
v roztoku nyní pfesyceném obstáti jiz nemüze.

Kdyí jsmc tekutinou pri konstantní teploté 15° C delsí dobu 
míchali, ai se vice soli ncvylucuje, obdrzíme po oddélení soli roztok, 
obsahující na 100 dílü vody 27'88 cástí soli bezvodé.

Necháme-li rozpustiti ve 100 dílech vody 0—3o teplé, pouze 
31’62 dílü bezvodého sulfatu, nevyloucí se zvysením teploty na 15° C 
zádná sül z roztoku. Teprvé, kdyz presyceny tentó roztok stál nékolik 
hodin, vylucuje se ñeco malo krystallü, a kdyz züstavíme roztok ten 
na vzduchu samovolnému odparování pri stálé teploté 15° C po nékolik 
dní, ai vétsina soli vykrystalovala, zbyvá v roztoku na 100 dílü vody 
jiz jen 17-69 dílü soli bezvodé.

Ynásíme-li do vody 15° teplé, práskovany hydrat Ce2(S04)3 -4- 
8KjO, míchajíce po dva dny ob cas tekutinou, ai züstane znacná cást 
soli nerozpusténa, obdrzíme roztok pro teplotu onu hydratem nasy
ceny, obsahující na 100 cástí vody 14-52 cástí soli bezvodé.

Podrobíme-li roztok tentó samovolnému odparování pH teploté 
15° C, az z ného vétsina soli vykrystalovala, obdrzíme roztok, obsa- 
hüjící soli mnohem vice, t. j. na 100 cástí vody 19*80 cástí soli 
bezvodé.
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Z toho jest vidéti, ze müze roztok siranu ceria pri 15° C obsa- 
hovati na 100 d. vody od 14-52 do 31-62 soli bezvodé, dio toho, za 
jakych pomérü byl nasycen. Roztok, obsahujici 31-62 cástí, je arcit 
pro teplotu 15° presycen, ale o roztocích ostatních totéz tvrditi nelzo.

K  urtení hutnoty roztokfi slouzily dva piknomctry, zhotovenó die 
udání mého od Mullera v Bonnu. Vétsí (a) má obsah 22 5 CC, mens! 
(b) pak 18*9 CC. Uzké hrdélko, nahofe dobre brouéenou zátkou opa- 
trené, má uprostred dvé známky, vzdálené od sebe 1 mm. K urcení 
teploty slouzil dobre vyzkouseny normalní teplomér Geisslerüv, rovnéí 
od Mullera, ukazující zíetelné jesté 0-01° C.

Vcskcrá urcení hutnoty déla se pfesné pri tcploté 15° C. K tomn 
cíli se vpraví piknometry do inalého reservoiru v podobé parallelo- 
pipedu, opatreného ze ctyr stran deskami z brouseného sida a jímnjící 
as 4 litry vody. Rrivedeme-li teplotu vody uméle na 15° C, zméní so 
teplota ta rychle die toploty vzduchu v pracovné panující. Jestlize alo 
udrzujeme teplotu laboratoria (ve vysi 1 ni od podlahy, v níz stojí 
lázeh naso) uméle píi 15'5°—15*6° C, coz se dá snadno dosíci zapá- 
lením plynovych plaménkü pod Bunsenovymi hlinénymi dig^estorii'iui, 
podafí se nám, pri jistém eviku, nahraditi ono te])lo, kteró lázeú vy- 
parováním ztrácí, privádéním pf-írñstku tepla z venku tak, ze lázeú 
podrzuje konstantní teplotu 15° C po */4 az l¡2 liodiny, dobu to vico 
uez dostatecnou ku pfesnému provedení pokusu.

Pri zaHzení tomto jsem kalibroval zmínénou cast hrdélka pikno- 
metrü a shledal, ze do prostoru 1 mm dlouhého se vejde u (a) 
5*44 mgr vody, u (b) pak 3-06 mgr. Jelikoz mozno lupou ph delsíin 
eviku jesté as 0*05 mm odecísti, obnásela by chyba urcení volumu 
0-2—0‘3 mm3, cili chyba spüsobená tím v hutnoté, obnásela by 
± 0-00001 — 2.

Vázení délo se co nejpresnéji. Závazí byla co nejpeclivéji vy- 
zkousena die methody Kohlrausch-ovy, a zdánlivá váha vázenych limot 
uejprve korrigována die odchylek závazí, nacez redukována váha ta 
na vakuum. Déje-li se vázení die methody vibracuí, nemusí obnáseti 
chyba ve váze vice nez 0*1 mgi-, coz obnásí v hutnoté ±0-00001.

Chyba, zpüsobená konecné odectením teploty jest tak nepatmá 
(0 01 mgr), ze se v resultatu u porovnání s chybami druhymi ani 
nejeví.

K vypoctu hutnoty roztoku pri 15° C vzato bylo pro hutnotu 
vody císlo 0-999159, jelikoz volum vody pri 15° C die souhlasnvch 
urcení, která provedli Despretz, Kopp, Hagen, Mathiessen, Rosetti 
a Jolly obnásí prumérem 1-000842 (volum pri 4o C =  1).
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Urcení hutnoty kazdé koncentrace provedeno dvakráte (vyjma 
2 prípady) a, redukujeme-li experimentalné chyby na minimum, po
dar! se urciti hutnoty tak správné, ze se jeví rozdíl teprvé v pátó 
dccimalce a ten obnásí pouze +  0*00001 — +  0*00003, shoda to, 
vzhledem ku pomérné jednoduckosti prostfedkü, az pfekvapující.

Po kazdém urcení hutnoty urcil jsem obsah solí v roztoku tím, 
ze jsem prevedl obsah piknometru do odvázeného tyglíka, tyglík 
i s tekutinou opét odvázil v nádobé uzavíené, cíinz se úplné zamezila 
ztráta vyparením, nacez jsem roztok odparil do sucha na vodní lázni. 
Sül jsem zbavil vody zahríváním na konstantní teplotu 440° v lázni 
sirné, jakou jsem jiz dríve konstruoval k susení látek, slouzících 
k urcení atomové váliy ceria, a sül úplné bezvodou jsem opét zvázil. 
Tím se dá stanoviti porner soli ku 100 cástem vody presne na 2 dc- 
setiuuá mista.

Sírau ceria jsem píipravil tak, jak vypsáuo bylo pri urcení ato
mové váliy ceria (1. c.), voda pak, slouzící k roztoküm, byla pripra- 
vena opétovnou destillací v nádobách platinovych die známych pravidel.

Yykonal jsem dvé íady urcení hutnoty. Ku první slouzily roz- 
toky bezvodého síranu ceria, ke drulié roztoky soli vodnaté Ce2(S04)3 
+  8I130.

Abych seznal, mají-li roztoky stejné koncentrace stejnou hutnotu, 
musela byti obojí urcení provedena parallelné, coz bylo spojeno s dosti 
znacnymi obtízemi, následkem neustálého se vyparování vody. Byl-li 
ku pr. urcen obsah i hutnota jistého roztoku soli bezvodé, musily 
byt pripraveny dva roztoky soli vodnaté, z nichz jeden mél konccn- 
traci ponékud mensí, druhy pak o ñeco vétsí, nez roztok první rady. 
Z roztoku byl, pokud mozno, vzduch vyeerpán vyvévou.

K vuli snadnéjsírau porovnání uvádím u kazdého roztoku nejen 
mnozství soli (bezvodé,), rozpusténé ve 100 cástech vody, nybrz i po- 
mér, vyjadrující mnozství molekul vody, rozpoustéjících jednu mole- 
kulu síranu ceria (0^:16, H =  1*0023, 32*06, Ce =  140*22).

Vysledek pokusü:

1. Anhydrid. Na 100 cástí vody: 31*62 cástí bezvodého sulfatu, 
cili 09*0 inolekul vody a 1 mol. sulfatu.

Hutnota =: 1*28778.
Roztok hydratu, odpovídající této koncentraci, nelze obdrzeti.
2. Anhydrid. 100 c. vody: 14*56 bezv. soli, cili 216*9 mol. vody 

na 1 mol. sulfatu.
Hutnota =  1*13661.
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3. Anhydrid. 100 c. vody: 10-55 soli, cili 299-5 mol. vody na 
1 mol. sulfatu.

Hutnota: a) 1-099418
____  , b) 1-099302

prümer =: 1:09939 
±0-00003

4. Anhydrid. 100 c. vody na 8*46 c. bezv. soli, cili 373*4 mol. 
vody na 1 mol. sulfatu.

Hutnota: a) 1*080026
_________ b) 1-079983

prümer 1-08000 
±  0-00002

5. Hydrat. Na 100 c. vody 14*52 bozv. soli, cili 217-6 mol. vody 
na 1 mol. soli.

Hutnota: 1:13618.
6. Hydrat. Na 100 c. vody 10-56 c. bozv. soli, cili 299‘2 mol. 

vody na i mol. soli.
Hutnota: a) 1*099606

____ _b) 1-099564
prümer =  1-09959 

±  0-00002
7. Hydrat, Na 100 c. vody 10-53 c. bezv. soli, cili 299-9 mol. 

vody na 1 mol. soli.
Hutnota: a) 1*099292

b) 1 099273 
prümer =  1*09928 

±0-00001
8. Hydrat. Na 100 c. vody 8’48 c. bezv. soli, cili 372-3 mol. 

vody na 1 mol. soli.
Hutnota: a) 1-080337

__________b) 1-080282
prümer — 1*08031 

±  0-00003
9. Hydrat. Na 100 c. vody 8 35 c. bezv. soli, cili na 378*4 mol. 

vody 1 mol. soli.
Hutnota: a) 1-079062

_______ b) 1079130
prftmer =  1 -07910 

+  0-00003
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Sestavíme-li hodnoty tyto v tabulée, shledáme na první poliled, 
ze hutnoty roztokû soli bezvodé jsou identické s hutnotami odpovída- 
jících roztoku soli vodnaté, nebot odchylky nejsou vet§í, nezli chyby 
experimentalné.

Boztok 1 mol. 
v mol. vody

Hutnota roztoku

anhydridu hydratu

98-9 1-28778
216-9 1-13661
217-6 1-13618
299-2 1-09959
299-5 1-09939
299-9 1-09928
372-3 1-08031
373-4 1-08000
378-3 1-07910,

Koneciie jsem shledal, ze, odparíme-li ve stejnÿch nádobách pri 
stejné teploté a stejné koncentraci na vodní lázni roztok soli bezvodé, 
vyrústají z tekutiny monoklinické hranoly soli Ce2(S04)3 -j- 5H20, 
které dlouhyin susením pH 100° vodu netratí, kdezto z roztoku soli 
vodnaté vyrústají rhoinbické oetaedry soli Ce2(S04)3 +  8H20, která 
delsíin susením tratí 4 inolekuly vody krystalové.

a) Vysledek odparování anhydridu.
Váha soli :

Hned po odparení 
5 hodin suseno 

10 hodin suseno 
15 hodin suseno 

Váha soli bezvodé:

Yáha vody v

1-4677 gr. 14-512
1-4474 „ 13-313
1-4458 13-188
1-4445 13-139
1-2547

7o :

súl - f  5H20  
vyzaduje 

13-665

b) Odparování anhydridu'.
Sül pri 100° =  11827 13-723

anhydrid pri 440° =  1*0204
c) odparování anhydridu

Sül pri 100° =  1-2244 
anhydrid pri 440° =  1-0577

13-615
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d) odparování hydratu:
vaha soli °/u vody hydrat vyz&duje

Sül lined po odpaieni 1*4975 19-920 8H20 20-207
po 2 hod. suseni 1-3479 11-032 4 H 20 11-242
sül pri 440° 1-1992

e) odparování hydratu :
11-242Sül pri 100° susenä 1-3093 11105 4 H 20

sül bezvodá pri 440° 1-1039
Z téehto príkladü, jichz byck mohl uvésti celo» fadu, zdálo by 

se následovati, ze chemicky stav, ve ktcróm se síran ceria nalüzá 
v roztoku co anhydrid, jest rüzny od stavu rozpuátenüho hydratu. To 
vsak platí pouze pro koncentraci 1 mol. soli na 300 mol. vody, a sico 
dosud bez vyjimky. Pf-i konccntracícli vetsích vyrí’istají za teclee po
niera z roztokü smésice rüznych hydrata.

4.

Vyvoj a morfologicky v̂ znam t. zv. „fibrilläre 
Punktsubstanz.“

Sdelil F r . Vejdovsky dne 14. ledna 1887.

V nervovü soustave cervü, arthropodü a mekkysü podstatnou 
cästi jest zvlästni na zdäni jemnozruü a vlüknitü pletivo, jemuz 
dal Leydig näzev „fibrilläre Punktsubstanz“ ajez od mnoha let tesilo 
se zvlästnf pozornosti vsech autorü, jiz jmenovite dotyenou soustavou 
nervovou se zabyvali. Jakä jest struktura onü hmoty, jaky vyznam 
a püvod jeji? To jsou otäzky, jez nijak dosud nepodarilo se blize 
zodpovidati, coz vysvetluje se präve z obtizi, s nimiz skoumäni ner 
vove soustavy vübec jest spojeno. Dejiny dotyenü „fibii äre un 
Substanz“ bylo by zbytecne zde uvädeti, rovnez tak jako vy a 
jednotlivych autorü; dostaci pouze vymer, jejz Leydig 0 m< 
podävä. „Sifovitä neb spletenä struktura jest hlavnimi c a ia ' ere 
teto hmoty“ pravi Leydig a pomoci ni souviseji bun y '
s vläkny nervovymi. „Punktsubstanz“ zaujimä stfed gängig 
gangliovü vysilaji pak do ni sv6 stonky, pridüvajice ji ^  sv(̂ ul 
limotu vläknitou a z techto centrälnich stredisk „hmoty ec o\i e 
vychäzi pak jednoduse pruhovanä hmota periferickych neivu.

8
T f.: MttthemfiUcko-prlrodov£deckä.

download www.zobodat.at



114

vëjsi dobé oznacuje Leydig dotycnou liniotu také jraenem „protoplas- 
matisclies Netzwerk“ cili „Spongioplasma.“

Spûsob, jakÿm vznikaji nervy periferické, vykládá Leydig rnisle- 
dovnë. Sítivo upravuje se v podélné pruhy, mezi kteréz se vmisi 
základní homogení hmota. Jemné hrbolky na prouzcich ukazuji 
i, ze sítivo, je¿ vlastni nervovou hmotu prijalo, jest jednodusc po- 
kracováním a pfetvorenim „Spongioplasmy.“

Posuzovati tyto vÿklady vÿtecného histologa Bonnského noni 
predmétem pritomného sdëleni; jisté vsak jest die mÿch zkoumání, ze 
zprâvy Leydigovy ze vëech dosavadních jsou nejsprávnejsí. Jest-li 
vsak se stanoviska morfologického zjistëno, ze puvod periferickÿch 
nervu cervü, arthropodû a mëkkÿsû liledati nutno jen v „teckovité 
hmotë“ ci „spongioplasraë“ ganglií, nastává otázka, z cebo vznikla 
tato hmota, jakÿ jeji pûvod a kterÿm prvotnÿm elementum odpovídá 
„Punktsubstanz?“ Zodpovídání této otázky zdà se mi nad mini 
duleZitÿm vûci nynëjsim naukám o strukture buiiky vûbec. Miime-li 
uvésti sprâvnë „Punktsubstanz“ na pûvod bunëcnÿ, cemu odpovídá 
„Spongioplasma?“ a cemu základní hmota hyalini ci jak ji Leydig zove, 
„Hyaloplasma?“

ïyto otázky mozno pouze vÿvojepisnë vysetriti, i sdilim nôkterà 
svá pozorování v pïicinë té ucinënà, jimiz, myslim, ze se mi podarilo 
osvëtliti obdivuhodnou povahu dotycné hmoty.

Nervovà soustava brisni cervû a arthropodû vznikà z pûvodnich 
dvou ztlustëni epiblastu definitivného. Tak zjistëno vsemi doko- 
nalÿmi pracemi; co mimo to vykládáno o vzniku ñervové soustavy, 
zdá se mi bÿti nesprávnym. Aspoñ pro annulaty jest tentó pûvod 
nervové soustavy zákonitym; jestli i v novëjsi dobë udávají nëkteri, 
ze mezi dva púvodní pásy nervové vniká strední nepárovitá ztlu- 
stënina, toz musím takovÿto vyklad jakozto nesprávny ûplnë zamítnouti, 
nebof vznikl patrnë z nedostatecné methody zkoumací. Kovnëz tak 
musím hájiti rozhodnë pouze epiblastovÿ pûvod nervové soustavy; 
mesoblast neúcastní se na vytvoïeni nervovÿch elementú. Jest-li 
k ûpravë definitivného epiblastu prispëje mesoblast tu a tam nejakym 
elementem, toz z toho neplyne nikterak, ze by bylo nëjakého odû- 
vodnëného „Neuromuskelblattu“ misto prvotnÿch dvou epi- a me- 
soblastu.

Nez daleko bychom zabíhali v polemické vyvracování nejnovëji 
sdëlenÿch zpráv o vzniku nervové soustavy ; mëli jsme jen v ûmyshi 
naznaciti své vlastni stanovisko vûci nejnovëjsi literature vÿvojepisnë. 
Nase zprâvy tÿkaji se vÿvoje Rhync he l mi s .
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Prvotné dva pocátky nervové soustavy bfiání blíáí se k sobé 
jeste v dobé, kdy setrvávají píímo s epiblastem, ponenáhlu srüsta- 
jíce; avsak lze néjakou dobu sledovati stíední cáru mezi obéma po- 
lovinami, která teprvé dále beze stopy zaniká a vzuiká nepárovité 
pásmo bíisní. To skládá se veskrze z bunék, s péknymi kulatymi 
jádry, zevní plasmou a blanou bunécnou. Jádra bunék zdají se byti 
jakoby ze zrnek sloiená, nebot v pomérné tak nialych clementcch 
nelze presné rozeznávati sítivo jaderné. Maly, nékdy zcela nezfetelny 
nucleolus vystupuje v stfedu jádra.

Takto nepárovity základ pásma briáního netrvá dlouho, nebot 
uastává záhy párovité differencování v liofení cásti jeho. Jii v pred- 
íiích scgmentech mladych cervü. 2 mm dlouhych, jichi zadek tela 
obloukovité k hrbetní strané zahnut a jichi stomodaeum jako primi 
tivní vchlipení epiblastu se jeví: u téchto ccrvü jiz uastává v pied- 
ních segmentech diíferencováuí nervového pásma, kdezto v stfedních 
a zadních éláncích obe poloviny jobo jsou v nízkém stupni vyvoje. 
Zmínénó differencování zálezí v tom, ze v kaidé z byvalych polovin 
ztlusténin epiblastu objeví se jasnéjáí mezera mezi buhkami svrchních 
polovin a sice tésné pod homogením obalem, jeni objímá pásmo ner
vové na stranách do dutiny télesné vnikající.

Toto zjasnéní tyká se plasmy jedné buñky, jei zmnoií se patrué, 
takze sítivo její, dííve nezíetelné, patrnéji vystoupí. Dalsím po- 
stu])em vyvoje plasma ta rozsiruje se i v okolí souscdních 4 jader, 
totiz tak, ze blány 4 bunék k témto jadrürn nálezejících se resorbují. 
Plasma stavsí se patrné tekutéjáí uzavírá v sobé 4 jádra, a jemná 
vlákna sítiva cytoplasmového ac dosud nezíetelné, pfedee pfi silnych 
zvétseních vystupují. Následkem ztráty blan bunéenyeh sblízí se jádia 
jicli k sobé tak, ze se zdá, jakoby zde bylo jediné veliké lalocnaté 
jádro. Skutecné vsak jsou to 4 jádra, jez nékdy docela isolovaná 
v krizovitém tvaru jsou seradéna a v prvych dobách i püvodní stiuk- 
tui'u jeví, totiz sítivo jaderné a jadérka. Avsak predee se liáí od 
ostatních püvodních jader, nebot se zvétsily, a jicli blána pocíná se 
resorbovati. Na prüfezech stfedem jednotlivych segmentü vidno i, ze 
jádia pravé a levé strany vybíhajíce v cípky stykají se v stredu 
a dávají podnét ku tvorení se prícné kommissury.

Tyto poméry jader daleko zretelnéji vystupují v mladych cei vec i, 
kdy pásmo nervové v celé své délee jest zalozeno a kdy zvlásté epi 
tliel strcvní z bunék zloutkovych se vyvijí. V tomto stadiu mozno 
8e na kterémkoliv rezu télem presvédeiti, ze to byly vzdy 4 buíiky 
L kazdé strany prvotného základu pásma brisního, jichz jádia da a

s*
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podnét ku tvoreni „teckované hmoty.“ Jüdra ta jevi se celkem 
k sobé sblizenâ, jakoby tvorila jedinou lalocnatou hmotu, neni vsak 
tëzko rozpoznati jich samostatnost. Ale vzhled jich od ostatnich 
jader gangliovÿch bunèk jest odcliylnÿ. Blâna jüdrovü vûbec scliazi ; 
zrnitü hmota zhoustla, jevi se vsak na tenkÿch prûrezich jako 
jemné sitivo; nucleoly nôkde jesté se objevuji jako hyalini centrülni 
téliska bezbarvü, vôtsirn dilem vsak se jiz üplnë resorbovala. Y stfedu 
segmentu vytvorily se skutecné koinmissury z cipkû, jez limota ta 
do stfedu ganglia vysilü.

Koleiri jader jevi se sirokÿ liyalini dvürek, v nëmz probiliâ si
tivo bunëcné, na mnoze radialnë od jader ku svrchnimu obalu püsma 
nervového, na spod a na stranüch pak k bunkâm gangliovÿm. /bar- 
veiii jader jest liplnë odchylné od onoho bunëk gangliovÿcb.

Jesté v starsich stadiicli, kdy epithel strevni vystupuje jiz dosti 
zretelnë, ac zbytky ¿loutku na jeho basi se prostiraji, jevi se postnp 
vÿvoje. Zvlâstë pëknë sledovati lze pomëry nervového pâsma na prae- 
paratech, jez tvrdnuty byly ve smësi kys. chromové s octovou. Tehdy 
z tèzka lze jiz poznati prvotnou strukturu jader bunëk gangliovÿch, 
jesto onano nabyla üplnë râzu Leydùjovy „Punktsubstanze.“ Taktéi 
v usporâdàni jevi se rozdil: predni, ci lépe svrchni 2 jüdra splynula 
v jednu spolecnou skupinu, le^ici pod obalera pâsma bfisntho. Tato 
skupina oddëlena vice ménë sirokÿm pruhem hyalini plasmy (cyto- 
plasmy) od spodnich skupin, velmi symetricky z pravé a levé strany 
lezicich. Kazdü skupina — tedy bÿvalü jâdra bunëk gangliovÿch tvori 
ozdobné sitivo ; hustëjsi nakupeniny zrnité plasmy zprovâzeji liebkà 
vliikenka, jez tvori oka sitiva. Tato posledni jsou témër stejného prfl- 
mëru a naplnônü hyalini, lesklou hmotou. Soubor tëchto poli sifo- 
vitÿcli — produktû to sitiva prvotnich jader, objat jest zevnë, vrcheni 
a se spodu dvfirkem hyalini cytoplasmy, jejiz sitivo daleko zretelnëji 
nei drive vystupuje.

Y dalsini postupu vÿvoje zmno^uje se sitivo „Punktsubstanze“ 
na ükor hyaliniho dvûrku, tedy cytoplasmy, az tato üplnë se na 
spodu a lia stranüch strüvi, takze sitivo priléhü témèf tësnë k obji- 
majicim je gangliovÿm buûkdm. Ale svrchni câst cytoplasmy tvori 
mohutné a vzdy zfetelné sitivo, jez s obou stran prikladâ se k pdsniu 
neurochordovému cili tak zvanÿm obrovskÿm vlâknûm nervovÿm, jak 
je Leydig zove a vyklâdâ.

Yÿsledek tedy tëchto pozorovüni jest, ze t. zv. „Punktsubstanz“ 
nie jiného neni, nez zvlüstni modifikaci pretvorené sitivo jader 
prvotnich 8 fad bunëk gangliovÿch, jez v dospëlém stavu v celé
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ddlce pdsma brisniho v kazdd polovine ve 3 nepretrzitych raddch pro- 
biliaji. Horeni rady pravä a leva povstaly z jader dvou svrclmich 
bunek, kdezto rady spodnich bunök nesplyvaly, tvorice pdsy samostatnd, 
jeden vnitrni a druhy vnejsi, jez vsak moliou na urcitych niistech 
v medidni cdre splyvati v jeden pdrovity celek. Svrchni dve f-ady 
tvofi kommissury v stredu kazdöho ganglia.

Rozdeleni jednotlivych pruhü karyoplasmatickych, jak Idpe bilde 
je nyni oznacovati, deje se hyalini cytoplasmou, jez protkana sitivem. 
Kde tvofi se nervovd vetve perifericke, upravuje se sitivo cytoplas- 
move v podelnd pruhy, na nicliz usazuje se sitivo karyoplasmaticke, 
vnikajici do cytoplasmy.

5.

O nékter^ch nov^ch rostlinách écsk^ch.
Sdélil Ladislav Üelakovsky syn dne 14. lodna 1887.

Lonského roku nalezl jsem na nekolika botanickych exkursícli 
a jmenovité na delsí cesté ferialní mezi jinym nékolik novycli forem 
rostlinnych, jichz popisy tuto predkldddm. Jest to príspévek ku syste- 
matickému ocenéní dotycnycli tvarü a ku pozndní ceskó flory.

i. Melampyrum nemorosum L. sbsp. decrescens (’el. fil.

Lodyha prímd, 20—45 cm. vys., z pravidla hojnovétevnd. Listeny 
podlouhl e  t r o j h r a n n é ,  spicaté, na spodu prísrdcitd neb utaté  ̂
s obou stran s p o r y m i  a k r á t k y m i  zuby kopinatymi opatfené, 
zelené neb nejhorejsí trochu nainodralé. Kalichy (zvlásté na nervech) 

jako rapíky brakteí huña t oc h l u p a t é .  Presleny listenü nahoru
p ra v i d e l n é  se u m e n s u j í c í c h  („decrescens“) odddlené,  jakoby
pretrhované.

Nalezena a sbírdna ode mne u Oprechtic blíz Cliudcnic, na luázi 
ínalého rybnícka lesního. Rostía tana mezi M. nemorosum L. a) genu- 
inuin v hojnosti.

Na první pohled jiz svym liabitem byla ndpadnd, i he ji snadno 
rozeznati od pravého M. nemorosum dle vétevnatosti, úzkycli. /(denidi 
a °ddalovanych listenü. Myslil jsem zprvu na mísence mezi M. nemo- 
rosum L. a prítomn^m téz M. pratense L., ponévadz se tako\y udá\á

download www.zobodat.at



1 1 8

od O. Kuntze z okoli Lipska, aväak blizsi ohlcdäni ukazalo, ze tu 
jest co ciniti s nèjakÿm péknÿm plemenera od M, nemorosum L. Jme- 
novitë koruny shodujici se uplnë s tëmi od M. nemorosum vyvracl 
ihned zdänlivou intermediernost ostatnlch znakü. Krom toho byla tu 
rostlina hojnd (pies 100 exempt.), kdezto jinak misenci zpravidla ménë 
cetnë mezi rodici se vyskytuji.

Melampyrum nemorosum L. bylo drive poklâdâno za druh velmi 
stâlÿ. Odrüd neb variet nebÿvalo u nëho zndmo. Teprve Niessl (185G) 
ukdzal, ze Bergmannüv bastard Melampyrum silvaticum X  nemorosum 
misencem neni, nace2 Juratzka (1857) prohldsil domnëlélio krizence 
za pouhou varietu od M. nemorosum, nazvav jej var. : subalpinum. 
Od té doby a zvldstë v poslednich nëkolika letech nalezeno vice 
forem, které jasné dovodily, ze M. nemorosum L. nejen nëkterÿm 
variacim podléhd, nÿbrz ze jest druliem co do tvarû nad jiné poly- 
morfickÿm.

Tak zejména prof. A Kerner*) a dr. Günther Beck**), oba ve 
Vidni, vystavili vice forem, jez po svém spftsobu roztfistujicim oddc- 
lili od M. nemorosum L a na samostatné, s nim rovnomoené driiliy 
povÿsili, misto aby je podridili jako variety nebo plemena témnz 
Linnéovu druhn. Tim spûsobera vznikly „specie“ : M. subalpinum 
(Juratzka) Kerner, M. bihariense A. Kerner, M. grandiflorum A. Kerner, 
M. bohemicum A. Kerner (=  M. nemorosum L. var. fallax Öel ), M. 
moravicum H. Braun, M. angustissimum Beck., kterézto vsechny slusi 
zahrnouti pod kollektivnÿ ndzev specie Linnéovy.

Nemaje v umyslu podati kritickÿ rozbor vÿse vytcenych rostlin, 
obmezim se toliko na vyteeni rozdilnych znaku jejicli u porovndni 
s nasi novou rostlinou.

Nase forma nejvice se blizi k M. bihariense A. Kerner, M. an- 
gustissimuin Beck, jakoz i subalpinum A. Kerner, od nichz se lisi 
chlupatosti, kdezto ony formy jsou témër lysé. Jinak M. B i h a r i e n s e  
lisi se jesté listy kopinatymi az cdrkovitokopinatymi, ponëkud tuhyini, 
papirovitymi, hladkymi, listeny nejhorejsimi trnave azurovymi, trojliran- 
nÿmi, skoro stejnostrannÿmi (u M. descresccns podloulile rovnora- 
rnenné), nëkdy na konci ndhle ve spici posléze pritupou povytdhlynii, 
na spodu s dlouhÿmi cetnëjsiini sidlovitÿmi zuby, z nichz nejdelsi jsou 
bezmdla tak siroké jako ’/a sirky listencové (u M. decrescens jsou 
zuby sporé, nejdelsi sotva *l3— sirky listencové zaujimajici). Me
l a m p y r u m  a n g u s t i s s i m u m  rozdilné jest jeètë listy cdrkovitymi,

*) Schedae ad Florarn Austro-IIungaricam exsiccatam.
**) Neue Pflanzen Oesterreichs. Wien. 1882.
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listeny z báse sirs! úzce kopinatÿmi ve àpici zvolna vytaienymi, na 
basi o ñeco cetnèji a déle zubatymi modre zbarvenymi. Trctí z uieh 
Mel. s u b a l p i n u m  svÿmi listeny nejvíce se nasí formé priblizuje, 
mát tyto také podlouhle trojhranné, zelené neb namodralé, jenom de- 
krescence a oddalování listenú chybí. Také zoubky jsou malinké, ale 
pfedcc jesté mensí neá u M. decrescens, 2—3 po kaádé strané. Naproti 
tomu vétsí rozdíl spocívá v kalisích a tobolkách za plodu silné zve- 
licelÿch, kalisních cípech áííeji kopinatÿch, áídlovité pfiostfenÿch.

V pravdé nejextremnéjsí formy pod M. nemorosum L. spadajícf 
a k predcházejícím se radící, alo s nasí rostlinou méné pHbuzné jsou 
M. g r a n d i f l o r um velikostí korun (20—25cm.) vÿznacné a M. De
moro sum var. fal l  ax Ó el. (M. bohemicum A. Kernor), ktcréz 
svÿmi malÿmi korunami a kalichy, jako¿ i ouzkÿmi listy a listeny 
ciní jakoby nábéh k Melamp. silvaticum L.

2. Hieracium rotundifolium Cel. fíl.

Lodyha 30—38 cm. vys., máloúborná. List lodyání 1 v dolcjsi 
tfetiné lodyhy inserovanÿ, malÿ úzce kopinatÿ, ostfe âpicatÿ, a¿ 2 cm. 
dlouhÿ. Listy pfízemní v e j c i t o - ku l a t é ,  tupé,  na spodu za- 
° k r o u h l e n é  a pakdofapikûskrojené(nikdy srdcité), tamtézzpravidla 
slabé a t u p é  zubaté .  Y hofejáí polovici listu jsou zuby zastoupeny 
vyniklÿmi brboulky ¿làzovitÿmi blízko sebe po kraji klistu rozestavc- 
Dÿmi (na 2—4 mm. od sebe). Na lici jsou listy ùplnë  lysé aneb 
nahore spore krâtce stëtinaté, na rubu roztrouàenë chlupaté, po kraji 
stètinatë brvité. Rapíky z pravidla dlouhé jsou dlouâeji a hustëji 
plsfnaté. Barva listu dos t i  tuhého ,  p a p i r o v i t é h o  svë t l e  sivo- 
zg 1 e n á. Ùbory bïichaté, ackoli dos t i  malé,  nasedivè lé ,  krâtce 
a fidce cernostëtinaté se vtrouéenou plsti hvëzdovitÿch chlupü. Ivvèty 
zlatoàluté, cnëlky zluté, spoïe brvité.

Roste na jihozápadním úklonu vrchu Chlumu a Manëtina, nad 
vesnici Oujezdem v kameni a drobé basaltové, v cetnÿch cxeniplîiï icli 
stejnÿch. V polovici srpna byla rostlina vsecka odkvetlà.

Toto Hieracium nálezí v nejblizsi pfibuzenstvi Hierac. graniticum 
F- Schultz, od nëhoà se liáí hlavnë listy prizemnimi kulatovejcitÿmi, 
ûboiy nasedivëlÿmi menâimi. Svou svëtlou barvou sivozelenou, jakoz 
i Win, ïe mà listy na lici spofe roztrouëenë Stëtinatochlupaté, blizi se 
zvlàstë k Hierac. graniticum F. Schultz Bip. var. medium Uechtritz, 
ale tvarem listu a úbory jest úplné rozdílno.
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3. Hieracium murorum L. var.: fistulosum Cel. fil.

Lodyha az 50 cm. vys., ho j n o ü b o r n â ,  jednolistd, uvni t r  
dutd, jakoi i rapiky listové velmi k r ehkd ,  ldmavd,  s favnatä .  
P f i z e m n i  l i s t y  c e t n é  (G—20), rapikaté, ze spodu prisrdcitého 
neb skrojeného p o d 1 o u h 1 é , na basi a dole po kraj i h 1 u b o c e 
s t r i h a n ë  zuba t é ,  spicaté, na lici lysé,  sy t ë  ze lcné,  suscnim 
ponèkud temnajici. Stopky kvëtni tenké, ohebné, nah  o re  rozt rou-  
senë hvëzdo  vi to-pÿr i té .  IJbory prostredni (jako u H. murorum
L. genuinum) s p o r e  è l d z n a t o s t ë t i n a t é  s e  v t r o u s e n o u  rid- 
kou p l s t i  h v ë z d n a t ÿ c h  chlupû.  (cimz maji übory zvldstni vzliled 
sedivÿ). Zdkrovni listky jemnë prispicatëné. Kvëty oranzovë zluté. 
Ônëlky hnëdé.

Na bore Zinkenstejnu u Oust! n. L. v travnatém mlilzi lcsnim 
v hojnosti, spolu se Stachys alpina. Od typického II. murorum roze- 
zmlvîi se nase varieta dutou lodyhou, ldmavosti jeji, listy na lici ly- 
sÿmi, ubory spore zlâznatÿmi, iidce hvëzdovitë plsfnatÿmi. Ilicracium 
fragile Jord., k nëmui se uasc forma nejvice blizi, lis! se listy svëtlc 
nasivëlc zelenÿmi, vejcitopodlouhlÿmi, toliko na basi zubatÿmi, rapikem 
hustëji rnekce huhatochlupatÿm, kvëty svëtle zlutÿmi a ponèkud vët- 
ëimi, casto ménë cetnÿmi übory.

4. Hypericum tetrapterum L. var. densiflorum Cel. fil.

Lodyha k r â t k o v ë t e v n â ,  slabâ. Kvëtenstvi s më s t n a n é .  
K v ë t y  ¿ l u t a vob l l é .

U Trnovan blize Zatce, v jilovité pudë pod niivrsim zvanÿm „Auf 
der Hack,“ nedaleko Stipa Tirsa Stev., spolecnë se Scirpus coin- 
pressas, Carex glauca Scop. a Trifolium fragiferum v cetnÿch, stejnych 
exemplâfich.

5. Anthémis ochroleuca Cel. fil.
(austriaca X  tinctorin)

J e d n o 1 e t d, n a n e j v y s o z i m â. Lodyha primd, o d p o 1 o v i c e, 
n ë k d y  h ne d  ode s p od u  hojnov  ë t e v n â. Vëtve celkem t é m ë r 
az k û b o r u m  l i s t na t é ,  jen na 3—5 cm. nahé (u A. tinctoria L. 
na 8—10 cm. nahé). Listy s ûkrojky druhého stupnë iizce kopinatÿmi, 
tyto se 3—4 üzkÿmi, spicatÿmi zuby. (Posledni znak shoduje se v tom 
uplnè s A. austriaca). VTeteno n e j d o l e j i  c e l o k r a j n é ,  hofe j i  
zu bâté.  Übory me n s i nez u A. tinctoria, jako u A. austriaca
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spofe c l i lupa t é .  Plevy in t e  r medíérní ,  ve hrot kratSí ne¿ u A. 
tinet. ná h 1 e p r i s p i c a t é n é .

Hostia v poli blíz Povrl (Povrly, ném. Piimmerle) u Onstí n. L., 
ve víre exemplárích úplné rozkvetlych mezi hojuymi rodici: liplne 
rozkvetlym A. austríaca a teprve se rozvinujícím A. tinctoria.

Jednoletostí, hojnymi vétvemi nejhoreji teprve nahymi, mekkou, 
nezdrevnatélou lpdyhou, listy a chlupatostí zákrovü, jakoz i velikostí 
jich upomíná na A. austríaca. Zlutobílymi kvéty, vfetenom listovym 
a plcvami ukazuje smíseny püvod, blíáíc se nékdy v teclito znacícli 
více ku A. tinctoria.

G.
Nové dodatky ku fauné éesk̂ ch hub sladkovodnícli.

Studie favmstická.

S^psal F r . Petr a predloäil prof. T)r. F . Vejdovsky dne 14. lodna 1887.
(S 1 tabulkou.)

V poslední dobe nakupilo se mi znacné mnoMví srovnávacího 
materialu ku studiu hub sladkovodních, jeho¿ spracování poskvtlo 
íiojné zajímavych zpráv, jez jsou pokracováním i doplíikem prncl dH- 
véjsích. Zvlásté nékteré, do té doby neprozkoumané cásti vlasti nasí, 

roku letosního (1886) jsem navstívil (Krkonosc, PodkrkonoSí, Po- 
ji/erí at.d.), platné príspely ku doplnéní obrazu cesk^ch hub sladko- 

t vodních; cásti biologické, jakoz i zemépisnému rozsífení zvlástní po- 
zornost vénována.

Euspongilla lacustris. Vejd.

Velmi cetná nalezisté tohoto druhu, kupí se — pokud mné 
znánmo — v recisti, zátokách a tüních Labe, Úpy, Metuje, Orlice, 
Phrudimky, Jizery, Vltavy, Berounky, Sázavy, Otavy. jakoz i v inensích 
prítocích pobocních. Také, ac mnohcra rídceji, vyskytuje se v néktc- 
^ch rybnících okolí Táborského, Pocáteckého, Zelivského (ryb. kld- 
¿terní), Némeckobrodského, Humpoleckého, Svételského, Horirkého, 
Pmdubického, Královéhradeckého, Litomyslského (p. kand. prof. Pi. 
Klapélek), Píseckého (p. k. prof. Jos. Ciboch), Jindríchohradeckoho a j.

Zvlásté v úvodí sázavském — hlavné v horení cásti (! 1882 lssi») 
~~ objevuje se druli tonto neobycejné hojné, ve tvaru statnych. stro- 
movité rozvétvenych trsu, pfirostlych na rüzDych kamenech lidio po- 
bofenycli korenech a vétvích. Barvy by vá rozlicné: spinavé sedé, plavé
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ai krâsnë zelené (v iece àlapâncel 1885). Jehlice parenchymové mirnë 
zahnuté, hrubé ostnité, v mnozstvi prevlâdajicim. Gemmule obycejnë 
mohutné, obdané velikÿm mnozstvim o s t n i t ÿ c h  jeblic pupenovitÿch 
(Euspong.  var.  j or dan e ns is Vejd.).

V prudkém proudu mizi stromovité rozvëtveni, povstâvaji trsy 
lalocnaté ai polâtâïovité a kulovité (hlizovité), jako pod jezem u Perk- 
nova (Nëm. Brod), u Svëtlé, v potoku Petrkovském a j. Gemmulae 
bÿvaji pak nôkdy zakrnëlé, se sporÿmi jehlicemi pupenovÿmi (var. 
m a c r o t b e c a 1) Abnormitou bÿvaji jehlice pupenové silnë zakrivené 
bez patrnych ostnù, cimi valnë na E u s p o n g i l l a  (Spongi l la)  
Rh én a n  a Vejd. pripominaji. Tvary takové naleznul jsem v tufice sâ- 
zavské za Hamry u Nëm. Brodu.

Také v celéra porici Chrudimky jest Euspong. lacustris velmi 
rozsirena. Pfevlâdaji trsy polstâïovité, nerozvëtvené, povlékajid na 
cetnÿcb mistech, jakoby obrovskÿm, zelenÿm kobercem kamenité dno 
fecistô, v ploëe ai pies 8 m. veliké. (Zvl. u Chrudimi a Pardubicek, 
v srpnu 1886).

V porici Orlice objevuje se hlavnë v dolenim toku, v cetnÿch 
tûnich (u Hradce Krâlové) a zâtokâch, ve tvarech mirnë rozvetvenÿch 
barvy vesmës jasnë zelené. Gemmulae normalné, vice juz ku var. 
j o r d a n e n s i s  se klonici. Ponëkud spoteji yyskytuje se y ûvodi Labe 
(lilav. v tûnich), Yltavy (u Brdnika, Zâvisti, ètëchovic), Berounky 
a Jizery.

V uvodi ïek ostatnich, zvlâstë zâpadnich Ôech, znàma jsou to- 
liko jednotlivd, roztrousend, nalezistë.

Jak patrao, rozsifen jest tento drub po celÿch Ôechâch, zvlâstë 
pak v mirnë tekoucicb vodàch krajin bornatëjsich a studenëjsich, ac 

v nizindch krajû teplejsicli velmi casto se objevuje.

Spongilla fragilis Leidy.

Pëknÿ tento drub, v Ôechâch teprve r. 1884. objevenÿ, radi se 
nyni jiz mezi druby znacnë rozsiiené, jakoz tomu cetnâ nalezistë na- 
svedcuji2). Zvlâstë rybniky a tûnë drsnÿch krajû pohranicnÿch jsou 
jemu domovem, ac i v mirném pâsu stïedoceském zhusta se vy- 
skytuje.

*) Gemmule, jez tuto varietu charakterisuji, vyskytuji se hlavnö na basi trsu 
V pletivu houby byvaji pak nekdy gemmule normälni.

2) Einiges über „Spongilla glomerata Noll“ von Fr. Vejdovsky. Zoolog. An
zeiger, Nro 239, Jhrg. 1886.
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V kraji stfedoceském vyskytuje se mimo1) v rybniku kejském (prof. 
Vejdovskÿ 1885) jeste v tûnich Vltavy pod Klccany a v rybnicich 
pocernickém a podlesském u Dubce. Trsy rybnicné vyznaêuji so easto 
statuosti svou a mnozstvim geinmuli. V 'brylky urovndno bÿvd 2—8 
zimnlch pupenû. V tûnicli nalezl jsem toliko vclké pldstve geminu- 
lové, prirostlé na cetné karaeny; barvy jsou temnô ¿lutavé ncbo plavé. 
Do pldstve urovndno bÿvd casto ai 50 a vice gemmuli. /  bÿvalÿcli 
trsû zbÿvajl toliko jehlice skeletové, jez ve znacném poctu ve vrstvô 
vzduchonosné i na povrchu jsou ulo2eny.

V rybniku basnickém u Dobré Vody (okr. Hotickÿ) : Trsy statué, 
scdoiluté az hnedavé, obalujici zâroveii s E p h y d a t i a  f l uv i a t i l i s  
korcny puskvorce a lekninu. Gemmule velmi cetné, v brylcich a pldst- 
vicli urovnané. Do jednotlivÿch brylkft skupeny bÿvaji 2—4 malé, 
pravidelné gemmule, jei lilavnë u povrchu trsû se objevuji. Na spodu 
trsû bÿvaji roztrouàeny brylky o 5—8 gemmulich.

Také v okoli Rozsochatce nalezl jsem nëkolik inalÿch trskû, 
prirostlÿch na koienech olài. Jehlice pupenové jsou pomërnë veliké 
a siluymi hâkovitÿmi ostny opatreny, upominajici tim value lia formy 
v Sazave nalezené. Gemmule bÿvaji toliko v cliudé brylky urovnduy. 
Také pldstve gemmulové jsem misty nalezl. Jednotlivé gemmule 
jsou ncpatrné a silnÿmi jehlicemi skeletovÿmi jakoby zamfizovanv 
rourka vzduchonosnd pomërnë velmi dloulid, komûrky v obalu vzduclio- 
nosuém veliké, protdhlé a tlustostënné.

S gemmulemi druhu tohoto setkal jsem se (jakoz i se statoblasty 
nëkterÿch mechovek: Cristatella mucedo, Plumatella répons) casto 
v raselindch okoli Nëmeckobrodského (na Sphagnum angustifolium), 
kamz vëtrem zaneseny byly; v okoli Skdly nalezl jsem chitinové jich 
zbytky ve slatindch : upominka to bÿvalé flory îybnicné.

Troehospongilla erinaceus Vejd.

Spord nalezistë druhu tohoto omezena byla dosud toliko na zd- 
f°ku labskou u Podëbrad (1873) a dvë labské tûnë u Cclakovic (r. 1870) 
a Neratovic (1883, prof. Vejdovskÿ), nejnovëji pak (v cervenci 18n 0 
nalezl jsem v tûni J i z e r y  u Nového Vestce (okres Brandÿssky) nè- 
kolik malÿch trskû tohoto druhu, jez vsak ponëkud odchylnou stavbou *)

*) Fr. Petr: Spongilla fragilis (Pràce z ceské university). Dodntek p. 106.
V Praze 1885.
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svou liSí se od forera pode jménem T r o c h o s p o n g i l l a  e r i n a c e u s  
vseobecné uvedenych. Jest tudíz zajímavo sledovati jednotlivé rozdíly, 
které se tu pri vzájemném srovnání vyskytují, a to tím vice, ze i k dü- 
kladnéjsímu porozuméní jednotlivych elementü (jehlic, amphidisküv 
a p.) ostatních hub sladkovodních valné prispívají.

Trsy z tüné Jizerské objevují se ve tvaru malych, 1—3 cm. 
dlouhych, hnédavych lupenkü, prirostlych na spodní strané listü stu- 
líku (Nuphar luteum Sm.) Na povrcliu byvají nepravidelné hrbolató, 
s rídkymi, sotva znatelnymi f§culy a pory. Exempláre líhové jsou 
tvrdé, kreliké, barvy sedohnédé, nekdy, zvláste za sucha, az do cerné 
píecházející.

Rostra houby tvorena jest ze svazeckú jehlic rovnych nebo slabé 
zakriven^ch, ku konci pak volne prispicaténych, délky 0*194—0*27 mm. 
a tlouátky 0 009—0*015 mm. Na povrcliu svém jsou husté pokryty 
silnymi, kuzelovit^mi, rídceji hákovitymi ostny. Dülezito jest, ze 
u jehlic trsft téchto velmi mohutne a zfetelne vyvinut jest kanál ek ,  
jenz celou jehlicí prostupuje a také do jednotlivych ostnü odbocuje — 
kanálky druhotné, — a na spicce pak jemnou chodbickou na venek 
ústí (obr. 1.) PFedstavuje tedy ka?aiá jehlicc — coz platí takó pro 
vsechny ostatní houby sladkovodní — duty, na o b o u k o n c í c h  
otevreny válec,1) do néhoz ústí kanálky druliotné (ostnové). — Abnor- 
mitou nalezeny jehlice trojosé nebo ctyfosé, nekdy na jednom nebo i na 
obou koncích zaokrouhlené a uprostfed i s kanálkem kulickovitc na- 
durelé. (Obr. 1 b.)

V mladém stadiu jsou jehlice skeletové velice stíhlé, dlouze 
kopinaté, bezostné (obr. 2), ac jiz kanálky jednotlivych ostnü, jez 
teprve pozdéji se vyvinou, jsou naznaceny. Ostny pak vznikají bud 
postupné ode stredu k obéma koncüm, bud po celé délce soucasné.

Jehlic parenchymovych (hladkych) jsem ni v jednom prípadé nena- 
lezl. Jak se zdá, povazují nékterí badatelé ouo mi adé,  b e z o s t n é  
stadium jehlic skeletovych za jehlice parenchymové.

Zimní pupeny (gemmulae), které toliko na basi trsü ulozenv 
a jen slabou vrstvou pletiva pokryty byly, ponoreny jsou úplné ve 
vostinovity obal vzduchonosny a tak v nepravidelné plástve, jaké téz 
u S p o n g i l l a  f r a g i l i s  Leidy se vyskytují, urovnány. — Jednotlivé 
gemmule jsou neprühledné, pravidelné ellipsoidní nebo kulovité, 9

9 Méné znatelné kanálky jehlic i dvojstítkü vystoupí zfetelné po delsím 
vafení v zíravém drasle a koncentrované kyseliné sírové a prudkym páleníin 
na plíiku platinovém.
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barvy jasnë zluté nebo plavé, velikosti 0*52—0-63 mm. Za sucha jsou 
mdlé, hnôdavé.

Zârodecné téleso vyplnujici vnitfek gemmulae, obdâno jest mo- 
butiiou, az O’Oll mm. tlustou, vnitrni otockou chitinovou, jez lia lio- 
fenim polu v nâlevkovitë prohloubenÿ tcrcek vyblhd. Tento bÿvà 
v obrysu svém kruhovitÿ nebo nepravidelné zohÿbanÿ, s krajem ciisto 
do vnitï* trochu vehnutÿm. Kolmo na otocku pfiklddaji se vclmi hojné 
amphidisky, osy jich jsou krâtké, tlusté, bezostné, délky 0-012—OOKJ 
mm. a prechdzeji na obou koncich v zavalité stitky (obr. 4). Terëek 
spodni bÿvà ponofen do mistickovitô problubiny (obr. 6, g) vnitrni 
otocky cliitinové. Jednotlivé stitky jsou uprostred velmi silné a vy- 
soké, k okraji pak stdvaji se tencimi az ostrÿmi, tvaru jsou kruhovi- 
télio, nèkdy elliptického, fidceji nepravidelné zkomoleného (hvézdovi- 
télio), s okraji zcela hladkÿmi (obr. 3.). Na povrchu svém nejsou 
zrela jdoché a rovné, ale pravidelné, paprskovitë rozbrdzdëné, jednot- 
livé vyvÿseniny i problubiny rozbihaji se hvëzdovité od puklicovitého 
stredu. K okrajûm pak volnè splÿvaji. l'od ka^dou vyvÿSeninou tdlmou 
*se slepé knndlky (obr. 4. f, c,), je# ze spolecného, osu dvojôtitku pro- 
atupujicilio kandlku hlavniho se rozvètvuji. Toeet a délka jednotlivÿeh 
vyvÿsenin i kandlkû jest mënivou. Obycejuë bÿvd jich 10—18. 
(Obr. 3., v).

Abnormitou, ac dosti hojnou, vyskytuji se amphidisky s teréky 
na okrajich olirnutÿmi ; nèkdy bÿvaji stitky nestejnè veliké, pri cenrâ 
âtftek spodni jest obycejne vëtsim. (obr. 4., d, e).

Amphidisky pokryty jsou jemnou, sotva znatelnou blanou, ze- 
vnéjsi otockou chitinôvou, jez vsak casto i ûplnë schiizivà.

Mezery mezi jednotlivÿmi gemmulemi vyplnôny jsou mohutnou vr- 
stvou vzduchonosnou, sestâvajici z vice mène pravidelnÿch, obycejne ctyr- 
bokÿcli nebo nestejnè mnohobokÿch komûrek, velikosti 0 012—0 017 mm. 
Stèny jich jsou jasnè zlutavé, rozmanitè zprohÿbané a pomèrnê velmi 
utlé, toliko v mistech, kde jednotlivé komûrky s jehlicemi skeleto- 
vynii, jichz veliké mnozstvi do obalu vzduchonosného jest ponoreno, 
sousedi, stâvaji se mnohem tlustsimi, tak ze se zdd, jakoby kolem 
jednotlivÿch jehlic, zvlastni jesté vrstva vyvinuta byla (obr. 5, b). Také 
kolem amphidiskû silné mohutni stëny komûrkové, takze amphidisky 
bÿvaji casto jimi üplne obetkâny a od nich jakoby ponoreny (obr. (i, c) 
¿a ziva jsou veskery komûrky bojnë vzduchem naplnëny, cimz, jak 
P'of. Vejdovsky po prve ') vylicil, apparat aërostatickÿ predstavuji.

') I’fispevky k znàmostem o houbdch sladkovodnich. Krâl. ces. spolecnost
nauk 1883 p. 23—25.
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Rozdíly, lisící tvary j i z e r s k é od forem pode jrnénem Trocho-  
S p o n g i l l a  e r i n a c e u s  ( Spong i l l a  erin .) jsou následující.1)

Jehlice skeletové opatreny jsou mimo kanálku hlavního jesté 
kanálky pobocnymi, ostnovymi.

Amphidisky jsou na povrchu svém hvézdovité rozbrázdény, vedle 
hlavního, osu dvojstítku prostupujícího kanálku, jest v obou tercích 
cely systém kanálku vedlejsíck.

Stény komúrek vzduchonosnych jsou velmi útlé a rüzné zpro- 
liybané.

Dalsí bádání, zvlásté pak dostatek materialu srovnávacího objasuí 
zajisté presny pomér tohoto tvaru ku vlastnímu druhu Trocho-  
s p o n g i l l a  e r i n a c e u s  Yejd.  Dle nynéjsího stavu nutno, tusím, 
povazovati tvar onen toliko za formu vysoce zajímavou, které se vsak 
— vzdor mnoliym úchylkám — dosud zádného zvlástního, vyznacného 
charakteru druliového nedostalo.

K uvedenému nalezisti tvaru tohoto radí se jeste tüne labská 
nedaleko Pardubic, kdez jsem v srpnu 1886 maly úlomek, narostly 
na ponoíeném korenu, nalezl. Na povrchu svém jest nepravidelné 
hrbolaty, s nékolika prícnymi ryhami (chodbami subdermalnymi), barvy 
sedohnédé, s nádechem zelenavym. Oscula rídká, pory neznatelné.

Ynitraí stavbou svou souhlasí úplne s formou vy§e popsanou, 
toliko kanálky jehlic skeletovych jsou uzsí a tím i méné zíetelné.

Ephydatia Mülleri Lbk-

Hojny material, jejz jsem z velmi rüznych nalezisf sebral, plnou 
mérou potvrzuje domnénku dííve jiz vytknutou,2) ze neobycejná pro- 
ménlivost, jíz tentó druh — vedle E u s p o n g i l l a  l a c u s t r i s  nej- 
více snad mezi vserni houbami sladkovodními — podléhá, nedovoluje 
pfesného stanovení ani jednotlivych variet, jez by charakterisovány 
byly znaky — pokud mozno — stálymi, neproménlivymi a nezávis- 
lymi na náhodnych okolnostech zevnéjsích.

Yymluvnym toho dokladem jsou neveliké trsy z tuné Orlice 
(za Hradcem Králové), narostlé na kusech dreva volné plynoucího. 
Jehlice skeletové jsou bud vesmés ostnité (hlav. na basi trsu), bud

*) Rozdílv tyto vytkiiuty pro nedostatek srovnávacího materialu toliko na 
základé literatury.

2) F > \  P e t r :  Dodatky ku fauno ceskych hub sladkovodních. Král. ceská spolec. 
uauk 1886 p. 162—165.
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zeda hladké, nebo (zvl. u povrchu) v nejrûznëjsim pornëru pomíchané. 
Nékdy vyskytují se jelilice toliko uprostfed ostny opatfené, k obéina 
pak koncûm jsou hladké nebo rftznymi hrboulky pokryté. Miada 
stadia jehlic skeletovych— i ostnovÿch— byvají bezostná; ostní vy- 
víjejí se teprvé pozdëji.

Hladkych jehlic parenchymovych jscm u tohoto druliu dosud 
nenaleznul, tak ze se domnívám, ze jelilice, za takové popisované 
jsou toliko mladsím stadiem jehlic skeletovych.

Gemmule obdány jsou v niladych stadiích jednou vrstvou 
stíhlych amphidiskü ; tyto ukonccny jsou hvèzdovitÿmi àtitky, s 5 
!) lduboko dëlenÿmi, na okraji hladkymi paprsky. Tentó tvar, — 
zvlásté jc-li obdán ostnitymi jchlicemi, — shoduje se s pftvodním, 
1 Jeher kühnem popsanÿra druhein S p o n g i 11 a M ü 11 e r i , jená prof. 
Vejdovaky varietou a s t r o d i s c u s  oznacil.

Nekdy byvají paprsky na okrajích velini jcinné zoubkované nebo 
vroubkató. — U jinycli geinmulí tdhoz trsu zamèuèn tvar amphi- 
diskíiv; osy jejich jsou silnejsími, stítky pak s vétsím mnoistvím 
paprskü. — F o r m a  11. Kraje paprákovó byvají, bud hladké, bud 
zoubkaté.

Starsí gemmule obdány jsou dvojí nebo i trojt vrstvou amphi- 
diskft — charakteristickÿ to znak pro E p h y d a t i a  amph i zona  
V cj d. Lee rüzné produkty (byt nepohlavní) jednoho a téhoz trsu, 
nemohou nálezeti soucasnë nékolika druhûiu a odrudám, za ne¿ drive 
oznacovány byly;1 2) patrno tudíz, 2e Fo r ma  A, F o r ma  B i var. 
a s t r o d i sc u s  náleáejí toliko jednomu, velikému a píecetnym zmé- 
nám podléhajícímu druhu „Ep h y d a t i a  Mül l e r i . “

Jiná nalezistë druhu tohoto zaznamenávám :
1. Zátoky Labe u Hradce Králové, trsky malé, spinavë zlutavé, 

pfirostlé na starÿch díevech. Nezralé dosud (v srpnu 188G) gem- 
niule obdány byly jedinou nebo neiiplnë dvojitou vrstvou amphi- 
cliskû, s hladkymi paprsky. Jehlice skeletové skoro vesmës hrubë 
ostnité.

2. Tüñka Úpy u Poricí. Neveliké trsy s dozrávajícíini (4. srpna 
1886) gemmulemi, terckové paprsky amphidiskft jemné zoubkaté. 
Jehlice skeletové ostnité, rídceji hladké.

1) Dr. Fr. Vejdovskÿ: Die Süsswasserschwämme Böhmens. (Abhandl. d. bölim. 
Gesell, d. Wissenschaften in Prag 1883.)

2) Nestejnoa stavbu trsü téch yykládám tim spûsobem, ze houba ta vyvinovala 
se pûvodné v pomërech jinÿch (snad v kriyi studenëjsim a v proudu?), 
pozdéji vsak zanesena byla do tûnë, kde i  zase jinÿm smérem se vyvíjela.
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3. Tftne Staré Chrudimky u Pardubic. Trsky barvy pëknë ze- 
lené s jehliceini hladkÿmi i ostnitÿmi; gemmulae veliké, s dvojitou 
i trojitou vrstvou ampbidiskû. Tyto jsou hluboko zarezavané se 6 az 
7 ncpravidelnô hvëzdovitÿmi, na okrajich üplne hladkÿmi paprsky.

4. Rybniky v okoli Rozsochatce. Trsy namnoze statné, barvy 
zlutavé nebo zelenavé, s pravidelnÿmi, hvëzdovitë se rozbihajicimi 
chodbami subderindlnÿmi, — charakteristickÿ to znak tohoto drulm 
— jez na povrchu svéïn slabou, ze 2—4 vrstev bunëk slozenou blankou 
(epidermis) pfeklenuty jsou. Jednotlivé chodbicky tyto sbihaji se 
v osculich rourovitë prodlouzenÿch ; pory jsou cetné, nepravidelnë 
rozestavené. Jehlice skeletové ostnité, nebo sporÿmi zoubky (nëkdy 
i rûznÿrni hrboulky a vyvÿseninami) opatfené, nebo üplne hladké. 
Gemmule pravidelnë s hvëzdovitÿmi amphidisky v jedné, nebo ve 
dvou az trech vrstvdch.

5. Také ve vlastnim recisti Slapdnky jsem druli tento nalezl. 
Trsy jsou chabé, zelenavé, podobné oném z tûni a zdtok sdzavskÿch.

E p h y d a t i a  Mü l l e r i  rozsirena jcst v podobnÿch voddeh 
jako E u s p o n g i 11 a 1 a c u s t r i s, s niz také casto zdroven se vy- 
skytuje. Bydlistern jelio jsou nejen teplé kraje stfedoceské ale i drs- 
nëjsi krajiny pohorské, v nichz zliusta — ve velikÿch trsecli — se 
objevuje.

Ephydatia iluviatilis Vejd.

Ku ctyrem, v Cechach dosud zndmÿm nalezistim druhu tohoto, 
pripojuji ndsledujici:

1. Rvbnik „basnickÿ“ u Dobré Vody (okr. Horickÿ.) Cetné 
polstafovité trsy obalujici koreny vrb a puskvorce, barvy spinavé 
zlutavé, sedohnëdé nebo zelenavé. Oscula nevelikd spore roztrousena, 
pory malé, hojné. — Jehlice skeletové velmi dlouhé, rovné nebo 
mirnë zakrivené, na povrchu hladké, nëkdy jemne ostnité. Gemmu
le malé, normalné.

2. Zdtoky Jizery u Ostrddovic a Vestce. Trsy neveliké, barvy 
pëknë zelené. Gemmule pomërne veliké, se silnou (vysokou) vrstvou 
vzduchonosnou ; dvojstitky dlouhé, nepravidelnë hvëzdovité s ütle zu- 
batÿmi paprsky. Jehlice pravidelné.

3. Rybnik „pocernickÿ“ u Prahy. Gemmule tohoto druhu na- 
plaveny byly z jara r. 1886 ve velikém mnozstvi u brehu rybnika 
na ruznÿch drevech a na stoncich preslicek. Nëkteré byly juz vy- 
prdzdnôny, jiné pak larvy prdve opoustëly. Amphidisky stihlé, s osou
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obyôejnë jedním velikÿm ostaem op&tfenou. Vlastních trsû jsem 
v dobé tó jeSté nenaáel.

4. Slepó rameno labské u Óelakovic. Trsy zlutavé, pioché oba- 
lující kofcny a ponofené vétve vrb. Jehlice velmi uzounké, dlouhé, 
uprostfed casto nadurelé. Gemmule pravidelnó, s amphidisky na 
povrchu jemné mèlce rÿhovanÿmi.

5. Rybník „tikovsky“ nedaleko údolí „Mezihorského“ (u Llioty 
éíírové 10. srpna 18861) Gemmule malé, prûsvitné; otoéky chiti- 
nové (vnitfní i zevnéjéí) velmi jemné. AmphidiBky pravidelné hvéz- 
dickovité, na pokraji jemné vroubkovanó nebo hladké. (Na Equisotum 
limosum L.)

6. Túne Vltavy u Roztok (na levém bfehu.) Trsy ncvelikó, 
jchlice i fícmmulae pravidelné. Amphidisky jsou Stíhló, s osou oby- 
cejné ve stredu zaékrcenou a jedním, rídceji nékolika ostny opatíonou ; 
jednotlivé stítky jsou hluboeo bu até rozeklány, éími ponékud na 
Meyenia f l u v i a t i l i s  var. a n g u s t i b i ro t u l a t a ,  jiz C a r t e r 1)
7. Anglie a Ameriky popisuje, upomíná.

Veskerá, dosud zmímá nalezisté E p b y d a t i a  f l u v i a t i l i s  
Vojd. soustfedéna jsou v Óechách toliko v mírném pásu polabskéin 
a povltavském. Naproti tomu cetné rybníky, reky a potoky cesko- 
moravské vysociny, Krkonos a krajin podkrkonosskycb neposkvtnuly 
— vzdor bedlivému hledání — do té doby ni nejmensích trskú drubu 
tohoto, z cehoz patrno, ze tato houba sladkovodní hlavnë v mírnÓ 
tekoucích vodách krajin teplejáícb se objevuje.

Epbydatia bohémica Fetr.

Velmi vzácny a památny tentó druh omezen jest vúbec dosud 
toliko na jediné stanovisko. Roku letosního nalezl jsem sice malé 
trsky tvaru tohoto jesté v jednom rybníku okolí Kvétinova — okres 
némeckobrodsky, — lee v nové toto nalezisté zanesen byl z rybníka, 
v némz puvodné se vyskytnul, prostym proudem vody.

Exempláre nové nalezené n i j ak  nelísily se ode tvarü drive 
popsanych;2) zajímavo jest, ze pfechodnich forem gemmulí ku Car- 
t e r i u s  S t e p a n o w i i  P e t r  jsem tehdy vúbec nenalezl. — Jedno-

') Ou a Variety of the Freshwater Sponge Meyenia fluviatilis. By II. J. Car
ter. The Annals and Magazine of Natural Ilistory for June 1885.

2) Fr. Petr: Dodatky ku faun6 etc, pag. 167—160. Dr. Fr. Vejdovsb): Pfe- 
hled sladkovodnich hub Europskych, pag. 188.

Ti.: Mathematlcko-prlrodovideckil. 9
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tlivé trsy vegetovaly zcela samostatné, takze jest vyskytování se 
druhu tohoto v trsech E u s p o n g i l l a  l a c u s t r i s ,  toliko náhodirfm.

Poznámky vseobecné.

Houby sladkovodní rozsíreny jsou ve vétsím nebo mensím mnoi- 
ství po celych óechách; lee jednotlivé druhy jich omezeny jsou ze- 
vnéjsími poméry na urcitá stanoviska, z nichz vymknuty zakrñují a hy- 
nou. Zvláste prümérná teploté a povaha — chemické slození, rüzny 
proud nebo stojatost — vody, statnost kmenü mateenyeh a. j. jsou 
dülezitymi, vzájemné souvisícími faktory pro zdatny rozvoj trsü.

Ye velmi prudkych vodách (j. bystrinách krkonosskych) se zá- 
dnému druhu nedarí. V nejprudsím pomérné proudu rozsírena byvá 
E p h y d a t i a M ü]l 1 e r i , *) ac i v tüních a zátokách, kamz byla za- 
nesena, dosti casto se vyskytuje. — Ve vodách mírné tekouclch 
(casto i stojatych!) objevuje se hlavné E u s p o n g i l l a  lacust r is  
a E p h y d a t i a  f l u v i a t i l i s ,  v hlubokych tüních pak a ryhníclch 
libujo si zvláste T r o e h o s p o n g i l l a  c r i n a c e u s  a Spongi l la 
f r a g i l i s ;  vyhradné na rylmíky poutána jest u nás E p h i d a t i a  bo
h é m i c a  a C a r t c r i u s  S t epa nowi i .

Rozlození toto pripoustí ovsem hojné vyjimek, lee tyto byvaji 
casto závadou prirozenému rozvoj i celého orgauismu, jenz pak tím 
hojnéjsím promenám podléhá. Precetné ony variety a odstíny u Eu
s p o n g i l l a  l a c u s t r i s  i E p h y d a t i a  M ü l l e r i  jsou zajisté (aspon 
cástecnym) vysledkem rüzného proudu vody, jehoz moenému vlivu 
i jiné skupiny zivocisné valné podléhají.* 2)

O vlivu podnebí a s ním souvisící prümérné teploté vody pro- 
mluveno u jednotlivych druhü.

Co se chemického slození vody (ovsem nezkazené) tyee, není 
vliv jeho — zvláste pri nepatrném mnozství kyseliny kíemicité ve 
vodé obsazené — prílis rüznym, ac pri tvorení se jehlic a amphi- 
diskü zajisté má znacného podílu a hojné úchylky (k. pí. v mnozství 
parenchymovych jehlic u E u s p o n g i l l a  l a c u s t r i s )  spüsobuje.

>) Vyjimkou nékdy téz E u s p o n g il la  l a c u s t r i s  (v prudkém proudu Chru- 
dimky u Pardubicek, v potoku Petrkovském.)

2 )  J u l .  H a z a y  u p í. ukázal, ze A n o d o n t a  p i s c i n a l i s  Nils., c e l l e n s i s  
Schrótt c y g n e a  Lin., a n a t i n a  Lin. a var. r o s t r a t a  Held., p o n d e 
r o s a  Pf. jsou také jenom rozlifiné, proudem nebo stojatostí vody zanie- 
néné fonny jednoho a téhoz druhu: An. c y g n e a - c e l e n s i s  Haz. (A- 
m u t a b i l i s  Cless.) Mollusken-Fauna von Budapest. Abd. aus Malakoz.- 
Blaett.
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Vysvètleni vyobrazeni.

Trochospongilla erinaceuB Ehbr.

Obr. 1. Rozlicné tvary jehlic skeletovÿch : zvètseni Reichert obi. 8.. 
ocul. V.

k) kanâlek hlavnl 
v)  kanâlky vedlejëi, ostnové.

Obr. 2. MIadâ stadia jehlic skeletovÿch; zvëtëeni totéi.
d )  stadium nejmladäi.

Obr. 3. Jednotlivé ëtitky amphidiskû pri zvëtëeni : Reichert Imm. 11., 
ocul. V. (s povrchu); délka tubusu 185 mm. 

k) kanâlek hlavni postupujici osou amphidisku. 
v) kanâlky vedlejsf.

Obr. 4. Amphidisky rozlicného tvaru a polohy; zvètseni: Reichert 
Imm. 11. ocul. V.

a) tvar normâlnÿ, v optickém prûfczu;
b)  c)  tentÿz, se strany.
d )  e)  formy s okrajem ohrnutÿm e’ v optickém prftfezu.

f )  prûïez okrajem obou stitkû; vidëti vyvÿseniny i rÿhy, 
u prostred nich pak jednotlivé vedlejâi kanâlky v  

(v prûfezu).
g) tvar normâlnÿ, v profilu.

Obr. 5. Ôâst obalu vzduchonosného gemmule; zvétëenl: Reichert 
obj. 8., ocul. V.

k) jednotlivé komûrky vzduchonosné.
a) jehlice skeletové.
b) stlustlé stëny komûrkové, tvoHci zvlâstni obal kol jehlic 

skeletovÿch.
v )  bublinky vzduchové, jimiz komûrky jsou naplnèny.

Obr. 6. Ôâsf pïicného prûfezu gemmule, s priléhajicim obalem vzdu- 
chonosnÿm, pri zvètseni: Reichert Imm. IL, ocul. III.
a) bunky zârodecného tëlesa, vyplnéné lâtkami vÿzivnÿmi ; 

uprostïed nachâzi se jâdro (die praeparatu zbarveného pi- 
krokarminem).

b) vnithii otocka chitinovâ.
c) stloustlâ stëna komûrek vzduchonosnÿch.
d )  amphidisky.

9
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e) komürky vzduchonosné.
/ )  jehlice skeletové.
g) místickovité prohlubiny na vnitrní otocce chitinové, v nichz 

amphidisky ponoreny byly.
Délka tubusu 135 mm.

7.

O nékter^ch novych a vzácnéjSícli pro Cechy 
druzích mékkySú.

Sepsal 6. éandera a pfedlozil prof. dr. V e j d o v s k y  dne 2. éervence 1886.

(S  1 tabulkou).

Ze vsech druhú zivocisstva u nás doposud skoro nejvétsí po- 
zornosf vénována ceskym raekkysüm, i podáno o nich jiz nékolik 
prací, ano i za hranicemi nasí vlasti uvádény a popisovány druhy 
v Óeehách nalezené. I zdálo by se tudíz na prvy pohled, ze tentó 
pfedmét úplné, neb z nejvétsí cásti jest jiz vycerpán, tak ze sotva 
cím novym bude lze prispéti k poznání fauny mékkysü Óech. Vsak 
nicméné, zabyvaje se po vice let sbíráním a urcováním mékkysft 
z rúznych krajú nasí vlasti, nasbíral jsem radu druhú posud u nás 
neznámych, o nichz tuto k pobídce p. prof. dra. Yejdovského pfá- 
telüm fauny domácí podrobnéjsí zprávu podati míním. Tvrditi mohu 
vsak se vsí urcitostí, ze se pocet posud známych druhü valné roz- 
mnozí, budou-li mensí okrsky dükladné prozkoumány, nebot, pro- 
klédnuv jen pranepatrny díl Óech, nalezl jsem krom níze uvedenycli 
druhüv a odrud i formy, jez, nejsou-li vübec novy, toz zajisté velmi 
vzácny; v práci prítomné se o nich nezmiñuji proto, ze jsem je bud 
sporadicky (Clausilia), neb pouze na jediném nalezisti (Calyculina) 
nalezl.

Posud jsem sbíral v téchto okrscích:
I. V útvaru prahorním:
u Netolic, Mahouse, Lhenic, Prachatic, N. Sedla, Chelcic, Libéjic, 

Truskovic, Protivína, a ponékud v údolí Oupy pod Snézkou (kolem 
Petzeru).

II. V útvaru kfídovém:
u Sobcic, Ostromére, Bélohradu, Horic, Jicína, Hrubé Skály 

Smidar, N. Bydzova a Prahy.
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Literatura.

Do lot 60 naSeho stoleti nemoino mluviti o jakési váánéjfií li
terature v tomto oboru, nob co zdo bylo, tyká so vico stránky prak- 
tické neí védccké, a obmczuje so pouze na drub jodiny — perlo- 
rodku H6ni — M a r g a r i t a n a  m a r g a r i t i f e r a  Lin. Toprvé v dobé 
novéjSí zmáhá se literatura o tito skupiné iivociSné.

1. Bohuslaus Balbín: Miscellanea histórica regni Bohomiao lib.
I. cap. XXX. pag. 73 „Margaritana margaritifera.“

2. Zeithammer: Terlfang in Böhmen „Hesperus“ r. 1813 c. 61.
3. Rittig von Flammemtcrn: Die Perlenfischcrei in Böhmen im 

Jahre 1811. „Hesperus“ é. 27. 29.
4. dr. Novotntf: P12i v Óechách ¿ijící „£iva“ re. X. pag. 97. a i  

134. r. 1862.
5. dr. Lehmann: Zur Molluskenfauna von Carlsbad und Fran

zensbad „Malakozoologische Blätter“ XII. Bd. pag. 91 — 100 r. 1865.
6. dr. Slavik: Monografie éesk^ch mökk^äü zemskyeh i sladko- 

vodnich „Archiv pro v^zkum Öech“ díl I. 4. sekee pag. 79 a£ 125. 
s 5 chromolith. tab. r. 1868.

7. dr. Reinhardt: Über Molluskenfauna der Sudeten „Archiv für 
Naturgeschichte“ XXXX. Jahrg. I. Bd. r. 1874. Duda ucinil v^tah 
z tohoto spisku. Viz „Vesmir“ re. V. r. 1876. „Mekkyäi Krko- 
nosí a hör Jizersk^ch“ pag. 254. a2 257., 266 a2 268.

8. L. Duda: Mékk^si okolí Píseckého „Vesmir“ re. V. r. 1876. 
pag. 219. a2 220., 234. ai 235., 249 ai 250.

9. C. Clessin: Deutsche Exkursionsmolluskenfauna. I. Auflage 
r. 1877., II. Auflage 1884.

10. J. Ultiwy: Seznam mékkyáü. u Tábora áijících „Vesmir“ 
re. X. pag. 45. r. 1881.

11. Ö. Sandera: Malakozoologická fauna okolí Ostroméfského 
re. X. pag. 190. r. 1881.

12. L. Duda: Klíc analyticky k urcení mékk^sü v Öechäch áijí- 
cích s 2 tab. r. 1880.

13. K lika: Hlemyádi Kumburka a Trosek „Vesmir“ re. XV. 
c. 9. pag. 105., 106. r. 1886.

14. V. v. Cypers-ovo pojednání ve sborníku „Das Riesengebirge 
in Wort und Bild“ 17., 18. Heft. Viz „Vesmir“*) re. XV. c. 18, 
r. 1886.

*) O této práci podal ye „Veamiru“ rß. XV. ß. 10. pag. 116. a i 117. v „Roz- 
hledech vödeckych“ p. Kafka referát, ktetfí, ana y ném jest ignorována
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Krom tollo jsou jesté mensí zprávy v rüznych cláncích „Ves- 
míru“ a jinde.

Soustavnou monografii mékkysü ceskych chystá na slovo vzaty 
znatel této skupiny p. prof. J. Ulicny v Brné.

Pri urcování uzíval jsem spisü: Slavíkova, Dudova a Clessinova; 
krom toho revidoval ockotné vzácnéjsí a nové druhy p. prof. Ulicny, 
jemuz jakoá i p. Karlu Peregrinovi, uciteli v Ostroméri, jenz laskavé 
vykresy potfebné zhotovil, tuto víelé vyslovuji díky.

i. Hyalina Drapamaldii Beck.

Tentó vzácny u nás druh, známy pouze z Musejní zahrady, 
nasel jsem na Strahové. Zvífata páchnou silné po cesneku, coi 
uvádí Clessin pouze u Hyalina alliaria. Rozméry: d. =  13 mm., 
v. =  4 mm.

2 . Helix incarnata Müll. 

Úplného albina nalezl jsem u Ostroméfe.

3. Helix aculeata Müll.

Tentó krásny druh známy z nékolika míst v Óechách, nasel 
jsem v lese u Obory.

4. Helix pygmaea Drap.

Tentó druh nalézá se s pfedeslym v lese u Obory poblíze lini- 
jících parezü.

5. Helix rubiginosa ¿¡iegler.
(obr. 8. a, b).

Zije na vlhkych lukách, pod mechem a p. Nachází se hojné 
u Sobcic, Ostroméfe, N. Bydzova. Rozméry: v. =  3’5 mm., s. =  6 mm.

práce L .  D u d y ,  pod cíalem 12. s hora uvedená, není správny, jezto mnohé 
véci jaou povazovány za nové, k t e r é  j i z  D u d a  u v e d l .  Tak uzil Duda od- 
délení Hyaliny od rodu H e l i x  (viz „kl í c . . . “ pag. 10. Helicidae 6. rod 
„ H y a l i n a “). Pan referent praví, ze v práci Cypersové jaou nové druhy 
pro Cechy uvedeny. Nez Duda uvádí ve avéra spiaku tyto druhy veaméa 
a i na H e l i x  o b v o l u t a ;  tak: H y a l i n a  f u l v a  pag. 14., H e l i x  pyg- 
m a e a  str. 19., V é r t i g o  á r c t i c a  pag. 23. (Druh tentó znám jiz drive 
z Némecka; viz práci Reinhardtovu „Molluskenfauna des Riesengebirgea“). 
Rovnéz uvádí Duda A c m e  p o l i t a  z Cech pag. 29.
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6. Helix pomatia Lin. var. oonica Aut.
(uröil U l i t n y ) .

(obr. 1).

Skofápka monSí typické. Závitkü 5, silné klenutych, posledni 
málo nadmuty. Öev hluboky. Ústa malá, Sikmá, vejcitá, patrein ne 
pítliS vystrojena. Obústí ostré, rovné. Píátél z polou zakryta. Ve- 
likosf: v. =  48 mm.

7. Aome polita Hart.

Jediny exempláí nalezl jsem v nánosu Javorky u Sobcic. Duda 
blizáího naleziáté ueuvádí. Rozméry: v. =  35 mm.

8. Limnaea stagnalis Lin.
n) var. producta Colbean.

Skoíápka stíhlá, vclmi protáhlá; závitkú 0 slabé klonut^ch, pro- 
táhlych, poslední ne pfíliS pfevládající. Öev melk^. Ústa malá, as 
Va celó v^sky skofápky; úhel strany zevnéjáí s patrem tupy. Ob
ústí ostré. Rozméry: skofápky: v. =  00 ram., s. =  25 inm.; úst,: 
v. =  26 mm., §. 14 mm.

Nalezisté: rybník u nádrazí v Protivínú.

b )  var. I a c t i 8 l r i 8  Stud.
(obr. 6).

Skofápka silné nadmutá, barvy roliové, kfehká. Závitkü 5—6 
velini pozvolna pribyvajících, málo klenutych, silné stlacenych. Po
slední mocné nadmuty, ciní takinéí1 celou skofápku. Vrchol Spicaty, 
sev mélky. Ústa velká; obústí ostré.

Rozméry: SkoMpky: v. =  65 mm., §. =  33 mm., úst: v. =  36 mm., 
§■ =  10, vyáka kotouée 20 mm. NaleziSté: Bahnité rybníky: Hlavñ 
u Truskovic, Návessk^ v Libéjicích, Beníkov a Zámeck^ u Netolic. 9

9. Planorbis Eossmaessleri Auers.

Tentó druh ve velkém mnoáství nalezl jsem ve vysychajícím 
príkopu u Sobcic. Exemplary byly barvy hnédé, silné lesklé. Obústí 
vesmés stloustlé, bélavym pyskem obloáené. Ústa u vétsiny exern- 
plarü byla bélavou, mázdfitou blankou uzavíena; snad se tak stalo, 
by se zvírata uchránila po vyschnutí vody.
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io, Planorbis crista Lin. var. spinulosa Cless.
(obr. a , b ) .

Skoíápka malá, tenká, svétlé rohové barvy. Svrchu nad kylem 
slabé klenutá, skoro rovná; dolé mocné klenuta; siroce otevrená. 
Závitky 3—4 rychle pribyvají; poslední k ústí rozsííen. Epidermis 
ciní na strané dolejsí blánité obloucky, které na obvodé vybíhají 
v trnité zahnuté ostny. Ústa malá, sikmá, ovální, predposledním zá- 
vitkem nevykrojená. Vnitiní stény silné lesklé. Obústí ostré, ne- 
rozsírené.

Rozméry: diam. 2—3 nun., v. =  0*25—035 mm.
Pobyt: na setlelém rákosí.
Nalezisté: Rybníky: Podhrouzek Hrbovsky a Beníkov u Netolic.
Pozn. Odruda tato známa v Némecku pouze z Walchensee 

u Urfeldu.

n . Spbaerium mamillanum West.
(obr. 2 .  a, b f  c, d )

Zvíre: Siphony barvy zarudlé, od sebe oddélené. Roura dy- 
chací dlouhá a dosti siroká; píi jejím vzniku hrbol. Roura vyvr- 
hovací krátká, úzká, rüzkovité ohnuta. Noha silná, jazykovitá skoro 
dvakrát tak dlouhá jako lastura.

Lastura: Prostredné velká, silné nadmutá, barvy zluté rohové, 
mdle lesklá, jemné vráskovaná, tenká a kfehká. Yrcholy nadmuté, 
uprostíed lastury cepickovité nasazené. Óepicky se dotykají, jsou 
dosti ploché; kolem jich kraje mélká brázda. Óásf prední zúzena, 
zaokrouhlena, zadní rozsírena, ponékud ufata. Kraj hoíení silné 
klenuty, dolení sikmy, málo klenuty, prední zaokrouhleny, zadní tupé 
zaokrouhleny, ponékud utaty. Stít i stítek málo znatelny. Svaz 
krátky, pokryty. Hrana chlopní ostrá. PerleCová vrstva slabá, za- 
modralá, málo lesklá. Vtisky svalüv a plásté neznatelny. Pravá 
chlopeñ: 1 hlavní zub, dosti znatelny; vedlejsí zuby dvojnásobné, 
skoro stejné vysoké; vnitrní silné spicaté ponékud presahují okraj 
chlopné. Leva chlopeñ: 2 hlavní zuby; vnitrní sirsí zevnéjsího, ryha 
mezi nimi úzká; zuby vedlejsí jednoduché, silné, vysoké, korunky 
jich uríznuté

Yyvoj lastury: Lasturka embryonální jest plochá, kraj horení 
silné klenut, dolení skoro rovny, prední málo zaokrouhleny, trochu 
pfispicatély, zadní kraj zaokrouhleny. étít i Stítek znatelny. Lastura 
embryonální zústává takmér nezménéna, tvoííc potomní cepicky. 
Tyto jsou velmi málo znatelné a jsou sikmé k stfední cáre od zámku
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ke kraji dolnímu vedenó, ponenáhlu píecházejí v polohu stejnou, 
jsouce k stíední cáíe v pravém úhlu postaveny, a2 konecné opét 
pricházejí do polohy Sikmé, a lastura dosahuje nejvétsí nadmutosti 
a velikosti. Rozméry: d. =  12 mm., §. =  7 mm., tl. = 5  mm.

Pobyt: V stojatych vodách s liojné setlívajícími rostlinami. 
Zvírata lezou obycejné po tlejicim listi.

Nalezisté: Ostromér, Sobcice.
Pozn. Druh tentó znám ze Svédska a z Némecka; tuto na- 

lezen u Zhoielce a Proskova v prusk. Slezsku a u Osnabrlicku.

12 . Pisidium intermedium Gast.
(obr. 3. 9. l>).

Lastury prostredné velké, lesklé, zaáloutlé, jemné vráskované, 
mimé nadmuté. Vrchole Siroké, zaokrouhlené, vyniklé. Kraj zadní 
málo klenuty, mírné ufaty, kraj dolení klenut^, prední súíen, za- 
okrouhlen, hoíení znacné zahnut. Svaz krátky. Perlet slabá. Vtisky 
svalové znatelny. Hrana chlopní ostrá. Pravá chlopeñ: 1 zub hlavuí, 
silné ohnut, zuby vedlejSí 2násobné; levá chlopeñ: 2 lilavní zuby, 
zuby vedlejáí jednoduché.

Rozméry: diam. =  6 mm., §. =: 4 mm., ti. =  2*5 mm.
Pobyt: raéelinné vody.
Nalezisté: okolí Netolické.
Pozn. Druh tentó znám v Némecku pouze z nékolika nalezist; 

krom tobo nalezen ve Francii a ávycarsku.

13. Pisidium supinum Schmidt.
(obr. 4 a, b).

Zvííe: Noha bélavá, dloubá.
Lastury nevelké, skoro trojhranné, silné nadmutá, svétle rohové 

barvy, silné, znatelné a pravidelné brázdéné, mdle lesklé. Pfírústky 
rocní velké, dobre znatelné. Vrchole silné nadmuté, píispicatélé, 
témér na samém kraji zadním umísténé, krbolinou sikmou zdobené. 
Kraj zadní ufaty, takméí rovny, dolení klenuty, se zadním tvoíí tupou 
hranu, kraj prední úzky, zaokrouhleny, kraj hoíení sikmy, rovny. Stít 
i stítek neznatelné. Hrana chlopní ostrá, náhlá. Perlefová vrstva 
lesklá, bélavá, po okrajích nazloutlá. Vtisky svalü znatelné. Pravá 
chlopeñ: 1 zub hlavní silny; zuby vedlejsí dvojnásobné nepíesahují 
°kraj chlopné, jsou píílis silné, levy vnitíní.zub vedlejsí jest velmi 
rozlozeny; levá chlopeñ: 2 zuby hlavní silné, vedlejáí zuby jednoduché, 
slabsí nez pravé chlopné, píispicatélé, píesahují okraj chlopné.
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Rozméry: diam. =  5 mm., s. =  4 mra., ti. =  3*2 mm.
Pobyt: v bahné proudících rek u vétsí hloubce 1—2 m.
Naleziáté: reka Javorka u Sobcic.
Pozn. Druh tentó v Némecku z mála nalezisf znám.

14. Pisidium ovatum Cless.
(obr. 5 a, b, obr. 9).

Lastury nevelké, ovální, malinko nadmuté, jemné vráskované, 
svétle rohové barvy. Yrchole velmi siroké, málo nadmuté, vyniklé. 
Kraj horení skryt yrcholy, kraj zadní utaty, dolení klenuty, prední 
ostre zaokrouhleny. átít i stítek znatelné. Svaz krátky, nepokryty. 
Yrstva perletová bélavá, málo lesklá. Pravá chlopeñ: zub hlavní 1 
dlouhy; zuby vedlejsí dvojnásobné; levá chlopeñ: hlavní zuby dvoj
násobné, zuby vedlejsí jednoduché.

Rozméry: diam. =  5 mm., s. == 4 mm., ti. =  2*8 mm.
Pobyt: v pramenité vodé v bahné.
Nalezisté: Studánka u Netolic.
Pozn. Druh tentó znám v Némecku pouze z Bavorského a óer- 

ného lesa — tedy z prahor; jezto i v Óechách jeho jediné naleziáté 
do okrsku prahor spadá, lze píedpokládati, ze druh tentó prahorám 
vlastní.

15. Pisidium Scholtzii Cless.
(obr. 10. a, h).

Lasturky malinké, silné nadmuté, zazloutlé, lesklé, jemné vrás
kované. Vrchole siroké, na zadním konci polozené, lehce cepickovité 
nasazené, silné nadmuté. Kraj hoíení málo zakriveny, zadní utaty, 
témér rovny, dolení mírné zahnuty, prední ponékud protáhly, â- 
okrouhleny. Hrana chlopní dosti tupá. Pravá chloj)eñ: 1 hlavní 
zub; zuby vedlejsí dvojnásobné; levá chlopeñ 2 zuby hlavní; zuby 
vedlejsí jednoduché.

Rozméry: d. =  3*2 mm., §. =  2 7 mm., ti. =  2*5 mm.
Pobyt: v raéelinistích.
Nalezisté: u Netolic, u Mahouse.
Pozn. Druh tentó nalézá se na nékolika místech v s e v e rn ím  

Némecku.

16 . Pisidium milium Held.
(obr. 11. a, b).

Lasturky ne velké, velmi lesklé, brázdéné, barvy popelavé neb 
rohové hnédé s kraji svétlejsími, silné nadmuté. Vrchole nadmuté,
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siroké, dosti vyniklé, kraji zadnfmu sblííené. Obrys chlopní liclio- 
bé2ník. Ödst prední prodlouáoná, stejné siroká se /adní. Kraj bo- 
fení málo zahnuty, zadní rovn^, utaty, kraj pfední Sikm^, málo za- 
kulaceny, kraj dolení rovny, s hofením rovnobéán^. Svaz krátky. 
Stít i stítek znatelné. Yrstva perletová slabá, zamodralá. Hrana 
chlopní tupá. Pravá chlopeii: hlavní zub 1 jemny; zuby vedlejM 
dvojnásobné, pfevySují okraj chlopné, vnitíní jsou ápicaté: levá cblo- 
peü: 2 zuby hlavní; zuby vedlejáí jednoduché.

Rozméry: d. =  3 mm., § =  2 mm., ti. — 1*3 mm.
Pobyt: v bahné tekoucích vod.
NaleziSté: struáka tekoucí od Truskovic, potok Struáka u Hr- 

bovského rybníka.
Pozn. V Némecku druh tentó hojirp.

Pripomcnntí.

Po pf-edloZení mé práce královské spolccnosti nauk vyáel ve 
„Vesmiru“ roc. XV. clánek „Anatomie okruáanky“, kdez autor jobo
р. Marek uvádí (bez popisü) témef vSeclmy druliy, o nicliz práce moje 
jedná, a téá obrazce jsou pHpojcny, ovsem chybné císlované (viz
с. 22. Vesmiru roc. XV.) Známosti druliü mnou uvádénych dékuje 
p. Marek p. prof. Ulicnému (viz c. 23. Vesmiru roc. XV.) Aby se 
nezdálo tudíz, ¿e popisuji druhy jiz známé z Öech, a látku svoji snad 
odjinud cerpám, podotykám, jak jsem jiz v úvodu uvedl, ze jsem své 
nálezy sdélil p. prof. Ulicnému, jenz je bez mého védomí a svolení, 
a bez udání pramene, odkudz ony známosti o fauné ceskycli okruzanek 
cerpal, „ochotné“ redakei „Vesmiru“ sdélil (viz c. 23. „Vesmir“ roc. XV.) 
Ku konci podotykám, ze práce má predlozena byla spolccnosti nauk 
dne 2. cervence 1886., kdezto dotyené císlo Vesmiru vyslo dne
1. zárí 1886.

Cenék Sanders.
V Praze 2. zárí 1886.

Vysvétlení vyobrazení.
Obr. 1. Helix pomatia Lin. var. cónica Aut.

2. Sphaerium mamillanum Westerl.
a) Pohled na pravou chlopeñ:

a) kraj zadní, 
ß) kraj prední,
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y) vrchol cepickovité nasazemf. 
d) ryha omezující cepicku.

b) c) d) Pohled se strany na rüzná stadia vyvoje lastur. 
Obr. 3. Pisidium intermedium Gass.

a) pohled s píedu,
b) pohled se strany.

4. Pisidium supinum Schmidt.
a) pohled se strany a) hrbolina na vrcholi,
b) pohled s píední strany a) hrbolina na vrcholi.

5. Pisidium ovatum Cless.
a) pohled s píední strany,
b) pohled sikmy na vrchole.

6. Limnaea stagnalis Lin. var. lacustris Stud.
7. Planorbis crista Lin. var. spinulosa Cless.

a) pohled s vrchu,
b) pohled se spodu.

8. Helix rubiginosa Ziegler.
a) pohled se strany,
b) pohled se spodu.

„ 9. Pisidium ovatum Cless. pohled se strany.
„ 10. Pisidium Scholtzii Cless.

a) pohled se strany,
b) pohled s píedu.

11. Pisidium milium Held.
a) pohled s píedu,
b) pohled se strany.

R £ s u m &

Nach Slavik’s Monografie erschien 1880 „Analiticky klic k urco- 
väni mekkysü v Öechäch zijicich“, von L. Duda in welcher Arbeit 
141 Molluskenarten beschrieben sind und wo mehrere Arten angeführt 
werden, welche neuerdings v. Cypers als „neu“ für Böhmen hervor
hebt*). Zu dieser Zahl füge ich noch folgende Arten u n d  Varietäten 
zu, welche noch nicht aus Böhmen bekannt sind.

:) Die Berücksichtigung der böhmischen Arbeiten würde ja den verschiedenen 
Autoren nicht schaden, welche über die Fauna Böhmens schreiben wollen!
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A . Varietäten.

1. Helix pomatia L. var. conica Aut. sehr zahlreich am Strahov 
bei Prag. (Fig. 1.)

2. Limnaea stagnalis Lin.
u) var. lacustris Stud. (Fig. 6.) befindet sich zahlreich in den 

Teichen: Nävessky in Liböjic, Hlavfi bei Truskovic, Bcnikov im 7A- 
mecky bei Netolic. Grösse: H. =  65 mm.

ß) var. producta Colbeau, fand ich in einem Teiche bei Pro- 
tivin. Grösse: H. =  60 mm., B. =  25 mm.

3. Planorbis cristra Lin. var. spinulosa Cless. (Fig. 7. a, b). 
Befindet sich auf faulendem Schilfe in Teichen: Benikov, Podhrouiek 
und Hrbovsky bei Netolic.

Ad. Aus Deutschland ist diese Varietät nur aus dem Walchen
see bei Urfeld bekannt. Grösse: Diam. 3 mm., H. 025—0-30 mm.

B. Arten.

I. Helix rubiginosa Ziegler (Fig. 8. at b). Diese Art lebt zahl
reich auf den feuchten Wiesen bei Sobcic, Ostromer, Bélohrad und 
Neu-Bydiov. Grösse: H. — 35 mm., B. =  62 mm.

3. Sphaerium mamillanum Westerlund (Fig. 2. a, b, r, d). Das 
Thier: Fuss lang, zungenförmig, dick. Syphonen sind röthlich gefärbt. 
Athmungsröhrchen gekrümmt, breiter als Analröhrchen; dieses ist 
kürzer und zugespitzt.

Die Schale ist sehr aufgeblasen. Grösse: L. =  12 mm., B. =  7 
mm., D. =  5 mm.

Die Entwickelung der Schale: Die Embryonalschale ist klein, 
sehr flach. Der Oberrand ist sehr gewölbt, Unterrand fast gerade, 
Vorderrand wenig gerundet, etwas zugespitzt, Hinterrand gerundet. 
Schild und Schildchen deutlich. Die Embryonalschale bleibt unver
ändert, und macht die häubchenartig aufgesetzten Wirbel.

Wohnort: In stehendem Wasser mit vielen faulenden Pflanzen.
Fundort: Ostroméí genug häufig, Sobcice.
In Deutschland findet sich diese Art bei Osnabrück, Proskon 

und Görlitz.
3. Pisidium ovatum Cless. (Fig. 5. «, Fig. 9-). Ich fand

diese Form nur in einer Quelle bei Netolitz. Weil die bundorte 
in Deutschlad in Urgebirgsformation liegen, und auch das einzige in 
Böhmen in Urgebirgsformation ist, kann man dafür halten, dass
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diese Art nur in Urgebirgsformation lebt. Grösse: L. =  5 mm., B. =  4 
mm., D. =  2-5 mm.

4. Pisidium Scholtzii Cless. (Fig. 10. a, 6). Diese kleine Mu
schel lebt im Moorsumpfe bei Netolic und Mahous. Grösse: L. =  32 
mm., B. =  2-7 mm., D. =  2*5 mm.

5. Pisidium supinum Schmidt. (Fig. 4. a. b). Findet sich nicht 
häufig im Javorkabache bei Sobcic in grösserer Tiefe im Sumpfe. 
Grösse: L. =  5 mm., B. =  4 mm., D. =  3f2 mm.

6. Pisidium intermedium Gassies. (Fig. 3. a, b). Diese Art 
findet sich im Moorsumpfe bei Netolic. Grösse: L. =  6 mm., B. =  4 
mm., D. =  2*5 mm.

7. Pisidium milium Held. (Fig. 11. «, b). Findet sich in flies- 
sendem Wasser; so im Struzkabächlein bei Hrbovsky-Teiche, und 
bei Truskovic in einem Bächlein. Grösse: L. =  3 mm. B. =  2 mm., 
D =  1*3 mm.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Helix pomatia Lin. var. conica Aut.
2. Sphaerium mamillanum Westerl.

a) Vorderansicht. Die rechte Schale.
a) Hinterrand. 
ß) Vorderrand. 
y) Häubchenartig.
d) Furche, welche das Häubchen begrenzt.

b) c) d) Seitenansichten auf verschiedene Stadien der 
Schalenentwickelung.

3. Pisidium intermedium Gass.
a) Vorderansicht.
b) Seitenansicht.

4. Pisidium supinum Schmidt.
a) Seitenansicht.
b) Vorderansicht.

5. Pisidium ovatum Cless.
a) Vorderansicht.
b) Ansicht auf Wirbel.

6. Limnaea stagnnlis Lin. var. lacustris Stud.
7. Planorbis crista Lin. var. spinulosa Cless.

a) Ansicht auf die Oberseite.
b) Ansicht auf die Unterseite.
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Fig. 8. Helix rubiginosa Ziegler.
a) Seitenansicht.
b) Ansicht auf die Unterseite.

9. Pisidium ovatum Cless. Seitenansicht.
10. Pisidium Scholtzii Cless.

a) Seitenansicht.
b) Vorderansicht.

11. Pisidium milium Held.
a) Vorderansicht.
b) Seitenansicht.

8.
Pfispëvky ku studiu Naidomorph.

Sepsal Antonín étolo a pfedloäil prof. dr. Fr. V c j d o v s k ÿ  dne 2. ôervence 1886.

(S 1 t a b u lk o H . )

1. Cevni system stfevni u Nais elinguis a Nais barbata.

Zajisté zajimavo jest konstatovati, ie stfevni sit cevni vSech 
témëf oligochaetûv, pokud ovàem známosti naâe v oboru tom sahaji, 
die tého¿ asi plánu jest stavëna. Ovsem, k zàvërce tëto raoíno dû- 
vodnë se uchÿliti jen na základé nynëjëich, tak bohatë rozëifenÿch 
známosti o morphologii oligochaetûv. Nebot, ac slusí doznati, 2e 
starsf annelidologové dosti dobry obraz stfevní sité cevni oligochaetûv 
nám podali, nicménë zústávaly podrobné pomëry i správny vyznara 
její az do dob nedâvnÿch neobjasnëny.

Teprv Leydig*) u C h a e t o g a s t r a  podal první jasny obraz 
cevni site stfevní a novéjsími pracemi**) dokázána byla jednotnost 
plánu cevní sité stïevni veskerÿch témèf skupin oligochaetú.

Ackoliv tedy povaha cevní sité Naidomorph pracemi novéjáích 
autorú dosti jest známa, domnívám se piece, ze podav popis stfevní 
sité obou nasich Naidek domácích a pripojiv zejména nékteré karak- 
teristické doklady z povsechného typu se vyinykající, prispeji ponckud 
k anatomickÿm známostem obou tëchto forem skupiny Naidomorph.

*) L e y d i g y Lehrbuch der Histologie. 1857.
**) Vejdovskpf System und Morphologie der Oligochaeten. Pag. 112—120.
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Pri popisu na paméti mám zejména Nais elinguis a N. barbata, jakoz 
vübec tvar cevní sité obou téchto Naidek az na nékteré celkem 
nepatrné odchylky se shoduje.

Individua toliko délením se rozmnozující nelze dobfe odporuciti 
ku studiu sité cevní: tekutina krevní témér bezbarvá znesnadñuje 
velice pozorování i pfipoustí moánost castéjsích omylüv, k cemuz 
pfispívá i píítomnost zláz chloragogennícb rouru zazívací pokryva- 
jících a hyalinním obsahem svym od tekutiny krevní se nelísících. 
Jinak individua pohlavní dospélosti se blízící nad míru jsou studiu 
prízniva, jezto tekutina krevní nuance cervenavé, az intensivné cer- 
vené nabyvá, pripoustéjíc, ze kontury sité strevní zretelné od pod- 
kladu i okolního pletiva se rysují.

Stfevní system cevní obou nasich Naidek prostírá se na zaludku 
strevním a oesophagu; pharynx jest sité cevní úplné prost. Vrcholu 
rozvoje svého dochází sít cevní v nékolika predních segmented!, 
v nichz ukládá se pfední cást zaludku stfevniho a kdez nejlépe po- 
valia její sledovati se dá (Fig. 1.). Y kazdém ze jmenovanych tuto 
segmentü objevuje se povrch roury zazívací jakoby pravidelné mrí- 
zovany. Prípadnym zvétsením rozpozná se dvojí system cev, jimrä 
zazívací roura jest obemknuta. Jsou to cevy podélné (cp) paralclné 
s podélnou osou télní probíhající a cevy okruzní (có) po obvodu 
roury zazívací prsténcovité se otácející. Pocet téchto cev v jedno- 
tlivych segmentech nebyvá nikdy konstantní patrné vlivüm individual- 
nym podléhaje. Obycejné napocítal jsem v predních segmentech cev 
okruzních 10—15 i vice, cev pak podélnych 10—12.

Splynutím obou systemü cevních povstává ona karakteristická 
kresba na roure zazívací, jevící se jako ozdobná sít sloáená z vice 
ci méné pravidelnych ctyrúhelníkú, jez jednotlivé partie cev podól- 
nych i okruzních od sebe oddélují. Kommunikace cevní sité s cevou 
dorsalní provádéna jest pouze cevami okruzními. Ceva dorsalní pro- 
bíhá zpüsobem známym po hrbeté zaludku stfevniho a z ni vybíhají 
po obou stranách na pravo i na levo cevy okruzní, je2 opét na dal- 
sím prubéhu svém cevami podélnymi mezi sebou jsou spojovány. 
Dluzno také podotknouti, ze první z cev okruzních hned za dissepi- 
mentem predním umísténá jest mnohem mohutnéjsí nezli cevy ostatní, 
ac rozdíl tentó, cím dále do zadnéjsích segmentü se postupuje, tím 
méné jest patrnéjsím. Spojení cevní sité s cevou ventralní déje se 
v jednotlivych segmentech podobnym zpüsobem, jaky u Dero digitata *)

*) Ant. Stole: D e r o  d i g i t a t a  O .  F .  M ü l l e r .  Anatomická a histologická studie-
Ze zpráv král. ceské ucené spolecnosti 1885.
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byl jsem vylfcil. Na spodni strane roury zazivaci vzdy ze stiedni 
partie sit6 stievni vybilid v kazddm segmentu jedind, ncpdrovitd, 
avsak mohutnd ceva ($p), kterdz po krdtkdm prftbelm do cevy bfi&ni 
usti. —

Konstatovati tuto cevu dosti byvd obtizno, ba v nepfiznivd po- 
loze zvtfete vubec nemozno.

Nejldpe odporuciti mozno individua pohlavne dospSld, jei na 
stranu polozena a znacnejsimu tlaku kryciho Bkla podrobena velmi 
pekne celou strukturu cevni site i s toutou cevou spojnou ukazujf.

Ve strednich segmentech tSlnich, jimii roura zazivaci probihd, 
pozorovati lze jii znacnSjsi libytek pravidelnosti sitd cevni. Na jedno- 
tlivych cevdch okruznich moino pozorovati, ie Be rozvdtvuji, cevy 
pak spojnd neprobihaji vice paralclnft, nybri spiSe jakoito anasto- 
mosy jcdnotlivych cev okruznich se jcvi. V segmentech zadnich 
a nejzadnejsich objevuje se sit uplne nepravidelnou (Fig. 5.).

PH povrchnim pozorovdni zdd se, jakoby tuto opetovne roura 
zazivaci obemknuta byla pdsmem podelne i pHcnd, vfiak mezi sebou 
dosti ncparalolne probihajicich cev, jez vzdjemnym spojenim hustou 
sit tvori. PHpadnym a znacnym zvdtsenim piesvddcil jsem se v§ak, 
2e cevy sit tvorici jsou toliko zddnlive celistv^mi, a ze kaidd partie 
cev t6chto z jemnd a hustd site kapillar se sklddd (6), jei mezi 
sebou pierfiznymi smery jsouce spojeny, nepatrnd jen prostflrky nevy- 
plneny zanechdvaji, cimz celd partie zddnlivdho vzhledu celistvosti 
nabyvd. Ostatne i prostory nevyplnend zddnlivS cdlistvymi partiemi 
cev, majici obycejnd podobu nepravidelnych ctynihelnikft, nejsou uplne 
prosty cev. Jsou totii opetne prostoupeny jemnou siti kapilar (a), 
jez souvisi s jednotlivymi partiemi sitd predesld, kterdi vsak mnohem 
mdne jest slozitejsi a tudiz i mdne hustsi, cimi zddnlivd prdzdnost 
prostoru jimi vyplnendho pH povrchnim pozorovdni dosti jest pravde 
podobnou. Ve skutecnosti jest tedy roura zazivaci v zadnich segmen
tech tdlnich obdana prejemnou siti cevni sloienou z partii hustSich 
a mdne hustsich.

Sprdvnym vykladem oesophagu cervft stetinatych, jakoito pro- 
dlouzeniny pfedni partie roury zazivaci, bude patrno, ie tatdi sit 
cevni, jei ialudek stfevni obejimd, prostirati se bude i na oesophagu, 
jsouc ovsem rozmerfim jeho prizp&sobena a tudii pondkud modifiko- 
vdna. Ndsledkem mensiho pr&meru, jaky oesophagus naproti ialudku 
strevnimu zaujimd, jest totii pocet cev poddln^ch v jednotlivvch 
segmentech redukovdn, za to vsak kazdd z techto cev znacneji jest 
^ohutnejsi nezli na zaludku stfevnim. Zvlddte v§ak zajiinavou jest

• ^ &thomitlcko-pHrodoveJeck4. ^
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ve pricine site cevni ona nadurenina oesophagealni, kterd pomineme-li 
rodu Dero a Ophidonais, u vsech ostatnich Naidomorph existuje. 
U obou nasich Naidek vzdy jest patniou, zvlaste pak u Nais barbata 
(Fig. 9.), pokud jsem se na zkoumanem materialu presvedciti mold, 
karakteristicky tvar jeji konstantne yystupuje. Celkem jevi podobu 
podlouhle srdcitou; na pfedu jest dosti znacne probloubena a okraj 
vypnut, do zadu pak zuzuje se ponenahlu v konecnou paitii oeso- 
pbagealni, dosti znacne jiz nadurelou a brzy v zaludek strevni pre- 
chazejici.

Cevni sit obemykajici oesophagus dosahujo prdve 11a nadufenine 
tdto vrcholu sve slozitosti. Jest tu pretvorena v prchuste tkanivo 
cevni, jez z velikelio poctu jemnych tesne k sobe se radicicli kapil- 
lar (co) se sklada a tak malych prostoru nevypliienycli /anecliava, 
ze temer jedinou celistvou massu cevni pvedstavuje. Fozonijeme-li 
cevni sit nadureniny oesophagealni se stcany brisni, jevi se naui 
poinery jeji, jak nasleduje: Stiedom plochy brisni tahne se v ose 
podelne sirokd ncpravidelne omezena ceva (6*), jez vlastne jest vy- 
chodistem veskerych kapilar okruznich, kterd paprskovite z ni vybi- 
hajice k okraji a odtud na hfbctni straim se ubiraji, kdez opetovue 
v podobnou, nmolidy vsak mnohem mene mohutnou cevu svodnou 
usti. Okruzni kapillary tyto probihaji tak tesne vedle sebe, ze temel 
ncznatelny jsou cevy spojne, prostfedkujici spojoni mezi cevami okruz- 
nimi a probihajicimi znacne nepravidelne a prcrusovane.

Nastdvd nyni otazka, jakd asi toho pficina, ze sit cevni pnive 
na nadurenine teto v tak znacne mire jest komplikovana. Jiz <b’ive 
pfi popisu cevni site na zaludku stfevnim upozorniti bylo na uzky 
vztali teto site ku fysiologicke funkci epithelu roury zazivaci. Neni 
pochyby, ze siti cevni, tesne na epithel roury zazivaci pfilehajici pi'i- 
slusi stfebati mizu epithelem stfevnim resorbovanou. Nez znaino jest, 
ze take okyslicovani prenasi se rourou zazivaci na nejblizsi partii 
cevni, kterou prave zde sit cevni jest. Jest tedy nepochybno, ze 
komplikovana cevni sit strevni nadureniny oesophagealni dekuje za 
vznik svuj jedine vetsimu soustfedeni td neb one funkce site cevni 
na dotycne nadurenine. Rozhodnouti, ktera asi funkce, zda-li strcbaci 
neb dychaci na teto partii oesophagealni site strevni prevlada, dosti 
jest nesnadno, a bnde asi nejlepe otazku tuto do te doby nechati 
nerozlustenu, pokud nevysetfi se analogickd pripady u forem pi'i" 
buz ny cli.
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2. Pohlavni organy u Nais elinguis.

Pohlavnë dospélit individua vâeeh forem ze skupiny Naidomorph 
velikou jsou vzácností a nolzc se tudíz diviti, ze az do nedávna jen 
povrchne znâmy byly pohlavni pornery této skupiny oligochaetil. Jest 
tu opét dckovati bádání prof. Vejdovského *), jez tak intensivni svëtlo 
na tuto zanedbávanou, pravda ovsem, 2e tëzce pHstupnou ciíst mor
phologie Naidomorph vrhlo.

Ukolem myin bylo, zjistiti celkovou shodu pohlavního apparátu 
nasí Naidky s pohlavníin apparittem onéch forem skupiny Naidomorph, 
u nichz dosud podrohne pozorován byl **). Naidky, na nichz pozo- 
rováiií svií provésti jsem hodlal, dod.iny hyly do zoologické laboratoire 
ccské techniky v ííjiiu r. 188-1. Chovilny pak hyly zde pH tempé
rature, jakií v normálné vytopené svétnici p:muje, po celou zimu, pfi 
ceiuz rozimiozování od pocátku dalo si; zpüsohem toliko nopohlav- 
ním. Vedle todito Naidek postována byla ve zvlástní hílivi individua 
Nais barba,ta a to za lodize pomérft, pfi stejném zejména vlivu jako 
individua Nai s  e l i ngu i s .  I tyto Naidky m'nozily se vÿhradné 
zpüsohem nepohlavuím, jako2 vftbee jevily tytéz biologické poméry, 
které na Naidkách prvÿch hyly patrny. V ehoviiní se obou Naidek 
nebylo tudíz pozorovati )»o delsl dobu zádnych zmèn, az tu v druhé 
poloviei února 1885 místala pîekvapujici promena: Kdo2to Nais  
h a r h a t a  dille ddeníin se mnozila, préstalo délení nlzcm u veskerÿch 
individuí Nai s  e l i ng u i s  a pocilio se vytvorovilní organft pohlav- 
nídi, coz tak ryehle se dalo, 2e jiz 21. února první pohlavnë úplne 
dospélé Naidky se objevily. Od této dohy dalo se rozmnoüování 
zpüsohem vesinés pohlavním az do pociitku jara, kdy organy pohlavni 
pocínaly pozncnáhlu degenerovati, az úplne za§ly, a jcdnotlivá indi
vidua opetné zpusobein nepohlavním rozmnozovati se pocala.

Vysledek experimentu, jemuá obé Naidky podrobeny byly, byl 
tedy ten, ze potvrzeno minen! Seniperovo, zejména pak Vejdovského, 
ze nikoliv tak poméry klimatické, nybrá spíse vnitfní individualné 
poméry na vytvofení pohlavních organftv podstatuy vliv mají.

Zlázy pohlavni, varlata i vajecníky nasí Naidky uloáeny jsou 
nonnalné (varlata v segm. pátém, vajecníky v segm. sestém), struk- 
tura jejich pak jeví poméry zniímé, tak ie netíeba dále o nich se

*) Vejdavskÿ, System uud Morphologie der Oligochaeten p. 129—161.
**) ibidem p. 26—27.

10*
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zmiñovati. — Za to vsak oba chámovody (Fig. 7.) ukazují tvar closti 
slozity. Ulozeny jsou v segmenta télním sestém i mají celkovité podobu 
konickou, nahore zúzenou, dole znacné nadurenou. Ústí pak na strané 
brisní blíze ku stredu plochy télní dvéma podélnymi, stérbinovitymi 
otvory [o], jichz okolí i tím jest vyznaceno, ze prosto jest zláz opa- 
skovych. — Zevné od obou téchto otvorü ulozeny jsou oba vácky po- 
lilavních stétin (Fig. 4. a 6.), jez v poctu dosti neurcitém (obycejnc 
2—5) v técbto jsou ulozeny. Kazdá ze stétin (Fig. 4. a) jest v horení 
polovici své znacné zakrivena, v dolení mírné jen zahnuta; ostatné 
koncí na prídé dosti mírné zakrivenym zobákem, jehoz obé postranní 
plochy ponékud zlábkovité jsou prohnuty, dole vsak v ostrou hranu 
zakonceny (Fig. 4. 6).

Yysunování téchto stétin, jez pri kopulaci dülezitou funkci pri- 
cliycovací vykonávají, íízeno jest systemem vláken svalovych (Fig. 6. sv), 
na parietovaginalní svaly obycejnych váckü stétinovitych upomínajícícli. 
Prihlédneme-li opétné k povaze chámovodu samého, jeví se nám slozen 
byti asi následovné:

Vnitrné pocíná chámovod pí-edevsím nálevlcou (Fig. 7. N). Tato 
jest podoby vejcitó, v ose pak podélné na dissepimentu zadním pátého 
segmentu upevnéna, tak ze otvor, pomérné taktéz dosti málo rozsíí’eny, 
nikoliv smérem nahoru, nybrz po strané se otevírá. Vylozena jest pak 
nálevka epithelem mohutnym, cylindrickym a zivé vírícím. Yyvod, 
v néjz nálevka tésné za dissepimentem píechází, píedstavuje nám 
vlastní chámovod (Fig. 7. V). Ylastní tentó chámovod dosti jest krát- 
kym; ostatné vzdy jest karaktcristicky v prubéhu svém prohnut, stény 
pak jeho vylozeny jsou obycejnym epithelem vírícím. Na konci vlast- 
ního tohoto vyvodu chámového poéíná se chámovod rozsiíovati i pre- 
chází v zlaznatou partii, jez, jak dále pokusím se vyloziti, toliko Zea 
horení cást atria, posledního to odstavce chámovodu, pokládati 
se musí.

Zláznatá tato partie (̂ 4/) jest tvaru konického sahajíc sirsí 
dolení basí svou na dolejsí, vétsí odstavec atria. Strukturou lisí se 
pak od vyvodu chámového a doleního odstavce atria tím, ze stena 
zevnéjsí tvoíena jest z velikych jednobunécnych zláz peritonealních, 
uzavírajících v jemné zrnitém obsahu veliké jádro. Vnitrní stena 
tohoto odstavce atria skládá se z obycejného epithelu, jehoz jedno- 
tlivé buñky ponékud zláznaté jsou naduíeny.

Dolení, kulovité nadurená cást atria (Fig. 7. An) zaujímá 
vlastné nejvétsí cást celélio chámovodu, coz ovsem na vrub funkce 
její, jakozto shromázdisté chámü nálevkou vniklych pricísti slusí.
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Vnitfné k obéma otvorüm váckü stétin pohlavních zúiuje se tato ko- 
necná cást atria dosti náhle a na krátko, i listí podloulilou Stérbinou 
na venek (o). Jinak stény tohoto odstavce atria dosti jsou tenké, 
obycejnym epithelem vírecím vyloiené. Na venek pokryty jsou 
stény tyto obycejnym povlakem peritonealním; zda-li také vrstva 
svalová na tomto odstavci atriovém jest vyvinuta, dosti jest nesnadno 
zjistiti, jakoz vübec svalstvo télní u Naidck velmi slabé jest vyvinuto. 
Nicméné za prípadnélio zvétSení pozorovati jest slabá vlákenka s a- 
lová, mezi epithelem a povlakem peritonealním uloiená.

Zajímavé poméry jeví také chámovy vak (Fig. 2.) nasí Naidky. 
Jest to nepárovity vakovity orgán, jejz morpliologicky za vychlíe- 
ninu dolcní partie zadního disscpimentu segmentu pátélio povazovati 
slusí. Na pohlavné mladérn individuu, u nélioz opasek dosud nad 
míru naduícn není, lze velmi péknó inohutnéní jobo sledovati. U vét- 
siny cxcmplárü, jcz jsem byl zkoumal, sliledal jscm také, ie preduí 
cást vaku byla hrdlovité zúiena (?»/>) a spermogonií prosta, píed- 
stavujíc jakousi chodbu ku vlastnímu vaku clulmovému. Sténa vaku 
tohoto nad míru jest tenká, tvorena z ploehych bunek s neznatel- 
nymi hranicemi, vzdy vsak se zretelnymi okrouhlymi jádry. Co vsak 
blavné pozornost mou píi zkoumání vaku chámového poutalo, l>yly 
zejména cevy postranní, vak objímající. Seznal jsem, zc utvárení 
se téchto cev, jcz patrné z klicek postranních segmentu scstého byly 
povstaly, není nahodilé, nybrz ze konstantné u vsccli individuí po- 
hlavnc dospétyck v téclize pomérech vystupuje. Priibéh téchto cev, 
jakoz i spojení s cevou ventralní a dorsalní déje se zpüsobem ná-
sledujícím:

V segmentu sestém vybíhají z cevy ventr.ální dvé cevy po
stranní (at a^), jez znacnéjsí okliku ve sméru prícném na podelnou 
°su télní ucinivée, píiblizují se k vaku chámovému. Na to tésné 
h sténé jeho se prikládají a na zad po obou stranách jelio ai na 
k°nec se ubírají. Obemknuvse tuto konec vaku chámového, phe* 
hrnují se na hofení stranu jeho, odkudz pak na zpátecní prübéh ku 
predu se dávajíce, ponenáhlu se k sobé priblizují, az splyvají v ce\u 
jedinou (6), kterái dále samotna ku predu po pióse vaku se ubírá 
^  do segmentu Sestého, kdei do cevy dorsalní ústí. Jsou tedy obé 
^to klicky postranní vsunuty mezi vak chámov^ a vak vajeen), 
kter^ pozdéji jako vychlípenina zadního dissepimentu segmentu so 
stého byl povstal. Nalezají se tedy v bezprostíední blízkosti jednak 
80 shluky tvorících se vajícek jednak se spcrmatoblasty chámovjhni,
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kter^íto úzk^ vztah zajisté bez urcité fysiologické pfíciny mysliti 
se nedá.

Jako cevám vübec, píísluéí i téinto cevám postranním cinnost 
vy2ivná, jei tuto specielné na vyzivu elementü. vajecnych a chámo- 
vVch so byla omezila. Poukazuje na to také zbujnéní téchto cev po- 
8trannlch, jeá v té míre pokracuje, v jaké vaky chámovy a vajecny 
so zvelicují. Vyjdeme-li pak od púvodního stavu téchto cev pred 
dobou pohlavní, kdy jako nepatrné cevy postranní v segmentu sestéin 
probíhají, stopujeine-li pak daláí vyvoj jejich pri povstání a dále 
zmohutuéní obou vakü, presvédcíine se, ze ona nepárovitá cást jejich, 
je?, do cevy dorsalní ústí, za novotvar v dobé pohlavní povstaly po- 
kládati se musí.

Za prícinou kontroly zkoumal jsem poméry téchto cev pohlav- 
nícli i u Stylaria locustris a presvédcil jsem se opétovné o téchze po- 
mcrecb, jaké u Nais elinguis panují. Ncní tedy pochyby, ze tato po- 
valia cev pohlavních budc vsem Naidomorphüm spolecna, jakoz jiz 
vzhledem ku fysiologické funkci téchto cev souditi se dá

Vedle obou chámovodü zaujímají znacného prostoru v segmen- 
tcch pohlavních obé receptáculo, (Fig. 8). Jsou umísténa v segmentu 
pátém. Dokud pak spermatozoidy naplnéna nejsou, jest jen prední 
cást jejich pfcvládajfcí; jakmile vsak cliámy v znacnéjsím poctu v re
ceptáculo shromaMovati se pocínají, poeno vlastní zásobárna chá- 
movd nadurovati, i zmohutní v krátké dobé tak, ze v znacné míre 
pfevládajíc, dotycnou polovici segmentu pátého témér vyplñuje. Na 
kaídém rcceptaculu dospelém patrny jsou tedy dvc cásti, vzdy presne 
od sebe se liüící; jest to cást vyvodní a vlastní schránka chámová. 
Cást vyvodní (Pp) druzíc se jako krkovité zúzení k cásti dríihé, pred- 
stavuje mohutny, dosti dlouhy válec, jenz ve znacnéjsím stupni na 
'enek jest vychlípitelnym. Vnitrní sténa jeho vyznacnc jest stlustá 
poncelaajíc jen stérbinovity úzky príichod vniknuvsím neb vychá- 
zejícím chámüm. Epithelialní povlak, jenz sténu tuto tvorí, slozen 
jest z bunék cylindrickych (e), vsak v patrnéjsí míre i zláznaté na- 
dulely'ch. \rstva svalová (s), jez na vnitrní sténu epithelialní se 
ukládá, vzdy jest vyznacné vyvinuta, jakoz i patrna jest mechanická 
cinnost její, kterouz lumen vyvodní v urcitych mezích sevren neb 
rozevren by ti muze. Na vrstvu svalovou ulozen povlak zevnéjsí, se- 
stóvající z dosti velkych, zvétsenych bunék peritonealnych (p). Druhá 

st receptacula (Id) jest podoby vejeité a veskeren znacny prostor 
. vnitiní ustaimvon jest za sliromazdisté chámü (sch) pri copulaci 

vyv eui do vnitr vniklych. Sténa její jest ovsem u porovnání se
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vnitíní sténou cásti vyvodní velmi znacné ztencena, sestávajíc z plo- 
cliycli epitlielialnícli bunék, na néz pretenká vrstva svalová a spory 
povlak peritonealních bunék se ukládá. Na konec slusí jesté po- 
dotknouti, ze vycldípování receptacula rízeno jest systémem obycej- 
nych vláken svalovych, upevnénych mezi dolení basí vyvodní cásti 
a sténou télní, tedy tymz zpüsobera jako u receptaculí forem prí- 
buznych.

Zbyvá jesté zmíniti se na konec o kokonech (Fig. 3.) nasí 
Naidky. Jsou velmi nepatrné i povalovaly se v dosti znacném poctu 
na dvé nádoby, v níz Naidka chována byla. Jsou celkem podoby 
vejcité, k obéma konciun zúzeny a ponékud zaskrceny. Obsaliují 
pouze jediné vajícko, kteréz obrysy svymi sténami kokonu, jez tuho- 
mázdritého vzhledu jsou, prosvítá.

3. Vyvoj vajíéka u Stylaria lacustris.

Vétsí pocet polilavné dospélych individuí tolioto druhu ze sku- 
piny Naidomorpli poskytl mi prílezitost', ze zkoumati jsem mold 
po delsí dobu dosud dosti neurcité známy vyvoj definitivního vajícka. 
Zkoumání jest tu zvlásté tím usnadnéno, ze pocet vyvinujících se 
vajícek dosti jest maly, aby tím pozorování jasnéjsí a spolehlivéjsí bylo.

Párovité 21ázy vajccné, v segmcntu scstém ulozené, mají po- 
dobu i strukturu celkovitou, jakáz jizjinde;,:) podrobnc vylícena byla. 
Z vajecníkü téclito odtrhují se skupiny (Fig. 10) po nckolika buñ- 
kácli vajecnych i padají do vaku vajecnélio, jcnz ponenáhlu jiini se 
naplñuje. Kazdá skupina téclito bunék jest podoby kulovité i roz- 
lozeny jsou v ni jednotlivé buídíy stejnomérné, jcvíce na povrchu 
obrysy vice méné sestiboké a souvisíce uvnitf vcspolek svymi konci 
doleními. Y kazdé z téclito bunék, cliovajících plasmu hyalinní, 
v níz jemné zrnité elementy jsou roztrouscny, patrnym jest veliké 
kulovité jádro (??■), jez téméí polovinu obsaliu celé buüky zaujímá 
a hyalinním obsahem naplnéno jest. Tentó hyalinní obsali jádra ob- 
klopuje veliké jadérko (nc) kontury vzdy ostie ohranicené s obsahem 
nikoliv cirym, nybrz na periferii ridsí, v ccntru zhoustlejsí partie 
jevícím. Béhem dalsího vyvoje pripravuje se v jednotlivych tuto 
popsanych skupinách prvotnycli bunék vajecnych proména, která vzá- 
jemnou stejnosf jejich brzo porusuje. Jedna z bunék (v) pocíná se 
totiz zvelicovati, kteryzto pocliod zvelicovací provázen jest paralelné 
zménami vnitrní povahy dotycné buñky. *)

*) Vejdovsk%, System und Morphologie der Oligocliaeten. Puag 1884.
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Plasma pocíná naplñovati se elementy zloutkovfmi v lesklé cho- 
mácky shloucenymi, jádro se zvelicuje objevujíc v liyalinním obsahu 
svém cliomáckovité shluky chromatinu a jadérko konturami svymi 
ostfreji vystupuje. Tou dobou zméní se ovsem i pomér, v jakém 
prvotnó buñky vajecné y skupiné jsou rozlozeny. Buñka zvelicující 
se znujme pol jeden, buñky ostatní pol druhy a tu patrnym jest te- 
pi*vé zajímavy úkaz následující:

Buñky neproménéné sestaví se v jakousi kupoli (St) s centrální 
dutinou a do této vniká v podobé krátkého válce (c) strední cást lio- 
reního polu buñky zvelicené, jak jiz patvno, nastávajícího, definí- 
tivného to vajícka. Zajímavy tentó úkaz velice jest dülezit ve prí- 
v\wi', vykladu bunék neproménénych. Patrné nejsou urceny k jinému, 
nez byti vyíivnym materialem mladóho vajícka a cylindrovité partii 
hoPonílio polu jelio svóren právé úkol resorbce. Tomu nasvédcuje 
dale i okolnosf, ze hobení cást centrálního prostoru vyzivnymi buñ- 
kami uzavfenelio a nalézaj(cilio se práve nad cylindrovitym vybézkcm 
mhideho vajícka naplnéna jest plasmatickou hmotou (m), hrubé zr- 
nitou, v nífl nikdy stopy jádra nalézti jscm nemohl.

Pze tedy hmotu tuto pokládati za vysledek resorben! cinnosti 
cy indiovitéhn vybezku, je2 na úkor bunék vyzivnych se déje. Re- 
sonco tato zdá se byti v nékterych prípadech tak intensivní, ¿e ho- 
m iramce cylindrovitého vybezku téméi- jest ncznatelna, splyvajíc 

s resorboviinou massou v cclek jediny.
Z tohoto zpñsobu resorbce jest i dále patrno, ze vyziva vajícka 

hlrmy18/ 110*1 l,n?  v̂ ^vnYcfi nedéje se zpüsobem amoebovítym, po- 
t "  " í  f'nothvych bunék vyüivnfch, co* estatué ji i  tim se do- 

nel7o nni n ^  V if* asmatickém obsahu mladélio vajícka nikdy nalézti 
konccnv osuT í í ° Py 1)0 ^ recl1 pohlcenych snad vajícek. Ackoliv 
" tó s e  m L tUnek f iín*ch “epostcstilo se mi sledovati, piece 
«vétln Umuiiri * i Pri? íp0,lo,ln011 domnénka, ze kulickovité, ostfe

ji v „ r aku.,aje6ttém mezi 1 do-
bunék vyjfivnych. J P 1 mny» Jsou asi zbytky resorbovanych

4. Citové papilly u Ophidonais serpentina a citovó hrbolky 
n Slavina appendiculata.

Ve zprávách londynské Linnean Society*) docítáme se krát 
kého pojednání Bonsfieldova, jenz zkoumav citové papilly u Ophi

£  C. Bouifield: Un Slavina and Ophidonais. Journ. Linn. Soc. Londoi 
Zool. Vol 19.
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d o n á i s  s e r p e n t i n a  uznává je za homologické s citovymi hrbolky 
u Slavina a p p e n d i c u l a t a .  Hlavné pak na základé znaku tolioto 
vyslovuje se Bousfield proti samostatnosti generickó rodu Ophidonais 
i navrhuje slouciti jej s rodem Slavina jakozto S la vi na s e r 
pen t ina .

Tentó náhled jmenovaného autora primél mne, abych na konci 
príspévkú svych pripojil nékolik poznámek kritickyeh ve príciné do- 
tycnych organú smyslovych obou jmenovanych forem domácích Nai- 
domorph. Mél jsem prílezitost seznati nékolikráte povahu téchto 
organü u obou forem a píesvédcil jsem se, áe panuje vyznacny roz- 
díl mezi obéma citovymi organy, jená nikterak nedovoluje vcsmés 
jicli ztotoáñovati a dais! konkluse na závérce této ciniti. Zkoumal 
jsem Ophidonais z rüznych nalezisf i sbledal jsem, ze príciny lokalní 
rozhodny mají vliv na pricházení neb nepficházení citovych papill 
u jednotlivycli individuí rodu Ophidonais. Tak individua z potoku 
Rokytnice u Iírdlorez byla velmi vyznacné opatrena citovymi papil- 
lami, kdezto individua z Vltavy v téze dobé zkoumand velmi ne- 
patrné stopy jicli jevila, neb vüboc j^ádnych papill nemela.

Citové hrbolky u S l a v i n a  a p p e n d i c u l a t a  vyskytují se na- 
opak u vscch individuí konstantne, jakoz i konstantní jest pravidclné 
jicli rozdélení po segmentcch télních. Jiny dulezity znak jejicli jest, 
2e nejsou vubec retraktilní, jakoá i histologická struktura jejich jeví 
velmi znacné jiz differencování, které oprávnuje za skutecnd citovó 
organy je povazovati.*) Naopak citové papilly u O p h i d o n a i s  
s e r p e n t i n a  jsou ve znacné míre retraktilními a nelze je povazo
vati za nic jiného nez-li za shluk málo differencovanych bunék hypo 
dermálnych, na nicliz brvy citové ve znacnéjsím poctu byly se usadily. 
Je-li jiz vubec nutno papilly citové u O p h i d o n a i s  s e r p e n t i n a  po- 
vovnávati s útvary podobnymi jinych oligochaetü, myslím, ze ncjlépe 
shodovati se budou v povaze své s retraktilními citovymi hrbolky na 
téle Chaetogastridú a na laloku celním Enchytraeidü.*) Nelze jicli 
vsak píípadné ztotozñovati s papillami citovymi u Slavina appen- 
diculata, címz padá hlavní düvod, pro néjz rod Ophidonais s rodem 
Slavina slouciti by se mél. Ostatné vnitíní znaky anatomické (mo- 
zek, roura zazívací, cevní system) i znaky zevnéjsí (stétiny) jsou 
u obou rodu tak rozdílny, 2e kdyby i totoznost citovych organü do- 
kázatelna byla, nikterak mozno by nebylo príti se ze stanoviska 
morphologického o samostatnosti obou rodúv.

*) Vcjdovshj, System und Morphologie der Oligochaeten. Prag 1884.
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Vysvetleni vyobrazeni.

Fig. 1. Pfedni cdst zazivaci roury s cevni soustavou:
Ph Pharynx, Oe oesophagus, On nddor jeho, co okruznd, 
cp podelnd cevy v strevnim zaludku (Zs), Cd ceva hfbetni, 
Cv ceva bi'iSni, Sp nepdrovitd ceva mezi siti stievni a biisni 

cevou.
2. Chdmovy vak s cevni soustavou:

Cd hfbetni ceva, Cv brisni ceva, a1, a2 brisni klicky spojivsi 
se v nepdrovitou cevu i, diss dissepiment.

3. Cocon s vajickem, Nais  e l ingui s .
4. Pohlavni Stetiny, a se strany, b se spodu.
5. Cevni sit ze zadni cdsti sttevniho ¿aludku.
0. Poldavui Stetiny, zata2en6 v tele a vezici v misku stetinovdm. 

o otvor zevni sv svaly.
7. Saindi v^vodni appardt pohlavni.

din dissepiment, N  ndlevna chdmovd,
V chdinovod, A h An atrium se zldznatym povrcbem £, o zevni 

otvor.
8. Zdsobdma chdmft, naplndnd shluky chdinovymi sch. 
i>. Nddor oesopliagovy s bohatou siti cevni.

10. \ajicko S ty la r i a  l a c u s t r i s  ( V), vyvijejici se ze shluku 
bunek St.

9.
PH spivky ku  zndmostem o tu rb e lla r iic li s lad k o v o d n ich .

Sppsal EmH Sekera, pliil. stud. Predlozil prof. dr. Vejdovsky 2. Cervence 1886.

S 1 tabulkou.

Skupine turbellarii vdnovdna byla v Cechdch prvni soustavnd 
po/.ornost p. prof, drem Frant .  Ye jdovskym v letech 1878—80. 
Jakkoliv hlavni zretel pri tom obrdcen byl zejmdna k faune studnicnd, 
ptedcc se brzy ukdzalo, ze stojatd i tekouci vody nase mohou ndm 
poskytovati mnoho zajimavdho pro bdddni zoologickd. Ve studiu a vy- 
zkumu turbellarii vod ccskych pokracovati, stalo se tudiz samozrejmou 
potrebou a ukol ten sveren jest ctenym mym ucitelem mym slabym
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siläm — i jest mi proto pfemilou povinnosti vzdäti prvö uveden6mu 
badateli vrelych dikuv jednak za hojnou podporu, jcdnak za vsestran- 
nou radu pri podniku tom. Obor prozkumny obmezen byl dosud na 
okoli prazskö a müho rodiste Hlinska na ceskomoravskö vysocine — 
nicmöne dovoluji si k sezuamu o faune turbellarii v Cechäch jiz sta- 
vajicimu pripojiti tyto druhy: M e s os t o m a  v i r i d a t u m ,  Mes. 
p r oduc t um,  C a s t r a d a  r a d i a t a ,  V o r t e x  a rmi ger .  Kromö 
tolio jsou mi znärny jeste nekterö druhy dosud nepopsanö z rodu 
M e s o s t o m a  a Vo r t e x .  Zajimavym jest ddlc objeveni se druliu 
„Vor tex s e x d e n t a t u s  G r a f f “ pouze z dvou nalezisf zn&mbho, 
v tiini „Väpence“ u Praliy, jelioz doplnenou neb poopravenou anato- 
mii prilezitostnö hodläm podati.

Jest jisto, ¿e materidlu bude pribyvati pH ponökud jen väestran- 
nejsim prozkumu jinak bohatych vod nasich posud v tomto smeru 
nedotknutych. Z novycli druliu v predbeznö zprdve o faunö tur- 
belarii uvcdcnych ( Mesos t oma  H a l l e z i a n u m ,  Steno  s t o m a  
ignavuin a f a s c i a t u m)  a ji2 v obsählejsim dilo o faune stud- 
nicnö popsanych zby vä jestekrätcejenpodotknutö D e r o s t o m a  typh- 
lops n. sp. — jemuz proto v präci töto obäirnejsi popis veiiujeme.

I .

Anatomie a histologie Derostoma typhlops Vejd

Srovnoj: Dcrostomum typhlops n. sp. Dr. F r a n z  V c j d o v s k y  Vorliiu- 
liger Bericht über die Turbellaricn der Brunnen von Prag, nebst Bemerkungen 
über einige einheimische Arten. (Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft d. 
Wiss. 1879, p. 503, nota.)

Derostoma typhlops? Vejd.: L. v. G r a f f :  Monographie der Turbella- 
rien 1882.

D c r o B t o m a  t y p h l o p s  ? Vejd.: P . F r a n c o t t e :  Note sur l’anatomie et l 'h is to -  
lo g ie  d’un Turbellarie rbabdocele.

(Bulletin de l’Acad. roy. Belg. 52me an., 3me Serie t. VI. 1883.)
Derostoma typhlops V ejd.: E. S e k e r a :  Ergebnisse meiner Studien an 

Derostoma typhlops Vejd. (Zoologischer Anzeiger No. 233 1886).

V dotycne predbezne zpräve uvedena jest pri tomto druhu po- 
zmimka: „diese interessante Art fand ich in 2 Exemplaren in einem 
Bache bei Votvovic, in der Nähe von Kral up. Sie erreicht beinahe 
5 mm Länge, ist am Vorderende abgerundet, hinter abgestumpft. Farbe 
grünlich braun, mit zwei weissen Flecken am Vorderende. Die Augen 
fehlen. Die männlichen Geschlechtsorgane mit zahlreichen Drüsen-
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komplexen münden hinter dem Pharynx. Der Penis mit zierlichen 
Widerhaken.“

Od roku 1875, kdy poprvé tato forma byla zjisténa, nepoda- 
filo se p. prof. Vejdovskému opétné ji objeviti, ac vzdy pfi zoolo- 
gickych vyletech zfetel k ni byl obrácen a to vice po vydání mono- 
grafie Graffovy.*) Z diagnosy uvedené zajisté lze ihned seznati, 
¿e máme skutecné pfed sebou zástupce rodu Derostoma, tak ze ne- 
vysvétlitelnymi jsou slova Gr a f f  ova, jez pri opakování hofejsi po- 
známky pficiiíuje („diese Spezies nenne ich lediglich auf die Auto
rität des Entdeckers hin an dieser Stelle“) ; pfi cemz jméno druhové 
otazníkem provází. Následkem této málo odúvodnéné pochybnosti byl 
prvy objevitel druhu nnseho nejednou písemné dotazován o hodnoté 
jcho — ba po pfíkladu Graffové i F r a n c o t t e  sám v prehledu dosud 
zuámych druhu Derostoma typhlops té¿ otazníkem oznacuje.

Ne2 kdyby byl nektery z badatelü uvádénych druli tentó nalezl, 
jiste by jej die diagnosy svrcliu podané poznal, jako se stale ménm 
pfíteli p. A n t o n í n  u Stolcovi ,  jinak horlivému sberatcli, jenz 
znovu je objeviv, ihned správne urcil — címü si zajisté i nemalé zá- 
sluhy o druli nás získal.

Druhym tímto nalezistéin jest tuhka na „Yápence“ u Zizkova, 
jejízto zvlástní ráz jiz osvétlen byl.**) Zde zije lilavné na západní 
strané tüñky, kde se rozkládá mnolio látek ústrojnych, druli tentó na 
místech hlubok^ch a temnych, nebot tu nalézá mezi oligochaety a odu- 
mfelymi koryái hojné potravy; zvlásté kdyz dravost zástupcüv rodu 
Derostoma dostatecné jest známa.

Co se tyee doby roení, jest mi pfipomenouti, ze v mésíeích 
jarních vyskytují se jen jednotlivé exempláry mezi prevládajícími Dero
stoma unipunctatum a Mesostoma lingua; die svédectví druhého obje- 
vitele jeví se vsak ku konci leta pomér opácny — kdezto na podzim 
nebylo vice nalezeno. Drulié toto zjisténí nalezisté spadá vübec ku 
konci cervence roku 1885.

Velikost a tvar telesny. Yelikost tela u rúznych exemplárú jest 
ménlivá; nejmladsí zástupci, pokud je lzc vyloviti, nemérí ani 1 mui,

*) Zminënÿ ucenÿ autor zvlästnim zpflsobem uvädi nalezistê p. prof. Vejdov- 
skÿm udanä, totiz vÿlucnë: „in der Umgebung von Prag“ — jakoby pojem 
celych Cech kryl se okolim Prahy.

**) Viz A n t .  S t o l c e ;  Anatomie a histologie Dero digitata. Zpravy uc. spol. 1885. 
Jest mi téz uyésti, ze mezi cetnymi organismy objevil se na korÿsi Cantho- 
camptus hojnë nälevnik z rodu S t y l o c o l a .
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nejvétáí presakují az 5 mm, sírky pribyvá téz znacnou mérou postu- 
pem stárí.

Prcdní cásí téla jest zaokrouhlena a velmi pohyblivá, nace¿ se 
poznenáhlu do zadu rozsiruje az dosabuje nejvétsí sírky na zadním 
konci tela, jenz jest rovnym a takrka utatym; pri vznásení se v ná- 
levu uzívá individuum oné rozsíreniny vyhodné jako postranních 
ploutvicek. U ostatních v§ak druhü známych jest zadní cást zaokrou
hlena a v ostrou spicku vybíhající. Co se tyce barvitosti téla, jest 
u mladych forem mlééné bélostná s cervenavou píední cástí, na jejíz 
stranách nékdy bélavé pruhy Ize znamenati. U staréích jedincü dodá- 
vají trsy zloutkové nábéh spinavéáluty; kdyz pak jsou proniklí zoo- 
chlorellami, jeví barvitost zelenou az Sedézelenou. (Obrazec 1 a 2.)

Pokryv télní. Celé télo jest soumérné a hojné obrveno. Buñky 
pokozky jsou splostélé vice nebo méné; s povrchu jeví tvar nepravi- 
delnych ctyr- az sestiúhelníkü. Nejzevnéji buñky cpithelové vylucují 
jemnou kutikulu jen (>002 mm vysokou, kdezto vyáka bunék samych 
obnásí 0 00(5 mm, sífka i délka méní se velice, jak na obr. 15 jest 
vidno, od 0-03—0*05 mm. Okraje bunék jsou vzdy hladké, byC ne 
úplné prímocárné, ale vybéákató, jak Braun*) podotyká, nejsou. 
Prostory mezibunécné jsou na praeparátech vétáinou úzké; jen tu 
i tam sirsí.

Nez i na zivych exemplárech píi nejsvrchnéjsím pohledu lze 
spatriti tyto mezery ostíe konturované (obr. 5). Co se tyce jejich po- 
valiy, dokládám pouze, ze casto jest pozorovati v nich proudéní píe- 
jemnycli télísek, takze lze za to míti, ze vyplnény jsou jakousi teku- 
tinou, kteráz ovsem pri uzití reagencií mizí.

Zjev tentó znám jest mi u bezbarvych zástupcú rodu Mesostoma, 
kdez povstává tím velmi pékné sítivo; v jiném spúsobu jeví se totéz 
u rodu Vortex, ponévadz buñky epithelové jsou tu jednak mensí, 
jednak vice méné tetragonalní **).

Nejvyznacnéjsím jeví se dále v téchto buñkách epithelovych 
tvar jader. Z obrazce 3. jest vidno, jak proménlivym jest v podstaté 
své tentó tvar poéínaje od slabé lalocnatého az k rozvétvenym a kvézdo- 
vitym neb znacné protálilym jádrüm. Pikrokarmínem barví se ozdobné 
rüzovité; intensivnéji se barvící a spore roztrousená jadérka pfedsta-

*) Dr. M. B r a u n :  Die rhabdocoeliden Turbellarien Livlands. Dorpat 1885.
**) Jiste jest, ze zde mäme co ciniti s hojnß rozvötvenym intercellularnim siti- 

vem kanälkö, jakßz jiz L e y d i g  v mnohych pädecb, jako v koznim epitelu 
Cyc l as ,  v Malpigliickych zlazäcb nökterych hmyzfl atd. zjistil.
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vují nára nukleoly v poctu casto dosti ruznérn. Co se tyce velikosti 
jader, podotykám, ze v podólné ose merívají 0'008 az 0*02 mm. Zají- 
mavym úkazein jsou téz dutinky v buíikách téclito, jez uvádí ncjno- 
véji pouze B r a u n  jakozto svetlá mista, aniz by se o vyklad pokusil 
(pag. 96 I. c.). Pfi pohledu shora píi silném zvétsení spatfiti Izo kol 
ainoebovitych jader vetsí mensí pocet svétlych krouzku rúzné velikosti. 
Pri zvedání cocek predinétnych mení se vsak velikost obrysíi téeln 
aá pri nejvyssí poloze spatríme pouze jemnÿ otvurek, kterÿz vzhledem 
ku krouzku ni^símu obycejnë vÿstredne byvá umísten. Itüzuy tudíz 
prunier na obrazci nasem hojne znázorneny vysvétluje se vyssí ncbo 
nizsí polohou. Ba ínnolié jsou navzájem oddéleny jen úzkymi proto- 
plasmovymi pásky; nékteré splyvají az i jsou dveina buíikám epithe- 
liiUníin spolecny. Na prurezu pfícném pokozky (obr. 4) videti lze, ze pod 
splostelymi buíikami nalózají se skutecné dutiuky jeninym kanálkem 
ústící a kol jader lilavné skupené. Kanalky jdou casto sikmo, tak ze 
jednou dostancme cclistvy obraz dutinky, jindy jen cást optickélio 
prüfezu, kdezto shora jcví se jako krouzky ncstejné velikosti.

V kazdé du tinco muzeme si pak predstaviti ústredí, jez püsobí 
jako zláza; nebot naplnena jest lesklym, homogenním sekretein. Jezto 
pak kazdÿ vácek ústí na vcnek vzdy zvlástním vyvodom, takz máme 
tu pfíklad, kde jedna buñka epitheliální funguje analogicky nmolio- 
buuecné zlázo.

Má-li sekret vlastnost lepivou, nelze rozhodnouti, acjcst miznámo, 
podobiíe jako u Derostoma unipunctatum, ze jednotlivá individua pri- 
drzují se casto lioirâevnate sklícka objektivního.

Jezto pak jádra protáhlejsí obklopena jsou cetnejsíini dutinkami 
nez lalocnatá, není zajisté pochybeno mluviti o jakémsi vzájenmdm 
vztaliu techto pomèrû, jez dosud na zádném druliu zjisteny nebyly.

Soustava rhabditu. Na prední cásti tela nalezáme mnozství 
jcmnych tycinck, jicliz pásy ve 2 párecli scstupují vedle pbaryngu 
do okolí pohlavních orgánft, kdcz povstávají hroznovité sliluky velkycli 
bunèk, v nichz se rhabdity tvorí (obr. 6.).

Tvar jest vetsinou slabê vfeténkovitÿ, rovnÿ; na obou koncích 
byvají zaspicatC‘16 ; délka jicli morí od 0’02—0’04 mm., ac vetsí 
rúznosf se vysvétluje poznenáhlym rustem; nejmensí druli obycejné 
na spicce telní jest roztrouscn. Buiiky hruskovité barví se pikro- 
kanníuein silné, podobné jádro a protoplasmová vlákna, jimiz pobro- 
madé souvisí — tycinky vsak, jakz Braun správné podotyká, ne- 
barví se.
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Puvod jich z ektodermu prizndvd i Graff, a jezto prichdzi 
i v parenchymu, vysvetluje ukaz ten sestoupenim a pozdejsim dislo- 
kovdnhn bunek jednotlivycli.

Jakkoliv neni jeste urcite rozrescno, zdali Schaltze-fw *) rfdhled 
o rhabditech jako o hmatacich tycinkdch jest sprdvnym — predce 
rozlolia jicli v obrysu nervove soustavy a zcjniena sled jednotlivycli 
pdsku 11a vetvich nervovych do predu z uzliny mozkovd vybihajicicli 
ueni jen tak nahodild. Graff-ovi se sice nepodarilo dokdzati spojeni 
jednotlivycli bunek s vetvemi nervovymi, ale dobre zachovauy prae- 
parat nervov^ soustavy ukazujc mi, ze spojitosti tdto vskutku stdvd 
a tim take i fysiologicky vyklad jest umoznen (obr. 12. rh).

K vuli uplnosti ziniiiuji se zde jeste, zc takd jeden zkouinatel 
naselio rodu, Parddi, vyslovil podivny ndliled o rhabditech jakozto 
o konecndm ustroji nervovdm, pri ceinz by buiiky prcdstavovaly 
svaly! Jednoducliy pohled na vykres neb pracpardt nds zajistd pfi- 
vedo do pravych mezi.

Svalstvo telni. Jak na rezech iiricnych i podelnych stanoviti 
lze, naldzdme pod vrstvou epithelovou vzdy jeduu vrstvu svalft okruz- 
nych, jez tvori souvisly prstdnec kol tela a turner stejne (O'Ol az 
O’Olf) mm.) silnou vrstvu svalu poddlnych sklddajicich se z vice pd- 
sem jemnych vldkenck (obr. 4.). Na prhfezu podblndm objevuji se 
okruznd syaly jako jedind vrstva jeinnosteunych krouzku; kdezto 
podelnd vldkdnka neddvaji dobre zndti rozmer prumeru; jsou vftbec 
hoiuogenni a svetlolomnd, bez jader.

Umistcnim obou vrstev, totiz zevni okruznd a vnitrni poddlud 
zaradiije se druh tento a jakz z prdce B r a u n o v y  a F r a n c o t t e -  
ovy mne jest zndmo, i cely rod, ba i celd trida Yorticidft k prvemu 
niodu svalstva telniho, jakz ve velke monografii G r a f fo v e  jest sta- 
noveno.

Dutina telesnd (pseudocoel) dd se sledovati u mladych individui 
(obr. 2.). Xu tvoi’i uzkou prostoru kol zazivaci roury; avsak na 
zadni cdsti tela se tdz rozsii’uje a u mnohych exempldrii jakozto 
svetlelomnd mlecnd skvrna jiz pouliym okem byvd zretelna. U star- 
sicli tvaru vubec jest potlacena. Co se tyce obsaku, zdd se, ze tento 
prostor jest vyplnen cirou tekutinou.

Pletivo parenchjmove sklddd se u naselio druhu jednak ze shluku 
spojivovych, jemnozrnych, pikrokarminem se nebarvicich, v nichz tu

*) M. S. Schultze: Beiträge zur Naturgeschichte der Turbellarien. Greifs
wald 1851.
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i tam intensivnë zbarvend drobnd jddra roztrousena jsou — jednak 
z hojnÿch bunék parenchymovÿch tvaru ovdlného az hruskovitého se 
zfetelnyini kulovitÿmi jddry. Ôasto lze nalézti tu rüznd stadia dèleni 
bunék tëchto. Kde vûbec neni pletivo parenchymové zatlaceno 
pohlavnimi orgdny, znamendme, ze bunky prevlddaji nad zrnitou 
substanci.

Zvldstnim jevi se pro druh tento pomër svalu piicnÿch, jez 
spojuji klcnutëjsi hrbetni stranu s bfisni vice mène plochou. Na 
prûïezu pricném (obr. 7.) z okoli pohlavnich orgdnû neznamendme 
podobnÿch svalu — kdezto u Derostoma unipunctatum na prûrezech 
pricnÿch i podélnÿch ve vsech krajindch i polohdch neobycejnë hojnë 
jsou vyvinuty. Pouze v cile pohyblivé predni a zadni cdsti tëla za- 
stoupeny jsou pdsky svalû pricnÿch v mire nestejné.

Y parenchymu nalézdme ddle zoochlorelly, podmiiiujici barvitost 
u tvarû dospëlÿcli (obr. 1.) a to bud v hojnÿch praméncich neb ku- 
lovitÿch a  ̂ clliptickÿch shlucich, je2 vûbec pfi pohledu shora tvoti 
pëknou sifku.

Zajimavo jest, ze shleddvâme se tu s dvojira druhern ïas tëchto : 
ovdlnÿch ncb clliptickÿch (dëlky 0‘007—0-015 mm., sifky 0*004 ai
0-005 mm.) a malÿch polomesicitÿch (0004 mm. dëlky). Prvëjsi 
drub bÿvd bud skupen v shluky uvedené neb tvoH tetrady veliké, 
kdezto poslednëjsi sklddaji hlavnë cetné ony praménky. U vsech 
ïas jest zfotelné jddro a casto nalézti lze jednotlivd stadia postup- 
nélio dëlcni ; srpkovité tvary po poctvereni jsou uzavïeny zejména 
v jakési homogenni cystë.

Individua v letë nalezend byla vzdy plna zoochlorell, kdezto 
v dubnu a kvëtnu obycejnë jestë bëlistvd bÿvaji: mlddata vûbec ne- 
majf zoochlorell. %e pak tëchto ias casem pribÿvd zvldstë po vy- 
tvoreni pohlavnich orgdnû, bylo vicekrdte pozorovdno. Nebot v nd- 
levu, kdez chovdni byli jednotlivi zdstupci Derostoma typhlops bylo 
na dnë hojnost bahna s mnozstvim ras rûznÿch druhûv. Kdyz pak 
po vzdjemném oplozeni pocali tvoKti vajicka a tato spûsobem pozdëji 
popsanym kldsti, objevily se brzo jak v atriu a dëloze, tak i okol- 
nim parenchymu zoochlorelly tvaru uvedeného.

Mnohostrannÿmi pohyby a rûstem trsû zloutkovÿch zatlacovdny 
byly nize, neb dokonce i v trsech uzavirdny, jakz vidëti lest na 
obr. 7. (*) a 16.

Pozvolné rozmnozovdni a postup jich sledovdn byl velmi casto. 
Neni tudiz divu, ze k üplnému proniknuti vsech vrstev parenchymo- 
vÿch jest treba delsiho casu, cimz i hojnëjsi prichdzeni zelenÿch in-
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dividui ku konci leta jest vysvétleno. Z uvedenÿch tuto fakt vy- 
svitd, ze pojem Z o o c h l o r e l l a  jest pfilis sirokÿ a spise bude mozno 
botanikum rasy tyto ve shodë s druhy vyskytujicimi se v ndlevu neb 
tunicli urcovati; zvlàstë prichâzi-li vice forem pospolu v jednom 
druliu jako tuto. Gr a f f  sice ve své monografii pfizndvd se k tbeorii 
symbiotické, nez v pozdëjsim sdëleni v Zool. Anzeiger z r. 1884 
str. 520. pfisel k ndhledu opacnému. Jest ovëem jisto, ze u rûznÿch 
druhü turbellarii zelenÿch rasy ony jsou tak malé, ze se v mnohera 
nelisi od chlorofyllovÿch zrnécek: za to vsak u Derostoma typhlops 
jsou pomëry tyto pfiznivé, 2e véechny pochybnosti se hned vylucuji. 
Ostatnë ndchylnost’ k symbiose jest vsem druhûm z rodu Derostoma 
vlastni (viz De r o s t .  g a l i z i a n u m  Ose. Schmi d t ,  D. un ipunc-  
t a tum a b a l t i c u m  die Brauna) ,  ac nelze fi ci, zdvisi-li vice na 
pomërech mistnich, neb na fysiologickém ücelu at fas, a£ cervû sa- 
mÿch. Nedd se vsak upfiti, 2e cetnô ty rasy nalézaji v tële zivo- 
cisném kromô fysiologickÿch vÿhod hlavnë skuteené ochrany a tudiz 
vëtsi moznosti k zachovdiii svého druhu.

Co se tÿce barvitosti cervenavé na pfedni cdsti tôla, podo- 
tÿkdm, ze vzdy jest v stejném stupni u vsech individu! zastoupeno, 
co2 pro druli Derostoma unipunctatum neplati — nebof muohdy 
zbarveni ono se nelisi od barvitosti ostatnilio tëla. Silnÿ pomër 
zbarveni vynikd zvldstë u bëlistvÿch mladsich cxemphii ü, tak ze müze 
!>ÿti pfi hleddni vzdy dobrÿm voditkem.

Co se tÿce povaliy pigmentu tohoto, pripominam, ze pollcka 
jeho mëni se casto die polohy cerva samého bud’ splÿvajice neb se 
l'oztékajlce. Proudëni jemnÿch zrnécek pfi tom jest vzdy pozoro- 
vatelno. Graff poklâdà je za pigmentové kapky, jez bÿvaji uzavreny 
v bunkdch parenchymovÿch.

Francotte (1. c. pag. 735) naproti tomu dokdzal, ze to jsou zr- 
nécka haemoglobinu („dans la partie antérieure du corps, colorée 
eQ rouge, j’ ai pu m’assurer par les reactions chimiques, ainsi que 
Par 1’ analyse spectrale, que 1’ hémoglobine y existait“).

Zazivaci listroji. Otvor üstni nalezâ se v predni ctvrtinë tëla; 
yede do slozeného pharyngu, jenz u celedi Vorticidû jako p h a r y n x  
d o l i i f o r mi s  byl stanoven. Jak z prûfezu podélného (obr. 9.) jest 
vidéti, nalézd se v pfedni cdsti mens! svalnatÿ okruh s uzsim piu- 
Hiërem, ëimz povstdva ndm pfi pohledu shora stërbina üstni, jiz Oar- 
stedt a Schmidt jako lisnou znâmku pro rod D e r o s t o m a  oznacili.

Okruh slozen jest z velmi hustÿch radialnÿch vlakének vklinè- 
aÿcli mezi jednotlivà okruznâ; stahovdni a roztahovdni fizeno jest

"Tî- : Matliemuticko-lirirodovôdeckA. 11
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svazkem svalii jddry opatrenych, kterdz od piedu na zad sbihaji a na 
svalovyeh vrstvdch t&lnich se inseruji (obr. 9. rt.). Dalsi stavba 
pharyngu odpovidd pomerum, jakdz uddvd Graff. Ynitrni epithel 
tvori dosti mohutnou vrstvu sporymi jddry opatrenou a silnc bar- 
vivem proniklou; ohraniceni zpusobeno jest na vnitr jemnou kutiku- 
liirnl vrstvickou. Pokracujeme-li od vnitfni dutiny k zevnejsimu 
kraji pharyngedlndmu, shleddme nejprvd vrstvu svalu okruznych, jez 
na pritfezu jevi se jako trubice znacndho prumeru; svaly poddlnd 
tvofi velmi Sirokou vrstvu sahajici tdmdi’ do poloviny celdho prft- 
meru pliaryngovdho; rdz jemnych vldkdnek i tu vynikd.

Itadidlni vldkna svalovd vklinuji se mezi okrusfrid, ndsledujice 
pomernd huste za sebou a uzavirajice v cdsti stiedni hojnd zldzy. 
Po nich opdt ndsleduje tenkd vrstvicka svalu okruznych, podelnych 
a slaby obal zevniho epithelu. Pripomindm ddle, ze uddni Francot- 
te-ovo o postupu jednotlivych vrstev svalovyeh jest nesprdvno — vy- 
klddd totii (na str. 732), 2e prvni vrstvu od vnitrka tvori poddlnd, 
pak okruihid svaly, podobne jako na zevncjsi strand pharyngu; na 
obrazci poddvd vsak okru2nou vrstvu v jejirn rozsahu sprdvne, kdezto 
poddlnou jakoZto iadu jemnych tecek naznaeuje. Ye skutecnosti 
v§ak jevi vldkenka poddlnd na prftiezu piicndm nejvdtsi rozsali za 
okrtiznou vrstvou; Francotte kresli sice mezi radialnimi svazky rady 
tecek, ale pojimd je jako obycejnd zrneni, kdezto ony prdvem znaci 
prftiezy jemnych vldkdnek, jakz na mnoha praepardtech jsem se pre- 
svedcil.

JeSte spletenejSi obraz poddvd ndm jeho rez poddlny: doleni 
cdst kreslena jest sprdvne jako vcldipenina, horeni vsak okraj vy- 
padd jako piilepeny s obrdeenym pomerem vrstev svalovyeh. Tezko 
jest ovsem rozhodnouti, jake as schema vchlipovdni mel autor zmi- 
neny na mysli, ac jiz Graff vzhledem k zldznate povaze zevniho 
okraje pharyngu vyklddd jeho pfivod ze svalstva parenchym protka- 
vajiciho. Prirnou polohu pharyngu udrzuje svazek svalu, jez inseruji 
se v stiedni cdsti jeho a probihaji smerem sikmym k mistu, kdez 
jiz medene svaly okruhu svalnateho se piipojuji (obr. 9 ?»£.). Jezto 
pharynx tento jest vychlipitelnym, naldzdme tu jeste na predni strand 
soustavu vytahovacd (pi), v zadni cdsti pak zatahovace (r£), jichz 
ukol jest patrnym. Cetnd a intensivne zbarvend jadra jsou na vlak- 
nech tdz znatehia.

Pod okruhem svalnatym usti velmi jernnd zlazy pharyngealni, 
nekterd zretelnym jadrem opatrend; tvaru vubec hruskovitdho neb 
ovalndho. /  oluazce naselio jest zretelno, ze nejsou tak spore, jak
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tvrdi monografista nemecky. Prechod mezi pharyngem a vlastni za- 
2ivaci dutinou sprostfedkovän jest üzkou svalnatou cästi se zre- 
telnymi jädry. Ynitfni epithel pharyngeälni pokracuje i v tuto tru- 
bici, tak ze neni pochybno, ze odpovidä oesophagedlnenut oddilu jinych 
skupin cervü (obr. 9 oes).

U celedi Yorticid naläzäme velmi casto na prechodu mezi pha
ryngeälni a strevni cästi skupinu zläzek svetlolomnych, neb bunky 
epithelovd jsou ponekud zmeneny (coz plati i cästecne pro Mesosto- 
mida); pouze die udäni Graffova mä Vortex Milportianus a Derostoma 
salinarum (?) zretelne zü^enou cäst oesophageälni.

Zazivaci dutina vylozena jest bunkami epithelovymi vysokymi 
a üzkymi pomerne, je2 pikrokarminera se jen slabe barvi; jädra 
Ysak zretelne. Ohraniceni jakähosi oproti parenchymu, jako u Vortex 
viridis se deje blanou peritoneälni, tu neni. U mnohyeh bunäk 
zvläste bledych jädro chybi; nestejnou velikost jest si die Graff a vy- 
svetlovati fysiologickymi pochody pfi zaziväni. Nekterä bunky opet 
jevi hrubozrnitost a obsalmji cetnd konkrementy, coz uvädi se na 
ciunost jaternou. Umisteni jader byvä hlavne na basi bunek epitlie- 
älnich. U mladsich individui bunky jsou vysokä a jasnä, jakz na 
obr. 2. vidime. Prftrez zazivaci dutiny v ose vodorovne jevi se pro- 
tähle ellipticky; vysky smerem na zad poznenählu ubyvä.

Co se tyce exkre&iiho ustroji u rodu Derostoma, jest mi pri- 
pomenouti, ze prve närysy jednotlivych vetvi a üsti jicli zevnejsich 
naläzäme u Schmidta*) (str. 37. 1. c). Kresli totiz u Derostoma 
unipunctatum uzavrend vetve nad pharyngem pärovite; jednu zevnöjsi 
nechävä postupovati do zadni cästi tela a tu se rozvetvovati, druhou 
pak lined za pharyngem. Pficnä vetve v stfedu tela od hlavnich 
postrannich odbihajici üsti ve dvou otvorech nedaleko od sebe vzdä- 
lenych, pri cemz udävä: „die Mündungen sind constant.“ — Z na- 
selio obrazce 10. jest vidno, ze se tento dobry pozorovatel jen mälo 
odchylil od praväho postupu vetvi exkrecnich, byf je uvädel v analogii 
8 tracheami! Udäni tato opakovali näsledujici vsichni pozorovatelä.

Teprvd kdyz Julien Fraipont uverejnil (Archives de Biologie 
1881. II. sv.) sve zajimave Studie o pomcrech exkrecni soustavy 
u cestodu a trematodü — obrätil casto tu uvädeny Francotte pozor- 
nost svou turbellariim. Studie jeho obmezila se präve na pozdejsi

+) Osc. Schmidt: Die rhabdocoelen Strudelwürmer des süsseu Wassers.
Jena 1848.

11*
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jim popsanÿ druh Derostoma Benedenii n. sp. *) Jest nâm tudi2 
porovnati udaje jeho s nasimi a tak znamenâme jen malé odchylky, 
Priznati ovsem dlu2no, 2e Studium pomërû vëtvi exkrecnich jest ob- 
ti2no pro castou neprûhlednost individu! — ale predce nëkdy na- 
lezneme velmi piiznivych exemplârû, tak ze mnë jest mozno podati 
tu sprâvnëjâi prûbëh vëtvi blavnich a zejména opraviti udaje, pokud 
se tÿkaji spornÿch otvorû na venek. Na bïisn! stranë celkem na- 
lézâme tfi otvory vÿüstné, toti2 jeden v stredu predni câsti tëlni nad 
üstnim otvorem, jak poprvé udal Francotte, coz pozdëji Graff i Braun 
popieli; ostatn! dva zbltëené v stredni câsti tëla po obou stranâch 
roury zaiivaci.

Prvÿ otvor pïedstavuje vlastnë vâcek vzdy kolmo na stranu 
biiâni (obr. 11. a) polo2enÿ, tak 2e pii pohledu shora vidime jen 
kruhovitÿ pûdorys (obr. 10.). U Derostoma unipunctatum vidime 
té2 shora jen prosvitajici rÿhu (jak2 pri svém druhu kresli také Fran- 
c-ow¡), kde2to se strany tvar vâcku porozsirenÿ se jevi (obr. 11. c). 
Pii ncjsilnëjsich zvëtâenich jest pak malÿ otvûrek ve vâcku vzdy po- 
zorovatolnÿ. Braun chtcl ovsem otvûrek i vâcek vidëti na ïezecli — 
aie na zivÿcli exemplârech seznati lze snadno, 2e by rez musel bÿti 
veden nejsvrchnëjsi vrstvou pokozky — tak ze neni divu, ze mu 
tento spornÿ piedmët uâel.

/  vâcku vychâzejici na obë strany (obr. 11. c) kratickâ vë- 
tev dëli se v pârovité vëtvicky témër stejné vlastnosti, z nichz do- 
lejsi tâlme se v cetnÿch klickâch v okoli pharyngu primo az do zadni 
câsti tëla a opatiena jest po celé délce hojnÿmi a dlouhÿmi biclky 
(obr. IL d). Na dolejsim konci pojednou znacnë naduruje a jako 
podru2nâ, avsak nejsilnëjsi vëtev postupuje nahorü v znacnÿch klic- 
kâch, nacei v druhé ctvrtinë tëla obraci se opët nlze vice mène smë- 
îcm pricnÿm, az v poloviuë tëla otvûrkem mensim ne2 siika vëtvi 
obycejnë ponckud naduienÿch vyüstuje. (obr. 11. a). Soumërnosf 
téclito hlavnich vëtvi, jakoz i poloha otvûrku jest zeela provedena. 
 ̂zkledcm k poloze tëchto otvorû na brisni stranë jest mi nepocho- 

pitclnÿm udâni Braunovo na str. 97,: „es ist mir gelungen, bei jedem 
Exemplai, das ich in Querschnitte zerlegte, die dorsal gelegene Mün
dung dei Hauptstämme rechts und links am Körper mit aller wün- 
schonsweithen Sicherheit zu konstatiren“ — jakkoliv na pricném
pnlrezu na tab. I \ . obr. 26. polohu vëtvi co neinize na brisni stranë 
kresli. J

) I . h a n c o t t e :  Sur T appareil excréteur des turbellariés rhabdocèles et den- 
rocelos. Archives de lîiologie, tome IL 1881. str. 145—151).
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Od vácku zminënéko postupující liorejsí slabs! yëtev postupujc 
do cásti cel ni a na mistë, kde u Derostoma unipunctatum se nalé- 
zají pigmentové skvrny ocni, obrací se dolû v ruznÿch zátockách, ai 
pod pharyngem se stëpi ve dvoje vëtvicky jemné; jedna z nich jde 
ponëkud sikmo do stiedni cáry tëlni a probíhá zcela nazad ve vêts! 
pocet kanâlkû se rozvetvujíc. Druhà vëtvicka rozvëtvuje se téz 
v okoli hlavnich klicek, nacei sledy její se dále ztrácí. V jemnÿch 
vëtvickâch nalézà se hojnë bicikû mihavÿch, hlavnë na mfstech slab- 
êiho vetveni.

Krome této soustavy jaksi hlavnich a dobre sledovatelnÿch 
vëtvi nalézâme tu jestë celou sit jemnÿch a také vselisjak anastomo- 
sujicich vëtvicek, jei ve svém prubëhu se snazil poprvë Frnncotte 
nakresliti („un réseau à mailles irrégulièrement polygonales“) — jak- 
koliv dluzno priznati, 2e tato úloha pH oné pohyblivosti individui 
ve své dokonalosti neni mozna. Avsak tyto kanâlky neprobihaji suad 
beze spojeni s hlavnimi vëtvemi — nÿbri na dvou mistech (obr. 10. 
((, b) z kazdé strany jest dobre znamcnati pïipojeni cclého komplexu 
vëtvicek bud’ na pfedu po laloku celnim a pharyngu se rozbihajicich, 
bud’ na zadní cásti — a tak s vëtvickami od zminënÿch sirsich vëtvi 
vycházejícími v styk pHchází. —

Co se tÿce jemné histologické stavby podotÿkàm, ze na rezcch 
objevujc se nam stëna vëtvi exkrecnich bez zbetclné struktury: („la 
paroi anhyste“ Francotte). Tekutina exkrecni obsahuje mnozstvi zr- 
nécek, jichi proudëni casto pozorovatelno. Srovnáme-li obrazec nàs 
s Fmncotte-ovym, shledâme, ze rozloha vëtvi jevi se shodnou ; pouze 
nclze pripustiti splÿvàni vëtvi hlavnich v okoli pharyngu ; autor totiz 
nesnazil se podruzné vëtve dále sledovati a udává toto splÿvàni tam, 
kde zdánlive stejnà sirka mu konci; podobnô nesledoval puvodni 
mista rozvëtvovâni se jemnÿch kanâlkû, tak ze tyto zdaji se bÿti ne- 
Rpojeny s vëtvemi hlavnimi. Shodnë s nim uvádím, ze vëtvicky 
jemné nekonci znâmÿmi brvitÿmi trychtÿfky — jak je znâme u den- 
drocoel neb Mesostoma Ehrenbergii.

Yseobecnëji podotÿkàm dále, ze dosud neni dobre znàm ex- 
krccni apparât u rodu Vortex, ac Schmidt jiz vidël vâcek jakÿsi 
pred otvorem ústním, coz by se i s udáním nasím shodovalo. Vidyf 
i die popisu Jensen-ova má prÿ Jensenia angulata tï’i otvory exkrecni 
v poloze tetéz, jako rod Derostoma. (Graff str. 104).

Prozatím potvrzuji, ze objevování se otvoru priústního u rodu 
Vortex jest stàlÿm, takze by u celé celedi poinëry uvedené se staly 
typickÿmi.
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Ncrvovä HOMtavn (obr. 12.) sklädä se celkove z flvou velkych 
zauzlin mozkovych piicnou kommissurou spojenych, z nicM vychäzoji 
cetno postranni vetve poznenählu az v jemnä vläkdnka se drobici. 
/auzliny umfstöny jsou pfed pharyngem; jddro jicli jest podstaty 
vlakniti; objato jest mnozstvim bunek gangliovych ovdlnych az bipo- 
lilrnych so zretclnymi jädry. Tvar zauzlin jest nepravidelne ctyr- 
liranny; pocliva (neurilemma) jevi se jako jemnd blana ohranicujici 
nstvo vnitfni okraje zauzlin. Yetve nervovd z vläken i hojnyeh bunek 
so sklddnjici jdou bud’ do predni cdsti tela bud’ na strany; nejdelsi 
pak postupuji a2 do strednich cdsti tela, kdez se deli na vice slab- 
sicli votvicck opathijicich zejmdna polüavni orgdny.

Spolccny svazek nervii podelnych za mozkovymi uzlinami roz- 
Stepujo se na vnithii vetve, jez jdou kolem pharyngu a pod nim se 
se spojujice vytvoruji pravy kruh objicnovy — a na zevni, jez jdou 
ku steinim tclnini. Obrazec nd§ sestaven jest die dvou postupnych 
iozü ponekud sikmo vedcnych od hrbctni ku brisni strane, jakz mim 
vyteckovany obrys vnithii dutiny pharyngeal ui naznacuje.

l'akö na rezecli podölnych dobfe jsem inohl stanoviti sikmy prü- 
beh kruhu kol pharyngu. Na koncich spodni kommissury podjicnovö 
vystupujo pak pdr z gangliovych bunek sestävajicich uzlin — cimz se 
näm tato soustava ve znacnd dokonalosti oproti jinym rodüm ukazuje.

Jak dalece sledovati lze podobnd pomery u pribuznych zästupcü. 
turliellarii, teprvö ddlsi pozoroväni rozhodnou. Vejdovsky popisuje sice 
u druliü S t enos t oma  unicolor ,  i gnavum a f a s c i a t u m* )  tak 
zvane „\agusganglion“ ; nez Braun udaj tento na str. 15. popini. 
(„Die von \ejdovsky gezeichneten Yagusganglien sind wohl als ein
zellige in den Darm mündende Drüsen zu deuten; sie sind mir ent
gangen ). Jinak vübec odpovidaji zjiätend tyto pomery udänim, ja- 
kiiz zndine u Chaetogastridü a Enchytraeidü, **) tak ze prävem mü- 
zeme mlmiti o homologiich v üstroji nervovdm dotcenych tfld cervü. 
Ostatne uiadim jeste k vuli üplnosti, ze kruh jicnovy stanoven by 1 
posnd od Graff a a bempera u Mi c r o s t o ma  l i n e a r e ,  od W. A. 
SUhmana u Micros toma cauda t um Leidy.***)

Co se t\ce pomeru u druhü Hyporhynchus armatus (Jensen) 
a Acioili) nchus caledonicus (Graff), kdez naldzd se pod uzlinou moz-

J  TM ^  Vejdovsky. Thierische Organismen der Brunnenwässer in Prag. 1882. 
y.® . Syäi.em uQd Morphologie der Oligochaeten. Praha 1884.
'\ylhs A. Sil lim an: Beobachtungen über die Süsswasserturbellarien Nord
amerikâ . (Zeitschrift für wiss. Zoologie Bd. 41 1884 )

download www.zobodat.at



1G7

kovou vëtev pricnâ miino spojeni s jicnein, jest jisto, ze nelze tytéz 
s popisem nasim prisne porovnâvati.

Jako smyslové ustroji uvâdi se u vsech nepochybnÿcli druhû 
zrodu Derostoma pigmentové skvrny ocni; u druhu naseho vsak jich 
nestdva a tudiz ten to nedostateh jest jednou z hlavnich zndmek syste- 
matickÿch; jakz i pro jméno druhové byla zvolena. Obmezuji se tu 
na poznamku jestë, ze mezi ranoha sty exemplârû od Derostoma uni- 
punctatum z uvedené tûnè vylovenÿmi kazdÿ i ml&d’ata zejména opa- 
trena byla skvrnami ocnimi, kteréz i neozbrojenému oku svou veli- 
kosti jsou casto ndpadna — za to u zàstupcû druhu] popisovaného 
vsak ani nëjakÿcli zrnécek pigmentu, z nichz by se snad na zakrnôlost 
moldo souditi, nebylo znamenati.

PoMavni ustrnje obojetnd jako u vetsiny cclcdi rhabdocoelnich 
nalézaji sc za jicnom a umisteny jsou pred  otvorem polilavnim (u ze- 
leného téz druhu Derostoma galizianum Schmidt jsou ustroje za 
otvorem), kteryz jest v druhd ctvrtinè tela uprostfed na brisni strane.

Polilavni pochva stoji vzdy kolmo k otvoru, zcvne svalna til 
vnitr pak virivÿm epithclem bÿvd vylozcna; vede do velkého atria, 
jakozto spolccndho prostoru pro list! samcich i samicich zhiz a po- 
mocnycli listroju (obr. 13). Atrium toto rozsirujc se vc smeru sikmém 
poiièkud do vÿse v üzkÿ vak svalnatÿ, kamz zvhlstë listi a vldvd se 
obsah trsû zloutkovÿch. (Obr. 14.) Braun mluvi o této cdsti jako od- 
(lilu dëloznim, kdezto na prûrezu nasem ponèkud sikmo vcdcnym jest 
zacliovdna; deloha vlastni pak vyplncna byla vajickem, jehoz obrys 
dosud zretelnym. Kdyby to byla dèloha jcdnotnd, jest jisto, ze oboje 
c.lsti ucastnily by se na tvorbc vajicka, tudiz také odpadii homologie 
tolioto „dvouramenného uteru“ s delohou skutecnë pdrovitou u rodu 
Mesostoma, jak ji uvedenÿ badatel chce stanoviti (str. 98). Ylastni 
dtloha (d) povazuje se ovsem téz za odlisenou cast atria prvotného; 
tuhne se obycejnè dolû jako vak hojnÿm okruznÿm i podélnÿm svalstvem 
opatrenÿ, jehoz velkâ jddra na prurezu v obalu vajicka vzdy lze spa- 
liiti. (Obr. 14.) Ve své morfologické hodnotë urcena jest üstim vejco- 
v°du, nebot vajecnik neüsti snad do atria samého, ale na rozhrani 
mezi delohou a prodlouzeninou jeho. Shodné pornery nalezl jsem 
i u Derostoma unipunctatum. Schmidt kresli jiz u posledniho druhu 
pn listi vejcovodu delsi rouru; polohy vlastni dèlohy dobre nevidël, 
Proto ji podâvd, v nârysu vyteckovaném. Vÿkres M. Schultzeho modi- 
fikovdn jest ovsem pri vajicku pridaném, takze pomëry ncdaji se po- 
rovnati sprâvnè.
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VajeMk nalezl jsem vzdy jediny, tvaru hruskovitdko. V liorejsi 
cästi naläzäme v protoplasmatu volnä jädra, nize jsou jiz bunky ohra- 
nicenä a v ükrojclch srovnand. Nejspodnejsi bunky byvajl näsledkem 
tlsikii sploätele, s jädry velkymi a jiz hrubozrnid. Mnozeni bunek 
dojo sc na cästi horeni. Bunka vajecnä nejspodnejsi mä prostoplasmu 
lirubozmitou: jädro kulovitö s jasn^m dvürkem, v nemz vystredne 
lczi jadärko.

Braun se zmiimje t<$2, Ze tu lze spatriti jakousi vrstvu plochych 
jader, jak se u Alloiocoel jevi, neZ my jsme na zivych i na exem- 
plärecb pracparovanych podobnäho zjevu nikdy nevideli.

Vejcovod obdän jest okruznymi svaly s roztrousenymi jädry; 
doinernö krätky. Na basi tälioz shledati lze v kruzich sefadenä malä 
¿lä/.ky s jjidry zfretelnymi (obr. 15), hrubozrnö, jichz ükol mi jest ne- 
znäm. Ostatne sein üsti velkä sliluky zläz vetsich, mnohdy znacne 
dlonliydi, jemnozrnä povaliy pri zbarveni karminoväm i s jädry pekne 
vyznamiyeh. Zachovaly se näm KvZ na i'ezu podanem (obr. 14) ve 
tvaru i poloze, tnkze näm zäroveii i pocätek delohy urcuji.

Usti vejcovodu do dfclohy naläzä se na briSni stranö, byt vajecnik 
znujal pli pohybcch zvirete rüznou polohu, ba i kdyby na hrbctni 
stranu preklonen byl. Tray iloutkove tähnou se po obou stranäcli tela 
v niobutnycli slducich, je2 jevi znacnou lalocnatosf, ponövad# mnoze- 
nini pribyvä jich jen v jednä ose (podälnä neb sikmä.) Podobne kresli 
trsy Zloutkovä Francotte u Derostoma Benedenii. Jen sblizuji-li se oba 
pasy v stredni cäic tela. splyvaji tu i tarn dohromady, coZ i na prae- 
paratech nekdy se objovuje. — 0 sitovitosti, jak2 kresli M. Schlitze 
trsy u Derostoma unipunctatum nelze tu mluviti. Celkovä pololia 
tisü jest na stran6 biisni — av&ak vystupuji i vyse po stranäcli (obr. 7.). 
Po uziti reagonci a zbarveni karininoväm vidime bunky zloutkovä 
obdän\ jemnou blanou ve hruskovitych az ovälnych follikulecli; in
tense ne \\ nikajfcf jädro naläzä se v dvürku slozenem ze svetlelom- 
n>( h tuko\\ch telisek (obr. 16.). Ze tu byvaji uzavreny hojne zoochlo- 
relly ts) bylo jiz uvedeuo. Novotvofeni bunök zloutkovych deje se 
jako ii tisii zärodkoveho. Jako pomocny orgän pri päreni püsobi vak, 
\ m inz se shiomazcfuji u obojetnych turbellarii po vzäjemnäm oplozeni 
\ü)et spei niatozoid); üstroj tuto funkci prejimajici neni spojen u rodu 
Derostoma vajecnikem (obrazec 13., 14., 21. bs). Otäzka, zda-li 
tu sta\ä tak zvane receptaculum seminis neb proste bursa seminalis 
nechäna Gm ff  ein na zäklade udäni starsich pozorovatelü nerozresenou.

akkoliv jiz Schmidt a Schlitze podävaji sprävny vykres orgänu 
t > oto. z nehoz jen na bursu seminalis mozno uzavirati, pfece nej-
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novéji mluví Braun z pocátku o burse seminalis — avsak soudé z íezú, 
zdá se mu, ze vak popisovany spojuje se píedce s vajecníkem — 
tak ze by opét predstavoval receptaculum. Francotte kreslí dokonce 
vedle vajecníku podlouhly vak ústící do atria, avsak ze spodu ústí 
pry tamtéz podvojné receptaculum oválného tvaru, jakz i z jobo obrazce 
jest vidno (1. c.) Z nasich obrazcú pak mozno konecne správné stano- 
viti, ze tu stává prosté jen bursa seminalis, jez ústí do atria naproti 
poclivé, címz se nám poloha tato vzhledem k funkci orgánu vysvétluje. 
Nebot pyjí prenáseny jsou spermatozoidy pouze do této sbérny cbá- 
mové; odkudá pak pozvolné se dostávají do prodlouzené cásti atria 
az i do délohy.

U Derostoma unipunctatum má bursa seminalis tvar vakovity 
az hruskovity; povahy silne svalnaté; délky stejné se samcím orgánem 
(obr. 21.) U naseho vsak druhu nalézáme zíetelny stonek, na nemz 
spocívít bursa tvaru ledvinitébo az srdcitébo. Kromé cbúmovych bunék 
lze v obsabu jejírn spatriti i bojná zrnka sekretu ostíelomného, jakyz 
pfípadné se i v zadní cásti deloby objevuje. Svalnatost mocná ukazujo 
nám, ze obsah byvá i násilné vypuzován do dalsích prostorü po- 
blavních.

Poloha samicícb ústroju i tvar a úkol fysiologicky nelisí se 
podstatné u vsech zástupcü rodu Derostoma v této príciné prozkou- 
manych; za to vsak pro samcí ústroje podává nám Derostoma typblops 
k a r a k t e r i s t i c k é  odchy  1 ky.

Buñky cbámové tvorí se ve varlatech, jichz obrysy na fezecli 
i na zivych exemplárech obtízné dají se stanoviti; vseobecné mohu 
konstatovati, ze prostírají se po celé strané brbetní od nervové sou- 
stavy az k zadní cásti tela, pronikajíce tu pletivem parencbymovym. 
V okolí orgánu plodnícb na brisní strané lze téz na rozlobu jicb souditi. 
Na rezu prícném (obr. 7. ch) müzeme stopovati vsude mezi pletivem 
parenchymovym i trsy zloutkovymi malé buñky (spermocyty) s vy- 
zuacnymi okrouhlymi neb spirálnymi jádry silne zbarvenymi. Zevníbo 
obalu spojitého nelze spatriti tak, jak kreslí Schultze pri varlatech. 
Dospélé chámy sbromazd’ují se nejprvé v hruskovitych podvojnycb 
vacícli, coz dává uzavírati i na podvojnosf varlat v základé. Vaky 
rhámové u jinych druhü neznámó mají velmi hebké stény barvitosti 
tak bélistvé, ze jiz za ziva jasné se odrází, ano i na rezech v púvodním 
i’ázu se zachovávají.

Pomérné krátké chámovody ústí se hrbetní strany do otvoru 
párícího ústrojí as v strední cásti umísténého. V oddílu tomto nalé
záme mnozství velkych hrubozrnych 21áz, jez svymi vyvody právé kol
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ústí chámovodft. seradény jsou (obr. 13.). Teprvé nad timto prostorem 
niil(*zíi He vlastní vesícula seminalis, kteráz napliiuje se tedy od zdola 
nahoru. U Dcrostoina unipunctatum déje se vlévání chámovycli bunék 
od shorn (obr. 21.)

Srovnáinc-li poméry tyto s rodem Vortex, kdez také pred vlastuí 
vesiculou seminalis nalézáme oddíl vyplnény zrnitym sekretera (tak 
zv. vesícula fjmnulorum), poznáme ilined, ze stává tu jakési homolo- 
*íit* — ncbot zlázy tyto u Derostoma t3rphlops vyplñující celou dutinu 
netratí se i kdyz vesícula horejsí jest vyprázdnéna a nemají tudíz 
hodnoty snad jon docasne. To platí v stejné míre i pro zástupce 
rodil Vortex. U Derostoma unipunctatum jsou tyto zlázky jen ve 
velmi skrovné mito zastoupcny (obr. 21.).

Dálsí cast páíícího ústrojí tvorí svalnatá pyje, v nasem prípadé 
ozbrojrnrí; eo?. téz ziiakem druhovym. V stavu vychlípeném (obr. 17.) 
prodstavuje duty válec opatfeny okruznym i podélnym svalstvcm 
s lízkyin vnitfním kamilkem. Na povrcliu posázena jest kruhy zoubkü 
vetsíc.h niensích zpét obráccnych. Jednotlivé zoubky (obr. 18.) sklá- 
dají h(í z jemiiych rohovych vlákéuck jinak ostro lomnych, kteráz 
nebarví se v pikrokarminu; pouze sezloutnou. Vclikosf nejvétsích 
zoubkü lia konci pyje obn.ásívá 0 015 az 0*01 mm.; nejmensí stale se 
ohnovující objevují se jako svótlolomná zrnécka na basi pyjové.

Kpitheliální obal jeví na prüí-ezu (obr. 7. a 14.) cetná veliká, 
splostélá jádra.

Porovnejme nyní tuto pyji s obrazcem 21., jaké odcliylky se 
náni zjeví!

J(>st, jisto, zc prehlédnutí naseho drulm nebylo by mozno, kdyby 
jtá nékteiy pozorovatel jej nalezl, jak v úvodu podotceno.

liipojuji jesté, ze na podélném prürezu pyje v stavu klidném 
od Dei estoma unipunctatum nalézáme pouze svalnaté cásti se zbarve- 
nymi cetny mi jádry, takze o chitinovém vyzbrojení nelze mluviti a onu
s\ét olomnosf Schmidt-ova „Stempel“ nutno jen na svalnatv obal 
u vestí. J

Dozrale spermat ozo idy  jsou téz pro svúj tvar zajímavy. 
>kládají se totiz z kopinaté, pomérné velké hlavicky (0"0017 az 

°'002m) a bicíku téz dlouhého (0*02 m). (Viz obr. 19. a, b.)
•bikmile vsak prijdou chámy do vody, tu nabublí hlavicka a jádro 

z cetnych jadorek sestávající seradí se v spirálu s urcitymi 4—5 zá- 
\itky (c). Jezto dosud nebyl okreslen spermatozoid od Derostoma 
unipunctatum. dovnlnji si jej pripojiti. Hlavicka má tvar kulovity, 
pomérné malá. jádro zíetelué (d).
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Otázku spermatogenese, jez zajisté pro nás drub nebudc bez 
zajímavosti, ponechávám si pro dálsí studium.

Tvorba vajítka. Oplození buñky vajecné deje se bud pfi vystupu 
z vejcovodu neb v déloze — jak udává poloba zmínénvcb orgánüv. 
Pfi tom pocíná se prodlouzené atrium naplñovati zloutkovymi buñ- 
kami a to rycble a mocné, tak ze mnohdy jiz poubym okem zname- 
nati lze bílou skvrnu pod pbaryngem — jez není nicíin jinym, nez 
shloucenym zloutkem. Ostatní orgány byvají pfi tom zatlaceny na 
hrbetní stranu. Déloba vlastní, pokud není jesté naplnéna, pfesabuje 
tu jako vak úzky (obr. 20. a)).

V dálsím okamziku ubyvá hmotv zloutkové, jez vlastné stala se 
po rozplynutí bunék tekutou, a dutina déloby pocíná se vypliíovati; 
buiika vajecná objeyuje se jesté na dolením konci (b).

Obrvs déloby v dálsím stadiu se stává bruskovit)m a buñka 
vajecná zatlacena jiz dovnitr. Zloutku v atriu ubyvá, az zbyvá jen 
pouze maly pásek; kdezto v déloze jiz kulovitó vajícko fe). Obsali 
jobo rozdélen jest dále (d) v mnozství malych koulí, jez na sebe 
tlacíce nabyvají tvaru sestiúbelníkového. Kdyz pak orgány poblavní 
vysvitnou, jest vajícko uzavlené v bélistvou blánu, jez na llorení cásti 
není úplné posud spojita fe).

Pocbod teto tvorby sledován jest od 1/211 hod. dopoledne; 
0 1/íil odpoledne mélo vajícko ji^ hotovou jemnou skofápku barvitosti 
zlutavé a o 2. bod. bylo polozeno. Totéz individiium po nékolik dnft 
za sebón vytvofilo vzdy o polednách po jeduom vajícku, takze predee, 
béhem doby jedno individuum znacny pocet vajícek müze poloziti.

U zástupcü rodu Vortex a Mesostoma züstávají vajícka v obalu 
télesném i u vétsím poctu, jez obycejné pri mecbanickém tlaku neb 
smrti zvírete dostávají se ven — rozdíl u Derostoma jeví se pouze 
v tom, ze vajícka tvorena jsou jedinécné.

Velikosf vajícka obnásí 0’2—0*28 mm.; skofápka velmi jemná 
2 pocátku zlutozelená (jak jiz Schmidt udává), pozdéji oranzová; po 
polození hnédne az zcerná. To platí i pro drub Vortex viridis.

Skofápka povstává ze sekretu at jiz zlázami pfídatnymi neb epi- 
thelem délozním vylouceného, jenz jest z pocátku tekutym, pozdéji 
tvrdne a méní barvitost. Vajícko samo raá jednu stranu vypouklejsí; 
jinak na prúrezu má tvar cockovity; poloha v individuu jest vzdy 
více méné kolmá az sikmá k brisní strané.

Kdyz vajícko mélo tvrdsí skofápku oranzovou, pozoroval jsem, 
2e posunulo se do zadní cásti téla, kdez po protrzení stény vystou-

download www.zobodat.at



172

pilo ven. Nemohu váak udati, zdali tentó spúsob jest obycejnym
ncb spíáe následkem jakéhosi tlaku.

Polozená vajícka pfrezimují jako vúbec u vétsiny rhabdocoel.

Váeobecny prehled známych. druhu z rodu Derostoma Dugés.

Na záklndé popisu tuto podaného sestaviti moáno tuto diagnosu: 
Derostoma typhlops Vejdovsky:
Corpus antice paulatim attenuatum, rubellum; postice dilatatum 

strut deseetum, ladeo vel sordide subflavo colore: aestate semper zoo- 
chloreUis impletum. Oculi nulli. Spermatozoa accumulantur in duobus 
saccin pyriformibus, qui ex dorsali parte in mediam, glandulosam ve- 
simlatn brevibus ductibus transeunt. Penis musculosas aculéis armatus.

Rod tcnto zaveden jest do soustavy turbellarii francouzskym 
badatelem Dugh-em, jenz popsal r. 1831 novÿ drub Derostoma me
nai ops. Graff naznacil jej jako pochybnÿ, spläe jako odrüdu, Braun 
väak jej obnovil, byt ne s patHcnou jistotou.

Oersted popsal vseobecnè rozsirenÿ druh Derostoma unipuncfatum, 
o near/. tl:ilsi pozniimky pHdali Osc. Schmidt a M ax Schnitze.

Oersted zminujo se téz o jakémsi Derostoma coecum s telcm 
vzadu tupÿm a slcpym — nez z popisu jeho mozno souditi také na 
ni'jaky drub Macrostoma, procez neuvâdim jej ve vztah s druhem 
nasim. R. 1851) popsal ve velkém dile L. Schmarda Derostoma leuco- 
rnehs a D. douf/atum ze sev. a stredni Ameriky, Derostoma truncatum 
z Australie. Posledni drub jest zajimavÿ tim, ze jeho pyje jest ozbro- 
jena, ale tak zvlästne, ?e se s pomëry popsanÿmi nedâ ani porov- 
nat.i. („Der Penis ist gerade mit einem Widerhaken, an der einen 
S< ite barpunenartig, seine Basis halbmondförmig.“ — Neue wirbel
lose Thiere I. d. 1859, str. G.)

 ̂ Ostatnc jest habitus tëclito druliü tak zvlâstnf, ze postaveni jicb 
sprdvné jako pochybnö se oznacuje. Mezi tim popsal Osc. Schmidt 
z okoli Kiako\a novÿ zelenÿ druh Derostoma galizianum dosti pod- 
statnymi znaky se lisici.

Nejnoveji uvedeno v soustavu Francottem Derostoma JBenedenü 
jako?. i Braunem pak D. balticum. Uvedené tyto druhy maji vübec 
s \rnv ocni Co se pak tyce dâle v monografii turbellarii popsaného 

erostoma salmarum jest jisto, ze se z rodu naseho bude museti vy- 
ouciti - -  nebof krome rozvëtvenÿch trsù Sloutkovÿch nemâ niceho 
• poecnéio, z\l«istë pak ukiize-li se, ze pharynx plicatus se tu obje-
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viije. Graff sice sám pochyboval o jeho cené a pfedce bez otázky 
zaradil je v soustavu svou — coz k vzhledem popsanérau tuto druhu, 
jak jiz podotceno, by nesvédcilo o pfíliá kritickém pocínání.

V Praze y mésíci cervnu 1886.

Vÿklad obrazcú.

Obr. 1. Individuum dospëlé a zoochlorellami proniklé.
2. Individuum mladistvé s dutinou tëlesnou.
3. Buñky epitheliální s vÿznacnÿmi jàdry a dutinkami.
4. Prûfez pficnÿ integumentu.
5. Prostory mezibunëcné ze áivého exempláru.
6. Buñka rhabditogenni.
7. Pficnÿ fez tëlera z okoli pohlavnich orgànû: atg atrium 

genitale; pe pyje; Zlt trsy zloutkové; z zoochlorelly; ch 
buñky chámové udávající pololm variât.

8. Jednotlivé tvary zoochlorell.
9. Podélnÿ fez pliaryngu doliiformis: oes cást oesophageální ; 

rt, rty zatahovaci (retractores), pt vytaliovaci (protractores), 
mt svaly rovnov.üné (mediatorcs).

10. Soustava vëtvi cxkrecnich ; a, b mista, kde se pfipojuji vëtvo 
podruzné.

11. a) iisti vëtvi postranních; b) vácek nadústní; c) ty2 u De- 
rostoma unipunctatum ; d) vëtvicka s mihavÿmi bieiky.

12. Soustava nervoyá; gl uzlina podjícnová; rh buñky rliabdi- 
togenni.

13. Pohlavní orgány: p pochva, ag atrium genitale, pe pyje, 
V8 zláznatá vesicula seminalis, veh vaky cbâmové; bs bursa 
seminalis; £1 pfídatné zlâzy; d dôloha; vj vajeenik; Ht la- 
locnaté trsy zloutkové.

14. èikmo podélnÿ fez poblavními orgány: zl prídatné álázy; 
bv cást bunëk vajecnÿch, ov obal vajicka.

15. Zlázky na spodinë vejcovodu.
16. Cást laloku trsu zloutkovÿch s bufikami; z  zoochlorelly.
17. a Vychlípená pyje; b v optickém prufezu.
18. Zoubky na pyji v pomèrné velikosti.
19. Tvary spermatozoidû (a, b); c vodou nabubfelÿ, d sperma- 

tozoid od Derostoma unipunctatum.
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Obr. 20. Postup tvorby vajecnö.
21. Vychlipenä pyje od Derostoma unipunctatum; chv chämo- 

vody.

10.
Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens 

im Jahre 1886.
Vorgetragen von Prof. Dr. Ladisl. Öelakovsky am 28. Januar 1887.

Zu dem die hauptsächlichsten Resultate der vorjährigen botani
schen Durchforschung Böhmens enthaltenden Verzeichnisse lieferten 
folgende Herren mehr oder minder bedeutende Beiträge: Bilek (Bk), 
in Schlau (botanisirte in dortiger Gegend), Ciboch Jos, (Ci), Lehramts
kandidat (bot. um Pisek, auch bei Prag), Conrath Paul (C) (bot. im 
Robliner Tliale bei Prag und bei Mclnik), Öelakovsky Ladislav (Cf), 
Stud. der bölim. Universität (bot. bei Prag und bereiste auf Kosten 
des Durchforschungskomite’s die Gegenden von Aussig, Mileschau, Saaz, 
Egergcgend, ferner um Tepl, Luditz, Manetin, Pias, Taus, Eisenstein), 
Fkk Emil (Fk), Apotheker in Hirschberg in Schlesien (bot. um Brau
nau, Adersbach), Freyn Jos. (Fr) in Prag, P. Häusler Jos. (Hs) in 
Adler-Kostelec (bot. ebendort), Hoffmann Franz (Hfm), Gymnasiallehrer 
in Jungbunzlau, Hora Paul (Ha) (Melnik, Robliner Thal), Jahn Jaroslav 
(J), Lehramtskandidat (bot. im Elbthal, bei Strasic), Rabat Jos. (K), 
Zuckerfabriksdirektor (bot. um Welwarn, Bilichau, Pias), Khek Eug., 
Pliarmaceut (bot. bei Prag), Kusta Johann, Realschulprofessor in Ra- 
konitz, Lichtnecker Jos. (L), Schullehrer in Kladno (bot. bei Wegstädtel), 
vntzka Alfr. (ri) (bot. um Melnik), Polak Karl (Prager Elbthal), P. 
Tinndensteincr (R) in Neuhaus, Schubert Jos. (Sch), in Aussig (bot. 
ebond. ), Topitz Ant. (T), Schulleiter in Kodetschlag (bot. ebend.), Uzel 
Ileinr. (U) (um Königgrätz, Jaromcr), Vandas Karl (Smecno, Böhmer
wald), Dr. Velenovsky Jos. (V), Docent und Assistent an der bölim. 
Universität (Elbgebiet, Wittingau), Weidmann Ant. (Wn) (um Loimiic, 
Wittingau. Chlumec), P. Wiesbaur (Wb), Prof, in Mariaschein (theilte 
Pflanzen von Mariaschein, Aussig mit, wie auch die Pflanzen des H. 
Schubert in Aussig). Wildt Albin (Kladno), Wurm Franz (Wm), Prof, 
in Böhm.-Leipa, Zitko Jos. (Z), Lehrer in Chrudim (bot. ebend.).

Auch eine Dame. Frau Jelinek-Donbek in Prag, war so gütig, 
mehrere Pflanzen von Wittingau mitzutheilen.
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Allen Genannten sage ich für die der böhmischen Flora durch 
ihre Beobachtungen geleisteten Dienste und mir damit gewährte Unter
stützung besten Dank!

Die meisten Pflanzen von den hier mitgetheilten Standorten, be
sonders die kritischeren, habe ich gesehen und theilweise auch selbst 
bestimmt (Autopsiezeichen!). Ich selbst war leider verhindert, mehr 
als einige gelegentliche Beobachtungen zu machen.

Erwähnenswerth sind ferner mehrere, die böhmische Flora 
betreffende oder doch berührende Publicationen aus dem vorigen und 
z. Th. aus dem vorhergehenden Jahre, nämlich:

1. Heinr. Braun. Beiträge zur Kcnntniss einiger Arten und 
Formen der Gattung Bosa. (Verhandl. d. k. k. zoolog. bot. Gesell
schaft in Wien 1885).

2. Dr. A. Peter. Ein Beitrag zur Flora des bayerisch-böhmischen 
Waldgebirges. (Österr. Bot. Ztselir. 1880. N. 1, 2.)

v ■»

3. Dr. L. Celahovsky. Utricularia brevicornis sp. n. (0. B. Z. 
188(5. N. 8.)

4. Paul Conrath. Floristisches aus Böhmen. (Ö. B. Z. 1886. N. 8.)
5. J. B. Wiesbaur S. J. Neue Kosen vom östlichen Erzgebirge. 

(Ö. B. Z. 1886. Nr. 10.)
6. J. Harms. Soustavny pfehled a stanoviska rostlin cövnat^ch 

v okoli Plzne samorostlych a obecnö pestovanych. (Zprävy c. k. cesk. 
vys. realnöho gymnasia v Plzni 1885, 1886.)

7. R. v. Uechtritz. Resultate der Durchforschung der schlesischen 
Phanerogamen im J. 1885 (1886.)

Von diesen Artikeln habe ich nur 3. und 4. für dieses Verzeich- 
niss benützt, auf die übrigen sei einfach verwiesen und deren Ver- 
werthung für eine zweite Auflage des Prodrom. Fl. Böhm, aufgespart. 
In der Arbeit von Braun werden einige Opiz'sche Rosenformen be
sprochen, in der P. Wiesbaurs aber 20 zumeist böhmische Rosen
formen. H. P. Wiesbaur war so freundlich, mir die Belege zu seinen 
Standortsangaben für das böhm. Museumsherbar einzuschicken, doch 
muss ich das Studium derselben auf eine gelegenere Zeit aufsparen, 
zumal da mein Verzeichniss ohnehin schon recht umfangreich ausge
fallen ist. Zu der floristischen Übersicht der Flora von Pilsen von 
Hanns hat mir H. Prof. Zdenko Jahn schriftliche Nachträge geliefert, 
die ebenfalls für später reservirt bleiben müssen. Übrigens ist die 
Pilsener Flora schon anderweitig zumeist bekannt und das Neue ent
hält nichts hervorragendes.
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Die Uechtritz’sche Publication enthält mehrfache Angaben über 
neue Riesengebirgspflanzen und deren Standorte, namentlich Epilobien- 
bastarde und Hieracien (H. diaphanum Fr., Uechtritzianum Schneid., 
montanum Schneid.), die mir bisher nicht näher bekannt geworden.

In der Arbeit von Peter endlich werden als neu für den Böhmer
wald oder selbst für die böhmische oder bayerische Flora angeführt: 
Aspidium lobatum Sw., Sparganium simplex Huds. f. fluitans, Juncus 
silvaticus Reich., Viola epipsila Ledeb., Callitriche autumnalis L., 
Mimulus luteus L .; in den beiden Arberseen wird Myriophyllum spi- 
catum L. steril angegeben. Hievon ist Mimulus bei Deffrnik schon 
bekannt (s. Prodr. Fl. Böhm. IV. S. 827), das Sparganium aus dem 
Schwarzen See aber ist S. affine Schnitzl. (s. weiter unten), das sterile 
Myriophyllum des Gr. Arbersees, welches schon Dr. Hansgirg dort 
gefunden und mein Sohn heuer auch reichlich mitgebracht hat, ist 
das von mir zuerst am Lakkasee entdeckte M. alterniflorum DC. Die 
anderen Pflanzen sind allerdings neu für den Böhmerwald (und zwar 
alle schon auf bayerischer Seite), insoweit sie richtig bestimmt sind; 
Viola epipsila und Callitriche autumnalis wenigstens möchte ich etwas 
bezweifeln (die fraglichen neuen Arten vom Autor zur Ansicht zu er
langen, ist mir nicht gelungen), und Ueclitritz bezweifelte in seinem 
Briefe an mich auch sehr die Angabe, dass V. epipsila im Riesen- 
gebirge vorkomme. Ich glaube, es handelt sich um eine Verwechselung 
mit einer etwas täuschenden Form der V. palustris. (S. Prodr. Fl 
Böhm. p. 475.)

Im verflossenen Jahre ist wieder eine bedeutende Anzahl neuer 
Arten, Varietäten und Hybriden in Böhmen entdeckt worden, die ich, 
um sie mehr hervorzuheben und meine Erläuterungen an sie bequemer 
anknüpfen zu können, von dem Gros der blossen neuen Standorts
angaben altbekannter böhmischer Sippen getrennt habe und zunächst 
besprechen werde. Von diesen sind besonders Calamagrostis stricta, 
Poa badensis, Carex chordorrhiza, Orchis angustifolia, Hieracium 
rotundifolium, diversifolium, Utricularia brevicornis, Paeonia peregri- 
na, Ostericum pratense und Lathyrus nissolia als neue spontane Arten 
Böhmens hervorzuheben. Nebstdem wurde zum erstenmal Celtis occi- 
dentalis im Freien angepflanzt, Cynodon dactylon eingeschleppt und 
Smyrniun perfoliatum verwildert vorgefunden. Aber auch von den 
Angaben im zweiten Abschnitt sind manche von grösserem Interesse, 
insoferne durch sie die Area seltener Arten beträchtlich erweitert wurde. 
Darunter seien zur vorläufigen Orientiruug hervorgehoben: Equise- 
tum variegatum von Ysetat und Pardubic, Potamogeton densus von
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Adler -Kostelec, Stipa Tirsa von Saaz, Festuca capillata Lamk von 
Lomnic a. Luzn., Carex pediformis von Smecno, C. pendula vom Öer- 
chovv (erster Standort in Südböhmen), Cladium mariscus von Melnik 
(zweiter böhm. Standort), Sclioenus nigricans X ferrugineus mit den 
Stammarten, von Melnik, Salix myrtilloides von Wittingau, Thesium 
ebracteatum von Dfis (zweiter böhm. Standort), Adenophora liliifolia 
von Jaromef (erster Standort im Osten), Hieracium bifidum Kit. von 
Kaden und Klösterle, Taraxacum leptocephalum bei Welwarn, Lactuca 
perennis von Kaden (westlichster Standort), Scorzonera purpurea von 
Brüx, Senecio fluviatilis von der Wotawa bei Pisek (erster Standort in 
Südböhmen), Orobanche elatior von Jaromef, Orobanche picridis von 
Prag (bisher nur in der Leitmeritzer Gegend), Salvia silvestris X pra
tensis bei Prag, Globularia vulgaris von Bilichau, Thalictrum foetidum 
von Brüx (erster Standort ausserhalb der Prager Gegend), Arabis 
auriculata von Prag, Arab. petraea von Prag und Klösterle, Drosera 
longifolia von Melnik, Dianthus caesius von Kaden (westlichster Stand
ort), Linum austriacum von Dux, Astragalus arenarius von Adler- 
Kostelec (östlichster Standort).

Bemerkenswerth ist die grössere Anzahl neuer böhmischer Ilie- 
racium-Arten und Formen aus dem nordwestlichen Landcsthcile, denen 
besonders mein Sohn eine grosse Aufmerksamkeit gewidmet hat. Von 
diesen hat mein hochgeschätzter Freund Rudolf v. Uechtritz nur noch
H. candicans, sammt var. Winkleri, und II. murorum var. fistulosum 
gesehen, da ich sie ihm noch vor den grossen Schulferien einsenden 
konnte; bei der Bestimmung der übrigen konnte ich leider nicht mehr 
seinen bewährten und gern gewährten Rath einholeu, da schon am 
21. Novemb. seiii auch von uns böhmischen Botanikern und besonders 
schmerzlich von mir beklagter Tod seiner erspriesslichen wissenschaft
lichen Thätigkeit ein allzu frühes Ziel gesetzt hat.

Für Böhmen neue spontane Arten, Abarten und Hybride.

Potamogetón compressus L., bisher für Böhmen zweifelhaft ge
blieben, wächst nahe der schlesischen Grenze bei Halbstadt nächst 
Braunau, im obersten Teiche gegen Neusorge, woher ich die Pflanze 
mit Blüthenähren von H. Fiek erhielt. Übrigens auch jenseits der 
Grenze bei Göhlenau in Schlesien (nach Fiek). Die Pflanze von Alt- 
bunzlau (Res. f. 1885) dürfte der langen Blätter wegen auch hieher 
gehören, dagegen hat sich die von Pilsen richtig als P. acutifolius 
major Fieber herausgestellt. Die sterilen Pflanzen sind unsicher zu

Tf.. MathematIoko-phrodoYÖdeck&. 1 “
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unterscheiden, die Höcker am Grunde der Blätter des P. compressus 
(die ich übrigens nicht „schwärzlich“ gesehen habe) finden sich auch 
beim P. acutifolius.

Agrostis stolonifera L. (Koch) var. ß) major Gaud. (A. gigantea 
Gaud.). Stattlich, bis 3' hoch, Blätter 3 bis fast 4'" breit, grau be
reift, Kispe lang, reichblüthig. — Sehr schön am Elbufer bei Alt- 
bunzlau im Gebüsch (Öel. fil.!), auch bei Prag auf der Hetzinsel 
(Opiz!).

Die var. a) vulgaris ist in allem kleiner, nur 1—2' hoch, die 
Blätter nur bei 2'" breit. Die Deckspelze variirt bei a) und ß) ganz 
unbegrannt und mit ganz kurzer Granne (Stachelspitzchen) aus oder 
unter der Spitze. Eine dritte Var. ist y) armata m., mit einer län
geren, kräftigeren, etwas hervorragenden, über der Mitte der Spelze 
hervorkommenden Granne. Diese sah ich aus dem Herbar Wallroth, 
bei uns ist sie noch nicht beobachtet.

Calamagrostis Ha,llenaría DC. Im Prodr. Fl. Böhm. IV. S. 711 
habe ich für diese Art zum Unterschiede von C. lanceolata Roth die 
Haarbüschel zu beiden Seiten der Blattscheide unterhalb der Spreite 
angegeben. Dieses Merkmal ist jedoch nicht ganz zuverlässig. Es giebt 
nämlich eine var. glabrata mit ganz kahlen, der Haarbüschel baren 
Blattscheiden. So bei Fetschau auf feuchten torfigen Stellen in Wäldern 
vor dem Koppenstein (Cf!). Variirt aber auch mit durchaus behaarten 
Blattscheiden (var. pilosa), so gefunden bei Strasic im Dreiröhren- 
Revier auf einer Waldwiese vor dem Berge Koruna ( J !).

Calamagrostis montana DC. Ilost (C. varia Link) varietates. Ich 
habe diese Sippe ursprünglich mit C. arundinacea Roth vereinigt, 
glaubte aber später mehr diagnostische Merkmale gefunden zu haben 
und habe sie daher in den Nachträgen (IV. pag. 711) zum Prodr. 
wieder getrennt. Die Haarbüschel au den Blattscheiden der C. arun
dinacea fand ich an der C. montana des Erzgebirges nicht vor. Jedoch 
ist dies Merkmal nicht durchgreifend; an mehreren ausserböhmischen 
Pflanzen sind die Haarbüschel ebenfalls vorhanden und ebenso an einem 
Exempl. der C. montana, welches H. Vandas von Bilichau (Waldwiese 
des hinteren Parallelthals, wo das Thesium rostratum wächst) mitge
bracht hat; bei diesem ist nur die alleroberste Blattscheide kahl. 
Auch die Granne variirt etwas, ist zwar gewöhnlich kurz, kaum her
vorragend, aber manchmal, und so auch bei dem Bilichauer Exemplar, 
bis um die Hälfte länger als die Deckspelze. Nun variirt aber auch 
bei C. arundinacea die gewöhnlich kräftige und lange Granne, wie 
weiter unten angegeben, bedeutend kürzer, so dass sie dann jener
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der langgrannigen Form der C. montana gleich wird. So bleibt zuletzt 
nur die Länge der Haare zur Unterscheidung übrig, welche bei C. 
montana so lang als die Spelze (nach Angabe mancher Autoren aber 
auch nur halb so lang), bei C. arundinacea aber 4mal kürzer sind. 
Wirklich etwas zu wenig für eine gute Art.

Calamagrostis stricto, P. B. (1812) (Calamagrostis neglecta Trin. 
1824, Fries*), Arundo neglecta Ehrh. Arundo stricta Timm.). Auf 
den Torfwiesen zwischen Milovic und Vrutic bei Lissa (Jahn)! Unter
scheidet sich von der C. montana und noch mehr von der C. arundi
nacea durch eine feine, borstliche, fast gerade Granne, die nur so 
lang oder noch kürzer ist als ihre Spelze. Die Haare sind fast ebenso 
lang als die Spelze; die Rispe verlängert, schmal, steif, die Spelzen 
kleiner als bei C. montana, die Blätter schmal lineal, viel schmäler 
als bei den beiden anderen, die Blattscheiden kahl. Diese Art ist 
in Norddeutschland bis zur Nieder-Lausitz und Schlesien hier und 
da verbreitet, in Süddeutschland nach Garckc’s Flora nur im Westen, 
in Baden und Würtemberg; sonst nur in hochnordischen Ländern 
Europas und im mittleren Russland. Für ganz Österroieh-Ungarn ist 
die Art neu.

iStipa pennata L. var. appendiculata Ccl. Spelze und kahler 
Grannenschaft in der Länge und Stärke intermediär zwischen den
selben Theilen bei S. Gratiana und S. Joannis, der freie Spelzenrand 
wie bei ersterer bis zur Grannenbasis hinauf behaart, aber beide 
Ränder oben in ein langes, laiizettliches, behaartes Anhängsel endi
gend. — Die Rispe wurde von einer Dame (Frau Kern nach Mitthei- 
hing von Yandas!) auf dem Lämmerberge bei Saaz für ein Bou
quet gepflückt, daher fehlt leider der beblätterte Theil; in den Blüthcn 
ist diese Varietät ganz ähnlich der sicilianischen von Lo Jacono, über 
die ich in Österr. Bot. Ztschr. berichtet habe.

Zur Charakteristik der S. Tirsa Stev. ist noch folgendes nach
zutragen. Der äussere Rand der Spelze ist bis nahe zur Granne 
hinauf behaart, der kahle Grannenschaft hat die beiden Furchen sehr 
schmal, zusammenschliessend und quer gefältelt; die Hüllspelzeu in 
eine äusserst lange und feine Spitze ausgezogen.

Trisetum pratense Pers. variirt beträchtlich in der Behaarung, 
und zwar:

*) Nicht Flora der Wetterau 1799, wie Nyman citirt, denn die dort vorkom
mende Pflanze ist der Beschreibung und dem Zeugnisse von Koch nach 
eine andere, irrig für Arundo neglecta Ehrh. genommene Art.

12*
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a) glabratum Aschs. Halme sammt den Knoten kahl, obere 
Blattscheiden gleichfalls, nur die unteren zottig, Spreiten oberseits 
massig behaart.

ß) villosum m. Halme behaart, Knoten rückwärts zottig, Blatt
scheiden, auch die oberen, zottig, auch die Spreiten oberseits fast 
zottig, langhaarig. Diese Var. brachte H. Ciboch von Pisek (Wiesen 
bei der Ziegelhütte nächst der Ptäckovna!); ich erinnere mich nicht, 
sie früher gesehen zu haben, während a) bei uns verbreitet ist, wenig
stens gehören dazu alle Exemplare des böhmischen Museumsherbars.

Poa badensis Haenke (P. alpina L. b. collina Neilr.). Auf dem 
Berge bei Grossdorf nächst Korycan zahlreich (Velenovsky!). Da 
dieses Gras einerseits in Thüringen, anderseits in Mähren zu Hause 
ist, so kanu das Vorkommen im wärmeren Böhmen nicht zu sehr 
überraschen, vielmehr sollte man die Auffindung weiterer Standorte 
für möglich halten. In der Tliat fand sich in einem Opiz’schen Bogen 
mit der Aufschrift „Flora bohemica: Poa compressa L.“ mit den 
Standortsangaben: 1. St. Annabad, Ackerraine bei Frauenthal, 2. Cä- 
slau auf Mauern — unter P. compressa auch ein Stück Poa badensis. 
Ob es wirklich aus Böhmen und von einem dieser, anscheinend wenig 
dafür geeigneten, Standorte herkommt? Im Seznam hat Opiz die P. 
badensis aufgenommen; auf Grund welcher Anhaltspunkte, konnte 
ich nicht ermitteln.

Man betrachtet neuerer Zeit allgemein die P. badensis als eine 
Var. der Poa alpina, von deren typischen, dem höheren Gebirge an
gehörenden grasgrünen Form sie sich durch kurze, steife, seegriine 
und von starken Randnerven eingefasste (knorpelig berandete) Blätter 
sehr auffällig unterscheidet. Doch schrieb mir Prof. Hackel, es gebe 
deutliche Übergänge zwischen beiden, die man nicht immer mit Sicher
heit unterbringen kann. Die Poa badensis ist, auch wenn man sie zur 
Poa alpina rechnet, als sicher nachgewiesene Art für Böhmen neu, 
denn die P. alpina typica wird im Böhmerwalde doch nur auf baie- 
rischer Seite (Arber: Sendtner, und Lusen: v. Spitzel) angegeben. 
Überdies ist mir das Vorkommen auf dem Arber zweifelhaft geworden, 
da ich früher und heuer auch mein Sohn, beide ganz vergeblich am 
Arbergipfel nach ihr gesucht und nur Poa pratensis dort vorgefunden 
haben.

Carex chordorrhiza Ehrh. Torfsümpfe bei St. Veit nächst Wit
tingau (Velenovsky!). Eigentlich erst jetzt für Böhmen nachgewiesen, 
da der Standort auf der Grossen Iserwiese doch schon in Schlesien, 
wenn auch nahe der Grenze liegt.
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Carex silyatica L. f. gracüis m. Auf der Nemoäicer Lehne bei 
Pardubic (Jahn!).

Diese Form (ob eine konstantere Varietät, weiss ich nicht) ist 
in allen Theilen viel kleiner und feiner als die Normalform, nur 
25 cm hoch, die Blätter schmal (2 mm) und kurz (etwa 7 cm, die 
unteren nur 4 cm lang), weibl. Ähren nur 2, kurz, armblüthig 
(öblüthig), die untere auf einem wenig längeren Stiele als sie selbst, 
aufrecht (nicht überhängend), die Früchte Meiner als gewöhnlich, kür
zer geschnäbelt.

Durch das letztere Merkmal unterschieden von der var. Tom- 
masinii Rchb. (Icon. VIII pag. 19), welche Reichenbach beschreibt 
wie folgt: gracillima, Caricem Mielichhoferi referens, spicis brevio- 
ribus Vs—3/4" longis et fructibus longius rostratis. Er erhielt sie 
aus Istrien von Tommasini. Eine Abbildung giebt er nicht. Bis auf 
die länger geschnäbelten Fruchtschläuche stimmt die Beschreibung 
mit unserer Pflanze. Der Vergleich mit C. Mielichhoferi Schrank, 
d. i. C. ferruginea Vill., drückt den Habitus gut aus. Nach Hauss- 
knecht ist die Var. Tommasinii identisch mit der Var. pumila Fiek 
des Tetschner Gebirges, welche ich durch die Güte des Autors be
sitze. Diese, speciell die von der Kl. Czantory, ist der f. gracilis 
sehr ähnlich, aber noch niedriger (nur 8 — 15 cm hoch), die Frucht
schläuche sind aber so gross wie bei der Normalform.

(Siehe auch R. v. Uechtritz in Result. d. Durchf. d. schlesisch. 
Phanerogam. 1885 pag. 22). Die von Freyn im Kaiserwalde bei Pola 
gesammelte und als var. Tommasinii auch ausgegebene Pflanze, auf 
die sich auch Uechtritz 1. c. beruft, ist jedoch von gewöhnlicher C. 
silvatica gar nicht verschieden.

Orchis angnstifolia Rchb. Icon. pl. crit. 8 (1831) excl. aut. 
Loisel. Fries Novit. III nec Wimm, et Grab. (0. Traunsteineri Saut, 
ia „Flora“ 1837, Koch Synops.). Auf einer Sumpfwiese hinter dem 
Teiche Svet bei Wittingau, nicht häufig (Velenovsky!).

In den langgezogenen, lanzettlichen, dem Stengel in ihrem un
teren Theile anliegenden, vom Grund an verschmälerten Blättern der
0- incarnata nahestehend, daher von Reichenbach fil. mit dieser ver
einigt, jedoch durch eine Reihe von Merkmalen hinreichend ver
schieden, nämlich: der Stengel 4—öblätterig, das oberste Blatt kaum 
die Basis der Ähre erreichend, die Ähre verlängert, lockerbliUhig, die 
Deckblätter die Blüthen weit überragend, die obersten meist noch 
so lang oder länger als ihre Blüthen, daher schopfartig, die Perigone 
grösser als bei 0. incarnata, der Sporn länger, dick und stumpflich,
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carmiuroth (nicht fleischfarben), die Lippe ßlappig mit vorgezo- 
genem Mittelzipfel (bei incarnata schwach gelappt), dunkel gespren
kelt und mit einer 4eckigen Linie gezeichnet.

Unsere Pflanze ist z. Th. stattlich, über 1 Fuss hoch, auch 
reichblüthig (über 20blüthig), die alpine Form von Kitzbüchel in Tirol 
ist freilich oft armblüthiger, überhaupt kleiner. Der Habitus unserer 
Pflanze erinnert in Folge der grösseren, lockerstehenden schön in- 
tensivgefäibten Blüthen und schmalen Blätter an 0. palustris Jacq. 
Nach I)r. Yelenovsky’s Befund an der lebenden Pflanze ist der Stengel 
auch solid wie bei 0. maculata (nicht hohl wie bei incarnata), und 
auch Sauter schreibt der 0. Traunsteineri einen caulis solidus zu, 
was Reichenbach fil. freilich bezweifelt hat, da es ihm zur 0 . incar
nata nicht passte. 0. maculata steht im Übrigen durch abstehende, 
längliche Blätter, deren obere kleiner und weit von der Ähre ent
fernt, durch Bracteen, die kürzer als die Blüthen, dünnere und kür
zere Sporne u. s. w. weiter ab.

Mit Recht vertheidigt Haussknecht (in Mittheilung, d. geogr. 
Gesellsch. f. Thüringen Bd. II. H. 3. 4. Bot. Verein f. Gesammt- 
thüringen 1884) das Artenrecht der 0. angustifolia, welche gewöhnlich 
nach dem Vorgänge von Reichenbach fil. für eine Varietät der 0. in
carnata gehalten wird. Bei uns schliessen sich die beiden Arten 
aus: in der Elbniederung, wo 0. incarnata oft in Menge wachsend 
verbreitet ist, kommt die 0. angustifolia nicht vor, und umgekehrt 
fehlt dem Süden Böhmens die 0. incarnata gänzlich. Im Öster
reichischen Staate fand sich die 0. angustifolia bisher nur in den 
Alpenländern Tirol und Salzburg, dann in Ungarn, sonst an mehreren 
Orten Mittel- und Süddeutschlands und in nordischen Ländern Eu
ropas. Den Namen angustifolia Rchb. behalte ich bei, weil er die 
Priorität hat und ganz bezeichnend ist, wenn auch Reichenbach irrig 
als Autor den Loiseleur citirt hat.

Crepis paludosa Mönch var. leiocephala Öel. Hüllkelch vollkom
men kahl, ohne Drüsenborsthaare. Die drüsige Behaarung gilt all
gemein als Speciescharakter, daher die seltsame Var., die sich auch 
sonst nirgends findet, ohne Zweifel neu ist. — So bei Strasic (Jahn 
1883)!

Hieracium collinum Gochn. (Tausch) var. canoßoccosum Öel. 
Eine dem Hier, pracaltum incanum Öel. analog behaarte Form. Die 
Blätter sind untcrseits dichter sternhaarig, die Inflorescenzaxen und 
Hüllen grau sternhaarig-filzig, wie auch die jungen Stengel, dafür 
mit nur spärlichen zerstreuten feinen Borst- und Drüsenhaaren, auch
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der Stengel nur am Grunde und nur zerstreut borsthaarig. So 
beim Welwarner Heine oberhalb Gross-Bucina (K !).

Ob diese Varietät mit einer der 26 „Subspecies“ des Hier, 
pannonicum Näg. et Pet. ( =  collinum Gochn.) zusammenfiillt oder an 
einer anderen Stelle des riesigen Systems unter anderem Namen vor
kommt, kann ich nicht beurtheilen, da mir die „Hieracien Mittel- 
Europa’s“, mit ihren zahllosen Haupt- und Neben- sowie Zwischen
arten, Greges und Subspecies, wie ich willig gestehe, wie ein Buch 
mit sieben Siegeln erscheinen, in dem ich mich nicht zu orientiren 
vermag.

Hieracium glomeratum Fröl. Fries (H. dubium s. astoloniferum 
Tausch =  H. attenuatum Tausch). Berge um Karlstein (Tausch!).

Grundblätter linealoblong, in den breiten Blattstiel allmählich 
verschmälert, blassgrün und etwas ins Graugrüne, getrocknet auch 
ins Gelbliche, besonders unterseits dicht sternhaarig bockig, mit zer
streuten kurzen weichen Haaren besetzt. Blüthenstand sehr ungleich
ästig trugdoldig. Kopfstiele dicht filzig. Hüllen breit, am Grunde 
gestutzt, bauchig, drüsenhaarig, aber spärlich borsthaarig.

Ich habe diese Pflanze des Tausch’schen Herb, hohem, früher 
vernachlässigt, in den letzten Resultaten f. 1885 p. 34 den Schle
siern (Fiek) folgend mit H. cymigerum identificirt, mich aber jetzt 
überzeugt, dass sie mit dem H. glomer. der Fries’schen Hieracio- 
theca sehr gut übereinstimmt. Mit H. cymigerum Rchb. (H. cymo- 
sum pubescens Lindb. Fries) stimmt sie zwar im Mangel reichli
cher Zottenhaare auf den Köpfchen überein, das eben genannte 
unterscheidet sich aber durch reiner grüne, dünnere, in einen län
geren schmalen Blattstiel verschmälerte, nur zerstreut sternhaarige 
Blätter und kleinere schmächtigere Köpfchen, die indess doch noch 
bedeutend grösser sind als die des bei uns verbreiteten, sehr klein- 
köpfigen echten H. cymosum L. (H. poliotrichum Wimm.). Ob das 
H. glomeratum und H. cymigerum für getrennte Arten anzusehen, 
oder, besonders das zweite, als Rassen oder Subspecies (im gebräuch
lichen Sinne) von H. cymosum, wird noch weiter festzustellen sein. 
Nägeli und Peter bezeichnen das H. glomeratum Fr. (von dem sie 
15 „Subspecies“ aufstellen) als eine Zwischenart, welche die Typen 
H. cymosum (resp. cymigerum) mit H. pratense verbindet, und welche 
ln Skandinavien zweifelsohne nicht, in Schlesien aber, wo sie auch 
gefunden worden, eher als Bastard zu betrachten sei. Unsere 
Karlsteiner Pflanze kann schwerlich ein solcher Bastard sein, schon 
darum nicht, weil H. pratense mir in der Karlsteiuer Gegend (Silur
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kalk) gar nicht bekannt und auch nicht wahrscheinlich ist. Das H. 
glomeratum wird dort noch weiter zu beobachten sein.

In der Grösse der Köpfe gleicht dem H. glomeratum das H. 
Vaillantii Tausch, zu dessen Diagnose im Prodr. Fl. Böhm, ich 
noch nachzutragen habe, dass sein Rhizom schnurförmige unter
irdische beschuppte Ausläufer treibt, was bei typischem H. cymosum 
nie vorkommt. Gewundert hat es mich, dass Nägeli und Peter H. 
cymosum ß. Vaillantii Öelak. Prodr. Böhm, zum H. cymigerum citiren, 
H. Vaillantii Tausch aber über 300 Seiten weiter als Subspecies 
eines H. umbelliferum n. sp. („Zwischenart“ zwischen H. cymosum 
und ihrem magyaricum d. i. H. praealtum var. Bauhini), *) freilich 
ohne ein Original Tausch’s gesehen zu haben, aufführen, während 
ich mich doch mit der var. Vaillantii gerade auf das Originalexemplar 
von Tausch (mit! bei Prag) bezogen habe, und somit gewiss nicht H. 
cymigerum Uchb. meinen konnte.

Bei Manetin sammelte mein Sohn eine schöne Form aus der 
Cymosum - Verwandschaft, in einem blühenden Spätlingsexemplar 
(August), sehr dicht sternhaarig auf Stengel und Blattunterseite, je
doch mit kleinen Köpfen wie beim cymosum und ziemlich lang- und 
reichbehaarten Hüllen. Diese wird zur Blüthezeit weiter zu be
obachten sein, wie auch eine andere nicht blühende Form von dort 
mit einer Rosette aus eiförmigen, fast sitzenden und starkborstigen 
Blättern.

Hieramm candicans Tausch. Ursprünglich hat Tausch (wie er 
selbst angiebt, imllortus Canalius)**)zwei verwandte Arten, H. Schmidtii 
und H. candicans getrennt unterschieden, welche er später in „Flora“ 
1828 I Ergänzungsbl. 65 wieder vereinigte, indem er das H. candi- 
cans als var. e hirsutum des H. Schmidtii hinstellte, mit der Dia
gnose: „foliis utrinque hirsutis candicantibus,“ während er den übri
gen Varietäten des H. Schmidtii der Artdiagnose gemäss nur am 
Rande starr gewimperte Blätter zuschrieb. Die neueren Hieraciologen 
und Floristen kennen nur das H. Schmidtii (oder H. pallidum Bivona, 
wie es Fries genannt hat), das H. candicans ist ihnen (den Verfasser 
des Prodr. Fl. Böhm, nicht ausgenommen) unbekannt oder unklar

*) Die Methode, altbekannten Arten oder Rassen neue Namen zu geben 
(wie umbelliferum, magyaricum, pannonicum) und die alten Namen zu 
„Greges“ und Subspecies“ zu degradiren, halte ich für ganz unberechtigt.

**) Von diesem Werke erschien nur die erste Decade, in welcher kein Hiera- 
cium vorkommt; es ist also anzunehmen, dass Tausch eine erst vorbereitete, 
aber dann nicht edirte Fortsetzung citirt hat.
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geblieben. Nur Fries behauptete in der Epicrisis, das H. pallidum 
Biv. (=  H. Sternbergii Früh, Schmidtii Wimmer, Koch) sei das ur
sprüngliche H. candicans des Tausch; das „H. Schmidtii Tausch pri
mitivem“ sei eher =:H . lasiophyllum Koch, was ich im Prodr. Fl. 
Böhm, entschieden bestreiten musste. In den letzten zwei Jahren 
habe ich jedoch, durch verschiedene Umstände aufmerksam gemacht, 
die Sache weiter verfolgt und gefunden, dass das H. Schmidtii der 
Prager Hora und jenes auf den Basaltbergen Nordwestböhmens ver
breitete H. Schmidtii (welches letzter Zeit mein Sohn vielfach und 
schön gesammelt hatte) wirklich beträchtlich verschieden sind, so 
dass ihnen der Rang gesonderter Arten kaum bestritten werden kann, 
und dass die Prager Pflanze nach Ausweis des edirten Herbar, hohem, 
als auch des im Prager Botan. Garten aufbewahrten Privatherbars 
von Tausch, sowie nach der Diagnose eben das H. candicans Tausch ist.

Das ursprüngliche H. Schmidtii Tausch besitzt in der Regel 
dünnere, membran- oder vielmehr papierartige, nur selten etwas dick
lichere, beiderseits sehr glatte, hellgraugrüne Blätter, die am Rande 
und nächst demselben mit langen steifen Borstenwimpern besetzt, sonst 
aber oberseits meist kahl sind, seltener auch einzeln auf der Fläche, 
zumal gegen den Rand zu ähnliche Borsten tragen; der Mittelnerv 
unterseits mit ebenfalls langen, aber feineren und nicht sehr dichten 
Borsten oder Zotten. Die längliche oder eilängliche, spitze Blattspreite 
verlauft allmählich verschmälert oder zugeschweift in den meist län
geren und schmal geflügelten, auch locker langbehaarten Blattstiel. 
Stengel am Grunde zerstreut borsthaarig, sonst fast kahl, oberwärts 
sammt Kopfstielen und Hüllkelchen meist reichlich drüsenhaarig.

Das Hier, candicans Tausch unterscheidet sich von diesem echten 
H. Schmidtii durch defbere, fast lederartige, in einen kürzeren und 
breiter geflügelten Blattstiel verchmälertc oder zugeschweifte Blätter 
von schwächerer Glaucescenz. Die Blattoberseite ist mehr gesättigt 
oder etwas trübgrün, die Unterseite manchmal nur schwach, oft aber 
auffällig weisslich bläulichgrün. Die Behaarung der Blätter ist eine 
"eit reichlichere, die ganze Oberseite und der Rand mit kürzeren 
aber dichteren Borsthaaren besetzt. Die Blattstiele sind dicht und lang 
"eisszottig, auch der Mittelnerv unterseits trägt weichere und dichtere 
Zottenhaare als beim H. Schmidtii. Der Stengel ist im unteren Theile, 
Öfter auch bis hoch hinauf feinzottig. Die Drüsenbekleidung auf Kopf
stielen und Hüllen ist im allgemeinen spärlicher, die Drüsenhaare 
sehr fein und kurz, dagegen die längeren Borsthaare zwischen ihnen 
üod dem Sterilfilz reichlicher. Die Hüllblätter haben eine längere und
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am Ende etwas häutige Spitze, während sie beim H. Schmidtii kürzer 
zugespitzt und bis in die Spitze ziemlich krautig und grün sind. Die 
Ligulae sind kahl, beim Schmidtii oft etwas gewimpert, doch ist dieses 
Merkmal nicht ganz konstant, und darum minder wichtig.

Durch die weissen Zottenhaare am Blattstiel und die weisslich- 
grüne Unterseite der Blätter verdient dies Hieracium den Beinamen 
candicans wohl.

Fries hat die Verschiedenheit des H. candicans und H. Schmidtii 
wohl bemerkt, aber durch irgend ein Versehen die Namen des Tausch 
und die zugehörigen Begriffe geradezu verwechselt. Denn nicht 
Schmidtii sondern candicans Tausch besitzt jene Eigenschaften, durch 
die es sich dem H. lasiophyllum Koch mehr nähert; doch ist es keines
wegs mit diesem identisch, welches breitere, mehr stumpfliche, ober- 
seits stark graugrüne und fettglänzonde Blätter, rciehdrüsige Kopf
stiele und Hüllen besitzt, welche letzteren überdies kleiner und am 
Grunde weniger bauchig sind.

Die Verschiedenheit des H. candicans hat auch Uechtritz im 
vorigen Jahre, nachdem ich ihm von beiden Arten gut präparirte 
Exemplare nebst meinen Bemerkungen zugeschickt hatte, brieflich 
anerkannt.

Hieracium candicans und Schmidtii haben bei uns jedes eine 
eigene Verbreitung. Das letztere ist auf den Basaltkuppen des böh
mischen Mittelgebirges, westlich bis weit in das Egerthal, verbreitet. 
Der Prager Gegend fehlt es, soviel mir bekannt, gänzlich, findet sich 
aber südlicher sporadisch nahe der Moldau und Beraun (Klingenberg, 
Skrej, Lejsek bei Hofovic). Auch im Riesengebirge ist nur echtes 
H. Schmidtii (=  H. Sternbergii Frölich).

Dagegen fehlt das H. candicans fast gänzlich dem Basaltgebiet 
(nur an 2 Orten ist es in abweichenden Formen dort gefunden). In 
der Prager Umgegend, wo das wahre H. Schmidtii fehlt, auf Schiefern 
und Quarcit besonders im Moldauthal ist es häufig, sporadisch ist es 
durch das Moldau- und Beraunthal bis gegen Pisek und über Pürglitz 
hinaus gedrungen. Das Vorkommen ausserhalb Böhmens ist noch 
wenig bekannt: in Mähren scheint es nach einer Bemerkung Oborny’s, 
wenn ich diese richtig deute, an der Thaja vorzukommen, in Schlesien 
wrächst es nach Mittheilung von Uechtritz vielleicht am Stonsdorfer 
Prudelberge; aus desselben Herbar sah ich es von einem mir nicht 
mehr erinnerlichen Standorte des westlicheren Deutschlands. Das H. 
vulcanicum Griseb. ans dem Rhöngebirge scheint als kleine einfache 
Form hierher zu gehören.
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Sowohl H. candicans als auch H. Schmidt» treten bei uns in 
verschiedenen, z. Th. sehr Charakteristiken Formen auf, von denen 
folgende die wichtigsten sind.

H. candicans Tausch a) genninum. Blätter dicklich, länglich bis 
länglich-lanzettlich, meist spitz, zum Grunde verschmälert, am Rande 
und der Oberseite mit steiferen Borsthaaren. — Neue Fundorte dieser 
verbreitetsten Form sind: Felsen bei Liboc nächst Prag(Wt)l Felsen 
des linken Wotawa-Ufers unterhalb Boresnic bei Pisek, mit Lilium 
martagon (Ciboch)l

ß) subovatum Gel. f. Blätter dicklich, oval bis länglich, theilweise 
stumpf, am Grunde gerundet, öfter fast herzförmig und gröber ge
zähnt, Borsthaare wie bei «). — Auf Basaltfelsen des Doubravicer 
Berges bei Manetin, zahlreich (Öf)l

y) Winkleri Öel. (H. Winkleri Öel. Anal. Kvet. 2 vyd. p. 150). 
Blätter von Gestalt derer von ß), aber am Grunde oft noch gröber, 
fast lappig-gezähnt, sonst aber nur schwach geschweift gezähnelt, dabei 
weich und dünn, oberseits gesättigt lebhaft grün, unterseits weisslich 
lauchgrün, mit sehr feinen, dünnen, weissschimmernden Borsthaaren, 
Blattrand und Blattstiele sehr dicht, besetzt. Während bei dem «) und 
ß) eine Neigung zur Bildung zweier und selbst mehrerer Stengelblätter 
besteht (wie auch beim Schmidt»), so hat y) höchstens nur ein, dafür 
oft recht grosses und meist in einen breiten langen Blattstiel zu
sammengezogenes Stengelblatt oder ist blattlos. Infloresccnz meist nur 
2 — Bköpfig, die Hüllschuppen in eine besonders feinhäutige Spitze 
ausgezogen, die sich, wie ich bei der Sperlingsteiner Pflanze sah, nach 
dem Verblühen um rollt.

Diese Varietät hat einen so ausgezeichneten Habitus, dass ich 
sie, bevor ich ß) gesehen, für eine eigene Art zu halten geneigt war, 
worin mir R. v. Uechtritz beistimmte, doch geht sie bestimmt in ß \  
und dieses wieder in a) über. Sie sieht in der Blattform dem H. 
lasiophyllum Koch vom Karst besonders ähnlich und ist ohne Zweifel 
dieselbe Pflanze, welche Winkler in der Gegend des Sperlingsteins 
gefunden und geradezu für H. lasiophyllum gehalten hat (s. Aug. 
Reuss, Botan. Skizze der Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz 
und Tetschen 18G7 p. 62), daher ich sie nach ihm genannt habe. 
Ich fand sie zuerst 1864 auf den obersten Basaltfelsen des Sperling
steins zwischen Tetschen und Aussig, in ihrer verblühten Herbstform, 
heuer brachte sie mein Sohn auf mein Geheiss schön entwickelt von 
oben dort mit, und fand sie später auch bei Pias südlich im Thale 
der Stfela am Waldrande, zwischen Schiefergestein.
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E. Schmidtii Tausch (s. str.) variirt: cc) genuinum. Blätter alle 
länglich bis länglich-lanzettlich, zum Grunde verschmälert, borstig- 
gewimpert, oberseits kahl. Stengel über der Grundblattrosette blattlos 
oder 1 blätterig.

ß) multisetum Öel. f. Blätter auch oberseits borstig, in einen 
kürzeren, breiteren Blattstiel verschmälert. Die Borsten der Oberseite 
sind viel starrer, länger, aber mehr entfernt als beim candicans, 
gelblich. — So auf Basalt am Schwarzberg bei Klösterle (Öf)!

y) subovatum Öel. f. Blätter breiter, die unteren eiförmig, am 
Grunde gerundet, sonst wie bei «). — So bei Kaden gegenüber 
Sosau (Öf)!

ö) inciso-dentatum Öel. (d. transiens Öel. Prodr. p. 201). Blätter 
am Grunde gross- bis eingeschnitten-gezähnt, mit oft auf den Blatt
stiel herabreichenden, horizontal abstehenden Zähnen, auch weicher, 
feiner borsthaarig. (Übrigens variirt auch sonst H. Schmidtii mit 
derberen und feineren Borsten.) Diese schöne Varietät fand ich vor 
Jahren auf dem Wostray bei Milcschau und liess sie heuer vom Sohn 
in Mehrzahl wieder sammeln. Den Namen transiens, den ich ihr im 
Prodromus gab, habe ich als minder passend wieder aufgegeben.

i) foliosum Tausch p. p. Stengel 2—4blättrig, Blätter steifborstig 
wie bei a). — Diese Varietät ist selten, was schon daraus hervor
geht, dass dem H. Schmidtii in den Floren meistens 0 —1 Stengel
blatt zugeschrieben wird. Ich sammelte sie nur am Boten bei Bilin, 
woher schon Tausch die Pflanzen für sein Herb. boh. geholt hatte, 
Velenovsky auf Felsen der Moldau und Otava bei Klingenberg (Prodr. 
Fl. Böh. IV. p. 792, ohne nähere Bezeichnung der Var.).

£) crinigerum Fr. Epicrisis p. p. Stengel 2—4blättrig, Blätter 
eilänglich bis länglich-lanzettlich, ziemlich dünn und weich, blass 
graugrünlich, fein und weich borstig gewimpert, oberseits kahl oder 
ziemlich kahl; die unteren stengelständigen mit dichten, langen, wei
cheren Zottenhaaren am Blattstiel, die auch darunter eine Strecke 
lang am Stengelglied nach abwärts gerichtet sich finden. Kopfstiele 
und Hüllen mit spärlichen Drüsenhaaren.

Im Waldhau am Berge bei Nemcic nächst Blatna (Velen.)! (Pr. 
Fl. Böhm. p. 792).

Fries beschreibt seine Var. oder Rasse crinigerum mit den 
Worten: glauco-virens, pilis mollioribus, involucro eglanduloso-piloso. 
Interdum elongatur, 2—3folium. Haec multis locis vulgatior forma, 
ut videtur nemoralis. H. pallescens vulgo. Diese Worte passen gut 
zu der eigenthümlichen Varietät von Nömcic (bis auf das involucrum
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eglandulosum, welches wahrscheinlich, wie auch sonst manchmal bei 
Fries übertrieben ist), daher ich die Fries’sche Benennung acceptire. 
Ich zweifle auch nicht, dass dies das H. pallescens des Wimmer in 
Fl. v. Schles. 3. Aufl. ist, so wie er es beschreibt und da er es als 
Varietät mit H. Schmidtii vereinigte. In der That kommt diese Var. 
dem H. pallescens W. K. aus der Zips sehr nahe, letzteres unter
scheidet sich nur noch durch kürzere Wimpern der Blätter, ebenfalls 
kurzhaarige Blattstiele, fast ganz drüsenlose, filzige Köpfe und Kopf
stiele, bräunliche Griffel und feiner zugespitzte Hüllblätter. Jeden
falls steht aber das H. pallescens dem H. Schmidtii nahe, hat z. B. 
auch dessen Köpfe, so dass ich es nicht naturgemäss finde, wenn 
H. pallescens, wie bei Fries, zu einer anderen Gruppe (zu den Vul- 
gatis) als Schmidtii (zu den Oreadeis) gestellt wird, bloss wegen der 
Griffelfarbe oder wegen der weicheren Borstliaarc.

Für die Botaniker Thüringens sei hierbei bemerkt, dass Wall- 
roth das typische H. pallescens W. K. in Thüringen (am Kolmstein) 
gesammelt hat. Fries hat das betreffende Exemplar gesehen, die 
(schon von Wallroth gemachte) Bestimmung als pallescens auch gelten 
gelassen, aber der Standortsangabe wahrscheinlich nicht getraut, da 
er Thüringen in der Epicrisis nur mit Fragezeichen aufführt.

Die Var. crinigerum kommt zweifelsohne auch im sog. böhm. 
Mittelgebirge vor; denn im böhm. Museum liegt unter var. foliosum 
Tausch vom Biliner Boten neben einem Stengel der vorigen Var. e. 
auch ein zweites Exemplar, welches in den wesentlichen Merkmalen 
mit der Pflanze von Nemcic übereinstimmt; und im Herbar des Prager 
Botan. Gartens befinden sich unvollständige, schwarz getrocknete und 
zerfressene Exempl. der var. foliosum Tausch, die, soweit die schlechte 
Erhaltung die Beurtheilung zulässt, zur var. crinigerum gehören 
dürften. Der beiliegende Zettel enthält die Standortsangaben: Don
nersberg (Mileschauer), Göltsch; ein anderer mit Bleistift geschriebe
ner Zettel giebt sogar die Scharka bei Prag an, was weniger glaub
würdig erscheint, da um Prag sonst nur H. candicans, nirgends aber 
echtes H. Schmidtii constatirt ist.

Hieraemm rotundifolium Cel. fil.*) Grundblätter papierartig, hell 
graugrün, unterseits sehr blass, oberseits kahl oder gegen die Spitze 
sehr zerstreut schwachborstig, am Rande von langen feinen Borst-

*) Über diese Art und einige andere neu aufgestellte Formen hat der E ntdecker  
derselben in der Sitzung der Gesellsch. vom 14. Januar d. J. vorgetragen 
(s. Sitzungsber. dieses Datums).

download www.zobodat.at



190

haaren dicht gewimpert, unterseits zerstreut langhaarig, am Blattstiel 
bald locker bald dichter zottig, rundlich oder rundlich eiförmig, wenig 
länger als breit, zumeist sehr stumpf, kleindrüsig bespitzt, am Grunde 
mit gerundeter Ausbuchtung keilförmig in den Blattstiel herablaufend, 
am Rande nur geschweift und entfernt drüsig-bezähnelt, selbst am 
Grunde höchstens nur kurzgezähnt. Stengel blattlos oder mit ganz 
kleinem schmalen hochblattartigen Blättchen, am Grunde zerstreut 
langhaarig, oben mit sehr feinen Drüsenhaaren. Hüllen am Grunde 
bauchig, mittelgross, Hüllblätter lang und fein zugespitzt, sammt den 
Kopfstielen sternflockig und fein hell-drüsenhaarig. Corollen goldgelb, 
Griffel gelb.

Am Basaltbcrge Chlum bei Manötin auf der südwestlichen Seite 
über dem Dorfe Oujezd, im Gestein (c. 640 m.), zahlreich und con- 
stant, Mitte August schon verblüht; nur H. murorum sonst in der 
Nähe (fiel, f.)!

Eine sehr schöne Art, nächst verwandt dem H. graniticum Sch. 
bip. und gleich diesem an der Grenze zwischen den Oreadeis und 
Vulgatis stehend, durch die meist grossen, schön geformten und ein 
helles frisches liebliches Graugrün zeigenden Blätter ausgezeichnet.
II. graniticum unterscheidet sich: seine Blätter oval bis länglich, 
spitz, oft am ganzen Umfang oder in der unteren Hälfte grob, am 
Grunde oft selbst eingeschnitten gezähnt, daselbst gestutzt und öfter 
herzförmig, die Behaarung selbst bei var. medium Ueehtr. steifer, und 
auf der Oberseite wenigstens der innersten Blätter, bei var. multise- 
tum auch der übrigen, sind steife Borsten vorhanden.

Ilieracium diversifolitim fiel. n. sp. Stengel c. 30 cm. hoch, 
ziemlich kahl, nur im unteren Theile sehr zerstreut langhaarig, von 
der Mitte an zerstreut, oben sammt Kopfstielen dichter feindrüsen
haarig, oben auch massig sternflockig, lblättrig oder blattlos, oben 
gegabelt 2—4köpfig. Blätter etwas steif papierartig, graugrün, ge- 
wirapert, oberseits kahl, unterseits am Hauptnerv und am Blattstiel 
massig-langhaarig, die grundständigen ziemlich langgestielt, mit zum 
Grunde verbreitertem und gerötheten Blattstiel; das äusserste klein, 
herzförmig-rundlich, die folgenden oval bis länglich, stumpflich, be
spitzt, am Grunde gestutzt, die innersten zum Grunde herablaufend 
verschmälert, zur Basis kurz gezähnt mit fein zugespitzten Zähnen, 
das oberste oder das in den Blattstiel keilförmig verschmälerte Stängel
blatt, wenn vorhanden, in eine sehr lange pfriemliche Spitze ausge
zogen. Hüllen am Grunde bauchig, Hüllblätter langhaarig und in der
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Mittellinie drüsenhaarig, spärlich sternflockig, lang und fein zuge
spitzt. Corollen goldgelb, kahl. Griffel gelb.

Am Marienberge bei Aussig (Schubert, als H. Schmidtii)! Juni
1885.

Diese eigenthümliche Art, ausgezeichnet durch die verschieden 
gestalteten Blätter und zumal das langzugespitzte oberste Blatt, 
schwankt zwischen den Oreadeis und Yulgatis des Fries, ersteren 
durch die gelben Griffel, bauchigen Hüllen und die graugrünen Blätter, 
letzteren durch nicht borstliche Behaarung sich anreihend. Von H. 
Schmidtii, wofür es der Entdecker, wohl wegen der graugrünen 
Farbe hielt, ist es weit verschieden. Dagegen ist das im Herb, europ. 
von Baenitz von Hügeln bei Noiraigne im Neuenburger Jura (leg. 
Dr. Lerch 1876!) ausgegebene „II. cincrascens“ unserem so ähnlich, 
dass ich es für eine Form derselben Art halten muss. Es hat nur 
reichlichere längere Drüsen und mehr Sternhaarbekleidung auf den 
Kopfstielcn, sowie etwas steifere Behaarung, auch fehlt an den drei 
Fxernpl., die ich sah , das äusserste rundlich-herzförmige kleine 
Grundblatt. Diese Baenitz’sche Pflanze hat Arvet-Touvet im Herb. 
Freyn für H. praecox v. cinerascens Arv. (— II. cinerascens Fries 
nec Gr. Godr.) bestimmt. Dem kann ich in doppelter Hinsicht nicht 
beitreten. Einmal ist das H. cinerascens Fr. exsicc. n. 76!, welches 
ich aus dem Herbar von Uechtritz sah, ganz identisch mit dem schle
sischen und böhmischen H. cinerascens und, wie Uechtritz richtig er
kannte, nur eine borsthaarige, mehr graugrüne Var. des II. nniro- 
rum, weit verschieden von der Baenitz'schen Pflanze. Aber auch das 
H. praecox Schulz bip. (von Deidesheim, ab ipso!) ist weit verschie
den, sowohl in den Blättern als in den Köpfen, sehr verwandt dem 
H. murorum, wohin es auch Fries stellte, und zu welchem das H. di- 
versifolium nimmermehr gehört.

Hieracium murorum L. var. ßstulosum Öel. f. Grundblätter zahl
reich, weich, ziemlich dünn, hellgrün, oval bis eilanzettlich, am Grunde 
meist eingeschnitten gezähnt, die inneren lang zugespitzt, oberseits 
ziemlich kahl. Stengel kräftig, dicklich, hohl, zerbrechlich, oben sammt 
Kopfstielen weiss sternfilzig. Kronen dottergelb, fast orangegelb.

Grasiger Waldhau unter dem Zinkenstein (Cel. fil.)!
Wegen des hohlen brüchigen Stengels und der eingeschnitten 

gezähnten Blätter hielt ich diese Form zuerst für eine Form des II. 
fragile Jord. und erhielt diese Bestimmung von Uechtritz bestätigt. 
Trotz dieser Autorität kann ich in der Zinkensteiner Pflanze jetzt nach 
genauerem Vergleich mit dem mährischen fragile von Oborny und
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nach den Beschreibungen doch nichts anderes als eine vom H. fragile 
verschiedene Varietät des H. murorum erblicken. Die mährische, von 
Uechtritz für H. fragile bestimmte Pflanze unterscheidet sich nämlich 
durch hellgrün glaucescente und diese Färbung auch gut getrocknet 
erhaltende, dabei breitere, ovale Blätter, eine meist armköpfige Trug
dolde mit grösseren Köpfchen und licht goldgelbe Blumen. Bei un
serer var. fistulosum sind die kleinen, zahlreichen Köpfe und dunklen 
Griffel ganz die von murorum, und die Blätter, zwar hellgrün aber 
nicht glaucescent, dunkeln auch bei sorgfältigem Trocknen nach. Die 
Griffelfarbe des H. fragile wird von Fries und Oborny gelb, von Gre
nier aber bräunlich (fulvus) angegeben. In der That sind die Griffel 
der Oborny’schen Pflanzen nicht gelb, sondern dunkelfarbig. Ob II. 
fragile eine gute Art ist, erscheint mir nach allem fraglich, und ich 
vermuthe, dass auch bei typischem H. murorum der Stengel bisweilen 
hohl wird.

Achillea millefolium L. var. ochroleuca (A. ochroleuca Willd. sec. 
Koch, nec Ehrh. nec W. Kit.). Strahlblumen blassgelb. So bei Wit
tingau nächst der Dampfmühle, mit A. nobilis (Frau Jelinck-Doubek!).

Anthemis tinctoria X austriaca (A. ochroleuca Cel. fil.). H at den 
Habitus der A. austriaca; ist einjährig oder unecht 2jährig, Stengel 
vom Grund verzweigt, Kopfstiele bis näher zu den Köpfen beblättert, 
Hüllen weniger als bei tinctoria behaart, Spreublätter intermediär, 
was Breite und Zuspitzung betrifft, Randblumen gelblich-weisslich.

Dieser offenbare, bisher nirgends beobachtete Bastard wurde 
von meinem Sohne bei Pömmerle unweit Aussig auf einem Felde am 
Abhange, unter den Stammarten gefunden und von ihm auch richtig 
gedeutet. Von Anthemisbastarden kennt man sonst noch A. tinctoria 
X cotula (A. sulphurea Wallroth) aus Thüringen, und den in den 
Berichten der deutsch. Bot. Gesellsch. HI. 1885 von Arzt ziemlich 
oberflächlich beschriebenen, indess auch von Uechtritz anerkannten 
Bastard Anthemis tinctoria X Matricaiia inodora von Dresden.

Anthemis cotula X Matriearia inodora (n. hybr.). Diesen wegen 
der generischen Verschiedenheit beider elterlichen Arten sehr interes
santen Bastard fand ich auf einem Schutthaufen nächst dem „Bade“ 
bei Chudenic in 3 Exempl. unter zahlreicher A. cotula und seltenerer 
Matriearia inodora. Der Habitus und Geruch der Blumen ist der von A. 
cotula, aber sonst sind alle Tlieile gut intermediär ; namentlich der Blü- 
thenboden meist nackt oder sehr selten an der Spitze mit einzelnen 
Spreublättchen; die Früchte ringsberippt, aber auf den Rippen mit 
nur schwach entwickelten kleinen Wärzchen besetzt und mit einem
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scharfen krönchenartigen Manchettenraude. Au manchen Früchtchen 
die 2 rückenständigen grünen Drüsen auf den Dorsalrippen noch an
gedeutet! Die] Früchte durchaus fehlschlagend mit verkümmertem 
Ovulum. Eine detaillirtcre Besprechung dieses Bastards soll ander
wärts erscheinen.

Cirsiim canuni X pannonicum. Wurzeln nicht verdickt, aber etwas 
stärker als bei pannonicum, Blätter mehr wie bei C. canuni, nämlich 
buchtig-gezähnt bis fioderspaltig, mit stärkeren und längeren Sta
cheln als bei pannonicum, die Stengelblätter mit ziemlich breitem 
Flügel herablaufend und darüber etwas geigenförmig ausgeschnitten; 
Köpfe bauchiger, aber sonst ähnlich denen von C. pannonicum, 
Ilüllblättchen zur Spitze nicht verbreitert (wie bei canum).

Im Öerveny dolik des Hlinecer Reviers bei Smecno auf einer 
trockenen Waldwiese in 2 Exempl. unter den Eltern (Vandas)! 
Sonst in Nieder - Österreich (Ncilreich) und in Siebenbürgen (C. 
psoudo-canum Schur). War auch in Böhmen schon früher und zwar 
hoi Bodenbach von Winkler angegeben, aber nicht genug beglaubigt 
gewesen.

Carlina vulgaris L. var. longifolia (Rclib. sp.) (C. longifolia Rclib. 
Fl. germ. exc. p. 292, Icon. fl. germ. XV. tab. II). Blätter dünn, 
flach, lang lanzettlich bis lincal-lanzettlich, beiderseits lang ver
schmälert, bloss ungleich dornig gewimpert oder sehr kurz dornig- 
gezähnt. Stengel sowie die Blattuuterseite dicht weisswollig - filzig, 
•neist lköpfig oder wenigköpfig. Köpfe etwas grösser bei der ge
meinen Form; die äusseren grünen Hüllblätter lanzettlich, so lang 
oder länger als die innersten trockenhäutigen.

Am rechten Ufer der Tepel, im Tliale von Einsiedel gegen 
Fetschau, nächst der Tissamühle, auf felsigem, spärlich buschigem 
Steilhange, unweit Woodsia ilvensis auf einer etwa 100 □  m grossen 
Häche zerstreut (Krätky!). Ferner bei Manetin am Fusse des Chlum 
oberhalb Oujezd, ohne die gemeine Form, aber in C. intermedia 
Schur übergehend, nebst dieser zahlreich (Öel. f.)!

Diese schöne Var. oder Rasse gilt meist für alpin, allein un
sere Pflanze aus dem westböhmischen basaltischen Berglande gehört 
gewiss zur selben Varietät; die Pflanze von Kitzbüchel in Tirol (Rchb.

ist nur durch niedrigere Statur, zahlreichere Hüllblätter und den 
»och etwas breiteren, meist einzelnen Blüthenkopf nur als alpine 
Modification derselben (auch vom Hoheneck der Vogesen, aus dem 
scliles. Gesenke) zu unterscheiden. Unsere Form ist 30—45 cm hoch, 
stattlich, die Blätter der 1jährigen Rosetten bis 20 cm lang.

Tf.: HatliematlckO'phrodoYÖdeckä. 1S
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Die var. intermedia (C. intermedia Schur) von demselben Stand
ort bei Manetin ist wirklich intermediär, eine Übergangsform in die 
var. typica; ihre Blätter auch noch stark verlängert und noch ziemlich 
flach, aber tiefer gezähnt, die oberen schon kürzer, länglich- bis 
eiförmig - lanzettlich; die Hüllblätter z. Th. noch so lang, z. Th. 
schon kürzer als die Köpfe; der ebenfalls stärker filzige Stengel 
öfter mit längeren 1—2köpfigen Ästen in den oberen Blattwinkeln.

Herr Kabät sammelte auf einer WaldblÖsse in den Bilichauer 
Wäldern eine hübsche Var., die in allem mit der var. intermedia 
übereinstimmt bis auf die Hüllblätter, von denen die äusseren schwarz
violette, in eine gelbliche Spitze auslaufende Dornzähne besitzen, die 
inneren aber ganz schwarzviolett sind. Diese var. subnigrescens, wie 
ich sie nennen will, nähert sich in der Färbung der var. nigrescens 
Formänek (Ost. Bot. Ztscli. 1884), die in Mähren, Schlesien, Ungarn, 
Galizien gefunden worden; jedoch erstreckt sich bei letzterer Form, 
die im Übrigen nicht mit der var. intermedia, sondern mit der ge- 
moinen var. typica (nacli Formänek’s Originalexemplaren) überein- 
stimint, die schwärzliche Färbung der Dornen auch auf die oberen 
Stcngclblätter.

Dio gemeine typische Form der C. vulgaris hat starre, wellig
gekrauste, buchtiggezähnte Blätter, mit gespreizt abstehenden, selbst 
wieder dornig gezähnten Dornzähnen. Ihre unteren Blätter sind 
länglich, kurz, die oberen eiförmig, der Stengel nur dünn spinn- 
webig und die äusseren Hüllblätter weit kürzer als die innersten. 
Man findet aber an feuchtem schattigen Standort einzeln Exemplare, 
die in den Blättern schon sehr der var. longifolia ähnlich sehen (s. 
Prodr. Fl. Böhm. IV. pag. 814).

Zur C. longifolia Rchb., die nach allem ganz gewiss keine eigene 
Art ist (was schon Rchb. fil. in Iconogr. gemuthmasst hat), wird ge
wöhnlich die C. nebrodensis Guss, als Synonym citirt, diese ist aber 
nach Exempl. aus Sicilien (Strobl!) und aus den Apenninen von Pi- 
stoja (Savi!) eine ganz verschiedene Art mit im Gegentheil sehr star
ren, starkdornigen, fiederspaltig-gezähnten Blättern.

Hyoscyamus niger L. c) pallidus (Kit. sp.). Einjährig, wie a) 
agrestis, Corollen hellschwefelgelb ohne deutliches violettes Adernetz, 
kleiner als bei a) und b) biennis.

So an Feldwegen bei Liblic im Elbthale (Velenovsky!).
Melampyrum nemorosum L. c) decrescens Öel. fil. Stengel ästig- 

Blüthenstützende Blätter (Bracteen) in meist entfernten Paaren, eilan- 
zettlich, langzugespitzt, nach oben immer kleiner werdend, grün, nur
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selten das oberste kleine Paar gebläut, am Grunde kurz pfriemlich- 
gezälmt. Kelche zottig.

Diese nette Form oder Rasse des polymorphen M. nemorosum, 
von dem bereits zahlreiche Rassen bekannt und meist auch in Kcr- 
ner’s Fl. exs. austro-hung. ausgegeben sind, fand mein Sohn in der 
Chudenicer Gegend gegen Taus zu im Walde hinter Nemcic am 
Damme des Waldweihers mit gemeinem M. nemorosum. Ich habe die 
Stelle dann auch besucht; beide Formen wachsen dort in Menge 
unter einander und ohne Übergänge, dagegen fand der Sohn in den 
Wäldern von Herrnstein das decrescens wieder, jedoch nicht mehr so 
typisch, und auch Übergänge in die gewöhnliche Form, welche sich 
durch breit eiförmige, kurz zugespitzte, eingcschnitten-gezähntc, ge
näherte und zum grössten Theile gefärbte Rrakteen unterscheidet.

Bei dieser Gelegenheit sei auch noch einmal meines M. nemo- 
rosurn b) fallax (M. bohemicum Kern.) gedacht, von welchem G. 
Deck (Neue Pflanzen Österreichs in Verh. d. zool. botan. Gesellsch. 
in Wien 1882) sagt, es müsse wohl als ein Abkömmling des M. sil- 
vaticum bezeichnet werden. Obwohl auch Uechtritz neulich diesem 
Ausspruch beigestimmt hat, muss ich dagegen an der Ansicht fest- 
halten, dass M. fallax, welches im Corollcnbau und Kapseln wesen
tlich mit typischem M. nemorosum übereinstimmt, dagegen von M. 
silvaticum (dem es nur analog aber nicht homolog ist) weit abweicht, 
nur von ersterem abstammen kann, mit dem es auch, obwohl selten, 
zusammen vorkommt.

Ajuga genevensis X reptans. (?) Waldschlucht bei Plchow nächst 
Schlan mit A. reptans (Bilek)! — Der Stengel zottig, Seitcnstengel 
erst niederliegend und dann aufsteigend, Brakteen gekerbt, die un
teren nur schwach 31appig, die oberen violett. Obzwar die Merk
male auf den Bastard hinweisen, kabe ich Vorsichts halber ein ? bei
se tz t , da ich die Pflanze nicht lebend beobachtet und der Sammler 
den Bastard nicht erkannt hat.

Utricularia brevicornis Cel. in Österr. Bot. Ztschr. 1886. (Utr. 
echroleuca R. Hartman 1857). Torfsümpfe des Teiches Svet bei Wit
tingau (Yelen!). Torfgräben im Revier St. Margareth bei Läsenic 
steril (Novotny!).

In den Verhandl. des Bot. Ver. f. Brandenburg 1886 hat Ascher
sen nachgewiesen, dass die U. brevicornis mit der bishei füi noi- 
disch gehaltenen U. ochroleuca Hartm. identisch ist. Hartmans 
^aine passt auf unsere Pflanze sehr wenig, welche keineswegs 
schmutzig weisslich-gelbe, sondern bestimmt gelbe Coiollen besitzt
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wie unsere anderen Utricularien, weit dunkler gelbe als die mit ihr 
zusammenwachsende U. minor. Die Art ist vor der nächstverwandten 
U. intermedia ausgezeichnet durch ihre grosse Zartheit und bedeu
tendere Kleinheit aller Theile, durch einzeln hin und wieder schlauch
tragende Normal-Blätter (neben den metamorphen, bloss schlauch
tragenden, auf eigenen wurzelartigen Zweigen sitzenden Blättern) und 
besonders durch einen kurz kegelförmigen Sporn. Im Übrigen ist 
auf meine und Ascherson’s Abhandlung zu verweisen. Provisorisch 
habe ich noch den Namen brevicornis vorangestellt, nicht nur weil 
er viel passender ist, sondern auch, weil ich glaube, dass die Art 
den Namen macroptera Brückner (1853) als den ältesten tragen sollte, 
worüber ich in Öster. Bot. Ztschr. 1887 N. 5 ff. des Weiteren berichte.

Ranunculus fiearia L. f. nudicaulis (It. nudicaulis Kerner, Pi
caría calthaefolia Rchb.). Stengel verkürzt, 1—2gliedrig, 1—2 Blätter 
tragend, dann in den längeren Blütlienstiel ausgehend. Blattbucht 
durch parallele oder übereinander greifende Lappen der Basis mehr 
geschlossen. Pffanzo reichlich fruchttragend (nach Wsb).

Zwischen Janegg und Hundorf auf Wiesen (Wiesbaur!), dann 
bei Lusehitz unweit Bilin (Dichtl nach Wsb).

Ist keine eigene Art, selbst als Varietät nicht sehr bedeutend. 
Die geschlossene Blattbucht findet sich öfter auch an Exemplaren 
mit verlängertem, mehrblätterigen Stengel (dann die var. peltifolius 
Neilr.). Der Name nudicaulis ist besser bezeichnend.

Paeonia peregrina Mili. (P. banatica Itochl). Zwischen Bilin 
und Brüx auf dem Plateau zwischen dem Schladniger (Zlatniker) Berg 
und Prohn, genannt am Schwarzen Berge, auf einer Steinhalde im 
Gestrüpp (Patzelt, Rabat!).

Endlich ist die so lange sagenhaft gebliebene böhmische Paeonia 
ihres gcheimnissvollen Schleiers entkleidet! Es ist das offenbar dieselbe 
Paeonia vom selben Standort, welche nach Dr. A. Reuss ein Herr 
Tausing schon vor 20 Jahren nicht ganz genau auf dem Biliner Boren 
angegeben hatte und welche vor wenigstens ebenso langer Zeit Prof. 
Kostelccky aus der Gegend Teplitz-Komotau (der Standort liegt gerade 
in der Mitte zwischen beiden Städten) für den Bot. Garten erhalten 
hatte. H. Assistent Dr. Schiffher war so gütig, mir heuer im Mai ein 
von Dr. Patzelt in Brüx frisch abgeschnittenes Exempl. mit einer 
Blüthenknospe der Paeonia zu übergeben, worauf Herr Zuckerfabriks- 
direkter Rabat über meine Aufforderung den Standort in Gesellschaft 
des Dr. Patzelt besichtigte. Dr. Patzelt ist überzeugt, dass die Pae
onia dort sicher wild ist und auch H. Kabät constatirte, dass ihr
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Standort im Gestein und Buschwerk gar nicht danach angethan ist, 
dass sie dort ausgepflanzt sein könnte. Sie ist dort zwar an beschränkter 
Stelle ziemlich zahlreich, nach Dr. Patzelt etwa 40 Stöcke, und soll 
nach demselben Gewährsmann früher an besser zugänglichen Stellen 
häufiger gewesen sein, wurde aber von den Bauern häufig für ihre 
Gärtchen ausgegraben. Die Hütbuben reissen auch die eben geöffneten 
Blüthen gleich ab, so dass H. Kabät Mitte Juni nur noch einige ver
spätete Knospen auf den Pflanzen vorfand, von Früchten, welche ich 
ihn mitzubringen bat, keine Rede sein konnte.

Durch die tief 2—3spaltigen Blättchen der doppelt gedreiten 
mittleren Blätter, die weisslich lauchgrüne Farbe und die Bcflaumung 
der Blattunterseite lässt sich ohne Mühe die T. peregriua Mill. in ihr 
erkennen, welche im südlichen Europa von Portugal bis Griechenland, 
nördlich bis in die südliche Schweiz und Croatien, den Banat und 
Siebenbürgen verbreitet ist. Die raeonia bei Brüx ist meines Erach
tens ein merkwürdig weit nördlich exponirter alter Überrest, so wie 
Erythronium und Anthemis montana in unserem Vaterlande.

Die Blattzipfel der Brüxer Pflanze variiren in der Breite, bald 
breiteiförmig oder cilänglich, stumpf (dies die P. banatica Roch, oder 
vnr. latifolia Boiss. Fl. Or.), bald schmal, länglich, spitziger. Die 
Wurzelfasern habe ich bisher nicht gesehen.

Diplotaxis muralis DC. var. dentata Tausch. Blätter des Stengels 
oder der Grundrosette länglich, nur grob-gezähnt (nicht buchtig fieder- 
spaltig, wie gewöhnlich). Tritt gleich der var. pinnatifida in zwei 
Tonnen auf, einjährig mit frischer Grundblattrosette und kürzerem 
schaftförmigem Stengel (f. scapiformis) und 2jährig mit beblättertem 
Stengel ohne Grundblätter (f. ramosa Neilr. p. pte).

Bei Prag: auf der Hetzinsel (f. ramosa, Tausch!), vor dem Bruska- 
thore nächst dem Bahnhof im Strassengraben zahlreich (f. scapiformis, 
Öel. filj).

Viola stagnina Kit. f. elatior Wimmer. Grossblättcrig, bis 1 hoch, 
ähnlich der V. elatior Fr., aber kahl, mit kleineren, weisslichen und 
zugleich hellblau gefärbten Blumen, mittclgrossen Nebenblättein. 
Blätter am Grunde gestutzt bis schwach herzförmig, die unteren klei
n e n  aber keilförmig in den geflügelten Blattstiel verschmäleit.
So auf Wiesen an der Elbe bei Alt-Bunzlau (Öel. f.)l

Hypericum tetrapterum Fr. ß) densißorum Öel. f. Stengel einfach, 
mit ganz kurzen oder doch nur wenig verlängerten sterilen Zweigen 
m den oberen Blattachseln. Blüthen kurzgcstielt in einem dichten 
kurzen endständigen Blüthenstande. Blumenblätter weisslich-gelblich.
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— So bei Saaz nächst Trnowan unter der thonigen Anhöhe „auf der 
Hack“ im Sumpf zwischen Schilf, Carex glauca, Trif. fragif., in vielen 
gleichen Exemplaren; die Normalform etwas entfernt im Strassen
graben (Öf)!

Eine hübsche Form, wie ich solche früher nirgends gesehen habe 
und auch nirgends erwähnt finde. Die verbreitete Normalform hat 
ästige Stengel, einen lockeren Blüthenstand und hellgelbe Blumen. 
Die blassgelbliche Blüthenfarbe mag übrigens auch bei der Normal
form Vorkommen, wenigstens sehe ich sie an einem getrockneten 
Exemplare derselben, deren Petala aber vielleicht nur ausgeblichen sind.

Lythrum salicaria L. ß) glaberrimum Wildt. Stengel bis in die 
Ähre hinauf völlig kahl, Blätter, Deckblätter und Kelchröhren eben
falls kahl, die ersteren sammt den Kelchzipfeln nur am Rande ge- 
wimpert rauh. — So bei Stein-Zchrovic nächst Kladno (Wildt)!

Durch ihre Kahlheit bildet diese, meines Wissens noch nirgends 
erwähnte Form den Gegensatz zur südlichen starkbekleideten var, 
tomentomm. Bei unserer Normalform ist der Stengel oben flaumig bis 
rauhhaarig, die Blätter unterseits flaumhaarig, und auch die Kelch- 
röhre auf den Nerven rauhhaarig.

Ostcricum pratense Hoffin. (0. palustre Besser). Wie ich im Prodr. 
Fl. Böhm. p. 579 bereits ausgeführt habe, wurde diese Art in früherer 
Zeit schon mehrfach in Böhmen angegeben, im Herb, bohern. von 
Tausch befindet sich sogar ein richtiges Exemplar, angeblich aus dem 
Böhmerwalde; doch hat dort Niemand sonst diese Art wiedergefunden, 
und die anderen Angaben erwiesen sich als durch Verwechslung mit 
Angclica silvestris entstanden. Erst im vergangenen Sommer ist 0. 
pratense wirklich in Böhmen nachgewiesen und zwar im Elbthal bei 
Vsetat an der Bahn gegen Melnik zu an Wiesengräben nicht sehr 
zahlreich (Velenovsky!), also unter bedeutend anderen pflanzeugeo- 
graphischen Verhältnissen, als die jedenfalls fingirte Tausch’sche An
gabe glauben machen wollte. Das Vorkommen im Elbthal passt auch 
besser zu der sonstigen Verbreitung des Ostericum im nördlichen und 
mittleren Deutschland, in den polnischen Ländern, Siebenbürgen bis 
Russland, während es im südlicheren Deutschland und im österreichi
schen Staate mit Ausnahme von Galizien und Siebenbürgen sonst fehlt.

Cytisns capitatus L. var. leiocalyx Cel. Kelche mit zerstreuten, 
kürzeren, mehr (angedrückten Haaren, daher ziemlich glatt. Diese Var. 
sammelte ich schon 1870 bei Hohenfurth und zwar sowohl mit end
ständigen Blüthenköpfen als auch mit zu vorjährigen Ästen seiten- 
stäudigen Früchten und verzeichnete sie im Prodrom, als b. prostra

download www.zobodat.at



109

tus, ohne dabei die abweichende Behaarung des Kelches weiter zu 
beachten. Ich habe mich seitdem überzeugt, dass C. capitatus über
haupt öfter in dieser Weise zweimal blüht, wie schon Kerner dargethan 
hat. C. prostratus Scop. und C. bisflorens Host sind also blosse Sy
nonymen des C. capitatus. Nicht genug aufgeklärt ist dabei der Um
stand, dass man so selten im Sommer die Früchte nach den Friih- 
lingsblüthen antrifft; vielleicht sind letztere in der Regel unfruchtbar 
und verschwinden somit bald gänzlich ? Dies wird noch näher zu unter
suchen sein.

Lathysus nissolia L. Wurde zwar bereits einmal bei B. Leipa 
von Wurm gefunden (Res. d. Durchf. Böhm. f. 1882 p. 51), aber nur 
zufällig, obzwar zahlreich eingeschleppt, und ist seither nach II. 
Wurm’s Mittheilung am angegebenen Standorte wieder verschwunden; 
voriges Jahr aber traf diese Art mein Sohn auf einem Standorte an, 
der auf spontanes Vorkommen schliessen lässt, nämlich auf einem 
grasigen und bebuschten, hie und da mit Obstbäumen bepflanzten 
Abhang über der Eger bei Klösterlc gegenüber Roschwitz im 0 ranulit- 
boden, in grosser Menge, entfernt von der Eisenbahn und von Feld- 
culturcn, unter durchaus einheimischer Vegetation als: Scabiosa ochro- 
leuca, Anthemis tinctoria, Centaurca paniculata, Jasione montana, 
Calamintha clinopodium, Trifolium aureum und arvense 0) brachyodon, 
Dianthus Carthusianorum, Vicia hirsuta, Avena pratensis, Koeleria 
cristata, Phleum Böhmen u. s. w. Da die Art in Thüringen, bei 
Magdeburg und dann wieder in Niederösterreich, dort ebenfalls auf 
grasigen und buschigen Abhängen, zu Hause ist, so kann sic auch 
bei uns im westlichen Mittelgebirge einheimisch sein. Die Hülsen der 
Pflanze von Klösterle sind behaart, dagegen gehört die Pflanze von 
P- Leipa zur kahlfrüchtigen Varietät (L. gramineus Keim.).

Neue Pflanzenstandorte.
C ryp to g a m a e  v a s c u la r e s .

Ophioglossum vulgatum L. Neratovic a. E. (V). Weisswasser (J). 
Boti'ychium lanaria Sw. Prag: Radotiner Thal gegen Kosof (J) 1 Kone

top (J). Welwarn: Abhänge zwischen Chrzin und Sazend (K)! 
Schlan: Sandhügel zwischen Feldern bei Netovic und bei I odlosin 
nächst der Ziegelhütte (Bk)l Berg Hlava bei Strafe (J). 

Botrychium o'utaefolium A. Br. Eisengebirge über Tferaosnic (/) I „Lichter 
Plan“ bei Schatzlar (Pax).
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Struthiopteris germanica Willd. Südl. Moldauthal : auch zwischen Klin
genberg und Öervenä, steril (Ci)!

Asplénium germanicum Weiss. Klösterle: Felsen bei Roschwitz, Felsen 
des klein. Purberges, Koppenstein bei Petschau (Öf)!

Asplénium vimde Huds. Neuhaus: Öerny les bei Ober-Grieschau (R)!
Aspidium lonchitis Sw. Kardasova Recice: Feldmauer beim Tciclie 

Hladov (R)l
Aspidium lobatum Sw. Chrudim: Prachovic bei der Drathseilstation 

(Z)l Lomnic: Steinbrüche im Kolenecer Revier, spärlich, klein 
(Wn)!

Polypodium Robertiamim Hoffm. Braunau : an Steilufern der Steine 
bei Heinzendorf sehr schön, Mauern in Merkelsdorf (Fk). Chrtniky 
bei Chrudim: „pod splavem“ spärlich (Z)! Welwarn: alte Fehl
mauer unterhalb Chriin (K). Lehne über Welhotten bei Knipa, 
im Buchwalde reichlich (Vs)!

Kquisetnm hiemale L. Elbethal: Wiesen am Walde bei Dris (C)! 
Neratovic (V). Predonincr Wald bei Wegstädtel (L)! Smecno: 
Thiergarten, in der Waldstreckc „Eremitage“ am Bache nicht 
zahlreich (Vs)!

Equisetum clongatum Willd. Am Wege vom Schlauer Bahnhof nach 
Studiioves (Vs)!

E q u ise tu m  va r ie g a tu m  Schleich. Vsetat im Elbthal: Gräben 
an der Bahn gegen Norden, auch an der Bahn gegen Mclnik (V) ' 
Krchleb bei Pardubic: Eisenbahugraben unweit des ehemaligen 
Teiches, zahlreich, in kräftigen Rasen (J) !

Lycopodium selago L. Bei Hlinsko: na Sträni (Z)!
Lycopodium inundatum L. Aussergefild : Moorwiese links am Wege 

nach Mader ziemlich reichlich (Vs)!
Lycopodium annotinum L. Schlan: bei Srbec, im Smradovnathal und 

in dem dahinter gelegenen Parallelthale (Vs)!
Lycopodium complanatum L. (a. genuinum). Im Kummergebirge bei

B. Lcipa (Wm). Wald bei Podersanka [Podboranky] bei Peters
burg (Pittner nachWsb)! Wald „na puchyri“ bei Pias (K). Zwi
schen Winterberg und Aussergefild im Walde „Bärenloch“ nicht 
häufig (Vs)! Hlinsko: „na Sträni“ (Z).

Gymnospermae.

f  Pinus laricio Poir. Lehne oberhalb Hled’scbe, zwischen P. silvestris 
ziemlich zahlreich (K).
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Monocotyledoneae.

Lemna trisulca L. B.-Leipa: im Graben bei der Kapelle zwischen 
Schwora und der Ackerbauschule (Win). Wiesengraben vor dem 
Koppenstein bei Petschau (Öf).

Lemna gibba L. Gräben in Alt-Leipa und bei der Ackerbauschule 
(Wm). Tümpel zwischen Wegstädtel und Predonin (L)! Pisek: 
im Wasserbehälter bei der Ziegelhütte über der Ptäckovna, mit 
Früchten! (Ci!)

Lemna polyrrhiza L. Chrudim: Teichel zwischen Gross-Ovcin und 
Podhorky (Z)l Lacken auf der Insel bei Wegstädtel (L)!

Potamogetón (Zensus L. Adler-Kostelcc: hinter der Zuckerfabrik 
im Wassergraben, welcher den Tümpel mit dem Mühlgraben ver
bindet, nur an einer Stelle (Hs)!

Lotamogeton pectinatus L. Pisek: Wiesenteichol bei Alt-Vräz (Ci)!
Potamogetón trichoides Cham, et Schl. Pardubic: in der alten Mibe 

bei der ehemaligen Fasanerie (J)! Pisek: im Teiche bei Dobesic, 
fruchtend (Ci)!

Potamogetón obtnsifolius M. & K. Buchau: im seichten Wasserbehälter 
der „Untermühle“ bei Dorf Giesshübcl, zahlreich (Cf)!

Potamogetón acutifolius Link. Wegstädtel: Tümpel beim Staatsbahn
hof (L)l Pilsen: im Radbuzathal im Teichel unweit des Pulver
magazins, mit Früchten f|3) major Fiel)., Ha]! (Damit die vorjährige 
Bestimmung bestätigt.) Pisek: auch im Teichel bei Alt-Vräz mit 
P. pectinatus (Ci)!

Potamogetón compvessus L. s. o.
Potamogetón praelongus Wulf. Im Mühlgraben von B.-Leipa (W m).
Potamogetón lucens L. Teich bei Bilichau (Bk)! Buchau: bei Giesshübel 

mit P. obtusif. und im Teichel bei der Ansiedelung „am Berge“ (Cf)!
Potamogetón rufescens Sclirad. Buchau: im Teichel „am Berge“ mit 

vorigem (Cf)! Neuhaus: auch in der Nezárka „u malife“ zahl
reich (Kh)!

Potamogetón natans L. Noch im Grossen Arbersee mit Nuphar lu
teum (Öf)!

Anim maculatum L. B.-Leipa: Feuchtes Gebüsch am Nordfusse des 
Steinberges bei Schockau (Wm).

Galla palustris L. Chrudim: Teich „na skaläch“ bei Skiovád (Z)!
8V<trganium minimum Fries. Wiesengräben zwischen Alt-Leipa und 

Leskenthal (Wm). Wassergraben zwischen Wegstädtel und Pfe-
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donin (L)! Buchau: torfiger Rand des Teiches bei Neuhof, mit 
Sp. simplex (Öf)!

Sparganiwn affine Schüitzl. Im Schwarzen See bei Eisenstein noch 
mehr verbreitet, so in der Bucht beim Vaccinetum mit Pinus 
uliginosa, stattlicli und fruchtend, auch unterhalb der Seewand 
in Menge (Öf)! Im Grossen Arbersee nur steril mit langen schwim
menden Blättern (ders.) und darum fraglich.

Typha latijolia L. Saaz: zwischen Libocan und Neusattel (mit selte
nerer T. angustif.) und unter dem „Pertsch“ (öf) l Pisek: auch 
im Teiche unter Alt-Vräz und über der Ptäckovna (Ci)! Budweis: 
längs der Bahn in ungeheuer Menge! Neuhaus: nur beim Thier
garten (R)l

Andropogon ischaemum L. Saaz: unter dem Abhange „Pertsch“, Klö- 
sterle: am Egerufer unterhalb Seeberg (Öf) l

f  Cynodon dacty lon  Pers. Prag: am Moldauufer nächst dem Smi- 
cliowcr Bahnviadukt einige Excmpl., offenbar eingeschleppt (V)l

Milium ejfnsum L. Wälder bei Pias (K). Chudenic: auf der Hora bei 
Nemcic im Buchwaldc (Öf)! Vräzer Wälder bei Pisek (Ci)!

Stipa pennata L. a) Joannis Öel. Wegstädtel (L)! Gipfel des Zlatniker 
Berges bei Brüx (K)! Kaden: Eelsen gegenüber Sosau, und am 
Purbergc (Öf)!

b) a p pen d icu la ta  Öel. s. o.
Stipa  Ttraa, Stev. Saaz: Thonlehne „auf der Hack“ genannt, bei 

Trnowan, zahlreich (Öf)!
Stipa capillata L. Wegstädtel: Elblehne bei der Zuckerfabrik in Menge 

und beim Nordwestbahnhof (L)! Saaz: um Libocan, Neusattel, 
Pertsch u. a. häufig (Öf)!

Agrostis stolmifera L. p. Koch (A. alba Schrad.) var. m a jo r  Gaud. s. o.
Agrostis canina L. Buchau: Teich bei Eckertwald (Öf). Böhmerwald: 

schwankende Torfe im Lackasee und im Gr. Arbersee, var. mu- 
tica (Öf)!

C alam agrostis lito rea  DC. Elbufer bei Altbunzlau (Öf)!
Calamagrostis lanceolata Roth. Buchau: am Teichel bei der Ansiede

lung „am Berge“ (Cf)!
Calamagrostis Halleriana DC. var. g la b ra ta  et p ilo sa  s. ob.
Calamagrostis arundinacca Roth. Am Mileschauer und Kletschenberg 

(hier neben der gewöhnlichen langgrannigen Form auch eine mit 
kürzerer, wenig vorragender Granne) (Cf)!

C alam agrostis m on tan a  Host var. s. ob.
C alam agrostis s tr ic ta  P. B. s. ob.
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Phleum Boehmeri Wib. Kacice bei Smecno (Vs)! Mileschau, Klösterle, 
Kaden, Lubenz, Luditz, Manetin auf Bergen (Öl)!

Anthoxanthum odoratum L. ß) longearistatum Öel. Milescliau; Petschau 
vor dem Koppenstein (Öf)!

SesJeria caerulea Ard. Prag: Robliner Thal bei Karlik (C). Vsetat: 
Wiese unfern der Orchis militaris, ziemlich zahlreich (Vs)!

Holen s mollis L. Kornfeld bei Petschau, reichlich (Öf).
Ventenata avenacea Koel. Kaden: unter dem Purberge, am kl. Pur

berge bei Klösterle, Skytalberg bei Waltsch; um Lubenz häufig, 
oft mit Festuca myurus; unter der Vladarka bei Chy&e; Manetin: 
unter dem Chlumberg und Doubravicer Berg (Öf)I Nespravovic 
bei Chudenic (ders.)!

Avena pubescens Huds. Kaden: nächst Sosau (Öf)! Eichleitenberg bei 
Krondorf nächst Warta (ders.).

Avena pratensis L. Mileschau, Klösterle, Sosau bei Kaden, Pribenz 
bei Lubenz (Cf)! Kiefernwald zwischen Kacice und Station Sniecno- 
Sternberg, mit Coronilla vagin., Achillea nobilis (Vs) 1

Trisetnm pratense Pers. var. s. ob.
Arm caryophyllea L. Prag: Lehne über der Wostbahn bei Öernosic 

(J) 1 Pias: Sandfelder bei Mozolin, unterhalb Bory auf den Ufern 
der Strela (K). Nespravovic bei Chudenic (Öf) I

Arm praecox L. Melnik: Kiefernwald gegen Hled’sebe (Ha)!
hoeleria cristata Pers. (K. ciliata Kern.). Wald Doubice bei Sadskä! 

Mileschau häufig, Klösterle, Purberg bei Kaden, Koppenstein bei 
Petschau, Lubenz, Luditz, Doubravicer Berg bei Manötin (Cf). 
Feldraine bei Unterhaid (T)!

Melica picta C. Koch. Prag: Gebüsche oberhalb Dvorce, spärlich (Öf) i 
Robliner Thal (Ha)! Radotiner Thal (V)!

Mehca ciliata L. (M. transsilvanica Schur). Kletschenbcrg, Wostray 
bei Mileschau, bei Klösterle, Purberg bei Kaden (Cf) I

Sderocldoa dura P. B. Prag: Skalka bei Kosif (Cf)! Welwarn: auch 
am Feldweg zwischen Uha und Nelahozeves (K.) Schlan: hintei 
Srbec (Vs)!

Poa bulbosa L. Chrudim selten (Z)! Kladno: Konsky dül, Strasse 
nach Motycin (Wt)!

Poa alpina L. b) b a densis  (Haenke) s. ob.
^ ocl annua L. ß supina (Schrad.). Gipfel des Arber (öf)!

palustris L. (P. fertilis Host). Saaz: bei Libotschan bei dei 
Spodiumfabrik (Öf)! Teich zwischen Buchau und Bergles (deis)! 
Pias: unter den Kieferwäldern um die Sümpfe (K).
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Poa nemoralis L. var. brevifolia (obere Blattspreiten kürzer als die 
Scheiden, diese aber tief gespalten und sonst kein Unterschied 
von der Hauptform). Zwischen dem Mileschauer und Kletschen- 
berge (Öf)!

Poa pratensis L. y) anceps Gaud. Arbergipfel (öf)!
Eragrostis minor Host. Sclilan: Kräutereien bei Ovcär (Bk)! Zehuner 

Teich und Umgegend häufig (Fr)l
Molinia coendea Mönch ß) silvestris Schlecht. Thiergarten bei Neu

haus, schön (R)l
Atropis distans Wahl. Bei Lobositz und Welemin auf Schuttplätzen 

und in Strasscngräben häufig; Zaboklik bei Saaz an der Strasse ; 
Station Rudig (Öf)! Neuhaus: beim Kirchhof (R)!

(Hyceria plicata Fr. Saaz (öf)!
f. depaupérala Cröp. Wald Eremitage bei Smecno (Vs)! und 

im Waldthal vor Bilichau (K)!
Festuca myurus L. Kladno: Wäldchen beim Mairauschachte, Sand

stein, mit Coryncphorus canesc. (Wt)! Um Buchau nicht selten, 
ebenso bei Lubenz und Chiesch, bei Manetin unter dem Chluin- 
berg (Öf)! Pias: sandige Ufer der Strela unter den Kiefer
wäldern (K)!

Festuca ovina L. b) ca p flla ta  (Lamk) (F. tenuifolia Sibth.) Lom- 
nicc: beim Teiche Nadeje (Wn)l

Festuca glauca Lamk (geuuina). Sonnberg bei Gratzen (T)!
Festuca heterophylla Lamk. Am Mileschauer zahlreich; Berg Tfe- 

boun bei Theusing (Öf)! Bilichauer Wälder (Vs)!
Festuca silvática Vill. Gipfel des Öerchov bei Taus, häufig (öf)! 

Berg „Hora“ bei Némcic (ders)! Wald über dem Bahnhof bei 
Eisenstein! Neuhaus: Thiergarten (R)!

Festma arundinacea Schreb. Kladno: am Wasser unter dem Schaf
stalle (Wt)! Sumpfige Waldwiese im Kessel bei Hradecno bei 
Smecno (Vs)! Saaz: am Aubach bei Libocan und bei Zabo
klik (Öf)!

Festuca pratensis X Lolium perenne (Fest, loliacea Curt.). Pisek: an 
der Moldau oberhalb Podolsko (Ci)!

Brachypodiuni silvaticum R. et Sch. Kletschenberg bei Mileschau (öf). 
Zwischen Peruc und Stradonic (V).

Brachypodiuni ¡ñnnatum P. B. Müeschau häufig, Klösterle, Lubenz, 
Manetiner Berge (Öf).

Bromus racemosus L. Neratovic (V).
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Bromua commutatus Schrad. Kladno: auch im Woleskothale (Wt)!
Wiesen unter dem Pertsch bei Saaz (f. angustifolia, Öf)!

Bromus arvensis L. Ouretic bei Chrudim (Z)! Zaboklik bei Saaz (Öf)! 
Bromus patulus M. & K. Podbaba bei Prag (öf.)! Thonige Abhänge 

von Pertsch bei Saaz (ders.)! Ouretic bei Chrudim, spärlich (Z)! 
Bromus asper Murr. Eichleitenberg bei Krondorf nächst Warta (Öf). 

Libusin bei Smecno (Bk)! Pias (K). Hora bei Nemcic (Öf)! 
ß) serotinus (Benek.). Zwischen Peruc und Stradonic (V). 

Bromus erectus Huds. Gipfel des Wostray bei Mileschau (Blattschei
den und Spelzen zottig, Öf)! Pias südwärts (ders). 

ß) leiostachys. Spelzen kahl. — Bilichowcr Wälder (Vs)! 
Triticum glaucum Desf. Gipfel des Wostray bei Mileschau, Pcrtseh- 

abhang bei Saaz, Felsen des Purbergs bei Kaden, in Menge (Öf)! 
Triticum caninum Sclireb. Sosau nächst Kaden, Schönburg bei KIö- 

sterle (Öf)! Pias: Wald na panholci (K). Berg Ilora bei Nemcic, 
im Buchwalde (öf)!

Lolium multiflomm Lamk. Saatwiese bei Knoviz bei Schlau (Bk)! 
Lolium remotum Schrk. Buchau (Öf)! Wittingau (Frau Jelinek- 

Do ubek) !
Hordeum cylindricum Murr. (Elymiis europaeus L.). Eieliloiteiiberg 

bei Krondorf nächst Warta, zahlreich (Öf)! Auf der Ilora bei 
Nemcic bei Neugedein, im Buchwaldc (öf)!

Hordeum murinum L. Um Kladno (Wt).
Carex puliearis L. Pias: Torfwiese bei Ilubcnov nächst Neustadtl 

[Beläj (K)! Wittingau (Vs)!
Carex Davalliana Sin. Pardubic: bei Pardubicky, Civic u. a. (J)! 

Chrudim: zwischen Topol und Koci sehr häufig (Z)! Saaz: unter
halb Pertsch auf Wiesen (öf).

Carex dioica L. Liblic bei Vsetat (V).
Carex teretiuscula Good. Torfwiesengräben bei Dfis zahlreich! Weiss

wasser: gegen Reckov (J)!
Carex paradoxa Willd. Neratovic (V).
Carex paniculata L. a) squarrosa. Bysicer i  asanerie (J)! Plus. bei 

Hubenov nächst Neustadtl (K)! Cerveny dolik im Malkovicer
Revier bei Smecno (Vs)! ^

Carex divulsa Good. (vera). Am Chlumberg bei Manetin, nie t vie 
(Cf)! Prag: an der Strasse bei der Vyskocilka nächst Kucliel-
bad (Öf)! v . . . .

Carex canescens L. Tepl, Buchau (Öf). Lackabcrg bei Eisenstein
(ders.).
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Carex elongata L. Prag: ira Kundraticer Walde bei der Ruine im 
Sumpfe (Ci)!

Carex remota L. Thiergarten bei Smecno (Vs)! Bilichower Wälder 
(K)! Lubenz: unter dem Lohberge (Cf)! Pias (K)! Pisek: 
Wräzer Wälder; an der Moldau oberhalb Podolsko (Ci)!

Carex cyperoides L. Pisek: Teich bei Neu-Wräz (Ci)!
Carex brizoides L. (vera). In den Gegenden von Klösterle, Kaden, 

Saaz, Buchau, Theusing, Lubenz, Manetin nirgends gesehen (Cf).
Carex curvata Knaf. Marienbad (Schubert)! Klösterle: gegenüber Ro- 

schvvitz (Öf)!
Carex Schrcbcri Schrank. Klösterle: gegenüber Roschwitz; Purberg 

bei Kaden, Berg Vladafka bei Luditz (Cf).
Carex disticha Huds. Lissa: zwischen Milovic und Vrutic (J)!
Carex ch ordorrh iza  Ehrh. s. ob.
Carex siricta Good. Prag: im Kundraticer Walde im Sumpfe bei der 

Ruine, mit C. elongata (Ci)! Elbthal: Wiesen bei Dris, häufig!
Carex p ed ifo rm l»  C. A. Mcy. Smecno: im Waldthal unter dem 

Hofe Martinice auf der Plänerkalklehne zahlreich, dann in der 
Obora auf der Lehne über dem Srnci rybnilc (Rehteich) mit An- 
thcricum ramosum, Coron. vaginalis, Asperula galioides, Anthemis 
tinctoria, Itiibus saxatilis, Lithosp. offic., Cephalanthera rubra 
(Vs)!

Carex humilis Leyss. Am Berge Dzbän bei Krupä, häufig (Vs)!
Carex pilulifera L. Zwischen dem Mileschauer und Kletschenberg (öf). 

Böhmerwald: Berg Öerchov bei Taus, Lackaberg bei Eisen
stein (ders).

Carex umbrosa Host. Schlan: Oborsky revir bei Smecno, Zilinsky 
revir „v jezirku“, Waldthal bei Srbec, bei der Smradovna, Zi- 
chovec u. a. (Vs)!

Carex limosa L. Böhmerwald: schwimmendes Moor im Grossen Arber
see (Öf)!

Carex irrigna Sin. Im Gr. Arbersee mit voriger (öf)!
Carex supina Wahl. Welwarn: auch auf den Lehnen zwischen Chrzin 

und Sazenä (K).
Carex flacca Schreb. Um Mileschau; Saaz unter dem Pertsch und 

bei Trnovan, Chlumberg bei Manetin (Cf).
Carex panicea L. Mileschau häufig, Petschau, Buchau, Öerchow bei 

Taus (Cf)!
Carex p en d u la  Huds. Ilalbstadt bei Braunau: im Kienbusche 

(Fk). Unter dem Öerchov bei den hinteren Hütten am Bache,
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mit C. silvática (öf)! (Erster Standort im Böhmerwalde und 
überhaupt im südl. Böhmen).

Carex silvática Huds. Eichleitenberg bei Krondorf, Öerchov, „Hora“ 
bei Némcic im Buchenwalde (Öl), 

var. T o m m a s in ii  Rchb. s. ob.
Carex Hornschuchiana Hoppe. Bilichau: im hinteren Thale der 

Smradovna und im Parallelthal mit Thesium rostratum, in 
Menge (Ys)!

Carex distans L. Chrudim: bei Slatinan häufig (Z)! Saaz: unter dem 
Pertsch auf Wiesen häufig (Öf)!

Carex Oederi Ehrh. Wiesen bei Dris häufig! Buchau, auf Wiesen 
und an Teichen (Öf).

Carex ampullacea Good. Buchau: Teich „am Berge“ (Öf.) Pias (Iv).
Scirpus compressus Pers. Pardubic hin und wieder (.1)! Wiesen bei 

DHs und Vsetat, nicht häufig! Welwarn: unterhalb Clirzin (K). 
öerveny dolik im Malkovicer Revier bei Smecno mit Carex pa- 
niculata, echinata, reichlich (Vs)! Saaz: z. B. unter dem Peitsch, 
bei Trnovan; Klösterle: unter dem Seeberg (Öf). Pias: Wiesen 
gegen Mozolín (K). An der Moldau oberhalb Podolsko nächst 
Klingenberg (Ci)!

Scirpus maritimus L. var. macrostachys Koch. Pardubic : beim Nemosicer 
Gestüthof (Z)!

Scirpus Tabemaemontani Gmel. Torfwiesen bei Vrutic bei Melnik (C). 
Chrudim: Vorei bei Slatinan (Z)!

Scirpus holoschoenus L. Wiesen bei Dris! auch bei Vsetat auf der 
Wiese mit Linum perenne, aber dort spärlich! Pfedouiner Wald 
bei Wegstädtel (L)!

Scirpus setaceus L. Wiese bei Taus (öf)!
Sarpus caespitosus L. Schwimmendes Moor im Gr. Arbersee, reich

lich (Cf)!
Scirpus pauciflorus Lightf. Welwarn: unterhalb Chrzín (K). Pias. 

Wiesen gegen Mozolín (K)!
Scirpus uniglumis Link. Wiesen bei Dris!
Et'iophorum alpinum L. Wittingau: im Torfe beim Teiche Svét zahl

reich (V)!
Eriophorwm gracile Koch. Bei Wittingau am Svét mit voriger (V et \  s)!
Cyperus fuscas L. Kladno: unweit des Prühonschachtes (Wt)! I isek. 

am Neu-Vrazer Teich und an der Wotawa unter dem ,.No\y 
mlyn“ (Ci)! Lomnic: Mühlbach bei Neustadt (Wn)!

Cyperus flavescens L. Lomnic: am Teiche Rohlicek (Wn)!
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Schoenus n ig r ic a n s  L. Melnik: Torfwiesen am Yruticer Bache 
bei Wrutic (Ha & PI)!

Schoenus ferrugineus L. Wiesen bei Dfis nächst Vsetat, in enormer 
Menge! Melnik: mit voriger (Ha & PI)!

Schoenus nigricans X  ferrugineus (S. intermedius Brügg.). Bei Melnik 
mit den beiden vorigen (Ha & PI)!

Rhynchospora alba Vahl. Teich Kähov bei Wittingau (Frau Jelinek- 
Doubek)! Schwimmendes Moor des Gr. Arbersees im Böhmer
walde, zahlreich (Cf) 1

C la d iu m  m a risc u s  R. Br.*) Sumpfwiese am Yruticer Bache bei 
Melnik (Ha & PI)!

JuncHs glaucus L. In der Gegend von Buchau, Theusing, Lubenz 
selten oder fehlend; bei Manetin unter dem Chlumberg (Cf).

Jan cm effttsus X  glaucus (J. diffusus Hoppe). Liebenau bei Reichcn- 
berg (V)!

Junens ßdiformis L. Teiche bei Buchau, Tepl, Rabensteiu (C f ) .  Pias: 
Ilubenov bei Neustadtl (H). Nemcic, Taus; schwimmendes Moor 
im Gr. Arberseo (C f) .

Junens obtusijlorm Ehrli. Zwischen Wegstädtel und Pfedonin (L)!
Juncus acutißoi'us Ehrli. (J. silvaticus Reich.). Liebenau bei Reichen

berg (V)f Petsehau: Wiesen unter dem Koppenstein (Cf).
Junens fuscoater Schreb. Chrudim: na Vorlinäch bei Slatinan (Z)! 

Petschau: auf Wiesen vor dem Koppenstein ( C f ) !
Juncus supimis Mönch. Pias: Hubenow bei Neustadtl (K). Petschau: 

Wiesen vor dem Koppenstein; Buchau; Chudenic: unter dem Berg 
Kouf-im ( C f ) !

Juncus capitatus Weig. Lonmic: im Felde bei Frahelz mit Montia 
minor (f. pusilla, Wn)!

Juncus squaiTosus L. Pias: Revier „na Hürkäch“ bei Neustadtl (K)! 
Petschau: um den Koppenstein auf Wiesen und in Waldmooren 
(Cf)! Buchau: Wiesen östlich und im sog. Stockhölzel (ders.).

Juncus Gerardi Lois. Saaz: zwischen Libocan und Neusattel nächst 
der Bahn in lehmigem Graben (Cf)!

Luzula vernalis DC. Petschau, Tfebounberg bei Theusing (Cf).

*) Die Gattungen Schoenus, Rhynchospora und Cladium gehören zu einer 
eigenen Unterfamilie: den Rhynchosporeeu, die sich dadurch auszeichnet, 
dass deren 2—3, selten mehr Blüthen in einer Fächel oder zweizeiligen Oyme 
stehen (die bisher irrig für ein Ährchen, wie bei den Scirpeen und Cariceen, 
gehalten worden ist).
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Luzula maxima DC. Riesengebirge: auch böhmischerseits in den oberen 
Thälern der Kl. Aupa (Fk). Öerchov bei Taus (Öf).

Luzula pallescens Bess. Bohdänkov bei Liebenau [Hodkovice] (V). 
Buchau: beim sogen. Eckertwalde (Öf)! Lomnice: mytina Za- 
bickä (Wn)!

Lilimn martagon L. Prag: Robliner Thal (C). Purberg bei Kaden, 
Schwarzberg bei Klösterle, Skytalberg bei Waltsch, Petschau, 
Chlum und Kozelka bei Manetin (Öf). Pias: Revier Chladnä jüma 
(K). Unter dem Öerchov, bei Nemcic (Öf). Ober- und Unter-Haid 
bei Hohenfurth (T)!

Gagea minima Schult. Horomeficer Wald bei Prag (Öf)!
Gagea arvensis Schult. Karlstein: am Wege zur Vel. Hora (Kh)!
f  Puskinia scilloides Adams. Seit mehr als 30 Jahren im Haine von 

St. Prokop bei Prag verwildert vorkommend und fast jährlich 
blühend! (Älteren Prager Botanikern unter dem irrigen Namen 
Scilla sibirica L. bekannt, kam mir aber erst voriges Jahr zu 
Gesicht, wo ich die Puskinia in ihr erkannte.)

Allium ur&inum L. Prag: im Haine der Cibulka reichlich (Öf)!
Allium acutangulum Schrad. Wegstädtel: an der Elbe bei der Zucker

fabrik (L)!
Allium montanuni Schm. Purberg bei Kaden, Skytalberg bei Waltsch, 

Lohberg bei Lubenz, Schiefcrfelscn an der Strela bei Rabenstein 
gegenüber der Nucic- Mühle, Chlum und Doubravicer Berg bei 
Manetin (Öf)!

Allium vineale L. Chrudim: bei Sobetuch im Getreide, selten (/)! 
Klösterle, nahe dem Egerfluss; Felder bei Theusing, häufig um Lu
benz, Vladftfka-Berg bei Luditz, Manetin (öf)!

Muscari comosum Mill. Felder am Waldrand zwischen Alt- und Neu- 
lissa (J)! Kartoffelfeld nächst Kodetschlag gegen Unterhaid (T).

Muscari tenuißorum Tausch. Gipfel des Zlatniker Berges bei Brüx, zahl
reich (K). Gebüsch der Homole bei Libusin (Wt)!

t  Muscari racemosum DC. Verwildert auf den Festungsmauern von 
Königingrätz (U)!

Anthericum liliago L. Prag: Robliner Thal (C). Sperlingstein (Öf) 
Zlatniker Berg bei Brüx (K). Felsen an der Eger zwischen Kaden 
und Klösterle; Lubenz: Felslehnen über dem weissen Kreuz gegen
über dem Hofe Struhar, zahlreich; Schieferfelsenufer dei Stlcla 
bei Rabenstein gegenüber der Nucicer Mühle; Chlumberg bei 
Manetin, mit A. ramosum (öf)!

Tr,. Mathematlcko-pfirodoyödeckÄ, ^
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Anthericum ramomm L. Robliner Thal bei Karlik (C). Welwarn: Lohnen 
zwischen ChrZin und Sazenä, dann „na Radonici“ (K). Dvakacovic 
bei Chrudim (Z) i Wälder bei Habrina, Choteborky und Neujahrs
dorf westlich von Jaromer (U). Königsbachthal bei Pömmerle; 
Kaden: unter dem Purberge, Skytalberg und Hrusina bei Waltsch, 
Permische Lehne bei Pribenz nächst Lubenz, Chlumberg bei 
Manetin (Öf).

Polygonatum qfficinale All. Klösterle, Kaden, Manetin, Pias (Cf).
Polygonatum verticillatum All. Wald zwischen Zdelov und öermnä bei 

Adler-Kostclec (Hs)! Neustadtl bei Pias (K). Öerchov bei Taus (öf) I
Paria quadrifolia L. Klösterle, Kaden, Manetin, Pias (öf).
Colchicum autumnale L. Saaz: unterhalb Pertsch, Eichleitenberg bei 

Krondorf, Petschau (Öf). Kladno gegen Libusin (Wt)!
Veratrum nigmm L. Auch im kleinen Thälchen zwischen Srbec und 

Bilichau ziemlich zahlreich, mit Phyteuma spicatum, Viola mira- 
bilis, Vicia silvat., Carex umbrosa, Luzula vcrnalis, Colchicum (Vs)!

Tofieldia calyculata Wahl. Elbthal: bei Liblic, etwa 1 Stunde west
lich, mit Carex dioica (V)!

Triglochin palustris L. Wiesen bei Dfis! In der „Klestice“ bei Melnik 
(PI)! Malkovicer Revier bei Smecno (Vs)! Hubenov bei Neustadtl 
nächst rias (K). Buchau: bei Bergles (Öf).

Scheuchzeria palustris L. Böhmerwald: schwimmendes Moor im Gr- 
Arbersee, zahlreich (Öf)!

Butomus umbellatus L. Teich zwischen Buchau und Bergles (öf).
Alisma plantago L. f. natans (stets steril). Woleskothal bei Kladno (Wt)! 

Teich beim Hofe Struhar bei Lubenz (Cf)!
Alisma arcuatum Mich. War im Sepadler Teich bei Chudenic bei hohem 

Wasserstande desselben in diesem Jahre durchwegs in der Form 
graminifolium (Ehrh.) ausgebildet!

Sagittana sagittaefolia L. Teich bei Malejov nächst Bahnstation Zä- 
mrsk (Wm). Gratzen: Teiche bei Sohors, bei Sonnberg und 
Forbes (T).

Hydrocharis morsus ranae L. Smific: beim Bahnhof (U).
Iris sibirica L. Wiesen bei Liblic zahlreich mit Trollius (J)!
Orchis purpurea Huds. Prag: bei Libeznic auf dem Berge Beckov 

(Pavelka)! Robliner Querthal gegen Vonoklas (C). Pläner-Lehne 
bei Srbec, Lehne gegenüber Jungfer-Teinitz gegen Hriskov zu 
(Vs)! Bilichower Wälder (K)!

Orchis militaris Huds. Auf Wiesen bei Liblic 1886 in Menge (V, J)! 
auch in der Bysicer Fasanerie, hier spärlich (J)!
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Orchis ustulata L. Bei Pias (K).
ß) albida. Königgrätz: bei Malsovic 188G nur 1 Expl. (U)!

Orchis coriophora L. Moorwiesen bei Dris in grosser Menge! Melnik: 
Sumpfwiesen am Yruticbache bei Vrutic (Ha et PI)!

Orchis palustris Jacq. Wiesen bei Dris auch sehr häutig mit ebenfalls 
häufiger 0. incarnata!

Orchis sambucma L. Prag: Robliner Thal (C).
Orchis maculata L. Zinkenstein, Ilarrabcrg bei Böhm. Tukan; Duppau 

unter dem Burgstadtlberg (Öf). Hubenov bei Ncustadtl nächst 
Pias (K)l

Orchis a n g u s tifo lia  Rchb. s. ob.
Gyimiadenia conopea R. Br. Wiesen bei Dfis, sehr häufig, dagegen auf 

der Wiese bei Vsetat (mit G. odoratissima, die aber heuer ganz 
ausgeblieben war) heuer nur spärlich! Vrutic bei Melnik (C). Saaz: 
unter dem Pertsch (Cf). Zartlesdorf bei Kodetschlag (T)!

Vlatanthcra chloraniha Cust. Mileschauer (Cf)! Ilofovic: Waldschlag 
beim Teiche Tisy, dann über dem Padrf-Teiche bei Terlin; an 
der Strasse von Strasic nach Padrt (J)!

Oephalanthera rubra Rieh. Wald zwischen Luían und Choteborky 
bei «laromef, selten (U)!

Cephalanthcra pallens Rieh. Hain bei Scndrazic, dann zwischeu Ha- 
bfina und Racic und zwischen Luzan und Choteborky westlich 
von Jaromef (U)! Chrudim: bei Sobetuch gegen Rabstein (Z)! 
Badotincr Thal (J)!

Ceplmlanthera ensifolia Rieh. Abhang bei Domousic, nicht häufig, steril, 
mit Ceph. pallens, Antlier. ramosum, Melittis, Erysimum odo- 
ratum (Vs)!

Epipactis atrorubens Schult. Abhänge hinter Kl.-Pricsen bei Aussig 
und im Königsbachthal bei Pömmerle (Öf.) Südseiten des Chlum 
und des Doubravicer Berges bei Manötin (Cf)!

Epipactis palustris Crantz. Vrutice bei Mclník (C).
Neottia nidus avis Rieh. Robliner Querthal gegen Vonoklas (C). Har

raberg bei Böhm. Pokau (Cf). Pias: Wald na puchyfi (K). Tic- 
bounberg bei Tepl (Cf).

Listera ovata R. Br. Bysicer Fasanerie (J)! Doubicer Wald bei Sadská! 
Nahe der Strasse von Strasic nach Padrt unter dem Berge Ka- 
mennä zahlreich (J)! Harraberg bei Böhm.-Pokau bei Aussig, 
Eichleitenberg bei Krondorf nächst Warta (Öf)!

Goodyera repens R. Br. Wegstädtel: Wald bei Brotzen im sog. Sand
graben, etwa 40 Expl. an einer Stelle (L)!

14*
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Coralliorhiza innata R. Br. Auf dem Plateau zwischen Srbec und der 
Smradovna in den Bilichauer Wäldern, spärlich (Vs) ! 

Cypripedium calceolus L. Berg Bäba bei Kosmanos, auf Basalt (Fr. 
Hoffmann)!

Dicotyledoneae.

l. Apetalae.

Ceratophyllum deinersum L. Wegstädtel (L)!
Hippuris vulgaris L. Weisswasser: am Wege nach Reckov (J)!
Callitriche stagnalia Scop. Waldwege bei Waldek bei Kladno (Wt)!
Euphorbia falcata L. Prag: Abhang über der Podbaba mit E. exigua 

(Kh)! Welwarn: zwischen Budohostic und Sazenä, unterhalb Ra- 
donic, bei Volovic viel, Nelahozeves (K).

Euphorbia Gerardiana Jacq. Elbufer zwischen Pömmerle und Rong- 
stock (Öf). Votvovic (Bk)!

Euphorbia virgata W. Kit. Wald Doubice bei Sadskä, nächst Thesium 
ebracteatum!

Querem pubeseens Willd. Robliner Querthal gegen Vonoklas (C).
Salix pentandra L. Ufer der Luznice bei Lomnic (Wn)!
Salix cinerea L. Schlan selten: bei Srbec (Vs)!
Salix repens L. b. rosmarinifolia (L). Doubice-Wald bei Sadskä und 

Torfwiesen bei Dfl§ sehr häufig! Petschau: Moorwiesen vor dem 
Koppensteine (Öf)! Pfsek: im Zädusi bei Svatonic (Ci)!

S a lix  m y rtillo id es  L. Wittingau: auf einer kleinen Torfwiese 
hinter dem Teiche Svet zahlreich (Vs)! (S. Prodr. Fl. Böhm. 
IV. p. 774).

Salix viminalis X purpurea (S. rubra Huds.) Lomnic: Ufer der Luz- 
nic (a . genuina), Teich Potösil (ß. elaeagnifolia) (Wn)!

Ulmus montana With. Berg Vladaf’ka bei Luditz (Cf)! Berg Koräb 
bei Chudenic (ders.)!

f  Celtis occidentalis L. (Aus Nordamerika.) Bei Welwarn am Rothen 
Bache einige fruchttragende Bäumchen, mit Rhamnus cathartica, 
wohl gepflanzt (K)!

Parietaria officinalis L. In einer Felsenschlucht des Kottowitzer 
Berges bei Haida (Ronge nach Wm)!

Chenopodium urbicum L. ß) rhombifolium häufig mit a) um Welwarn 
(K)! Zäbehlic bei Prag (Opiz)!

Chenopodium murale L. Unter-Bef ko wie (K). Herrn. Mestec, Slatinan, 
Tunöchod (Z)!

download www.zobodat.at



213

Chenopodium opulifolium Schrad. Zvolenoves (Bk)!
Albersia blitum Kunth. Kulm bei Mariaschein (Wb)!
Rumex obtusifolius L, b) agrestis Fr. Dorf Purberg bei Kaden, Tlieu- 

sing (Öf)!
Rumex obtusifolius X crispus (R. pratensis M. & K). Klösterle: am 

Egerufer gegen Schönburg, Bezdekau bei Tepl, Theusing, überall 
mit den Eltern (öf)!

Rumex hydrolapaihum  Huds. Kokofiner Thal: bei den oberen Teichen 
häufig (PI)!

Rumex aquaticus L. Klösterle und Kaden an der Eger, Buchau: bei 
der Herrenmühle; Ufer der Stfela unter dem Galgenberge bei 
Rabenstein (Öf)! Pias (K)!

Polygonum bistorta L. Buchau (Öf). Pias (K).
Daphne mezereum L. Berge bei Manctin (Cf). Pias (K).
Theaium ebractea tu m  Hayne. Moorwiesen (alte Torfgründe) bei 

Dfis nächst dem Kiefernwäldchen (Pk);! Zweiter bölmi. Standort.
Thesium intermedium Ehrh. Wiese mit Linum perenne bei Vsetat, 

in grosser Menge! Purberg bei Kaden (Öf) 1 Eichenjungwald 
unter dem Wostray bei Mileschau (ders.)!

Thesium montanum Ehrh. Abhang gegenüber Jungferteinitz über dem 
gegen Hfiskov sich hinziehenden Thale (Vs)!

2. Sympetalae.

f Sicyos angulatus L. Verwild. bei der Mühle in Ouretic; in Gärten 
von Chrudim gepflanzt (Z)! Verwild. im Garten der Kl. Mühle 
in B. Leipa; in Zäunen des Maierhofs Radhost bei Hohen- 
mauth (Wm)l

Pbyteuma nigrum  Schm. Böhmerwald: Kaltenbach bei Ausserge
filde (Vs)!

Phyteuma orbiculare L. Abhang gegenüber Jungferteinitz, mit Coro- 
nilla vagin., Tetragonolobus siliquosus, Anemone silvestris 0  s)!

Campanula glomerata L. Wiesen bei Vsetat und Dris! Skytalberg 
bei Waltsch, bei Chiesch, Chlum bei Manetin (öf).

Campanula persicifolia L. ß) eriocarpa Koch. Thiergarten bei Suiecno, 
im Walde Eremitage, nicht häufig mit der gewöhnlichen Form
(Vs)1

Campanula bononiensis L. Lehne oberhalb Hletfsebe bei Weltrus (k). 
Tupadl bei Liboch (PI)!
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A d e n o p h o ra  U U ifolia  Bess. Im Walde zwischen Habfina und 
Velichovky bei Jaromer an einer Stelle, zahlreich (U)! (Erster 
ostböhmischer Standort).

j- Specularia specidum A. DC. Zwischen Klumin und Netreb im Ge
treide nur 1 Expl. (K).

Xanthhm italicum Mor. ( a. riparinm Lasch). Welwarn: „na Rado- 
nici“ im Klee; bei Mühlhausen um den Schafstall mit minder 
häufigem X. strumarium; um Weltrus häufig (K).

Xanthium spinosum L. Melnik: gegen Oujezd (PI)! und bei Bejkow 
(K). Senftenberg: unter der Fabrik 1 Expl. (Hs)!

Arnoseris pusilla Gärtn. Alt-Lissa (J)! Kieferwäldchen zwischen Kos
manos und Josefsthal (Fr. Hoffmann)! Petschau; um Lubenz 
häufig, z. B. oberhalb Vitkovic im Granitsand, mit Hypochoeris 
glabra (Cf). Neustadtl bei Pias (K).

Crepis rhoeadifolia M. B. Welwarn, Budohostice, Chrzin (K). Pertsch 
und Trnovan bei Saaz (Öf).

Crepis praemorsa Tausch. Welwarn: unterhalb Chrzin spärlich (K)! 
Wiesen im zweiten Bilichower Thalc hinter der Smradovna, 
häufig (ders.).

Crepis succisaefolia Tausch. Zinkenstein bei Aussig (var. glabrata, Öf) '• 
Duppau: am Walde bei der Einschicht Neuhof nächst Promuth 
(ders.)!

Crepis paludosa Mönch, ß) brachyotus Gel. Sumpf am Öerchow (öf)! 
Wittingau (V). 

y) leiocephala Gel. s. ob.
Hieracium floribundum Wimm. (H. Lingua Arvet-Touv.) Wittingau 

(Wnl Vel. et Vand.!).
Hieracium pratense Tausch. Wald Doubice bei Sadskä, Fasanerie! 

Sclilan: bei Podlesin, Hnidous (Bk)! Leskow bei Lubenz unter 
dem Kapuzinerberge im Strassengraben (Cf) I

Hieracium praealtum Vill. Mileschauer (var. Bauhini) (Cf)!
b) obscurum. Aussergefild am Wege zu den Moldauquellen (Vs)!

Hieracium coUimtm Goclin. (Tsch.) Klösterle gegen den Schönburg 
(Cf).

ß) canoßoccosum  Öel. s. ob.
Hieracium cymosum L. (H. poliotrichum Wimm.). Chlum bei Manetin 

(Öf)! Purberg bei Kaden (ders.).
Hieracium cymigerum Rchb. (H. cymosum b. pubescens Lindbl.) Wald- 

blossen am Eichleitenberg bei Okenau bei Kaden (Öf)! Im Thier
garten bei Smccno (eine kleinere Form, V s)!
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H ieracium  glom eratu/m  Fröl. Fries s. oben.
Hieracium echioides Lumm, b) albocinereum Öel. Lehne oberhalb 

Hled’sebe (K)!
Hieracium echioides X pilosella (H. flagelliflorum Öel.) Unterhalb der 

Kirche des Kuchler Berges bei Prag auf Felsen, zusammen mit 
H. echioides und collinum (Kh) I

Hieracium auriculaXpilosella. Thiergarten bei Smecno, mit den 
Eltern (Vs)! Wittingau (V)!

Hieracium cymosumXpilosella? Waldblösse unter dem Zinkenstein, 
mit den muthmasslichen Eltern (Üf)!, eine durch cymos reicli- 
köpfigeren Blüthenstand abweichende und darum zweifelhafte 
Form.

Hieracium Schmidtii Tausch. Nordseite des Mileschauers im Gestein 
nahe dem Gipfel nicht häufig (Cf)! Häufig bei Kaden und Klö- 
sterle: bei Sosau auf Glimmerschieferfelscn, Purberg an der Eger, 
Basaltfelsen; auch unter dem Seeberg (Cf)! Lohberg bei Lubenz, 
Schieferfelsen, Chlumberg bei Manetin (Cf)!

Var. ß) multisetum, y) subovatum, 6) inciso-dentatum s. ob.
H ieracium  ca n d ica n s  Tausch sammt Var. s. ob.
H ieracium  ro tu n d ifo liu m  öel. fil. s. ob.
H ieracium  d iv e rs ifo liu m  Öel. s. ob.
H ieracium  bifidum  Kit. (H. chartaceum Öel.). Schwarzberg bei 

Klösterle, Felswand an der Eger, mit II. murorum und Schmidtii 
reichlich (Öf)! Purberg bei Kaden, Basaltfelswand, nicht zahl
reich, mit H. Schmidtii (öf)!

Hieracium murorum L. var. tubulosum Poläk (Corollen kurz, eingerollt). 
Elbgrund im Riesengebirge (Pk)!

b) cinerascens Uechtr. (H. cinerascens Fries!, nach Arvet-Touvet 
aber nicht H. cinerascens Jord. ap. Gren. Godr.). Litic bei 
Potenstein (Sitensky)! Zizkaberg bei Prag! Schönburg bei 
Klösterle, mit Übergängen in a), Chlum und Doubravicer Beig 
bei Manetin, Basalt, mit Übergängen (Öf)!

c) fistu losu m  öel. f. s. ob.
Hieracium vulgatum  Fr. var. calcigenum  Relira. (Hüllblätter stärkei 

graufilzig, fast ganz ohne Borsten- und Drüsenhaare.) Schatz 
lar, auf Kalk (Pax)! Zwischen Mileschau und dem Kletschen- 
berg im Gebüsch, mehrere Expl., etwas stattlichei als die I flauze 
von Schatzlar (Öf)!

Mulgediiim alpinum Less. Eisenstein: auch auf dem Lackabei ge (Öf)!
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Prenanthes purpurea L. Schönburg bei Klösterle, Eichleitenberg bei 
Krondorf (Öf). Wälder von Jaromer gegen Choteborky und Habi’ina, 
v Läznich bei Milotin (U).

Lactuca perennis L. Robliner Thal bei Prag (C). Zlatniker Berg bei 
Brüx (K). Kaden: Felsspalten des Purberges, reichlich (Cf)!

Lactuca viminca Tresl. Am Scharfenstein bei Bensen (Wm). Chlumberg 
bei Manetin, Basaltfelsen der Südseite (Öf)!

Chondrilla juncea L. Trillion bei Herman-Mestec (Z)! Welwarn: zwischen 
Chrj&in und Sazenä (K). Berg Vladafka bei Luditz (f. angustifolia, 
Öf) 1 Granitrücken östlich von Lubcnz (ders.).

Willemetia hieracioides Monn. Wittingau: Torfwiese beim Teiche Svöt 
(V et Vs)!

Taraxacum palustre DC. Salzwiesen bei der Zuckerfabrik von Welwarn ; 
Wiesen in den Bilichauer Thälern (K).

T a ra x a c u m  lep tocepha lum  Rclib. Salzwiesen bei Welwarn mit 
Triglochin maritima und Glaux maritima (K)!

Hypoclioeris glabra L. Gesseln bei Klösterle, Vitkovic bei Lubenz (öf).
Leontodon autumnalis L. ß) trichocephalus. Böhmerwald: Weide am 

Gipfel des Laekaberges (mit schwärzlicher Hülle, Öf) 1
Picris hieracioides L. Mileschau, Lubenz (Öf) 1
Tragopogon major Jacq. Kaden, Klösterle, Vladafkaberg bei Luditz, 

Chlumberg bei Manetin (Cf).
Scorzonera  p u r p u re a  L. Plateau zwischen Zlatnik und Prohn 

bei Brüx, nächst der Paeonia (K)!
Scorzonera hispanica L. Wiese bei Vsetat mit Linum perenne! Mile

schau: unter dem Vostray im Jungwald (Öf).
Scorzonera Jacquiniana Öel. Saaz: bei Zaboklik mit Plantago maritima 

(öf) 1 und bei Trnowan (ders.).
Aster linosyris Bernh. Lehne bei der Mühle in Sakschen bei’Dauba (Wm) 1
Aster amellns L. Zwischen Peruc und Stradonic (V).
f  Stenactis annua Nees. Waldgraben bei der Grenzstation Eisenstein 

2 Exempl.!
f  Solidago serotina Ait. Reichenau: Weidengebüsch am Zufluss der 

Alba bei Trebesov nächst der Licehsky-Mühle, seit mehr als 
30 Jahren (Ant. Truhlar)!

Inula conyza DC. Lohberg bei Lubenz, Chlum bei Manetin (Öf).
Inula hirta L. Prag: Felsen an der Strasse vor der Generälka (öf). 

Robliner Thal (C). Am Dfinov bei Zlosejn (K )!
Inula salicina L. Meluik: bei Vrutic (C) und in der Klestice (PI)!
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f huila hélenium L. Zaboklik bei Saaz am Mühlgraben zahlreich (Öf) 1 
Schlossbaustellen in Reichstadt und Hermsdorf bei Brenn (Win).

f  Galinsoga parviflora Cav. Im Stoppelfeld über der Hled’sebcr Lehne, 
etwa 40 Expl. (Kb) ! Hopfenfeld bei Wegstädtel, massenhaft (L) 1

Achülea millefolium L. var. ochroleuca  s. ob.
Achülea nobilis L. ß) ochvoleuca. Egcrabhiinge bei Kaden gegen

über Sosau (Cf)! Wittingau: bei der Dampfmühle (Frau Jelinek- 
Doubek) !

Anthemis tinctoria L. Klöstoj'le, Yladaïka bei Luditz, Chlum bei Ma
netin, häufig um Pias (Öf).

Anthemis tin c to r ia  X a u str ia ca  s. ob.
Anthemis co tu la  X M a tr ic a r ia  in o d o ra  s. ob.
f Matricaria discoidea DC. Dorfplatz in Drnow bei Schlan (Bk) !
Chrysanthemum corymbosum L. Kaden, Yladarka-Berg bei Luditz, 

Chlum bei Manetin (Cf).
Artemisia pontica L. Lehne oberhalb Hlcd’sehe bei Weltrus zahl

reich (K).
Artemisia campestris L. ß) microcephala. Lubenz : am Mühlberg bei 

Pribenz, permischer rother Thonboden (Öf) 1
Artemisia scoparia W. K. Abhänge bei Klingenberg (Ci)!
Filago germanica L. Lubenz (öf). Chudenicer Park (a. albida) !
Gnaphalium silvaticum L. b) fuscatum Wahl. Cerchov bei Taus (Öf).
Gnaphalium arenarium L. Klösterle : Felsen gegenüber Roschwitz (Cf).
Arnica montana L. Petschau und Theusing, verbreitet, Tfebounberg 

bei Tepl, Buchau (Öf). Pias: bei Neustadtl und Käziiov (K).
Senecio silvaticus X viscosus. W aldschlag auf der sog. Vogelheerdkoppel 

zwischen Chiesch und Rabenstein (Öf).
Senecio erucaefolius L. B.-Leipa: Lehne zwischen dem Spitzberg und 

Altleipa, in mehreren kräftigen Exempl. (Win).
Senecio barbareaefolius Krock. Wiesen bei burtli, b ichtcnbach, Taus, 

beim Dorfe Pece und Havlovic, überall in Menge (Cf)!
Senecto Jacquinianus Rclib. Am Schwarzberg bei Klösterle (Cf). Pisek : 

unterhalb Vrä2 an der Wotawa (Ci) !
Üenecio ß u v ia t i l is  Wallr. Pisek : am linken Ufer der Wotawa „pod 

bednärem“, gegen die Moldau zu (Ci)! (Erster Standort in Sü 
bölimen.)

Senecio rivularis DC. Adersbach (Fk). .
Senecio campestris DC. (genuinus). Wrelwarn: grasige Lehnen zwischen 

Chrzin und Sazenä mit Carex supina, Thesium intermedium, 

zahlreich (K) !
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Petasites albus Gärtu. Schlan: „V Nemcich“ bei Sviuafov (Bk)I
Homogyne alpina Cass. Öerchov bei Taus (Cf).
Eupatorium cannabinnm L. Bei Nemcic, Taus; am Öerchov (öf).
Lappa major Gärtn. Bei Lubenz (öf).
Lappa major X  tomentosa. Saaz: auch bei Trnowan einige Stöcke 

unter den Eltern (Öf)!
Centaurea jacea L. c) pratensis (Thuill.). Waldwiese bei Terlin nächst 

Padrt in den Horovicer Wäldern (J)!
Centaurea panieulata Jacq. Adler-Kostelec: in Zdelov (Hs)! Lubenz, 

Chiesch (Öf).
Centaurea axillaris Willd. Prag: Robliner Thal (C). Lehnen bei Ne- 

lahozeves (K)l
Carduus crispus L. Prag: bei Kralup im Bachgestrüpp (Bk)!
Carduus personata Jacq. Halbstadt bei Braunau: an der Strasse und 

am Ufer des Steine-Flusses (Fk). Petschau: im Gebüsch an der 
Tepl (Öf)l

Cirsium eriophorum Scop. Prag: um den Schafstall bei Nelahozeves 
(K)! Saaz: vor Trnowan, Klösterle: Ruine Schönburg, Kleiner 
Purberg, Berg zwischen Voslovic und Okenau, Purberg bei Kaden, 
Wladafka - Berg bei Luditz, Chlumberg und Kozelka bei Ma- 
nötin (Öf).

Cirsium canum MB. Noch bei Klösterle, Lubenz, Pladen (Öf).
Cirsium pannonicum Gaud. Sadskä: im Walde Doubice, nächst dem 

Thesium ebracteatum 1 Vsetat: auf der Wiese mit Linum perenne! 
Prag: im Robliner Querthal gegen Vonoklas (C).

Cirsium heterophyllum All. Zwischen Weckelsdorf und Merkelsdorf, 
bei Liebenau (Fk). Schlan: am Wege vom Zichovecer Forsthause 
gegen Bory, im Graben und Waldhau, eine Mehrzahl nicht 
blühender Stöcke (Vs)! Horovic: über den Padrt-Teichen bei 
Terlin in Menge, auch im Revier Dreiröhren (J). Eichleitenberg 
bei Krondorf nächst Warta, bei Petschau mehrfach (Cf)! Unter 
dem Cerchov bei Taus (ders.).

Cirsium acaule All. Verbreitet auch bei Petschau, Theusing, Lubenz, 
Chiesch, Man£tin, Pias (Öf).

Cirsium oleraceum X  acaule. Fr. Hlinsky Revier bei Smecno (Vs)! 
Theusing: bei Schnellbach, Buchau: Wiese unter der Ansiedelung 
„am Berge“ (Öf).

Cirsium oleraceum X palustre. Bergles bei Buchau, Fichtenbach bei 
Furth (Öf)! Pisck: Wiesen unterhalb Vräz und am Moldauufer 
zwischen Klingenberg und Öervenä (Ci)!
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Cirsium oleraceum X canum. Brunnersdorf bei Kaden, Lubenz: beim 
Hofe Struhar (Öf)!

Cirsium oleraceum X rivulare. Braunau: bei Neusorge, Halbstadt (Fk).
Cirsium can u m  X p a n n o n icu m  s. ob.
Cirsium canum X palnstre a) caniforme. Brunnersdorf bei Kaden, unter 

dem Bahnhof mehrere Expl. (Öf)! 
b) palustriforme. Saaz: unter dem Pertsch (Öf)!

Carlina vulgaris L. b) lo n g ifo lia  (Rchb.), c) in te rm ed ia , d) snb- 
nigrescens  s. ob.

Carlina acaulis L. ß) caulescens (Lamk). Königgrätz: Abhang der Zvicina 
(nur etwa 4" hoch) (U )! Pisek: bei Alt-Vrä2 am Wege (hoch- 
stenglig, grossköpfig, Ci)! Lomnic: Damm des Teiches Nadöje 
(mit kürzeren, breiteren, purpurröthlichen Strahlblinnen, Wn)!

Dipsams silvestris Huds. Pisek: unterhalb Yrcovic (Ci)! Strasse von 
Klingenberg nach Oslov (ders.)!

Scabiosa silvatica L. Chrudim: Thiergarten von Bestvin, zalilreich (Z)! 
Eichleitenberg bei Krondorf, Petschau (Öf)! Unter dem Öerchov 
oberhalb Fichtenbach (ders.)! Pisek: Wotawalelme bei Jistec 
nächst Vräz (Ci)!

Asterocephalus columbaria Wallr. Vorei bei Slatinan nächst Chrudim 
(Z)! Peruc (Y). Jeserauberg beiLubenz; Cipfel der Vladafka bei 
Chiesch, Chlumberg bei Manetin im Birkenjungwald häufig (Cf)!

Asterocephalus ochroleucus Wallr. Klösterlc, Kaden, Lubcnz; noch bei 
Habenstein (Öf).

Valeriana ofßcinalis L. ß) angustifolia (Tausch). Mileschauer, Berg 
Vladarka bei Luditz (öf).

Valerianella auricula DC. Melnik: bei Skuhrov häufig (PI)!
Valerianella dentata Poll, ß) lasiocarpa. Königsaal: bei Cernosic an 

der Beraun (Ha)!
Asperula cynanchica L. Kaden: gegenüber Sosau (Cf).
Asperula tinctoria L. Prag: Robliner Qucrthal gegen Von oblas (C). 

Hain bei Nelahozeves (K). Doubice-Wald bei Sadskä! Königgrätz*. 
Wald bei Piletic (U)!

Asperula galioides MB. Robliner Thal (C). Thiergarten von Smccno 
beim Srnci rybnik mit Carex pediformis (Ys)! Purberg bei Kaden, 
Skytalberg bei Waltsch (öf)!

Kalium ermiata Scop. Pölitz: im Hochsichel (Fk). Eichleitenberg 
bei Krondorf, Purberg bei Kaden, unter dem Chlumberg bei 
Manetin (Öf).

download www.zobodat.at



220

Galium rotundifolium L. Jaromef: zwischen Velichovky und Habfina, 
„Läzne“ hei Miletin (U)! Lomnic a. Luzn.: Öevetin, Wald bei 
Drahotesic (Wn)! Klösterle: Berg zwischen Yoslovic und Oke- 
nau (Öf). Böhmerwald: Öerchov, Fallbaum, Arber (ders.).

Lonicera nigra L. Doubravicer Berg bei Manetin (Öf).
Sambucus mcemosa L. Klösterle, Warta, Treboun bei Theusing, Lu- 

benz, Chlum bei Manötin (Öf).
Sambucus ebulus L. Mileschauer, Eichleitenberg bei Krondorf, Jese- 

rauberg bei Lubenz (Ö). Jaromef: zwischen Hustifan, Dubenec 
und Chotöborky (U)! Um Chrudim hie und da (Z)! Pisek: 
Wälder bei Alt*Vrä2 (Ci)!

Vinca minor L. Wald Doubice bei Sadskä, nahe der Strasse! Am 
Wostray bei Mileschau (Öf).

Menyanth.es trifoliata L. B. Leipa: am Manischer Tiefteich und 
Tölln-Teich bei Kleinhaida (Wm). Teiche bei Buchau verbreitet, 
Neuhof bei Kabenstein (Cf). Pias: Revier na Hürkäch und 
Hubenov bei Neustadtl (K). Grosser Arber-See (öf)! Pisek: 
v Zädusi mit Salix repens (Ci)!

Gentiana crudata L. Heinzendorf bei Braunau (Fk). Prag: Thal von 
Karlik (Pecirka).

Gentiana pneumonanthe L. Masovicer Wälder bei Chejnov nächst Täbor 
(Theod. Mokr^)! Prag: Wald über dem Cikänskö üdoli bei Ysenor 
(Pecirka) 1

Gentiana ciliata L. Braunau: bei Ruppersdorf häufig (Fk). Lubenz: 
permischer Abhang Mühlberg bei Pfibenz (Öf)!

Gentiana germanica Willd. Podersanka bei Petersburg (ß. calycina, 
Pittner)! Mies bei Petschau, Buchau (Öf), Furth, Fichtenbach, 
Taus (ders.). Öiiovä bei Pisek (Ci)!

Asperugo procumbens L. Welwarn, Nelahozeves, Bahnhof von Weltrus, 
Böhm. Zlatnik bei Brüx (K).

Echinospennum lappula Lehm. In Öestic bei Adler-Kostelec auf einer 
Gartenmauer vereinzelt (Hs)!

Omphalodes sewpioides Schrank. Robliner Thal gegen Öernosic (C). 
Park zu Weltrus (K).

Myosotis sparsißora Mik. Robliner Thal gegen Öernosic (C). Park zu 
Weltrus (K). Kletschenberg bei Mileschau (Öf).

Lithospenmim ofßcinale L. Smecno: auch im Walde Eremitage (Vs)! 
Brüx: Plateau zwischen Zlatnik und Prohn (K).

Lithospermum purpureo-coeruleum L. Robliner Querthal gegen Vono- 
klas (C).
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Cerinthe minor L. Wald Doubice bei Sadskä! Zaboklik bei Saaz (Öf)!
Pulmonaria angustifolia L. Sraecno: Malkovicer Revier hinter Hof 

Martinic mit Rubus saxatilis ziemlich reichlich (Vs)! Bilichower 
Wälder: hinter der Smradovna, dann unweit dem Zichover Forst
haus nicht häufig (ders.)!

Pulmonaria officinalis L. a) maculata. Jeserauberg bei Lubenz (Cf)!
Symphytum officinale L. Weissblühend bei Zaboklik nächst Saaz (Öf). 

(Ist wohl zu unterscheiden von b. bohemicum Schmidt).
Solanum miniatum Bernh. Nelahozeves (K)!
Solanum villosum Lamk. Nelahozeves: im Dorfe und in Menge mit S. 

nigrum im Hopfengarten hinter dem zweiten Schafstall, in Illed- 
sebe, bei Chrzin und Unter-Befkovic, überall mit gelblichgrünen 
reifen Beeren (K)!

Atropa belladonna L. Am Schönburg und Schwarzberg bei Klöstcrle, 
Eichleitenberg bei Krondorf (Öf). Pias (K).

Hyoscyamus niger L. c. p a ll id a s  (Kit.), s. ob.
Verbascum lychnitis L. Klösterle an der Eger, mit ß) albifloruin, 

Chlum bei Manetin (Öf).
Verbascum phoeniceum L. Saaz: Abhang „u Macerky“ (öf).
Verbascum thapsiforme'X. lychnitis. Pisek: auch zwischen Vräz und 

Bousnice, bei Dobösic und an der Moldau zwischen Klingenberg 
und Cervenä (Ci)!

Verbascum thapsiformc X nigrum. Pisek: an der Wotawa unter der 
Mühle Smetiprach mit den Eltern (Ci)!

Verbascum thapsus X nigrum. Pisek: an der Wotawa bei Vrcovic (Ci)! 
Lomnic: unter dem Damm des Teiches Skutek (Wn)!

Verbascum nigrum X lychnitis. Pisek: an der Wotawa unterhalb Dizov
(Ci)!

$crofularia nodosa L. ß) fiavescens. Kostelec: Adler-Ufer bei der Pod- 
hornä (Hs)!

Scrofularia alata Gil. a) Ehrharti. Fasanerie und Wiesen bei Liblic
(J)! Aussig: Bach hinter Tichlowitz, bei Jakuben (Schubert)!

Ltmosella aquatica L. Pisek: Waldwege bei Krasovic (Ci)!
Linaria elatine Mill. Liblic häufig (V)! Welwarn hinter der Zucker

fabrik einzeln, an der Strasse von Welwarn nach Weltius, bei t 
Nelahozeves und unterhalb Chrzin in Menge (K)!

Linaria spuria Mill. Welwarn: Feld „na Radonici“, dann an der 
Strasse nach Weltrus wenig, Nelahozeves; zwischen Budohostic 
und Sazenä häufig (K)!
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Linaria minor Desf. Verbreitet um Borek und Kokorin (PI)! Chiesch, 
Strela-Ufer bei Rabenstein, Chlum bei Manetin (Cf). Pisek (Ci) I

Linaria arvensis Desf. Feld am Berge Vladarka bei Luditz (Cf). Vr- 
covic bei Pisek (Ci)!

Antirrhinum orontium L. Horni Prim bei Nechanic mit Linaria minor 
(U). Hirschen bei Lubenz, Vladarka bei Luditz, Rabenstein (öf). 
Pisek: bei Alt-Vräz (Ci) 1

f  Antirrhinum majns L. Schlossgartenterasse von Chlumec bei Wit
tingau (Wn)!

Digitalis amhigua Murr. Klösterle, Luditz (öf). Pias (K).
Veronica teucriwn L. Klösterle: Berg zwischen Voslovic und Okenau

( Ö f ) !
Veronica austriaca L. (V. dentata Schm.). Robliner Thal (C).
Veronica vema L. Kohsky dül bei Kladno (W t)!
Veronica opaca Fr. Pisek: Feld bei Venikov (Ci)!
Veronica agrestis L. Fr. Buchau im Kartoffelfelde mit Fumaria ro- 

stellata (Öf)!
Veronica hederaefolia L. b) triloba Opiz. JungbunzUiu: bei Nome- 

slawic (IIcsz)!
Pediculans palustris L. Teiche bei Buchau und Udritsch (Cf). Ncu- 

stadtl bei Pias (K).
Pedicularis silvatica L. Oborsky Revier bei Smceno (Vs)! Petscliau: 

vor dem Koppenstein, um Buchau verbreitet (Öf). Pias (K).
Phinanthu8 angusiifolius (Ginei. ?) Wallr. f. subsimplex. Calgcnberg 

bei Petscliau (Cf)!
Melampyrum cristatum L. Dubovce bei Lomnic (Wn)!
Melampyrum nemorosum L. c) decrescens Öel. fil. s. ob.
Melampyrum silvaticum L. Bei Petscliau, Theusing, Tepl verbreitet, 

Teltsch bei Buchau, im Stockhölzel bei Udritsch (Öf).
Melampyntm pratense L. var. aureum angustifolium: Revier na lift» 

käch bei Pias (K)!
Lathraea squamama L. Prag: Wälder zwischen Horomefic und Tu- 

chomefic (Öf) 1
Orobanche cargophyllacea Sm. Gipfel des Wostray bei Mileschau auf 

Galium mollugo (Öf)!
O robanche e la tio r  Sutt. Jaromef: im Kleefelde am Walde zwischen 

Habrina und Velichovky, auf Centaurea scabiosa, zahlreich (U)! 
(damit erklären sich wohl die anderweitigen dubiosen Angaben, 
dass 0. elatior in Böhmen auf Leguminosen, wie Klee, Luzerne 
wachsen solle).
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Orobanche p ie r id is  F. Schultz. Prag: auf der Lehne über der 
Podbaba gegenüber Podhof, ziemlich zahlreich (Klick) 1 (Erster 
Standort der Prager Gegend). Leitmeritz: auch auf der Weissen 
Lehne (Rous)!

Orobanche cervariae Suard. Am Mileschauer unter der Restauration, 
1 Expl., wohl auf der benachbarten Libanotis gewachsen (Cf)! 
(Vor 25 Jahren am Mileschauer von Malinsky gesammelt).

Orobanche arenaria Borkh. Leitmeritz: auch auf der Weissen Lehne 
(Rous)!

Origanum vulgare L. ß) albißorum. Häufig in der Baumschule der 
Försterei in Reichstädt (Wm)! Am Öerchov oberhalb Fichten
bach (Cf)!

Salvia verticülata L. Saaz: auch bei Trnowan (öf). Neuhaus, nur 
eingeschleppt (R)!

Salvia silvestris L. Melnik: am rechten Elbufer häufig (PI) 1 Smif'ic: 
beim Bahnhof (U)! jedenfalls eingeschleppt.

Salvia s ilv es tr is  X p ra ten sis . Oberhalb Podbaba bei Prag, über 
den Felsen, 1 Expl. unter den Eltern (öf) I

Oracocephalum austriacum L. Kalkfelscn bei Roblfu, hoch obon auf 
steilen Felsen am linken Ufer des thalbildenden Baches (C & Ha)! 
(Nur neuere Bestätigung einer älteren Angabe.)

Galeopsis versicolor Curt. Eichleitenberg bei Krondorf nächst Warta; 
Fichtenbach am Öerchov (Cf).

Stachys germanica L. Nelahozeves: um den Schafstall (K).
Stachgs annua L. Königgrätz: beim Krankenhause (U)!
Stachys recta L. Robliner Thal (C). Egerfelsen bei Klösterle mehr

fach (Öf)!
Prunella laciniata L. a) alba. Zwischen dem Mileschauer u. Kletschen- 

berge (Öf)!
ß) violacea. Am Fusse des Abhangs hinter Vyrava bei Smi- 

fic (U)!
Prunella grandißora Jacq. Bei Vsetat und Drls auf Wiesen, meist 

zahlreich! Thalabhänge unterhalb der Mühle Stampach im Ko- 
kofiner Thale, auch bei Vrutic nächst Melnik (PI)! Saaz: bei 
Libocan, Peitsch u. a., Purberg bei Kaden, Jeserauberg bei 
Lubenz, zahlreich, bei Pribenz, am Chlumberg bei Mauetiu (Cf).

Ajuga genevensis  X rep ta n s  s. ob.
Ajuga chamaepityS Schreb. Lehne über der Podbaba, mit Euphoibia 

falcata und exigua (Khek)!
Teucrium chamaedrys L. Kaden: Felsen gegenüber Sosau (Cf).
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Teucrium botrys L. Purberg bei Kaden, Berg Vladarka bei'Luditz, 
Chlumberg bei Manetin (Öf)!

Plantago maritima L. Saaz: auch bei Zaboklik (Schaboglück) auf 
thonigem Abhang mit Atropis distans und Scorzonera Jaqui- 
niana (öf)!

G lobularia  v u lg a r is  L. p. Bilichau: am Anfänge des hinteren Pa
rallelthals auf beschränkter Stelle der Thallehne, mit Orchis pur- 
purea (K)!

Pinguicula vulgaris L. Wiesen bei Dris im Elbthal! Petschau: 
Wiesen unter dem Koppensteine; Buchau: am Teiche beim sog. 
Eckertwald, am Teiche zwischen Buchau und Bergles u. a. (Cf).

Utricularia vulgaris L. Graben bei Nedomic bei Vsetat mit Zani- 
chellia (J ) ! Wiesen zwischen Milovic und Vrutic bei Lissa (J)l 
Vrutic bei Melnik (PI)! (wahrscheinlich dieselbe, die Conrath von 
ebendort in Ost. Bot. Ztsch. als U. neglecta angegeben). Wasser
gräben zwischen Wegstädtel und Pfedonin (L)!

Utricularia neglecta Lehm. Torfiger Rand des Teiches bei Neuhof 
nächst Buchau (steril, sehr zart, daher wohl hieher gehörig) (Cf)! 
Teichel unter dem Grossen Teiche nächst Rabenstein, reichlich 
blühend (ders.)! Tümpel am westlichen Ufer des Teiches von 
Padrt, in Menge blühend (J). Wittingau: beim Teiche Svet, steril, 
mit U. brevicornis (Y)!

U tricu la ria  b rev icorn is  Öel. s. ob.
Utricularia minor L. Vrutic bei Melnik (PI)! Wittingau: am Teiche 

Svet mit U. brevicornis (V)! Im schwimmenden Moor des Grossen 
Arber-See im Böhmerwalde, nur steril (Cf)! (ob nicht etwa U. 
Bremii Heer ?)

Glau r maritima L. Lipenz bei Posteiberg (V).
Centunculus minimus L. Lomnic: auch auf einem Felde über Flughaus 

mit Radiola (Wn)!
Anagallis arvensis L. ß) coerulea. Repan bei Lubenz (öf).
f  Lysimarhia punctata L. In Gälten Chrudim’s wie verwildert (Z)!
Trientalis europaea L. Adersbach, zahlreich (Fk). Pias: Revier na 

Hürkäch bei Neustadtl [Belä] (K). Böhmerwald: auch amLacka- 
berg (Öf).

Primula elatior L. Königgrätzer Wälder, Hock-Üjezd, Hohenbruck, 
Bolehost (U)!

Androsace elongata L. Robliner Thal (C).
Hottonia palustris L. Stein-Zehrovic bei Kladno, bisher nur steril 

(Wt)l
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f Armería maritima Willd. Aussig: auf einem Erdhaufen, wahrschein
lich aus einem Garten dahin gelangt (Sch)!

Andromeda poliifolia  L. Im schwimmenden Moor des Grossen Arber- 
Sees im Aug. blühend (Öf).

Lediim palustre L. Chlumec: Wald beim Teiche Hejtman (Wn)!
Oxycoccos palustris Pers. Petschau: Sumpfwiesen vor dem Koppen

stein (Öf)!
Monotropa hypopitys L. Melnik: Wald bei Yrutic und bei Chlomek 

(ß. glabra, PI)! Berge bei Lubenz und Manetin, Chudenic: Hora 
bei Némcic (Öf).

Piróla rotundifolia L. Obora bei Smecno (Vs)! Pias: Revier na Ilftr- 
käch (K). Yelké Dubovce bei Lomnic (Wn)! Kodetschlag (T)!

Piróla chlorantha Swartz. Herman-Mestec: „na Paläci“ spärlich (Z)! 
Zilinsky Revier „u jezirka“ bei Smecno, mit P. uniflora und Ga- 
lium rotundifolium (Vs)! Pias: im Lamansky Revier und Revier 
na puchyfi (K). Chlumec bei Wittingau: Wald beim Teiche 
Ilojtman (Wn)! Neuhaus: Thiergarten, Öerny les, Galgenbühe 

_ (R)!
Piróla uniflora L. Stadtwald bei Adler-Kostelec (Hs)! Hehnan-Mestec : 

am Goldbach bei Kostelec (Z)! Buchwald oberhalb Welliotten 
bei Domouäic viel (Vs)!

Piróla umbellata L. Pisek: auch im Záduáí (Ci)! Lomnic: in der 
Obora nächst dem Strakaty (Wn)!

3. Choripetalae.

Clematis recta L. Robliner Thal (C). Kletschenberg, Purberg bei 
Kaden (Öf).

T h a líc trum  fo e tid u m  L. Zlatniker Berg bei Brüx, an mehreren 
Stellen zahlreich (K)! (Erster Standort ausserhalb der Prager 
Gegend.)

Pulsatilla pratensis L. Geiersberg bei Mariaschein, Ratscheberg bei 
Gr. Tschochau (Wb)! Egerfelsen unter dem Seeberg, und am 
Purberg bei Kaden (Öf).

Pnlsatilla patens L. Am Deblik bei Zirkowitz, mit P. pratensis (Wb) 
Am Hoblik bei Laun (Antony in herb. Wiesb )!

Anemone silvestris L. Robliner Querthal gegen Vonoklas (C). Lehnen 
bei Bilichau (K).

Adonis flammeus Jacq Unter-Befkovic (V). Bei Dfevcic vor Bi an
déis (Öf)!

Tr.: Mathematlcko-prlrodovüdecká.
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Myosurus minimus L. Smecno: Kleefelder im Hlinecer Revier und 
hinter Srbec (Vs)!

Ranunculus paucistamineus Tausch. Chrudim: um Slatinan häufig (Z)! 
ß) heterophyllus (R. Godroni Gren.). Im Graben zwischen 

dem Cheznovicer Teiche und der Krälovka -Wiese bei Wo- 
le§ná (J)!

Ranunculus circinatus Sibth. Adersbach im Mühlgraben (Fk). Rong- 
stock hinter dem Elbdamm (Schubert)!

Ranunculus fluitans Lamk. Elbe bei Wegstädtel (L)!
Ranunculus ficaria L. f. n u d ic a illis  S. ob.
Ranunculus aconitifolius L. Am Öerchov bei Taus (Öf) 1
Ranunculus lingua L. Stein-Zekrovic bei Kladno (Wt)! Teplitz: auch 

im Teich zwischen Turn und Probstau (Wb)!
Ranunculus illyricus L. Sandige Lehne über Nelahozeves, an be

schränkter Stelle zahlreich, aber selten blühend (K)! Phonolith- 
felsen des Ratscheberges bei Gross-Tschochau, klein, wegen grosser 
Trockenheit nie blühend (Wb)! (Die Grundblätter dieser sterilen 
Pfiänzchen sind durchaus ungetheilt, die ersten oval, die spä
teren lanzettlich.)

Ranunculus nemorosus DC. Woleschkothal bei Kladno, sehr «ölten 
(WtH Geiersberg, Rumpelmühlthal bei Mariaschein (I)ichtl)! 
Am Tfeboun bei Tepl, Yladarka bei Luditz, Chluin bei Manetin; 
Chudenic: auch auf der Hora bei Némcic (Öf)!

Ranunculus polyanthemus L. Robliner Querthal gegen Vonoklas (C). 
Rabney-Berg bei Türmitz (ß. latisectus Wb)! Zinkenstein (CO-

Ranunculus bulbo sus L. Weide am Gipfel des Lackabergs bei Eisen
stein (Öf). (Zum erstenmal im höheren Böhmerwalde.)

Ranunculus sardous Crantz. Welwarn: am rothen Bach (a. tuberculatus, 
K)! Schlan: bei Trebiz, Hnidous (Bk)! Oslov bei Klingen- 
berg (Ci)!

Trollins enropaeus L. Köuiggrätz: bei Vrestov; Brodek bei Miletin 
(U). Bilichower Waldwiesen (K).

Tsopyrum thalictroides L. Hohenbruck: Forsthaus bei Ledec mit Cory- 
dalis digitata (U).

Nigella arvensis L Rabney bei Türmitz (Wb)!
Aquilegia vulgaris L. Weckelsdorf: am Eingänge in die Felsen, 

Polic: bei ZcTärek (Fk). Jaromef: Wald zwischen Habfina und 
Velickovky (U). Bysicer Fasanerie, auch weissblühend (J)! R°" 
bliner Thal (C). Eichleitenberg bei Krondorf nächst WarLh
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Doubravicer Berg [Kozelka] bei Manötin (Öf). Pias: Waldschläge 
des Reviers Chladnä jäma (K).

Aconitum lycoctonum L. Neuhaus: hinter der Kobyli hftra (R)! 
Aconitum variegatum L. Weckelsdorfer Felsen (Fk). Petschau: nächst 

der Sägemühle, unweit der Tepl (Öf)!
Paeonia p e r e g r in a  L. s. ob.
Adaea spicata L. Schwarzberg bei Klösterle (Öf). Pias (K).
Berberis vulgaris L. Robliner Thal (C).
Papaver dubium L. Feld unter dem Kl. Purberg bei Klösterle (Öf)! 

Mariaschein (Wsb).
Glaucium phoeniceum Crantz. Yolovic bei Zvolenoves, Abhang 'gegen

über der Abdeckerei, mehrere Exempl. mit Nigella arvensis (13k). 
(Zvoleiioves schon Presl in fl. cech.)

Corydalis cava Schweigg. & K. Kulm häufig, Kosten bei Tünnitz 
selten (Wb) 1

Corydalis digitata Pcrs. Festungsmauern von Königgrätz, am Elbufer 
(U). Freithof bei Aussig (Schubert) I 

Corydalis fabacea Pers. Aussig: zwischen Pokau und Kleische (Sch.)!
Kulm bei Teplitz (Wb)! Doktorsteg bei Mariaschein (Dichtl)! 

Pumaria rostellata Knaf. Am Doktorsteg bei Mariaschein (Dichtl)! 
Felder bei Ebersdorf, mit F. offic. macroscpala (Wb)! Petschau
(Öf).

Pumaria Schleicheri Soy.-Will. Robliner Thal (C).
Tcesdalia nudicaulis R. Br. Wittingau: unter dem Damme des Ro

senberg-Teiches (Ys)!
Phlaspi perfoliatum L. Kladno (Wt)! Um Chrudim häufig (Z)! 
Thlaspi alpestre L. Klösterle, Eichleitenberg bei Krondorf (Öf)! 
Thlaspi montanum L. Robliner Thal (C).
t  Lepidium perfoliatum L. Lomnic: an der Bahn in Menge (Wn)! 
Lepidium ruderale L. Lubenz mit Alyssum incanum (Cfh 
Cardaria draba Desv. Libocan und Trnowan bei Saaz (öf)!
Alyssum saxatile L. Ratscheberg bei Gr. Tschochau (Wb). Kaden.

auch auf Basaltfelsen des Burberges (Cf).
Lumina rediviva L. Erzgebirge: auch auf dem Geiersberg bei Maria

schein und bei Teilnitz (Wb)! *
Cardamine bulbifera R. Br. Buchwald unter dem Zinkenstem (U).

Vranov bei Sec (Z)! .
Cardamine enneaphylla R. Br. Weckelsdorf, Liebenau bei Adersbach
p  T O -

Cardamine amara L. Wälder bei Pias (K).
lö*
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Cardamine pratensis L. b) dentata, Weisswasser gegen Reckov, mit 
Hippuris (J)!

Cardamine silvática Link. Adersbacher Felsen (Fk). Böhmerwald; 
am öerchov (Cf)! am Fallbaum bei Eisenstein (ders.).

Cardamine impatiens L. Vranov bei Sec (Z)! Libusin bei Kladno 
(L). Buchwald unter dem Zinkenstein ; Klösterle : Berg zwischen 
Voslovic und Okenau, Blasser Wälder (Öf). Strasic: Revier 
Dreiröhren (J).

Turritis glabra L. f. arcuata (Schoten gebogen, nach verschiedenen 
Seiten abstehend). So am Sperlingstein und zwischen Klösterle 
und Kaden (Öf)!

Arabis brassicaeformis Wallr. Hornole bei Libusin (Wt) ! Lehne 
gogenüber Jungfer-Teinitz, mit Melittis, reichlich (Ys) ! Klösterle: 
auch am Gipfel des Schwarzberges (Öf) t

Arabis hirsuta Scop. Kraluper Hain, Bilichauer Wälder (K). Wälder 
bei Pias (Öf).

A ra b is  a u r ic u la ta  Lamk. Prag: Felsen in der hinteren Podbaba, 
besonders in den Schluchten, in Menge (Khek, Öf)! Robliner 
Thal (C).

Arabis arenosa Scop. Chlumberg und Doubravicer Berg bei Manetin 
(öf) ! Wälder um Pias (K).

A ra b is  pe traea  (Lamk?) Koch (A. hispida Migynd ap. Linné). 
Prag: Kundraticer Wald, Abhang unter der Ruine, zahlreich 
(Khek, Ci)! Am Schwarzberg bei Klösterle: in Felsspalten der 
langen Basaltfelswand unter dem Gipfel, zahlreich (Öf)! (West
lichster Standort).

Nasturtium officinale R. Br. Grossdorf bei Korycan (V) !

Jioripa austriaca Bess. Elbufer bei Pömmerle und Tichlowitz
(Sch)!

Roripa armoraaoides Öel. Kramei bei Aussig, Pömmerle (Sch) !
Sisymbrinm strictissimum L. Robliner Thal (C).
Sisymhrium Loeselii L. Schieferfelsen und Mauern in Rabenstein 

häutig (Öf) !
Erysimum repandum L. Woleschkothal bei Kladno, sehr selten (Wt) !
Erysimum durum Presl. Mauern in Mirosovic bei Weltrus (K). Schrek- 

kenstein, Hundorf bei Janegg bei den Kalkbrüchen (Wb) ! Kaden : 
Egerufer gegenüber Sosau (Öf)!

Connngia orientalis Andrz. Zaboklik bei Saaz (Öf) !
Diplotaxis muralis DC. var. d en ta ta  Tausch s, ob,
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Diplotaxis tenuifolia DC. Graben vor dem Stationswirthshaus bei 
Sadskä! Topkowitz bei Aussig, Uferdamm (Schoten jedoch kurz 
gestielt, Öf)!

f Sinapis alba L. Budohostic bei Welwar, im Gemengfutter (K) 1
Raphanus raphanistrum L. ß) albiflorus. Überall auf Feldern bei 

Furth und Fichtenbach (Öf)!
\ Reseda alba L. B. Leipa: Feldrain unweit des Bahnhofes lleli- 

dörfel, 1 Expl. verwildert (Wm)!
Drosera rotundifolia L. Pctschau nächst dem Koppenstein (Öf). Blas 

bei ITubenow, dann im Revier na Hürkäch (K).
Drosera lo n g ifo lia  L. (D. anglica Huds.). Melnik: Sumpfwiese 

am Vruticbache bei Yrutic an beschränkter Stelle (Tla)l (Erster 
Standort in Nordböhmen ausser dem Riesengebirge.)

Parnassia palustris L. Theusing, Buchau verbreitet (Öf).
Viola palustris L. Petschau, Buchau (Öf).
Viola collina Bess. Robliner Thal (C).
Viola odorata X collina (V. Mcrkensteinensis Wiesb.). In einem Tlial 

bei Wran unter den Filtern mehrere Exempl. (C). Rongstock, 
Salesl bei der gräflichen Weinpresse (Wb)l (s. „Resultate“ 1881 
pag. 29).

Viola adorata X hirta. Waldrand bei HoroméHc (Öf)!
Viola mirabilis L. Chrudim: Hyksovo peklo, Banskä sträii bei Oufc- 

tic (Z)l Waldrand bei HoromeFic (Cf)! Robliner Thal (G). 
Bilichower Wälder: beim Forsthaus Zichovec (Vs)! Am Rabney 
bei Türmitz (Wb)l

Viola mirabilis X Riviniana (V. orophila Wiesb.). Rabney bei Türmitz 
mit den Eltern (Wb)!

Viola pratensis M. & K. Liblicer Wiesen (J)!
Viola stagnina Kit. ß) e la tiov  Wimm s. ob.
îola tricolor L. a) montana. Wiesen an der StFela bei Chicsch (Cf).

Portulaca olerácea L. Dorfplatz in Votvovic bei Schlau (Bk) I
Montia rivularis Gmel. Wiesengraben am Grossen Teich zwischen 

Buchau und Bergles (öf).
^pérgola pentandra L. b) Morisonii. Hodkovicky bei Trag (Ci).
p̂érgula arvensis L. b) leiosperma Cel Adler-Kostelec. Stoppelfeld 

bei Moravsko, zahlreich (Hs)!
Vagina nodosa Mey. Königingrätz: u Svobodnych Dvorä (Ui! Adler- 

Kostelec: Waldgraben zwischen Koryt und Kozodra (Hs)!
Sagina Unnaei Presl. Aussergefild: am Wege nach Mador nicht häufig 

(Vs)t
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Alsine tenuifolia Wahl, ß) viscosa. Sandige Abhänge oberhalb Ne- 
lahozeves (K). Netovic bei Schlan, Sandfluren (Bk)!

Cerastium brachypetalum Desp. Robliner Thal (C).
Cerastium glomeratum Thuill. Adler-Kostolec, im Kartoffelfelde (Hs) j
Stellaria nemorum L. Wälder bei Pias (K).
Kohlrauschia prolifera Kunth. Hermanov-Mestec (Z)! Klösterle mehr

fach (Cf). Schlan (Bk)!
Dianthus Carthusianorum L. Klösterle, Lubenz, sonst in jenen Ge

genden fehlend (öf).
Dianthus süvaticus Hoppe. Zilinsky Revier bei Smecno, nicht häufig 

(Vs)! Wittingau (schon Seidl) am Teiche Hlina (Fr. Jelinek- 
Doubek)!

D ia n th u s  caesius  Smith. Kaden: Basaltfelsen des Burberges, 
steile Westseite, reichlich mit Lactuca perennis (Öf)!

Dianthus superhus L. Bei Fichtenbach unter dem Öerchow, im Eich- 
vvalde (Öf)! Lomnic: Gebüsche v Dubovcich (Wn)!

f  Säene conica L. Bei Jungbunzlau am Bahndamme in Mehrzahl (F. 
Iloffmann)! offenbar eingcschleppt.

Säene nutans L. a) pubescens, flore roseo. Lohberg bei Lubenz, 
Granit (Öf)! ß) glabra. Zinkenstein bei Aussig (Öf) 1 Burberg 
bei Kaden zahlreich, mit Übergängen in die behaarte Form, 
Chlum und Doubravicer Berg bei Manetin, desgl. (Öf).

Säene otites L. Burberg bei Kaden (Öf). Kladno, Sandstein (Wt)!
Melnndryum noctiflorum Fr. Kaden (Öf). Königgrätz, Unter-Prim bei 

Nechanic (U)!
f Lychnis chalcedonica L. Verwildert bei Malsovic nächst König- 

grätz (U) I
t  Malva crispa L. Zäluz bei Wegstädtel (L)!
Malva alcea L. Schönburg bei Klösterle, Chlumberg bei Manetin, 

Chumskä bei Chudenic (Öf).
Lavatera thuringiaca L. Welwarn: Obstpflanzungen zwischen Chrzin 

und Sazenä, häufig (K)! Hain bei Zemechy (K)!
f  Hibiscm Trionum L. Um Chrudim nichst selten eingeschleppt, so 

bei der Mühle Mäjov, nebst Ajuga Iva Schreb.
Tilia platyphylla Scop. Wostray bei Mileschau, Vladarka bei Lu- 

ditz (Öf).
Hypericum humifusum L. Pias: Schläge im Ceciner Revier (K).
Hypericum tetrapterum Fr. var. d en s iß o ru m  Cel. fil. s. ob.
Hypericum montanum L. Melnik: Wald bei Skuhrov spärlich (PI)- 

Sosau bei Kaden, Loliberg bei Lubenz, Berge bei Manetin (Cf)-
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Hypericum hirsutum L. Braunau: zwischen Ileinzcndorf und Ditters
bach (Fk).

Elatine triandra Schk. Lomnic: fürstliche Fischbehältor u Öalouna
(W n ) !

Elatine hexandra DC. Mit voriger (Wn)I
Oxalis stricta L. Stoppelfeld über der Hled’seber Lehne mit Galinsoga

(K)! Bysicer Fasanerie (J)!
t  Impatiens parviflora DC. Bahnhof bei Zalov, genug (Öf). „Insel“ 

bei Wegstädtel und massenhaft bei Zäluz a. Elbe mit I. noli 
tangere (L)!

Geranium columbinum L. Chrudim: zwischen Slatinan und Skrovad, 
mit Nigella arvensis (Z)! Kladno (Wt) I Pias (K).

Geranium divaricatum Elirh. Prag: Chuchler Berg (PI) 1
Geranium motte L. Smecno: Grnspla.tz vor der Kirche, eingeschleppt 

(Bk)!
Geranium sangnineum L. Jaromer: Wald zwischen Hab rinn und Ve- 

lichovky (U)! Sandsteinhügel in Zickmantel bei B.-Leipa, häufig 
(VVm). Chlumbcrg bei Manetin (ß. latifolium, foliis quoquc 
glabriusculis, Cf)!

Geranium silvaticum L. Kaden, bei Dörnthal (Cf)!
Geranium pratense L. Klösterle, Lubenz, am Stfelafluss bei Raben- 

stein und Chiesch, Pias (Cf).
Geranium phaeum L. Polic: im Dorfe Hochsichel (Fk).
Hadiola linoides Gmel. Leipa: auch beim Kahlenberge (Wm)! Schlau: 

aufgeackerte Haide nächst dem Haine bei Tfcbiz, mit Drosera 
rotundifolia (Bk)!

L in u m  a iis tr id c iitn  L. Dux: auf der alten breithofmauer zahl
reich, unbekannter Herkunft (Wb).

Polygala amara L. b) austriaca (Crantz). Smecno: in der Obora 
[Thiergarten] häufig (Vs)! Wiesen der Biliehover 1 Inder (K)!

thamaebuxus alpestris Spach. Doubravicer Berg bei Manetin (Cf*.
Dietamnus albus L. Prag: oberhalb Dvorce spärlich (Cf)! Ilobliner 

Thal (Ha)! Zlatniker Berg bei Brüx (K).
Acer platanoides L. Jaroinef: im Walde zwischen Habfina und Veli 

chovky, dann im Walde zwischen Hustifan und Dubenec (C >. 
Strasic: am Gipfel des Berges Vlc einige Bäume (J).

Pythrum hyssopifolia L. Welwarn: Feld na lladonici, bei Nt laho 
zeves, Ouzic (K). In Jedousov bei Choltic zahlreich (Z)!

Pythrum salicaria L. ß) g la b e rr im u m  Wildt s. ob.
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Epilobinm hirsutum (L). Jacq. Chrudim: bei Dvakacovic, Ouretic, 
Hermanüv Mestec (Z)! B.-Leipa: im Mühlgraben gegenüber der 
Schwimmschule, am Töllenteiche und am Dammmühlteiche bei 
Kleinhaide (Wm).

Epilob ¿um tetragonum L. (E. adnatum Grisb.). Chrudim: bei Stolan, 
Rist, Hefmanuv Mestec (Z)!

Epilobinm obscurum Schreb. Buchau (Öf).
Circaea lutetiana L. Im Bade bei Miletin (U). Eisengebirge südlich 

von Chrudim (Z)! Höllcngrund bei B.-Leipa (Wm). Eichleiten
berg bei Krondorf (Öf)!

Circaea intermedia Ehrh. Im Bade bei Miletin (U). Chrtniky, Svidnicc 
bei Chrudim spärlich (Z)! Lubcnz: am Bache beim Hofe Struhar 
(Öf)! Zwischen Pömmerle und Böhm. Pokau mit C. alpina 
(ders.).

Circaea alpina L. Böhmerwald: Öerchov (Öf)! Oberhalb der Grenz
station Eisenstein!

Myriophyllum verticillatum L. Lissa: Tümpel zwischen Milovic und 
Vrutic, und bei Dvorce (J)! Teich bei Bilichau (Bk)!

Myriophyllum spicatum L. Tümpel an der Stfela bei Chicsch (Öf).
Hydrocotyle vulgaris L. Wittingau: am Teiche bei Novosedl, mit

Carcx filiformis, Scirpus radicans (Vs)!
Sanicula europaea L. Königgriitz: bei Sendrazic, Wald zwischen 

Luzan und Chotöborky, „im Bade“ bei Miletin (U). Chlum bei 
Manetin, Plasser Wälder (Öf).

Astrantia major L. Chrudim und Hermanmöstec mehrfach (Z) 1 Wälder 
von Jaromör bis Vfestov, zwischen Litic und Kasov (U). Kaden: 
bei Dömthal; Lubenz unter dem Lohberge (Öf).

Falcaria vulgaris Bernh. Manetin (Öf).
Bupletcrum longifolium L. Lehne gegenüber Domousic, mit Lascrpi- 

tium latifolium, Vicia cassubica, Aconitum lycoctonum (Vs)!
Bupleurum falcatum L. Klösterle: Abhang bei Sosau unter dem Bur

berge (Öf)! Bofic zwischen Nemcic und Taus, im Gebüsch am 
Wege (ders.) 1 Pisek: auch unterhalb Vräz auf den Votava- 
felsen häufig (Ci)!

Seseli hippomarathrum L. Schlan: sandige Weidetrift bei Votvovic 
(Bk)!

Pastinaca opaca Bernh. Sehr verbreitet im westlichen Landestheile. 
Im Egcrthalc von Kaden nach Klösterle und Schlackenwerth 
häufig; Karlsbad an der Eger und im Tepelthale nach Petschau; 
Theusing, Buchau, Giesshübel; um Duppau überall, bei Her-
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scheditz, Budau, Poschau, Skytalberg bei Waltsch, Lubenz ; 
unter dem Jeserauberge, Vladafka bei Luditz, Rabenstein, Chlum 
bei Manetin (Öf)! Borice bei Taus, Ncmcic und Neuhof (ders.)t 
Pisek: aucli unterhalb Vräz am linken Yotava-Ufer (Ci)!

Peueedanum oreoselinum Mönch. B.-Leipa, Hohlen (Wm).
Peueedanum. palustre Mönch, f. tenuifolia (Blattzipfel schmal lineal, 

verlängert). Schwimmendes Moor im Grossen Arber-See (Cf)!
lmperatoria ostruthium L. Riesengebirge: Wiesen unterhalb Klein- 

Aupa zahlreich (Fk).
O stericum  p ra te n se  Hoffm. s. ob.
ArchangeUca officinalis Hoffm. Braunau: am Stcine-Fluss bei Halb

stadt und bei den Halbstädter Teichen (Fk).
Laserpümm prutenicum L. Zwischen Zclechovic und dem Forsthause 

bei Kostelcc nächst Herrn aniiv Mestec spärlich (Z)!
Cancalis dauerndes L. Vladafka bei Luditz ((ff), beider „pod klic- 

nikem“ bei Pias (K). Bei Neuhaus auf einem F(*lde einge- 
schlcp])t (R) 1

Chaerophyllum aureum L. Kaden und Klösterle mehrfach, Bezdekau 
bei Tepl, Furth, Fichtenbach, Pecc bei Taus, Neincic (Cf)!

Meum mutellina Gärtn. (Die Blattstiele, zwar nur schwach, milchend. 
Cf). Am Schwarzen See unter der Seewand steril ((ff) I

Coniim maculatum L. Vltov bei Schlan (Bk)!
f Smymium perfoliatum L. Zävist bei Prag: am Bache nahe der 

Moldau in mehreren Exemplaren verwildert (Pk)! wohl aus dem 
Bot. Garten hingelangt.

Redera helix L. Auf Felsen des Doubravicer Berges bei Manetin 
blühend (Cf).

Ribes grossularia L. Am Wostray bei Mileschau, zahlreiche Sträuchcr 
mit kleinen gelben Beeren; auf Bergen bei Klösterle verbreitet; 
Lohberg bei Lubenz; Vladafka bei Luditz; Chlum und Kozelka 
bei Manetin, überall fruchtbar (Öf).

Ribes aJpinum L. Kozelka bei Manetin (Cf). Merkclsdorf bei Aders
bach (Fk). Schlauer Berg (Bk)!

Saxifraga tridactylites L. Lehne über Hlcdsebe bei Weltrus (K)j 
Lysä: Wiesen bei Dvorce (J)!

Chrysosplenium altemifoliwm L. Duppau: bei Promuth (öf). Pias. 
Revier Chladnä jäma (K).

t  Sedum spurium MB. Gartenmauer in Vitkovic bei Lubenz (Cf)!
Sedum villosum L. Zwischen Adersbach und Merkclsdorf (bk). Nas- 

saberg: bei Ctetin (Z) 1 Eisenstein: im Deffemikthale!
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Sempervivum tectorum L. Felsen der Votava unweit Jistec unterhalb 
Vräz, blühend (Ci)!

Sempervivum soboliferum Sims. Rabenstein: auf Schieferfclsen hoi 
der Nucicer Mühle reichlich blühend (Öf)! Basaltfelsen des 
Doubravicer Berges bei Manetin (ders.). Um Hermanüv Mestcc 
auf Dächern, Felsen und Hügeln (Z)! Chlumec bei Wittingau: 
Damm des Staiikov-Teiches (Wn)!

Cotoneaster vulgaris Lindl. Zlatniker Berg bei Brüx (K). Kletschen- 
berg bei Mileschau, Berge bei Klüsterle und Kaden, Eichleitcn- 
berg hei Krondorf, Vladafka bei Luditz, Chi um und Kozclka bei 
Manetin (Öf).

Pirus aria Elirh. Kletschenberg, Wostray bei Mileschau, Eichleiten
berg bei Krondorf nächst Warta (Öf).

Pirus torminalis Elirh. Wald zwischen Habrina und Velichovky hei 
Jaromef (U).

Rosa gallica L. Chrudim, Zdechovic, Ilorka bei Clirast (Z)!
Rosa trachyphylla Rau. Elbabhang gegenüber dem Schreckenstein 

(Wiesb., als R. Schuberti)! Sta Benigna (J )! Über den radrtei' 
Teichen, im Walde beim Kirchlein ( J ) !

Rosa alpina (L). Autt. Nach der Fruchtform sind 2 Variet. zu unter
scheiden: var. subglobosa (R. alpina L.) mit fast kugeligen, am 
Grunde gerundeten, zum Kelche kurz verschmälerten Reccptakeln; 
diese seltener, neuerdings gesammelt: am Chlum bei Manetin 
(Öf)! und bei Hokenfurth (T)! und var. lageniformis (R. pendn- 
lina L.) mit mehr länglichen oder ovalen, zur Basis verschmälerten, 
nach oben langhalsigen, bei der Fruchtreife gewöhnlich (aber 
nicht immer!) nickenden Reeeptakeln; diese viel häufiger» 
neuestens: bei Petschau, Abhang an der Tepel, Doubravicer 
Berg bei Manetin, auch bei Chudenic: am felsigen Hügel vor 
Chumskä (Öf)!

R. dnnamomea L. Chrudim, Dvakacovic, Vejvanovic in Gebüschen 
und Gartenzäunen (Z)!

-¡- R. turhinata Ait. Am Gipfel des Wostray bei Mileschau, ein 
Strauch mit Blüthen überschüttet (Öf).

Rosa canina L. c) dumetorum Tliuill. Mit R. graveolens an der Steine 
bei Heinzendorf hei Braunau (Fk).

Rosa glauca Vill. Nemosicer Lehne bei Pardubic (J)! Wald Dou- 
bice bei Sadskä! Berg Vlc bei Strasic (J )!

Rosa coriifolia, Fr. Smific: zwischen Sendrazic und Racic, zwischen 
Smific und Habrina, bei Luzan (U)! Pardubic: Nemosicer Lehne,

download www.zobodat.at



235

Elbufer und Fasanerie (J)l Wittingau (Wn)! Sonnberg bei 
Gratzen (T)!

Rosa collina Jacq. Chrudim: in Klimes’s Weingarten; zwischen Klo- 
bdsov und der Valcha (Z) 1 Im Dorfe Wieden bei Schweinitz 
(T)! wohl gepflanzt.

Rosa rubiginosa L. a) genuina. Chrudim (Z)l Melnik: Haine um 
Rousovic (PI)!

Rosa sp.pi.um Thuill. a) genuina. Smific: zwischen Sendrazic und 
Racic, am Chlomok, bei Luzan und Habfina (U)l Chrudim (Z)l

h) graveolens Gren. Braunau: steile Ufer der Steine bei Ilcin- 
zendorf (Fk).

Rosa tomentosa (Sm.) Koch a) vulgaris. Königgrätzer Wald, zwischen 
Sendrazic und Srnific, bei Luzan und Habfina (a. mollissima!), 
Racic (ß. scabriuscula!) (U)! Chrudim: bei Dvakacovic und 
über der Mühle Pcklo bei Starö Dvory (Z)! Wiesen bei Li- 
blic (J)! Pisek: auch Abhang im Zddusi (Ci)! 

b) dnerascens Cröp. Sperlingstein bei Aussig (Cf)!
Poterium muricatum Spach. Welwarn: auf Gcmengfutterfeldern (K)!
Akhemüla vulgaris L. a) subsericea (A. montana Willd.). Am Schwarz

berg bei Klösterle und am Burberg bei Kaden, Ende Juli schon 
ganz verblüht (Öf)!

Alcheniilla arvensis Scop. Welwarn: Feld na Radonici (K). Ujezd 
bei Melnik, Kokofiner Thal (PI)! Wcgstiidtel (L)! Klösterle, 
Vitkovic bei Lubenz (öf).

Oeum rivale L. Petschau häufig (öf). Pias: Wiesen gegen Mo- 
zolin (K).

Potentiüa procumbens Sibth. Nordgehänge des Eisengebirges bei 
Chrudim und Hefmanüv Mestec, so in der Obora bei Kochanovic, 
bei Kostelec, Vizic und Slonkovic (Z)! Smecno: auch im Zi- 
linsky Revier (Vs)!

Potentilla alba L. Dvakacovic bei Chrudim (Z)! Roblfner Thal (C).
Potentilla Güntheri Pohl cc) canescetis. Mariaschein (Pittner ap. 

Wiesb.)!
Potentilla canescens Bess. Bei Klösterle und Kaden (Cf).
Potentilla recta L. Chrudim: zwischen Slatinan und Skrovdd (Z)! 

Grohmannsberg bei Haida (Win)! Wostray bei Mileschau, Saaz. 
Lehne „u Macerky“ ; Klösterle: gegenüber dem Schwarzberg an 
der Eger (f. obscura, öf).

Potentilla supina L. Neustadtl nächst B.-Leipa (Wm)! Welwarn: am 
rothen Bach vereinzelt (K).
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Comarum palustre L. Petschau: vor dem Koppenstein, um Buchau 
häufig (Öfj! Schwimmendes Moor im Grossen Arber-See (ders.).

Rubus saxatilis L. Wald Doubice bei Sadskä blühend! Smecno: in 
der Obora beim Srnci-Teiche mit Carex pediformis, im Malko- 
vicer Revier hinter dem Hofe Martinice (Vs)! Pisek: auch am 
Hügel Kostelik bei Vrcovic (Ci)!

Ruhm suberectus Anderss. Podol, Hcfmanüv Mestec, Kostelec u. a. 
(Z) I Prag: Lehnen hinter Roztok (Ci)!

Rubus thyrsoideus Wimm. Gross-Podol, Hcrmanüv Mestec, Kostelec, 
Svidnice bei Ghrudim (Z)! Milcschau: unter dem Wostray (öf).

Rubus viUicaulis Köhler. Chrudim: bei Slatinan und „na Skai .‘ich “ 
(Z)l Klöstcrle: unterhalb Schönburg, Clilum bei Manetin (Cf).

Rubus radula (Whe) Sendtner b) viridis. Chlumec bei Wittingau: 
Damm des Alten und Neuen Kanzler-Teiches (Wn)!

Rubus hirtus W. K. Eisengebirge bei Chrudim (Z)! Chlumec bei 
Wittingau (Wn)! Öerchov bei Taus (Öf)!

Ruhm uemorosus Ifayne ß) tomentosm. Schlaner Berg (Bk)!
Rubus tomentosm Borkh. Klösterle: am Schönburg; Skytalberg bei 

Waltsch; Doubravicer Berg bei Manetin (Öf).
Rubus cnesius X idaeus. Dubovce bei Lomnic (Wn) 1
Spiraea snlicifolia L. Ufer der Moldau bei Klingenberg unterhalb 

Cervenä (Ci)!
Prunm avium L. Bei Liebenau unweit Adersbach an steilen felsigen 

Lehnen ziemlich zahlreich wild (Fk).
Prunns chamaccerasus Jacq. Robliner Querthal gegen Vonoklas (C).
Cytisns capitatus Jacq. Braunau: Waldrand südlich von Halbstadt 

(Fk). Im ganzen Eisengebirge bei Chrudim häufig, auch bei 
Hefmanüv Mestec (Z)! 

ß) leiocalyjc  Öel. s. ob.
Cytisus nigricans L. Klösterle, Lubenz, Manetin, Pias (Öf).
Genista germanica L. Sosau bei Kaden, Petschau (Cf).
Ononis spinosa L. Lubenz häufig, Manetin (Cf).
Mediengo minima Desr. Bei Welwara, Budohostic, Sazenä u. a. (K). 

Mairau bei Kladno, Sandstein (Wt). Schlan: bei Bakov, Knoviz 
(Bk)! Gipfel des Wostray bei Mileschau (Öf)! Saaz: „u Ma- 
cerky“, bei Trnovan „auf der Hack“ (ders)! Kaden: am Burberg 
viel (ders.)!

Melilotus altissimus Thuill. B.-Leipa: Lehne des Spitzberges gegen 
Alt-Leipa und am Fusswege gegen Leskenthal (Wm). Feuchte
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Wiese unterhalb Chrzin bei Welwarn, zahlreich an beschränkter 
Stelle (K)! Liblic (V).

Melilotus albus Desr. Lubenz: Hügel bei Pribenz (Öl).
Mdilotus dentatus Pers. Welwarn: Wiesen zwischen Unter-Kamenic 

und Öernuc mit Glaux und Triglochiu maritima zahlreich an be
schränkter Stelle (K)! Laun: auch bei Lipenz (Y).

Trifolium spadiceum L. Verbreitet um Petschau, Theusing, Tepl, 
Buchau (Öf). Pias (K).

Trifolium fragiferum  L. Schlan: gegen Bo2i lirob, bei Vitov (11k)!
Trifolium striatum L. Kaden: grasiger Egerabhang unter dem Scc- 

berge, reichlich (Öf)!
Trifolium arvense L. ß) brachyodon Öel. Zwischen dem Mileschauer 

und Kletschenberg, Klösterle: gegenüber Roschwitz (Öf).
Trifolium rubem L. Jaromer: auch im Walde zwischen Luzan und 

Choteborky (U)!
Trifolium medium L., weissblüheiid, auf dem Chlum bei MauctUi (Cf) 1
Trifolium ochroleucum L. Zwischen Milescbauer und Klatschen, unter 

dem Wostray (Öf)! Bilichau: bei der Smradovua (Bk)! Am Berge 
Vlc bei Strasic (J)!

Anthyllis vulneraria L. (var. aurca). Kaden: am Burberg häufig; 
Hechtenhübel bei Lubenz, Chlum und Doubravicor-Berg bei Ma
netin sehr häufig (Öf).

Lotus uliginosus Sclik. Liebenau am Jeschken (V). Klösterle (Öf).
Tetragonolobus süiquosus Roth. Melnik: auch in der Klcätice (PI) l 

Saaz: Wiesen unterhalb des Pertsch (Öf)!
Oxytvopis p ilosa  DC. Prag: auf der Skalka bei Koäir (öf). Thal 

von Roblin gegen öernosic (C). Radobyl bei Lcitmcritz (J)!
Astragalus cicer L. Dvakacovic bei Chrudim (Z)! Wald bei Li- 

busin (Bk)!
Astragalus danicus L. Berg bei Grossdorf nächst Korycan (V)!
Astragalus onobrychis L. Slapanic bei Zlonic, Feldraine (Bk)!
A stragalus a ren a riu s  L. In Zdelov bei Adler-Kostelec, am Wege, 

Sandboden, in Mehrzahl (Hs)!
Astragalus austriacus Jacq. Lehnen zwischen Budohostic und Sazcnä 

bei Welwarn (K)!
Onobrychis viciaefolia Scop. Hain bei Sendrazic nächst Smific, wild 

(U). Gipfel des Wostray bei Mileschau, wild (öf)!
Vicia lathyroides L. Lehne oberhalb Hledsebe bei Weltrus zahlreich 

(K). Waldige Lehnen zwischen Hohenbruck und Librantic (U)!
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f  Vicia pannonica Crantz. Zwischen Welwarn und Uha im Raps 
2 Expl. (K)!

Vicia pisiformis L. Klösterle: auch am Schönburg- und gegenüber 
Ketwa, Skytalberg bei Waltsch, Vladarka bei Luditz, Berg Öi- 
hanä bei Chiesch, Chlum und Kozelka bei Manetin (Cf). Pias: 
na Borech und in der „Chladnä jäma“ (K).

Vicia silvatica L. Braunau: waldige Lehnen zwischen Heinzendorf 
und Dittersbach, sonst in der Gegend nicht gesehen (Fk). 
Wäldchen von Jaromei- gegen Vfestov (U)! Hefmanüv Mestcc! 
am Paläcberge, im Kochanovicer Thiergarten (Z)! Schlau: bei 
Libusin, bei Hresic im Srbecer Thale (Bk)! Aussig: bei Pöm- 
merle und Topkowitz in Menge; Eichleitenberg bei Krondorf, 
Berg Tfeboun bei Theusing, Chlum bei Manetin (Cf). Wälder 
um Pias mehrfach (K). Pisek: auch Wälder bei Alt-Vräz (Ci)!

Vicia mssubica L. Thiergarten von Smccno: im Walde Eremitage, 
mit Y. silvatica und pisiformis (Vs)! Hain bei Nelahozeves (K): 
Wälder oberhalb der Mühle Ötampach im Kokofiner Thale (PI)!

Vicia tenuifolia Roth. Welwarn: zwischen Chrzin und Sazenä (K)! 
Lancr Thiergarteu bei Neuhof (Vs)! Klösterle: zwischen Okonaii 
und Grupitz im Gerstenfeldc (Öf)!

Vicia villosa Roth. Prag: bei Radlic (Ci)! Schlan: in Wicken
feldern (Bk)!

Vicia tetrasperrna Mönch. Kalkpodol; zwischen Peklo und Althof 
|Stary dvür] (Z)! Kaden, Jeserauberg bei Lubenz, Yladarka bei 
Luditz, Manetin; z. B. am Chlum und Doubravicer Berg (Cf).

Vicia monanthos Desf. Felder bei Lubenz nicht selten, Felder auf 
dem Plateau des Vladarkaberges (Öf).

L a th y r u s  n isso lia  L. s. ob.
Lathyrus tuherosus L. Nechanic (U). Chrudim häufig (Z)! Saaz: 

z. B. bei Zaboklik; Duppau, Klösterle (Cf).
Lathyrus silvestris L. Rozdelov bei Kladno, in einer Form mit langen, 

sehr schmal lineallanzettlichen Blättchen, zusammen mit gewöhn
licher breitblättrigerer (Wt)! Eichleitenberg bei Krondorf, Scliön- 
burg und Burberg bei Klösterle, Petschau, Trebounberg bei Tepl 
bei Lubenz, Luditz auf der Vladafka, Cilianä bei Chiesch, Berge 
bei Mauetin, Pias (Cf).

Lathyrus palustris L. Elbthal: Neratovic (V). Lissa: zwischen Mi- 
lovic und Vrutic (J)! Manischer Tiefteich bei B.-Leipa (Dr. 
Hantschel).
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Lathyrus montanus Bernh. Abhänge bei Pöramerle unterhalb Aussig; 
Petchau: Waldwiesen gegen den Koppenstein, Chinin bei Ma- 
lietin, reichlich (Öf)! Plasser Wälder: Lamansky Revier, Öe- 
ciny (K)!

Lathyrus niger Bernh. Hain bei Nelahozeves [Mühlhausen] (K). Ko- 
kofiner Thal (PI)! Klösterle, Skytalberg bei Waltscli, Chlum 
bei Manetin, Wälder um Pias (Öf). Chudenic: felsiger Hügel 
vor Chumskä (Öf)!

Lathyrus albus Kittel. Lehnen des Robliner Querthals gegen Vono- 
klas (C et H a)!

11.

Skizze zu einer Statik der Fiscliverinehrung.
Von Inspektor Carl Nicklas in München vorgelegt von Prof. Dr. A. Kr io am

28. Januar 1887.

Um eine richtige Organisation einer Teichwirtschaft treffen zu 
können, muss man vor Allem die allgemein gütigen Gesetze kennen, 
welche in der Teichwirtschaft wirksam sind.

Ks fragt sich nun, wie sind diese zu finden? Ich beantworte 
diese Frage wie folgt:

Ks kann nicht verkannt werden, dass wenn man zwei ver
schiedene Wirtschaften von ein und demselben Standpunkte be
trachtet, und auf den so aus der Wirklichkeit entnommenen Daten 
nach ein und derselben Methode Berechnungen angestellt werden, 
sich bei Vergleichung beider so gepflogenen Untersuchungen zwar 
zeigen würde, dass die Rechnungen mit verschiedenen Zahlen geführt 
sind, aber es würde sich auch finden, dass in manch anderen Resul
taten und Folgerungen, wenn diese in Worten ausgesprochen werden, 
wieder eine völlige Uebereinstimmung herrsche.

Was nun dasselbe Verfahren auf eine dritte, vierte und weitere 
^  irthschaften angewendet, als gemeinschaftlich völlig übereinstim
mend ergäbe, das würden wir als allgemeines Gesetz anerkennen 
müssen: denn was von jedem Standpunkte aus betrachtet, sich immer *)

*) Bruchstück aus einer grösseren noch ungedruckten Arbeit: „\ ersuch einer
Theorie und Statik der Teichwirthschaft.“
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gleich zeigt, das muss allgemeine, an Ort und Zeit nicht gebundene 
Giltigkeit haben.

Diese Gesetze müssen, gerade weil sie allgemein sind, in jeder 
Wirthschaft wirksam sein. Die Grösse des Verkaufsgewichtes und 
bczw. der Reinertrag u. s. w. sind der sichtbare Ausdruck dieser 
Gesetze, modifizirt durch die örtlichen Einwirkungen.

Wenn wir für einen einzelnen Standpunkt die Grössen, worin 
sich die Natur ausspricht, aus der Natur schöpfen (durchaus aber nicht 
willkürlich annehmen) und dann mit Consequenz aus den bekannten 
Grössen und den allgemeinen Grundgesetzen Folgerungen ziehen, 
so können wir versichert sein, dass auch in diesem — nur aus 
Einem Standpunkt entnommenen — Resultate, sich die allgemeinen 
Gesetze ausgesprochen haben. Aber sicherlich ist nicht jedes ge
fundene Resultat ein allgemeines Gesetz, sondern manches oft nur 
eine blos örtlich gütige Regel.

Da nun der Einzelne nicht im Stande ist, die Untersuchungen 
von mehreren Standpunkten, viel weniger noch von jedem Stand
punkte aus anzustcllen (wodurch nach Obigem das allgemein gütige 
Gesetz von dem blos örtlichen geschieden wird): so ist es sehr wichtig 
Merkmale aufzufinden, worin auch der einzelne Beobachter die Ge
setze von den blos örtlich gütigen Regeln unterscheiden könne.

Ein solches Hilfsmittel gewährt uns die Buchstabenrechnung. 
Erlaubt es die Natur des Gegenstandes, dass man anstatt der Zahlen 
Buchstaben setzt, und gibt dann die mit Buchstaben geführte Rech
nung noch eben den Ausspruch, den die Zahlen geben, so ist dieser 
Ausspruch ein allgemeines Gesetz und keine von der Oertlichkeit 
abhängende allgemeine Regel. *)

Damit halte ich die nachfolgende Anwendung der Buchstaben
rechnung als eine Notliwendigkeit begründet, und wenn dieselbe auch 
oft manchen Gelehrten nicht sympathisch, so kann sie eben doch für 
den besprochenen Zweck nicht entbehrt werden. —

Die allgemein gütigen Gesetze, nach welchen der Zuwachs des 
Karpfen in Teichen — der künstlichen Zucht — wie nicht minder in 
freien Gewässern vor sich geht, sprechen sich in folgender Ta
belle aus:

Die Produktivität der Teiche zu kennen, ist das Erste und Notli- 
wendigste um rationelle Teichwirthschaft treiben zu können. (Vergb 
mein Lehrbuch der Teichwirthschaft S. 168 Ab. 5), suchen wir daher 
vor Allem diese zum allgemeinen Ausdruck zu bringen. *)

*) Vergl. von Tüüiieu „Der isolirte Staat“ Bd. II S. 40.
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dein Flächeninhalt desselben in den „Zuwachs“ dividirt, ^
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selbe im Laufe eines Zucht/iahres an dem Einsatz - Gewichte der 
Karpfen (oder anderer Fische,'! produzirt hat; die durchschnittliche 
Produktivität einer ganzen Teicbwirthschaft durch Division mit der 
gesammten Streck-, Haupt- und Abwachsteichfläche in den Zuwachs 
an Fischfleisch in der Gesammtteioharea.

Es ist sonach allgemein ausgedrückt, wenn 
P = d ie  durchschnittliche Produktivität der Teichwirthschaft 

per ha,
Z  =  der Gesammtzuwachs während einer Aufzuchtperiode — 

gleich jenem in der Gesammtarea der Aufzucht- und Abwachsteiche 
in Einem Jahre — an der eingesetzten Brut, und

T  — die Gesammtarea der Streck-, Haupt- und Abwachsteiche

(2) P = ~

Setzen wir nun weiter:
1. das Gesammtgevncht des Einsatzes im I. Streckjahr (Streck

teich I. Classe) beziehungsweise den Ertrag der Laichteiche an Zucht
brut gleich . . .  . . .  . . E

2. das summarische Abfischungsgewicht im Abwachsteich —
Verkaufsgewicht — gleich . . . . .  ^

3. das Waaggewicht der Karpfen d. i. das Einzelnge'wicht am
Schlüsse einer Zuchtperiode gleich . , ^

4. die Zuchtbesatzung d. i. die Anzahl der Zuchtfische oder die 
Gesammtbesatzung per Aufzuchtklasse exclusive Aufmaass gleich ^

5. das durchschnittliche Gewicht der Brut per Stück beim Ein
satz in die Streckteiche I. Classe gleich . . . .  9
so erhalten wir weiter auf Grund obiger Tabelle I und im Wege »l- 
gebraischer Rechnung folgende weitere Werthe:

(3) Z — P T

Wir ersehen aus dieser Formel, dass die Produktivität der Ge- 
Siimmtteichwirthschaft P T  gleich ist dem Fischfleischzuwachs in einer 
Zuchtperiode; je grösser dieser sein soll, muss bei gleichbleibender 
Teicharea T  die Produktivität P  sein.

Aus der angezogenen Tabelle finden wir ferner, dass

(4)
(5)

Z - z S  — E  

S z z Ä W
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(6)

(7)

E = g A

W = g A  +  Ẑ  
A

Mit Hilfe dieser Werthe können wir nun die Produktivität P 
in den verschiedenen in der Teicliwirthschaft wirkenden Potenzen 
zum allgemeinen Ausdruck bringen.

Substituiren wir nemlich in Formel 2 für Z  den Werth von 
Form. 4, so ist

(8) P z z S  — E  
T  1

(9)

hier den Werth von S  in Form. 5, wird

A W — E
* — rri

(10)

Nach Form. 7 ist W = A
3 „ Z =  PT

Es ist hiernach W  =  und hieraus PA  ’

A W = g A  +  PT  
A W — g A - P T  

A ( W — g) ,  p  
T

Setzen wir in der Formel 8 für E  den Werth von Formel 6,
so ist

(11) p — S - g A
T

Die Produktivität per ha multiplizirt mit der treffenden Teich- 
area giebt die Gesammtproduktivität eines Teiches, er eic 
Aufzuchtklasse oder eine ganze Teichwirthschaft, und es is 
dieselbe =  PT, und wir erhalten, wenn wir aus den Gleichungen 
bis incl. 11 P T  ziehen folgende Werthe:

( 8a) P T — S — E
'  io*
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( 9a) P T — A W — E

(10“) P T = A { W - g )

(11“) P T = S  — gA

Es ergeben sich nun aus den so gefundenen Werthen für P 
und P T  folgende allgemeine Gesetze:

Die Produktivität per ha, sowie die Gesammtproduktivität eines 
einzelnen Teiches, der Teiche einer Aufzuchtklasse oder Teichwirth- 
schaft in ihrer Gesammtheit kann eine gleiche sein:

a) bei verschiedenem Verkaufsgewicht (5) und Einsatzgewicht 
(E) und bezw. verschiedenen Höhe der Besatzung (A) und Einzel
gewicht der Brut (g) — Formeln 8 und 11, und 8a und l l a — ;

h) bei verschiedenem Waaggewicht (TF) und bezw. Gewicht der 
einzelnen Karpfen am Schlüsse eines Aufzuchtjahres, verschiedener 
Besatzung (A) und Einsatzgewicht (E ) — Formel 9 und 9a — ;

c) bei verschiedenen Einzelgewichte der Brut (<7), Besatzung
(A) und Waaggewicht (W) — ; dass aber dabei die Werthe der Po
tenzen g, A, E, S  und W  nicht in beliebigen, sondern ganz be
stimmten Verhältnissen zu einander stehen müssen, die Aenderung 
des Werthes einer dieser Potenzen, eine gleichzeitige Aenderung 
mehrerer oder der einen oder anderen bedingt.

Es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns unter P  ebenso
wohl die Produktivität per ha, und unter P T  die Gesammtprodukti
vität eines Teiches, als der Teiche einer Aufzuchtklasse oder ganzen 
Wirthschaft denken können. Es ist dann AJ=:das Einsatzgewicht, 
S == die Summe des Gewichtes bei der Abfischung, W  — das Einzel
gewicht am Schlüsse eines Jahres, A — die Besatzung und g =  das 
Einzelgewicht der Fische bei dem Einsatz in den einzelnen Teich, 
in die Teiche einer Aufzuchtklasse oder der ganzen Teichwirth- 
schaft.

Es folgt diess aus dem mathematischen Gesetze, dass eine 
Gleichung sich gleich bleibt, wenn man beide Glieder mit ein und 
derselben Grösse multiplizirt oder dividirt.

Daraus folgt nun weiter, dass die aus den Formeln für P T  und 
P  oben gezogenen allgemeinen Gesetze eben sowohl für einen ein
zelnen Teich, als die Teiche einer oder mehrer Aufzuchtklassen oder 
der ganzen Teichwirthschaft Geltung haben, und dass demnach die 
für P T  und P  gefundenen Formeln für all’ diese Fälle zu Be
rechnungen anwendbar sind.
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Setzen wir nun in die für P gefundenen Formeln für die Buch
staben die treffenden Zahlenwerthe aus Tabelle I so erhalten wir:

. p Z  4000
L •p = T := l ö ü - := 40K gr-

n D S—E  4032—32 4000 „2. P = — T -  =  - T 5 s r - = W  =  40 Kgr.

n „ _ _ A W - B  _  3 2 0 0 X 1 - 2 0 - 3 2  _  4032— 32 _3. — T  — m  1(X) - 4 0  gl.

,  7 5 __ A(W —g) __ 3200(1*20— 0-01)
4 . i  _  T  —  1()0

=  _ 3 2 0 0 _ X F 2 5  = 4 0
100 b

r, p _  S - g A  _  4 0 3 2 - ( 0 - 0 1 X 3 2 0 0  _  4000 , 0  R
‘ ~  T  100 100 b ‘

womit die gefundenen Formeln erprobt erscheinen.
Wie wir nun in Vorstehenden P  — die Produktivität — in ver

schiedenen Werthen ausgedrückt gefunden haben, können wir auch 
alle anderen Potenzen, welche auf die Fischzucht einwirken, aus den 
gegebenen Formeln in verschiedenen Werthen finden und aus den
selben die allgemein gütigen Gesetze lesen und die wichtigsten 
Fragen für die Organisation einer Teichwirtschaft lösen.

Es bleibt sich hiebei ganz gleich, welche Art Fische in Frage 
steht, nur müssen an die Stelle der Ziffern des natürlichen Wachs
thums der Karpfen , wie es uns Tab. I  darstellt, jene Zahlen treten, 
welche die Natur fü r  die treffende Fischart angibt.

Nehmen wir nun an, wir hätten für die Karpfenzucht folgende 
Aufgaben zu lösen:

1. durch welche Verhältnisse wird die Höhe der Besatzung für 
eine Teichwirtschaft und dadurch auch für die einzelnen Aufzucht- 
nassen derselben normirt;

2. welche Verhältnisse bedingen eine höhere oder niederere 
Besatzung;

3. wie wü’d die einer gegebenen Teichwirtschaft, dem jeweiligen 
bestimmten R esultate derselben, angemessene Besatzung gefunden,
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Unanfechtbare Antwort erhalten wir auch hier durch die Mathe
matik, welche nie trügt, indem wir aus den Gleichungen, welche wir 
früher für P  d. i. die Produktivität gefunden, in welchen A als Be
satzung erscheint, den Werth von A entwickeln:

Nach Formel 10 ist

P  =  ^  , hieraus A wird P T  — A( W—g)

(55) für P T — Z

(56) A — Z
W - g

Wir ersehen aus der ersten Gleichung (55), dass bei gleich 
bleibenden Werthen von T, W und g, A  um so grösser wird, je 
grösser P =  die Produktivität, und umgekehrt; dasselbe bestätigt 
uns die zweite Gleichung (56), wobei Z die Gesammtproduktivität 
der Teichwirthschaft {—PT) ausdrückt.

Anderseits finden wir, dass wenn Z oder P T  gleich bleiben, A 
grösser wird, je geringer der Divisor (W—g) d. i. das Waaggewicht 
abzüglich des Einsatzgewichtes der Brut wird, und umgekehrt.

Nach Formel 9 ist weiter

P — AW—E
T

hieraus A entwickelt ist

(57)

P T — AW—E  
PT-\- Ez=AW.

A P T -\- E  
W  ’ für P T — Z

(58) A — Z + E
W.

Auch diese letzten zwei Gleichungen zeigen uns, dass, wenn 
PT  und E  gleich bleiben, A grösser wird, je kleiner das Waag
gewicht, — desto geringer, je grösser das Waaggewicht =  W  ist
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Aus letzteren Gleichungen ergibt sich weiter, dass mit der Höhe 
der Summe des Einsatzgewichtes — E  auch die Höhe von A unter 
sonst gleichen Verhältnissen steigt, und mit dessen Minderung fällt; 
wie die gleiche Wirkung in den Gleichungen 55 und 56 einen hö
heren oder minderen Zahlenwerth von g  hervorbringt.

Nicht minder ersehen wir aus den Gleichungen 55—58, dass 
A bei gleicher Gesammtproduktivität Z ~ P T  höher dadurch werden 
kann, wenn E  bezw. g  erhöht wird.

Setzen wir in die gefundenen Werthe für A, für E  und bezie
hungsweise g =  o, so wird

(59) A  = - ^ -  und

P T
(«0) A =  ~ W

worin sich das Gesetz klar ausspricht:
dass je kleiner das Waaggewicht W, desto höher kann hei ein und 
derselben Teicharea und Produktivität derselben die Besatzung 
sein, je höher das Waaggewicht werden soll, desto geringer muss 
dieselbe werden.
Ein paar Beispiele mit Zahlen mögen dies veranschaulichen.

Es sei 80 Kgr.
T  — 100 ha.

W =  2 Kgr.
So ist

_  8 0 X 1 0 0  _  J 000_  4000 stücke.
2 -  2

Angenommen nun, es wäre ein Waaggewicht von nur 1*5 Kgr. 
bezweckt, so ist hiefür

A  _  J ? 0 0 0  _  5333 Stücke>
r 5

Nachdem nun aber die Brut im Geburtsjahr gewöhnlich nicht 
mehr gestreckt wird, in welchem Falle allein das Gewicht deise en 

0 zu setzen sich rechtfertigen Hesse, vielmehr die Bi ut im dai au 
folgenden Jahre in die Streckteiche I. Classe schon meist in einem 
Gewicht von 10 Gramm bis zu 50 Gramm, zuweilen auch hoher per 
Stück gebracht wird, dieses Gewicht aber das Waaggewicht um as 
Gleiche unabhängig vom Zuwachs erhöht, so muss dieses Berück-
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sichtigung finden, wenn wir für eine Teichwirthschaft die derselben 
entsprechende Besatzung ermitteln wollen, und wir müssen daher g 
stets in Rechnung nehmen d. h. uns hiezu der Formel 55 oder 5(1

bedienen.

A -  PT  
W -g

Z
W -g

Beispiele in Zahlen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen zeigen, in welcher Weise 
zifferraässig die einzelnen Potenzen, welche die Höhe der Besatzung 
bestimmen, auf diese Höhe einwirken. Tabelle XX.

I. P T: ( W - g ) =  A
Kgl Kgr. StückeTso3

=  0-99 5050
1-010 — =  1-00 5000
1.020 — =  1-01 4950-5
1-030 — =  1-02 4901-9
1-040 — =  1-03 4854-3
1-050 — =  1-04 4807-5
1-060 — =  1-05 4761-9
1-070 — =  1-06 4717
1-080 — =  1-07 4692-9
1-090 — =  1-08 4629-6
1-100  — =  1-09 4587-1

n 1-200 — =  1-190 4201-6
n 1-300 — =  1-290 3876
n 1-400 — =  1-390 3600
n 1-500 — =  1-490 3355-7

ii. P T : ( W - g . . ) =  A.
Kgr. Kgr. Stücke
5000 1-000 — 0*01 =  0-990 =  5050*5

— 0-02 =  0-980 =  5102-0
— 0-03 =  0-970 =  5154-5
— 0-04 =  0-960 =  5208-3
— 0-05 =  0-950 =  52631
— 0-06 =  0-940 =  5319-1
— 0-07 =  0-930 =  5376-3
— 0-08 =0-920 =  5434-7
— 0-09 =  0-910 =  5494-5
— 0-10 =  0*900 =  5555-5
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Wir ersehen aus Scala I, dass mit dem Wachsen des Waag
gewichtes unter sonst gleichen Verhältnissen die Anzahl der Besatz
fische fortgesetzt abnimmt, und aus II, dass je höher das Gewicht 
der Brut beim Einsatz, eine je höhere Besatzung zulässig ist ohne 
das Waaggewicht zu vermindern. Da aber bei gleichem Waaggewicht 
eine höhere Besatzung ein grösseres Verkaufsgewicht gilt, so weist 
diess darauf hin, dass es Aufgabe des Teichwirthes sei, möglichst 
starke Brut im Geburtsjahr zu erzielen.

Nachdem in Scala II das Waaggewicht 1 Kgr., die Anzahl der 
Ilesatzung multiplizirt mit dem erreichten Waaggewicht das Verkaufs
gewicht ergibt, so zeigt hier die Anzahl der Besatzung zugleich das 
Verkaufsgewicht in Kilogramm an, und wir ersehen hieraus, dass 
eine Erhöhung des Einsatzgewichtes per Stück um 10 Gramm unter 
sonst gleichen Verhältnissen eine Erhöhung des Verkaufsgewichtes 
um etwas über 1 Perzent mit sich führt. —

Die Gesetze: Dass mit der Grösse der Teicharea unter sonst 
gleichen Verhältnissen die Besatzung im gleichen Verhältnisse mit 
der Zunahme der Teicharea steigt und fällt im entgegengesely.ten 
’̂alle in solcher Weise — wie das weitere Gesetz:

„Dass unter sonst gleichen Verhältnissen die Höhe der Karpfen
besatzung in demselben Verhältnisse steigen kann als die Produkti
vität steigt, und in demselben Verhältnisse fällt, je geringer die Pro
duktivität wird“, lässt sich durch ähnliche Scalen, wie die eben auf
gestellten ebenfalls mathematisch beweisen, glaube «aber hievon hier 
absehen zu können.

Aus All’ dem geht aber die Schlussfolgerung für die Praxis 
hervor, dass der Teichwirth bei Festsetzung der Höhe der Besatzung 
nicht willkürlich ja nicht einmal aproximativ verfahren darf, wie es 
so oft geschieht, so dass man es ein ew'iges Probiren nennen könnte, 
sondern die Einwirkung aller Faktoren, welche darauf influiren in 
Erwägung und Rechnung ziehen muss, soll er das Waaggewicht er
reichen, welches er für seine Verhältnisse als das vortheilhafteste ei- 
kannt hat.

Durch das Waaggewicht wird ja  die Wirtschaftsweise des Teich 
wirthes fast allein bestimmt/ denn, wenn er selbst das für den ge 
gebenen Fall höchstmöglichste Verkaufsgewicht erreichte, hat aber 
am Ende der Zuchtperiode das Waaggewicht nicht erhalten, d. h. 
jenes Einzelgewicht bei seinen Karpfen, welches ihm in seinen \e i 
hältnissen den schnellsten (im Herbst der endenden Zuchtpei io( e) 

vortheilhaftesten Verkauf seiner Karpfen sichert, hat er nur ge-
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ringen Nutzen, wenn nicht direkten Schaden; denn entweder wird er 
genöthigt die Kosten eines weiteren Jahres zur nochmaligen Streckung 
zu opfern, — ganz abgesehen von dem Schaden, welchen ihm die 
dadurch bewirkte Zerstörung seines ganzen Wirthschaftplanes mit
bringt —, oder er muss seine Waare um jeden Preis losschlagen, 
besonders wenn er keine überzähligen Kammern hat. In beiden 
Fällen hat er bedeutenden Schaden, den ich wohl nicht weiter zu er
örtern brauche. —

Stellen wir nun einige Betrachtungen hinsichtlich des Einsatz- 
gewichtes an.

Das Einsatzgewicht am Anfänge einer Zuchtperiode d. i. das 
Gesammtgewicht der Besatzung an Brut in die Streckteiche I. Classe, 
welches wir Formel 6

E = g A

gefunden haben, repräsentirt den Ertrag der Laichteiche nach der 
Anzahl der Brut =r A  und deren Gewicht per Stück =  g, insoweit 
dieselbe für die Teichwirtschaft von direktem, d. i. für die Karpfen- 
zucht von Werth ist, zur Aufzucht Verwendung finden kann.

Dieses Einzelgewicht bezw. der Ertrag der Laichteiche wird 
daher um so grösser bei gleichem Einzelgewicht der Brut = g, je 
mehr von dieser zur Weiterzucht verwendet werden kann. Diese 
Anzahl ist aber durch das Waaggewicht bedingt, welches schliesslich 
erreicht werden soll, wie dieses weiter oben hervorgehoben worden, 
und daher an bestimmte Grenzen gebunden.

Es ist hiernach nicht von Vortheil möglichst viele Brut zu er
zeugen, denn je mehr Brut vorhanden, desto kleiner und geringge- 
wichtiger bleibt dieselbe unter sonst gleichen Verhältnissen. Der 
Teichwirth muss demnach darnach trachten nur so viele Brut zu er
zeugen, als er für die weitere Zucht bedarf, diese aber mit möglichst 
hohem Gewicht. Dieses erreicht aber die Brut nur dann, wenn die 
Anzahl derselben in den Laichteichen sich in den für die weitere 
Zucht möglichst engen Grenzen hält. Der Satz, der von so vielen 
Teichwirthen aufgestellt wird: „Zu viele Brut schadet nie“, ist da
her nicht absolut richtig. Ist Uebermass an Brut in einem Laich
teiche erzeugt worden und bleibt sie den Sommer über beisammen, 
so wird sie klein bleiben. Es ist daher Aufgabe des Teichwirthes, 
dieselbe auf das nöthige Mass, selbstverständlich mit entsprechendem 
Ueberschuss für nie ausbleibende Verluste, besonders über Winter,

download www.zobodat.at



251

— je kräftiger die Brut desto geringer wird aber auch der Verlust 
über Winter sein — noch während des Geburtssomraers zu vermindern, 
damit der nöthige Best sich im Geburtsjahr noch umsomehr strecke.

Eine solche Verminderung der Brut bedingt aber die Ver
werfung der überzähligen. In den seltensten Fällen ist es aber 
möglich dieselbe anders zu verwerfen als sie in die Abwachsteiche 
als Hechtfutter zu geben. Dadurch wenn diess im Geburtsjahr, 
etwa 3 bis 4 Wochen nach dem Ausschlüpfen der Brut geschieht, 
wo dieselbe noch äusserst klein ist, wird zwar möglicher Weise die 
Nebennützung aus den Hechten beeinträchtigt, als wenn dieselbe 
erst im nächsten Jahre mit höherem Gewicht denselben zur Speise 
wird; allein diese Nebennützung ist so vielen Zufälligkeiten unter
worfen, dass sie keinen hemmenden Einfluss auf die erspriesslichcn 
Massnahmen für die Hauptnützung an Karpfen üben kann und darf. 
Uebrigens fressen bekanntermassen Karpfen auch ihre eigene Brut 
im ganz jungen Zustande, so dass sie auch dadurch in den Abwachs
teichen Verwerfung findet.

Höheres Einsatzgewicht vermehrt den Ertrag an Verkaufsge- 
wicht, d. h. es wird am Schlüsse der Zuchtperiode in dem Mehr des 
Verkaufsgewichtes, welches über den Zuwachs durch das Einsatz
gewicht gewonnen worden, der Ertrag der Laichteiche flüssig und 
zu Geld gemacht, denn nach Formel 4 ist das Verkaufsgewicht

(61) S  =  Z +  E.

Das ist die Summe des Zuwachses und des Einsatzgewichtes.
Der Zuwachs repräsentirt aber die jeweilige Gesammtprodukti- 

vität der Teichwirthschaft, mit welcher der Tcichwirth rechnen muss, 
welche er nicht beliebig erhöhen kann, — abgesehen von den Mass
nahmen zur Verbesserung der Nahrungskraft der Teiche , wogegen 
er es sehr wohl in der Gewalt hat, ob ihm zur Besetzung der Streck
teiche nur 10 Gramm oder so und so viel schwerere Brut zu Ge
bote steht.

Ein je höheres Gewicht also bei der Brut im Geburtsjahr er
reicht zu werden vermag, desto vortheilhafter ist es auf den Ertrag, 
das Verkaufsgewicht und die W irf Schaft überhaupt.

Selten wird es jedoch gelingen ein höheres Gewicht c er 
Ms 50 Gramm per Stück in den Laichteichen zu erzielen.

B e i  g ü n s t i g e n  k l im a t i s c h e n  u n d  F r o d u k t i v i t ä t s - \ e i  i.i t iu s s e n  
de r  T e ic h e  k a n n  a l l e r d i n g s  d ie  Brut, w e n n  s ie  im  Gcbiutsj.iu n o c i
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gestreckt wird d. h. in einem Alter von 3 bis 4 Wochen aus diesen 
in eigene Streckteiche in für diese angemessener Anzahl gebracht 
wird, das Gewicht erreichen, welches sie sonst erst im zweiten Le
bensjahre erreicht. — Damit geht man aber in die 3jährige Zucht
periode über, welche in den seltensten Fällen sicher durchführbar ist.

Hier wird aber das Einsatzgewicht so gering, dass es nicht 
mehr gerechfertigt erscheint, dasselbe bei Festsetzung der Höhe der 
Besatzung in Rechnung zu bringen und = 0  angenommen werden 
kann, so dass also

S  =  Z

d. h. das Yerkaufsgewicht gleich dem Zuwachs, gleichwerthig mit 
der Produktivität der Teichwirthschaft wird.

Es wird hier wohl richtiger angenommen werden, die Brut sei 
in den Streckteichen I. Classe und nicht in besonderen Laichteichen 
aus dem Ei geschlüpft, da sie dann in jene schon bald hiernach ge
bracht werden muss; es ist dann wohl auch angezeigt, die Laich
teiche mit den Streckteichen I. Classe in der Betriebsrechnung unter 
einem. Titel, nicht getrennt zu behandeln. —

Wir haben nur noch die auf die Höhe des W a a g g e w ic h te s  
influircnden Potenzen einer Untersuchung zu unterziehen.

Wir finden aus Formel 7, dass

(62) w  =  — T ^ gA
JCX

Wir ersehen aus dieser Gleichung, dass die Grösse von W ab
hängt von der Ausdehnung der Teichwirthschaft und deren Produkti
vität bezw. von der Gesammtproduktivität der Teichwirthschaft, da 
P T  ■=. Z  also auch

1Y—
A  ’

weiter von der Anzahl der Besatzung und dem Einzelgewichte der 
Brut beim Einsatz.

Sehen wir nun nachfolgend, wie das Waaggewicht fällt oder 
steigt, je nachdem wir die eine oder andere der darauf influirenden 
Potenzen ändern.

1. Es sei
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P  =  wechselnd Kgr. 
T =  100 ha. 
g =  001 Kgr.
A  =  1000 Stücke

so erhalten wir folgende Skala:

P X T > + 0 X 4 : A =  W
Kgr. ha. Kgr. Kgr. Stücke Kgr. Stücke Kgr.

10 X  100 =  1000 +  (0-01 X  1000 =  10) 1000=  1*010
20 X =  2000 + =  10 =  2*010

30 X =  3000 + =  10 =  3*010
40 X =  4000 + =  10 =  4*010
50 X =  5000 + „ = 1 0 =  5*010

u. s. f.

Diese Tabelle zeigt uns das Gesetz: dass unter sonst gleichen
Verhältnissen mit der Erhöhung der OesammtProduktivität der Teich-
wirthschaft — mag sie bei gleicher Produktivität durch ausge
dehntere Teicharea oder bei gleicher Teicharea durch erhöhte Pro
duktivität veranlasst sein — das Waaggewicht in gleicher Weise 
steigt, und umgekehrt fä llt , welches gleiche Verhältniss zwischen Pro
duktivität und Waaggewicht, nur durch das Einsatzgewicht g etwas 
alterirt wird, indem sich um dieses das Waaggewicht, gegen die 
durch die Produktivität bedingte gleichmässige Erhöhung oder Min
derung, erhöht.

Setzen wir für g '=  0, so ist gA =  0, sohin 

(63 64) =  1

Es folgt hieraus das Gesetz:
nDass unter sonst gleichen Verhältnissen das Waaggetvicht in 

96radem Verhältnisse zur Höhe der Produktivität steht.
2. Untersuchen wir nun, wie sich das Waaggewicht bei wech

selnder Produktivität der Teiche unter sonst gleichen Verhältnissen 
gestaltet, wenn der Höhe der Produktivität entsprechend sich auch 
(he Besatzung erhöht.

Es sei T — 100 ha, 0 =  0*01 P  und A veränderlich.
Wir erhalten hienach folgende Skala für W.
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P X T  . +  g . : A = W .
Kgr. ha =  Kgr. Kgr. Stücke Kgr. Kgr. Stücke Kgr.

1 0 Xioo = 10 0 0 +  ( 0 0 1 X 1 0 0 0  = 1 0 )  = 1 0 1 0 : 1 0 0 0  = 1-0 10
20 X  .  = 20 0 0 +  (0 -0 1 X 2 0 0 0  = 2 0 ) = 2 0 2 0 : 2 0 0 0  = 1-0 10
30 X  = 3000 +  (0 -0 1 X 3000 = 30)—- 3030: 3000 = 1-010
40 X  = 4000 +  (0 -0 1 X 4000 = 40) = 4040: 4000 = 1-010
50 X  = 5000 +  ( 0 - 0 1 X 5000 = 50) = 5050: 5000 = 1-0 10

u. s. f.
100 X 100 =  10000 +  (0*01 X 10000 =  100) =  10100:10000 =  1-010

Es pi’oduzirt sich uns hier das Gesetz:
„ D a s  W a a g g e w ic h t  b le ib t  u n te r  s o n s t  g le ic h e n  V e r h ä l tn is s e n  bei 

v e r s c h ie d e n e r  P r o d u k t i v i t ä t  g le ic h , w e n n  s ic h  m i t  d i e s e r  d ie  B e sa tzu n g  

im  g le ic h e n  V e r h ä l tn is s e  e rh ö h t o d e r  m i n d e r t “

3. Wie gestaltet sich unter sonst gleichen Verhältnissen das 
Waaggewicht, wenn die Besatzung einseitig sich erhöht?

Zur Lösung dieser Frage nehmen wir an, es sei

P T —  80 Kgr. X  100 ha. =  8000 Kgr. =  Z  

g  =  001 Kgr.
A  =  veränderlich 1000, 2000 u. s. f. Stücke.

Z +  g X A .  . : A = W .
Kg. Kgr. Stücke Kgr. Kgr. Stücke =  Kgr.

8 00 0  + ( 0 - 0 1  X  1 0 0 0 =  1 0 )  =  8 0 1 0 :  10 0 0  =  8 *0 1 0
X  2000 =  20 =  8020 : 2000 =  4-010
X  3000=  30 = 8 0 3 0 : 3000 =  2-676 
X  4000 =  40 =  8040 : 4000 =  2-010
X  5000 =  50 =  8050 : 5000 =  1*010

u. s. w.
„ x  10000 =  100 =  8100 :10000 =  0*810.

Hierin offenbart sich das Gesetz.
„D a s s  u n te r  so n s t g le ic h e n  V e r h ä ltn is s e n  d a s  W a a g  g e w e h t  im  u m 

g e k e h r te n  V e r h ä l tn is s e  z u r  H ö h e  d e r  B e s a tz u n g  s te h t“ , d. h. das Waag- 
gewicht fällt, je mehr die Besatzung steigt und umgekehrt, dass aber 
auch hier das g le ic h e  Verhältniss durch das Gewicht von g  alterirt 
wird, und zwar in derselben Weise wie Skala I, da wenn dieses =  0 
gesetzt wird, das Steigen und Fallen des Waaggewichtes mit der Er
höhung oder Minderung der Besatzung in ganz gleichem, wenn auch 
im umgekehrten Verhältnisse zu einander steht.
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4. Wie gestalten sich nun unter sonst gleichen Verhältnissen 
die Waaggewichte zu einander, wenn g das Einsatzgewicht der Brut 
sich ändert?

Setzen wir Z  =  8000 Kgr. wie vor, die Besatzung =  5000 
Stücke und g von 001 bis 0*10 Kgr. steigend, so erhalten wir für 
W folgende Skala:

Z + . g X A .  : A = W .
Kgr. Kgr. Stücke Kgr. Kgr. Stücke Kgr.
8000+  (0 x 5000 =  00) =  8000 5000 =  1-600

(o-oi x „ =  50) =  8050 =  1-610
(0*02 X „ = 100) =  8100 =  1-620
(0-03 X „ = 150) =  8150 =  1-630
(0-04 X „ =  200) =  8200 =  1-640
(0-05 X „ =  250) =  8250 =  1-650

(0*10 x
u. s. w.

=  500) =  8250 =  1-700

Diese Skala zeigt uns das Gesetz:
„Dass unter sonst gleichen Verhältnissen das Einzelgewicht der

Brut beim Einsatz das Waaggewicht um dieses Gewicht der Brut je
weils erhöht,“ und dass, wenn dieses Gewicht =  0 (3jährigc Zucbt- 
periode mit Streckung im Geburtsjahr)

wird.
Wir finden also auch hier, wie schon öfter, dass unter sonst 

gleichen Verhältnissen es immer von Vortheil ist, möglicht schwere 
Brut zu erzielen, um sie so in die Streckteiche I. Klasse bringen 
zu können.

Es ist nun noch der Weg für die Berechnung der Besatzung für 
verschiedene Waaggewichte zu zeigen.

Der Teichwirth kann bei beabsichtigter Aenderung seines Be
triebes aus irgend welcher Ursache veranlasst sein, sich die Frage 
vorzulegen, wie hoch er gegen bisher seine Teiche besetzen muss, 
UIn dadurch ein bestimmtes höheres oder geringeres Waagge^icht 
als seither zu erzielen.

Dazu können ihm die für Ermittlung der Besatzung gefun
denen Fonnein 57 und 58 dienen.
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Immer könnte der Kürze wegen er sich versucht fühlen, die 
nunmehr nöthige Besatzung dadurch finden zu wollen, dass er eine 
Proportion ansetzt, in der das bisherige Waaggewicht zum künftig ge
wünschten und die bisherige Besatzung zu der gesuchten ~ x  in 
Verhältniss gesetzt werden.

Er würde aber dadurch ein unrichtiges Resultat erhalten, dessen 
Anwendung ihn nach Umständen bei der Abfischung unangenehm 
überraschen könnte.

Er muss vielmehr zu diesem Zwecke das Gewicht der Brut beim 
Einsätze — g in Rechnung ziehen, und wir erhalten dann für die 
Lösung der aufgeworfenen Frage allgemein ausgedrückt folgende 
Formel, worin

w — das Gewicht, welches künftig erreicht werden soll,
W  — das bisherige Waaggewicht,
A — die für dieses bestandene Besatzung 
b =  die für das Waaggewicht io gesuchte Besatzung.
Wir erhalten hienach folgende Proportion:

(67)
(to — g ) : ( W — g) =  A : b

b(w — g) =  A ( W — g) 
h = M W - g )  

io — g

Setzen wir in diese Formel, für wn i2010 Gramm, für 4  =  5000 
Stücke, für W =  1G10 Gramm und g =  10 Gramm, so wird

j 5000(1610 — 10) 0 ... .
b = ------20 1 0 - 1 0  =  4000 StUCk

übereinstimmend mit den treffenden Vortrag oben Skala ad .3.
Ist anderseits der Fall gegeben, dass man zu wissen wünscht, 

welches Waaggewicht =  w man unter den gegebenen Verhältnissen 
erhalten wird, wenn man die Besatzung auf eine bestimmte Höhe 
=  b stellt, wenn man früher bei einer Besatzung =  A  ein Waag- 
gewicht =  W erhalten hat, so finden wir aus obiger Gleichung fol
genden Werth für w. Es ist nemlich nach oben

b{w — g ) ~  A{ W — g)\
A ( W  — q) 

w — g — " %— —

A ( Wio =  —-— 9) +<7
(68)
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Dieselben Verhältnisse, wie sie im Vergehenden für das Wang- 
gewicht entwickelt wurden, wirken in ganz gleicher Weise auch auf 
die Einzelgewichte der Fische am Schlüsse eines Streckjahrcs ein.

Lassen sich nun auch vorstehende wie andere Gesetze der Teich
wirtschaft erweisen, so wird doch mancher blosse Praktiker sagen:

„Was nutzt mir die Kenntniss von Gesetzen, welche auf lauter 
Voraussetzungen beruhen, welche in der Wirklichkeit nicht zutreffend 
sind? Hier sind Karpfen ganz gleichen Gewichtes, gleicher Gesund
heit, gleicher Wuchsigkeit, die in bestimmter Anzahl auf bestimmte 
Fläche von ganz gleicher Produktivität eingesetzt werden etc. voraus
gesetzt, unter welchen Voraussetzungen und Verhältnissen allein die 
gefundenen Gesetze genau zutreffen können; welche Anwendung kann 
ich von auf lauter solchen idealen Zuständen gebauten Untersuchungen 
machen?“

Ich antworte darauf:
„Diese auf Erforschung der in der Karpfenteichwirthschaft ob

waltenden Naturgesetze gerichteten Untersuchungen verhalten sich 
zur praktischen Karpfenteichwirthschaft wie die reine Geometrie zur 
angewandten.“

„Die reine Geometrie beruht auf lauter Fiktionen, sie nimmt 
Punkte an ohne Ausdehnung, Linien ohne Breite die in der Wirklich
keit nirgend zu finden sind; dennoch aber ist sie die unantastbare 
Grundlage der praktischen Geometrie und diese würde ohne jene ein 
blosses Herumtappen im Finsteren sein.“*)

Deshalb behalten aber auch die durch die Theorie gefundenen 
Wahlen für die Praxis einen hohen Werth, denn es ist der grosse 
Gewinn, den die theoretische Untersuchung gewährt, dass wir da
durch einen Anhaltspunkt erlangen, womit insbesondere andere Ver
hältnisse verglichen und zur einheitlichen Anschauung zurückgefiihrt 
werden können.

*) Vergl. Freih. v. Thtinen „Der isolirte Staat“ IV. Band S. 340. ID. Aufl.

Tr. Mathen>uttcko-prfrodoY£de ckä. 17
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Druhá zpráva o geologickych pomérech v^Siny
Brozanské.

Krajina mezi Cízkovicemi, Lukavcem, Libochovicemi a Budyní.
Sepsal Cenék Zahálka a píedlozil prof. Dr. J. Krejcí dne 28. ledna 1887.

(S geologickou mapou a pi'érezy.)

12.

Prehled.
Y první zprávé mé o geologickych pomérech vysiny Brozanské *) 

byla popsána krajina mezi Lovosiceini, Cízkovicemi a Lukavcem, která 
jest severozápadním vybézkem lecené vysiny. Hlavní cast Brozanské  
vysiny spadá mezi Cízkovice, Lukavec, Libochovice a Budyñ a v teto 
cásti vyznamenává se vétsí rozmanitostí zemskych vrstev.

Jádrem celé vySiny jest kfidov^ útvar a ten je pokryt rüznymi 
vrstvami diluvialními a alluvialními. Cedic Ceského Stfedohoíí vyslal 
az sem své stráze, podle kterych jakoz i celého polození vysiny Bro
zanské ku Ceskému Stfedohofí, moáno vysinu tu pocítati jesté do 
okresu Ceského Stíedohofí. Yysina Brozanská jest osamocenym clenem 
Ceského Stfedohofí, jsouc spojena pouze mezi Cernívem a Úpohlavy 
úzkym a nízkym hrbetem s Klapskou vysinou. Na jizní strané mezi 
Libochovicemi a Budyní omezena je príjemnym údolím Oliarky. Vznik 
tohoto údolí spadá do doby tretihorní, kdy utvotila se Oharecká roz- 
sedlina a v dobé diluvialní valné údolí to rozsífeno bylo. Doba dilu- 
vialní velmi pfispéla ku nynéjsí podobé vysiny; omezila vysinu Bro- 
zanskou na vychodní strané Terezínskou rovinou, jiz ozivuje klikaté 
se vinoucí Oharka. Bovina Terezínská, rozkládající se v siroké kotliné 
mezi Lovosicemi, Terezínem a Budyní, povstala po vymletí vrstev 
kridového útvaru, jei druhdy obé strany Ohareckého údolí spojovalv, 
jak o torn svédcí souhlasné ulození vrstev útvaru kridového po obou 
stranách této niziny.

Z roviny Terezínské i z údolí Oharky mezi Libochovicemi a Bu- 
dyní vystupuje pííkíe Brozanská vysina, tvoííc opukové stráné s píí- 
krovem stérkü a zlutych hlin. Stráné ty dosahují az 50 m vysky

*) Uveíejnéna ve „Zprávách o zasedání král. ceské spolecnosti nauk“. V Praze
1884.
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nad feci§t6m Oharky. Z vychodnich krajin, zejmena z okoli Roudni- 
ckdho jsou jiz z daleka znatelny. Ve strdnich techto odkryty jsou 
pekne vrstvy zemskd. Na zdpade omezcna je vySina Brozanskd lidollm 
od icrniva k Libocho victim, jimz cdstecnti potok Klapsky protdkd. 
Udoli to povstalo hlavne v dobe diluvialni a alluvialni. Za uve- 
denym 11a pocdtku hibetem mezi Cernivem a Upolilavy omezuje 
vysinu Brozanskou udoli potoka Modly. Z obou poBlodnich udoli vy- 
stupujc vysina Brozanskd v podobe nizkych kopcti nobo strdni, jichi 
vySka jon 10 az 20 m obndSi. I v teclito strdnich odkryty jsou vrstvy 
kfiry zemskti.

Brozanskd vySina rozryta jo hlubokymi udolimi, kterti z pro- 
stledka jcjiho vychdzeji a k vychodu nebo zdpadu smdiuji, tody kolmo 
k vychodnira a zdpadnim strdnim vySiny. Udoli v zdpadni cdsti pro- 
rusuji byvalou souvislost vrstev kiidovtiho utvaru i Sterkft Stiedo- 
liorskych a povstala hlavne v dobd tvofoni so diluvialnich hlin. K liim 
ndlt^i: udoli mezi Skfivdnci horou a Spravedlivou, udoli Ildjku, udoli 
Chotesovskti, udoli Kadovskd, udoli Vrbicanskd, kterd mezi Upohlavy 
a Zelchovicemi so konci, a dolik Zelchovieky. Udoli vo vycliodni 
cdsti Brozanskd vySiny vytvoHla so v dobd alluvialni; jsou ve zlutd 
hline diluvialni vymleta. Jako vetsi uvddim udoli „Na oporci“, udoli 
Hostenickd, jei uprostied vySiny „Na ladecli“ s udolim Kacovskym 
so poji a v nemz bliie Hostenic inaly hdj so rozklddd. Kotlina Ro- 
chovska s prodlouzenym dolikein u Brozanskd cihelny se konciclm 
jest vymol, v nemz odkryty jsou vrstvy kfidovdho a diluvialniho utvaru. 
•Imenovauymi udolimi rozddluje se celd vySina na vice lifbetft, kterd 
ze stfedu na zdpad i ua vychod se tdhnou.

Oharka od Libochovic ku Bfczanftm a 1 ku Brozanflm klesd od 
100 ku 150 m n. m. Vyska 150 m ndlezi tdz pate Brozanskd vySiny 
°d Brozan ku Keblicum a ddle k Lukavci. Udoli od Cerniva ku Ra- 
dovesicum (cdstecne podle Klapskdho potoka az k jclio listi do Oharky), 
klesd od 180 az ku 160 m n. m. Udoli Modly od Upohlav k Cizko- 
vicum klesd od 170 az ku 162 m n. m. Skiivdnci bora uprostfed 
sedlem prohnutd dosahuje ve vycliodni polovici az 188 m n. m. Spra- 
vedlivd v zdpadni cdsti 199 m n. m. Vysina mezi Zabovfesky a CI10- 
tesovem dosahuje az 216 m 11. m. (nad Chotesovem). Hfbet mezi 
udolim Chotesovskym a Kacovskym vystupuje az do vyse 214 m n. m. 
Hrbety mezi udolim Kacovskym, Cizkovickym lomem a Sirejoviuim 
dosahuji 180 ai 200 m n. m. Vdtsi vyse nalezdme ve vycliodni  ̂kra- 
jine. Cedicovy vrsek Vetrnik dosahuje pres 205 m (zdmek a2 222 m) 
a cedicovy Humberk 245 m n. m. Opukov^ hrbet mezi Humhcrkcm

1 7 *
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a Rocliovem dosahuje nad Keblicemi az 230 ra n. m. ètërkovÿ hrbet 
mezi Ilochovem a údolím Hostenickym 239 m n. m. Hrbet severnë 
nad Zabovrosky a Brezany dosahuje 211 (Na Stranách) az 218 (sove- 
rovÿcli. Zabovresk) m n. m.

Krídlo státní dráliy z Lovosic do Libochovic vine se od nádrazí 
Cízkovického po západní stranë kopce Litoin, potom pfejdo údolí 
Modly. Mezi Modlou a nádrazím Ùpohlavskÿm prorází dráha slíny 
Teplickóho pásma. Z nádrazí Úpohlavského vystupuje dráha na hrbet 
Kacov, kde odkiyvá v malém záfezu pyropové sterky. Misto to na- 
zyvají nektcrí „Na granátce“, ponevadz po desti snadno se v okolí 
tom ceskÿ granát nalezne. Bfejdouc Kacovskÿ hrbet sestupujo dráha 
kol Óerniva k nádrazí Chotësovskému. Za nádrazím dotyká se dráha 
západního úpatí vÿsiny Brozanské az pod Skriváncí horu; potom se 
ubírá, pred tím tfikrát Klapskÿ potok picstonpivsi, k cukrovaru Li- 
boehovickému. Dráha zaíezává se na úpatí Skfiváncí hory od Oháre- 
ckÿch stërkû a tytéz sterlíy objevily se ve velké mocnosti i pod hlínon 
diluvialní pfi stavbë nádrazí Libochovického. Stavba dráliy byla taká 
pfícinou, ze jsem nalozl na západním úpatí Skriváncí hory v bfchu, 
kde se dvë ccsty spojují, diluvialní jíl s hojnÿmi konchyliemi.*)

Stfedem vÿâiny jde silnice z Lovosic píes Sifcjovice, Yrbicany 
a Chotesov k Badovësicûm. Od této silnice vybocuje u Chotësova 
silnice do Brozan. Také ze Sircjovic vybocuje silnice do Keblic a podio 
ni jsou u Humberku nëkteré vrsty kridové odkiyty. Na jizním úpatí 
Brozanské vÿàiny jde silnice z Budynë pïes Zabovresky a Radovësice 
do Libochovic. Nedávno byla vystavëna silnice z Hostenic do Brozan. 
Ostatnë jest celá vÿsina propletena sítí cest, z nich¿ ty, které se za- 
lyvají na vychodní a jizní stranë do zemskÿch vrstev, mají pro nás 
vëtsi cenu.

Celá vÿsina pokryta je dobrou ornicí, v níá se plodinám hospo- 
dàfskÿm dobfe dafí, zvlàstë tam, kde ornice je ulozena na zluté hlíné 
diluvialní. Mène dobré jsou ony púdy, které mají za základ písek 
a stërk. Stromoví vûbec a ovocné zvlàstë nepestuje se celkem v míre 
dostatecné. Vino dafí se ve slinitÿch opukách velmi dobfe. Druhdy 
vice bylo péstováno. Nyní spatïiti lze jen trosky vinic na stráuích 
mezi Hosteuicemi a Brozany, u Brozan, na Vëtrniku, na Humberku, 
u Chotësova.

V následující úvaze budiZ pojednáno zevrubnë o jednotlivÿch 
útvarech, z nichz slozena je vÿsina Brozanská.

*) Zahálka. O novém nalezisti diluvialních kqnchylií a Libochovic. Zprávy 
spolku geologického. Praha, 1885. Str, 53.
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I. Ûtvar küdovÿ.

Z ütvaru tolio mdme zde tri püsma: Bëlokorské, ïoplické a JUt - 
zenské, jez mohou bÿti srovnâna s mislcdujidmi ptismy Sevcrniho 
Néinecka, Francie a Anglie:

Sasko (Geinitz)
Sev. Nèm. 
(Schlüter)

Francie a Anglie 
(Harrois)

3. Brezenské 
pâsmo Quadermergel Em scher-Mergel

Zone a Mioraster cor 
testudinarium

0
C0
O)/.

ii. Teplické 
pâsmo

Oberer Pläner Scaphiten-Pläner
Zone a llolastcr 

planus do

1. Bèlohorské 
pâsmo Mittler Pläner Mytiloides-Pläner

Zone a Inoceramus 
labiatus

0
H

1. Bëlohorské panino.

Pâsmo to bylo az posud znamo co lizkÿ opukovj pas pH Oliarrr, 
vÿchodnë od Libochovic.*) Podatilo se mi zjistiti pâsmo to i ua jinÿcb 
ndstech Brozanské vÿsiny, jak z pozdëjsfho pojcdnilni bude patrno.

Pfedevsim vystupuje Bèlohorské pâsmo na povrcli blize c.ukro 
varu Libochovického ; odtud tâhno se k Radovcsicftin, podle Oliarky, 

k usti Klapského potoka, a za nim u kïizku se konci. Po celém 
tomto vÿcliozu na stranë Oharky vybirâ se opuka co vclmi dobry 
stavebni kämen, zejmena z velkého lomu mezi cukrovarcm a Itado- 
vësicemi a z lomu u krizku, po levé stranë klapskélio potoka. Po- 
krovem této opuky je diluvialni stërk se zlutou hlinou a ornicc. 
Opuka zdejsi jest kamenem piscitovâpnitÿm a hlinitÿm, v nëmz je 
misty bojnosf jemnÿch anebo hrubsich zrnek kromenc. V lomu mezi 
cukrovarem a Radovësicemi jevi se tento sied vrstev shora dolû:

*) Krejci : Studie v oboru krid. ütvaru. 1870. Archiv, I. str. 55.
Fric: Studie v oboru krid. ütvaru. Bèlohorské a malnické vrstvy.  ̂ Archiv 
I. 1880. str. 50: „U Libochovic shledâvâme je (vrstvy bèlohorské) az u samé 
Oharky, kde v jednom lomu u cukrovaru odkryty jsou. Opuka zdejsi ob- 
sahuje mnoho hrubÿch zrn pisku a poskytla tyto druhy .

Ammonites peramplus, Pecten Dujardin»,
Ammonites Woolgari, Rhynchonella p icati is.
Nautilus sublaevigatus, Sequoia Bcic en ac »,

Inoceramus labiatus“.
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168 m n. m.
Ornice cernä 0-9 in
Zlutä hlina . 1*0
Sterk Ohärecky staräi 0*1

1 . Sedozlutä, y kousky rozdrobenä opuka,
nahore sborcenä (näsledkem uklädäni 
se sterkü Ohäreckych) 2*0

2 . Sedozlutä, pevnä stavebni opuka s kre-
mennymi zrnky, v mocnych stolicich se 
lämajici 5-0 „

159 m n. in.
Stolice opuky jsou tu vodorovny a prostoupeny v rüznych sme- 

recli se protinajiclmi rozsedlinami, jichz plochy pokryty jsou tenkymi 
destickami sädrovce. Plochy rozsedlin i sloji potazeny jsou iluto- 
hnedyin limonitem. Opuka je celkem chuda na skameneliny. Nejsnäze 
najdeme v ni jeste Nautila sublaevigata. Druhy, kterö Fric nalezl,
by ly jiz uvedeny.

Vychodne od Radovösicköho mostu naleznem podobny sied vrstev:
168*5 in n. in.

Alluvium. Ornice cernä s ülomky opuky . (0*5 az) 
Zlutä hlina piscitä s hojnou stribrolesklou

1 m

1 (az 2 in)Diluvium. slidou
Stärk Ohärecky staräi 0*5 m

Utvar 1 . Sedozlutä v kousky rozpadlä, nahoie
kridov^. sborcenä opuka . 2*0 „

Belohorskä 2. Pevnä stavebni opuka v mocnä lavice
pdsmo se lämajici . . . . 5*0 , _

Reciste Oharky 159 m n. in.
Po obou stranäch Klapsköho potoka v sirce od Oharky az k sil- 

nici Libochovick6 vychäzi täz opuka pod sterky a hlinami diluvial- 
nimi na povrch. U kriZku, na vychodni strane od üsti potoka konci 
se Belohorskä opuka a v ni zalozen je lom. Opuka je piscitä, sedä, 
misty jde do zluta. Obsahuje vice nebo mene velmi jemnych zrnek 
glaukonitu. Zridka nalezneme v ni zrnka kremennä, jako u Radovesic. 
V ni nalezl jsem pouze:

Nautilus sublaevigatus d’Orb, Exogyra lateralis Rss.
Zajimavo by bylo poznati zde pomer ulozeni Belohorskych opuk 

ku Teplickym slinuin. Sliny Teplicke totiz o nekolik krokü däle na 
vycliod na povrch vychazeji a tvofi pobrezni stenu Oharky tak, jako

Alluvium.

Diluvium.

Utvar
kfidovy.

Päsmo
Belohorskä.
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vedle Belohorské opuky. Ale tam, kde by mozno bylo zííti ono vzá- 
jemné ulození, nalézá se mocná ¿lutá lilína, ktcrá ukryvá rozhraní 
obou páscm.

Na vycliodní strané obce Zabovlesk odkryty json v mocnosti 
10 ni píscité sedé opuky ve dvou vetsícli lomceh. Opuka cliová nidio 
supinek svétlé slídy, cetná drobná zrnka glaukonitu a tu a tam vetsí 
zrnko kfemene. Je pevná a láme se v mocnych stolicích. Je dobrym 
stavelmím kamencm. Uklon nebyl pozorován. Skamenélin neiialozeno.

Na stráni od Zabovresk ku Brezanum vycliázejl vsude píscité 
opuky na povrcli. Nejlilubsí, jez pod 170 m n. m. se nalézají, budou 
bezpocliyby nálczeti Bélohorskémii pásmu. Opuky ty json u Brozan 
sedé nebo sedozluté, vápnitopíscité. Json proslehány v rrtznycli smérecli 
se protínajíeími rozsedlinami. Vrstevnatost nezf-etelná. líozsedliny vy- 
plnény json liojné deskami sádrovce a potazeny zlntohncdyin limo- 
nitem. Misty nalézají se y opuce pecky pyritové, které pmménou 
v liinonit, zvétsují objem svüj, cím bal van opuky roztrzeu jest na víci* 
dílft podle trhlin, které paprskovité od pecky bnédelové vyoházejí.

Bred Host.enicemi uaprotí obci Písti priblizuje se Oharka az ku 
samé opukové stráni, a zde lze rozeznati dvojílio druhu vrstvy. Dolo 
u samé feky jest opuka píscitá tmavá, modravá a nad ni píscitá sedá. 
Nejobycejnéjsí skamenélinou jest v ni Amorpliospongia rugosa (v sedé). 
Zde je opuka Bélohorská pokryta 2 az 3 m inociiym diluvialním 
stérkem.

Nejdále naleznera opuku Bélohorskou u Hostenic. Zde vystupuje 
ve vysi od 155 az do 163 m n. m.; je sedá a modravá a vycnívají 
z ni pevnéjsí lavice barvy modravé nebo sedé. Bod dvmem líosteui- 
ckym jeví se tentó postup vrstev shora dolü:

A llu v iu m .
D ilu v iu m .

o
73

5
§

J.3. Ornice .
12. Zlutá cihlárská lilína
11. Bélavy pevny slin k stavbc se upotíe-

bující
0. Modravy mékky slín 
9. Bélavy rozdro- 

beny slín
8. Bélavá pevná la

vice slínu

obc prístupny v za- 
liradé Jos. Vagnera 

v Hostenicích

180 m D. m. 
03 m 
BO ,

4-0 ,
9*6 „

20 „
0-2 n
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7. êedâ a modravâ jilovitâ opuka vlhkâ. 
(Piistupnâ u zdi Hostenického dvora 
a v zahradé J. Vagnera).

6. ëedâ, pevnâ lavice (druhâ sedâ), pri- 
stupnâ v Havrânkovic rokli, dâle na 
jihozâpad od Hostenic. Obsahuje : Lima 
elongata Sow., Exogyra lateralis Rss.

5. Modravâ, mène sedâ, jilovitâ opuka, 
kterâ se v pecky rozpadâvâ. Vrstevnatosf 
nepravidelnâ. Ylhkâ. Mâ hojnë pyritu, 
na povrchu v sâdrovec se mëniciho. 
Obsahuje Ostrea semiplana (hojnë), 
Spondylus spinosus (zfidka), v Ha
vrânkovic rokli obsahuje téi Amor- 
phospongia rugosa (vel. hojnë) . .

4. èedâ lavice pevné opuky (prvni sedâ). 
Obsahuje Rostellaria Réussi Gein., 
Pectunculus lens Nilss., Ostrea, Exo
gyra lateralis Rss., Lima elongata Sow. 
(vel. hoj.) . . . . .

3. Jilovitâ opuka, totozna s 5., téz s hoj- 
nÿm sâdrovcem

2. Modrâ, (misty sedâ) pevnâ opuka ob- 
sahujici Ammonites Woolgari Mnt., 
Rostellaria Réussi Gein., Lima elon
gata Sow. (vel. hoj.), Avicula glabra 
Rss., Pecten Nilssoni Goldf., Exogyra 
lateralis Rss., Fectunculus lens Nilss. 
(zf.) — Y Havrânkovic rokli obsaho- 
vala téz Nautilus sublaevigatus d’Orb. 
a Ostrea . .

1. Modrâ neb sedâ, rozdrobenâ opuka .

2 0  m

0-2

30

0-2

20

0*2

0-3
Hladina Oharky 155 m n. m- 

V Havrânkovic rokli bylo r. 1874. vrtâno (za pricinou kutëni 
po uhli!) az do hloubky 42°, pH cem samâ mastnâ opuka se jevila- 

Na strâni mezi Hostenicemi a Brezany, kde Oharka stëny opu- 
kové podrÿvâ, takze opiPtca cerstvëjsi na povrch vychâzi, jevi se mezi 
drobivou opukou vice ipevnÿch lavic s obycejnou Amorphospongb 
rugosou.

download www.zobodat.at



265

2. Teplické pasmo.

Teplické pásmo jest nejmocnéjsím ze vsech pásem útvaru kfído- 
vého na Brozanské vysiné. Tvorí je kamení dvojího druliu. I redné 
'nodravé, nékdy sedé slíny, dosti mékké, za drulié opuky píscitováp- 
nké, sedé az sedozluté. Rozdílu ve stárí raezi obéma není.

Tam, kde vycházejí slíny na povrcli zerasky, zvétrají a rozpa- 
•kWají se v kousky a pozdéji v mastny jíl, kter^ jest velini podoben 
°ném jílfiin, jez shledáváme v oboni Brezenského pásma. Slíny ne- 
mívají zretelnou vrstevnatosf. Jsou proslebány cetnymi rozsedlinami
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dle nichá rozdëluji se v nepravidelné kusy. Nëkdy maji rozsedliny 
polohu mâlo od roviny vodorovné odchÿlenou a snadno by inohly 
povaáovány bÿti za plochy vrstevnatosti (sloje) a tim sliny za sklonëné.

Slíny Teplického pásma mívají v sobé pecky a shluky pyritové, 
které blize povrchu v limonit, mène v sâdrovec se mëni. Na nôkte- 
rÿch kusecb pyritovÿch nebo limonitovÿch bylo zretelnë vidëti bÿvalè 
skamenôliny vápnité. Jmenovitë jsou to morské houby, které bÿvajl 
v pyrit, limonit ba i sâdrovec zmënëny. Takovouto proinënou v pyrit 
nebo limonit, ale zvlâstë sâdrovec, mëni ku pr. skamenëlé houby nejen 
svûj vnitrní i povrchovÿ sloli, ale i objem. Skamcnëliny nâsledkcm 
krystallisace zvëtsi objem a nabubri. Nalezl jsem nejednou kus, kde 
câst byla vâpnitâ, druhâ pyritovâ, treti limonitovâ a sâdrovcovâ.

V rozscdlinâch, které jsou limonitem potazeny, nalézáme casto 
vlâknitÿ vâpenec, kterÿ bÿvâ prostoupen druzami krystallinickélio vâ- 
pence v klencich.

V pcvnôjsich lavicich vyskytuji se sviry.1)
U Zelckovického dvora, pul km severovÿcbodnô od Zelchovic, 

prÿsti se ze slinu hoïkâ voda,2) eirá, chuti mirnë hoï-ké, obsaliujiei 
podle chemického rozboru kniz. Svarcenberkské laboratore v Lovosicicli:

MgO 23-128
NaO 10-693
CaO 4-510
KaO 1144
so3 53-151
co2 3-807
Cl. 2-192
Si02 1-395
n o 5 stopa

Sliny jsou pokryty u velké mire Brezenskÿm pâsmem a kde 
tobo neni, stôrkem a hlinou diluvialni. Za zâklad maji Bëlohorské 
pâsmo, pri cem je duo (lezaté) Teplickÿch slinû na jihu vyssi, na 
severu hlubsi. Celkem zaujimâ pâsmo to pristupnÿ horizont mezi 150 
a 199 az 200 m n. m. Na severu sahaji téz hloubëji, ale nikde vÿse 
nez 199 az 200 m.

U Lukavce3) vychâzeji sliny u paty strânë. Odtud jsou kryty * *)

*) Zahálka. Geologie vys. Rohatecké u Roudnice. Zprávy o zased. krâl. ces 
sp. nauk. Praha, 1885. Str. 7.

*) Zahálka. Horká voda u ¿elchovic a Kftënova. Vesmir, 1883. Str. 23.
*) Zahálka. První zpráva o geolog. pom. vys. Brozanské. Str. 12. Zprávy 

o zased. krâl. ces. spol. nauk. Praha, 1884.

download www.zobodat.at



267

ü  k Humberku diluvialním átérkem a hlinou. Od Ilumberka pros 
Keblice az ku Vinici u Brozan lze je sledovati od paty stráné (150 
m n. m.) &í do vy§e 199 in, odkud pocíná Bf'ezenské piismo. Od 
Vinice az do Brozan vycliází slín u paty stráné pod zlutou hlinou 
diluvialni. Mnohé cesty a silnice zaloÄeny jsou tu v roklirh, které 
jsou prohloubeny skrze zlutou hliim a stork az do slinfi. Od Brozan 
k Hostenicüm jsou slinité stráné pokryty diluvialniini vrstvami. Za 
Hosteniccmi k Brezanüm nabyvá pásmo Teplické rázu píscityeh opuk 
a totéz platí o stráni od Brezan smérem k Zabovfeskám. Bouze na 
jednom misté se ráz píscity prerusuje rázem slinitym a to je severo- 
vychodné od Brezan, nékolik krokü hloubéji a dále na scverovychod 
od trigonometrického bodu „211 m n. m.“. Jiinf stráné mezi Zabo- 
vivsky a Skriváncí horou jsou jiá opét rázu slinitého. Tyz slín skládá 
kopecek a Ohareckou stráñ jihozápadné od Zabovfesk. Od SkHvánéí 
liory müZeme sledovati slíny Teplické v modravy jíl rozpadlé po strá- 
nícli vrchu Spravedlivé, u Hájku, Chotéáova, Cerniva, v Kaéoverh, 
ale zvlásté na rozsáhtych stráních mezi Úpohlavy, Vrbiéany, Silejovi- 
cemi a Óíákovicemi. PH tom jsou slíny po celé západní cásti vysiny 
Brozanské pokryty Stfedohorsk^mi stérky a to bud pyropovjfmi, jako 
od Zabovresk a Skfiváncí hory ku hfbetu Kacovskému u Cerniva 
aneb obecnymi, jako v daláím postupu jejich k Óííkovieftni. Osaino- 
ceny kopec u Zelchovic, Litom zvany, je téz slinity, na vrcholu obecnym 
Stredohorsk^m étérkem pokryty. Uprostfed vyáiny Brozanské je slinité 
Teplické pásmo vyséími vrstvami kridovymi pokryto, vyjma v Ilostc- 
nickém údolí, kde v hlubsích polohách v podobé jílu tu a tam na 
povrchu se ukazuje.

Skamenéliny jsou v oboru slinitych vrstev dosti cetné.
Ku stavbé se slíny nehodí, ponévadz se suadno rozpadnou. Za 

lo se dobie hodí ku pálení vápna. U Brozan uáívá se slínu tobo 
k opevhování brehü Oharky, ponévadz ve vodé proméní se slín v tuhy 
a mastny jíl.

Abychom poznali palaeontologicky Charakter tohoto pásma, po- 
vsímneme si nékolika nalezist na rüznych stranách vysiny. V pi'ní 
zprávé o geologickych pomérech vysiny Brozanské pocal jsem s na- 
lozistém u Lukavce a postupoval k Sulevicüm a Cízkovicum. V tomto 
sniéru pokracovati budu dále kolkolem vysiny. 1

1. Úpohlavy.
Mezi nádrazím Úpohlavskjin a potokem Modlou byl odkryt pri 

stavbé dráhy valné rozpadly mékky slín barvy Sedobílé. Obsaena 
d°sti sádrovce. Skamenéliny nalezl jsem tyto:
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Ostrea.
Spondylus spinösus, Goldf.
Terebratula semiglobosa, Sow.
Rhynchonella plicatilis, Sow.
Bairdia subdeltoidea, Mün. sp. (h.)1)
Micraster.
Cidaris Reussi, Gein.
Parasmilia centralis, Mant.
Cristellaria rotulata, Lam. sp.
Ventriculites angustatus, Röm. (h.)
Ventriculites radiatus, Mant. (b.)
Cyrtobolia formosa, Rss. sp.
Mnozství úlomkü. spongií a j.

2 . Cernivo.

Na v^chodnim konci obce Öerniva jsou odkryty ve vySi 180 a¿ 
184 m n. m. modrosedé slíny. Z pevnéjsícli, vápnitéjsích pecek, ktcré 
se na povrchu ze slínu vyplaví, tvoH se takové cicváry, jaké nale- 
záme v diluvialních hlinách Brozanské vysiny. Obsaliuje:

Terebratula semiglobosa, Sow. (h.)
Micraster.
Ostrea Hippopodium, Nilss. (prirostlá na pfedeslém.) 
Ventriculites radiatus, Mant.

3. Lada u Chotes ova.

Na holé stráni, Lada zvané, která nad Chotésovem a Óernívcni 
se vypíná, vychází na povrch mezi 190 az 199 m n. m. modravy, 
v drobné kousky nebo jíl rozpadly slín, chudy na skamenéliny. Ob- 
sahoval:

Terebratula semiglobosa, Sow.
Cidaris z príbuzenstva sceptrifera, Mant. 
Frondicularia tenuis, Rss.
Cristellaria rotulata, Lam. sp. (h.)
Nodosaria annulata, Rss.
Globigerina cretácea, d’Orb. (v. h.)
Amorphospongia rugosa, Röm.

l) Skratky: v. h., li., zi\, vz. vyznafiují poraémé mnozství, v jakém se ska- 
menéliny vyskytují: velmi liojné, hojné, zfídka, vzácné. Skamenéliny, u nickz 
zádná taková skratka není, byly nalezeny jen jeduou nebo dvakráte.

download www.zobodat.at



269

4. Sknvdiiíí hora.

Na sevemím úpatí Skriváncí hory byl odkryt veltui mékkÿ alín 
barvy sedé s tmavsími skvmami. Ve vedé, rozpadne se úplue v jíl, 
ktcry je spûsobilÿ ku hnetení. Z tohoto slími, ktcry béliem jednoho 
dne ve vode úplné v jíl se proménil, byly vypláknuty:

Exogyra lateralis, Rss. (h.)
Bairdia subdeltoidca, Miin. sp. (v. h.)
Nodosaria Zippei, Rss. (b.)
Nodosaria annulata, Rss. (vz.)
Frondicularia. (v. li.)
Flabellina elliptica, Nilss. sp. (h.)
Cristellaria rotulata, Lain. sp. (v. h.)
Globigerina cretácea, d’Orb. (zf.)
Haplopliragmiuin irregulare, Rom. sp. (zr.) 

a j. v.
Skamenélin vetsích ncmel jsem príleáitosC zde nalézti.

5. Strdií Oharky jihozápadnS Zabovfesk.

Zajímavym místera je kopecek jihozápadné od Zabovfesk, ktcry 
na jizní strané pfíkre ku hladine Oharky se svaüuje. Mocnost slínu 
obnásí tu asi 15 m. Nejhlubsí slín jest jílovity tmavoscdjf do modra, 
s ¿etnymi zrnky pyritu. Jest od vody zméklÿ a dá so snadno krd- 
joti. Byvá prístupon jen v letech suSSích jako r. 1885, jinak je vodou 
Oharky zakiyt. Jmenovaného roku vycnívala z vrstvy té cásC 20 cm 
fflocná a bylo pozorovati, 2e pokracuje dále do hloubky, i to, ¿o sahá 
dále od bfehu, do feciáté. Slín teto vrstvy je chudÿm na skameneliny 
vetsí. Nalezl jsem tu pouze:

Bairdia subdeltoidea, Mün. sp. (h.)
Frondiculuria Cordai, Rss.
Cristellaria rotulata, Lam. sp. (h.)

Mezi touto tmavou vrstvou a vÿse polozenou pesinou je 5 m vysokÿ 
svisly bfeh, jehoz vrstvy slinité nebyly pfístupny, jsouce pokryty 
s liúry splavenym slínem. Mezi pëâinou a vÿse polozenou cestou je 
PHkrá 8 m vysoká stráú skládající se z pevného sedobílého slínu 
kterÿ se na povrchu rozdrobuje a v jíl mení. Na rozsedlinác ni 
cetné vláknité vápence. V tomto slínu nalezl jsem:

Oxyrrhina. Zub. (vz.)
Ptychodus mammillaris, Ag. Zub. (vz.)
Nautilus sublaevigatus, d’Orb. (zf.)
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Ammonites peramplus, Mant. (zf.); obrovsky exem
plar tento shoduje se s oneini obrovskymi, kterö v hofejsi slinite 
vrstve sträne Kostickö se nalezaji. V jedn6 komofe tohoto Ammonita 
nalezeny: Lima Hoperi,' Exogyra lateralis a mnozstvi obycejnycli 
drobnych skamenelin.

Seaphites Geinitzi, d’Orb. (zf.) az 48 mm dlouhy. 
Neurceny, velmi maly hlavonozec, jenz mel 2 mm v prfi- 

meru a v jadru Spondyla spinosa byl nalezen.
Natica. (vz.)
Inoceramus. (b.) Exempläry mladö, ülomky misek a zämkil 

•■od velkyck kusü.
Lima, (zr.)
Exogyra lateralis, Rss. (v. h.)
Ostrea semiplana, Sow. (h.)
Ostrea Hippopodium, Nilss. (h.)
Ostrea Naumanni, Rss. (vz.)
Spondylus spinosus, Goldf. (h.)
Pecten concentricc-punctatus, Rss. (vz.)
Mnozstvi neurcitelnych jader z bivalv.
Terebratula semiglobosa, Sow. (h.)
Tcrebratulina striatula, Mant. (zf.)
Terebratulina gracilis, Seid. (v. h.)
Rhynclionella plicatilis, Sow. (zr.)
Rliynchonella octoplicata, Sow. (zr.)
Rhynclionella Cuvieri, d’Orb. (v. h.)
Membranipora curta, Nov. (vz.) V podobe uzlovitych teles.

S pfirostlou Serpula gordialis.
Membranipora irregularis, v. Hag. sp. (zf.) Pfirostlä na 

Micrasteru a Nautilu sublaevigatu.
Biflustra Praiaki, Nov. (vz.)
Pollicipes glaber, Röm. (vz.)
Bairdia subdeltoidea, Müu. sp. (h.)
Serpula gordialis, Schl, (h.)
Serpula. (vz.)
Micraster breviporus, Ag. (zf.) S pfirostlou Ostrea HippO' 

podium.
Holaster plauus, Mant. (vz.)
Phymosoma radiatum, Sorig. (h.) Ostny a desky.
Antödon Fischeri, Gein. (zf.) Jednou nalezl jsem chomäc 

clänku od tohoto druhu.
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Flabellina elliptica, Nilss. (zf.)
Frondicularia. (zr.)
Cristellaria rotulata, Lam. sp. (h.)
Globigerina cretácea, d’Orb. (v. h.)
Nodosaria Zippei, Rss. (zr.)
Haplophragmium irreguläre, Rom. sp. (v. h.)
Plcurostoma bohemicum, Zitt. (zf.)
Ventriculites angusatus, Rom. (zf.)
Ventriculites radiatus, Mant. (zf.)
Araorphospongia globosa, v. Hag. (h.)
Araorphospongia rugosa, Röm. (zf.)
Verruculina tenue, Röm. sp> (vz.) S prirostlou Serpula 

gordialis a Ostrea Hippopodium.
Zrídka nalezneme ve slínu tvrdsí pecku, obsaliujíd chomácc oby- 

(‘('jnycli drobnycli skamcnolin.
Nad ccstou zvedá se jeáté slín o 2 ai 3 in vysc, tMo vlastnosti.
Tato stráii upomíná mne na stráñ Ohareckou u Kostic, o jejifc 

slinitych vrstvách, zvlásté co se palaeontologickych pomurft tyre, 
ziniñují se jií Reuss, Krejcí a Fric.1) Stráñ Kostická pokryta jo na- 
liofe diluvialnimi vrstvami a sice pyropovym sterkem a zlutou hlinou. ) 
lllizc liladiny vodní jsou tinavosedó do inodra jdouci mekci slíny 
nalioie jsou Sedé a pevnéjsí slíny. Tentyz sled shledali jsme vsak 
i u Zabovíesk. Nizsí, tmavsí slíny jak u Zabovíesk tak u Kostic ob- 
síihují hojne pyritu a drobnycli skanienelin. U Kostic jest v tniavycli 
slinoch vrstvicka pina koprolithü, rybích zubíi a jin^ch drobnycli ska- 
menélin. Zda-li je také u Zabovíesk tato vrstvicka, nemohl jsem se 
presvedciti, ponévadz nad tmavou píístupnou vrstvou je 5 m mocuá 
neprístupná vrstva. Sám nalezl jsem v dolní modravé Kostické vrstvé 
koprolithové tyto skamenéliny:

Coprolithy.
éupiny, obratle a zuby rybí,3) zvlásté od Ptyckodus rnani- *)

*) Reuss: Die Kreidegebilde. 1884. S. 27. a 55.
Reuss: Versteinerungen d. böhm. Kreidef. S. 122.
Krejci : Studie o ûtv. krid. str. 62. Archiv I.
Fric : Cephalopodeu d. böhm. Kreidef.
Fric: Reptilien u. Fische d. böhm. Kreidef.

2) Zahâlka: Rozsifeni pyropovych stérkû v Ö. S. str. 6. Zprâvy o z

*) FricfRept^FLche-Ttomto dile uvedena celâ fada zde se vyskytujicich
druhü.
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milaris, Ag., Corax heterodon, Rss. a Oxyrhina Man- 
telli, Ag.

Scaphites Geinitzi, d’Orb.
Actaeon ovum, Duj.
Gastrocliaena amphisbaena. Goldf.
Inoceramus.
Exogyra lateralis, Rss.
Ostrea semiplana, Sow.
Terebratula.
Terebratulina striatula, Mant.
Terebratuliua gracilis, Schloth.
Rhynchonella Cuvieri d’Orb.
Bairdie.
Phymosoma radiatum, Sorig.
Micraster.
MnoMvi drobnycli foraminifcr.
Morskd liouby jsou ponejvice v pyrit zmcnend.

Vysäi äcdy, pevnej&i slin u Kostic shoduje se v palaeontologi- 
ckych pomerech s geognosticky stejnym slinem u Zabovresk. Siini 
nalezl jsem v nein u Kostic:

Ammonites peramplus, Mant., obrovskö exemplary. V po- 
dobnych objevil Fric Loricula gigas, Fric.1)

Scaphites Geinitzi, d’Orb.2)
Inoceramus.
Exogyra lateralis, Rss.
Ostrea.
Spondylus spinosus, Sow.
Terebratula semiglobosa, Sow.
Terebratulina gracilis, Schotk.
Rhynchonella plicatilis, Sow.
Rhynchonella Cuvieri, d’Orb.
Bairdia subdeltoidea, Mün. sp.
Serpula gordialis, Schl.
Phymosoma radiatum, Sorig.
Micraster breviporus, Ag. s Ostrea Hippopodium a Serpula. 
Holaster planus, Mant.
Mnozstvi drobnych Bryozoi a Foraminifer.

Fric: Cephalopoden. S. 39. 
*) Fric: tamtéz. S. 42.
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Z Biyozoí, zvláste MGinbi'EDiporíi curtíij Nov. ve velkych 
uzlovitych kusech.

Pleurostoma bohemicum, Zitt.
Ventriculites angustatus, Rom. sp.
Ventriculites radiatus, Mant.
Cyrtobolia formosa, Rss. sp.
Plocoscyphia labrosa, Smith sp. s prir. Sequila gordialis. 
Plinthosella squamosa, Zitt.

6‘. Severovycho<Ine od Brezan.

Nekolik kroku na severovycli. od trigonometrickdlio boda „211 
1,1 ii. m.“ nalózá se ve stráni povny sedy slín, ve kterém se vyskytuje; 

Scaphitcs Geinitzii, d’Orb.
Ostrea semiplana, Sow.
Rhynchonclla Cuvieri, d’Orb.
Mic raster.
Ventriculites angustatus, Born. sp.
Ainorpliospongia rugosa, Rom.

7. Strdu mezi Hoxtenicemi a Broznny.

Stráñ tato skhádá se z modrosedyeh mekkych slínü, které se 
^nadno v jíl rozpadnou. Pokryty jsou sterkem a zlutou lilinou dilu- 
vuilní. Misty je v nicli liojná Ostrea semiplana, Sow. U prvních domktt 
bro/anskych nalezl jsem v lomu:

Nautilus sublaevigatus d’Orb. (zr.) s prirostlou Ilippothoa 
desideriata Nov.

Cardium alutaceum, Goldf. (vz.)
Ostrea semiplana, Sow. (zr.)
Ostrea Hippopodium, Nilss. (li.) Obycejué na jeüovkách 

prirostlá.
Spondylus spinosus, Goldf. (zr.)
Terebratula semiglobosa, Sow. (h.)
Terebratuliua gracilis, Schl. (li.)
Hhynchonella plicatilis, Sow. (zr.)
Rhynchonella Mantelliana, Sow. (zr.)
Rliynchonella Cuvieri, d'Orb. (zr.)
Bairdia subdeltoidea. Miin. sp. (h.)
Micraster breviporus, Ag. (li.)
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Micraster cor testudinarium, Goldf. (zf.)
Phymosoma radiatura, Sorig. (h.)
Globigerina cretácea, d’Orb. (zf.)
Flabellina elliptica. Nilss. (zf.)
Cristellaria rotulata, Lam. sp. (h.)
Haplophragmium irreguläre, Röm. sp. (zf.)
Frondicularia.
Pleurostoma bohemicum, Zit. (h.)
Ventriculites angustatus, Röm. (h.)
Cyrtobolia formosa, Rss. sp. (zf.)
Cystispongia verrucosa, Rss. sp. (zf.)
Phymatella. (vz.)
Amorphospongia rugosa Röm. (zf.) S hojné pfirostlymi 

skamenélinami.

8 . B r o z a n y .

V Brozanech vystupuje na povrch Teplicky slín na úpatí sráz- 
nych strání anebo v hlubsích roklích a vsude je stérkem a hlinou po- 
kryt. V cihelne na severozápadním konci Brozan je tentó postup 
vrstev s hora dolü:

Diluvium.

Kfída.
Teplické
pásmo.

180 ni n .jn-
i Zlutá hlína 10 ni
y Sterk ()’5 „

1. Modravy rozpadly slín, nahofe v jíl
promeneny 9 5 „

2. Sedy neb modravy, pevny slín .
154 m n. m-

Rozpadly slin vrstvy 1. chovd tyto skameneliny:
Nautilus sublaevigatus, d'Orb. (zf.) S pfirostlou Membra- 

uipora curta Nov.
Cerithium. (vz.) 
lnoceramus. (zf.)
Jadro Gasteropoda, (vz.)
Exogyra lateralis, Rss. (zf.)
Ostrea semiplana, Sow. (zf.) pfirostla na Spond. spin. 
Ostrea Hippopodium, Nilss. (h.) pfir. na Micraster c. testud. 

a brcviporus.
Spondylus spinosus, Goldf. (zf.)
Nucula pectinata, Sow. (zf.)
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Terebratula semiglobosa, Sow. (li.)
Terebratulina gracilis, Schl, (h.)
Rhynchonella plicatilis, Sow. (zf.)
Rhynchonella Cuvieri, d’Orb. (v. Ii.)
Membranipora irregularis, v. Hag. sp. (h.)
Lepralia euglypha, Nov. (vz.)
Berenicea confluens, Röm. sp. (vz.)
Bairdia subdeltoidea, Mün. sp. (h.)
Serpula gordialis, Schl, (zr.)
Serpula granulata, Sow. (zf.)
Phymosoma radiatum, Sorig. (zf.)
Micraster cor testudinarium, Goldf. (zf.) S pfirostlymi 

Serpula gordialis, Membranipora iiregularis, Lepralia 
euglypha, Berenicea confluens a Ostrea Hippopodium. 

Micraster breviporus, Ag. (zf.) S pfirostlymi Serpula gra
nulata, Serpula sp., Membranipora curta, Ostrea Hippo
podium.

Globigerina cretacea, d’Orb. (zf.)
Cristellaria rotulata, Lam. sp. (h.)
Nodosaria Zippei, Rss. (zf.)
Haplophragmium irreguläre, Röm. sp. (zf.)
Craticularia subseriata, Röm. (vz.)
Ventriculites angustatus, Röm. (v. h.)
Plocoscyphia labyrinthica, Rss.? (vz.)
Cyrtobolia formosa, Rss. sp. (vz.)
Cystispongia verrucosa, Rss. sp. (vz.)
Araorphospongia globosa, v. Hag. (zf.)
Amorphospongia rugosa, Rom. (zf.) s kofenem (5 cm dl. 

S hojne pfirostlymi drobnymi skamenelinami.
Sedy, pevny slin vrstvy 2. obsahuje sviry, jcz maji na poviclm 

'läknity väpenec a vnitfni hmota scstdvd z pcvnejsi, tvrdsi a belejsi 
horniny nez-li slin, v nemz vezely. Slin obsahuje hojnö pecek p>ri- 
tovych, (taktöz vrstva 1.) limonitovych, nebo kusy sädrovcc. Slin roz- 
padne se na vzduchu a desti snadno v jil. Slin neni dokonale vrstev 
naly. Rozsedliny protinaji opuku v rozmanitych smerech, tak ze s<‘ 
deli v nepravidelnd kusy. Nalezl jsem v ni tyto skamencliny.

Öupiny rybi.
Jädro gasteropoda.
Lima Hoperi, Mant. (zf.)
Exogyra lateralis, Rss. (zf.)
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Spondylus spinosus, Goldf. (zf.)
Terebratula semiglobosa, Sow. (h.)
Terebratulina gracilis, Schl, (h.)
Rhynchonella plicatilis, Sow. (zf.)
Rhynchonella Mantelliana Sow. (zf.)
Rhynchonella Cnvieri, d’Orb. (v. h.)
Bairdia snbdeltoidea, Mün. sp. (h.)
Micraster breviporus, Ag. (zf.)
Holaster planus, Mant. (vz.)
Phymosoma radiatura, Sorig. (h )
Flabellina (vz.)
Cristellaria rotulata, Lam. sp. (h.)
Ventriculites angustatus, Röm. (h.)
Amorphospongia rugosa, Röm. (zf.) S hojiu: pfi- 

rostlymi drobnyim skamcneliuami.

.9. Rocho v.

Pod 200 m n. m. pfi jizní a jihozcápadní straué obce Rocliovii 
jsou odkryty v jamách a lomecli pevné slíny barvy sedé s inodravyini 
skvrnami, nebo modravé s sedymi skvrnaini, které se stfídají s mo- 
dravymi v pecky rozpadlymi slíny. Tevné chovají:

Inoceramus. (h.)
Lima, (zf.)
Spondylus latus, Sow. (zf.)
Terebratula semiglobosa, Sow. (zf.)
Micraster. (h.)
Holaster planus. Mant, (zf.)
Ventriculites radiatus, Mant. (zf.)
Verruculina miliaris, Rss. sp. (vz.) 
a j. neurcené posud kusy.

10. Nad Keblicemi.

Stráné u Keblic obsahují pod 200 m n. m. rozdrobené nebo 
v jíl proménéné slíny Teplického pásma, jez jsou pokryty Bfezenskyni 
pásmem. V údolí „Keblouka“ zvané, které je na jizní stranc Humberku, 
nalezneme tentyz postup vrstev Teplickych a Bfezenskych, jaky je ua 
vysiné Rohatecké u Roudnice, ku pf. „Na vinici“.
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Brezenské.
pasmo.

Zlutavy v desky se bímajfcí slín, 
ktery má v lczatóm vrstvicku s 
velmi hojnymi Chomlrity.

ID!)—200 m n. m.
<£ Teplickó

pásmo.

2. áedy neb modravy slín povny.
1. Modravf, na povrcliu rozdro- 

benjr slín.
V nizsí modravé vrstvé 1. byly t.yto skamonéliny: 

Inoceramus.
Ostrea.
Terebratula semiglobosa, Sow.
Frondicularia.
Cri stell aria rotulata, Lain. sp.
Haplophragmiimi irreguläre, Köm. sp.
Clionella.
Verniculina tenue, Köm. sp.
Amorphospongia rugosa, Horn. S prir. skam.

Vyssi soda nebo modroseda vrstva 2., kterd so lÄmo v nnpra- 
videlne kusy a na rozsedlimtch vliiknity viipenec chovii, nbsalmje: 

Ulomek neurcitelneho hlavonozce.
Brichonoiec neiirc.eny.
Inoceranms.
Lima Hoperi, Mant.
Pecten.
Terebratula semiglobosa, Sow. (h.)
Terebratulina striatula, Mant.
Micraster breviporus, Ag.
Phymosoma radiatum, Sorig.
Craticularia subseriata Köm. sp.
Ventriculites angnstatus, Röm.
Plocoscyphia labyrinthica, Kss.
Plinthosella squamosa, Zitt.
Isoraphinia texta, Röm. s. 

a j. v.

^ <-o zde o Teplickém pásmu bylo feceno, vysvítá, ie sliny
P ické v krajiné mezi Cizkovicemi, Lukavcem, Libochovicemi a Bu- 

OrL Ŝ0U P ^^ován ím  Teplickych slinu krajiny mezi Lovosiccmi, 
°vicemi a Lukavcem, ¿e shodují se téz s Teplickym pásinem na
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vÿsinè Rohatecké u Roudnice a s Teplickÿm pásmem u Kostic. Ob- 
dobné pak pasmo v severnim Nëmecku jest Scaphiten-Pläner stupnë 
Turonského, jez mà vÿznacné skamenëliny spolecné s pásmem nasim.

Teplické pásmo v podobô opuk piscitovâpnitÿch zaujímá jen 
malÿ dil vÿsiny Brozanské a to jen na jihovÿchodni cásti její od 
Zabovresk ku Brezaníím a Hostenicüm, kde ve stráních pod Bre- 
zenskÿm pásmem na povrch vychází. Rozhraní mezi opukami píscito- 
vápnitymi pásma Teplického a jílem pásma Brezenského jest ve vy- 
tknutém mistë v téze vysce nadmorské 199 az 200 m jako rozhraní 
slínu Teplického pásma a deskovitych slínu Brezenského pásma v drive 
nvedené krajinë a Rohatecké vÿsinô u Roudnice.

Nad Brezany nalezl jsem v sedé, vápnitopíscité opuce, která 
obsahovala supinky svétlé slídy (pod 199 m n. m.)

Cristellaria rotulata, Lam. sp.
Phymosoma radiatum, Sorig.

Jinÿch skamenëlin v opuce té jsem nenaáel.

3. Brezenflké pasmo.
V onech místech vÿsiny Brozanské, kdo útvar kíidovy ve vÿsi 

199 aá 200 m n. m. je prístupnym, shledáváme nápadné rozhraní dvou 
pásera kíidovych : Teplického a Bíezenského. Pásmo Teplické prozra- 
zuje se vsude svyrni modravymi slíny, které se na povrchu snadno 
rozpadají, kdezto Bíezenské slíny byvají na povrchu v pevnejsí zlu- 
tavé desky rozpadlé a s drobivymi vrstvami se stHdají. To platí 
o severní polovici vÿsiny Brozanské ; v jizní cásti, nad Bfezany a Va - 
bovíesky je Bíezenské pásmo toho rázu jako na krabatinë K lapské , 
t. j. v krajine mezi Libcevsí, Trcbenicemi, Kosticemi a Libochovicemi. 
Ve jmenovanÿch místech skládá se pásmo Bfezenské z tmavosedÿch 
jilovitÿch vrstev. Skamenëlin obsahují vrstvy rázu slinitého i jílovitého 
dosti. Y jilovitÿch vrstvách nalézáme hojnë pecek pyritu, casto v li- 
monit nebo sádrovec promënënÿch. Pevnëjsi slíny Brezenského pásma 
vybírají se na nëkterÿch místech co dobré stavivo. Uvedeme nékterá 
vÿznacnà nalczistë tohoto pásma.

1. Udolí Keblouka.

Dostoupíme-li na stráních Keblickÿcli vÿso as 199 m n. m*> 
shledáme, ze poëinaji tu zlutavé, deskovité slíny pásma Bïezenskélio.
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Zajimavd misto, ve kterdm rozhrani pdsma Teplickdho a Brezcn- 
skeho jo dokonale odkryto, jest udoli na jiinl strane Humberku, 
Kcblouka zvand. Pri popisu Tepliekdlio ]t;isma by I post.up vrstev 
zdejsich vytknut. Nad poslcdni vrstvou pdsma Teplicki l̂io naldzdme 
zde, prave tak jako na vysine Roliateckd u Roudnice vrstvicku 
nekolik cm mocnon, kterd je protkdna velkym mnozstvim Chondrites. 
Tato vrstvicka nalezi nejspodndjsi vrstve Bfezenske a tvof-ena je 
zlutavymi neb sedymi deskovitymi sliny, v niz take Inoceranms 
iiabizen. Nad Chondritovou vrstvickou objevuje se v deskovitem zlu- 
tavdm slinu:

Tli e c o s i p h o n i a  to m a t  a, Rss. sp.
Od toboto drulm, jenz na vysine Rohateckd v tdmtfe slinu 

i v teze vysce nadmoi’skd se vyskytoval, nalezi jsem zde etyi’i cele 
exemplary vedle ndkolika zlomkii. Jeden exempbir md jedim hlavici, 
dva po dvou blavicich a jeden t.H. Dosalmji <>‘.r> az Id cm vyfiky. 
Vseckv exempldry maji edsteend zachovalou kiyci bldmi. Zejmdna 
pokryvd bldna tato zdklad a odtud misty i na lilavice vystiipuje. 
Lustra je dosti zacliovald.

S t i c h o p h y m a  t u r b i n a t a ,  Rom. sp.
Jediny zde nalezeny exempldr md <> cm ddlky a 4 cm sifky se 

zachovalym povrehem i kostrou. Tato liouba byla u nds posud jen 
v Korycanskych vrstvdch ces. litvaru kHdoveho nalezena a sice v Scbil- 
•ingen, u Kamajku, Zbyslavi a Velimi.1)

2. Mezi Keblicemi a VrhiMnshjm, zamkem2)

Na ceste z Keblic ku zdmku Vrbicanskdmu lze poznati na te- 
meni lifbetu ve vysi asi 220 m n. m. nejvySSi Brezenskd sliny v lomecli. 
Stridaji se tu zlutosede, pevne deskovitd sliny anebo modravd v nc- 
pi'avidelnd kusy se ldinajici sliny s drobivymi tmavsimi sliny. \  pev- 
nejsicli naldzdme vzdy stlacend Inoceramy (snad Cuvieri) a Micraster). 
V drobivycb jest Bairdia subdeltoidea, Mun. sp., Cristcllaria rotulata, 
Lam. sp. a Frondicularie.

3. N a Vinici u Brozan.

z
Strdñ na Vinici severozáp. Brozan 

niodravych drobivych slinu Teplickycb.
sklddd se do 100 m n. m. 

Od 100 az do 202 m n. m.

*) Viz Poeta: Beitr. z. K. d. 
2) Fri6 uvádí ve svém dile: 

Ammonites subtricarinatus 
a Vrbifiany u Lovosic.

Spongien d. bóhm. Kreidef. Prag. 1884. S. 2t>. 
Cephalopoden d. b. Kreidef. S. 27. hlavonozce 
, d’Orb., z Tcplickych vrstev mezi Kcbliccmi
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nalczneme tarn prvni vrstu Bfczenskeho pdsina, sklädajici se ze sedo- 
zlutych slinü s tmavsimi misty; na povrchu rozpadävaji se v tenki; 
zvonivd desky. Je pokryta slabou vrstvickou sterku a 2 az 3 in 
mocnou zlutou hlinou. Vrstva ta shoduje se v geognostickdm i palae- 
ontologickdm ohledu s prvou vrstvou Brezenskelio p&sma na vysine 
Rohateckd a mil t6z ve spod velmi hojne Chondritü. Kroine tecli 
nalezl jsem:

Supiny rybi (h.)
Inoceramus (h.)
Pecten Nilssoni, Goldf. (zf.)
Spondylus latus, Sow. sp. (zf.)
Terebratula scmiglobosa, Sow. (vz.)
Phymosoma radiatum, Sorig. (vz.)
Maly neurc. jezek (vz.)
Micrastcr sp. (zf.)
Holaster planus, Mant? (vz.)
Cristellaria rotulata, Lam. sp. (zf.)
Thecosiphonia ternata, Iiss. sp. (vz.)
Scytalia pcrtusa, Rss. sp. (vz.) *)
Ncurcend spongie.
Sequoia Reichenbachi, Heer (vz.).

4. Pul km zdpadnii od Vinte.

Pul km zilp. od Vinic nalez.i se rokle, na jejimz liornim konci 
je lom s nasledujidm postupem vrstev s hora dolü:

Diluvium. Zlutá blina . . .3  in
G. Tmavy, v jíl proménény slín 1

Útvar kfidovy. 5. Scdozluty pevny slin . 1
4. Tmavy rozpadly slin . 0*5 „
3. Sedozluty pevny slin 1 «

Bfezenské pás. 2. Tmavy rozpadly slin 0*5 „
1. Sedozluty pevny slin . 1 »

Sliny tyto zapadaji od povrchu stráne na zapad v ddlce 20 in, 
pak opet vystupuji. Tentó úkaz zcela místní vysvetlujc se takto. Ve 
stolicicb pevnycli slinü jsou moené rozscdliny. Témito vniká voda do 
nizsich rozpadly cli vrstev, které se v jil promehuji a vyluhuji. Proto

*) Zahalka: Scytalia pcrtusa etc. Zpr&vy spolku geolog. Praha 1885. c- 4. — 
Zahälka: Ueher Tsoraphinia texta etc. Sitzungsb. d. kais. Akademie d. "VV. 
in Wien Jahrg. 1883. I. Abth. S. 647.
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so pevn6 vrstvy slinft sesazuji a borti. V pevnych slinech je hojuy 
stlaceny Inoceraraus (Cuvieri).

5. U Rochova.

Na jihovycliodni strane Rochova pri ceste do Brczan naldzal 
so vo vy§i as 203 m n. m. lom. V nera byl pod O f) m inocnou 
ornici rozdrobeny slin, 1 m mocnjf. Pod tou vrstvou jo odkryto 2 ni 
ilutoseddho pevndho slinu, ktory sc na dcsti v pccky rozpadd. Ob6 
vrstvy ndlezi Biezenskemu pdsrau, snad nejhlubsim vrstvam.

Pevuy slin cliova:
Supiny rybi.
Inoceramus Cuvieri, Sow. (li.)
Nucula pectinata, Sow. (zr.)
Micraster cor testudinarium, («oldf. (h.)
Ilolaster planus, Mant (zi\)
Ventriculites angustatus, Rom. sp. (zi\)
Chondrites sp.
Neurcitelnd vfitdvky.

Vyssi drobivy slin chovd:
Cristellaria rotulata, Cam. sp. (zr.)
Globigerina cretacea, d’Orb. (v. h.) a j.

6. lM,da v Chotcsova.

Na tom to nalezisti, jez jsme uvedli ji£ v popisu IVplickych 
VI'«tov, pokryvd ve vysi 199 -  200 m n. m. pdsmo Teplicke, deskovity 
holav.y slin piisraa Brezenskeho s otisky Inoceramii.

7. Nad BreSany.

Strait nad Brezany nia do 199 m n. in. piscitou loplickou 
°Pnku. Na ni spoeivd 13 m mocmi, velmi mekkd a jilovita vrstw 
,Jai'vy tmave modravd, kterd se na povrchu v teninkd dcsky rozpad/lvA. 
Ghsahuje hojne roztrousen^ho pyritu od velikosti nuikii az do velikosti 
P̂ ste. Promenou pyritu povstiivd limonit a sddrovec, jeni vsudc na 
P°vrchu se povaluje. Krystalky sddrovce maji plochy: — P.c°P. * P  x 
f'1» H I  1 1 0 . 0 1 0 .  Nejvfce je sadrovce mezi destickami rozpadlelm  

jihi. Na povrchu jilu tvori se t&Z bily povlak horkd soli. Hloulu ji pod  

Pnvrchem je jil ponekud pevnejsi, ale vzdy velmi mekky a vlliky. 
^ilsi skameneliny jsou vzacne. Hojnejsi jsou drobne. Otreme li ji
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kartäcem, objevi se na povrchu velkd mnozstvi dvobnohlednych ska- 
menelin. Obsahuje:

Obratle rybi.
Nucula pectinata, Sow.
Ostrea Hippopodium, Nilss.
Flabellina elliptica, Nilss. sp.
Bairdia subdeltoidea, Mün. sp. (v. h )
Frondicularie rozinanitö.
Cristellaria rotulata, Lam. sp. (h.)
Nodosaria obscura, Rss. (h.)

214'5 m n. m.

Jielohorske p d % m o .

Prurez opukovou strdni u Brezan.

Jiz Krejcf pocftal zvonivd opuky Rohateckd vysiny * *) s vyznacnym 
Inoceiamus Cuvieri k päsmu Brezensk<5mu. Na vysine Brozansk^ je 
päsrao popsane v pfedesld cästi totoznö s Bfezenskym päsmem vysiny 
Rohateckd2) a take md vyznacny Inoceramus Cuvieri. Za vyznacnou 
skamcnelinu Liezenskdho päsma Rohateckd a Brozanske vysiny po*

l) Krejci. Studie o utv. kfid. Archiv. I. Str. 78.
*) Zahälka. Geologie vysiny Rohateckc. Str. 17.
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vaáuji téz Thecosiphoniu ternatu, Rss. sp. Na jihu vysiny Brozanské 
a sice nad Brezany a Zabovfesky jsou vsak v témze horizontu nad- 
morském jílovitó vrstvy, které se povazují za vyznacné pro pásmo 
llrezeuské.') Tato stejná poloha nasvédéuje tornu, ze zvonivé slíny 
vysiny Rohatecké a Brozanské jsou télioz stárí s Brozenskymi jíly.

Schlönbach radí vrstvy pásma Brezenského v Cechách k pásmftm 
s Inoceramus Cuvieri a Micraster cor testudinariuni severního Né- 
mecka a Francie.2) Schlüter poznameuává,') ze podio vyskytování so 
lilavonozcü slusí hledati niveau jelio Emsclioru v Brczenskych amibo 
Clilomeckych vrstvách ceského útvaru kridového. Sclilütrüv Emschor- 
Mergcl shoduje se s pásmem s Micraster cor testudinarium a pásrnom 
s Micraster cor anquinum Anglického Scnonu u Barrois4) a s témitéz 
pásmy francouzského Senonu u Hebcrta.4)

II. Staró Stérky a písky.

Birezenské vrstvy vyáiny Brozanské jsou pokryty v jiání polo- 
vici nad 210 m n. m. vrstvami ¡ütérku a písku. Nékdo jsou stérky ty 
sesuté a pak naleznem je i v niásích polohách (viz geologickou mapu).

se uloáení jejich na pásmu Bfezenském tyee, souhlasí toto s ulo- 
zením téchze stérkovych a pískovych vrstev vysiny Uohateckó u Roud- 
•dce. Nejvétsí vyse — 239 m n. m. — dosahují stérky tyto pul km 
jiznó od Rochova, na cesté k Chotésovu.

Stérky a písky rozloíeny jsou pfedeváím na vysinách mezi 
Zabovresky, Brezany a Chotésovem a jsouce 4 ai 8 m moeny, sa- 
,lají do vyse 214 al  218 m n. m. Zde ulozeny jsou na Brezenském 
P¿ísuiu jílovitého rázu. Severozápadné od Chotésova skládají stérky 
temeno nejvyssí cásti hrbetu az do 214 m n. m. a zde mají za zákhid 
brezenské pásmo rázu deskovitych slínú. Velkého rozsírení mají také 
stérky a písky mezi Vrbicany a Hostenicemi, kde tvorí t(imé rozsá- 
hlélio hrbetu a dosahují pak, jak jsme jiá uvedli, nejvétsí vyáe jiáné 
°d Rochova, 239 m n. m.

') Krejci. Geologie. S tr 754: „Podoboé »Imité °P”kí  f ' “ “ f  
polohách v mastné jíly se ménící táhnou se po 
opukami (Teplického stupné) az k Budyni. . .

■! obere» Kreide Norddeo.cb-

« ) W d “ di™ion d„ T uro,™  et do i W*
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Ponevadz jsou vrstvy nasicli starych sterku a pisku sypkd a nej- 
vyssi polohy zaujimaji, molily se od dob svdlio usazeni az po nasi 
dobu snadno sesouvati a odplakovati. Toto odplakovdni delo se hlavne 
za dob, kdy usazovaly se diluvialni sterky, nebot diluvial ni sterky 
vysiny Brozanskd a jejilio okoli, ktere zaujimaji nizsi polobu nez-li 
stard sterky a kterd jsou zlutou blinou diluvialni pokryty, obsaliuji 
v sobe tdz horniny ze starych sterku vysiny Brozanskd. Mnozstvi 
starelio pisku, tvorici bud samostatnd vrstvy anebo tmel starych 
sterkfi, prispely ku tvofeni se limoty zlutych blin diluvialnich. 
I v dobe nasi splakuji sc sterky a pisky stare z vyse dolü, pokry- 
vajice strdne slinii, nekdy ve znacne mire. Uvddim pro pfiklad strdnc 
nad Zabovfesky, u Chotesova, v Kacovecb a u Vrbican, kde sterky 
dosti daleko od pfivodnibo nalcziste jsou zaneseny.

Stard sterky jsou pokryty na nekterycb mistecb ])yropovymi 
sterky a sice 1 km severovychodiie od Zabovresk, pak mezi timto 
mistem a Cbotesovcm, kterd cdsf pyropovdho sterku souvisi s pyro- 
povym sterkem, jenz jo mezi Hajkem a Chotesovem, na Spravedlive 
a vfcliodni casti SkHvdnci liory. Pyropovy stork, jenz jiokryvd teine 
lirbetu severne od Öerniva, konci se blize cesty Öcrnivovrbicaiiske 
a v techto mistecb, pficlulzeje ve styk se starymi sterky, je temito 
valne promisen. Severne od toboto hrbetu tabne se brbct vychodnc 
od Upolilav, jenz je kryt obecnym Stredohorskym sterkem. Sterk 
konci se jihozdpadne od dvora Kacova a prichazeje zde ve styk se 
starym sterkem je jim velice jiromisen.

Stary sterk md vsude tvar obldzkovity, vezi v drobndm kremitein 
pisku a je vrstevnate ulozen. Ve vrstvdcb sterku objevuji sc tdz 
vrstvy drobneho pisku. Ve sterkovne za dvorem Chotesovskym objevil 
se tento profil:
Alluvium. Öernd ornice sterky promiscnd 0'2 az 0‘5 m

4. Öterk v zlutolmedem pisku I'd ^
Stare sterky ii. Zlutosedy, drobny, kremity pisek . . az O l n

a pisky 2. Sterk souhlasny se 4. ve zlutobneddm pisku . 0*7 „ 
1. n „ „ 4. „ sedem 1*° »

Krid. litv. (Bfezenske pas.?) Sedy jil tvori zdklad.
Zdejsi sterk obsabuje: bile anebo jinak zbarvene obldzky ki’C- 

mene (v. b.), modry do cerna buliznik (b), zulu, rulu, zelenou bri- 
dlici, zlutavou piscitou opuku.

V jamacli sterkovycb asi 3/4 km jiliovycbodne od dvora Cliotc- 
sovskeho, kde stary sterk az 5 m mocnosti mel, byl pokryt slabon 
vrstvou pyropoveho steiku, jenz se vyznacoval hlavne cedicem male
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zakulaccnym aneb ostrohrannym az velikosti lilavry, pak zolezityin 
piskovceiii a zlutavyin kremenem (tretihornim).

Sterkovna severozdpadne od Chotesova vykazuje tonto sied vrstev: 
Alluvium. Cerná ornice stórkem promísená 0-3 m

2. Stork so sedym jilovitym tmolom . Of»
1. Stork v sedóm neb zlutavóm plsku ulozeny 2,.r> „

Krid. útv. Brezenské pasmo: Deskovitó slíny tvoH základ.
Zde obsalioval stórk oblázkovy tyto liorniny: bíly, zluty a óer- 

venavy kremen (v. h.), modry do cema buli^ntk (h.), zulu, rubí, 
zdcnou bridlici, (diorit?) a phyllit.

Stérkovny na stráui nad hájem kníz. Lobkovico k Ilostenioftm 
obsaliují oblázky kremene (v. h.), bulizníku (b.), íidceji pltyllit, diorit, 
zulu, ruin, sloponco, kfonicnce a porfyr. Stórk vózí v hojnóm, joinnóm, 
zlutóm plsku.

Staiy stórk.

Staró stórky a písky pokryvající tómó Jlrozíinskó vysiny jsou 
tólinz start co stórky pokryvající tómó Rohatecké vysiny u Roudnioo; 
iiobot stórky obou vysin skládají so z todito nerostii a liornin, ulo
zeny jsou na tóinzo pásmu ki’idového útvaru a pocínají v tuüe vysi 
Uíulmorskó. Ponóvadz souvislost souldasnó ulozonydi vrstov olmu 
v.vs¡n prerusena jo údolíni Oharky, jsou staró stórky starsí tolioto 
»dolí. Nóktoró okolnosti nasvódóují vsak tomu, ze údolí Obarocko jo 
starsí doby dilnvialní, tody tretihorní. Jesti dno udolí Oharky po- 
kryto na nókterych místodi stórky a lilinami diluvialními (viz pozdojsí 
popis diluvialního útvaru a mapu geologiekou), tak zo za dolí jidi 
usazováuí bylo jiz vytvorono údolí Oharky. Z vyzkumu prof. Krojdho 
jo zuámo,1) ze údolí Oharky mezi Louny a Budyní jo mohutnoii i o z -  

sedlinou. Rozsedlina tato souhlasí co do sinóru se sinércm hlavních 
rozsodlin utvorenych za doby neogenové v oboru Ceskoho Strodohorí. 
Uvazme, zc pozustatky zvíreny diluvialní nebvly vo starych sterkách 
nalezony, ze staré stórky jsou starsí, nez-li pyropovo, ponóvadz jsou 
°d tédito pokryty. Uvazme dale, ze staré stórky zaujímají muohein 
vétsí vysku (pokryvají temena vysin), nez-li diluvialní stoiky (zlutou 
blinou pokryté) u paty jmenovanych vysin. v . T

Uvedené okolnosti primely mne, povazovati staré Stéikj, jcz 
Pokryvají vysinu Brozanskou, za starsí nez-li diluvialní a pocítati jo 
P̂ ozatím k nejinladsím vrstvám útvaru kridového potud, poku * o 
!11»ó nebo jinym nepodarí jinak stáíí starych stérkü rozhodnouti.

*) Studie o útvaru kíidovém. Archiv I. str. til. Geologic. Str.
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III. Ütvar neogenovy.

K tomuto ütvaru nälezi blize Keblic cedicovy vrcli Humbcrk 
a vedle neho mensi cedicovy kopec Vetrnik se zämkem. 0 obou zmi- 
nuje se ji2 A. E. Reuss.1) Oba vrchy poskytuji znamenitü pfiklady 
o vyvieni cedice a jeho vliv na promenu slinu. Jednou nalezl jsem 
v cedici kus zelenüho porcelanjaspisu, znärnü to promeny slinu nA- 
sledkem vyvieni cedice. Slin jest zde cedicovymi proudy ve vsecli 
moznych smerech u velküm mnozstvi proniknut. Takü jsou jednotlivA 
kusy cedicovü v slinu uzavfenö, co svcdci o tekutäm nekdy stavu 
slinu. Jinde zase jsou celö spousty slinu v cedici uzavreny a roz- 
manite promeneny. Nejhojnejsi je tu cedicovy slepenec s cetnym bio- 
titem, augitem a druhotnym väpencem. Slepenec prostoupen je pevnym 
cedicem v proudech, barvy cernü s mnozstvim augitu a biotitu. Slin, 
jejz cedic prostupuje ncb obaluje, md barvu sedou az hnedou a jo 
proniknut hojnymi vrstvickami väpence, jenz mivä na povrcbu drüzy 
klencovö.

IV. Ütvar diluvialni.

Velkd cäst Brozanskü vysiny je na svüm kraji pokryta diluvial- 
nimi vrstvami. Spodni vrstvy sklädaji se ze sterku, vrclini z blin. 
Spociva na kridovüm ütvaru a jo pokryt ponejvice ornici.

1. Sterky.
Sterky diluvialni jsou pH Brozanskü vysine rozlicnüho drubii, 

procez jsou zvlaste povsimnuti hodny. PHcinou rozlicnych druhü stcrkft 
jest jejich rüzny püvod a tim ridi se takü jejich rozmanitä poloha. 
Nckterü sterky maji svüj püvod ve starych sterkäch pokryvajicich tömc 
Brozanskö vysiny, nekterö v cedicovüm a znelcovüm horstvu Strcdo- 
horskem, jinü v pofici Oharky. Podle tolio rozdeluji v tüto cAsti 
sterky na Brozanskö, Stredohorske a Oharecke starsi (na rozdil od 
Ohareckych mladsich, alluvialnich).

a) Brozanske sterky.

Yychodni okraj Brozanskü vysiny je pokryt sterky od Rochova 
az ku Strandm nad Brezany, tedy hlavne v okoli mestecka Brozan.

') Die Umgebungen v. Teplitz u. Bilin. Prag. 1840 . S. 2 6 3 . T. IV. Fig. a-
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Mají úklon od západu k vychodu, tak ze jsou ve vysáích polohách 
ulozeny na Bl’ezenském pásinu, v nizsích polohách na Teplickóm 
pásmu. Pokryty jsou zlutymi hlinaini diluvialními. ¡Stérk jest obláz- 
kovity s hojnym kremitym pískem a sestává z kiemene (v. h.), bulií- 
nlku (h.), sedé opuky (h.), méné z ruly, 2uly, fyllitu a dioritu.

¡stérky tyto vycházejí na povrch pod zlutou lilinou v hlnbsích 
zárezech cest, silnic a na vychodní stráni Brozanské vysiny. V zárezu 
cesty nad Breáany je stérk az 2 m moeny a spocívá na Brezenském 
Jllu. Asi 1 km jihozápadné od Hostenic je ve stráni Stérk 2 a¿ 3 m 
moeny a spocívá na píscitych opukách. Ve stráni Oharccké od Ho
stenic ku Brozanüm je stérk obycejné 1 m moenosti a spocívá na 
Teplickych slínech. V cihelné Brozanské má moenost 0*5 m. Slabé 
vystupuje stérk pod ¿lutou hlinou na Vinici u Brozan, kde Rpoéívá 
na Brezenskych slínech.

Sledujcm-li Brozansky stérk pod zlutou hlinou diluvialní od vy- 
eliodu na západ, totiz od vychodní stráné Brozanské k tcmeni v^siny, 
v hlubokych roklích cest a silnic, shledáme, ¿o vystupuje vMy vys 
•i vysc az ku staryin stérkftm, temeno Brozanské vysiny pokryvajíeím. 
Tato okolnost, ze diluvialní stérky u starych Stérkñ pocínají a podio 
úklonu vysiny Brozanské se na vychod svaüujf, jakoí i ta, 2c Bro
zanské stérky tytéz horniny obsahují co staró stérky, svédcí o torn, 
ze püvod Brozanskych stérkñ diluvialních slusf hlcdati ve starych 
stérkách.

Jiz pfi popisu starych stérkñ bylo uvedeno, ze tyto stérky inají 
volké rozsírení mezi Vrbicany a Hostenicemi. Obec Vrbicany i zámek 
nalézají se na pokraji starych stérkñ. Sledujem-li ornici die svahu 
krajiny od Vrbican ku Sirejovicñm, shledáme, ze j e  velini promísena 
oblázkovym stérkem, shodujícím se s kamením ve starych stcikách. 
Mocná ornice nedovoluje, abychom se pfesvédcili, zdaz pod ni se 
nalézá vrstva souvislejsího stérku. Avsak za Sifcjovicemi shledáme, 2e 
áterk vystupuje v údolí od Siíejovic k susárné (ponévadí zlutá hlína 
'’yla z ného splavena) a odtud podle svahu dále ku kníz. Sulevickunu 
l°inu. Z toho je patrno, ze staré stérky Brozanské \ysiny poskyt v 
toke z cásti svüj stérk oném stérkñm, jez se nalézají v n e j s e v c i n é j s í  

eásti Brozanské vysiny a které jsein nazval Stredoceskymi a Sut c 
sk.vmi') proto, ze vétsí cást hornin, jez v sobé chovají, jsou pflvo< u 
Stredoceského a Sudetského.

') Zahálka. První zpráva o gcolog. poní. vys. Brozanské. Str. . / l
spol. uauk. 1 8 8 4 .
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b. Stredohorské stérky.

K témto stérkúm nálezí ony diluvialní stérky, které mají svftj 
púvod v Úeskérn Stfedohofí. Jsou pak dvojího druhu. Jedny obsahují 
pyrop — stérky pyropové — a jsou pokracováním pyropovych stérku, 
které od Chrástan ku Dlazkovicüm a Sedlci se rozprostírají, druhé 
neobsahují pyrop — stérk obecny — a jsou pokracováním stérku 
v krajiué mezi Óízkovicemi, Sulevicemi a Lukavci.1) Co do stárí jsou 
oba stérky totozny, a jest-li je zde od sebe oddéluji, ciním to jednak 
z ohledu mincralogického, nebot vyskytování se pyropu v jednéch má 
téz pro nás cenu, jednak proto, zc mozno zvlástním popisem pyro
povych stérku poznati, jak daleko az posouval se stérk pyropovy 
z Chráseauskych vrcliü, kdez jest jelio púvod.2)

a) S t r e d o h o r s k y  s t é r k  obecny.

Tentó stérk, jehoz ])úvod je v cedicovém a znélcovéni horstvu 
mezi Lovosioemi a 'rrebenicemi, nazyvám zde „obecnym“, ])onévad/ 
se obyccjné na úpatí ('eskélio Stfedoliorí vyskytuje

Jiz v pojednání svéni: Trvní zpráva o geolog. pomérech vysiny 
Brozanské, popsal jsem stérky tyto v krajiné mezi Óízkovicemi, Sulo- 
vieemi a Lukavcem (str. 25.). Popis stérku ve zmínéném pojednání 
ukoncili jsrne u obce Óízkovic a u (/ízkovickych lomü.

Od Cízkovickycli lomü tábne so stérk dale na vysinách nad 
potokem Modlou (i>o pi-avé strané) asi v pruliu V2 km sirokém a na 
kopci vychodné od /clcliovic se zakoncuje. Také po levé strané Modly 
jest u obce Zelchovic pokryto temeno kopecku „Litom“ Stredoliorskym 
stérkem. Jmenovany stérk nalézá se ve vysi 170 az 183 m n. m- ^ íl 
kopci uprostfed mezi Zelchovicemi a Yrbicany nalézá se téz Stredo- 
horsky stérk, jenz dosahuje vysky 200 m n. m. Hrbet, jenz 1 km na 
vycliod od Úpohlav se nalézá, pokryt je Stredohorskym stérkem, jenz 
se tábne az ku starym stérkúm, jimiz je dosti promísen.

Yeskery uvedené Stredohorské stérky obecné souvisely nckdy 
mezi sebou a teprve kdyz vytvorila se lidolí, jez je nyní od sebe 
oddéluji, byly ty stérky od sebe odlouccny, takze pokryvají temcna 
rovnobéznycli lirbetü a kopcü. Stérk je u Cízkovickych lomü az 1 111 
raocny, misty není mocnost jobo prístupna, nékde pak je jiz value *)

*) Tamtéz, str. 25.
) Zahálka. Príspévek ku poznání geolog. poméru pyropovych stérkñ v Ceskcrn 

Stfedohofí. Zprávy spolku geolog. Pralia, 1885.
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s ornici promisen. Tam, kde je êtërk v pflvodnfm jestë ulozeni jako 
u Öiikovic, shledäväme, 2e neni ulozen vrstevnatë, nÿbr2 beze véeho 
porâdku na sobë nahromadënÿ. Kameni neuf obhtzkovité, nÿbr2 hra- 
naté s otupenÿmi hranami a ohlazenÿmi casto plochami.

étërk Stredohorskÿ obecnÿ lisi se od blizkého pvropového stërku 
tim, 2e pyrop neobsahuje a ze v nëm znëlee se vyskytujr.

étërk mezi Vrbicany a Zelchovicemi ve vÿsi 2(K) m n. ni. ob- 
sahuje: ccdic, znëlee, zlutÿ tretihorni kremen, piskovec tfetiliorni 
s tmelom zelezitÿm. Znëlee je sedÿ, v nëm2 porfyrieky vystupujl 
krystally sanidinu, augitu a noseanu. Na kopci vÿchodnë od obee 
Zclchovic nalézd se : cedic, znëlee, zlutÿ tretihorni Women, tfotihorni 
piskovec s tmelem zelezitÿm a opuka; znëlee je Sedÿ, v nëm2 vystu- 
pnjf porfyrieky krystally augitu, sanidinu a noseanu.

0) S t f e d o h o r s k ÿ  s t ë r k  pyropovÿ.

O tom, jak se rozklâdd pyropovÿ étërk na vÿsinè Brozanské, 
hyla ucinéna zminka v pojedndni mém : U o zM ten t  pyropovÿeh àtërkft 
v £eském Stfedohofi.1) Zde budi2 podotknuto, 2e étërk pyropovÿ, 
ktery od Chrdstan k Dlaikovicûm a Sedlci pod Hasenburkem se 
tâhne, pokracuje od Sedlce dâle k Ôernivu a 2e je zejmena pokrvto 
stèrky az ke Kïizku severnë od Cerniva temeno onoho hfbetu jen2 
spojuje Hasenburskou vÿéinu s.Brozanskou vÿéinou. PH cestë z (’er- 
Qiva do Vrbican pHchâzi étërk ten ve styk se starÿm stërkem a je 
jim proto valnë promisen. Krajina mezi Cbotésovem, Radovesicemi 
 ̂Zabovtesky je pokryta téz pyropovÿm stërkem. Na zapadé spocivii 

Qa Tepliekém pâsmu ütvaru kridového jako mezi Hâjkem a Chotè- 
sovem, na Spravedlivé, na vÿchodni câsti Skfivânci hory. Na vÿchodu 
spocivâ pyropovÿ stérk na starÿch stërkdch, co zejmena jsem shledal 
jihovychodnë od Chotësova. Také na kopci 1 km severovÿchodné od 
Zabovresk nalézâ se pyropovÿ stërk, jenz pokrÿvâ staré stërky.

Kameni, z nëho2 je slo2en pyropovÿ stërk, je obycejné hranaté, 
casto s hranami otupenÿmi a uhlazenÿmi plochauii. Kusy jeho dosa 
huji velikosti pesté az hlavy. Ponejvice je jiz stërk ornici promiseu 
a na strânich pfikrÿch, kde na povrch z pod ornice yychdzi, se po 
valuje a dolii svaluje. Pri polnich pracich zejmena v Kacovcch « 
na Spravedlivé, na Skrivânci bore, v zarezu dràhy Lovosickoliboe io- 
;ické na hrbetu v Kacovech (na tak zvané Granâtee), naltzâva s< *)

*) Zprâvy o zased. kràl. ces. spolecnosti nauk. Praha. 1883 .

^ at-hemnUcko-jirlrodoTèdecbâ.
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pyrop. ètërk se sklâdâ hlavnë z cedice, tretihorniho slepence a pis- 
kovce s tmelem zelezitÿm, kremene tretihorniho, limonitovÿch ülomkû 
a opuky. Zfidka obsahuje rulu a porfyr. Ôeskÿ granât ci pyrop je 
dosti vzâcnÿ.

c) Oharecky stërk starsi.

ètërky, které se nalézaji v udoli Ohareckém, jsou dvojiho drulm. 
Jedny jsou ulozeny na vyssich tarasech nad Oharkou a jsou obycejnc 
pokryty zlutou hlinou diluvialni ; tyto stërky jsou diluvialni a nazÿvâm 
je tedy „starsimi“ na rozdil od stërkû, které zaujiinaji nizsi polohu 
v udoli Ohareckém a jsou alluvialni, procez „mladsimi“ je zvâti budu.

Oharecky stërk starsi vine se po levé stranë Oliarky v sifce
mezi Radovësicemi a Skrivânci horou k Zabovreskâm, kde je pokryt
zlutou hlinou. Pokracovâni jeho naleznem u Bïezan, mezi Bfefcuiy
a silnici Budynskou. Na povrch vychàzeji vStërky tyto u jizni paty
SkHvânci I1017 (po levé stranë Klapského potoka) a u Zabovresk.
U paty Skfivânci hory kde jej drâha proràzi, obsahoval placky opuky,
obliizky kiemene, lirubÿ piskovec, ccrvenou rulu a cedic. Stërk Ityl
ulozen ua Tcplickém slinu. V se verni câsti nâdrazi Libocliovickëho
nalezl jsem pri stavbë driiliy tento postup vrstev:

Alluvium. Ôernâ ornice
■p... . ( Zlutd, hlina .Diluvium. { .v„, v . , ,

J Stërk s piskein. Oharecky starsi
(hloubèji nekopàno).

Stërk obsahoval : placky vâpnitého slinu, oblâzky cerného 
cedice, bridlice, piskovce, fialového a cerveného porcelanjaspisu, hru- 
bozrné zuly a ruly.

Studna v jizni càsti nâdrazi, pri silnici, obsahovala tento postup - 
Alluvium. Ôernâ ornice 0-5m

Diluvium.If!Utf hl‘na, ' l '° ”( Stërk s piskem. Oharecky starsi 2'0 „
Krida. Zâkladem byla opuka Bëlohorského pâsma.

V Blahoutovë cihelnë severovychodnë od Radovësic byl tento 
postup :

Alluvium. Ôernâ ornice 0'5 m
. (Zlùtâ hlina 3'0Diluvium, t x,,, ,(Stërk Oharecky starsi 2*0

Krida, Zâkladem je modravâ mastnice.

1 m
0-5 „ 
4-0 „
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átérk zdejsí má za tmel hlavné drobny kíemity písek a sestává 
z kulicek cedice, oblázkii zuly, zelenavé bridlice anifibolovó, bílého 
kfemene, fialového a cerveného porcelanjaspisu, slínú Tepliekych, 
ndy, 2uly, zelezitého pískovce, Malnickélio íasáku v plackách so 
zretelnym glaukonitem, oblázku cerné bridlico. Také jsom nalozl rut'zi 
stérkem skamenélou Ostreu patrné z útvaru kridového naplavenou.

Postup vrstev v lomu západné od Itadovésic, mczi niiniz i Olia- 
recky stérk se nalézá, uveden jiz byl pri pásmu Bélohorském útvaru 
kíidového. Zde obsahuje stérk: cedic, oblázky kíemene, ¿olezitélio 
pískovce a opuku píscitou pásrna Bélohorského.

Vychodné od Radovésic u mostu (postup vrstev udán píi pásmu 
Hélohorském) obsahuje oblázkovity stérk s tmelcm zlutavého jemného 
plsecku:

bíl/ kíemen,
modr^ a cerveny buliíník, 
placky áedého slínu, 
hnédy pískovec, podobn^ kvádrovému, 
kulicky neb placicky cerného cedice, 
áulu s cernou slídou, bezbar. kfemenem a bíljfm neb cer- 

ven^m zivcem,
rulu s hojnou stííbrolesklou slídou, 
zelenavou bíidlici,
porfyr s vétsími krystally kíemene a áivce, 
fialovy porcelanjaspis.

Podobny stérk vyskytuje se v obci Zabovíeskách a v polích od Zabo- 
vresk na jihozápad.

Oharecky stérk starsí u Bíezan proti mostu Budyñskému ob- 
sahuje: oblázky bílého a jinak zbarveného kíemene, opuku, zulu, rulu, 
fialovy porcelanjaspis, valounky cedice tmavosedého, nezíeteluó pozü- 
8tatky skamenélin útvaru kridového.

Ze püvod Ohareckého stérku starsího jest v poricí Oharky,
0 tom nejlépe svédcí uvedené v ném horniny.

2. Vrstvy lilinité.

a) Zlutd hlína.

Zlutá hlína diluvialní pokryvá místy boky a 
celou Brozanskou vysinu. Od Lukavce a Lovosic n ‘ uinhokvch 
b°rku a Siíejovicúm. Yelkou mocnost, az píes 6 m má ^  >
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roklích cest, které od Lukavce do Óízkovic, Zelchovic a Siíejovic 
vedou. Hlína tato postupuje pak v uzsím pruhu mezi Sirejo vicemi 
a Vétrníkem k cihelné u Vrbican a do okolí Rocho va, potom v sirokém 
pruhu pokryvá svahy vychodní Brozanské vysiny jako u Brozan a Ho- 
stenic, kde ve hlubokych úvozech, v mocnosti az 10 ra jsou odkryty. 
U bazantnice, tam kde se krizují cesty z Brezan do Rochova a z Cho- 
tésova do Hostenic, bylo dolováno marné na uhlí (!) r. 1874., pri 
cemz shledán tentó postup vrstev s hora dolu:

3'
7 o

V
. 35° 4' 4"_

43° 2' 4"

Alluvium. Cerná ornice.
. (Zlutá hlína Diluvium, i x, v .( Sterk

Kfída. Mastnice

Také jizní stráné Brozanské vysiny u Bíeáan, Zabovresk, Rado- 
vésic, západní cást Skriváncí hory a západní úpatí Brozanské vysiny 
jako od Libochovic ku Óernivu a od Úpohlav k Cízkovicüm pokryty 
jsou mocnou hlinou diluvialní. Y cihelné severozápadné od Z a b o v r e s k  

je mocnost hlíny 15 m. Obycejné pokryvá tato hlína stérky d i l u v i a l n í

Zlutá hlína je píscitá a obsahuje supinky stríbrolesklé slídy. 
Nad Brozany obsahuje mnozství vápnitych bélavych cicvárü velikosti 
orechu az pésté, tvaru hlízovitého s povrchem nepravidelnym hrl>ol- 
kovitym. Blíze povrchu je limota cicvárü mékká, takze vyschlé cicváry 
tyto písí skorem jako krída. Óím dále do vnitr, tím je hmota tvrdsí. 
Uvnití jsou cicváry duté s rozpraskanymi sténami. Oddélí-li se od 
stén nékteré kousky v dutiné cicvárü, chrestí. Na nékterych cicvárech 
vidéti jest jesté dosti zachovaly slín, jenz prechází pak v hinotu 
cicvárü. Tvorení se cicvárü ze slínu dá se také na nékterych místecli 
slínü Brozanské vysiny pozorovati. Uvedl jsem jiz v predu vychoz 
slínu u Óerniva.

Sledujem-li zlutou hlínu diluvialní od Brozanskych strání smérern 
západním vzdy vys a vyse, shledáváme, ze jest ulozena spolu se sterkem 
koiytovité v slinitych vrstvách, pri cemz koryta smérují podle úklonu 
vysiny a podle toho úklonu jeví se byti naplavena zlutá hlína. Frl 
naplavování zlutych hlín byl misty i stérk valné splaven, takze jen 
nepatrné stopy oblázkü po sobé züstavil a zluté hlíny v korytovéin 
ulození svém spocívají misty na Teplickych anebo Brezenskych slínech-

V oboru Brezenskych vrstev na temeni Brozanské vysiny nalé- 
zají se casto drobivé vrstvy, které se na povrchu snadno v jíl P10' 
méní. Tentó jíl byvá velmi podoben zlutyin hlínám a müze se státi 
píscitéjslm, splaví-li se do ného jemny písek se starych stérkü.
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Vsecky uvedené okolnosti poukazuji pH pohledu na geologicko- 
hypsometrickou mapu vysiny Brozanské na to, áe zlutá hlína Bro- 
zanské vysiny je püvodu kridového a povstala splachováním vrstev 
slíuitych a písku jeraného se starych stérkü. Tímto odplakováním 
vyssícli vrstev vytvorily se mnohé liluboké doly ve vysiné Rohatecké, 
oddélily se jindy související mnohé stérky na temeni jejím a vybráz- 
dily se slíny a opuky útvaru kridového do znacné liloubky.

l’ozustatky zvíreny diluvialní nepostéstilo se mi nikde nalézti. 
Cililári v cetnych cihelnách pracující vyprávéli sice, 2e casern kosti 
v Iilíno vykopají, vzdy je vsak poliodí. Mozná, íe kdyü nyní na dftle- 
zitosf nálezü takovych upozornéni byli, podaH se nám pozdéji nékteré 
vytknouti, tak jako se to i na jinycli místech s dobrym úéinkem 
potkalo.

b )  tíe .d y  j í l d )

Na severní i jtání strané Skfiváncí hory vinou se polní cesty, 
sP°jujíc( se na záp. úpatí. Zde (170 in n. m.) nalezáme v bi-eha cesty 
pod sedou, 1 m mocnou ornicí, drobivou sladkovodní vrstvu barvy 
sedé, slozenou z mastn^ch kouskft jilovit^ch. Tu a tam le2í ve jme- 
nované vrstvé vápnité cicváry barvy bélavé neb zlutavé. Nekteré 
cicváry jsou dnté. Mocnost vrstvy neznáma. Odkryta byla do liloubky 
pfll metru. V ni nalezl jsem hojnost krílsné zachovalych konchylií > 
jsou vápnité, bílé, místy jdou do zluta. Jsou to podle urcení p. dr 
Mechera ve Vídni následující druhy:

Musculium sp. (zf.)
Bythinia tentaculata L. (vel. boj.)
Valvata cristata Mil. (planorbis Drp.) (zt.)
Lymnaeus palustris L. (vel. boj.)
Lymnaeus stagnalis Mil. var. (hoj.)
Planorbis marginatus Drp. (hoj.)
Planorbis híspidus Drp. (zí).
Planorbis spirorbis Mil. (vz.)
Helix pisana Mil. (vz.)
Succinea Pfeifferi Rssra. (vz.)

bromé tobo nalezají se v jílu válecky ryhované, neurcitelnó a známa 
kridová skamenélina Serpula gordialis. Podobné skupeni konchylií 
Vldél jsem v diluvialním jílu z Cotty u Drázdan a nékteré souhlasí

)  Z a h á l k a .  O n o v é m  nalezisti d ilu v ia ln íc h  k o n c h y lií  n L ib o c h o v ic . /.p y 
8 p o lk u  g e o lo g ic k é h o  v  Praze. 1 8 8 5 . Str. 5 3 .
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také s onërni, jei uvàdi Slavik, z naplavenin z okoli Bysic, Lysé 
a Chrudimi.1)

V. Útvar alluvialní.

Nejnovéjsímu útvaru tomu nálezí pJedevsím ornice a Oliarecké 
Stérky nové.

Ornice pokryvá mimo príkré stráné nékteré témér celou Bro- 
zanskou vysinu a jest podle pololiy své velmi rozmanita. Oi’nice, která 
má za spodinu zlutou hlínu diluvialní, je prümérné nejmocnéjsí a nej- 
plodnéjsí. Tam, kde pokryvá stérky, byvá píscitéjsí, stérky promísena 
a méne mocná. Ornice na slínech spocívající jsou vápnité a ony na 
Bfezenském jílu jsou méné úrodny pro mnozství horké solí, jez v nicli 
vykvétá.

Oliarecké átérky mladsí podobají se podle hornin Ohareckym 
átérküm staráím. Tyto zaujímají vySsí tarasy v údolí Oharky, ony uej- 
ni¿sí mista údolí a íecisté Oharky.

Stérky v feciáti Oharky u Zabovfesk obsahují tyto oblázky: 
rulu a zulu, zelenavou bridlici, bíl^ kremen, buliáník modry ai cerny 
a cerveny, opuky a slíny rozmanitého druhu, cedic, porcelanjaspis.

Y Oharce u Doksan a sice mezi Brozanskym lesem a ostrovcm 
Louikem nalezeny oblázky: rula s hojnym phengitem, zula s cerve- 
navym orthoklasem, amfibolit, zelenavy diorit?, bíly kíemen, modry 
a cerveny buliiník, porfyr z kremene a zivce, kremity slepenec, 
kremen ielezity cerveny, píscité opuky, cedic s hojijyin augitcm, ilu- 
tavy, hnédy a popelavy porcelanjaspis, kremity pískovec zelezity, pis" 
kovec zelezity (tfetihorní). Kromé toho nalezen v tomto stérku velky 
pároli od Cervus elaphus.

Poncvadz alluvialní stérk tvorící brehy Oharky je velmi sypky 
a proud Oharky mocny, podryvají a sesouvají se ustavicné brehy 
recisté, tak ze se rok od roku méní tok Oharky, která nabyvá ku 
skodé hospodárü. velmi krivolakého beim.

V Roudnici n. L. v lednu 1887. *)

fírod.*) Slavík. Naplaveniny z okoli Bysic, Lysé a Chrudimi. Archiv pro pi 
prozk. Cech. I. Str. 277.
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iâ.

Novÿ oxyd olova, jakoito pïispëvek ku sezndni 
üëinku katalytického.

Pïednâsel dr. Bohuslav Brauner due 1 1 . üuora 1887.

Winkelblech (Ann. Pharm. 21. p. 21.) obdrzel pfisobenim clilor- 
natanu sodnatého na alkaliekÿ roztok hydratu olovnatého ëcrveno- 
zlutou sedlinu, kterâ zahrivânim linëdla a po odstranëni PbCl2 dala 
liydrat kyslicnika, majicîho slozeni Pb203. Ilammann (ib. 91. 205.) 
udâvâ, zc chlornatan nesmi bÿti vzat v nadbytku.

Dlc mÿch pozorovâni se pii uvcdené rcakci tvoH teprvé za 
elivdi hilil sedlina hydratu olovnatého, kterâ ponenâhlu nabÿvâ barvy 
citronovô, pak oxydujic se vÿëe, barvy pomerancové, nacei* dcl.sfm 
Htdufin Imednc. Pii zahietf pfechâzi v Jmëdÿ dioxyd olova (Pb()2).

/  té priëiny snad, povazuje Debray (Compt. rend. 80. 513.) 
scsquioxyd Winkelblech-fiv za smesici monoxydu PbO s dioxydein 
Pb02 v pomërech mënivÿch, a ukazuje, ?.o bezvodÿ scsquioxyd Pb203
s° tvori zahiivânim dioxydu na 350°.

^abÿvaje se studiem fluoridû, tvoiicich se z tak zvanÿrh (ne- 
pravÿcli) superoxydû, t. j. vysëich oxydü, tvoHcich soli a udâvajicfch 
valenci prvku, které s pravÿmi superoxydy maji pouze to spolrcne, 
*e uvolnuji z iodovodika iod, hledël jsem pripraviti ci.sty dioxyd (liy- 
pcroxyd) olova, prostÿ ehloru, pusobenim superoxydu vodika na soli 
olovnaté.

•Tako jsem pripravil (Monatsh. f. Chem. 1382. p. 1- sq) hy- 
peroxyd didymu pridânlm B202 ku roztoku dusicnanu didyiuu a ne- 
utralisovânim volné kyseliny draslem neh ammoniakem, methoda to, 
které pozdëji uzili Cleve, Lecoq, Baass a j. ku pripravè hyperoxydû 
obdobnÿch, tak doufal jsem obdrzeti analogicky dioxyd olova z du- 
sicnanu.

Pri tom vsak nastâvâ nâsledujici zajimavÿ zjev:
Piidâ-li se ku roztoku dusicnanu olovnatého hypeioxy 'O «a 

a Pak ku tekutinë ciré (slité od siranu olovnatého, ktery se obycejné 
Sr̂ zi) hydrat draselnatÿ, utvoii se v prvnim okauiziku hnèdâ sei ma 
dioxydu olova, kterâ se ale s nadbytecnÿm kyslicniketn vodicitym 
>hned rozklâdâ za hojného vÿvoje kyslika, a nabÿvâ pak a i v y  po 
^erancové. PH tom nastâvâ câstecnâ redukce.
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Jest znárno, ze die Schbnbein-a dioxyd olova se redukuje kyslic- 
níkem vodicitym v kyselém roztoku na monoxyd, ktery arcit lined 
s kyselinou se sloucí na sül olovnatou.

V roztoku alkalickém chová se, die Martinon-a (Bull. Soc. Chim. 
43. 355.) P b02 jako dioxyd manganu, ktery kyslicnik vodicity redu
kuje, a sám züstává nezménény. Autor má za to, ze se pfi tom 
Mn02 také z cásti redukuje na MnO, ktery se ale volnym kyslíkem 
z H20 2 hned oxyduje na M n02. Dokázati se to ale autorovi ne- 
podafilo.

V pfípadé, ktery jsem zkoumal, dá se dokázati, ze püsobení 
dioxydu olova na hyperoxyd vodíka není pouhy zjev katalytick^, 
nebot se nejprve utvorí die vzorce:

PbO  +  H20 2 =  P b 0 2 +  H20

na okamzik PZ>02, viditelny svou hnédou barvou, ktery se ale, jaksi 
v okamzení zrodu, nezli povstanc molekula komplikovaná, s nadby- 
tecnym H202, rozkládá die vzorce:

P b02 +  H20 2 =  PbO  -f- H20  - f  0 2.

Utvofeny monoxyd olova (a) a snad i z cásti monoxyd (b), 
tvoHcí se püsobením zíravého drasla na dusicnan, dHve nez nastala 
oxydace na Pb02. slucuje se ihned s novym dioxydem olova in statu 
nascendi die vzorce:

2 PbO +  PbO - f  2 P b02 =  Pb^O,
(a) (b)

na novy oxyd podvojny, ktery se pak jiá, jakozto molekula kompli' 
kovanejsí, nemuze hyperoxydem vodíka úplné redukovati na PbO.

Ze vselio je vidéti, ze müze kyslicník vodicity püsobiti na dio
xyd olova zpüsobem trojím.

1. Máme-li jiz utvofeny (hotovy) Pb02, a H20 2 v roztoku ky- 
selém, jest redukce na PbO úplná (Sch'ónbein).

2. Máme-li rovnéz hotovy P¿02, a fí2Ó2 v roztoku alkalickém, 
nastává rozklad kyslicníka vodicitého, ale ku konci reakce zbyvá 
P b02 nezmenm (Martiuon).

3. Pusobí-li H20 2 na P b02 v tom okamziku, kdyá se tentó 
v roztoku alkalich'm  tvorí, nastává éáste&ná redukce dioxydu olova
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vedle redukce hyperoxydu vodika (Brainier). Takovouto redukci, 
ale jen pfechodnou, muzeme predpokládati v prípadé druhém. Z toho 
jest vidéti, ze piipad tretí leáí jaksi uprostred pHpadft 1. a 2., tvo- 
fícícli extremy püsobení hyperoxydu vodjka na dioxyd olova. —

Zsedlinu barvy pomerancové, jejizto tvoreni jsem tuto vysvétliti 
hlcdel, sfiltroval jsem, rychle promyl, a jeSté vlhkou uschoval v dobi*o 
iizavrené láhvi. K analysi jsem cást ususil ve vakuu nad kyselinou 
sirovou, pri cemz jsem shledal, áe sedlina mezi filtrad pfitálila ñeco 
kyseliny uhlicité ze vzduchu.

Analysu provedl cástecné p. mag. pharm. Ant. Polan, assisted 
chemie na ceské université, zacez mu tuto patíicné dfky vzdáváin.

I. Z T0555 gr. látky vylouáeno olovo, které jest pritonmo co 
monoxyd, rozfedenou kyselinou dusicnou, a roztok dal po odpaieni 
a vyáíliííní 0-5645 gr. PbO =  56*13 p. c.

II. 0*5465 gr. látky zahHváno bylo v zatavenó rource s konc. 
chlorovodikcm a iodidem draselnatyin, 6ímí se uvolnilo 0.223 gr. 
iodu =  38*37 p. c. Pb02-

III. 05295 gr. látky dalo pH zahHvání v proudu suchého, 
cistdho yzduchu, pfi cerní voda v odváíeném apparatu jímána a vA- 
zena, 0*021 gr. H20z=  3 96 p. c.

IV. Tímtéz zpftsobem urcena kyselina uhlicitá, jíináním suchého 
plynu v natronovém vápné, pH cerní nalezcno v 1*0425 gr. látky 
00245 gr. C02 =: 2-35 p. c.

Z analyse jest vidéti, íe sloíení vypsanóho oxydu nejvíce se 
Idííí formuli Pbs0 7 - f  3 H20, zejraena po odectení anhydridu uhli- 
citého, piítomného co necistota, a prepocténí na 100:

I. II. III. IV. Pfepocteno na 100 Theorie
PbO 56*13 __ - _ 57*01 55*71
Pb02 — 38*37 — _ 38*97 39*80
H20  _ — 3*96 _ 4*02 449

- — — 2*35 100*00 100*00

Jelikoz v uvedené analysi se jeví ma y ovaj chladnou
PbO^ vzal jsem nevázené mnoíství vlhkélio oxy u’ ° 0]0V0i které
zíedénou kyselinou dusicnou, a urcil v rozpus n ¿¡oxyd v cásti 
jest pfltomné co monoxyd, olovo pak prítomn ^  ^  />/,(? (prí-
^erozpustné. Tím zpüsobem jsem obdrze na  ̂ * ,r pom(-,r 0bou
tomného co PbO), 0*2858 gr. PbO (jez je zde c * *
°xydfi jest

PbO: Pb02 =  1*5158 : 1
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z celioz jest vidëti, ze oba uvedené kyslicniky jsou zde pfitomny 
presne y pomëru 3 :2 , a bezvodÿ oxyd jest:

3 P b O . 2 P b02 =  P h O „  

jen£ lezi sloucenstvim svÿm mezi oxydy:

Pb20 3(P b0 . PbO,) a Pb3Ot (2 PbO  . P b02).

Ze lâtka tato neni smësi monoxydu a dioxydu, jak by se zddti 
mohlo die nàhledu Debray-ova o produktu jinak pripravenëm, vidëti 
jest z nàsledujiciho :

1. Ldtka jest ûplnë liomogeni, a pii silném zvëtscni jevi se 
pod drobnohledem co zlutavé, prûhledné lupinky. Ve smësi bilélio 
hydratu PbO a hnedého P b02, bylo by obë soucûsti vidëti, a nikdy 
by nemohly tyto kyslicniky ddti smes, majici barvu pomerancovou.

2. Z takovéto smësi by liydrdt draselnatÿ rozpustil jiz za studena 
kysliënik olovnatÿ, a zanechal by nerozpustënÿ hnëdÿ dioxyd.

Uvedenÿ oxyd Pbà0 7 se ale za studena draslem nemeni, za 
tepla pak se, ve stavu cerstvë srazeném, v hydratu draseluatém 
ûplnë rozpousti, a z roztoku tolioto, ucobsaliuje-li mnoho nadbytcc- 
ného drasla, vylucuje se ochlazenim minium v podobë sytë cerve- 
ného pràsku.

Podstatnÿ rozdil mezi oxydem mnou pHpravenÿin a mezi oxydem 
Winkelblech-a zàlezi v tom, ze tento se tvori oxydaci monoxydu, 
kdezto oxyd mûj povstava redukcî dioxydu.

Kyselinou dusicnou se uvedenÿ oxyd rozklâdâ, pri cemz zbÿvâ 
hnëdÿ dioxyd. Pûsobenim kyseliny sirové netvori se ani stopa ky_ 
slicnika vodicitého.

Malÿm innozstvim fluorovodika tvori se bilÿ fluorid olovnatÿ 
a zbÿvà P b 0 2 ; vëtsim mnozstvim vodnatého fluorovodika pak se 
i tento oxyd mëni, cimz povstâvâ tetrafluorid olova PbF ,, lâtka to, 
kterû se dû tëzko isolovati ve stavu cistém, a tekutina nabÿvâ zii- 
pachu, podobného cliloru neb kyselinë chlornaté. Jelikoz tekutina ta 
z iodidu draselnatého vylucuje volnÿ iod, musime ji povazovat bud 
za roztok volného fluoru ve vodë, neb snad za nëjakÿ hyperfluorid 
vodika.

Chemické laboratorium c. k. ceské university v Praze.
V ünoru 1887.
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3&es-u.»a4.

Ueber ein neues Oxyd des Bleis, als Beitrag zur 
Kenntniss der katalytischen Erscheinungen.

Von Dr. Bohuslav Brauner.

In der Absicht, durch Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd 
auf Bleisalze reines Bleidioxyd zu erhalten, wurde eine Lösung von 
Blcinitrat mit Wasserstoffsuperoxyd gemischt und nachher mit Kali
lauge nach und nach versetzt. Dabei entsteht zunächst ein dunkel
brauner Niederschlag von Bleidioxyd, der sich aber mit überschüs
sigem Wasserstoffsuperoxyd in der Weise zersetzt, dass zahlreiche 
Gasblasen von Sauerstoff entweichen und ein neues rothgelhes Oxyd 
gebildet wird. Dieses Oxyd hat die Zusammensetzung:

P6sO ,- f  3H20.

Die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf Bleidioxyd kann 
in dreierlei Weise vor sich gehen.

1. Ist das Bleidioxyd fertig gebildet und reagirt es mit Wasser
stoffsuperoxyd in saurer Lösung, so tritt, nach SchHnlmn, voll
ständige Reduction zu Bleimonoxyd ein. (Ebenso verhält sich Mangan- 
dioxyd.)

2. Liegt das Bleidioxyd fertig gebildet vor, und tritt cs in 
alkalischer Lösung mit Wasserstoffsuperoxyd zusammen, so bemerkt 
man nur die Zersetzung des letzteren und das erstere findet sich 
"nzersetzt wieder. (Martinon).

3. Wirkt Wasserstoffsuperoxyd auf Bleioxyd in dem Augen
blicke, wo sich letzteres bildet, und zwar in alkalische! Lösung, so 
lieht, neben vollständiger Reduction des Wasserstoffsuperoxyd noch 
teilweise Reduction des Bleioxyds vor sich. Aus dieser vom Ver
fasser beobachteten und näher studirten Reaction geht hervor, ass 
man eine ähnliche, aber nur vorübergehende Reduction des Diox\< s 
auch im zweiten Falle voraussetzen kann. Der vom Wrfassei e 
Pachtete dritte Fall liegt demnach in der Mitte zwischen den eu 
erstgenannten Wirkungsweisen des Bleidioxyds auf Wassers o 
Peroxyd.

Es werden noch die Reactionen des neuen Bleioxyds, 
seine vollständige Analyse beschrieben.
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Studien an den mährischen Miocaenkorallen.
Vorgetragen von Vlad. Jos. Prochazka am 11 . Februar 1887. 

(Mit 4 Tafeln).

14.

Einleitung.

Bei der Untersuchung der westlichen Miocaenablagerungen von 
Mähren, die ’weit in das böhmisch-mährische Plateau eindringcn, in 
seinen Thälern vornehmlich an einigen Orten wie z. B. bei Jiorn', 
Drnovic, Lomnic, fiepka, LomniSka, Lysic und Tisüov im ziemlich 
guten Zustande aufgeschlossen sind und nicht selten frei vom Allu
vium und Diluvium die Sohlen derselben bedecken, gelang es mir 
an zwei bisher wenig beachteten Orten, bei Borne unweit von Tus- 
iiov und bei Drnovic in der Nähe von Lysic, die grösste in unserer 
Monarchie bisher gefundene Korallcnfauna, die sich gegenwärtig auf 
100 Arten belauft, zu entdecken. Die Wichtigkeit dieses Fundes ist 
um so grösser, als er an zwei nahe gelegenen Orten, von deren 
Schichten man genau weiss, dass sie einer gleichzeitigen Bildung an- 
gehöron, gemacht wurde und man in Folge dessen eine bestimmtere 
Ansicht über den Korallenreichthum des öster.-ungar. Miocaens erhält, 
als es aus der viel bewährten Reusssehen Monographie: „Die foss.
Koral. d. öst.-ung. Miocaens“, in welcher aus 58 Lokalitäten 80 Arten 
beschrieben werden, zu ersehen möglich ist.

Beim Studium dieses nicht unbedeutenden Materials, insbe
sondere aber beim Vergleich desselben mit den in wiener Hofmuseum- 
sammlungen deponirten Reuss’sehen Originalen, als auch mit deu Be
schreibungen und Abbildungen der ausländischen Korallenfaunen, 
war ich nicht selten in die Lage gebracht, Species, welche nach ihrem 
Gesammthabitus derselben Gattung angehörten, in Folge der einen 
oder der anderen, für wichtiges Unterscheidungsmerkmal geltenden 
Eingenschaft, zu trennen und sie entweder in den Bereich der einen 
oder der anderen Gattung zu stellen, oder vorderhand für die ab
weichenderen Arten neue generische Diagnosen zu bilden.

Im Verlaufe der weiteren Studien aber sah ich bald die Un
möglichkeit eines derartigen Vorgehens ein und begann daher, alles 
andere ausser Acht lassend, über die Natur der einzelnen Unter-
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Scheidungsmerkmale zu forschen, um wo möglich die Natur und den 
systematischen Wert der bislang als generische und specifische Un
terscheidungsmerkmale angewendeten Eigenschaften zu ermitteln und 
nach Klüften festzusetzen.

Dank des reichen boratier und dmovicer Materials, als auch des
jenigen der musterhaften Korallensammlung des k. wiener Hofmuseum, 
gelang es mir wenigstens bei den Turbinolideen, aus welcher Familie 
r>7 Arten, zu meist in bedeutender Individuenzahl, Vorlagen, die Natur 
gewisser, zu den wichtigsten generischen Kennzeichen gezählten Ei
genschaften, wenn nicht vollkommen zu lösen, so doch näher der 
ersehnten Grenze der wahren Erkenntnis» zu bringen. Ausserdem 
überzeugte ich mich auf morphologischem Wege, dass cs statt der 
vielfach angewendeten veränderlichen Unterscheidungsmerkmale an
dere, wirklich konstante gibt, die wenig oder gar nicht beachtet oder 
nur spärlich angewendet wurden, trotz dem sie ein ausgezeichnetes 
Krkennungsmittel darbieten.

Obwohl mein Bestreben dahin ging, alle Familien, deren Ver
treter in den österreichischen Miocaenschichten gefunden wurden, 
"de diese zu behandeln, liess ich von der Vornahme aus Mangel an 
genügend grossem Material ab; es schien mir nicht rathsam auf 
Grund einiger wenigen Species dasselbe zu folgern, was aus dei 
Betrachtung von 57 Arten geschlossen werden darf.

Als das ausschlaggebendste Unterscheidungsmerkmal, welches 
schon oft zur Aufstellung neuer Gattungen Veranlassung gab, ist 
das Auftreten der Epithek zu nennen. Bisher hatte man diesem 
Merkmale unter gewisen Umständen einen zu hohen systematischen 
Mert beigemessen. In wie weit dieselbe Beachtung zulässt und als 
ein trennendes Kennzeichen ihre Giltigkeit beibehält, bestrebe ich 
roich unten näher nachzuweisen, vorderhand erwähne ich blos, dass 
sie zu den variablen Merkmalen angehört und dass ihie wahre Natur 
erst dann wahrgenommen werden kann, wenn dem Beobachter ein 
’eiches Material vorliegt.

Je grössere Menge der Individuen von einer Alt maI* a ’ 
utD desto mehr schwindet die bisher geltende Wichtigkeit icses
Kennzeichens. .

f>ass das Beibehalten der Epithek in ihrer früheren Giltigkei 
keinen Nutzen, wenn nicht Schaden für die Systematik e!l " U. ’
*st aus folgendem einleuchtend: Unter den boracei um inoucer 
Arten der Familie Turbinolidae, welche gemäss der jetzigen > yste- 
niatik in die Gattungen Caryophyllia, Trochocyathm, atncya
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und Cemtotrochus fallen, gibt es Formen, deren Epithek vollkommen 
entwickelt ist und die auf Grund derselben und im Sinne der gegen
wärtigen Anschauungsweise nicht zu ihnen gezählt werden dürften. 
Dass ein solches Vergehen zu Unzugänglichkeiten führen müsste, ist 
ersichtlich. Man würde den entgegengesetzten Weg der neueren 
Bestrebung antreten.

Zu diesem angedeuteten Falle über die Epithek gesellen sich 
aber noch andere hinzu. Es gilt dies von dem Anwachsen oder Frei
sein des Polyparium, von der Grösse der Basis und ihrer Ausbreitung, 
von der Anzahl der Septen etc., welche auch sehr oft zu den gene
rischen Merkmalen gezählt werden. Auch ihnen schreibt man nicht 
selten eine viel höhere Bedeutung zu, als sie es in der That verdienen.

Eine genaue Kenntniss dieser Merkmale macht sich von Tag 
zu Tag dringender und desto fühlbarer als die Anzahl der neuen 
Gattungen mit der Kenntniss der neu aufgedeckten Korallenfaunen, 
vorzugsweise derjenigen der jüngeren Ablagerungen, zunimmt und die 
generischen Unterschiede der M. Edwards und Raimesehen Systematik 
mehr und mehr schwinden. Es treten demnach Umstände auf, unter 
welchen man wirklich nicht mit genügender Verlässlichkeit die Ein
reihung der bestimmten Species vornehmen kann, ohne sich darauf 
gefasst zu machen, sie, wenn sie von einem anderen Autor, dessen 
Anschauungsweise über die einzelnen generischen und specifischen 
Eigenschaften von unserer abweicht, bestimmt werden, von ihm zu 
ganz anderen Gattungen gezählt zu sehen.

Diesen wenig aufgeklärten Eigenschaften nun gilt diese kleine 
Arbeit; in die bisher hie und da zerstreuten Untersuchungen dieser 
Richtung mehr Licht zu werfen, das Angefangene weiter zu lösen, 
die Thatbestände zu sammeln, als auch die einzelnen Thatsachen 
durch weitere Beispiele zu bekräftigen, habe ich mir in derselben 
zur Aufgabe gemacht.

Es dürfte dies mein Vorgehen hauptsächlich seine Rechtfer
tigung darin finden, dass es einzig, wie aus dem Obigen hervorgeht, 
dem Streben nach der richtigen Aufklärung und Feststellung der 
einzelnen Unterscheidungsmerkmale innerhalb der Familie der Turbt- 
nolidae entspriesst und meine, in der umfassenderen Abhandlung: 
„Beitrag zur Kenntniss der miocaenen KoraUenfauna von Mähren , 
getroffenen Veränderungen in den generischen Diagnosen rechtfer
tigen soll.

Bei der Ausführung der vorliegenden Arbeit wurde ich von 
vielen Seiten auf die freundlichste Weise unterstützt. Namentlich
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verpflichtet fühle ich mich den Herren Prof. Dr. J. Krcjti und Prof. 
Dr. 0. Novdk in Prag, sowie auch den Herren Direktor D. Stur, 
Dr. Th. Fuchs und Dr. Berwerth in Wien, durch 'deren Vermittlung 
mir die Originalstücke zu Prof. Reim' Arbeiten zugänglich gemacht 
wurden. Es sei mir gestattet diesen Herren hicinit meinen wärmsten 
Dank auszusprechen.

A. Beobachtungen über einige generische und specifisohe 
Kennzeichen der miocaenen Korallen und der darauf beruhenden

Aufstellung von Gattungen innerhalb der Familie Turbi- 
nolidae E. H.

Jedermann, der sich mit dem Studium der miocaenen Korallen 
dieser Familie, ohne von den übrigen zu sprechen, befasst hat, wird 
gestehen, dass die generischen und oft auch die specifischen Dia
gnosen nicht der Art beschaffen sind, um den modernen Anfor
derungen der Paläontologie zu entsprechen, sondern vielfach von den 
mihjektiven Ansichten einzelner Forscher „über die Wichtigkeit ge
wisser Merkmale“ abhängen, welche sie an dem ihnen vorliegenden 
und durch Vergleich mit dem schon bekannten und beschriebenen 
Material als mehr oder weniger konstant vorfanden. In dieser ver
schiedenartigsten Auffassung der generischen als auch specifischen 
Merkmale haben ihren Grund die sich nicht selten widersprechenden 
Diagnosen der einzelnen Monographien. Ein vollständiger Einklang 
in dem Beurtheilen der einzelnen Kennzeichen, welcher doch zur 
halb guten Systematik erforderlich ist, zeigt sich nur bei wenigen 
Autoren.

Die hauptsächlichste Ursache dieser Unbestimmtheit in der 
systematischen Stellung von fossilen Species, welche eine Konsequenz 
des ersteren ist, und der Aufstellung neuer Genera liegt nun, wie 
hei den recenten, meiner Ansicht nach : in der Annahme höchst va
riabler Merkmale wie z. B. der Epithek, der Gestalt, des Anwachsen 
und Freibleiben des Polyparium etc. als generische Unterscheidungs
merkmale; in dem unzureichend grossen zu untersuchenden Mateiia, 
dessen Exemplare die Variation dieser Kennzeichen an sich tragen 
würden, und endlich in der geringeren Beachtung, die man bisher 
dem inneren Bau des Polyparium und seiner Theile gewidmet ha o. 
Allein durch die morphologischen Studien der fossilen Koia 1,1 um 
durch das eingehende Vergleichen derselben mit den ' Mn< 11
^Ird es gelingen eine gewisse Sicherheit und Veilässui n  
m dieses interessante Gebiet eiuzuführen,
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Die hier angeführte Ansicht von der Veränderlichkeit der be
treffenden Merkmale bei den miocaenen Korallen, findet in dem Aus
sprüche des ausgezeichneten Kenners der recenten Anthozoen Herrn
G. Lindström') die grösste Stütze.

Einige wenige der hier angeführten Merkmale fanden in den frü
heren Jahren Berücksichtigung, wie man den betreffenden Monogra
phien und Abhandlungen entnimmt, wurden sie deutlich charakterisirt 
und ihre Wichtigkeit in der Anwendung als systematische Unterschei
dungsmerkmale festgestellt. So bemerkt C. Semper in seiner Abhan
dlung: »Über den Generationswechsel bei den Steinkorallen“'1 2), dass das 
Festwachsen oder Freibleiben nicht als specitisches Unterscheidungs
merkmal dienen kann, indem festsitzende neben freien Exemplaren, 
die sich selbst absolut gleichen, Vorkommen. Im etwas engeren Sinne 
lautet die von P. II. Duncan3) über Anwachsen und Freibleiben der 
Einzelnkorallen ausgesprochene Ansicht, welche dahin lautet, dass 
diese Erscheinung keinen generischen Werth hat und dies um so 
mehr als e r4 5) innerhalb der Gattung Caryophyllia neben breit auf
gewachsenen Formen auch solche mit Narben nach einem Stiele und 
selbst ohne eine Spur nach Anheftungsfläche zeigende Species be
obachtet hatte.

Herr E. Pratz macht zum erstenmal in seiner wertvollen Arbeit *) 
über die Epithek, die Form, die Höhe und Gestalt des Polyparium 
einige sehr korrecte und scharfsinnige Bemerkungen, welche, bis auf 
die Ansicht über die Selbständigkeit der Gattung Conotrochus Se- 
guenza, nicht der Art bestimmt zu sein scheinen, dass man aus ihnen 
die Art und Weise ihrer Anwendung in der Systematik entnehmen 
könnte.

*) Contributions to the actinology of the atlantic Ocnan, in kongl. S v en sk a  
Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Bd. 14, No. 6 1887 — wo steht. 
A sufficiently large material at once makes it evident how useless it is to 
employ such extremely variable parts as the epitheca (its absence or pre
sence), the coral being attached or free, its forming compound polypartes 
or simple ones, the shape or number of the paluli etc. for creating new 
genera.

2) Zeitschrift für wissensch. Zoologie 1872, Band 22.
3) Mem. of the Geol. Surv. of India — Tertiary and upper Cret. Fauna of 

Western India, Ser. 24, Vol. I. — Sind fossil. Corals and Alcyonaria.
4) Transcal. Zool. Soc. Lond. 1874, Vol- 8.
5) Eocaen Korallen aus der libyschen Wüste und Aegypten, in Palaeontogr. 

30 Bd. p. 224.
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Ich erwähne diese Ansichten, für welche sich unter meinem 
boracer und drnovicer Material charakteristische Belegstücke vorfin
den, deshalb, weil sie trotz ihres Nachweises eine sehr kleine Beachtung 
finden und man sich bisher an die von M. Edwards und Ilaime auf- 
gestellten Diagnosen fortwährend zurückberuft.

Der Beweggrund, welcher zur Trennung der sich durch Nichts 
als blos durch das Vorhandensein der Epithek unterscheidenden 
Arten führt, liegt in der sonst etwas eigenartigen Beschaffenheit der 
Aussenwand, welche ihr die Epithek verloiht und ferner in der Be
schaffenheit der Arten und Individuon, auf welchen derartige Bestim
mungen basiren.

Das Auftreten der Epithek, bei den Turbinolidccn ist koine 
solche Seltenheit, wie man bisher dafür gehalten hat. Sio tritt melir 
oder weniger stark ausgebildot bei einzelnen Spocies fast aller Gat
tungen, deren Dasein in den marinen Tegeln der erwähnten Fund
stätte konstatirt wurde, auf.

So findet sie sich im selben Masse und unter denselben Um
ständen wie bei den von Paracyathus M. Edw. et II., und Cerato- 
trochus M. Edw. et H. getrennten Species, welche unter dem Namen 
Thccocyathus M. Edw. et H. und Conotrochus Seguonza zusamnien- 
gezogen wurden, auch bei Caryophyllia, Trochocyathus, Paracyathus 
und Ceratotrochus vor.

Keine von den die Epithek tragenden Arten hat dieselbe so 
ausgebildet, dass sie ihr einen der Art eigenthümlichen Charakter 
verleihen würde, wie es z. B. die Kronenblättchen, mit deren Ver
änderung auch die der Sternleisten und nicht selten auch die der 
übrigen Tlieile des Polyparium mehr oder weniger zusammen zu
hängen scheinen, thatsächlich cindrücken.

Diesbezüglich weise ich auf den Vergleich von Ceratotrochus 
multispmoms M. Edw. et H. mit Conotrochus ti/pus Seguenza*) hin.

Gewährt man der Betrachtung dieser beiden Gattungeu eiuen 
Augenblick unserer Beobachtung, so fällt uns gleich auf, dass der Epi- 
thekring, der den Sternzellenrand einsäumt, genau, so wie bei der aus 
Borad stammenden Art Ceratotr. multispinosus M. Edw. et II. (Taf. I, 
Fig. 4 a, b) auch bei der von Reuss aus Porzteich bei Nikolsburg 
(Mähren) beschriebenen Conotrochus typus Seg. ausgebildet ist.

’) Reuss A. E .: Die foss. Korallen d. öst.-ung. Mioraens, 1871, pag. 30 laf.
3, Fig. 10—12. — Seguenza: Disquis palaeont. iut. ai corall. foss. dolle
rocce terz. del distr. di Messina, p. 83, Taf. 10, Fig. 1 a—e.

Tf.: Mathematlcko-pHrodoTÖdeckA. -0
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Der übrigen Eigenschaften erwähne ich nicht, sie sind gleich. Es 
hat sich blos um die Epithekschicht gehandelt, welche wirklich vor
handen ist und den Charakter derjenigen von Conotrochus-Art an sich 
zeugend, dafür spricht, dass die Epithek als generisches Trennungs
merkmal zwischen diesen „Gattungen“ anzunehmen, unmöglich ist.

Die Stärke der Epithekalschichtc wechselt bei derselben Spccies 
bedeutend. Je grösser die Anzahl der zu untersuchenden Exemplare 
man hat, desto deutlicher tritt die Variation derselben auf. Es gibt 
z. B. bei Ceratotrochus multispinosm M. Edw. et H. (Taf I, Eig.
4 a, c) und Gerat, multiserialis M. Edw. et H. als auch bei Thecocyathm 
velatus Ess. (Taf. I, Fig. 1 a—c) und Thecoc. microphyllus Ess. (Taf. 
I, Fig. 2 a, b), ferner bei Caryophyllia KrejSii nov. spec. (Taf. I, Fig.
5 a—c) und Caryoph. amicta. nov. spec. (Taf. I. Fig. 6). Individuen 
mit und ohne Epithek, mit glatter, gerunzelter oder gestreifter Epi- 
thekalschicht, deren Stärke entweder abnimmt oder zunimmt, niemals 
aber innerhalb 10 Exemplaren gleichmässig auftritt.

Was die Zusammensetzung derselben betrifft, so beobachtet»' 
ich im Ganzen eine zweifache Art derselben. Entweder ist sie kom
pakt oder aus dünnen übereinander gelagerten, feinen Sehichtchen, 
die sich nach einander abheben lassen, gebildet. Im ersten Falle zeigt 
ihre Oberfläche ringförmige, koncentrische Wulste, die oft am unteren 
Saume abspringen und hier frei werden (manche Exemplare von 
Thecoc. velatus Rss.), oder aber sind sie blos über ihre Umgebung 
erhaben, gestreift und nach abwärts abgeschwächt; im zweiten Hllo 
bleibt dagegen die Oberfläche vollständig gleichmässig, ohne dass 
sich an irgend einer Stelle derselben die Sehichtchen verdicken (aus
gezeichnete Beispiele dafür liefern Caryoph. Krejcii nov. spec. und 
Caryoph. amicta nov. spec.).

Ein nicht unbeachtenswertes Beispiel von der verschieden starken
Ausbildung der Epithek gewährt Stephanotrockus varians nov. *pec' 
Seine Epithek, wenn sie im grossen Masse (Taf. IV, Fig. 6 a 
ausgcbildet ist, bildet eine kompakte an der Oberfläche koncentrische 
Runzeln stellende Schichte dar, die zumeist gegen die Basis hin an 
Mächtigkeit zunimmt und dem sonst, wie aus dem vertikalen Durch
schnitte (Taf. IV, Fig. 6 b) deutlich zu ersehen ist, kelchartigeu, 
nach unten sich verjüngernden, abgerundeten und am unteren Ende
mit einem dünnen, walzenförmigen Stielchen versehenen P o l y p a r i u m  

eine mehr walzenförmige Gestalt verleiht. Nicht immer aber tritt die 
Epithek der Art stark auf, manchmal überzieht sie blos in der Form 
eines dünnen gefalteten Schichten das Gehäuse (Taf. I, Fig. 3),
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oder aber fehlt sie gänzlich. Man sieht daraus, dass in diesem Kalle 
selbst die Gestalt des Polyparium und die Grösse der Auwachsflächo 
von der Epithek abhängt.

Fassen wir die über die Epithek gemachten und hier ange- 
gefiihrton Beobachtungen zusammen, so ist daraus klar, dass sie 
unter keiner Bedingung innerhalb dieser Familie als generisches Un
terscheidungsmerkmal angewendet werden kann. Würde ihre bis
herige systematische Giltigkeit belassen werden, so müssto es auch 
erlaubt sein irgend ein beliebiges speeittsches Kennzeichen zum ge
nerischen zu erheben und mittelst dessen die Aufstellung dor Gat
tungen vorzunehmen.

Die Epithek hat einen bedeutenden specifischcn Weit und 
lässt eine genaue Trennung der Arten zu.

Innerhalb dieser Familie fand die Anwendung dor Epithek oine 
genug wichtige Benützung. Man bediente sich derselben nicht nur 
als eines wichtigen generischen Merkmales, sondern wendete sie auch 
als eines der Tribusmerkmale an.

Es ist nicht die Aufgabe dieser Zeilen die erforderlichen Er
wägungen bei allen Gattungen dieser Familie, bei denen die Rede von 
der Epithekschicht ist, zu machen, sondern vielmehr bei jenen ihren 
Wert klar zu legen, die bei den Studien Vorlagen.

Auf das früher über die Epithek bei Thecocyathns (Th. velatus 
Rss.) und Conotrochus (C, typus Seg.) Gesagte gestützt, ist es ausser 
allem Zweifel, dass diese beiden Gattungen ihre Selbstständigkeit als 
solche nicht behaupten können.

In der M. Edwards und Halme sehen Diagnose der Gattung 
Thecocyathns ist keine der erwähnten Eigenschaften im Stande die 
Aufrechthaltung zwischen dieser und jener der Paracyathus-Gattung 
zu behaupten. Erwägt man gegenseitig die einzelnen Merkmale 
dieser beiden Diagnosen, so bleibt die Epithek als das einzig tren
nende Kennzeichen übrig.

Betreff des zweiten Genus, Conotrochus Seg. kann kaum etwas 
anderes gesagt werden, als das in bestimmterer form auszusprechen, 
was schon H. E. Pratz *) von demselben gesagt hat.

*) In Bronn's Ilandbuche: „Closscn und Ordnungen des Thierreichca , findet 
man zwar in der systematischen Übersicht der Axe, den ihr zugehören »n 
Wert beizulegen, aber sie wird hier, wie es nicht anders möglich ist, viel
mehr als ein Gebilde angesehen. Wenn sich nur durch das blose Äussere 
die Axen der einzelnen Genera unterscheiden, heben sie sich, wenn man 
sie zerlegt und die sie zusammensetzenden Elemente untersucht, nur noch
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Es sind nun darnach die von M. Edicards et Haime von Para- 
cyathus getrennten und zum selbstständigen Genus, Thecocyatkus zu
sammengezogenen Species zum ersteren und die zu Gmotrochus Seg. 
gezählte Art zu Ceratotrochus M. Ediv. et H. zu stellen.

Die Axe gibt nebst den Pfählchen nicht nur bei dieser sondern 
auch bei den Gattungen der übrigen Familien, bei denen sie ausge- 
bildet ist, einen der besten und konstantesten Charaktere an. Von 
der gleichartigen Ausbildung der Axenstäbchen ist wohl ihre Ver
schiedenartigkeit in der Menge zu unterscheiden. Die Anzahl der 
Säulchen variirt bei derselben Art im bedeutenden Masse, die Gestalt 
der Stäbchen erweist sich dabei immer als dieselbe. Warum man 
sich derselben bisher nicht in dem Masse bedient hatte, um aus ihrer 
Beschaffenheit einen für die Systematik grösseren Wert zu ziehen, 
mag vielleicht darin liegen, dass man sich mit der Beschreibung 
ihrer Oberfläche begnügte und nur selten nach ihrer wahren Natur 
griff. Die Verschiedenartigkeit der Columella bei den einzelnen 
Gattungen und ihre Gleichförmigkeit bei Spccies einzelner Genera 
drückt nun dem Systematiker ein ziemlich verlässliches Mittel in die 
Hand, auf Grund desselben in Fällen, wo blos nur Bruchstücke vor
liegen und es die Umstände erheischen, die vorliegenden Turbinoh- 
deen wenigstens dem Genus nach zu bestimmen. Was die Scheidung 
und Begrenzung der Species anbelangt, bietet ihre Oberfläche, An
ordnung, Anzahl und oft auch die Gestalt des oberen Thciles der 
Stäbchen oder Bänder mit anderen Eigenschaften ein ausgezeichnetes 
Unterscheidungsmerkmal dar.

Ausser der specifischen und generischen Begrenzung ermöglicht 
die Axe auf die nahe Verwandtschaft der sonst etwas abweichenden 
Gattungen Schlüssen zu dürfen. Ein in jeder Beziehung ausge
zeichnetes Beispiel liefert dafür die Untersuchung der Columella von 
Trochocyathus M. Edw. et H. und Deltocyathus M. Edw. et II. Alan 
stellt diese zwei Gattungen in Folge der Gestalt des Polypariuni, 
Verwachsung der Sternleisten und Pfählchen ziemlich weit von ein 
ander, obgleich schon einige Forscher, vornehmlich Reuss') und 
später auch Herr G. Lindström2), auf ihre sehr grosse Verwandtschaft

')
2)

mehr von einander. Mein Bestreben in dieser Hinsicht 
Natur der Axen, bei den mir zugänglichen Gattungen 
das wenig Beachtete zu begründen.
Die foss. Korallen d. öster.-ungar. Mioc. 1871 , p. 20. 
Contrib. to the actinolog. of the atlant. Ocean, 1877, p. 5.

geht dahin, die
zu erforschen und
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hingewiesen hatten. Meine Untersuchungen bezüglich dioser beiden 
Genera, welche unten ausführlich angegeben sind, sprechen nicht 
nur für die erwähnte Ansicht, sondern finden ausserdem ein kräftiges 
Beweismittel in der gleichartigen Ausbildung der Columolln.

Die hier ausgesprochene Meinung über die Wichtigkeit der Axo 
findet an zahlreichen Vertikalschnitten aller boracer und drnovicor 
Species in so einer Gleichförmigkeit statt, dass ihre Annahme als 
eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale vollkommen gerecht
fertigt erscheint.

Die Axe der Caryophyllia E. II. (C. grandiformis nov. spec. 
Taf. II., Fig. (» b— c) bestellt aus einer grösseren oder kleineren 
Anzahl von mässig schraubenartig gewundenen Säulchen, die oft platt 
gedrückt erscheinen und an den Windungen ähnlicher seitlichen Aus
läufer ihrer Oberfläche mit einander verschmolzen sind. Hei Acautho- 
cyatlms E. II. (A. vindobonensis Reuss, Taf. II., Fig. (» n—b), von 
deren Columclla es gilt, dass sie genau dieselbe Zusammensetzung 
und Deschaffcnheit zeigt wie die der vorerwähnten Gattung, ist sie 
aus viel schwächeren, dünneren, breiteren und viel stärker gewun
denen Rändern (Lamellen), die sich im unteren Theile besonders dicht 
an einander anlehncn und an den Rerührungsstellen wie im vorher
gehenden Falle Zusammenhängen, gebildet. Rei Trochocyathus, Para- 
cyathus und Ceratotrochm ist sie bündelformig, aus freien, durch seit
liche Höcker oder Querleistchcn verbundenen Stäbchen gebildet.

Retrachtet man die Elemente der Axe etwas genauer, so er
geben sich bei diesen drei Gattungen dieselben konstant sich wieder
holenden Kennzeichen, welche, da sie blos einem Genus zukommen, auf 
dasselbe deuten. Während die Axenstäbchen bei Trochocyathus-\vteu 
(Trooh. affinis ltss. Taf. II., Fig. «S o—c) ein wenig gewunden, gedreht 
sind, sind sie bei den letzten zwei Gattungen frei, gerade, mehr we
niger walzenförmig und durch seitliche Höcker oder Leistchen mit 
einander fest verwachsen. Die Axensäulchen bei Ceratotrochus (Cer, 
'nultispinosus M. Edw. et H. Taf. 10 a—c) erhalten in Folge der 
Ausbildung ringförmiger Wulste um den ganzen Umfang des Stäb
chens ein knotiges Aussehen, wodurch sie sich von den Axenstäbchen 
der Paracyathus-Arten (Paracyath. microphyllus Rems sp. Taf. II. 
h’ig. 9. a—c), bei denen die Höckerchen unregelmässig und seitwärts 
entspringen, unterscheiden. Mit Paracyathus ist die Axe der Gattung 
Discotrochus E. H. in so weit ähnlich ausgcbildet, als die Stäbchen 
gerade, unten walzig und seitwärts von Stelle zur Stelle Querbälkchen 
tragen. Diese Stäbchen unterscheiden sich aber von den früheren
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dadurch, dass sie im obersten Theile plattgedrückt sind und nicht 
selten verbogen erscheinen. (Disc. Duncani Rss. Taf. 7F, Fig. 5 a, b).

Die Gestalt des Gehäuses kann in so fern als generisches Merk
mal angeführt werden, als damit die Grundform aller Gestalten der 
einem Genus zukommenden Species ausgedrückt wird. Es kann 
daher dieses Kennzeichen von keinem grossen Nutzen bei dieser Fa
milie sein. Dass man nicht selten selbst bei einzelnen Species, ob
zwar im kleineren so doch genügend grossen Masse, an Gestaltver
änderung stosst, ist aus einzelnen Beispielen, von welchen ich blos 
Caryoph. KrejZii nov. spec. anführe, zu ersehen.

Es würde, wie aus dem Ganzen hervorgeht, in einzelnen Fällen, 
wo blos die Gestalt zwei sonst ganz gleiche Genera trennt, sehr ver
fehlt sein die Scheidung vorzunehmen oder auf die schmälere oder 
breitere Anheftungsfläche, den Fuss des Polyparium, sich zu berufen. 
Was müsste in diesem Falle mit den fast gleich gestalteten Species 
von Caryophyllia, Trochocyathm, Paracyathus und Ceratotrochns ge*
schehen ?

Man trifft bei dieser Familie überhaupt eine so reiche Verände
rung der Polypariumtheile in einem so hohen Grade ausgebildet, 
dass förmlich eine Gattung in die andere eingreift und eine als die 
Modification der anderen zu sein scheint. Unter solchen Umständen 
ist es daher höchst unverlässlich und auch nicht rathsam zu ähnlichen 
Unterscheidungsmerkmalen Zuflucht zu nehmen und vornehmlich dann 
nicht, wenn sie nicht mit der Modification der übrigen Theile Zu
sammenhängen. Etwas anderes ist es entschieden bei der Bestimmung 
von Species. Hier muss auf dieselbe Rücksicht genommen werden, 
weil sie innig an die übrigen spec. Eigenschaften, durch deren Ver
änderung sie theilweise bedingt wird, förmlich gebunden ist.

Das Hauptgewicht dieser Familie liegt, wie M. Edward's et 
Haime ganz richtig erkannt haben, in dem Vorhandensein oder Fehlen 
und der gegenseitigen Grösse der Pfählchen. Ich füge der genaueren 
Unterscheidung einiger Genera wie z. B. Caryophyllia, Trochocyathun 
und Paracyathus wegen, die Art und Weise der Verbindung der Stern- 
leisten mit den Pfählchen und über die Gestalt der letzteren etwas 
hinzu. Die in dieser Richtung gemachten Beobachtungen bekräftigt 
nur die Wichtigkeit der Kroneiiblättchen als systematisches Merkmal 
und bieten ausserdem in manchen Fällen ein für gewisse Gattungen, 
deren Natur oft nicht so leicht zu ermitteln ist, verlässliches Cor- 
recturmittel, besonders dann, wenn es sich um eine richtige Trennung
zwischen Trochocyathus und Paracyathus handelt.
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Die Unterschiede in der Ausbildung und dem Vorhalten der 
Pfiihlchen gegenüber den Stcrnleisten sind so markant, dass man ohne 
alle Schwierigkeit, auf den ersten Blick, die Zugehörigkeit der aus 
dem Polyparium herausgeschnittenen Sternleisten mit den ihnon zu
gehörigen Kronenblättchen, dem Genus nach leicht ermittelt.

Während nämlich die Pfählchen bei Caryophyllia, Coevocyathns 
und Trochocyathus nur schwach verdickte, brettchennrtige, mit Aus
nahme eines kleinen oberen Einschnittes ihrer ganzon Länge nach 
mit den ihnen zukommenden Septen Zusammenhängen, sind sio bei 
Pnraryathns dicker, schmäler, säulchonartiger und nicht selten schwach 
mit den Septalrändern verbunden.

So weit aus der Betrachtung von ‘M Specios dieser angeführten 
Gattungen wahrgenommen werden konnte, überzeugte ich mich in 
dem Streben nach dem Aufklären des Zusammenhanges zwischen 
Pfählchen und Sternleisten, dass man es stets mit Lamellen von gleich
artigem Ursprung aber ungleiehzeitigor Bildung zu thun hat.

Die Übereinstimmung der Pfiihlchen mit den Sternleisten gegen
über den Axenstäbchen liegt vor Allem in der gleichartigen Be
schaffenheit der Seitenflächen derselben. Dies«; Eigenschaft von 
Pfählchen ist hei manchen Paracyafhns-XrUsn, bei welchen sehr 
schmale und kaum von den Axenpapillcn verschiedene Kronenblätt- 
ciien verkommen, sehr wichtig, indem sie nicht selten das einzige 
und vollkommen verlässliche Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen 
und Cerntotrochus-Arten liefert.

Als ein weiterer Unterschied zwischen Caryophyllia und Trochn- 
fyathm muss die Verbogenheit der Pfiihlchen der ersten Gattung 
gegenüber derjenigen der letzteren angeführt werden. Bei Acantho- 
ryathus tragen die verbogenen Seitenflächen der Kronenblättchen keiner 
der erwähnten Art zukommende leistchenartige Hervorragungen, die 
scliarfzugespitzte, blos an den Kanten derselben sitzende Stachel auf- 
"eisen, welche nicht nur ihnen sondern auch dem Sterne des Kelches 
ein charakteristisches Aussehen verleihen.

Bei manchen Autoren wird auch die Seichtheit oder Tiefe der 
Sternzelle, die Anzahl der Sternleisten und das Anwachsen oder 
Freisein des Polypenstockes zu den generischen Unterscheidungsmerk
malen gerechnet. Von diesen zwei ersteren kann ich mit der grössten 
Sicherheit behaupten, dass sic als Gattungsmerkmale wegen ihrer 
bedeutenden Variabilität nicht angewendet werden können, da sie 
uicht nur bei Species desselben Genus sondern auch bei Individuen 
derselben Art verschieden sind.
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Was die letzt erwähnten Eigenschaften betrifft, so wurden sie 
bisher an keiner der österreichischen Art gleichzeitig wahrgenommen, 
wohl aber von Herrn P. M, Duncan *) an den indischen Tertiärkorallen 
innerhalb der Gattung Caryophyllia äusserst gut ausgebildet vorge
funden. Wenn zu dieser wichtigen als auch interessanten Erscheinung 
die von Pourtales*) an recenten Formen gemachte Wahrnehmung 
innerhalb der Art Deltocyaihus Agassizi var. calcare Pourt. mit in 
Betracht gezogen und als ein weiteres Beispiel benützt wird, so ist 
weiterhin kaum möglich auf das Anwachsen oder Freisein des Toly- 
penstockes (ohne auf die Grösse der Anheftungsfläche Rücksicht zu 
nehmen) bei der generischen Bestimmung irgend welchen Wert zu 
legen, sondern dasselbe blos im Verein mit den übrigen specifisclien 
Merkmalen zur Begrenzung der Arten anzuwenden.

Dasselbe, was von den vorerwähnten Merkmalen gilt, gilt auch 
von der Überhöhung des Kelchrandes durch Sternleisten und Aus
bildung der Längsrippen.

Beide diese Merkmale treten gleichzeitig, gleichartig und es 
würde nicht verfehlt, wenn gesagt wird, identisch an Individuen zwei 
verschiedenen Gattungen angehörenden Arten auf.

Vergleicht man z. B. eine beliebige Art der Gattung Caryo
phyllia mit Trochocyathus, Paracyathus, Ceratotrochus oder aber mit 
Discotrochus, so wird man kaum irgend welchen Unterschied zwischen 
den Längsrippchen ihrer Beschaffenheit als auch in der Überhöhung 
des Sternrandes durch Septen entdecken. Im Gegentheile zeigt sieh 
nicht selten unter denselben eine so bedeutende Gleichmässigkeit, 
dass es schwer, ja oft unmöglich ist, nach diesen Merkmalen zu er
kennen, ob die von Aussen betrachtete Art der Gattung, Caryophyllia, 
Trochocyathus, Paracyathus oder auch Ceratotrochus angehört.

Aus dieser kurzen Betrachtung und Erwägung der einzelnen Unter
scheidungsmerkmale an den miocaenen Korallen dieser Familie erscheint 
blos eine beschränkte Menge derselben als wirklich für die einzelnen 
Genera charakteristisch. Der verlässlichen Bestimmung wegen ist es 
erforderlich, sehr streng die wirklich bei ihrem Auftreten konstant blei
benden Merkmale von denjenigen, welche Modifikationen unterliegen, 
zu scheiden. Zu den ersteren gehören die Pfählchen, die Axe und 
die Sternleisten, zu den letzteren die Gestalt, das Freisein oder An-

») Pourtalös, Dup. Sea Corals p. 15, pl. II. Fig. 1—5, pl. V, Fig. 9 -1 0 - "  
Hassler Exped. p. 35, pl. VI, Fig. 11. — Ct. Lindström, Contrib. to the 
atlantic Ocoan p. 10—11, fol. I and II, Fig. 13—20. 

s) Transact. Zool. Soc. Lond. 1874, Vol. 8.
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w achsen  d e s  G e h ä u s e s , die A u s b i ld u n g  d e r  R ip p e n ,  Ü b erh ö h u n g  d es  

K e lc h ra n d e s  durch S te r n le is te n , die A n z a h l  letzterer, die T ie fe  und 
S e ich th e it d e r  S te m z e l le .

Keine der letztgenannten Kennzeichen liefern allein, bei einer grös
seren Anzahl von Arten aufgetaucht, ein verlässliches generisches Un
terscheidungsmerkmal an die Hand und müssen daher sorgfältig ge
mieden werden.

Es ist wohl wahr, dass z. B. die Pfählchen Veränderungen unter
liegen. Diese Modifikationen sind aber weit von der Natur jener der 
Epithek etc. entfernt. Während die Veränderung der Pfählchen eine 
gewisse Veränderung des Septalapparates und der Axe nach sich zieht, 
ruft das Auftreten der Epithek, welche nicht selten die Gestultum- 
änderung des Gehäuses und auch der Anwuchsfläche verursacht, bei 
weitem nicht eine vorhältnissmässig grosse Modifikation hervor.

Der vorangehende Theil der Arbeit war nur den allgemeinen 
Verhältnissen der einzelnen generischen Unterscheidungsmerkmale 
gewidmet; es wurde aus diesem Grunde alles eingehendere Betrachten 
und Vergleichen von Gattungen am sorgfältigsten gemieden, damit 
die erlangten Resultate um desto einfacher klargelegt werden könnten. 
Es sei mir nun beim eingehenden Vergleich und der Zusammen- 
ziehung der bisher von Trochocyathns getrennten fossilen Deltncyafhus- 
Eorrnen den Nachweis zu liefern erlaubt, in wiefern es zweckent
sprechend ist morphologische Studien bei der Aufstellung neuer und 
Betrachtung gegenwärtig bekannter Gattungen vorzunehmen.

Ehe ich an denselben schreite, halte ich es für meine Pflicht, 
die oben erwähnte Bemerkung, welche die Verschiedenheit der Diag
nosen derselben Gattung bei verschiedenen Autoren betrifft, durch 
Beweise darzulegen und den sich mir hierbei nochmals darbietenden 
Augenblick für den Hinweis auf die Wichtigkeit einer übereinstim
menderen Auffassung der einzelnen generischen Charaktere auszu
nützen.

Um Missverständnissen vorzukommen, führe ich aus den ein
zelnen Monographien entnommene generischen Diagnosen wörtlich an 
und in einer Reihenfolge, aus welcher auch die mit der Zeit an 
ihnen gemachten Modifikationen ersichtlich sein werden:

1 . M . E d w a r d s  e t  H a im e  *) D e l to c y a th u s : Polypariuni kuiz, 
konisch, frei, mit keiner Spur nach einer Anheftungsfläche. Kelch

') A. Mongr. of the British foss. Coral. — Coral. from the tertiär aml cretac. 
Format., 1850, p. XV, in Palaeont. Society.
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kreisrund, beinahe flach; Axe vielfach getheilt. Pfahlchen hoch, sehr 
ungleich, die des äussersten Kreises sind die längsten und wenden 
sich mit ihren Innenrändern gegen die des vorletzten Cyclus, mit 
welchen sie deltaförmig verschmelzen; Septa „hervorragend“. Rippen 
gerade, ungleich, bis zur Basis des Gehäuses von einander ver
schieden und stark gekörnelt.

2. Reuss A. E 1) Deltocyathus M. Edw. et H.: Der niedrig
kreiselförmige Polypenstock ist frei, ohne Spur von Anheftung, ln 
dem kaum vertieften Kelche vier vollständige Septalcyclen. Die sehr 
verschiedenen Kronenblättchen stehen vor allen Septalcyclen mit Aus
nahme des letzen und die jüngeren verwachsen mit den älteren. Be
sonders neigen sich die tertiären gegen die secundären und stossen 
mit ihnen in Gestalt eines Delta zusammen.

3. Zittel A. K . 2) Deltocyathus M. Edw. et H .: Kegelförmig,
kurz, frei; Kelch kreisförmig, flach; Säulchen getheilt; Pfähl eben 
sehr entwickelt, die des vorletzten Cyclus gegen die übrigen geneigt; 
Septa „wenig“ überragend. Rippen wohl entwickelt.

Zu der letztgenannten Diagnose muss ich den durch Versehen 
eingeschlichenen Fehler, der nämlich in der verfehlten A ngabe über 
die Pfählchen beruht, corrigiren. Es soll dort heissen statt: „die des 
vorletzten Cyclus gegen die übr i gendi e  des letzten Cyclus gegen die 
vorletzten deltaförmig geneigt.

Vergleicht man diese drei Diagnosen, von welchen zu erwarten 
wäre, dass sie identisch sind, so ergeben sich nicht unbeträchtliche 
Unterschiede. Besonders in derjenigen von Reuss angeführten finden 
sich einige nicht genug wichtige Bemerkungen, welche die Richtigkeit 
des von ihm bezüglich dieser Gattung eingeschlagenen Weges kundgeben. 
Während Miln. Edwards und Haime beinahe an jedem Polypariuin- 
theile irgend ein generisches Kennzeichen aufzudecken trachten und 
sich bemühen die generischen Grenzen wo möglich einzuengen, spricht 
sich Reuss3) in seiner Erwägung, worin ein tiefer Zweifel in der 
Möglichkeit einer Deltocyathus-Gattung liegt, für eine eingehendere 
Beobachtung gewisser Theile und Wegschaffung derjenigen aus der 
Diagnose, welche durch ihre Variation als gute specifische aber nutzlose 
generische Unterscheidungsmerkmale sich darbieten. Daher lässt er 
wenigstens hier die Gestalt des Kelches, Geradheit der Rippen etc.

1) Die foss. Korall. d. öster.-ungar. Miocaens, 1871, p. 20.
2) Handbuch der Palaeontologie 1876—1880, p. 268.
a) Die foss. Koral. d. öster.-ungar. Micoaens. 1871. p. 2S.
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entfallen. Ferner weise ich auf die Angaben über die Septen in der 
ersten und dritten Diagnose hin, so wie kann ich nicht umhin auf 
die von Iieuss benützte Anwendung der Zahl von Septa aufmerksam 
zu machen. So lange man nur Individuen mit vier vollkommenen Cycleu 
von Doltocyathus italicus M. Edw. et II. kannte, war es einigermassen 
gerechtfertigt dies sich wiederholende Merkmal als generisch anzu
nehmen, da es aber Exemplare mit mehr, als auch solche mit weniger 
als vier Ordnungen von Sternleisten gibt, so ist daraus ersichtlich, 
dass man die Anzahl derselben in keiner Hinsicht als ein Gattungs- 
merkmal an wenden oder zu denselben rechnen kann.

Zu dem Studium des D e l t .  I ta l ie n s  M . E d w . et //. war ich durch 
vielfache Umstände förmlich genöthigt. Durch die Aussage R e m s  

über die Verwandtschaft von D e lto c y a th u s  z u  T ro c h o c y a th u s , welche er 
in der gleichartigen Ausbildung von Kronenbliittchen sieht, aufmerksam 
gemacht, fing ich an meinem ausgezeichnet erhaltenen Material, welches 
aus 30 Exemplaren besteht, die von ihm gemachten Beobachtungen 
zu prüfen und die Natur der übrigen Polypariumtheile eingehend zu 
untersuchen. Diese meine Untersuchungen gestützt auf zahlreiche 
Durchschnitte der best erhaltenen Exemplare wurden durch das gleich
zeitige Auftreten zahlreicher Individuen von 'l'roch n cya th u s n ff in is  

R ss, T r o c h o c y a th u s  c o n o id e s  n o v . sp c c . und T r . im p a r  v o v .  sp e c ., 
welche ebenfalls eine deltaförmige Verwachsung der Pfahlchen zeigen, 
beträchtlich uuterstützt.

Nach R e u s s  Urtheil liegt die Verschiedenheit zwischen D e lta -  

c y a th u s  und T ro c h o c y a th u s  blos in der Gestalt des Polypenstockes und 
der Ebenheit der Sternzelle. — Betreff dieser Unterscheidungsmerk
male ist auf Grund des b o ra ü e r  Materials zu behaupten, dass sie, wie 
R eu ss  sehr gut bemerkt, von keiner hervorragenden Bedeutung sind. 
Wie aus den Abbildungen Taf. II, Fig. 1 a — d  zu ersehen ist, wechselt 
die Gestalt des Polyparium in der That nicht unbedeutend und zwni 
nimmt dieselbe mit der Höhe mehr eine kegelförmigere Form an sich. 
Die Tiefe des Zellensternes wechselt ebenfalls nicht unbedeutend. Um 
aber dieselbe betrachten und messeu zu können, erfordert es Indivi
duen, deren obere Septal- und Paliränder, die stets hoch den Kelch
rand überhöhen, vollkommen erhalten und nicht wie es sehr häufig 
vorkommt, abgerieben oder abgeschlagen sind. Nach genauen mikro
skopischen Messungen fand ich neben flachen Formen auch soh he 
(welcher die grössere Anzahl war), deren Tiefe des Sternzellenraumes 
im Vergleich zu ihrer Höhe eine bedeutende genannt werden muss. 
So misst sie bei einem 3'5 Millim. hohen, 8 Milliui. breiten Indivi-
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duum (Taf. II, Fig. 7.) 1*2 Millim, während sie beim zweiten, 2’5 Millim. 
hohen und 8 Millim. breiten Exemplar (Taf. II, Fig. 1 d) kaum 
0*3 Millim. beträgt.

Wenn man blos diese zwei Resultate, aus den vielen, die ich 
gegenwärtig nicht anzugeben benöthige, erwägt, so erkennt man also- 
gleicb die Veränderlichkeit der Tiefe des Sternes und ihre vielfache 
diesbezügliche Identität mit derjenigen von Trochocyathiis affinis Reuss, 
bei dem ebenfalls, wie überhaupt fast bei allen Species, von denen 
zahlreiche Exemplare vorliegen, niemals von irgend einer bestimmten 
Tiefe des Kelches geredet werden kann.

Die Axe sämmtlicher boracer Exemplare trägt einen dem Tro- 
chocyathus E. H. entsprechenden Charakter an sich. Sie besteht aus 
vertikalen, äusserst wenig flach gedrückten und gedrehten Stäbchen 
oder rundlichen Wälzchen, die durch seitliche Querbälkchcn verbun
den sind. Nur dort, wo die Stäbchen genau so stark wie die Quer
leisten sind und der obere Thcil der Axe abgebrochen ist, sicht die 
letztere im Bruche einem feinen Flechtwerk ähnlich. Die Annahme 
einer gctheilten Axe !) ist insofern richtig, als sich die Beobachtung 
nur auf eine gewisse und beschränkte Anzahl von Individuen, die mit 
solcher Columella versehen sind und man sich mit der Beschreibung 
der Oberfläche der letzteren begnügt, bezieht.

Als das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der erwähnten Gat- 
tung wird neben der Gestalt und Ebenheit der Sternzelle des freien 
Polypenstockes auch die deltaförmige Verwachsung der zwei letzten 
Cyclen von Pfählchon angeführt. Dieselbe verlor mit der Beschreibung 
von Tr. affinis Rss.2) ihre frühere Wichtigkeit und kann auf Grund 
sorgfältig durchgeführten Nachweises über die Gleichartigkeit in 
dem Verwachsen der Pfählchen als überwunden betrachtet werden. 
Im voraus bemerke ich, dass von einer wirklichen Verwachsung der 
Pali keine Rede sein kann. Die Verbindung der sehr nahe ge
rückten Pfählchenränder bezwecken mehr oder weniger stark aus

*) Diese Bezeichnungsweise der Columella findet man fast in allen generischen 
Diagnosen von Deltocyathus M. Ld. et II. vor. Sie rührt, wie ich mich über
zeugt hatte, davon, dass die zu einzelnen Bündeln verbundenen Stäbchen 
im oberen Theile mit einander nicht Zusammenhängen, sondern von ein
ander abstehen und dass die Beobachtung sich nur auf die Beschreibung 
derselben bezog. In allen Fällen, wann durch das betreifende Individuum 
ein vertikaler Durchschnitt geführt wurde, erschien sie, ganz genau 
hei den übrigen, von welchen unten die Rede ist, ausgebildet.

2) D. foss. Korall. d. österr.-ung. Miocaens, 1871, p. 18, Taf. 2, Fig. 12, BR 
Taf. 3, Fig. 1.
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gebildete, dicht neben einander stehende Höckerehen, welche an den 
Innenrändern besonders stark erwachsen sind, den Zwischenraum 
überbrücken und mit denen des Naehburpfiihlchens verschmelzen. D ürr 
dem wirklich so ist, beweisen die an den Berührungssfollen zahlreich 
iiuftretenden entweder rundlichen oder elliptischen Bocher und der 
Umstand, dass die Innenränder der tertiären gegen die secundären 
Pfühlchen nicht gekehrt, sondern mit ihnen parallel verlaufen. Hie 
Starke dieser Verschmelzung ist eine höchst variable; entweder sind 
sie so stark verbunden, dass nur sehr kleine I¿behorchen ihre Bo- 
grenzungsfläche angeben, oder es sind dieselben so locker und frei, 
dass sie blos schwache Querleisten vereinigen. Im letzten balle 
stehen die primären Kronenblättchen vollkommen frei, im zweiten 
mit den benachbarten, secundären Pfählchcn durch ziemlich grosse 
und lange Kalken in Verbindung. Was hier von I). italicus M. Kdw. 
et II. gesagt wurde, gilt im selben Masse auch von Trocli. affinis Kss. 
(Taf. II., Eig. 3), ferner von Troch. eonoides nov. sper. und Trocli. 
impar nov. spec. Ausserdem muss bemerkt werden, dass gerade wie 
die zwei letzten Cyclen von Kronenblättehon Zusammenhängen, lehnen 
sich auch die jüngsten Sternleisten bei I). italicus M. Kdw. et II. 
mit ihren inneren Kündern an die tertiären Pfiihlchcri und ver
schmelzen mit ihnen durch kleine, verschiedene Grösse erreichenden 
Bücher getrennt der ganzen Länge nach vollkommen.

Beurtheilt man die Diagnosen dieser beiden bisher streng von 
einander geschiedenen (lattungen nach den wirklich konstant erschei
nenden generischen Unterscheidungsmerkmalen und hisst die vari
ablen ausser aller Acht, so findet man überhaupt kein trifftiges Kenn
zeichen für ihre generische Trennung, sondern im Gcgenthcil er
scheinen die D e l to n ja th u s - A r te n  als durch T ro c h o c y a th n s  a f f in is  R s s .,  

T roch . e o n o id e s  n o v . s p . und T ro c h . im p a r  n o v . s p . mit diesen in 
engster Verbindung stehenden Spccics.

Was die von G . L in d s t r ö m  erwähnte Verwandtschaft der D e lto -  

c! /a th u s -A r te n  mit den Fungineen, welche bloss in der Anlehnung der 
Septa ihren Grund hat, anbelangt, bemerke ich, dass an keinem der 
b o r a te r  Exemplare nicht die geringste, für dieselben sprechende Eigen
schaft wahrgenoramen wurde.

Bezüglich der Zusammenziehung und systematischer Stellung 
derjenigen fossilen T r o c h o c y a th u s -A r te n , deren Pfahlchen gerade nie 
bei D e lto c y a th u s  deltaförmig sich nähern und an den Innenrändern 
durch Seitenkörner verbunden sind, mit den letzteren, befolge ich
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theihveise die von Herrn G. Lindström ausgesprochene Ansicht') über 
die Vereinigung von Trochocyathus, Deltocyathus und Sabinotrochm 
dahin, dass ich in Folge der Verwandtschaft und Untersuchung die 
vorerwähnten Trochocyathus und Deltocyathus-Formen unter dem 
Namen Deltocyathus als Subgenus von Trochocyathus der letzteren 
Gattung unterordne.

Ich lege diesem deltaförmigen Anlehnen der Kronenblättchen 
deshalb keinen wichtigen Wert bei, weil dies, wie man bisher glaubte, 
keine Verwachsung, sondern blos eine durch die Seitenhöcker verur
sachte Verschmelzung, der sich dicht an einander genäherten inneren 
Ränder der Pfählchen ist, welche, je nach der Anzahl und Dichte 
der Höcker mit einander fester oder lockerer verbunden sind. 
Von diesem ausgehend und die wirklichen Unterschiede vor Augen 
haltend, wäre es nicht rathsam aus dieser Gruppe ein selbständiges 
Genus zu bilden, weil man wirklich kein generisches Kennzeichen, 
das ihn von Trochocyathus scheiden würde, aufzuweisen hätte.

Die specifischen Merkmale mancher Arten, wie schon nebenbei 
darauf hingewiesen wurde, unterliegen vielfachen Modificationen und 
erscheinen nicht selten bei manchen Species derselben Gattung so 
lange als trennende Kennzeichen, so lange sich die Betrachtung auf 
eine beschränkte Anzahl von Exemplaren bezieht.

Diesbezüglich liefert z. B. Reuss bei der Beschreibung von 
Flabellum Royssianum M. Ediv. et H. 2) und andere Autoren, sehr cha
rakteristische Beispiele dar. Ich beabsichtige beim Besprechen der 
specifischen Merkmale an einem sehr belehrenden Falle, nämlich bei 
der Betrachtung von Acanthocyathus vindobonensis Rss., auf die nicht 
unbedeutende Variation derselben etwas näher einzugehen und wo 
möglich die Grenze der Veränderlichkeit einzelner bisher als schei
dende Kennzeichen angesehener Charaktere zu ermitteln.

Von dieser Art, deren Individuenzahl alle übrigen Species doi 
boracer und drnovicer Tegel übertrifft und die in einer nicht unbe
deutenden Serie von 90 Exemplaren vorliegt, wurden von Reuss die 
aus Lapugy stammenden Individuen getrennt uud für eine neue Spe- 
cies A. Iransilvanicus Rss. erklärt. Die Unterschiede, auf welche RßnSS 
seine Trennung stützt, sind für seine Verhältnisse ganz erklärlich und 
rechtfertigen auch vollkommen sein Vorgehen. Reuss war sich, wie 
seine Aussage dafür spricht, dieses Schrittes bewusst. Es fehlte ihm

1) Contrib. to the actinology of the atlau. Ocean, 1877, p. 6.
2) D. foss. Korall. d. österr.-ungar. Miocaens, p. 31—33, Taf. 4, Fig. 9—1 2“ ;

Taf. 5, Fig. 1—2.
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aber vor Allein das nöthige Vergleichsmaterinl, welches die Variabilität 
der von ihm für specitische Haupt,Unterscheidungsmerkmale haltenden 
Charaktere an sich tragen würde, um die vermuthete (ileichwortigkoit 
beider soiner Arten durchzuführen.

Um ein vollkommenes Bild von der Veränderlichkeit der von 
ihm als spccifischo Kennzeichen aufgcstellten Charaktäre beider dieser 
Arten (wie der Bewachsung der Kippen mit Dornen, der (1 rosst' «los 
l’olyparium, Biegung seines unteren Endes und endlich der zahlrei
cheren Ausbildung von Septen in Systemen, die auf der concuven 
Seite des Sternes liegen) zu erhalten, füge ich dem Texte eine ganze 
Folge der typischesten Exemplare bei, aus deren Betrachtung man 
alsogleich die Identität dieser beiden Species entnimmt. Dor Voll
ständigkeit halber entnehme ich der R e m s  achen  Monographie, die von 
ihm daselbst abgebildeten typischen Vertreter beider seiner Allen 
(Taf. III., Fig. 1, (>) und fülle durch Einschaltung von drnovicer, 
boracer und lomnicker Exemplare, die zwischen ihnen herrschende 
Flicke aus.

Wie angeführt, sieht R e u sa  in der Ausbildung und Besetzung 
dor l’rimärrippeii mit Dornen den Hauptunterschiod beider Species. 
Wenn ich alle übrigen Kennzeichen auslasse und nur dieses be
trachte, so ergibt sich dasselbe als höchst variabel. Es linden sich 
zahlreiche Exemplare unter den b o r a te r  Individuen mit 2 (Taf. III., 
Fig. 5), 3 (Taf. III. Eig. 7), 4, (Taf. III. Fig. IO) und 6 (Taf. III. 
Fig. 2, 4, 8) durch Dornen besetzte Primärrippen vor, wobei das 
von Heus« beobachtete sich Vergrössern der Stacheln gegen den Kelch- 
rand zu bei allen ohne Ausnahme deutlich zu Tage tritt.

Nimmt man mit dieser Ausbildung von Dornen auch die übrigen 
Kennzeichen in Betracht, so schwinden um so mehr die specitischen 
Grenzen dieser beiden Arten. Ich greife aus der angeführten Reihe 
meiner abgebildeten Exemplare blos zwei auf der Taf. III. big- 5 
mul 8 dargestellten Individuen, welche förmlich verkehrte Eigen
schaften im Reuss sehen Sinne zeigen, heraus, um an ihnen einerseits 
das Gesagte von der Veränderlichkeit der Merkmale und andererseits 
die grosse Verwandtschaft beider Species nachzuweisen.

Das in Fig. 5, Taf. III. abgebildete Exemplar würde mau in 
böige der Ausbildung der Aussenwand, deren zwei seitliche Piimäi- 
•ippen blos im unteren Theile Dornen aufweisen, der Ausbildung dei 
übrigen Rippen und Biegung des unteren Theiles des Polypaiium 
entschieden nach R e u s s  zu A .  v in d o b o n e n s is  R s s . rechnen, wählend 
man nach der Ausbildung der Sternzelle, der Sternleisten, \oinchm-

download www.zobodat.at



320

lieh aber, nach der Anordnung derselben (es finden sich nämlich 
15 Sternleisten in einem Systeme auf der konkaven Seite des Kel
ches entwickelt), ferner nach der Beschaffenheit der Pfählchen und 
der Grösse des Gehäuses nicht säumen würde, dasselbe zu A. tmn- 
silmnicus Rss. hinzuzustellen.

Ein dieser Ausbildung umgekehrtes Verhalten bietet das Exem
plar der Taf. III., Fig. 8 dar. Dasselbe trägt an der Aussenwand die 
typischesten Merkmale von A. transilvanicus Rss., während es in der 
Entwickelung der Sternleisten, Anordnung und Anzahl derselben, 
sowie in Bezug auf Pfählchen und Grösse des Polypariuni dem A. 
vindobonensis Rss. gleichkommt. Des noch übrig gebliebenen Merk
males, welches von Reuss untergeordnet Anwendung findet, nämlich 
der stärkeren oder schwächeren Biegung des unteren Polypariiim- 
endes, braucht, glaube ich, insofern erwähnt zu werden, als damit 
der Hinweis auf die Taf. III. verbunden wird, wo man sich sogleich 
überzeugt, dass wenigstens bei dieser Art der Gebrauch solches Kenn
zeichens nicht von Statten ist.

Es zeugen alle Umstände dafür, dass die von Reuss beschriebe
nen Individuen dieser beiden Arten und vorzugsweise die von ihm 
ahgebildeten, als diametrale Formen einer und derselben Species sind, 
welche, wie aus der Betrachtung und Abbildung hervorgeht, sich kei
neswegs trennen lassen.

Ich wähle für die beiden vereinigten Species die von Reuss an
genommene Bezeichnung „vindobonensis“ aus dem Grunde an, weil 
ich der Uiberzeugung bin, dass, wie aus seiner Aussage hervor
geht, er niemals die Trennung und Aufstellung der zweiten Species 
vorgenommen hätte, wenn er die nöthigen Belegstücke, die mir vor
liegen, zur Verfügung haben würde, und ferner auch aus der Ur
sache, weil diese Bezeichnungsweise, da sich im westlichen Theile 
des Wiener Beckens die Exemplare derselben fast an allen Fundorten 
vorfinden, viel geeigneter ist als die Benennung transilvanicus.

Wenn wir nun zu der Veränderlichkeit der specifischen Merk
male zurückkehren, um zu sehen, welche Grenze sie bei dieser Art 
erreicht, so müssen wir uns gestehen, dass derselben ein nicht un
bedeutender Raum freigelassen wurde. So sehen wir, dass das für 
konstant erklärte Auftreten von Dornen und Höckern auf den Pri- 
märrippen höchst variabel ist, dass ferner die Grösse des Gehäuses 
bei gleichartiger und übereinstimmender Entwickelung der übrigen 
Polypariumtheile xvegfallen muss, dass die Biegung des unteren Theiles 
des Gehäuses nicht in Betracht gezogen werden darf und endlich dass
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die Anzahl und Verkeilung der Sternleisten ebenfalls in diesem Falle 
nicht als Trennungsmerkmal angewondet werden kann. Aus diesem 
geht, wie sehr leicht zu ersehen ist, eine bedeutende Veränderung 
und scheinbarer Unterschied in dem äusseren Aussehen einzelner 
Individuen hervor, die sich aber durch die obigen Angaben als mo- 
dificirte Formen derselben Art erkennen lassen.

n. Einiges über die kalicynale Knospung innerhalb der Familie 
Turbinolidae E. H.

Es wäre ohne alles Interesse und auch Bedeutung, wollte man 
sich, wie es in anderen Fällen oft geschieht, blos auf das Konstatiren 
der kalycinalen Knospungen einiger Gattungen dieser Familie be
schränken, ohne den weiteren Versuch zu unternehmen, inwiefern 
diese Knospung der miocänen Formen mit derjenigen der übrigen 
Korallenfaunen übereinstimmt und ob sich nicht etwa bei ihnen einige 
Abweichungen derselben vorfinden. Ich halte es daher aus diesen 
Bränden für nothwendig etwas darüber zu sagen und das um so 
eher als diese Formen, gerade wie die rcconten, wclcho aus den 
Tiefen des Meeres blos als Gehäuse, ohno den lebenden Tolypen zu 
enthalten, herausgeholt werden, desselben Erhaltungszustandes sich- 
erfreuen und dieselben genauen Betrachtungen ermöglichen, wie jene

Will man zu richtigen Erklärungen einiger schwierigen Erschei
nungen des Lebensprocesses dieser Tliiere gelangen, so erfordert dies 
unbedingt sehr genaue Betrachtungen und Studien an lebenden Formen. 
Solche schwierige Fragen, wie es z. B. der Unterschied zwischen dem 
unterbrochenen Wachsthum und der intrakalycinalen Knospung etc. 
sind, bleiben so lange unentziffert und als Vermuthungen aufgeworfen, 
so lange es nicht gelingen wird, lebende Polypen zu entdecken und 
an ihnen dieses oder jenes der Erscheinungen nach und nach zu 
beobachten. Es dürfte die bei der Beschreibung von Sckizocyath.ua 
fiaailii Pourtales von Herrn G. Lindström aufgestellte Ansicht über 
den unterbrochenen Wuchs desselben Thieres so lange als Vermuthung 
beobachtet bleiben, bevor nicht gelingen wird dies thatsächlich an 
lebenden Exemplaren näher zu betrachten. Ich unterlasse es auch 
aus diesem Grunde, obzwar mir ein sehr hübsches und gutes, in 
mancher Hinsicht unversehrtes Material vorliegt, irgend welche Schlüsse 
oder Folgerungen, was diesbezüglich den Zoologen anheimgestellt 
werden muss, zu machen und beschränke mich auf die Beschreibung 
der Art und Weise der kalycinalen Knospung der miocänen Arten

TK. Mathematicko-pHrodoTideckA. 21
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dieser Familie und auf ihren Vergleich mit denen der übrigen Ko- 
rallenfaunen.

Bisher fand ich die kalycinale Knospung bei den mährischen 
Korallen nur bei vier Arten dreien verschiedenen Gattungen angehö
rend und zwar bei Caryophyllia gemmata nov. spec., Trochocyathus 
moravicus nov. spec., Ceratotrochus duodecimcostatus Gold, sp., und Cera- 
totrochus multispinosus M. Edv. et H. vor. Von allen diesen Formen, 
bis auf die erste, welche einige Abweichungen zeigt, lässt sich mit 
der grössten Sicherheit schliessen, dass sie eine intrakalycinale 
Knospung liefern.

Der junge Kelch, so weit ich an sämmtlichen mir zum Gebote 
stehenden Exemplaren wahrnehmen konnte, trug mehr oder weniger 
gut erhaltenen Mutterkelch. Nicht selten fanden sich aber auch In
dividuen vor, vorzugsweise bei Ceratotrochus duodecimcostatus Gold, sp., 
die nur an ihrer feinen Spitze einen sehr kleinen Uiberbleibscl des 
Mutterkelches zeigten, wobei der unmittelbar angrenzende Theil ihrer 
Aussenwand gerade so ausgebildet, mit Rippen und feinen Körnern be
deckt war, wie der obere.

Zu der letztgenannten Erwähnung muss hinzugefügt werden, 
dass die Aussenwand sämmtlicher Tochterkelche, welche mit ihrem 
Mutterthiere, das unversehrt erhalten blieb, Zusammenhängen, den
jenigen Theil ihres Gehäuses, der sich im Sternzellenraume des letz
teren vorfindet, vollkommen nackt ohne eine Spur nach Rippen, Flu
chen oder Höckern haben und dass diese Gebilde der Aussenwand 
erst oberhalb des Mutterkelches an ihnen deutlich zu sein beginnen. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Gleichmässigkeit in der Aus
bildung der Aussenwand im ersten Falle (bei jenen Cer. duodecim- 
costatus Individuen) mit der frühzeitigen Zertrümmerung des Mutter
kelches zusammenhängt, und dies um so mehr als die Ausbildung 
der starken Rippen und Körner zur grösseren Festigkeit der Wand 
des Polyparium beiträgt, während im zweiten Falle das junge Thiei, 
da es eine ziemlich bedeutende Stütze an dem Gehäuse des Mutter* 
thieres fand, keine Veranlassung zur Ausbildung einer festeren Mauer 
benöthigte.

Ein sehr interessantes Beispiel einer intrakalycinalen Knospung, 
des hier auf der zweiten Stelle besprochenen Falles von der Ausbildung 
der Mauer, bietet unbedingt, wie auch erwähnt wurde CaryophyU^ 
gemmata nov. spec. (Taf. IV., Fig. 1 a—d) dar und dies in so ferD 
als die Sternleisten, Pfahlchen und Axe des jungen Kelches als un
mittelbare Fortsetzungen derjenigen des alten erscheinen.
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Im Centrum des 7*5 mm hohen, verkehrt kegelförmigen, geraden 
und 5 Millim. im Sternzellendurchmesser messenden Muttergohäuses 
sitzt ein 3 Millim. hoher und 3 8 Millim. breiter Tochtcrkelch, welcher 
den Kelchrand des ersteren um 0(5 Millim. überhöht. Die Anzahl der 
Septa in beiden Sternen ist gleich gross; sie beträgt fünf vollkom
mene Ordnungen. Betrachtet man die Septalapparato beider Kelche 
etwas genauer, so findet man, dass die drei ersten Cyclcn von La
mellen der Tochterzelle im unmittelbaren Zusammenhänge mit den
jenigen des Mutterkelches stehen, während die quaternen Stern- 
leisten des ersteren die Mauer des zweiten nicht erreichen. Was 
dio Stärke der Sternlcisten betrifft, so ist dieselbe in den unteren 
Lagen vollkommen gleich, an den Kelchrändern aber verschieden. 
Wenn man ebenfalls diese Verhältnisse an den Pfdhlchcn und der 
Axe untersucht, so ergibt sich die letztere im Tochtcrkelche als dio 
unmittelbare Fortsetzung derjenigen des Muttcrthicres und die Kro- 
ncnblätteilen als Fortsetzungen der Pfahlehen des Mutterkelches. Die 
Beschaffenheit der sehr dünnen Mauer des jungen Kelches ist, wie 
angegeben wurde, der Art, dass der in dem Muttcrgehäuso vertiefte 
Theil keine Spur nach Rippen, Körnern und Furchen zeigt und dass 
die letzteren erst dort deutlich aufzutreten beginnen, wo sie den 
Kclchrand des Mutterpolyparium überhöhen.

Wendet man nun auf diese Ausbildung der Tochterzelle, die 
von Herrn G. Lindström ausgesprochenen Ansichten ') über die wahre 
kalycinale Knospung und den unterbrochenen Wuchs desselben Thieres 
an, so ergibt sich sehr bald, dass jede von ihnen mit ihr etwas ge
meinschaftliches hat. Der ersten Ansicht kommt die vollkommene 
Verwachsung der Sternleisten, der Pfählchen und der Axe, der zweiten 
dagegen die Beschaffenheit und das Verhältniss des vollständig em
porgewachsenen Gehäuses des Tochterthieres zu.

Dieser bei Caryophylla gemmata nov. spec. beschriebene Tochter
kelch ist eines der ersten Stadien des allmäligen Wachsthums des 
jungen Polyparium, der stets, wie dafür zahlreiche Beispiele (Taf. IV, 
Fig- 2, 3, 4 etc.) sprechen, wrenn nicht grösser so doch die Dimen
sionen des Muttergehäuses erreicht.

Gegenüber des jungen Exemplars von Caryophyl. gemmata nov. 
spec. stellt sich der des Cerat. multispinosus Mil. Edw. et H. (Taf. 
IV- Fig. 3 a, b) abgebildete Kelch des Tochterthieres entgegen,

') Contribut. to the actinol. of the atlautic Ocean im koDgl. Svenska Vetensk.- 
Akad. Hadling. p. 18, Bd. 14, Nr. 6.
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welcher eine der Mutterzelle viel bedeutendere Grösse erreicht hat. 
Die Ausbildung der Sternleisten, der Axe und der Aussenwand des 
Tochterkelches bei dieser Art ist genau so wie in dem vorerwähnten 
Falle. Bei dieser Species lässt sich sehr genau die Zunahme der 
Septa innerhalb der Tochterzelle beobachten. Die Anzahl derselben 
stimmt in der Nähe des Mutterkelches mit diesem vollkommen über
ein ; in den oberen Lagen aber nimmt sie zu, und man zählt am 
Sternrande statt 32 des unteren Theiles vier vollkommene Cycla.

Der Zusammenhang zwischen dem Mutter- und Tochterpoly- 
parium ist ein höchst verschiedener. Entweder ist der Zwischen
raum der beiden Gehäusemauern ein bedeutender, oder aber rücken 
sie so nahe an einander, dass sich der Kelchrand des Mutterkelchcs 
dicht an die Mauer der Tochterzelle anlehnt und mit dieser ver
schmilzt. Nicht selten aber (Taf. IV, fig. 2 a—b) füllt sich dieser 
Zwischenraum mit einer kalkigen Masse aus und verhüllt dadurch 
den vereinigten Polyparien eine nicht unbedeutende Festigkeit, ln 
dem zweiten der angeführten Fälle erhält oft der Kelch das Aussehen 
eines einfachen Polyparium, an dem von Aussen nur mit Hilfe des 
koncentrischen, aus den äusseren Septalendcn gebildeten Kreises die 
Zusammensetzung erkannt werden kann. Nicht immer aber, wenn 
ein solcher Ring an dem Gehäuse wahrgenommen wird, kann man 
an die kalycinale Knospung schliessen; sehr oft geschieht es, dass 
auch allmälig wachsende Individuen solchen tragen. Die beste und 
sicherste Überzeugung in allen diesen Fällen sind unbedingt parallel 
zur Ebene des betreffenden Ringes und zwar unterhalb desselben, 
geführte, horizontale Durchschnitte, welche jedesmal, wenn es hier 
eine Knospung ist, einen koncentrischen Kreis innerhalb der äusseren 
Mauer aufweisen, der dann die durchgeschnittene Wand des jungen 
Kelches vorstellt.

Die Richtung des Tochterkelches gegenüber jener des Mutter- 
thieres ist eine verschiedene. Am häufigsten wächst die Tochter- 
zelle, vornehmlich bei geraden Polyparien, in selber Richtung der 
Mutter {Troch. moravicus nov. sp. Taf. IV, Fig. 4), nicht selten aber, 
bei gebogenen, z. B. Cer. duodecimcostatus Goldf, sp. und Cerat. multifyi' 
nosus M. Edic. et H. verfolgt der Tochterkelch eine ganz andei e 
Richtung wie das Mutterthier. Die Abweichung aus der geraden 
Richtung scheint im späteren Alter einzutreten. Die untersten Theile, 
wie ich oft die Gelegenheit hatte zu beobachten, bewahren dieselbe 
Lage, von welcher bei Caryophyllia gemmata nov. spec. die Rede ist-
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Als eine nicht uninteressante Erscheinung kann ich das Auf
treten dev Epithek au dem jüngsten Kelche des Trochocyathus mora- 
vicvs nov. spec. (Taf. IV, Fig. 4) nicht unberührt lassen. An dem 
abgebildeton Exemplar beobachte icli ausser des alten Mutterkelches 
noch zwei jüngere, dem Alter nach verschiedene, schlankere Tochter
kelche. Die Aussen wand der zwei älteren Kelche ist mit deutlichen, 
ziemlich flachen, durch breite seichte Furchen getrennten Rippenchen 
bedeckt, die feine Körner tragen und nicht die geringste Spur nach 
Epithek wahrnehmen lassen. Das jüngste von den Gehäusen ist aber 
von einer starken, coneentrisch gerunzelten und gestreiften Epithekal- 
schicht umgeben, durch welche die Längsrippenchen nur schwach 
liiiifliirr.h schimmern. Die Stärke dieser Überzugsschichte ist un
gleich, sie nimmt gegen die Basis ab und tritt ungefähr in der Mitte 
um deutlichsten auf.

Diese Eigenschaft der Epithek ist, wie ersichtlich, für die 
Systematik in so fern von Belang, als dadurch ein neues Beispiel 
zu den früheren beigefügt wird, welche die Unmöglichkeit der An
wendung derselben als ein generisches Unterscheidungsmerkmal nur 
noch mehr bekräftigt.

In Betreff des Vergleichs mit den palaeontologischen Formen 
ist meine Aufgabe in so weit erleichtert, als ich mich auf die vor
zügliche Arbeit des Herrn Cr. v. Kochl) stützen und vielleicht zu 
seinen in dieser Richtung gemachten scharfsinnigen Beobachtungen 
ein wenig beitragen kann.

Wie aus der oben angeführten Beschreibung hervorgeht, spricht 
die bei Caryophyllia gemmata nov. spec. und Ceratotrochus multi- 
•pinosus M. Edw. et H. erwähnte Knospung für die von Herrn 0 .  
l'. Koch mit Vortheil bezeichnete Theilungsknospung1) dafür. Es 
würde dieselbe mit ihr vollkommen übereinstimmen, wenn auch die 
Begrenzung des Tochterkelches, nämlich die Ausbildung der Mauer 
eine gleichartige Bildung besässe. Die Entwickelung der Mauer 
muss in diesem Falle als selbstständig angesehen werden, während 
die Ausbildung der Septa, der Pfählchen und der Axe als Fortsetzungen 
derjenigen des Mutterkelches erscheinen. Dass dem wirklich so ist, 
spricht nachfolgender Beweis: Um mich über die Art und Weise 
der Ausbildung dieser Bestandtheile der Kelche zu überzeugen und 
zu erforschen, in welchem Zusammenhänge sie zu einander stehen,

') 6. v. Koch: Die ungeschlechtliche Vermehrung (Theilung und Knospung
einiger palaeozoischcn Korallen, in Palaeontographica, Bd. 29, p. 86.
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entfernte ich sorgfältig die Mauer in einigen Interseptalkammern des 
Tochterkelches und bemerkte, dass dadurch weder der Zusammen
hang gestört noch irgend eine Trennung zwischen den verschieden 
alten Sternleisten eingetreten ist.

Es folgt nun daraus, dass man es in diesem Falle mit einer 
modificirten Theilungsknospung der vom Herrn G. v. Koch angeführten 
1. Art zu thun hat, wobei die Sternleisten, die Pfählchen und die 
Axe als Fortsetzungen des Mutterkelches sind, die Mauer aber als 
eine selbstständige Bildung erscheint.

Erklärung der Tafeln.

Taf. I.
Fig. 1. Paracyathu8 velatus Itss. spec. Vergrösserte Seitenansichten.

a) Epithok sehr stark runzlig, die Wulste am unteren 
Saume abgesprungen. (Rudelsdorf. Entnommen der 
Rcuss’schcn Abhandlung: D. foss. Koral. d. üst.-ungar. 
Micoäns. Taf. II, Fig. 5);

b) Epithek schwach, massig runzlig, blos unweit des 
Kelchrandes abgesprungen. (Borac);

c) Epithek fehlt gänzlich (Borac).
Fig. 2. Paracyathus microphyllus Rss. sp. Vergrösserte Seiten

ansichten.
a) Epithek stark, koncentrische Wulste bildend (Borac);
b) Epithek fehlt.

Fig. 3. Stephanotrochus varians nov. spec. Vergröss. Seitenansicht,
Epithek massig runzlig. (Borac.).

Fig. 4. Ceratotrochw multispinosus Rss. (Borac).
a) Vergröss. Seitenansicht, Epithek im oberen Theile stark, 

gestreift;
b) Stein desselben;
c) Vergröss. Seitenansicht, Epithek fehlt.

Fig. 5. Caryophyllia Krejöii nov. spec. (Borac). Vergrössert. Seiten
ansichten.
a) Epithek bildet dünne, aufeinander gelagerte Schicht- 

chen;
b) Ohne Epithek;
c) Epithek fehlt, walzenförmig.
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Fig. 6. Caryo’phyllia amicta növ. spec. (Borac). Yergröss. Seitenan
sicht. Epithek feine dünne Schichtchen bildend.

Fig. 7. Deltocyathus Italiens M. Edw. et H. (Borac). Yergröss. vertikaler 
Durchschnitt, um die Tiefe der Sternzelle zu versinnlichen. 

Fig. 8. Deltocyathus affinis Rss. spec. (Borac). Natur. Grösse. Verti
kaler Durchschnitt.

Taf. n.
Fig. 1. Deltocyathus Italiens M. Edw. et H. (Borac).

a—d Vergröss. Seitenansichten 4 durch die Gestalt ein 
wenig abweichenden Exemplare;

e) Herausgeschnittene Sternleisten des II., III. und IV. 
Cyclus sammt der Axe und ihnen zugehörenden Pfähl- 
chen.

Fig. 2. Vergr. Durchschnitt eines Deltocyathus italicus M. Edw. et
H. Gehäuses, um die Verwachsung der Pfahlchen zu de- 
monstriren.

Fig. 3. Vergröss. Durchschnitt eines Deltocyathus affinis Rss. sp.
Gehäuses aus der früheren Ursache.

I’ig. 4. Deltocyathus conoides nov. spec. (Borac). Vergrösserte Seiten
ansicht.

l'ig- 5. Deltocyathus impar nov. spec. (Borac). Vergröss. Seiten
ansicht, charakt. Ausbildung der quaternären Längsrippchen. 

* *S* 6. Herausgeschnittene Sternleisten, Pfählchen sammt ihrer Axe. 
Caryophyllia grandiformis nov. sp.:
a) Vergröss. Durchschnitt, 
h) ein Axenstäbchen,
c) drei verwachsene Axenstäbchen.

Fig. 7. d) Vergröss. Durchschnitt d. Acanth. vindobonensis, b) Ein 
Axenbändchen.

^8- 8. a) Vertik. vergröss. Schnitt d. Deltocyathus affinis Rss. sp.,
b) Axenstäbchen, c) drei verwachsene Axenstäbchen.

Fig. 9. a) Vergröss. vertik. Schnitt d. Paracyathus microphyllus Rss.
sp., b) Axenstäbchen, c) drei verwachsene Axenstäbchen. 

Fig- 10. a) Vertik. vergröss. Schnitt d. Ceratotrochus multispinosus
M. Edw. et H., b) ein Axenstäbchen, c) drei mit einander 
verbundene Axenstäbchen.
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Taf. in.
Acanthocyatlius vindobonensis Reuss.

Fig. 1. die unter dem Namen A. transilvanicns Rss. beschriebene 
Form aus Lapugy. (D. foss. Koral. d. öst.-ung. Mioc. Taf.
X. Fig. 4 a).

Fig. 2. Bruchstück aus Drnovic in natürl. Grösse.
Fig. 3. Lapuger Form, von Reuss zu A. transilvanicns gerechnet, 

(daselbst Taf. X, Fig. 5.)
Fig. 4. Bruchstück eines grossen drnovicer Exemplars, in natürl. 

Grösse.
Fig. 5. Drnovicer Exemplar, die wahre Übergangsform der beiden 

Ueuss’schen Species.
Fig. (5. Die als Ac. vindobonensis Reuss (Taf. II, Fig. 10.) beschrie

bene Form.
Fig. 7. Durch die starke Ausbildung der Primärrippen charakt.

Exemplar aus Lomnicka, in natürl. Grösse.
Fig. 8, 9, 10. Exemplare in natürl. Grösse und verschiedener An

zahl der mit Dornen besetzen Rippen (Borac).

Taf. IV.
Fig. 1. Caryophyllia gemmata nov. spec. (Borac).

a) Vergröss. Seitenansicht,
b) Stern,
c) und d) vertik. Durchschnitte.

big. 2. Cei'ntotrochw duodecimcostatus Goldf. sp. (Borac). Vergröss. 
Seitenansichten.

big. 3. Ceratotrochus multispinosus M. Edw. et H. (Borac).
«) Vergröss. Seitenansicht,
b) Vergr. Seitenansicht und Durchschnitt des Mutter

kelches.
big. 4. Trochocyathus moravicus nov. spec. (Borac). Vergröss. Seiten

ansicht.
Fig. 5. Discotrochus Duncani Rss. (Borac).

d) Vergröss. Durchschnitt, 
b) ein Axenstäbchen.

b ig. 6. Stephanotrochus vartans nov. spec.
a) Vergröss. Seitenansicht;
b) Durchschnitt.
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Über die Tiefseeiisclie des westlichen Mittelmeeres.

Vorgetragen von Prof. Dr. Joh. Palaoky am 25. Februar 1887.

15.

Der Vortragende widmete zuerst einige Worte den Quellen, 
wobei er besonders auf die neuesten: Vinciguerra’s (coli. Doria) Fische 
von Tunis und Giglioli: Catalog der italienischen Fische (National- 
museum) hinwies, und sein Bedauern aussprach, dass die italienischen 
und französichen Tiefseeforschungen so unvollständig beschriehen seien. 
Er wies hin, dass gerade hier die Tiefseefische durch Risso (Nizza) zuerst 
bekannt wurden, was ferner hier Cocco und Andore dafür gotlmn — 
bis auf Döderlein und Giglioli herunter, und bedauerte, dass die Tief- 
seefische bisher immer nur von der Westküste Italiens beschrieben w ur
den. Zugleich wies er auf den Zusammenhang dieser westitalionischen 
Tiefseefische mit jenen Madeiras einerseits (die durch Johnson, Lowe, 
die östliche Gegend auch durch den „Travailleur“ beschrieben wurden), 
andererseits mit jenen des Golfes von Biscaya (Moreau, Porcupine, 
Travailleur), ja theilweise mit jenen der Ostküste der Voreinigten 
Staaten von Nordamerika (Brown, Goode, Jordan etc.). Insbesondere 
bedauerte er, von der spanischen Küste seit Delaroche und Stein- 
dachner (der nur bis zu den Clupeiden veröffentlicht) keine neueren 
Notizen zu haben.

Das Charakteristische der Tiefseefische des Mittehneeres ist die 
Menge von Gadiden und endemischen Trachypteriden, die in Nord
westeuropa, Chile, Cuba, Madeira (Tr. gryphurus Lowe) durch andere 
spec. ersetzt werden, die seltenen Notacanthinen, die nur noch 1 auch 
arktische (Grönland) und 1 antarktische spec. (Australien, Neuseeland) 
besitzen, die ähnlich seltsam verbreiteten Sternoptychiden, sonst nur im 
nordatlantischen Meere und Neuseeland, während die Stomiatiden im 
ganzen Atlantischen Meere von Grönland bis Brasilien und Guinea 
ebenso verbreitet sind wie hier, und die Macruriden und Scopeliden 
über alle tiefen Meere gleichmässig verbreitet scheinen, endlich der 
Monotyp Lofotes, je 2 Serraniden, Blenniiden, Salmoniden, Trichiu- 
riden, Stomiatiden, Alepocefaliden, von denen die letzte und vorvor 
letzte reine Tiefseefamilien sind.

Merkwürdig, dass von allen diesen Fischen kein einziger in 
Tunis gefunden wurde, was nur wegen der Seichtigkeit der dortigen 
Wässer weniger überrascht
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Auffällig ist vor allem die grosse Verwandtschaft mit Madeira, 
von den 34 nicht endemischen spec. der Tiefseefische des Mittel
meeres sind dort 20. Allerdings sind eben beide Gegenden besser 
bekannt, als z. B. Algier, von wo die Tiefseeformen noch ebenso 
ausstehen wie von Spanien. Aber diese Thatsache ist ebenso bei den 
Küsten- und pelagischen Fischen. Sie zeigt, dass man das Mittelmeer 
nicht als eine selbstständige Region, sondern als einen alten Golf 
des atlantischen Meeres betrachten muss — worauf schon Argentina 
und die Gadiden hinweisen. Mit dem Rothen Meere haben die Tief
seefische gar keine Verwandtschaft in den spec. — nur wenige gen. 
kehren in anderen spec. dort wieder (Tripterygium, Saurus, Scopelus, 
Maurolicus (Klunzinger). Der Osthälfte des Mittelmeeres gehören 
(wie bisher bekannt) 13 spec. an, dem Schwarzen Meere nicht eine 
(Kessler).

Wenn wir endlich Bolca hiemit vergleichen — so fehlen dort 
selbst alle gen. der Tiefseefische — selbst die Familien bis auf 
Beryciden und Perciden. Das toscanische Pliocaen (Lawles) hat nichts 
Ähnliches. Licata dagegen zeigt Trichiuriden, Lepidopus albyi, anguis 
Gadiden, Scopeliden (6), Salmoniden (? Halecoiden), ebenso Gabbro 
(Bosniacki). Im Libanon kennt man Beryciden und Halecoiden wie 
in der deutschen Kreide, ebenso (sowie Scopeliden) in den istrischen. 
Im Londoner Thon haben wir Perciden, Beryciden, Gadiden und 
Scopeliden. — Glarus hat Trichiuriden (4 g.), Gadiden, Salmoniden, Be
ryciden — wie denn schon Heer die dortigen Fische als Tiefseefische 
bezeichnete. Interessant ist Strinsia alata (Kramberger) in Szakado. 
Interessant ist weiter das häufige Erscheinen dieser bisher so seltenen 
Tiefseefische nach Stürmen, so sammelte Giglioli nach dem grossen 
Equinoctialsturm vom 26—28. September 1878 in Messina 300 ex. 
von Scopelus rissoi, 70 von Sc. benoiti, 250 von Sc. caninianus, 300 
von Sc. rafinesquii, 74 von Chauliodus sloanei, 700 von Argyropelecus 
hemigymnus offenbar aus ihren Tiefen durch den Sturm vertrieben.

Unerklärt bleibt immer das Erscheinen des guineischen Scopelus 
resplendens in Nizza — sowie das von Lobotes auctorum in Palermo, 
Seriola tapeinometopon Blecker (aus Solor) in Messina — die an 
tropische versprengte Vögel in Europa erinnern.

Übersicht der Tiefseefische des westlichen M ittelmeeres:

1. Hoplostethus mediterraneus CV. Giglioli kennt nur 4 ex. in Italien, 2 Neapel, 
1 Palermo, 1 Catania (Mus. Flor.), Algier, 1 ex. Chesapeakebay (Us.), 1837, 
1841 bei Procida) Canestrini 1 Nizza, Nizza 3 ex. (1829 , 1858) Tiefsee bei
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Sardinien (600 m. G.). Japan Gth., Madeira r : Trachichthys pretiosus Lowe 
— fehlt Cycladen, Tunis, Griechenland (Btta.).

2. Pomatomus telescopium CV. (Ris;o)Nizza, Messina (selten) Genua, Neapel (Ca- 
nestrini), Portugal, Madeira, Canarien (Steind.), St. Helena (Mellis), fehlt — 
Cycladen, Griechenland, Adria, Tunis, Algier.

3. e Pomatomichthys constantiae Giglioli 1 ex. Messina bisher bekannt.
4. Lepidopus argenteus Bon. (White) (caudatus Eufras.). Nizza, Cettc, Livorno, 

Griechenland (Betta), Cycladen, Elba, Cagliari, Messina, Catania (häufig), (Sep
tember) Triest, Venedig (Storich), Algier, Malaga (Steind.), Cadix, Tenerifa, 
Madeira, Lissabon, Cap, Neuseeland (Hutton, elongatus Clarke?), Tasmanien, 
11 ex. England, 2 Irland (Day), (?Benthodesmus elongatus Goode Bean Neu
fundland, —  'i  L. tenuis Gthr. — Japan.

5. Ruvettus (Thyrsites Gth.) pretiosus Cocco, Nizza, Genua, Neapel, Palermo, 
Malta, Catania, Malaga, Valenzia, Lissabon, Tenerifa (häufig Steind.), Madeira 
(Aplurus simplex Lowe, R. temminckii) — Spalato, Cuba (Pooy), Antillen, 
Tokio, Portugal.

6. Tripterygium nasus Risso, Toulon (CV), Nizza, Elba (häufig), Gianutri, Mes
sina, häufig bei Felseninseln des Tyrrhenischen Meeres (Giglioli), Adria (Sto
rich, Lesina), Griechenland (Betta), Barcelona 1 ex., Algier (Blennius dipte- 
ronotus Guich.), Madeira (Lowe), fehlt Cycladen.

7- Tripterygium melanurum Guichenot Algier.
3. Trachypterus spinolae CV. (Die Verschiedenheit mancher sp. dieses gen. ist 

Giglioli zweifelhaft.). Nizza, Elba, Neapel, Sicilicn, Griechenland (Betta), 
Cycladen, Cette 2 ex. (1878), 1 ex. Provence (Jf. —).

3. Trachypterus cristatus Bonelli. Nizza, Argentaro. Lerici (1818).
10. Trachypterus Taenia Bl. (falx. CV.). Nizza, Elba — Triest, Adria, Cette, Pt. 

Vendres, 2 ex. Tropez., Algier, Griechenland (Bett.) häufig.
11- Trachypterus iris Wahlb. Nizza, Banyuls (Moreau), Livorno, Elba, Cagliari, 

Corsika (CV.).
12- Trachypterus liopterus CV. Nizza, Genua, Messina.
13. ? Trachypterus repandus. Metaxa, Neapel, (? filicauda Cost.), Civitavecchia (C), 

Lissa, Lesina, 1 ex. Alicante (Steind.).
14. Trachypterus ruppelli Gthr. (nur 1 ex. im British. Museum ? woher).
16. Regalecus gladium CV. Nizza — Tasmanien (M. Leay), 1 ex. Neuseeland, 

(Hutton nach einem Sturme), Bermuden.
16. Regalecus telum CV- Nizza.
17. Lofotes cepedianus Giorna, Elba, Nizza, Genua, Palermo, (? Cristatns Lowe 

Madeira), Adria, Griechenland.
18. Notacanthus bonapartii Risso, Nizza.
19. Notacanthus mediterraneus Filippi, Nizza (nur 1 ex. Giglioli bekannt), 3 ex. 

Moreau.
20. Notacanthus (?) rissoanus FiL Nizza nur eine ined. Abbildung Rissos bekannt 

Giglioli.
21. Notacanthus nasus Bl. CV. Nizza, Grönland, Island.
22. Physiculus dalwigki Kaup. Nizza (Giglioli — Madeira), St. Helena (Mellis), 

Massachusetts 1 ex. (Cuba — Kaupi Poey).
23. Uraleptus maraldii Costa (Risso), Nizza, Livorno, Genua (Canestrini), Catania, 

Barcelona, Alicante, Madeira.
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24. Phycis mediterraneus Risso. Montecristo, Gigli, Messina, Provence, Balearen, 
Catania, Nizza, Roma, Tarent, Alghero (C.), Malta, Zara, Malaga, Gibraltar, 
Cadix, Lissabon, Triest, Venedig, Adria, Golf von Biscaya in 450 m. (Travail- 
leur), Algier, Canaren, Madeira (Lowe).

26. Haloporphyreus lepidion Risso. Sardinien 1126 m., Nizza — Madeira (? ex. 
Giglioli) — Japan (Günther). (Günther hält diese 3 gen. nicht für Tiefsee
fische (Introd.)

26. Mora mediterránea Risso. Nizza, Genua, Livorno, Ostspanien (Steind.), Golf 
von Biscaya 1600 m. (Travailleur), Canaren, Madeira, Griechenland, Cycladen, 
Setubal (Brito Capclio).

27. Strinsia tinca Bpte. Sicilien (ex Giglioli), Cycladen (Erhard).
28. Gadiculus argenteus Guichenot. Algier, Porcupine Nordantlantisch (183 Fa

den), Nizza, Genua, Neapel, Palermo, Messina, (Giglioli — ? junger Gadus).
29. Gadiculus blennioides Gthr. (Pallas — Giglioli?).

Steindachner zählt unter die Tiefseefische auch.
30. Phycis blennioides Gthr. Malaga, Nizza, Tarent, Cagliari Cette, Algier, Cadix, 

Lissabon, Genua, Livorno, Catania, Fiume, Madeira (Gthr.). Christiania, 
Bergen, Devonshire, Schottland, Irland, Throndjem (Collett).

31. Macrurus sclerorhynchus CV. Canaren, 1 ex. bei Sicilien (St.), Sardinien in 
600 m., Gascognegolf, Dalmatien — Alicante.

32. Macrurus coelorhynchus Risso. Nizza, Genua, Livorno ( =  Krohnius filamen- 
tosus Coceo juv.), Cette, Bergen 1 ex. (Collett), Madeira, Algier.

33. Macrurus trachyrhynchus Risso, Nizza (C.), Genua, Algier, Lissabon (1 ex. 
8teind.) Setabal, Brito Capello.

34. Coryphaenoides serratus Lowe. Sardinien, Madeira.
35. Malacocefalus levis Lowe. Sardinien 600 m. Giglioli, Nizza, 3 ex. Madeira.
86. Argyropelecus hemigymnus Coceo. Nizza, Messina häufig, (Canestrini), zwischen 

Faroe und Shetland (600 f.), Golf von Biscaya 1050 m., Gibraltar, Tanger.
87. ? Coccia ovata CV. Messina (Ichthyococcus o. Bpt.
38. Maurolicus amethystinopunctatus Coceo. Scopelus maurolici CV.), N.-See- 

land, Nizza, Messina, bei Day — pennantii, Orkneys, Schottland, Irland etc.
39. Maurolicus ? poweriae Coceo. Messina.
40. Maurolicus ? attenuatus Coceo. Messina (~  Scopelus tenorei CV.).
41. Gonostoma denudatum Raf. Messina ( ^  Gasteropelecus, Gasterostomus) acan- 

tburus Coceo.
42. Chauliodus sloanei Bl. Nizza (— schneiden Risso), Messina, Gibraltar (das 

erste ex.), l ex. Georgebanks (US.), Madeira.
43. Sudis hyalina Bpte. Neapel, Palermo, Catania.
44. Odontostomns hyalinus Coceo. Nizza (Sicilie, Genua Canestrini).

Alepidosaurus ferox Lowe ist nach Canestrini bei Sicilien gefunden worden 
(fehlt bei Giglioli) sonst Madeira, Tasmanien, Aljaska 1 ex. wie Portugal 
(Brito Capello), Massachusetts.

46. I aralepis coregonoides Risso. Nizza, Messina (1 ex. Mewagisser' — Day), 
Griechenland.

46. Paralepis cuvieri Bpte. Nizza.
47. Paralepis spcciosus Bellotti. Nizza, 2 ex. bekannt (Museum von Mailand).
48. aralepis sphyraenoides Risso. Nizza, Messina, Madeira, Cycladen, Griechen

land, Noirmoutiers (Moreau — Winter).

download www.zobodat.at



333

49. Chlorophthalmus agasaizi CV. Neapel (Gthr.).
50. Aulopus filamentosus Bl. (=agassizi CV.). Nizza, Genua, Neapel, Sicilien 

(häufig), Cette, 1 ex. Malaga, Canaren, Algier.
51. Saurus griseus L. ( =  lacerta CV.). Montecristo, Cagliari, Neapel, Stromboli, 

Balearen, Provence, (fasciatus Risso), Toulon, Marseille, Nizza, 1 ex. Malaga, 
Lipari, Messina, Lesina, Madeira, Griechenland, Canaren.

52. Scopelus rissoi Bpte. Messina (häufig', Madeira.
55. Scopelus benoiti Cocco. Messina, Nizza (Canestrini), Grönland, Norwegen (Gthr.''.
54. Scopelus humboldti Risso. Messina, Nizza, Hyöres, Atlantisches Meer (G.), 

Algier, Gibraltar — Tenerifa.
55. Scopelus caninianus CV. =  Myctofum punctatum Bpte. Nizza, Messina, 1 ex. 

Hardangerfiord Collett.
56. Scopelus metopoclampus Cocco. Messina.
57. Scopelus rafinesquii Cocco, Messina häufig (Canestrini.)
58. Scopelus maderensis Lowe. Messina, (Alysia loricata Löwe) Madeira.
59. Scopelus coccoi Bpte. Messina.
60. Scopelus bonapartii Cocco. ( —  crocodilus Risso). Messina, Nizza 3 ex.
61. Scopelus gemellarii Cocco. Messina.
62. Scopelus caudispinosus Johnson. Nizza, Genua, Palermo, Madeira.
63. Scopelus ? elongatus Costa. Neapel.
64. Scopelus resplendens Richardson. 1 ex. Nizza (Museum von Mailand), 1 ex . 

Throndhjem (Collett), Guinea.
65. ? Stomias boa Risso. Nizza, Palermo — Banyuls.
66. ? Stomias barbatus Bpte. Nizza (Stomiasunculus b. Kaup. juv. Sicilien (Cane

strini).
67. Argentina sfyraena L. Nizza, Venezia, Neapel, Messina, Spalato, Marseille, 

Cette, Malaga, Balearen, Malta (C) ( =  lioglossa CV. Algier), Cadix ( =  hebridica 
Yarrell), Christiania, Bergen, Stavanger (Collett), England (Day), Adria, 1 ex. 
Lissabon (Br. C.).

68. Microstoma rotundatum Risso. Messina, Nizza (Canestrini).
69. Alepocefalus rostratus Risso. Nizza.

Es sind hier die Tiefseefische im Rahmen Günthers (Introduction) 
genommen, daher weder die Gobiesociden, noch die anderswo blos 
lokal in der Tiefe vorkommenden (z. B. Zoarces viviparus in der Ost
see — Ofisurus serpens (100—150 Faden Provence), Almissa, Cette, 
Nizza, Algier, Balearen, Damaraküste — Australien, Japan, N. Zee- 
land, Palermo, Elba, Messina, Griechenland, Adria, Sfagebranchus 
inberbis (Provence 1 ex.), Sicilien, Nizza, Algier, Balearen, Molva v. 
(Griechenland, Lissabon), Sebastes dactylopterus della Roche (Adria), 
imperialis CV. (bei Canestrini Tiefsee), Nizza, Neapel, Balearen, Po
ristedion (cotafractum CV) Adria, Nizza, Genua etc.

download www.zobodat.at



334

16.

I s o d u l c i t .
Pfednesl docent Dr. Bohuslav Raÿman dne 11. bfezna 1887.

Glykosidy jsou slouceniny jistÿch cukrû neb fenolû vicesytnÿch 
aromatickÿch s lätkami aromatickymi vice mène slozitÿmi. Lätky 
cukrové jsou bud! glykosa sprdvnë zjistënd, aneb cukry tak glykoso 
podobné, 2e posud je za ni povazujeme, jindy bÿvd to cukr, jejz 
posud pocitaji v fadu manitovou — C6H140 , — kladou podle dulcitu, 
a nazyvaji isodulcitem.

Z kvercitrinu ziskal jej nejprve Rigàud *) jakozto syrup i radii 
jej ku glykosdm, Hlasivetz a Pfaundler upravili jej ve formu krystal- 
lovou a rozlisili od ostatnich cukrû pod jménem jeho dnesnim. Z télioi 
praincne, vsak ze zbytkû a usazenin odvarû kvercitrinovÿch ziskal jej 
poprvé u vctsim mno^stvi K. Kruis, jehoz zpüsob pripravoväni jest 
nejvydatnèjsi.

Z rostlin druhû rozlicnÿch rhamnus dobyl cukr podobnÿ Gal- 
letly'1), Schützenberger a Bartèche, a pak Stein, ktefi jej lici jako 
syrup kiystalisace neschopnÿ. Odtud lépe jej studovali Liebermann 
a Hörmann, ktefi pocâtkem zavedli v literatufe jméno rhamnodulcii. 
Pânové ti saini dokàzali vsak totoznost rhamnodulcitu s isodulcitem 
Hlasivetz-ovÿm. Ten cukr studoval blize Berend.

Mimo ty prameny vydobyt jest od Dehna z produktû rozkladù 
hesperidinu de Vrij-ova, Will3) vytknul jej zde podrobnëji — v na- 
ringinu svém. — Nedâvno uhadnut s velikou pravdëpodobnosti mezi 
produkty rozkladù fisetinu od J. Schmidta.

Tato jeho rozâifenost, jakoi i, ze jedinÿ z cukrû C6H,40 6 
s bezpecnosti byl nalezen u vice glukosidech, lâtek to pro rody 
rostlin tak vÿznamnë karakteristickÿch, to vse vybizelo k dûkladnému

') Rigaud L. Ann. 90. 283. Hlasivetz a Pfaundler L. Ann. 127. 362. Kruis 
Zpnivy o za8edäni kräl. spol. nduk r. 1878.

2) Galle tig. Edinb. new phil. J. YII, 262. eit/ Wurtz Dictionaire II. 1351. 
Schiilzenhergcr a Bartiche Bull. Boc. Paris. 1868. X. 179. Stein Zeitschrift f- 
Chemie (2). V. 183. 568. Liebermann a Hörmann Berl. B. XI. 952. L. Ann. 
196. 323. Berend Berl. B. XI. 1353. L. Ann. 196. 328. 

a) Will Berl. B. XVIII. 1316. XX. 297. J. Schmidt Berl. B. XIX. 1734.
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jeho studiu, nebot posud vénována mu péce jen u prílezitosti studia 
jeho glykosidü.

Príprava isodulcitu. Na médénych kotlích vafí se po ctyrech 
kilogramech resina quercitri (vyse vzpomenutych zbytkü továrního 
zpracování zlutého dfeva) s osmi litry vody okyselené osmi sty 
gramy kyseliny sírové. Resina pridává se zvolna, pilné se míchá, 
a varí se po pridání veskeré suroviny as hodinu do konsistence nej- 
hustsí kase. Masa ta rozdélá s mnoha vroucí vodou, a lisuje se médé- 
nymi lisy. Roztok jest cervené zbarveny, chová eukr, ñeco barviv 
a tríslovin. Tekutina jest neutralisována uhlicitanem barnatyra srazc- 
nym. Není radno neutralisovati uhlicitanem vápenatym, nebot roztok 
cukru naseho rozpoustí veliká mnoíství sádry, a tézko pak krystalujo. 
Neutralisovany roztok zbaven jsa lisováním síranu barnatého, byvá od 
tríslanñ zeleza na cerno zbarven. V§ak z toho roztoku jiz vyrftstají 
krásné hráné, je¿ dluzno pouze rozpustiti a solnou kyselinou vy- 
varenym spodiem odbarviti, aby získany byly ve forme úplne cistó 
Jest to cukr zajisté nejsnadnéji, rychle i nejrozmerncji krystalující 
jsouf, hráné jeho casern vice kubickych centimetrft veliké, tvrdé a na 
pohled krásné. Co do vyroby z tohoto materialu dluáno poznamenati, 
ze i pfi práci rychlé a málo sporivé vedené — docílí so 10 procent 
vyroby na cukru dosti cistém.1)

Zde díky vzdáti mi milo panu K. Kruisovi, za hojny material 
surovy i cisty, a panu vrchnímu inzenyru Fr. Héringovi, ktery mi 
laskavostí slavné firmé svobodnych pánü z Ringhoferñ vlastnf, mnohé 
prístroje kovové seríditi dal.

Fysikdlní vlastnosti. Isodulcit rüznych püvodü je méfen krystalo- 
graticky, krystaly cukru tohoto méfil pan prof. Dr. K. Vrba, i ne- 
obtézoval sobé mi následující dáta v té príciné sdéliti. Dáta byla 
srovnána s vysledky mérení Hirschwaldovych a Websky-ho:

„Krystaly isodulcitu novéji ku mérení mi odevzdané si-ovnávají 
se dosti dobre i co do vytvoíení ploch i co do hodnot úhelnych 
s onémi, které mi panem K. Kruisem pred osmi roky dodány byly, 
obojí ovsem co do presnosti reflexu nevyhovují prílis práním méfícího. 
V mé práci o krystalové formé isodulcitu (Yrba SitzuDgsb. der kais

l) Jiz pfi vyrobé setkal jsem se se zajímavym pfípadem: varem resiny se 
zfedénou onou kyselinou sírovou musí vznikat néco sulfonovych kyselin cukru 
toho, nebot, kdyz jsem pozdéji zfedénou kyselinou dusiénou cukr ne zcela 
bíly okyslicoval a reakci mnozstvím studené vody zarazil, vypustil roztok 
páry cervené kyslicníkü dusíka — a síril silny zápach po kyalicníku sifi- 
citém, jímz i tekutina dlouho cpéla.
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Akad.-Wien I. Abth. 1878. cerven) po%ázal jsein ku souhlasu svÿch 
hoduot ciselnych s onërai, jichz nabyl Hirschwald (Berl. B. XL 957- 
a L. Ann. 169. 330.) pri isodulcitu i rhanmodulcitu a i ku podobë 
jich s krystaly, které mëril Becke pfi cukru hroznovém (Tscherraak 
min. und. pet. Mittheilungen II. Bd. 1879. 134).

Websky mëril krystaly cukru, jejz ziskal Will z naringinu, 
i shledal shodu s hodnotami isodulcitu i rhamnodulcitu ; ten byl 
jedinÿ rozdil, ze krystaly ty nevyznamenávají se stípatelností, kterou 
já a Hirschwald na isodulcitu pozorovali, a ze krystaly jeho jsou 
podle orthodiagonaly vzdy hemimorficky vyvinuty.

Tyto nové krystaly poskytují tëchze forem jak ony dfivëjsi, 
které jsem mëril sára, i s onémi, které mëril Hirschwald i Websky 
i jest, hledlc ku zvlástní poloze krystalû, kterouz jsem ohledem k ob- 
dobë s cukrem hroznovym prijal:

<■ — (001 )0P; a — 100(oo Pee ) ;  m — (llO )oo P ;  q — (O ll)P co  ; 
r — (íOl)Px).

Za pHcinou úplnó shody sklonû plochovÿch mûze beze váeho 
dHvo vytknutÿ pomër osovy bÿt prijat.

a \ b \ c  — 0,99965: 1 : 0,83814 
ß -  84°44V2'.

V následující tabulce jsou srovnány úhly theoretické s mërenÿmi 
suplementy úhlü hran na isodulcitu, rhamnodulcitu i cukru narin- 
ginového:

0oj Mëril prof. Yrba Hirschwald Websky

0  »ti 0 . 0 nové staré Rhamno- cukr

krystaly krystaly
Kruisovy

Isodulcit
dulcit

z nurin- 
Rinu

c 001 : a  100 ¡ — 84°48' ' 84*447/ 84*50' 84*63' 85*16'
¡ : mi 10 s ö n e 1,' 8 6 °H l/2' 86*7' _ ____ —
j : -¿OH 39°51'1 39°49' 39*53' 40*6' 40*3' 39*58'
1 :r l01 : 42*7V 42*22' 42*6' _ _ 42*16'
a 1 1 0 : íítl 10 1 — 44°52' 44*527/ 44*26' 44*43' 44*43'
a'IOO:> Î01 1 — 53°15' 53*77/ 52*43' 52*40' 52*35'
7 OII :mllO 59°62V 60*2' 59*41' ____ —

66°17' — 66*517,' _ —

:r l01 55°17l/7' — 64*51' _ _ ____

ríOl :?n'"110 64°óO'
1
1

64*58' 64*52' —
1

—
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Bod tani. Za ucelem stanoveni bodu toho jest 11,84 gr isodul- 
citu zahlivdno ve sirok6 zkoumavce v lazni olejnd. Dvema teplomery 
jest pozorovdna teplota ve zkoumavce a v Idzni. Pri 90,9° C pocalo 
tdni i potrval tento bod po celou dobu, ncz ldtka veskera roztdla. 
Zabrivdme-li vyse, pocind pri 130° cukr hnddnout, voda (1 mol) 
ovsem sti.de od 100° unikd. Nad 200° pocind se nadymat i tekd olej, 
jenz podle karamelovtdio zdpachu prozrazuje viini prijcmnou aceto- 
nickou. Pohuzel bylo produktu tohoto velmi mdlo, sctkal jsem se 
vsak s timze prijemnym zdpachem, kdyz jsem roztok isodulcitovy 
zahrival s draslem, myslim, ze se k Idtce t6 vrdtim. Bylo-li vetSi 
muozstvi cukru roztopeno, ziskdna jest tekutina corvend jak vino, 
chladnouc jevi vsak fluorescenci temn6 zelenou.

Elementarnd analysa cukru vykazovala (cukr jest su§cn nad 
H2S04):

I. 0,2014 ldtky spdleno bylo v 0,2910 gr C02 =  0,07953 gr 
ulilika (voda jest ztracena).

II. 0,2379 pak poskytlo 0,3449 gr C02 =  0,09407 gr uhlika a
0,1715 gr 

nalezeno

H20  =  0,01906

I. II. thcor. C6II,40 6
uhlika 39,48 39,53 39,56
vodika — 8,00 7,69
kyslika — 52,47 52,75

Po 7hodinndm suseni pri 1(X)—105° ztratilo:

1,7416 gr cukru 0,1641 gr =  9,42°/0 H20, 

kdyz pak temperatura vstoupla na 110°C byla ztrdta jii  

0,1888 g r= 10 ,847o vody.

Jelikoz 1 mol. vody odpovidajici formule C6H120 5 H20  jest

H20  =  9,88°/0,

jest zajistd jiz pii 110CC cdstecne hlubsi rozklad pozorovati. Cuki 
takto vysuseny pfitabuje vodu dychtive, dd-li se mu ji prebytek, \y- 
krystaluji opet pekn6 hrdne isodulcitu, byl-li vsak pfetopen, zustdva 
i po mesicich amorfnym. Tyz ukaz i pri poslednich matecnych louzich 
(od pripravy isodulcitu zbyvajicich) pozorovati jest, kterd2 po mesice

o ̂
Tr.; Mathematlcko-prirodovedeckA-
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mimo mazlavd kftry nic pevndho krystalickdho neosazuji. Tim se vy- 
sv6tluji mnohd uddni starsi.

Hutnota isoduleitu prdSkovdho stanovena jest pod petrolejem, za 
vcSkerych korektur obndsi pri 20° 1,4708 hledic ku vode jakozto 
jednici pH 4°C (manit jest neco teZsi =  1,486, dulcit lehci =  1.466).

Hutnosti roztoku isodulcitovych ve vode jsou pozorovdny za 
licelem stanoveni optickych konstant:

roztok
ve 100 cc vody 
jest isoduleitu

hutnota pri 20° 
voda pH 4° =z ]

c. 1. 0,8874 gr d\° =  1,0043
c. 2. 5,6194 gr „ =1,0176
c. 3. 15,5446 gr „ =  1,0430
c. 4. 30,2037 gr „ =  1,0862
c. 5. 40,3428 gr „ =1,11759

Hutnota jest stanovena s korrekturami hledic ku tlaku vzduchu 
a t. d.

()inno8t optickd isoduleitu urcena byla velikym Lippich-ovym 
aparatem penombre-ovym, jak samo zrejmo jsou banicky stokubikovd 
vyvdZeny a jakoZto uhel jest vzata stredni hodnota z  vice p o z o ro v d n i  
dvou pozorovateld:

I. 20,1714 gr cukru na 50 cc zredeno vodou, polarisovdno pH 
18°C v trubici 200 mm dlouhd, ov§em pri svetle natriovdm;

stfedni hodnota uhlovd ze sesti pozorovdni =  -f-6,95°

[«]/,=  +8,61°
II. 30,2037 gr cukru nad kyselinou sirovou dlouho susendho 

rozpuSteuo jest v 78,4163 gr vody 20°C tepid,
uhel pozorovany (hodnota stredni ze sedmi pozorovdni) =  5,205°

[<^ =  +  8,61°.
Podle techto souhlasnych vysledku, otdei cukr ten o neco silneji, 

nez jak posavadni zkouSky byly ukdzaly.
Lieberman a Horrmnn aparatem Soleil-Ventzke 20,04 gr cukru 

pri 17°
[ « ] „ -  +  8,07,

Behrend 18,076 cukru
[a\D =  8,04.

Kruis uddvd, Ze jeho cukr 5,115 gr ve 44,885 gr. vody (t. j- 
10,23 gr ve 100 cc), (Ventzke-sUla na Soleil-Scheiblerove stroji) byl 
5° otdeel, coz pfepocitdme-li, obndSi
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m  5X^3458 o 

L J 0,1023 X  2 ~  8,40

Will nalezl pfi 25,1656 gr. otácivost -j- 8,2°.
Malé ty rozdily dluzno pricisti snad püsobeni koncentrace roz- 

toku, jez byla rüzná, i bude nutno pozdeji jeäte k tomuto bodu se 
vrátit. Bude dobfe urciti i rotad ve prostfedí absolutné alkoholickém, 
aby vliv molekuly H20  se eliminoval. Ku b ir o ta c i  moáné jsem pfi- 
hltéel, vsak nenalezl ani stopy po ni.

R e d u k S n í  m o h u tn o s t  cukru naseho zkouáena podle methody Al- 
lihnovy, ac ucinéno jen málo pokusü, zdá se byti mohutnost redukéní 
rozhodné závislou na koncentraci roztokñ, jaká zkusenosti i jinde nás 
poucily:

100 cc roztoku chová 0,6439 gr cukru 
25 cc =  0,16097 gr odpovídá 293,5 mgr Cu 
25 cc =  0,16097 gr 293,3 mgr Cu
25 cc =  0,16097 gr 294,1 mgr Cu

0,16097 gr cukru =  293,6 mgr Cu 
100 cc roztoku =: 0,8874 gr cukru 

25 cc == 0,22185 gr r= 395,4 mgr Cu 
25 cc =  0,22185 gr =r 394,8 mgr Cu 
25 cc ~  0,22185 gr == 396,0 mgr Cu

0,22185 gr cukru zz 395,4 mgr Cu.

Pokusy ty u mnohem v6tsi mile provedcme pozdeji s pancm
Kniisem.

Roztok d u s iZ n a n u  s t r ib r n a te h o  ainoniakalny jest redukovan roz- 
tokein isodulcitu okamzite, i osazuje se celistvd, peknd zrcadlo stH- 
brovd. Vsak i glycerin, erythrit, kvercit a manit osadily zrcadla 
stribrovd, zvldstc byly-li roztoky sehnany a roztok stribrny nemel 
prilis mnoho amoniaku. Podivno jest, ze R i r z e l  (L. Ann. 131. 54 
podle citatu v Beilsteinove org. chemii I. 287) nezredukoval dusicnan 
stribrnaty manitem.

I jinde ukazuje isodulcit tak mocnych schopnosti redukcnich, 
jak zndme jen o glykose:

Zkoumadlo Knappovo jest u2 die Behrenda redukovano tou2e 
silou jako od glykosy [(CN)2Hg i J2Hg]. Pricinime-li ku roztoku 
isodulcitu m£lo louhu sodnat^ho, pak nekolik kapek roztoku kyseliny 
pikrov6, zabarvi se roztok cervene — po kyseline pikraminove; manit 
I’eakci tu neposkytuje. Roztok indichovy, slab6 roztokem sody alka- 
lisovany, odbarvuje se za mirn^ho zavlaieni okam&td PiidAme-li ku

0->*
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roztoku cbloridu zlatového ñeco sody, pak ñeco isodulcitu, a mimé 
zavlazíme, sráíí se ihned cerné práskovité zlato, které, jak roztok 
chladno, potahuje se tenkou blánkou zlatozlutou, kovovou. I ze soli 
bismutovych redukuje se bismut kovovy, pak-li jen ku roztoku iso
dulcitu a sody pficiníme zcela malinko zásaditého dusiénanu bis- 
mutového.

Jako glykosa taktéz i isodulcit redukuje alkalicky roztok fcrri- 
kyanidu draselnatého, jen ze musí zde byti zahrívání velmi opatrné 
provádéno, nebot hned po odbarvení ferrikyanidu vystupuje zabarvení 
jinó, zpüsobenó vlivem alkalií v isodulcit.

Ve zkoumadlo Schíff-ovo t. j. odbarveny roztok fuchsinu kyslic- 
níkem sífiéitym, nepüsobí ani isodulcit sám, ani byl-li dííve vody 
zbaven, cistó aldehydickó reakce tudíz postrádá, avéak i v tom jest 
glykoso podoben.

Itcakco jodoformovd: plridáme-li strídavé ku roztoku isodulcitu 
po kapkách louh sodnaty a jodovy roztok v jodidu draselnatém, a ci- 
níme-li totéá s roztoky manitu, erythritu, kvercitu a dextrosy, vyloucí 
se okamSité hojná sedlina pouze u kvercitu. Sedlina ta vykazujo 
váecky vlastnosti jodoformu, i jest tak hojná, ze nerozpakuju se i po 
vécch vyslovenych o reakci jodoformovó pochybnostech vysloviti do- 
mnénku, ze kvercit má skupinu methylovou. Reakce tatáz ale kvanti- 
tativné nikterak srovnatelná, pouze cichem zjevná, slabounká, objevila 
se u dextrosy a isodulcitu. Ta reakce patrné zálezí teprv v sekundár- 
nycli proménách obou cuki’ü. püsobením zíraviny.

Reakce a aromatickymi fenoly: píidáme-li ku roztoku isodulei- 
tovému alkoholicky roztok a-naftolu, pak sehnanou kyselinu sírovou, 
vzniká temné violové zabarvení, pridáme-li povlovné vody, vzniká 
spinavé zelená sedlina; s roztokem thymolu poskytuje tyz roztok 
cukrovy zonu kanuínové cervenou, rychle hnédnoucí. Velmi podobné 
chova se dextrosa (Mdlisch).

Manit i kvercit jsou za técháe podmínek s témize fenoly tfepány, 
vsak ani nejmensí se neukázala reakce.

S fenoly dvojsytymi, jakoz samo jest zíejmo, ucinény taktéz 
pokusy. s pyrokatechinem, resorcinem a hydrochinonem. U prítom- 
nosti vodu odnímajících cinidcl vznikají zabarvení jako má vino sherry, 
za volného pak pHdávánl vody vznikají sedliny. Nejrychleji se do- 
stavuje reakce s resorcinem, sedlina isodulcitová jest temné zelena 
u vétsích mnozstvích do hnéda, sedlina dextrosová (pfi kondensaci 
kjselinou sírovou) temné cokoládová. Reakce ty nedostavují se ani
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s manitem, ani s kvercitein, ovâem ale ihned se sakcharosou (konden- 
sace resorcinovà).

Aldehydy hydroxykyselin aromatickÿch poskytuji za podobnÿch 
okolností karakterístická zabarveni, s vodou vznikajf pak sedliny.

Realice s fenylhydrazinem : Pficinime-li ku isodulcitu roztok 
octanu fenylhydrazinu v následujícíin pomëru: 

na 3 dily isodulcitu
2 dily chlorhydratu fenylhydrazinu,
3 dily octanu sodnatého

nejlépe v 5 dilccli vody (die Fischerova pïedpisu reakco té), i za* 
hríváme-li v sirokÿch zkoumavkàch v lázni vodné as hodinu, vznikà 
liustá sedlina zlutá, kteráz bÿvà tak hojnou, ïc. ani zo zkoumavky 
nevytékà. Sedlina ta jsouc vodou proraÿvâna, rozpousti se v ni nëco 
vice ne2 zcela tak vzniklà sedlina fenylglukazonu z dextrosy, i jest 
pak rozpustëna v alkoholu, opët vodou s ramena a tak nëkolikrâte 
cistëna. Látka ta nesmëla bÿti dlouho v susânië suëena, ana nâpadnë 
barvu svou mënila, hnëdnouc; z té pHciny jsou cisla elementarnou 
analysou pro vodik vyplÿvajici ponëkud vyssi, bylat látka jen pH 
90° C susena a pak nad kyselinou sirovou chovâna.

Analysou vyplÿvaly hodnoty (pro I. susenou pli 90, IL a?, IV. 
susena do slabého zhnëdnuti) :

I. 0,2386 gr làtky poskytlo

0,56 gr C02 — 0,153 gruhlika; 
0,1245 gr H20  =  0,01383 gr vodika

II. 0,2239 gr látky spâleno v
0,5277 gr C02 =  0,144 gr ublika 

a 0,1098 gr H20  =  0,0122 gr. vodika
III. 0,2723 gr látky daly amoniaku, jejz neutralisovalo

0,0790 gr S03 =  0,02765 gr dusika.
IV. 0,2580 gr látky dalo NH3, ku neutralisaci

ublika
vodika
dusika
kyslika

0,0747 gr S03 =  0,02614 gr N.
Nalezeno

i. n . n i. IV.
64,13 64,32 — —

5,8 5,4 — —
— — 10,16 10,13

cjoh ,0n4o7 c„ h„ n a
theor.

64,52 64,28
5,38 5,71

10,03 10,00
20,07 20,00
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Mára za to, le slouceniné té, kterou nazyváme üodulkazon prí- 
sluSí fonnula CaoH30N40 7, i le vznikla:

3C,H12Os +  2C6H,Na — Hfl — 8H20  =  C30H30N4Ot .

Isodulkazon jest jinak podoben fenylglukazonu co do zevnéjsku 
i vlastností, sloáením sv^m lí§í se vsak od fenylazonü glykos, jímá 
prísluáí formula: Ct8H22Ñ40 4, i od fenylazonú bios C24H32N40 9. Jest 
pak pfi ném nejvétsí kondensace patrna.

Isodulkazon vyhrañuje se v jemnych jehlicích mikroskopickycli, 
v alkoholu rozpouátí se hojné barvou cervenou, zlutí epidermis, taje 
pri 171 °C na tekutinu ccrvenohnédou, vyse byv zahrát se pak roz- 
kládá cernajo.

Podio zkuáeností, nabytych pfi isodulcitu a dextrose, postupováno 
za dodríení i téchzo pomórü váhovych s manitem i kvercitem. Kvercit 
nercagoval za ¿ádnych okolností s fcnylhydrazinovym octanem, a manit 
poskytl ñeco málo barvivó látky, oleje ñeco cerveného, netuhnoucího, 
sedlinu pak niíádnou. Olej ten benzolem jest vyjat, nemohl byt posud 
upravcn vo foraiu analysy schopnou. Jelikoz pak nobylo nikdy oleje 
tolik, aby to néjak odpovídalo mnoáství v reakci zavedeného manitu 
(a pokusy jsou opakovány dosti casto poméry rüznymi), pripoustéti 
sobé dovoluji moinost, není-li snad manitu primíson v mnozství zcela 
malém cukr, jenz zpüsobuje reakci tu barvivou a snad i praslabou 
rotaci manitovou?

Za úcelem stanovení poctu hydroxylü alkoholickych studovány 
rstp/ry isodulcitu. Pfedcvsím mi bézelo o néjaky krystalinicky ester, 
jejz jscm nejspísc cckal od kyseliny benzoové. Za tíin úcelem vpraveny 
za rftznych poméi*ü v reakci smése isodulcitu samého aneb bezvodélio 
s kyselinou benzoovou, benzylchloridem, anhydridem kyseliny benzoové 
i smcscmi téchto benzoylujících látek, za obycejného tlaku, v zalitych 
trubkách, vzdy resultovaly látky cerné, beztvaré, jez ocistiti nijak se 
nepodarilo. Zvlááté benzoylchlorid püsobil nad míru energicky, coz 
podio nízc uvedenych dat o hlubokém vlivu kyseliny solné v isodulcit 
jest nálezité odiívodnéno.

Mezi tím uverejnil E. Baumann 1) velmi péknou metliodu ku 
prípravé benzoanü uhlohydratü. Die methody té vpravil jsem rycble 
do roztoku 5 gramu isodulcitu ve 230 cc desítiprocentovéko natrono- 
vého louliu 30 gramü benzoylchloridu i tíepal prudce. Tekutina se 
rycble zahrívá a baiTÍ, cemuz abych predesel, chladil jsem studenou

') E. Baumann, Hel. B. XIX. 3218.
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votlou. V krdtku pocnou se vylucovati kapky olejue, ktere po nbjake 
dobe tuhnou v kulicky kroupdm podobnd. Ldtka jest odfiltrovdna, 
i ponevadz benzoylchlorid probytecny chovala, alkoholem jest zavlazo- 
vdna, konecne pak z pfebytecndho alkoholu pfekrystalovdna.

I jevi se v peknych bilych blatich ve studenem alkoholu jcn 
mdlo rozpustnych, za to v teplern dobie se rozpou§tejicich. Ldtka ta 
chovala v sobe i po dvojnem prekrystalovdni z lihu velmi silndho 
5°/0 kuchyhskd soli (I), i druhe frakce krystalu mely 5,5°/0 soli to 
(II); coz sice jest podivnd, ale zddnemu slozeni molekuldmemu to 
neodpovidd.

Podle analysy jevily se krystaly ty sinesi iri- a tetrabenzoanu 
isodulcitu; jelikoz v tak zicdendm roztoku zajistd neni ndniitky proc 
neodvozovat benzoany ty od formuly C#II140 8:

I. 0,2293 gr ldtky zanechalo 0,0120 gr NaCl a spdloniin poskytlo

0,5246 gr C 02 =0,1437 gr C 
a 0,1033 gr H20  =  0,01148 gr II2;

II. 0,2355 gr. ldtky zanechalo 0,013 gr NaCl a poskytlo

0,540 gr C02 =  0,1473 gr C 
a 0,1063 gr II20  =  0,0118 gr IL.

Nalezeno
yyiaduje I. II.

uhlika 65,59°/o 66,3 66,2
vodika S,26 •/„ 5,3 5,3
kyslika 29,15 % 28,4 28,5

C«H)0(C.II50)406
vyzadujc
08,227»
5,027»

20,76°/0

Na té cestè ovsem nebylo lze ocekdvat maximalnÿ ester mo£nÿ 
ve formé ciste. Prikroceno tudiz ku pripravé octanü, které ocekdvdny 
jsou podle analogie u vidu beztvarém.

Octany isodulcitu. Z analogie u kvercitu vazené zkouseny jsou 
Qejprvé ve ctyrech zalitÿch trubkdch reakce tyto :

I. 1 dil isodulcitu a 3 d. ledové kyseliny octové ;
II. 1 dil isodulcitu a 4 d. anhydridu octového;
El. 1 dil cukru a 3 d. ledové kyseliny octové a 1 dil anhydridu 

octového a
IV. 1 dil cukru a 2 d. C2H40 2 a 2 d. (C2H30)20.
Vse to zahfivdno jest po nëkolik hodin pn 120°. Po té jest 

kaSdd trubka otevrena, obsah jeji s vodou smichdn, kyseliny volué
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pota&i neutralisovdny, i etherem produkty vznikld jsou vytrepdvdny. 
Pouze v trubici c. II. byla reakce patrna, nebof jiz vodou srazily se 
ke dnu kapky olejovitd, v trubkdch druhych nebyla reakce patrna. 
V trubici 6. II. vznikl monooctan isodulcitu C6H110 5(C2H30), jak 
analysou niie jest dokdzdno. Kvercit, manit i dulcit acetyluji se 
mnohem sndze, ba kvercit v tomto pomeru jsa acetylovdn, poskytuje 
jii raaximaln^ svftj pentaacetat.

Kdy2 se byl ethericky vyslaz obsahfi. trubky c. II. etheru zbavil, 
zbyl syrup pod exsikatorem nad kyselinou sirovou v l&tku rohovitou 
po nekolika neddlich tuhnouci, vsak uvnitr masa byla mekci a trochu 
se tdhla.

0,2228 gr ldtky poskytlo

0,3819 gr C02 =  0,1042 gr uhlika a 
0,1394 gr 11,0 =  0,0155 gr vodika;

nalozeno C6H,,(CaH30 )0 5 theor. 
uhlika 46,77% 4G,61°/0
vodika G,95°/0 6,78%
kyslika — 40,61%.

Ackoliv mi o ndsledujici estery nebdzelo, ziskal jsem nicmdne 
jcdnnu smes hinr.pt.ntu a triacetatu isodulcitu, kdyz jsem byl zahrival 
2 d. isodulcitu s 10 d. anhydridu octovelio pri 140°C po ctyry liodiny 
Po ueutralisaci kyselin potasi vytfepdna etherem hmota jantarovd 
barvy, kterd jsouc polotuhd po nekolikadennim pobytu nad kyselinou 
sirovou analysovdna:

0,2638 gr ldtky poskytlo

uhlika
vodika
kyslika

0,1482 gr H20  =  0,01687 gr vodika a 
0,4778 gr C02 =0,1303 gr uhlika

nalezeno 
49,4 % 

64?4 %

theor. C(H10(C2H30)20 5 Ct H,(C2H30)30 s 
48,39»/0 49,65%

6 ,450/0 6,20%
46,16% 44,14%

Ye smesi td prevlddal triacetat merou pievdznou.
Ku vyrobe maximalndho esteru ucinil jsem pokusy ndsledujici: 

Zdlity jsou 4 gramy isodulcitu s 16 gramy anhydridu octovdho s ma- 
link^m podilem chloridu zinecnatdho, i zahfivdno jen k vfili zkousce 
2'/i hodiny pfi 100° C. Obsah trubky byl zcela cerny i nebylo lze
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dobyti z masy niceho, co by dovoleno bylo podrobiti analyse clernen- 
tarnd. Franchimont podle td svd methody (Berl. B. 1879. 2059) dobyl 
brave hexacetylmauitu. Pokus s isodulcitem se ani nepodafil, kdy2 jsem 
5 gramft zahfival s 20 gramy anhydridu octovdho na zpetndm chladici 
(tudi2 za tlaku obycejndho) a pak vhodil ku sraesi zdrobek chloridu 
zinecnatdho. Ihned pocala hlub§i reakce a masa zcernala.

Ucinen pokus jiny: do dvou trubek jest zalito po 2 gr isodulcitu, 
20 gr anhydridu octoveho a 2 gr drive roztopendho octanu sodnatdho. 
ZahHvdno jest po osm hodin pri 140°. Obsah trubek jest vodou 
srazen i osadil na dnd olej, jen2 ctherem jest vytrepdn, etherieky 
roztok pres cistd spodium filtrovdn, dloulio v ndlevce s nim ve styku 
byl ponechdn. Ether odpafen a masa amorfud nad kyselinou sirovou 
dloulio jest susena.

Analysou vysti^ena jsou cisla:
0,2350 gr Idtky jest spdleno v

0,4379 gr C02 =0,11943 gr uhlika a 
0,1294 gr II2() =  0,01438 gr vodika; 

nalezeno C#Hg(02.H30)40 5 theor. 
uhlika 50,7°/o 50,00%
vodika 6,l°/o 0,02 °/0
kyslika ■— 43,38°/0

Tento amorfny ester vidu jantarovdho jest tudii tetracetnf iso
dulcitu i jest zcela tdhoz slo^eni, jak jej byl ziskal K r a i s  (1. c.) Ester 
ten jest rozhodne tetracetatem, nebot
pentaacetat C4H9(C2H30)s0e by vyZadoval 0 =  48,98% a 11 =  0,12% 

a hexaacetat C6H9(C2H30)60 6 pak 0 =  49,77% a H =  5,99%.
Cisla pro uhlik plynouci jsou tak znacnd od sebe rozdilnd, ze 

sama analysa elementarnd musila by byla naznacit jasne pHtomnost 
vyssich esterfl.

I mflie isodulcit poskytnouti pouze tetraesteru, obsahuje tudiz 
podle nejvetsi pravdepodobnosti pouze ctyry hydroxyly o funkcich 
a jednu molekulu vody trati uz pH monoesteru svem vlivem anhydridu 
octovdho. *)

') Cht£l jsem <5erstv8 srazenou magnesii dokazat pfimo mnozstvi hydroxylu 
alkoholickych, avsak veliciny posud ziskane, byly tak mezi sebou neshodne. 
ze je neuvddim. A6 vesm6s kolem theoreticky po2adovan6 velifiiny kolfsaly 
mn6 m6n6 preavedfiujicimi se byti zddly, a ei analysy elementarne uioje 
a pdn€ Kruisova, kterez dosti dobfe se shoduji. Kruis ziskal C — 60,24
H =  e,i7.-
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VHv kyselin minerdlnÿch v isodulcit.
Ve sehnané kyseline sirové rozpousti se isodulcit za obycejné 

toploty, aniá by cernai. Nebylo mi vsak posud mozno, abych isoloval 
nèjakou slouceninu odtud analysy schopnou. Ze snad i v roztocich 
zredénÿch s kyselinou sirovou jakési slouceniny sulfonové vznikaji 
jest sice podivné, ale podle toho, co jsem u prípravy dané propo- 
vëdol, ponëkud odüvodnéno.

Vûci kyseline dusicné zredëné jest isodulcit velmi nestály, bÿvà 
ni okyslicovân az v kysclinu oxalovou a jednu jinou, o níz v krâtku 
vyskytnc se mi prilczitost pojednati. Chování se isodulcitu vuci 
kyseline dusicné sehnané a sirové vypsali jiz Hlasivetz a Pfaundler, 
kteït vládli jen malÿm innozstvim matcrialu. Podle predpisu tolioto 
rozotiriin jest isodulcit s ledovou kyselinou dusicnou (hutn. 1,5) 
i mi/.ol, po chvilco nastala vsak bouïlivà reakee, unikalo mnoho kys- 
licntkft dusika, ano i kyslicnik ulilicitÿ a za rychlého píidání kyseliny 
sirové nicelio nedocilcno, co by vodou sraziti se dalo. Vsechny pokusy 
snicrujici k tornu, aby dels! nitraci (delsim stykem smësi dÿmavé 
kyseliny dusicné a sehnané kyseliny sirové s isodulcitem) nitrat se do- 
Cilil, byly bczvÿsledny.

Stalo se dokonce nékolikráte, ze v ledu na miste, kam hladina 
smesi kyselin dostihla, teplotou zpüsobonou nàhlÿm, velmi prudkÿm 
rozkladem, sklo, jakoby rozHznuto, odpadlo.

Za tou pHcinou smiseno jest mnoho kyseliny sirové s malinkÿm 
jen inno^stvim kyseliny dusicné (liutn. 1,52) na misce tfecí, i dlouho 
jest sines chlazena. Pak vnásen jest prààkovitÿ isodulcit a ihned pis- 
tilem jest rozetírán. Isodulcit mizel, na jeho miste objevily se po 
ch\ilcc chumácky nitratu, které ihned jsou vybrány, do mnoha studené 
vody uvríeny a mezi prsty rozctírány (ovsem pod studenou vodou)* 
Jakmile kus takovÿ, smésí nitrujících kyselin prosákly, spadl pod 
\odou az na dno nádoby nerozhneten, ihned casern za prudkého — 
vain podohného vÿvoje kyslicniku dusika se rozkládal. Kdyz
opciace jest ukoncena (na jednou vzato jen zcela málo isodulcitu), 
jest i zbyvajici sines na misce treci vodou srazena, s vodou rozetírána 
az zádná reakce kyselá se neobjevila.

.b'diia cíist ponechána primo ku analyse (I. a III.), nebof podle 
její beztvaudio zevuéjsku soudé, pochyboval jsem, ze bude Ize 
na ni ñeco spraviti ; jiná cást rozpusténa jest v alkoholu. Odtud za 
zádnou cenu nemohly byt kiystaly získány, ani za pfidání ligroinu, 
ani síiouhlíkcm, ani vrclym amylalkoholem (zpúsoby to, jimiá prece 
casern pri praeparatecli cholesterinovÿch krystalisaci jsem vynutil)*

download www.zobodat.at



347

Hledcl jsem podle starsich pfedpisû roztok alkoholicky opct srazit 
vodou. Sedliny vsak získáno jest jen málo, vètsina látky zftstala ve 
vodë suspendována ve formé mlékové emulse. Jelikoz ncbylo mozno 
odtud ñeco získat, odpaïoval jsem zvolna mléko to na lázni vodné. 
I pocínal pozvolna rozklad, uvolñovala se cástecné kysclina dusiémí 
(kvalitativné dokázaná), a sázely se tvrdé sklovité kñry, a poslednf 
velmi kyselá tekutina se vyjasñovala. Analysa (II) kor técli ukaznje, 
¡te ztraceno ñeco kyseliny dusicné, v co vsak látka púvodní jest pro- 
mènëna, o torn dovoleno pouze vymyslet domnénky.

I. 0,2583 gr látky poskytlo spálením

0,2277 gr. C02 =  0,0621 gr uhlíka 
a 0,0727 gr. 11,0 =  0,00808 gr vodíka;

II. 0,2425 gr látky spálením

0,2552 gr C02 =  0,0696 gr uldíka 
0,0755 gr H20 = 0,084 gr vodíka;

III. 0,2692 gr látky podle methody Dumasomj poskytlo 35,2 ce 
dusíka pH tlaku 750 mm a temp. 21° 0 =  0,03938 gr dusíka;

IV. 0,4913 gr látky podle methody Dumasovy poskytlo 35 cc 
dusíka pfi 741 mm tlaku a temp. 14° C =  0,04003 gr dusíka

nalezeno
I. III.

uhlíka 24,04
vodíka 3,13
dusíka 14,6
kyslíka ■—

Hlasivetz a Pfaundler

24,41%
3,05%

14,21%

tlieor. CglIjíNO,).,!)*

24,08%
3,01%

14,05%
58,86%

Jest tedy tentó dusicnan isodulcitu rozhodnó vétsinou trinitrat 
isodulcitu, jen¿ má podle dusíka soudíc (jako i II. a P.) ñeco tetra- 
nitratu pfimíseno. Vlastnosti má tytéz, nárazem slabé vybuchuje, 
daleko nepatrnéji neá hexanitrat manitu. Roztápí se kolein 100° ne- 
zretelnè v olej kalnÿ, zlutavÿ. Malé rozdíly mezi udaji staràimi a svymi 
nevysvëtluji rûznosti cukrú, nybrá snad pouze fysikalnymi rozdíly, 
kompaktností atd. obou cukrú.

Nechal jsem tudíz pripravit hexanitrat manitu, i u prípravr, 
stálosti a vlastnostech jest velikÿ rozdíl s nitratem isodulcitu, tañí 
jakás rovnováha molekularná, zde nesrovnalost jakás mezi skupinami 
oxydujícími a snad skupinou oxydace schopnou.
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uhlika
vodika
dusika
kyslika

Nalezeno II. a IV.
28,7 % -

3,46°/0 -
-  8,14%

Z analysy td vyplyvA, jeliko# maly jest rozdil ve vodiku, ze 
v molekulu za dusik musil vstoupit nAhradou kyslik. Snad cAstecnA 
oxydace molekuly nitratu?

(J pnsobeni zfedene kyseliny solnS v isodulcit. Ku kvantitativndmu 
zkoumAni reakce jest isodulcit zalirivAn po dlouhou dobu v nAdobe 
zpetnym chladicem opatfend. Velmi zAhy vylucovaly se lAtky humosnd, 
feme, jak smfila leskld, i za tepla se tAhnouci, za studena robovitd, 
tvnle, kavovou barvu pHbirajici. Obsah banky zreden vodou a destilovAn. 
Destilat, pomoci fenolftaleinu nasycen jest amoniakem, pak odpafen 
na maly objem i nalezena kyselina mravenci (dusicnanera stribrnatym 
a soli rtuticnatou). Zbytek v bance jest odpaten (ov§em po sfiltrovAni 
humosnyeh latek) i vytrepAn mnoha eterem. Eter jest odehnAn 
a zbytek nasycovAn kyslicnikem zinecnatym. Sftl zinecnatA mela byt 
promendna v sftl stdbrnatou i melo byt pAtrAno po kyseline levulovd 
podle zkudenosti, jichfc nabyli vytecni pracovnici o cukrech pAnovd 
Tollens, Conrad a Outhzcit (Bed. B. VII. 1375. L. Ann. 175. 181. Bed.
B. X. 1440. XVIII. 439. 1333. XIX. 707. 2569. L. Ann. 198. 240. 
2(X). 217. 227. 228.) Na misto kyseliny td, kterou Tottens vyhlAsil 
za predni charakteristiku cukru, nabyl jsem kyseliny, kterA ihned 
stdbio redukovala (ac ani stopy kyseliny mravenci pfitomny byt ne- 
moldy). Kyselinu samu nepodarilo se mi posud zachytit. Pokus ovsem 
zopakuji s vdtSim mnozstvim cukru, jakmile jej dobudu, vsak pro 
dues bych skoro myslel, ze pritomnost kyseliny levulovd neinA se 
tak piisne brAt za rneHtko povaby cukrovd, jak pan Tottens mysli- 
(Bed. B. XIX. 707.)

I prikroceno ku pokusum kvantitativnym: ctyry banky opatrend 
zpetnymi cbladici vzduchovymi — sirokymi trubkami sklennymi — 
postaveny jsou do lAzne solnd a sice do velmi koncentrovandho roz- 
toku kuchyuskd soli. I zahrivAny jsou v nich lAtky po sednmActe 
hodin v pomeru nAsledujicim:

I. 10 gramfi isodulcitu, 25 cc kyseliny solnd s 2,419 gr HC1,
II. 10 gr cukru, 25 cc kyseliny s 1,6562 gr HC1,
III. 10 gr cukru, 25 cc kyseliny s 1,2095 gr HC1,
IV. 10 gr. cukru, 25 cc kyseliny s 0,6047 gr HC1.
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Obsab kaMó bañky jest filtrován skrzo nálovku vázcnou a ucpa- 
nou sklennou vatou, do bañky litrovky mérené. Látky humosné jsou 
tak dlouho vareny v nádobé zpétnym chladicem opatrcné s novou 
vzdy vodou, az nebylo reakce kyseló vice. I doplnena jcst vodami 
témi lahvice litrová. Látky humosné jsou su§eny pH 115° C a pak 
vázeny, titrací louhem barnatym urcena jest veskcrá acidita; pak 
urcité mnoáství jest destilováuo (za dodání novó a opet novó vody), 
i stanovena titrací v destilatu kyselina mravencí a veskcrou aciditou 
poskytla hodnoty odhadující kyseliny netékavó. Veliciny ty neudáváni 
neznaje molekularnou váhu kyselin netekavych.

I jest vysledek urcení tech ten:
I. Desítiprocentová kyselina solná rozloáila 100 gr isodulcitu v 33,50 

gr látek humosnych, 4*92 gr kyseliny mravencí
II. Kyselinou 6,6°/0 vzniklo 21,87 gr látek humosnych a 3,31 gr Cll2()2.

III. 5  %  1 7 , « « ,  „ » 3 ,7 3  „ (¡1J,<>,.
IV . „ 2 ,5 °/0 2 ,8 7  „ „ vzdy zo LOO fír

isodulcitu.
PH pokusech rftznych za techze pomeni jest vália látek luiinos- 

nych skoro táz. Povaha látek humosnych z I. a II. prípadu objasncna 
ponekud analysou:

I. 0’2223 gr látky poskytlo O’1213 gr vody — 0,()1348 gr 
vodíka 0-5776 gr CO* =  0-1575 gr uhlíka;

II. 0-2222 gr látky spáleno jest vO'l 194 gr vody =  0-01320 gr 
vodíka, 0-5768 gr C02 =  0-1564 gr uhlíka;

nalezeno C12IIi30 3 neb
I. II. them

uhlíka 70-85% 70-58% 70-59%
vodíka 6-06% 5-90% 5-897o
kyslíka. 23-09°/o 23*40% 23-52X

Vznikají tudíz tyto látky humosné vedle rovnice:

4  CflH 120 5 -  1 4  H 20  +  H 4 =  C24H 240 6.

(Zbyly po reakci nerozlozeny isodulcit nemohl byt stanoven, 
jelikoz není na ten cas známa redukcní mohutnost jeho v rüzném 
torn zíedéní.)

Snadny ten rozklad isodulcitu kyselinou solnou, jenz dá se pouzc 
srovnati s nestálou arábinosou, budiz srovnán v té pfíciné i s cukiy 
jinymi. S 10% kysel. solnou pozorovali Conrad a Guthzeit (Berl. B. 
XIX. 255.).
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látek levulosové
humosnÿch kyseíiny CH2O2

100 gr sacharosy poskytuje . 18-9 gr . 33-2 gr . . 13*8 gr
100 gr dcxtrosy „ 9 %5 gr . . 31-1 gr . . 13-1 gr
1(X> gr levulosy „ . 213 gr . . 39*6 gr . . 17*6 gr
100 gr arabinosy . 43*0 gr . . 12-4 gr . 4-2 gr
a dle pokusft rnych
1(X) gr isodulcitu 33-56 gr . — gr 4-9 gr

Vába látek humosnÿch ubyvá rychleji, neá váha kyselin orga-
nickÿch, cim ziedënëjëi jest kyselina solná ; cim koncentrovanëjsi jest 
kysi'lina ta, tiin vice objevuje se látek humosnÿch. (Zde lezí prícina, 
proc acidchloridy netvoH pfímo esterú isodulcitu).

líumosnó látky z isodulcitu mají jiné slození, neá mají- podobné 
látky vzuiklé pouze pïemënou z cukrû jinÿch:

C 70*58% 65-5% 65*6%
H 5-96% 4-5% 4-1%

isodulcit sacharosa arabinosa

64.6—66-5% 
4-6— 4-2°/0 
dextrosa

Pü8obmí jodovodíku a fosforu v isodulcit. Manit a dulcit, látky 
z hruba s isodulcitem isomerické, poskytují púsobením jodovodíku 
a fosfora vebni madno jodid hexylnatÿ. I jest redukován isodulcit 
v retorta v proudu kyslicníka uhlicitého jodem a bílym fosforem pod 
vodou. Ac ztráty byly vylouceny, nezískáno niceho, co by analyse 
podrobeno byti mohlo, mimo cerné mazy, a nëkolik kapek silnë ethe- 
ricky páchnoucích nëjakého jodidu (zápach po jodmethylu). Rozhodnë 
probíbá pusobnost jodovodíku píi isodulcitu jinak, nez jak jsem u ma- 
nitu se byl naucil znáti.

Z posavadního pozorování svého uzavírám:
I. Isodulcit nenálezí do skupiny manitové, vedle manitu, dulcitu 

a sorbitu.
II. Isodulcit má slození C6H120 5 . H20. Voda jest v nern prosta 

fimkcí ostatních hydroxylû, a jest na isodulcitu vázána jen jak 
voda ve chloralhydratu. (Dükaz definitivnÿ zajisté podá spalovací 
tcplo isodulcitu, které laskavë provede pan Luginin v laboratori 
I», prof. Berthelota v Parízi, dle laskavého slibu mi daného.)

III. Isodulcit je vi mipadné analogie s dextrosou.
IV. Isodulcit má se ku jistému cukru rady kvercitové, jako se má 

dextrosa ku manitu. (Cukr alkoholickych funkcí isodulcitu od- 
povídajících, snad nabudu redukcí isodulcitu ve prostfedí ledové 
kyseliny octové.)
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Analogii isodulcitu a dextrosy svëdci mimo jiné i podobnä kry- 
stalisace obou tëch lätek, které z mëreni Becke-ho pro dcxtrosu srovnal 
pan prof. K. Vrba takto:

„Zvolime-li Becke-ho P =  001 na 100, a polozime-li m=:021 
jsou elementy dextrosy

a : 6: c =  0*9437 :1:0*8687 
ß =  85° 18'

isodulcit a :b :c  =  0*99965 :1 : 0*83814 
ß =  84° 44' 30".

A polozime-li

P — (100) oc P ce (v tabulée dole a) 
m — (021) 2 P  co (v tabulée dole k) 
l — (101) — P  oo (v tabulée dole l)

d =  (101) P  oo (v tabulce dole r)
mäme hodnoty:

Vypocteno
Vrba

isodulcit
Becke VVebsky 

dextrosa isodul. z naringinu
cOOl :a 100 — 84° 48' 85° 18' 85° 15'

: k 021 59° 4' — 59° 59*/2' —
a 100 :m 110 — 44° 52' 44° 22' “ 44°43'

, V brzku predlozim vysledky o püsobeni zâsad v isodulcit, o pro- 
duktech oxydace isodulcitu, pozdëji o lâtkiich, které vznikaji vlivem 
mikroorganismû a fermentü v roztoky isoduloitové.

Lahorator organické chemie pH c. k. vysoké Skole technirkè.

17.

Über die Flora von Egypten.
Vorgetragen von Prof. Dr. J . Palacky am 11. März 1887.

Die neueste Flora Egyptens von Ascherson und Schweinfurth 
(Kairo 10. Feber 1887), hat hauptsächlich Werth für den Pflanzen
geographen. Nicht im älteren Sinne — wo es hauptsächlich auf die 
Menge der Endemismen ankam. Egypten zählt hier nur 56 end. 
spec. — und wir glauben, dass man selbst davon noch einen Thcil 
in dem fast unbekannten Arabien, sowie in der Centralsahara auffinden
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wird, doren auffallende Ähnlichkeit z. B. in der coli. Flatters so recht 
zu Tage tritt. *)

Das wichtigste Neue ist die Auffindung einer schmalen Medi- 
terranzone — nicht Steppenzone am nördlichen Meeresrande (Ale
xandrien, Ramie — vielleicht noch bis Damiette) — wie sie selbst- 
Drude auf der eben veröffentlichten Florenkarte von Afrika (im Berg
baus Physikalischen Atlas) noch nicht darstellt. Untenstehende 204 
spec. sind in Egypten nach Ascherson auf diese Zone (ohne Damiette) 
beschränkt; also fast l/6 aller egyptischen (1260 aller und c. % der 
556 in dieser Zone (Mina, bei Asch.) Vorkommen den **).

*) Wie viel Neues diese Fl. gegen die Fl. Orientis bringt, zeigt, dass der 
letzten nur 27 Crucvferen der ersteren (von 67) fehlen, 10 Ranunculaceen etc. 
Von den 122 sp. der coli. Flatters sind 88 sp. sicher in Egypten — und 
eine nicht geringe Zahl dürfte noch identificirt werden (z. B. Calligonum 
sp. — Honnct gibt noch Fumaria bastardi und Pancratium saharae in 
Egypten an, die in Aschersons oberwähnten Flora fehlen — wo nur Pan- 
cratium maritimem, sikenbergcri und 3 andere Fumarien stehen. Schon früher 
hatte B. Cypern hei Kotschy 240 spec. mit Egypten gemein.

**) Anemone coronaria, Adonis microcarpus, 3 Ranunkeln, Nigella arvensis, 
Dolfinium nanum, 3 Papaver, Glaucium corniculatum, Morettia acaulis, Na- 
sturtium ceratofyllum, Conringia oricntalis, Sisymbrium Sofia, Biscutella apula 
Lepidium tiraba, Erucaria aleppica, Moricandia suffruticosa Desf., Sinapis 
alba, 2 Enarthrocarpus, Raphanus raphanistrum, Rapistrum rugosum, Hclian- 
themum vesicarium, Fumana glutinosa, 4 Silene, Polycarpon alsinifolium, 
Eöflingia hispánica, Paronychia nivea, Malva egyptiaca, Linum decumtíens, 
Geranium molle, Erodium ciconium, Tetradiclis salsa, Argyrolobium uui- 
Horum, 2 Ononis, Trigonella aschersoniana, mediterránea, monspeliaca, ma
ritima und 5 andere, Melilotus elegans, G Medicago, B Trifolium (darunter 
fragiferum), Ilymenocarpus nummularius, 4 Lotus, Tetragonolobus palestinus, 
Bonaveria securidaca, 3 Hippocrepis, 4 Astragalus, Hedysarum coronarium 
2 Onobrychis, Lathyrus marmoratus, Poterium verrucosum, Bryonia crética. 
Umbilicus horizontalis, beide sp. Eryngium, Berula angustifolia, Scandix- 
pet ten veneris, Crithmum maritimum, Daucus setulosus, Torilis infesta, Cau- 
calis tenella, Crucianella herbácea, 2 Galium, Vaillantia hispida, Cefalaria 
s\ riaca, Scahiosa atropurpúrea, Pallenis spinosa, Varthemia candicans, Phag- 
nalon rupestre, Helichrysum siculura, Evax rostrata, Filago mareotica, Xan- 
thium spinosum, Achillea santolina, 2 Anthemis, Anacyclus alexandrinus "Wild,
< hl am) dofora tridentata Eh., Calendula palestina, Atractylis caucellata, Cynara 
sibthorpiana, Onopordonsibthorpianum, Centaurea alexandrina, dimorpha Viv-,
( rupina empinastrum, Microlonchus durieui, Aegialofila pumila, Melanoloma 
pullatum, ( arthamus mareoticus, Hyoseris lucida, Hedypnois crética, Rha- 
gadiolus stellatus, Thrincia tripolitana, Picridium vulgare, Coris monspeliensis 
1 eriploca laevigata, 3 Convolvuleen, Ipomea littoralis, Cuscuta planiflora 
Anchusa undulata, Nonnea vivianiDc., Echium italicum, 3 Lithospennum, Om- 
alodes linifolia, \  erbascum letourneuxi (nov. sp. end. Alexandrien), Linaria
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Es ist dies durch die grössere Feuchte dieser Gegend nicht 
allein erklärlich, denn das Nildclta besitzt genug Feuchte und doch 
wohl nur wenige dieser Formen.

Einige dieser Pflanzen sind allerdings wohl eingewandert, die 
Zeit aber dieser Einwanderung lässt sich in einem Lande öOOOjähriger 
Cultur schwer bestimmen. Die endemischen Formen dürften jeden
falls auf ein höheres geologisches Alter hinweisen. Die grosso 
Ähnlichkeit mit dem westlichen Mittelmeerhecken wird Jedem sogleich 
auffallen, der die Berbersche Flora kennt. Ascherson hat fast die
selben Pflanzen in Tripolitanien und Cyronaica: in Fczan alle von 
1!)7 bis auf 27, in Tripolitanien fehlen nur 120 meist nördlicho und 
mediterrane Formen von 427, in Cyronaica 158 von 487 — (da es 
dort Wälder und somit Schattenpflanzen gibt).

Wichtig ist die Differenz mit dem Nildelta, welches als ein 
geologisch modernes Land keine eigentümliche sp. besitzt, ausser 
Lathyrus dispormus Boiss. und nur wenige bloss mit dem nord
westlichen Küstenstrich theilt (Capsella procumbens, Fumaria judaica, 
bepidium latifolium, Malva sylvestris, Lavatera cretioa, Erodium 
gniinum, Lythrum gräfferi, Tillea alata, 2 Anthemis, Linaria spuria, 
l’olygonum persicaria, Mercurialis annua, Lagurus ovatus, Trisctum 
lineare, Lolium temulentum).

In Egypten hier exclusiv nur: Lepidium aucheri, Dianthus eyri, 
Sagina apetala (? Figari), Elatine campylosperma, Abutilon avicennae, 
Silene conoidea, Astragalus contortuplicatus, Bergia aquatica, La- 
thyrus aureus, Lythrum thymifolium, Ammania senegalensis (Heis
unkraut) , Ceratofyllum demersura, Trianthema pentandra, Sfae- 
ranthus suaveolens, Anthemis cotula, Matriearia chamomilla, Hel- 
minthia echioides, Sfenoclea zeylanica, 2 Utricularieu, Erythrea lati-

micrantha, Thymus capitatus, 2 Micromeria, Phiomis floccosa, Ajuga iva, 
Teurium polium, 3 Statice, 2 Plantago, Chenopodium filicifolium, Atriplex 
crystallinum (Ehrenberg, end. Alexandrien), coriaceum (Forskal, end.), Halo
xylon articulatum, Polygonum convolvulus, aviculare, Euforbia peplis, pe- 
ploides Gouan, punctata Delile (end.), paralias, Cymodcoca nodosa Ale 
xandrien (sowie Posidonia oceanica), Arisarum vulgare, Gladiolus segetum, 
Pancratium maritimum, Colchicum ritchiei, Erythrostictus punctatus, Ornitho 
galum tenuifolium, Scilla peruvianum, Allium sfaerocetaleum, curtum un 6 
andere, 6 Muscari (end. letourneuxii Bois., bicolor Bois.), 2 Bellevalia, Asto 
delus microcarpus, Stipa gigantea, Triplachne nitens, Calamagrostis aicii i 
ria, Coryneforus articulatus, 2 Trisetum, Lamarckia aurea, Cynosurus co o 
ratus, Dactylis glomerata, Scleropoa maritima, 3 Bromus (rubens), Agropyrum 
junceum, 2 Aegilops, Elymus geniculatus.

Tf.; Mathematlcko-prlrodoyödecki.
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folia, Eufragia viscosa, Albersia blitum, Alternanthera sessilis, Poly- 
gonum lariigerum, senegalense, Urtica pilulifera, Alisma arcuatum, 
Damasonum bourgaei, Potamogeton natans, Lemna polyrhiza, Cyperus 
bulbosus, auricomus, Scirpus parvulus, Heleocharis caduca, Panicum 
prostratum, leiogonun, viride, Hemarthria fasciculata, Polypogon ma- 
ritimus, Dineba retrofleva (41), also vorwiegend Feldunkräuter und 
Rasenpflanzen, dem sumpfigen Charakter des Nordens entsprechend. 
Der Culturart entsprechen die vielen südlichen Formen.

Die Spezieszahl des Deltas ist 336, die des südlichen Nilthals 
überhaupt (die einzelnen Regionen, selbst Fajum, sind weniger cha- 
rakterisirt) 327 (immer excl. cult.).

Das eigentliche Nilbecken ist ausserordentlich arm, da ihm 
Wälder und Wiesen mangeln und die Vegetation seit Jahrtausenden 
auf den Ackerbau beschränkt ist. Doch zeigen sich einige südliche 
Formen von Cairo aufwärts: Polygala erioptera DC, Bergia ammanoides, 
suft'ruticosa, Hibiscus verrucosus, Corchorus tridens, Cissus digitatus 
(Süden Katarakte), Indigofera anabaptista, Vigna nilotica, Acacia 
laeta (Katarakt), Ammania attenuata, Oldenlandia hedyotoidcs, Lepta- 
denia heterofylla, Striga hermonthica, Crozofora plicata, tinctoria, 
Schoencfeldia gracilis. Endemisch sind Brassica bracteolata (?), Erucaria 
crassifolia Forskal (Gizeh), Astragalus falcinellus (Pyramiden bei 
Cairo), Senecio belbeysianus (Delile), Najas muricata, Wolffia hyalina, 
Wahlenbergia cervicina (Gizeh). *)

Die Oasen haben eine ganz adäquate Vegetation, was sehr für 
einen alten geologischen Zusammenhang mit dem Nilthal spricht. — 
Von 261 sp. der Oasen sind 210 im Nilthal, nur 3 endemisch: Pim-

*) N“r auf das N i l t h a l  (in Egypten) beschränkt sind:
Nymphea lotus, Nasturtium officinale, Brassica bracteolata, Sinapis 

juncea, Spcrgularia athenieusis, Polycarpea memfitica Delile, Trigonelia 
anguina, occulta, granatensis (Fajum), Lotus angustissimus, Hippocrepis 
constricta, Astragalus brachyceras, Potentilla supina, Myriofyllum spicatum 
(Fajum), Vahlia weldeni Ithb., Bupleurum glaucum, Ammi visnaga, Ethulia 
conyzoides (F.dfu), Gnafalium crispatulum, indicum, Campánula dimorph- 
antha. (Cairo), Cuscuta epilinum, monogyna, Heliotropium kunzei, pallcus 
Delile, Linaria elatiue, Sutera glandulosa, Limosclla aquatica, Verónica 
anagallis, anagalloides, pérsica, Pbelipea ramosa, Plantago exigua, Cheno- 
podium opulifolium, Albersia caudata, Amblogyne polygonoides, Achyran- 
thes aspera, Euforbia helioscopia, Potamogeton crispus, Najas pectinata, 
Cyperus alopecuroides, pygmeus u. 3 andere, Scirpus corymbosus, 4 Pani* 
cum, Lccrsia hexandra, Alopecurus agrestis, Diplachne fusca, 2 EragrostiS) 
3 Bromus, Lolium perenne, Marsilea egyptiaca (in Allem 82),
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pinella schweinfurthii (kleine Oase), Ducroisia ismaolis (grosse Oase), 
Salsola pachoi (Telkens). Ranunculus aschersonii Freyn ist im Nildelt 
und der kleinen Oase endemisch, R. guilielmi Jordan im Niltlial und 
Farafreh, Tamarix arborea (Nilthal, Oase), amplexicaulis (Oasen, Isth
mus), Astragalus leucacanthus (Oasen, Küste); exclusiv in den Oasen 
(in Egypten) sind nur Maerua crassiflora Forskal, Silene gallica (kleine 
Oase), Cardiospermum halicacabum (Dakhel), Lotus Iamprocarpus, Son- 
chus maritimus, Convolvulus pilosellifolius, Cordia ghasaf, Striga go- 
sneroides (Vatke), Populus eufratica (kleine Oase), Potamogeton pusil 
lus, Lemna paucicostata, Cyperus polystachyus, mundti, Trisetum 
rohlfsii, Anthoschmidtia quinqueseta, Marsilea diffusa (16).

In der Wüste sind 97 sp. der Oasen, davon 66 auch im Niltlial, 
auf der nordwestlichen Küste 107. Es sind auch die südlichen Formen 
des Nilthals, die in den Oasen Vorkommen (Sida spinosa, Abutilon 
bidentatum, muticum, Indigofera paucifolia, Tefrosia apollinea, Rhyn- 
chosia memnonia, Acacia sejal, Jusieua repens, 2 Ammanien, Calo- 
tropis procera, Boerhavia sp.

Interessanter ist die Wüste — die wohl im Grossen eine phy- 
siognomische Einheit zeigt, im Einzelnen sich aber in drei Thcilo 
abtheilen lässt, den niedrigen Westen (libysche Wüste), den gebir
gigen Südosten (arabische Wüste) und den feuchten Nordosten (Isthmus 
von Suez und pelusische Region), der einen Uibergang zu Palästina 
darstellt.

Ob die zahlreichen Endemismen*) besonders der letzten Region 
sich als solche behaupten werden, bis man Arabien besser kennen wird, 
ist eine offene Frage.

Die flache libysche (westliche) Wüste ist die ärmste und wenigst- 
interessante. Von den endemischen Pflanzen reichen hieher Erucaria

*) Nordosten Delfinium deserti zwischen Suez und Gaja, bovei ebendaselbst, 
Hypecoum egyptiacum Forsk. auch Nordwest, parviflorum Barbey, Helian- 
theraum ehrenbergi (Willk.) — (pelusisch und Marmarika), Silene canopica, 
Astragalus tomentosus, camelorum (Barbey), Anthemis microspenna, Attra* 
ctylis mernepthae (Suez-Adzerud), Salsola volkensii (auch arabische Küste 
in der Nähe). Der arabischen Küste gehören an: Reseda boissieri (u. Kahirina 
(Mokattam), Helianthemum Sti. Antonii (Schweinfurthn sp.) , Silene hussoni, 
Fagonia latifolia, Zygofyllum decumbens, berenicense Schfth. n. sp, Astragalus 
gyzensis, Phagnalon barbeyanum, Echinops hussoni, Wahlenbergia ctbaica, 
Podonosma galalensis, Linaria acerbiana (mit der libyschen Wüste barsut), 
Lavandula atriplicifolia, Ilaloxylon schweinfurthi (W.), Salsola volkcnhis, 
Allium desertorum, Crameri (versteiuerter Wald bei Cairo), Aristida schwein
furthii, scoparia (auch libysch), brachypoda (ibid.).
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erassifolia, Reseda kahirina (Norden), Astragalus leucacanthus (auch im 
Osten), Echiuin setosum (auch im Nordwesten), Linaria acerbiana (auch 
arabische Wüste), Aristida brachypoda Tausch (auch im Osten), Zit- 
tclii n. sp. Ascherson (die einzige auf diese Region beschränkte sp. 
zwischen Siut und Farafre, Cairo und Fajum), scoparia (auch im Ost.).

Diese ganze Region hat nur 168 sp., davon nur folgende (in 
Egypten) auf dieselbe beschränkt sind: Silene apetala Willd (alexan- 
drina Asch.), Fagonia thebaica Boiss. Ammodaucus leucotrichus (bei 
Siwa), Anvillea garcini (ib.) Centaurea furfuracea Coss (ib.). Hievon 
kommen auch in der arabischen Wüste vor 152, im Nilthal 49, im 
Nildelta 46, am Isthmus von Suez 80, in den Oasen 53, in der p e r 
sischen Küstenregion 52, in der marmarischcn 66. Mun sieht, dass 
der Nil keine Gränze bildet, und dass sich diese Region bloss negativ 
— durch ihre grosse Arrnuth auszcichlmet.

Eigenthümlicher ist der Nordosten — wie schon aus den ende
mischen sp. (s. o.) zu orschcn ist, indem diese Flora den Küstenstrich 
(mp.) und den Isthmus (di.) unterscheidet, was uns weniger wichtig 
dünkt (so wie der Unterschied zwischen Nilthal und Fajum), da sich 
die Gränze wohl schwer ziehen lässt, ausser dass der feuchtere Meeres
strand mehr meditterrane, das trocknere Fajum stets mehr Wüsten- 
pflanzen ernährt.

In Egypten auf diese Region beschränkt sind von nicht ende
mischen Pflanzen Notoeeras bicorne, Hypericum salicifolium, Poly- 
carpon arabicum, Linum pubescens, Ononis pubescens, Astragalus 
trimestris, Crucianella membranacea, maritima, Galium nigricans, Zol- 
likoferia tenuiloba, Convolvulus secundus, Linaria ascalonica, Oxostegia 
inirrofylla, Leucus inflata, Statice limonium, Plantago bellardi, Helico- 
fvllum crassipes (Arys), Iris helenae Barbey, wohl auch Paneratium 
sikenhergeri (Ascherson), Tulipa montana, Allium papillosum, Carex 
extensa (sic wohl nur Delta Rosette) wie Polypogon raaritimus.

Eine bedeutende Anzahl mediterraner Formen reicht hieher, mit 
dem Nordwesten hat diese Küstenregion 64 sp. gemein, die nicht 
weiter gegen Süden in E. Vorkommen — also sich vom Mittelmeere 
nicht weit entfernen.

Die interessanteste Gegend ist unstreitig die sogenannte ara
bische Wüste, die in ihren Bergen im Süden manche Form des 
abyssinischeu Hochlandes aufweist*), während anderseits noch An

* )  Coccalus loaba, 5 Clcomc (Trinervia Fresen), Sodada, Capparis galeata, 
Cometes abyssinica, Balanites egyptiaca (heglig), Rhus oxyacantha, Acacia 
spirocarpa Ilocbstctt., Oldcnlandia schiinperi, Gaillonia calycoptera, Zoegea
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klänge an den Sinai*) und den Norden überhaupt Vorkommen. Dem 
entsprechend ist auch die Anzahl der Pflanzen, die man in Egypten 
nur hier findet, bedeutend, wir erwähnen nur noch (ausser den ge
nannten) und 8 Meerespflanzen (im Rothen Meer): Morcttia philcana 
(auch lybischeW.), Farsetia longisiliqua, Sisymbrium erysimoides, Malcol- 
mia torulosa v. contortiplicata, Leptaleum filifolium, Ficbigia elypeata, 
Isatis microcarpa, Moricandia clavata, Diplotaxis harra, Didesmus egyptius 
(Thebais), Cleome brachycarpa, Dipterygium glaucum, Reseda muricatn, 
Helianthemum niloticum, Gypsofila rokejeka, Silenc linearis, Polycarpia 
spicata, Tclefium sphaerospermum, Reaumuria hirtella, Corchorus ant.i- 
chorus, Monsonia heliotropioides, Tribulus bimucronatus, Fagonia mollis, 
parviflora, Seetzenia orientalis, Tefrosia pogonostigma, Astragalus schim- 
peri, bombycinus, Taverniera egyptiaca, Onobrychis ptolemaica, Cucu
mis prophetarum, Umbilicus intermedius (Galala), Asteriscus pygmeus, 
graveolens, Ifioma scabra, mucronata, Varthemia montana, Leyssenica- 
pillifolia, Achillea fragrantissima, Notonia, Echinoj)s hussoni, glaber- 
rinus, Phaeopappus scoparius, Centaurea eryngioides, Scorzonera 
mollis, Lactuca orientalis (Galala), Zollikoferia fallax, inassaiiensis, 
spinosa, Nerium oleander (Berenice), Solcnostemma argel, Glossonema 
boveanum, Paracaryum micranthum, Trichodesma ehrenbergii, Scrofii- 
laria deserti, Anticharis glandulosa, 3 Lavandula, Stachys egyp
tiaca, Ballota damascena, Teucrium Icucocladum, Statice axillaris, 
Plantago stricta, Gisekia pharmaceoides, A triplex farinosos, Clienolea 
arabica, Kochia latifolia, Salsola longifolia, Halopeplis perfoliata, 
Anabasis retifera, Euforbia dracunculoides, Parietaria alsinifolia, Belle- 
valia flexuosa, Scirpus holoschoenus, Panicum tenerifl'ac, Pennisetum 
dichotomum, orientale, 2Andropogon, 4Aristida, Tetrapogon villosus, 
Pappophorum brachystachyum, Boissiera bromoides, Di piadme nana, 
Eragrostis coelachyrum, Aeluropus brevifolius, 2 Bromus — also 150 
sp. von 448 sp. der arabischen Wüste überhaupt.

purpurea, Blefaris edulis, Clcrodendron acerbianum, Avicennia officinalis 
(Küste), Boerliavia verticillata, Andrachne aspera, Papaver dccaisnei, Farsetia 
ramosissima (auch lib.).

*) Arabia albida (Thebais), Schimpera arabica, Moricandia sinaica, Alaine 
picta v. sinaica (Thebais, Galala), Paronychia Binaica (Fresen), Fiatacia 
atlántica (Galala), Rhamnus palestina (Galala), Moringa arabica, Prosopis 
stefaniana, Callipeltis aperta, Valerianella szovitsii Fisch-Meyer (Gabala), 
Phagnalon nitidum, Salvadora pérsica, Gomphocarpus sinaicus, Hrliotro- 
pium arbainense, Lappula sinaica, Micromeria palestina, Lindenbcrgia si
naica, Teucrium sinaicum, Atrafaxis spinosa v. sinaica, Poa sinaica-
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0  binarnÿch matricicli.
Napsal Ed . Weyr a predloiil due 1 1 . bfezna 1887.

V jedné ze svÿch uvah o matricich „Sur (les quantités formant 
un groupe de nonions analogues aux quaternions de Hamilton“ uve- 
fejnënéjv Comptes rendus t. 1IIC, p. 1336 vytknul Sylvester vÿslovné 
totozuost théorie binarnÿch matric s theorii kvaternionû; ale jiz Cayley 
ve své zàkladni prdci v tomto oboru „On the theory of Matrices“, 
Philos. Transactions of the R. Society of London, vol. 148 byl k sou- 
vislosti obou theorii poukdzal.

Théorie» kvaternionû zaloiena Hamiltonem vzhledem k zamÿ- 
àlenÿm applikacim na uvahdeh geometrickÿch ; avsak nebude ziijisté 
nezajimavo prihlédnouti k ni se stanoviska ryze poctdfského, zauja- 
tého v theorii matric.

Ndsledujici, arci velice elementarné ûvahy obsahuji zdklady 
théorie binarnÿch matric a tim i zdklady théorie kvaternionû.

§ 1. Addice a subtrakce. Matrici druhého ïddu, aneb prosté 
inatrici rozumime v nàsledujicich uvahâch soustavu ctyr realnÿch neb 
komplexnich velicin a, 6, c, d scradënÿch do ctvercového schematu

18.

Applikovati tuto matrici na dvë libovolné hodnoty œy y  znamená. 
odvoditi dvë nové hodnoty f, r¡ formulemi

(2) |  = : ax -j- byy r¡ — ex - |-  dy.

Matrice (1) stanovi v tomto smyslu linearnou substituci a naopak, 
kazdà substituée (2) podává príslusnou matrici (1).

Dvë matrice nazÿvâme rovnÿmi a píseme

pakli applikovâny na dvè libovolné hodnoty æ, y  podávají tytéá hodnoty 
ê, y t. j. pakli
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ax +  by — a'x +  b'y, cx +  dy ~  c'x -|- d’y ; 

to ale vyzaduje, aby

a — a \ b — b\ c ~  c', d — d'.

Jsou tedy dvë matrice sobé rovny, jestliáe mají na stejnÿch 
místech stejné elementy. Ponevadz veskeré operaco s inatricemi zá- 
viseti budou na elementecli jejicli, jest patrné, áe lze vMy matrici 
nalnaditi jinou, oné rovnou.

Souctem dvou matric M a M' t, j.

rozumíme matrici, která ayplikována na x, y podává hodnoty £ -f- £', 
rç-f y', pakli dañé dvë matrice transformují x , y  na £, 17, resp. na 

*)'. Jelikoá

£ +  i ' — (a a’)x  +  (& +  &') y-,
n  +  *}' =  (c +  C’) x  +  (d  +  d ')y ,

tedy jest matrice
I a - j -  a ' ,  6 +
\c  -J- c', d - (- d '\

souctem danÿch dvou matric ; soucet ten oznacíme M -J- M'.
Obdobnë definujeme soucet trí a vice matric. Patrné zde platí 

vÿrok, ¿e scítání jest operace jednoznacná, associativní a kommu- 
tativní.

Definujeme-li rozdíl dvou matric zcela obdobnë, máme patrné

procez
M — M' fe — 

d — d'p

M —

Z toho patino, ze scítáním a odecítáním libovolného poctu 
matric obdráíme vzdy urcitou matrici, která nezávisí na tom, v jakém 
porádku jmenované operace provedeme.

Rozdíl dvou stejnÿch matric jest patrné vzdy táá matrice
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ji¿ budcmc nazÿvati nullovou matricí. Pridáme-li nullovou matrici 
k libovolné matrici M, obdrzíme zase M, a vlastnost ta charakte- 
risujc nullovou matrici, nebot z rovnosti

M+l;:5K:S)
plyne a - \-a  =  a, h -J- ß — b, c - j - y  — c, d d =  d a, tedy cc — ß 
— y — ô — o.

Rozdíl O — M znacíme strucneji — M ; je-li 

budc - M = { =  o; -
a arci

M -H — M) =  M +  0  — M =  M — M =  O.

§ 2. Multiplikace. Soucinem MM' dvou matric

rozumímo matrici M", která applikována na dvé libovolné hodnoty 
•r, y podává tytéz hodnoty, jako kdyz na æ, y  applikujeme nejdríve 
M' a na obdrzcné hodnoty M.

Znacme za prícinou strucnosti symbolem M'(a?, y) hodnoty y' 
jcz vyvodí z X, y matrice M', a polozme tedy

t. j. M'(*. ») =  « ',

£' — a'x -{- b'yt i]' — c'x -|- d'y.

Polozme dále

. V') =  (I, y) cili y) — (£, n\
t.. j.

£ =  <*£+  bt¡\ y = z c g  +  dr¡f.

Klademe-li za r¡' horejsí hodnoty, máme

I  =  (aa' - f  hc’)x - f  (ah' - f  bd')y, 
r¡ =  (ca' 4 -  dc')x - f  (<■&' - f  dd/)y.

Lze tedy skutecne y primo vyvoditi z a?, y  applikováním zcela 
urcité matrice
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M" a a ' - f -  bc ', a b ' - j -  b d ' 1 
ca ' -J- d e ',  cb ' - f- d d 'f

a tato jest die horejsi definice soucinem MM' t. j. my klademe

MM' = [ a ,  Zd fa ' ,  b ' \  __  f a a '  +  b c ', a b ' +
\ c ,  d f  |c', d ' f  —  \c a '  +  d e ',  cb ' -f- d d ' \

Elementy prvního ràdku soucinu tedy obdrzime spojime-li prvni 
Mdek levého faktora se sloupci druhého tak jako se deje pri mi- 
sobeni determinantû ; elementy druhého ràdku v soucinu obdrzime 
spojcnim druhého rádku prvního faktora se sloupci druhého faktora. 

Die tohoto pravidla máme

M'M = a ', 6'1 ia, __ la'a b 'e ,
c ',  d ' f  |c, d f  [c'a -f- d 'e ,

a'h -f- b'd\ 
e'b 4  ¿’4 '

z cchoz patrno, 2e MM' se obeenè nerovnà M'M t. j. multiplikace 
mairie neni obeenë kommutativni.

Avsak multiplikace matrie jent operad associativni, t. j. znaci-li 
A, B, C IH libovolné matrice, plati rovnost

(AB). C =  A . (BC).

Nebof, poloàivse posloupnè

C(x, y) — (x', y'), B{x' y') =  {x", y’% tedy BC^, y) =  (x", y”), 

a dále
A(x", y") =  ( t  V),

jest A(BC) patrnê matrice, jez vyvozuje f, n « hodnot V-
Àvsak

( | ,  n) =  A (x", ÿ") =  A B (*', ÿ )

t. j. t¡ vyvodime z x', y' matriei AB, a tedy z y  appliko^dai
matrice C a pak matrice AB t. j. applikováním soucinu ( ) •

Obdrzime tedy z x, y  hodnoty ¿, y, necht applikujeme 
A(BC) aneb matriei (AB)C, cimz hofejsi vÿiok stvizen. 1 0,1 
(AB)C — A(BC) znacime strucnèji ABC a on znamen. pa.ine ( 
matriei, která vyvozuje z x, y tytéz hodnoty, kteié po v pos oupn.i 
applikace matrie C, B a A.
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Dán-li soucin libovolného poctu matric, lze tedy faktory v da- 
néra potádku libovolnë do skupin shrnovati a skupiny soucinem 
tèchto faktorú nahrazovati; tedy n. pí.

Soucin libovolné matrice s nullovou matricí rovná se nullové 
matrici, t. j. znací-li M libovolnou matrici, platí

Tato vlastnost prinálezí jen nullové matrici, nebot, aby

pH libovolnych hoduotách a, b, c, d musí platiti rovnice

pro kaádé a, b, c, d, z ceho2 snadno vyvodíme ct — ßz=.y — d ~ o .
Déle lze snadno ukázati, áe existuje jedna a jen jedna matrice 

té vlastnosti, íe její soucin s libovolnou matricí M se rovná zase M, 
t. j. ze

MI — IM — M,

znacíme-li onu matrici literou I, necht je M jakékoli. Vskutku, poloáme

a zkusme vyhovéti zatíra rovnici MI M, t. j. rovnicím

a a  -J- b y  — a, a ß - \ - b d  —  b, 
c a - \~ d y ~  c, cß - j-  d d  — d.

Aby pri libovolnÿch hodnotách a, 6, c, d platily rovnice

a(a 1) -J- r= O, aß - f  b(d — 1) =  O, 
c(a — 1) -j- dy =  O, cß - f  d{d — 1) =  0,

jest nutné a stací, aby

ABCDE =  A(BCDE) =  (AB)C(DE) =  atd.

MO =  OM =  O.

aa -f- by — a, aß-\-bd — ß, 
ca-\-ôy=z y, cß dô =  d,

a - l - O ,  ß — O, y ~  O, d — 1 — 0.

download www.zobodat.at



363

Máme tedy

a jelikoz pak patrnë taky IM =  M, jest tato matrice I ona jediná 
matrice, která jakozto faktor áádny soucin neméní, proceá Ize v kazdém 
soucinu faktora I vynechati. Tuto matrici I zoveme matricí je- 
dnotkovou.

§ 3. Divise. Podílem A : B dvou matric nazyváme matrici C, 
která násobena matricí B podává soucin A. JelikoZ vsak BC obccne 
se rüzní od CB, lze podíl C resp. C, dvou matric A a B definovati 
bud' rovnicí

aneb rovnicí
CB =  A 

BCj =  A.

Snadno ukááeme, ze obecné témto rovnicím vyhovuje jen jcdna 
matrice C resp. C1.

Budiá

a= M b=K*I
a poloáme

c=ft5}.c.=ft:&
Máme pak

cü'-\-Pd'\
L a  —  \ y a r - f - d c ' ,  y b ' +  ó d '} '

proceá, aby tato matrice se rovnala A, musí platiti ctyry rovnice

a 'a  - f -  c'/3  =  a , b 'a  - | -  d'(Í =  6 ,  

a 'y  - j~  c 'd  z z  c ,  b 'y  - j -  d 'ó  z z  d .

Rovnice v prvním íádku napsané stanoví a, 0 a rovnice v dru- 
hém y ,  d ,  pakli determinant A z z a ' d ! —  b 'c ' je rftzny od nully; 
obdrzíme:

a d '  —  b e ' a b a ' —  a b '
» P =a —

y =

a  ’ A
c d ' —  d e ' .  d a '  —  cb ' —  o ~ ----------------

A
Obdobne

Rf, _ (« '« !  +  ̂ 1 .  a’̂  +  l ’i <\ BC| — {«'«, +  d yu c% +  d-t,l
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podává pro a,, /3n y,, d, ctyry rovnice, jichz resením za stálé sup 
posice A '^ lo plyne

«i 

Vi '■

ad! — ch'
0i =

bd' — db'
A ’ ’ A'

ca' — ad a — da! — bd
A' i °i — A'

Determinant A* =  a'd' — b'c' nazveme absolutni hodnotou ma
trice B a oznacime jej symbolem |B |, t. j. my klademe

Nyní múdeme fici, 2e divisi dvou matric Ize vMy provésti, kdy- 
koli absolutni hodnota délitele jest, rûzna od nully, a ze v tomto 
pHpadë vÿsledek divise (podil) jest zcela urcitá matrice.

V pHpadë, kdy | B | =  0, nelze rovnicim pro a, 0, y, à odvo- 
zenÿm bud vflhec vyhovëti, aneb existuje nekonecné mnozstvi tëchto 
feseni;*) v tomto pripade jest divise A :B  bud’ neinozná aneb mà 
podil nekonecné mnoho liodnot. Théorie binarnÿch rovnic podává 
v druhém pHpade vSccka reseni, jichz odvozeni dalsi üvahy nevy- 
fcadují, proce?. o nem pomlcirae.

Je-li ahsolutni hodnota néjaké matrice

rûznâ od nully, pak pfisluânà substituée

x' — ax -f- by, y' — ex -j- dy

transformuje libovolné hodnoty x, y  opèt na libovolné hodnoty x \  y ' 
t. j. tyto mohou nabyti vsech hodnot. Je-li ale | M | =  O, pak 
máme vzdy

r lx ’ —  byf — 0 , a téz e x ' — a ÿ  —  0

j- r  i y' Ísou vázány touto relaci, ac neni-li soucasnë a =  b r r  c 
— d — o\ v tomto pripadé maji x \ y ' dokonce zcela urcité hodnoty, 
t- j- x' — ÿ  — o.

*) V- n- pr. mé pojednání „0 reèeni linearnÿch rovnic.“ Casopis pro pésto- 
vání mathem. a fygiky, roc. XIV.
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Formule podávající soucin dvou matric ihned ukazuje, ze 

| MM' | =  | M | . | M' |,

a obecnô: absolutni hodnota soucinu libovolnàho poctu matric roviul 
so soucinu absolutnich hodnot jednotlivÿch faktorû.

Z tobo vychází primo, ze nelze provésti divisi matrice A ma- 
trici II, pakli | A | a | B | =  o ; nebot z rovnice A =: BC aueb 
i A =  CB by plynulo

|A | =  |B | . |C |  =  o,

coz by odporovalo supposici | A |
§ 4. Reciprohd matrice. Absolutni hodnota matrice jednotkovà 

I jest patrne 1. Die predcházející poznámky lze tedy matrici I deliti 
nèjakou matricí M tenkráte a jen tcnkráte, kdy | M 12 10 . Mèj M 
elementy a, 6, c, ci a supponujme tedy A — ad — bczzo; podil 1:M 
oznacinc Q resp. Q ,, die toho kladcme-li

I — QM aneb I =  MQ,.

Znacime-li elementy matric Q a Qt resp. litcrami a, /3, y, â 
a a n fin  Vn podávají formule pfedclioziho §

« =  fi — -b_

Máme tedy

a

zT

Tuto matrici znaciti budeme symbolem M 1 a nazÿvati ji reci- 
prokou matricí ku M, tak ze, arci pri stâlé supposici | M | ^ 0, plati

MM-1 -  M-1 M =  I.

Z tèchto rovnic patrno, ze reciprokà matrice ku reciproké jest 
opèt pûvodni matrice.
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Podíl libovolné matrice N matricí M jest budNM“1 neb M *N,
nebot máme 

a taktéz
(NM-1 )M =  NM-1 M =  NI =  N 

M(M_1N) -  MM_1N =  IN =  N.

Pohlédneme-li na hodnotu M 1 vidíme hned, ze platí

M—11 — M I ’

§ 5. Skalamé matrice. KaMou matrici tvaru

M
t. j. takovou, ze elementy mimo hlavní diagonolu jsou nullami a ze 
ony v hlavní diagonale sobé se rovnají, nazyváme skalarnou matricí 
c. skalarem. Pocítání s tcmito matricemi jest zvlást jednoduché; 
jeho analogie s pocítáníin obycejnym stává se zcela patrnou, ozna- 
címeli napsanou skalarnou matrici symbolem (o).

Z formulí pfcdchozích vychází totiz ihned, ze

(a) +  (a') =  (a a'),
(a)(o') =  (aa'), tedy (a)(a') =  (a')(a),

N I  =  a 2, (a)“ 1 =  ,

kdez oväem supponujeme az^o y poslední formuli. Za téze s u p p o s ic e  
máme

(„ -X a -)  =  ( a ' ) ( | ) =  ( 4 )

( » > - > ') =

procez tu podíl ( a ' )  : ( a )  má jediné hodnoty. PKpíseme-li jesté 
formule

O  —  (o ) ,  ( a ) - j - ( o )  =  ( a ) .

I =  (D, (a)(l) =  (l)(a) =  (a)1

vidíme, ze scítáním, odecítáním, násobením a dëlenim skalarü. obdi- 
zíine opét skalar a ze pocítání se skalarnymi mátricemi (a) se Hdí
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tëmize pravidly jako pocitâni s obycejnÿmi (realnÿmi neb komplox- 
nimi) velicinami a. Z této priciny budeine zoaciti skalar («) prostè 
literou a, majice vëak na pamëti rozdil mczi skalarem a a obycejnou 
vclicinou a.

Nyni snadno sbledâme, ze

a taktéz

t. j. matrici näsobime skalarem a, pakli vsccky elementy matrice nà- 
sobime velicinou a. Multiplikace matrice se skalarem jest koinmu- 
tativni.

Obdobnè

Dâle

a 1ia a
Y d

ia a

ß \

§ 6. Celistva a lomend funkce matrice. Soucin dvnu stejnÿch 
niatric: MM znacime M2; tri stejnÿch matric M3, atd. Z tolio patrno, 
ze i zde plati pro celistvé kladné A a n

MxM't =  M;' +  it-

Symbol M° nâm znaci matrici jednotkovou 1.
Symbol M— pri celistvém a kladném A, definujeme rovnici

M“ 1 =  (M-1 ) \

coz arci supponuje | M | ^.o.
Pak màrne

M '1 . Mf1 =  (M-1 f  . W  —  M-1 M-1 M"1 M . M . . . M ,

kde faktorû prvniho druliu jest A, faktorû druhého /*. Jelikoi M 'M— 
obdrzime
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M—XM  ̂=  W ~ x
t _  M o

=  M*4-*

pii (i >  A, 

pii / i  =  A, 

pii f i  <  A.

Obdobnè

=  (M-1)l(M_1),J' =  M-1. M-1. . .  M -1, 

kde v pravo stojí A-j-fi faktorû; procez

m- xm- î* — m ~(x +  f4) .

Plati tedy prvni formule tohoto § pro libovolné celistvé, kladné 
nebo zâporné hodnoty exponentû A a (i.

Znaci-li «M, ax, . . a m skalary, tu nazÿvâme matrici

a0M,--f-«1 M”*"1 - f  .. - f  am

celistvou funkci mwbo stupnè matrice M. Celistvá funkee této celistvé 
funkeo jest opet celistvou funkci matrice M. Polozivse ak — o (k o, 
1 ,.. tu—1) vidíme, ie libovolnÿ skalar am lze pokládati za celistvou  
funkei nulltého stupnè kaMé matrice.

Pokládajíee a0, an ..a ¿  a fi za obycejné veliciny, mèjrae roz- 
kladcm na linearné faktory pii libovolném fi

rto P" “h ax(im- 1 - f  . .  - f  am =  aQ(fi —  fi J O  —  fi2) . .  (fi ~  f*m).

Uvázíme-li, ze pii násobení matrice M se skalary plati zàkony 
obycejné multiplikace, vidima ihned, ze máme pro kazdou matrici 
M rovnost

°0MW +  «i M”*-1 - f  • • +  a .  =  <*,,(M -  fit)(M — fi2) ..  (M — fim).

Tím proveden rozklad celistvé iunkce matrice na linearné 
faktory.

Podil dvou celistvÿch funkei matrice M sluje lomenou funkei 
této matrice, pri cemz arci piedpokládáme, ze absolutni hodnota 
jmenovatele jest rftzna od nully,

§ i. Základni rovnice dane matrice a redukee radonalnych 
fnnkcí. Libovolnà matrice

download www.zobodat.at



369

vyhovuje rovnici druhého stupné

M2 — (a - f  d)M - f  ad — bc =  o ;

v této rovnici znací a, 6, c, d arci skalary, a taktéz v pravo syrabol
o. Skutecnè máme

M! __[ a 1 -f- 6c, a b  +  b d \
\ac -J- c2, bc - f  d2J 1

címz tvrzení jiz patrné. Tuto rovnici druhého stupné vytknul Cayley 
v citovaném pojednání; uvádí ji vc tvaru

fa — M, b 1 
\ c, d — MJ

jehoz sprâvnost jest patrna. 
Ponèvadz

M2 — (a-\- d)M — (ad — 6c),
máme

M3 ~  (a -1- d)\(a d)M — (ad — 6c)] — (ad — bc)M,

k j- M2 a M3 vyjádfeny jakozto linearné funkce matrice M; pokra- 
cujíce, vyjadïime kazdou kladnou celistvou mocnost a tedy i kazdou 
celistvou funkci matrice M jakozto linearnou funkci této matrice. 

Budiz

ç>(M) =  a0Mm +  «j M"*-1 +  ..  +  *«, (m > l)

Iibovolná celistvá funkce matrice M. Polozme

<p(fi) =  a 0f im -f- a , f i m 1 -f- • • +  ami 
ÿ(li) —  fi2 — (a -J- d ) ( i  -j- a d  —  bc

a poklàdejme v tëchto dvou vÿrazech vsecky hodnoty za obycejné 
veliciny. Provedme divisi q>((i) : ip(p) az se objevi zbytek stupné 
pi'vniho neb nulltého a budté

Tr.: Mathematlcko-prirodovôdeckâ.
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- ^ f  =  Q«  +  W -  R «  =  <v +  /J,
tedy

<p(i*) =  Q (fO ^ (fO  4 -  R 0 ) -
Z düvodu na konci predcházejícího § uvedeného bude taky 

ç>(M) =  Q(M)t/>(M) - f  R(M)

pH libovolném M. Pro dañé M vsak ^(M) =  o, procez

<p(M) — aM -f ß

t. j. q?(M) vyjádíeno jakoíto linearná funkce.
Tÿi vÿrok platí i o lomenÿch funkeich. Méjrae pfednë lo- 

menou funkei 1 : M a zkusme skalary a, ß tak ustanoviti, aby

t. j. aby

i- =  M-‘ =:«M +  0, 

1 =: «M2 +  0M,

t. j. vzhledera ku Cay ley-ové rovnici

I M I z o ,

cili
1 — cc(a -J- d)M — a(ad — be) 4  0M, 

[a(a 4 d ) 4  /3]M — a{ad — be) — 1 zno.

Této rovnosti vyhovlme a od ni pak se mûzeme vrátiti k puvod- 
nirau pozadavku, polozime-li

t. j.

procez

o(a 4 d ) 4 / 3  — 0, a{ad — be) 4 I —

a — __ L a — a J r  d
|Mp P ~ ~ \W \

MM- 1 — ------ 4
'M ' ^

ci —p d
I m p

Je-li nyní qp(M) : qpj(M) libovolná lomená funkce, a |y ,(M )j » ,  
máme posloupné
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ç>(M) «M -j- fi 
«iM 4- fii =  («M +  0>K(«,M f  /3, ) -f & | =  a,M +  fi, ,

z cehoz zâroven patrno, ze

y(M). [<Pi(M)]_1 =  [*jP,(M)]—1 <jp(M),

za kterouz pficinou jsme tento podil psali prostè — . .Jsou tudii
Vi t

vsecky celistvé a lomené funkce téze matrice takovÿini inatricemi, le 
jicli inultiplikace jest kommutativnâ.

§ 8. O korenech matrice. Koreny kvadratické rovnice v p

a — p, b 
c, d — p

nazÿvàme kofeny matrice M 0 elemontech a, 6, c, d (latentni koreny 
11 Sylvester-a). Je-li | M | jsou oba koreny matrice rûzny od nully 
a naopak.

Md-li M koreny /a2, mil M —)— /S, kde fi znaci skalar, kofeny 
i4, +  fi , (iz -f- fi ; nebot kofreny v matrico M -f- fi jsou stanoveuy 
rovnici

a-j- fi 
c.

v, b
d-\- fi — v —  0,

kterâzto rovnice prechâzi do hoïejài, klademe-li v — fi — p.
Obdobnë soudime, ze matrice aM, kde a jest skalar, md koreny 

¥ 11% ;  nebot rovnice

aa — v, <*b __o
ac, ab — v

pfrejde do prvni rovnice tohoto § klademe-li v rz  ap, a krâtime-li 
pak a 2.

Vÿrok plati patrnë i pri a =  0.
Spojime-li oba vÿsledky, vidime, ie matrice aM -f- /î mâ koreny 

-f- fi, ap2 -(- fi. A obecnëji plati :
„ Je-li qp(M) libovolnd celistvd funkce, md matrice <p(M) koreny 
<p(p2)u. Skutecnë, budiz die ndvodu predchoziho §

Ç>(M) =  cep -f- fi.
•>4
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ltedukce celistvé funkce g?(M) na linearnou funkci zalozena na 
rovnosti

Ma =  (a -}- <Z)M — {ad — 6c).

Té2e rovnosti ale vyhovuji koreny ^  a matrice M, nebot pro 
oba plati

— o t. j. fi2 — (<x~j- d)(i -\-ad — 6c =  o.a — ^  6 
c, d — fi

Soudime tudiz, ze taky

<p(Pi) =  m  +  0, < P M  =  +  0*

Pravë strany jsou ale kofeny matrice aM -f- fi t. j. <p(M), ciniz
vÿrok dokâzdn.

Dûkaz patrne plati i pro lornené funkce, t. j. matrice 

mâ kofreny Ostatnë Ize snadno primo ukâzati, ze M '1

mA kofeny — ,
i*2

* * . Skutecnë, polozivse | M | =  z/ 2 :0, jsou koï’eny

v matrice M-1 dàny rovnici

d — b
~A VïJ  ' J
— c a
à  ’ zf —  V

t. j.

. . „ a 4- d . a d  — 6c- O  t. j. I/2 -------- L _ „ _ | --------=  0

dv'1 — (a -j- d)v - j - l z :  o,

z cehoz patrno, ze v — — Nyni plyne snadno horejsi vÿrok
t"

0 koienech lornené funkce. — Podotknème jestë, ze jmenovatele 
«jp, (fi, ) a qp,(fi2) jsou ruzué od uully; nebot jsou to koreny matrice 

° kteié pfedpoklâdAme,, ze] jeji absolutni hodnota jest rûzna 
od nully, procez i oba jeji kofeny jsou ruzny od nully.

Iomoci korenu lze snadno vyjâdriti kazdou celistvou neb lo- 
menou funkci p̂(M) matrice M jakozto funkci linearnou. Nebot mA- 
me-li na zAkladë relacc

M1 (a 4“ ^)H -J- ad — b c ~ o
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rovnost
ç>(M) r r  aM -j- 0,

máme taktéz
<PO i) =  “Pi +  0,
<P(fr) =  +  0 »

z cehoz
a _  yQ ô — <pM  a _  m W  — m W

#*i— Pi ’ î»i — n
procez konecnë

(M) — p W  — p W  M 4- ^  *(***)—W P^»i

Tato formule jest specialnÿm pHpadem obecné formule podané 
Sylvesterem pod jinénem seconde loi de mouvement algébrique.

Predpokládá se tu arci, ze t. j., ie M má rñzné lateutni
kofeny. Pfípad kdy ^  =  (i2 snadno vyfídfme, poloiime-li — fi2 f i  
a limitujeme-li pak pro lim s — o. Tím vyeliází ilmed v pHpadé 
fh — gn — g formule

9>(M) =  - f  ç>(fi) —

znaci-li derivad funkce tp(p) podle fi.

§ 9. Obecnd funkce matrice. Budiz <p(z) funkce neodvislé (kom- 
plexni) promënné z definovaná ïadou

oo

<p(z) ~  2  avzV
V - 0

konvergující pro vsecky hodnoty z, jich2 absolutni hodnota jest menâi 
nez jisté kladné císlo r. Budrô M matrice o korenech /*, a 
a pfedpokládejme, àe absolutni hodnoty téchto kofenü*) jsou menâi 
nez r. Pak máme

9>W =  2  av9iv i 9>W =  2  a^ V-O o

Znaci-li e libovolnë malou kladnou hodnotu, tu existuje celistvé 
eislo p  takové, ¿e pro kazdé n > p  a pro libovolnë ni plati

*) Zde 8ymbolem | f i  | znaéime absolutni hodnotu obycejné veliciny fi.
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w-fw'

2 « * ' <C £ pri | fi | <  r.

Jsou-li a, 6, c, d elementy matrice M, plati pro i ft2 

fl2 — (a -|- cZ)ft -j- ad — bc — o.

U2ijeme-li t6to relace möjme

n|-n'
a vflV =  CCn(l - | -  ßn , —  a ,«f* '»

o Th

pak budo taky

n __
V  o , M '  =  o ,M  +  ß „ , 2  “ * M ” =  “ '”M  +  f*'«

O H+l

JelikoE die supposice | f » , | 0  a |ft2 | < ? \  mdme die horejsi 
nerovnosti

I «'nf*l 4~ ß 'n  I <  £i 
I «'«#*2 +  £'« | <  £i

procei
I — ^2) l <  2f,

n-H1'

a tedy, za supposice fi, ̂ i 2,

« '« !<
2f

Nyni

tedy i

fh — f*2 1

I 0 '» l< £ + K n |  1^1

y . i < * ( i + , 2 |itl1
\ I f t — f»*|/

Volivse £ dosti mal6, obrzi |a 'n | a ||3'n | die odvozenych ne
rovnosti libovolne inalych hodnot. Pak ale jest i matrice

a'„M -j- ß'n

matrici jejtö vsecky elementy lze uciniti dosti malym £ t. j. dosti 
velkym j> libovolnö malymi, c. jinak, matrici jejiä limita jest skalar 0.
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Máme tedy

oo

«VM*' =  M lim an -f lim /3„
O

pro n — oo.

Avsak máme taktéz

OD

*P(Pi ) — * =  í<i lim a„ -j- lim 0n,
O
00

y(ftí) =  2  «v/i/ =  H  lim «„ +  lim ,

z kterychz rovnic plyuou

lim «. -  ~  , lim/? -  W M  ~  m M
P i - h  P . - t h

procez
00

(A) y ^ g  Mv=  ^ i )  ~  M_l  Mi9>(/h) — /h9>(Mi) 
o V t h — lh '

Tim definovâna funkce <p(M) matrice M, arci v tom pffpadé, 
kdy a kdy absolutni hodnoty tëchto kofenû jsou menai nei r.

Pfipad, kdy =  (i2 — fi a | fi | <; r lze opët limitovânim z pfed- 
châzejfciho odvoditi, a tim ukâzati, i e  i tu definuje dand fada ur- 
citou funkci matrice M a ze tato funkce jest dàna formuli

oo

(B) ^  a*MV= v'tf1) M+ ^(t1) — w » .
0

v niz <p'(/i) znaci derivaci - y ^ .afi

Dâna-li obecnëji funkce tp(z) fadou

+°°
y ® = 2 * * * * *

y“  — oo

pokracujfcí die celistvÿch kladnÿch i zâpornÿch mocnosti promënné 
a konvergujfcí pfi r | z | <  tu lze tou2e cestou ukázati, ¿e fada
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+°°
<p(M) =  ^  a v ^ v

- 09

definujo zcela urcitou matrici, znaci-li M jakoukoli matrici o korenech 
fit a f*2 hovicich nerovnostem

r  <  | f*t | <  r ' ,  r  <  | ft2 | <  r' ;

a dâle opët plyne, 2e <p(M) jest dàna formuli (A) v pfripadë 
a formuli (B) v pïipadô fi, z= /i2 r= fi.

Veta o korenech celistvé neb lomené funkce matrice vyslovenil
+ °°

v § 8. potrvd v platnosti i pro funkci <p(M) ~  t. j. koreny
— od

matrice g>(M) jsou q>(ft,) a <pp2). A vskutku jsou vzhledem k for
muli (A) tyto kofeny pri

ffp i)— qp»?) ft y Pa) — ̂ y p i ) 
f»l — #*2 ^  f*l— f*2

(fc= 1, 2)

t. j. a <pp2); pH ju, =  ja2 =  ^ jsou vzhledem ku (B) patrnë oba 
+  9>P) — W W  t. j- qpp).

§ 10. Typicky trar matrice. Vÿsledkü. prâvë vyvozenÿch mû- 
ieme se dodëlati jiuÿm spûsobem, a s. tim, 2e uvedeme matrici M 
na jistÿ tvar, kterÿ i vzhledem k jinÿm uvaliâm jest uHtecnÿm.

Mâ-li matrice M dva rüzné kofeny j*,:z :î*2, pak ji lze vMy po- 
loziti do tvaru

M =  Q_,f ô ’(S°)Q'

v nëin2 Q znaci matrici, jejiz determinant neni nullou. Abychom to 
ukâzali, polozme

a pisme zàdanou rovnost ve tvaru

t. j.
QMrr (ft* °l Q

1°, thl ^

ia Pi )a ~h cfi — o,
h«  +  (d — lh)P, =  o,

(« — #i2)y + câ =  °*
byJf-(d — p2)d =  o.
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Z levÿch rovnic ustanovime pomér a : fi, z pravÿch y : â, nebot 
detenninanty z koefficientü rovnaji se nulle. Zbÿvà jeàtè ukàzati, 2e 
pak determinant ccd — fiy jest rûznÿ od uully. V opacnëin pHpadé 
bychom méli

vzhledem k cemu2 subtrakci pravÿch rovnic od levÿch by plynulo

vëc nemoznâ vzhledem ku ^ a  vzhledem k tomu, 2e alespon 
jedna z hodnat ce, fi jest rûzna od nully. Zàroven patrno, 2e usta- 
novime-li «, fi, y, d1, lze obecnë polo2iti

kde 1 a i ' znaci libovolné hodnoty ruzné od nully.
Supponujme za druhé, 2e =  fc — P- Jaoll_̂  ^bô ’

c nullami, pak mâ M koïeny a , d ,  procez die supposice a  —  —  p ,

a matrice jest M tvaru

kterÿ do hofejsiho zapadâ, poloziine-li n. pt. Q — !• Jinak se nui 
vsak vèc, nejsou-li obë hodnoty b, c nullami, tedy n. pf. c z ;0 ; pak 
nelze M polo2iti do tvaru Q_1^Q, nebot to =  pQ_lQ =  p, kdeito M 
pri c so  patrnë neni skalarem. V tomto pripadè lze vsak v2dy po- 
loziti

kde Q opët znaci matrici s detenninantem îtoÿ ra  od nully. Nebol
tato rovnost pozaduje, aby

y =  Qa, d =  çfi, (p zo ),

Oi — i*2)« =  °» (i*i — lh)P — °»

{?;£} j-slt!il:ir ̂

k j- aby platily rovnosti

(a — fi)a -J- cfi — o, 
ba (d — (i)fi — o,

(a — p)v +  câ =  a, 
by ~\-(d — (t)â — fi.
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Determinant lev^ch rovnic yymizi, lze jim tedy vyhovSti dvema 
hodnotami a, 0, ktcrd nejsou soucasne nullami. Pravd rovnice pro y, 
d  jsou pak y podstate totoZny, jelikoz hodnoty a — /a, c, a jsou umerny 
hodnot&m 6, d — ft, 0, jakoz z rovnice podminen6 rovnosti korenu

a-\-d 
P i= lh  =  —2~

4(ad — be) m (a d)2

snadno plyne. Vzhledem k supposici c s o  volme tedy y zcela libo- 
voln6 a polozme die prvni rovnice v pravo

d  — ------- --- [ a  —  ( a  —  f t ) y ] .

Hodnotami a, 0, y, d  stanovend matrice Q md, determinant 
rflzuy od nully ; jinak by op6t y =  pa, 6 — p0, p ^ o ,  procez z pra- 
v^ch rovnic

p(aa -f- c/3) r= a -j- ftpa,
p(6a-{-d0) =  0-t-

t. j. vzhledem k levym rovnidm

p/ta =  a -j- ftpa . « n o ,
QtP — P +  WfP ’ 3‘ P =  o ,

coz odporuje supposici, ze a, 0 nejsou soucasne nullami.
§ 11. Nyni mfizeme vysledky § 9. odvoditi jinyrn spusobem. 
M&me-li

M =  Q-iNQ
bude

M2 =  Q-'NQQ-'NQ =  Q-*N2Q,
M3 Q-aN2QQ-iNQ n  Q-iN*Q,

a obecne
M" =  Q-iN-Q,

k cemuz lze i pripojiti

M° =  l-Q -iN °Q .

Ludiz nejpive M matrice o ruznych kofenech ftl5 ft2; pak lze 
oloziti

M =  'r '
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i celioz

Mv -  Q-'

Máme tedy

’° ) q.
(o, it2vl

Q

=  Q -1 i Sa*P'*' 0 v ) Q
| O, ^ ^ '^ 2  f

— 0 - 1 0 l o-  ¿ i O, # 2) P ’

arci za tou supposicf, ze ftt a fi2 zapadaji do konvergciicniho krulm 
hidy <p(z).

Nalezenou matrici muzeme takto pretvoriti:

0 - i l # i ) .  0 l o

=  Qr

t f f 1 i ) 0 i ~ f O + f t  9 > 0  2)— Í*. $ > 2)  

i*l P 2
<fiih X/*i — M  -M  y fa  >— )| Q

Q-1 f*l — 2̂
O. f*a[yC#*i) —

— ^2

Q +
PiV(fh) — PttfPj) 

i1* — Pi

tedy konecné
_ 00

V Í4! Pi P l — P i

jakoz jsme téz nalezli v §. 9. _  __
Je-li za druhé M matrice o dvou stejnych korenech /tt — Pi — P 

a s. skalarem (t, pak máme primo

Z a v M v  =  £ a v ( i v  =  < p ( ft ) ,

arci za tou supposicf, ze absolutni hodnota f t jest mensi nez 
Piseme-li

c p (fi)  =  t p \ ( t ) f t  -f- t p ( f t ) — p ( p ' ( p \
tedy máme
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2  avW  =  <p'0)M +  ç>(f») —
O

jako drive.
Je-li konecnè M matrice o dvou stejnÿch fi korenech — fi2 

=  /* ale neni-li M skalarem, tu lze poloziti

obocnë

proceft

M =  Q-'NQ, kde N =  f r  "}• 

Nyni nalezneme

Ç  a j e  =  q - M q = ) S a ° J  Q .

t. j. predpoklâdâine-li opët, ze p zapadâ do konvergencni kruznice 
tady <p(z),

— o -i M p ) +  w' O») — 0 l o
 ̂ l qp'(#*)i 9>(î* )+ î»9'(/*) —wWJ

CD

2  a-M'=  q - 1 {7(w!’ WV )} Q+ v(f,> ~  W 'w  ’
t. j.

2  a»MV — +  9>fa) —

cinrâ vÿsledky § 9. na novo potvrzeny.

§ 12. 0  rovnici nejnizsîho stupnë. V § 7. jsine nalezli, ze
matrice M o eleraentech a, c, d vyhovuje rovnici

a — M, h 
c, d — M =  o,

X  j- rovnici
(M —  — fi2) =  o,
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znaci-li ftj, (i2 koreny kvadratickd rovnice

la — ft, b 
| c, d — fi =  o t. j. | M — (i — o

c. koreny matrice M.
Je-li fa , pak nehovi M zddnd linearnd rovnici o skalarnych 

koefficientech, nebot z rovnice

aM -[- — o

by plynulo, ze M jest skalarem---- ; ten ale ind dva stejnd kofeny.

Je-li F(M) celistvd, funkce o skalarnych koefficientech stupnd 
2. neb vyssiho, tu obdrzime obycejnou algebraickou divisi — kla- 
douce i|>(M) misto (M —  jw,)(M — (i2)  —

t. j.

F(M) . *(M)

F(M)=<KM) ^(M) +  x(M),

kde (̂M) jest celistvd, funkce prvniho stupne neb stdld ncobsahujfci 
M. Je-li F(M) =  o, soudime vzhledein ku ^(M) =: o, ze

X ( M ) ' =  o.

Avsak M nemuze hoveti linearnd rovnici, jest tody % totozne 
nullou t. j. kazdd celistvd. funkce F(M) rovnajici se nulle obsahuje 
algebraickdho faktora Z toho soudime, ze rovnice nejni2sfho
stupne, kterd M hovi, jest jedind rovnice =  0.

Ponevadz ani M — ftx ani M — se nerovnaji nulle, mdnie 
v rovnici ^  — 0 priklad, ze soucin dvou matric rauie vymizeti, ani2 
ky nektery z faktoru byl nullou.

Pak-li /jj =  fi2 — 11, nutno rozezndvati dva pripady.

A. Budi^ M skalarem, tedy

M =

a tedy
M — fi =  o.
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Snadno nahlddneme jako nahoire, ze, je-li F(M) =  0, polynom 
F(M) must byti delitelny rozdilera M — (i; a to taky patrne staci, 
aby F(M) 0. Rovnice nejnizsiho stupne, kterd M vyhovuje jest 
tedy zde linearnd, rovnice M — (1 =  0.

B. Necht M neni skalarem, tedy necht die § 10.

kde Q znaci matrici, jejiz determinant jest ruzny od nully. 
Ole § 7. vyhovuje M rovnici

a tot rovnice nejni^Siho stupne se skalarnyini koefficienty, kterd M 
hovi, neboC jinak by M byl skalar, proti supposici. Opet plyne snadno, 
ze pakli 1\M) — 0, polynom F(M) inusi obsahovati faktora (M — /i)5, 
a iie to taky staci, aby F(M) — 0.

I’fedehozi uvahy ukazuji, kterak lze ustanoviti vsecky matrice, 
kterd hovi (land kvadratickd neb linearnb rovnici jakozto rovnici nej
nizsiho stupne. Je-li predne

znacf-li Q st&le libovolnou matrici, jejiz determinant je riizny od 
nully.

Je-li za druhd

(M — (i)‘l =  0,

(M — f*iXM — f*2) =  0,

danfi rovnice, jest

(M — ft)5 =  0
danii rovnice, jest

Je-li konccne
M — f i ~ 0

dana rovnice, mdine jedine skalar
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§ 13. Resení algebraické rovnice o skalaniych koefjicientech. 
Má-li se resiti libovolná rovnice o skalarnych koefticientech

Mn -j~ «í M*1-1 -f- .. -j- an — 0 cili qp(M) =  o,

tu rozlozme predevsím <p(M), pokládajíce M na okamAik za libovoluou 
hodnotu, na linearné faktory

Aby <jp(M) vymizelo, jest die predcslóho § nutrió a poatací, aby 
polynom <p(M) obsahoval faktora ^(M), je-li ^(M) =  O rovnice nej- 
nizsího stupné, které M vyhovuje. Rovnici <p(M) — O tody lloví 1. 
vsccky matrice, jichz minimalní rovnice jest

Hoví tedy dañé rovnici skalary A, A2, . . A" a pak matrice ne- 
skalarné

<¡p(M) =  (M — a,)(M — a2) ---- (M — a,).

(M — a,-)(M — ccj) =  O ( i^ 2, . n)

a 2. skalary
M =  at-, (/ — 1, 2,. n).

Tím jsou zároveñ vsecka resení dañé rovnice stanovena. 
Méjme n. pf. rovnici

M"— 1 =  0.
2jti

Polozíme-li en  — A, máme

M» — 1 — (M — A)(M -  A2) . . .  (M — Art).

nebot
Kazdá tato matrice podává substituci v pravém slova smyslu, 

|M | =  A*+*:z:0.

Nazveme-li elementy matrice M, a, J, c, á a polo2íme-li

— axx byt , 
y2 — cxx f  dyv ,

x x — ax-\- by 
V\ — cx -\-d y
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obecnë
xv+1 =  axv byv , 

yv+1 =  GXv +  dyv ,

jest patrué, ze vzhledem ku M" == 1, bude

xn — * f yn — y 1

t. j. M jest substituée periodické ; *) a s. pravime, ze jest M sub
stituée periodickà nh0 fàdu, pak-li teprve a?n, yn se shoduji s y , t. j.
pak-li vëecky mocnosti Mp jsou rûzny od 1, kde p < .n . Jelikoz

se rovnà 1 jeu tehdy kdy A» =: Aap =  1, tedy bude M periodickou 
substituci nh0 íádu , pakli pro p — 1, 2,. . n — 1 nikdy ncplati 
rovnosti

.le-li n kmennô císlo, vyiaduji tyto rovnosti, aby hp a kp byla 
dèlitelna cislera n t. j. aby èisla h a, h byla délitelna cislem w, a po- 
nèvadz h a k jsou dve rüzná z císel 1, 2, . . w, tedy jsou ony dvè 
rovnosti nemoznÿmi t. j. pri kmenném n jsou vsecky nalezené ma
trice periodickÿini nh0 ïàdu.

Mcjnic n. ph rovniei

M2 -  1 =  (M — 1)(M - f  1),

máme mimo skalary + 1  jakozto ïeseni jeâtë matrice periodické
i __i / i  V / i

tím stanoveny vâecky periodické substituée druhého rádu. ücinivse

A h P  =  A*p  =  1.

Ponévadz
M2 =  1.

druhého fédu

') Srovnej, Serret, Algèbre supérieure t. II, n° 461, 4e éd., Sylvester, Comptes 
vendus, t. XCIV, p. 57.
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a tedy

M =  —  l aâ +  ßyi 2ßä \
4  l — 2«y, — («<f - f  /3yj'

Y tomto jednoduchém pripadë lze ostatnë M primo stanoviti.
Budiz

tedy
M2 — (a -f- c?)M-f-ad  — bc zr 0. 

Aby Ma =r 1, musi

1 — (a -J- d)M -\-ad  — bc — 0 

a tedy, nemâ-li M bÿti skalarem, musi

ci —J— d — 0, 1 -j~ ad — bc — 0,

a to taky staci, aby M2 =r 1. Volivse a, b libovolnë, mâme — sup- 
ponujice arci b^L 0 —

a tedy

j  1 — 0,2d — a, c — y ,

( a, h
M =  U — a2 — al

coz se s hofejsim M üplnë shoduje, ucinime-li

a =  « i ± ß r  b
z/

2ßd 
z/ '

§ 14. O komplanarnÿch matricich. Dâna-li libovolnâ matrice 
M, tu nazÿvâme kaidou matrici tvaru -f- ß komplanarnou s M, 
a a ß znaci skalary. Polozivse a —  0, vidime, ze skalar jest s kaidou 
matrici komplanarnÿ. Kazdé dvë matrice «M -f- ß, «'M -f- ß konip a 
narné s M, jsou mezi sebou komplanarné, nebof ^M  +  fl' polozimc 
do tvaru y(uM - f  ß) -f- à, pak-li urcime y, â tak, aby

a y  —  a ',  ßy - } -  ^ —  F •

Tr. : Mathematlcko-prlrodorâdâokâ.
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Tvori tedy vsecky matrice komplanarné s danou matrici uza- 
vreny system v tom smyslu, ze vsecky matrice, komplanarné s kterou- 
koli ncskalarnou matrici systemu, opët do systemu zapadaji.

Nâsobeni matric komplanarnÿch jest operaci kommutativni, nebot

M(aM +  0) =  «M2 - f  /3M =  («M +  0)M.
00

Celistvâ neb lomenâ funkce matrice M, jakoz i matrice EavW
— oo

jest komplanarnâ s M. TotéZ plati o odraocninâch matric; nebot 
znaci-li rovnost

V m =  x ,

iSe X" =  M,

tedy patrnë jest M komplanarnâ s X ; a obecnëji stanovena-li matrice 
X rovnosti

X" -f  a t X"-1 - f  . . - f  an =  M,

kdc an . . .  an jsou skalary, tu patrnë M jest komplanarnâ s X, t. j. 
X lze uvésti do tvaru «M-j-0. A jeètô obecnëji dâna-li matrice X 
rovnici

A0X" +  A1X"-‘ +  . . .  +  A „=:0,

kdo A01.. Am zuaci celistvé funkce matrice M, tu jest X komplanarné 
s M ; nebot die §. 7. lze celistvé funkce A0, .. An poloziti do linear- 
nélio tvaru a0M -f- 0„,. . «„M ~\~ 0„, ciraz danâ rovnice pbejde do tvaru

MKX» +  atX - i  +  .. +  «.) +  0oXn -f- &X«'1 +  .. +  0» =  O.

Jest tedy M lomenou funkci matrice X, procez jest M s X 
komplanarnou ; arci za té supposice, ze faktor pri M nevymizi, t. j- 
ze X neni nezâvislé na M.

Matrice komplanarné s danou neskalarnou matrici

tvori tedy system, z nëhoz nevystoupime, applikujeme-li na jeho ma
trice zâkladni operace arithmetické, mocnëni, odmocnovâni, a t. d. 
Ka2dâ matrice tohoto systemu jest tvaru aM - f  0, scitâni a odcitâni 
defiuovâno rovnostmi
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«M +  0 ±  (a'M +  p) -  (a ±  a')M +  f i ± p .
Rovnost

aM -(- P =  a'M -|- /?'

znaraen&, ze a =  «', 0 =  p ,  neb jinak by M byla skalarnd matrice, 
proti supposici.

Soucin dvou matric systemu jest ddn formuli

(aM -f" /3) (a'M 4~ P) =  aa'M2 4~ (aP  4~ a'/J) M 4~ Pfi'i 

t. j. jelikoZ

M2 =  (a 4 - d) M — (ad — be),
(aM 4- 0) (a'M 4- /?') =  [aa'(a 4~ d) -j- <xp +  a'/3]M 4~ 

4- — aaf(ad — be).

Nyni bychom snadno odvodili podil, atd. 
Poloime na p i.:

procez system komplanarnych mati’ic aM 4~ podldhd tenizo pocct- 
nym z&konfim, jako system obycejnych komplexnich kvantit a \ / — 14~0- 
Arci v matrici aM 4~ fi nejsou a a /? obmezeny na obor rcalnych cisel, 
nybrz mohou nabyti libovolnych komplexnich hodnot.

Jakozto druhy priklad, vytkneme system komplanarnych matric 
s matrici

zde
M2 =  l,

procez soucin dvou matric naseho systemu ddn formuli

(aM 4- 0) (a'M 4- p ) =  (op 4- a'/3)M 4~ aa' 4~ fip. 

§ 15. P e r i o d y  e x p o n e n tia ln e  f u n k c e .* )

*) Tento a nasledujici § uvefejnil jsem v podstat.6 pod nazvem „Sur la theoric 
des quaternions“ v Comptes rendtta ze dne 26. kvitna 1884.

2b*
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Znací-li M libovolnou matrici o korenech máme dle § 9.

M i P , « * - fe«* .
H — th +  — P»

Matrici L nazveme periodou exponentialné funkce eM, pakli pft 
libovolném M platí rovnost

(1) eM+L — eM.

Pomocí hofejsí formule nabyvá tato rovnice tvaru

a(M  +  L ) +  0  =  y M - | -  d ,

kde a, /3, y, â znací skalary. Ponëvadz M jest libovolná, nelze ji 
vyjádfiti jakozto liucarnou fimkei matrice L, procez musí a=:y;

ÿ _ O
a tcdy se redukuje L na skalarnou liodnotu — -— ■. Nyní muzeme 

hofejáí rovnici (l) napsati ve tvaru

(p) eM . eL eM,
z cehoz

eh — 1
a tedy

L =  2/cjt \ f — 1,

znací-li k libovolné císlo 
periodu 2n \ f — 1.

celistvé. Nalezáme tedy pouze skalarnou

Jinak se vëci mají, obmezíme-li se na soustavu komplanarnÿch 
matric. V tomto prípadé lze (l) psáti ve tvaru (1'), z cehoz zase 
eL =  l t. j.

¿ ' — th  , A ^  — k2exi 1
k ~ k  +  k ^ ' ~

znací-li A,, A3 kofeny periody L, kteréz nejprve jakozto rüzné sup- 
ponujerae.

Pfedpokládáme-li dále, ze L není skalarem, máme

¿1 — ^  =  0
’ k ~ k  ™ ’

COi  vyáaduje cxi — e ^ ~ l .  Máme tedy
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Xx ~ 2 k xn \ f — 1, X2 — 2k2n \ f — \,

kde kt a k2 znací dvé nestejná císla celistvá.
Ponëvadz supponujeme, ze L jest matrice komplanarmi s M, 

máme

procez die § 

odkud

L r r  aM /?,

K  =  «Mi +  h  K  =  «M2 +  Z3»

a _  k2) j t \ f  1 _2(k,ifix — kx{i2) j t — 1
Mi M2 Mi M2

tak ze hledaná perioda

L
Mi M 2

— *2) M -f — A:,M2]
PolozivSe kx — k2 =  Z, bude

L =  2 i r V - l  M— ^  4-lfca);
\  Mi —  M2 /

jest tedy L souctem celistvÿch nàsobkû následujících dvou period

2 * v ^ ï>  2 * y ^ í  M~ f t .
* î*i — *

Predpoklàdejme za druhé, ze =  A ; v tomto pfipadë die
§ 9. máme

eh =  exL - f  ex — Xex. 

Aby L byla periodou, musilo by

6X — O, ex( l — A) =  1.
vëc nemozná.

Nalezáme tedy, i e  v systemu matric komplanarnÿch s M expo
nential^ funkce mà tyto dvë primitivné periody

ta —  2 n \ f — 1 , &’ — 2 i t \ f — 1 — ----- ( p î
v ¥ Mi —  M2

pi'vni z nich jest skalarná, druhá neskalarná.
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Nahradíine-li M libovolnoü matricí komplanarnou tu
nahradíine ¿t,, |tt2 hodnotami ccp., -}- /3, a#i2 +  fi a perioda co' se ne- 
zmcní, jako? arci musí bÿti.

§ 16. Logarithmus matrice.
Definujeme-li pfirozenÿ logM rovnicí

elogM —

vidíine ilined, ?e matrice log M jest komplanarná s M, proce? múáeme 
polo?iti

N log M =  «M -f- /3.

Oznacivâe /an p2 kofeny matrice M, v1, v2 kofeny matrice N, 
máme

v, =  4-/3, v2 ~  ap2 4 - /3,

a rovnici eN — M müzeme psáti

e * — e*
—---- --  («M +  /3) 4~ —— ----^  =  M,
V1 — V2 F V, — V2 ’

co?. pH neskalarném M vy?adují, aby

v, — v.
e 2 __j  ^  e" — ev* , v ,e v2 —  v 0ev*

V. —  Vo v. — v, — o ,

t. j., nahradíme-li v2 jich hodnotami,

ñ e“f*. _  (MH

Z druhé rovnice plyne

=  l, — ^ 6 ^  =  0.

a ponévad?

a  _  lo g  f*i —  lo g  ft2 4 -  2 ^ «  V — 1
#*i — #*2

podává první rovnice

— eâ  — ea^

proce?
e  ̂=  (i2e - a^
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o __ ftlogfta — ftalogft — í
--#*2

-f- ^ k n \ f—1;

k a kf jsou libovolná císla celistvá.
Máme tedy

log M =  log f t i - logPi M 4- £»-lo g ^  _ f ‘2 l 0 g 4- 2 k 'n  V ^ A
^1— ^2 ^  /»I — í*2 ~  Í*I— (h

t. j.

logM =  - g#t‘

2k n V —1

____ ! w *  M +  -- logto7ZJ‘¿ l,Áf,1+  /CC +  *W,
H'l í*2 #*1 2̂

kde /c, A:' znací libovolná císla celistvá. Zde stacf, vezmome-li za 
log¿t, a log\l2 kteroukoli z jich hodnot, nebot pridámc-li k nim celistvá 
násobky 2n \ f —1 nezméní se cely vyraz nez o celistvá násobky period 
© ara ' funkce exponentialné.

Zde arci supponováno, íe p¡ V pfípadu, kdy ft, — (t2 — ii 
a kdy M není skalarem, soudíme z rovnice

eN ~  M

píedeválm, i e  M =  a'N -{- /3' a ze tedy

Pi — a'Vy - f  /3', fí2 =  o!v2 +  /?',

proceá u'(vl — v2) =  0, a tedy vL =  v2, nebot pfi «' — 0 by M byl 
skalar.

Píseme-li nyní v  misto v t , máme dle § 8.

e N =  e vN - f - e 1' —  ve9

a tedy, poloáivse N — «M -J- /3, lze rovnici eN =  M psáti ve tvaru 

ev(ccM -j- (i) -\-ev — vev z=z M,

2 cehoá, ponévadá M není skalarem,

aev — 1, Pev +  ev —  vev =  0.
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Druhá rovnice podává

0 + 1  — v =  O t.  j. 1 — «fi =  O, « =  4 - ;  (f*^0).
r

první pak podává
0 =  logia +  2k \ / — 1 —  1*

Máme tedy

log M log (i +  2kn Y" — 1 — 1,

arci pfi supposici ja 0.
Uvazujme pHpad, kdy a M není skalarem. Polo

¿ivSe opet N aM +  0, vidíme, ze =  v2 =z 0, procei dle § 8.

M =  eH =  fi0N+eP — fleP

coi vyiaduje vzhledera ku N =: «M -|- 0, aby 

eP — 0 a aeP ~  1,

véc nemoinâ. Nemaji tudii matrice tvaru

Q + oJ q, I Q I ^ °

iâdného logarithmu.

V ptlcinë skalarnÿch matric M =  snadno nahlédneme, 2e

jich logarithmy jsou opët skalary a sice log M =  log (i -(- 2kn y —1- 
V pripadé fi =  0 logarithmus neexistuje.

§ 17. Zavedenî ëtyr zdkladnich matric.
Zvolime-li ctyry matrice Jn J2, J3, J4,

J* = f c  §:}• (*==1 . 2, 3,4 )

pak, za jisté vÿminky, lze kazdou matrici

poloiiti do tvaru
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M  —  P, J ,  +  0 2  J2  0 3  J a  " f  0 4  J41 

znaci-li qx, Qt , ç3, ç4 skalary. Vskutku tato rovnice praví, 2c

Z a kç k —  a, ZßkQk =  &, 
EyicQk — c, ZdicQk — d, (k =  1, 2, 3, 4)

a tëmto ctyrem linearnym rovnicim pro (>,, p2, (»,, p4 lze v2dy a sice 
jen jedinÿm spûsobem vyhovëti, pakli determinant

=z Z  ± c c j 2y3d ^ 0 .

Supponujme tedy, 2e jsrne zvolili matrice J,, J2, J3, J4 tak, 2e 
tentó determinant jest rftznÿ od nully, t. j. 2e zvolené matrice jsoii 
linearnë neodvislé, jeliko2 pak rovnice

ZQicJjc — O

nutnë vyzaduje, aby çL =  q2 =  í>3 =  (>4 =  0.
Matrici Z ç kJk múdeme pokládati za komplexní cíalo sloíené 

z jednotek J* pomocí obycejnÿch kvantit p*.
Rovnost dvou takovÿch komplexních císel

Z()kJk — Zç'kJk
vyzaduje, aby

Z { Q k  — P'*)J* =  0 t. j. Q k  — ç 'k .

Soucet neb rozdíl dvou takovÿch císel patine dán formulí 

Z ç k J* +  Z q\ J* =  E(Qk +

Soucin pak jest

ZQkJkZQfhJh— Z çkç'hJkJA; (&, h — 1, 2, 3, 4)
(*) (A) (*, A)

avsak soucin J*JA jest opët matrici, kterou Ize vyjádfiti linearne ma- 
tricemi J , , J2, J3, J4 pomocí skalarnÿch koefficientû e. I oíosme 
tedy

J k 3 h  =  Z ^ % ;  0  =  1, 2 , 3 , 4 )  
ü)
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i obdiiime pak soucin kaMych dvou cisel nadeho systerau opet ve 
tvaru cisla tohoto systemu

22(?iJk • ^jQ 'kJk — Z jQ kQ 'h ^ S j 
(*) (*) (*, h ) O')

Pondvad^ obecnd J*J* se r&zni od Ja#:, tedy multiplikace techto 
cisel nebude komutativni; arci ale je associative a distributive. 

Volime-li na pi.

tu d z = l ,  procei tyto ctyry matrice jsou linearne neodvisld. 
Patrnd zde

a souiiny jeduotek J A  ddny 16 formulemi

J l j . = J . 1 J 2 J ,  =  0 , J A  =  0 ,
J j  J 2 —  J 2, J2 J2  —  0 , J 3 J 2  =  J 4,

0II

J . J . =  0 , J 2 J 3  ~  J j . , J 3 J3  —  0) *̂ 4 ^ 3  - -  ^ 3 1

J1 J4 =  0 , J 2 J 4  —  J 2, J3  —  0 , IIIS*""5

Vedouce, ie tento system komplexnich kvantit jest v podstatd 
totofcny se systemcm naSich matric, muzerae ihned vSecky piedchozi 
vysledky k nemu vztahovati. Na p i.: jednotka v tomto systemu t. j. 
cislo, jei jako faktora lze vzdy vynechati, jest jedind matrice

{o’ l}  L  J i +  J 4-

Skutecne snadno verifikujeme pomoci napsanych 16 rovnic, ze 

(Jt -f- J4)£ptJjfc =  ZQkJi. (J, J4) zr IlQkJk-

Kaidd cislo EQtJk hovi kvadratickd rovnici

(¿W t)2 — (Pi ~\~ Q*) (^QiJk) -f- QiQt — 929a =  0. A t. d.
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§ 18. Hamiltonúv systern kvaternionú.
Polozme

Ji =  fe  i } = 1

a hledme dalsí tfi základní matrice J2, J3, J4 tak zvoliti, aby

(1) J 2J2 — Ju J3J3 —' J 11 2̂̂ 3 3̂*̂ 2 — *̂4'

Ze takovou volbu lze uciniti, ihned ukáái. Predev&ím véak pri- 
pomenu, íe  pak budou míti mista následující relace:

J4J4 — — J3J2) — Jl)*^2 — ^2'h  — J|»
*̂2*̂4   J2J2J3 —- 3̂1
J4J2 — J3J2J2 *̂ a( *̂ i) — *̂3?
J3J4 —- Ja( J3J2) ■—- J3J3J2 — *̂2»
*̂4*̂3 —■ J2J3J3 — J2( Ji) — J f

Násobení základních matric se nyní déje dle následujícícb 10 
formulí

J 3 J j  —  J j ,  J j J i  =  J 2  1 ^ 3 ^ 1  ~  *^3 i  *^4*^L —  *^4

J l J 2  —  J 2 J * 2̂*̂ 2 —-  ----------------  ^11 J 3 J 2  —  ̂ 4» 4*̂ 2 —  *̂ 3

JlJ3 — J3, J2J3 — J4 1 ^3̂ 3 *̂1’ *̂4*̂3 —
J 1J4 — J41 d2J4 — -- J31 J3J4 — 2̂ 4̂*̂ 4 —

Vzhledem k okolnosti, áe jednotku matricní J¡ jakoáto faktora 
vády lze vynechati, jsou ony z téchto formulí, je¿ v levo obsahují 
Jj samozfrejmy a není nutno je písmem zvláüiC pfipomínati. Nalira- 
díme-li v ostatních 9 formulích litery J,, J2, J3, J4 symboly 1, ¿,), k, 
máme tato multiplikacní pravidla

(2)

i 2 — p  — k2 — —  1, 

V =  \  j i  ~ ~ ~ K
jk  =  f, kj ~  — t,
ki = j ,  ik — — j.

Jde nyní o volbu matric i, j\  k hovících rovnicím (1), t. j. 
rovnicím

** =  — 1, p  =  — 1, y  — — P  — k-
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V § 13. jsme nalezli matrici, jejiz ctverec se rovnâ -J-1 ; ob- 
dobnè naleznerae matrici M jejtë ctverec jest — 1, a s. ve tvaru

| a, b |
M = {  1 +  «*

kde a, b ^  0 jsou libovolné. Polozme a =  O, b — l a  volme tuto 
specialnou matrici za i, t. j. zkusme poloziti

ô }
Jelikoi taky j* se mâ rovnati — 1, polofrne

i  =  ! i +  J ;

pak nalezneme

y =
j_ + a »  I

b a }\
— a, — il H--44

Aby tedy ij — — j i , je nutné a staci, by 

1 4- a2
l — b t. j. a2 -f- i 2— — 1.

Zvolme a =  O, 62 =  — 1, b =  V — 1, a tedy

__a, V = T ) 
V - i ,  ol

Dâle poloZrae

Matrice

k ~  ij — SV” 0 0 )
1 -  - v = r fl 0,

i _ | ; ,  oi 
-  10, 1/ »

J = i  °> 
l V = r .  o

H - U

v = î l- H *?  - v = î !
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vyplñují tedy rovnice (1) a tudíz i rovnice (2). Determinant ¿  pro 
tyto matrice má hodnotu

1, O, 0,_ y - 1
O, 1, V —1. O
0, -  1, V - i ,  O
1, o, 0, -  V - i

=  2,

jsou tedy matrice 1, j ,  k  linearné neodvislé a mozno je voliti za 
ctyry základné matrice.

Nyní jest patrné, ze theorie matric jest totozná s theorií kva- 
ternionû ; stací libovolnou matrici

M= {:; ‘}

uvústi do tvaru w  - \ - x i - \ -  y j  -|- zk, kde iv, x , ?/, z  jsou skalary, t. j. 
do tvaru k v a te m io n u , aby ona shoda byla patrna. Jelikoz patrné

• + » í + s / + * = (  w j z Y r \ '  * + , }£- !!.i— x ~ \r y \— 1, w — z y — lj
máme rovnice

a  ~  lo - \ - z \ { — 1, b — x  y \ / — 1,

C — ---£C — ^ — 1? d  — W — z \ f — 1,

z nichz naopak plynou io, x ,  y , z  formulemi

2 w  —  a  -J- d, 2 z \ f — 1 =  « — d,

2 y \ [ — 1 =  6 -j- c, 2 x ~ b  — c.

Hamilton nazyvá iv -|- -)- y j  -j- zk  kvaternionein jen v pfípadé
kdy w, x , y, z  jsou realné hodnoty; v prípadé kdy nejsou vsecky 
ctyry realné, bikvaternionem. V následujícím podrzíme název kvaternion 
pro obecny druhy prípad, první naznacíme slovein realuy kvaternion. 
Jest tedy realnÿ kvaternion obecné dán jakozto matrice

í  w  +  z V —  í , x  +  y V — i  )

l — x + y V — U w + z V — ÍJ

kde w,  x,  y, z znací ctyry realné hodnoty.

download www.zobodat.at



■ m

§ 19. Pokradovdni.
Determinant kvaternionu t. j. matrice

patrnö se rovnä
q ~ w  +  xi +  yj +  zk 

q | zz w 1 -f- x 1 -f- y% -|- 22.

Je-li q realny kvaternion, tedy | q | vymizi jen tenkräte, kdy

w — x — y — z — 0, t. j. kdy q — 0.

Jest tedy divise kaZdym realnym kvaternionem moznä a jedno- 
znacnä operace, vyjmeme-li divisora 0.

Z toho jde, lo soucin realnych kvaternionü jen tehdy vymizi, 
kdy alespon jeden faktor je nullou; nebot kdyby qu q2, .. qn byly 
vesmös rfizny od nully, tu by z rovnice

plynulo
M s ..q„ =  0

1 = 0 .  <Z71271.. qül =  o,
tedy neshoda.

Kvaternion q hovi kvadratickd rovnici

q2 — 2 wq 101 x 1 -J- y 1 -j- z2 — 0,

kterou lze psät ve tvaru

(? — Mi) (q — th) — 0,
jsou-li , Pi koreny kvaternionu, t. j. kofeny kvadratickö rovnice

[i* — 2wp -j- w2 -|- x2 -j- y1 -|- g2 z= 0.

Tim zäroven podän pHklad, ze müie soucin dvou kvaternionü 
vymizeti, aniz by nektery z faktorü byl nullou.

Hamilton nazyvä w skalarem kvaternionu q a znaci jej symbo- 
lem S^; cdst x i-\-y j-\-zk  pak znaci Yq a jmenuje vektorem q. Re- 
dukuje-li se q na pouhy vektor, t. j. io — 0, pak hovi q rovnici

?2 +  tü, +  «2 +  2/2 +  z2 =  0,

t. j. ctverec vektoru jest pouhy skalar =
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Hamilton nazyvá w — (xi -j- yj -j- zk) konjugovanÿm kvaternio- 
nem ku g a znaci jej Kg, tak ze

Kg =  S g — Vg.

Druhou odmocninu ze soucinu g . Kg =  Kg . q , kteráj jest vády 
skalarnou hodnotou, nazyvá tensorern g a znaci Tg, tak ze

(TÎ)* =  (SÎ  +  VÎ)(SÎ - V Î)
=  (Sí)2 — (Vj)2 =  <0* -\- x '  4- y 1 -(- z2 =  I q |.

Kvadratickou rovnici, které vzdy kvaternion g vyhovuje, lze tedy nn- 
psat ve tvaru

g2 — 2Sg . g - f  (Tg)2 =  0.

Jsou tedy kofeny kvaternionu dány formuli
s2± V (S í )2- ( t# t.j. s q ± V ( W t-j. ® ± V - ( * 2+ y 2+ * 2)-
kde druhou odmocninu béfeme v obycojném smyslu jako akalar, tak 
zc neni dovoleno ji napsati Vg.

Je-li
cd

<pi? ) = 2  a^ v
V—-00

mocninová fada konvergentni pro vsecka z, jichi absoluta! hodnoty hoví 
nerovnosti r <  | z ¡ <  ?•', tu repracsentujc

Zavqv

urcitÿ kvaternion Q, pakli absol. hodnoty kofenü fi, a ft2 zapadaji 
mezi kladnà cisla r a r ' .  V pripadè realniho kvaternionu se tak 
stane, pakli

r <  Y w 2 -J- x 2 +  y 1 +  z2 <  r' ; 

a sice tu plat! pri ft, Z f t2 t. j. pri x 1 -J- y2 - f  z2 Z  0,

0  _  < p(pi)— <P(Pt) i P t V M  —  p M piI
P i - l h

a pri x 1 -J- y 1 -f- z2 =  0 plati
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Q  =  <p'(w)q <p(w) — w*p'(w).

znací-li <p'(z) derivad

d<p(z)
dz

Tímto spñsobem bychom mohli vsecky predcházející vysledky, 
jichz jsme se o matricích dodélali, prenésti do theorie kvaternionü. 
Pfipojím vsak jen nékolik slov v pricine period exponentialné funkce 
v oboru komplanarnych kvaternionü aM /J. V § 15. jsme nalezli 
pcriody

gj — gj' —  2v t V — \  -M  ~

znaci-li ft,, ft2 koreny néktcró matrice M komplanarného systemu.
Volme za M k vftli jednoduchosti komplanarny kvaternion, ktcry 

se redukuje na vektor, jehoz tensor jest 1, t. j. polozmc

M i' =  xi - f  yj - f  z k ~ I * V ^ i ,
l —  x + y V — i ,

x+ y V —U 
— V - t i

8 vyininkou x 2 y2-\-z% — 1. Koreny ft,, ft2 hovi tedy rovnid

f*2 - f  1 — 0, t. j. 1, fi2 =  — V —

procei nyní jsou o  a o '  ve tvaru:

gj — 2n \ f — f ,  <o'— j t ( i ' V — !)•

Hamilton udává ve svych Elements of Quaternions periodu 2^t 
(art. 241, 242) která patrné je neprimitivní; nebot máme

2idf — 2gj' — a

kdezto gj' nelze vyjádriti periodami gj a
Ostatne bychom rnohli periody gj a gj' snadno odvoditi z formule 

(Elements of Quaternions, art. 241.)

eq =  e*(cos y -j- if sin t/), 

polozivse q do tvaru x i'y.
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Uebcr elliptische und circuläre Polarisation an 
Krystallcn.

Von Prof. Dr. Joh. Krejöi, vorgetragen am 26. März 1887.

Bekanntlich werden die Erscheinungen der circularen Polarisation 
am Quarz, am Natriumchlorat und an anderen krystallisirten Sub
stanzen mit der enanti-tetartoidischen Entwicklung ihrer Krystall- 
gestalten in Zusammenhang gebracht. Nachdem aber an einigen 
enanti-tetartoidisch krystallisirenden Substanzen, wie namentlich an 
den Nitraten von Blei, Baryum und Strontium die eirculilrc Polari
sation nicht erscheint, so wurde der Zusammenhang dieser Art der 
Polarisation mit der enanti-tetartoidischcn Entwicklung der Krystalle 
wieder in Zweifel gezogen.

Ich habe schon in einer früheren Sitzung unserer Classe 
(8. Nov. 1870) angedeutet, dass die circuläre Polarisation nicht blos 
von der enanti-tetartoidischen Entwicklungswcisc, sondern auch von 
dom Grundverhältnisse von zwei Axen, nämlich n : 4 abhänge, wobei 
n eine ungerade Zahl ist, indem dieses Vcrhältniss an den bekannten 
circulär polarisirenden Substanzen erscheint.

Im folgenden soll nun diese Annahme näher erläutert und be
gründet werden, indem ich dieselbe aus den krystallographisch de- 
iinirten Bedingungen der circulären Polarisation unmittelbar ableite.

Die Polarisation der beiden durch Doppelbrechung an Kry- 
stallen erscheinenden Strahlen entsteht nämlich dadurch, dass die 
Schwingungsebenen beider Strahlen auf einander senkrecht stehen, 
wobei diese Ebenen symmetrisch zu den krystallographischen Axen 
gelegen sind.

Speciell entsteht die circuläre Polarisation nach bekannten 
optischen Sätzen dadurch, dass in der Richtung der einen Schwin
gungsebene für die Schwingung der einen Lichtwelle eine Verzögerung 
um eine Viertellänge des Kreisbogens der Welle bei derselben Zeit
dauer Statt findet. . ,.

Diese Verzögerung hängt aber ofienbar von den zwei \ns< ue 
denen Elasticitätsaxen des Krystallcn ab, durch weh he < ie >opp< 
brechung bedingt ist.

19.

-0l i . ; Hathematlcko-prirodoyedecki.
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Nimmt man nun an, dass die geometrischen Grunddimensionen 
proportional zu den Elasticitäten und zu der davon abhängigen 
Geschwindigkeit der Fortpflanzung des Lichtes sind, so kann man 
auch wohl annehmen, dass die Verzögerung der Lichtwelle um eine 
Viertellänge ihres Kreisbogens von dem Längenverhältnisse der Axen 
n : 4 abliänge, um so mehr als diese Annahme durch das Vorkommen 
dieser Axcn-Dimcnsiouen an circulär polarisirenden Krystallen be
stätiget wird.

und 6, den Bogen des

Bezeichnen wir nun die beiden den Ver
hältnissen von n : 4 entsprechenden Axen mit 
ec, y, Fig. 1.; den Durchschnitt der beiden 
auf einander senkrechten und zu diesen Axen 
symmetrisch gelegenen Schwingungsebenen 
mit a und &, so wird der Bedingung der 
durch Doppelbrechung veranlassten Polari
sation entsprochen, wenn die Amplituden der 
kreisförmigen in der Bichtung von x, y sich 
bewegenden Lichtwellen in zwei auf einander 
senkrechte Schwingungsebenen, mit a und h 
coincidiren.

Bezeichnen wir also weiter die Halb
messer der kreisförmigen Lichtwellcn oder 
die Amplituden derselben gleichfalls mit a 

Kreises, der dem während der Zeit t zurück-
gelegtcn Weg eines Punktes in der Lichtwelle entspricht, für die

2 iteine Richtung y mit rp — den Kreisbogen in der Welle der an

deren Richtung x für dieselbe Zeit t mit

< p ' - < p  +  i -  2 *  ( -  +  - - )\m  1 md]

so wird, indem a und b auf einander senkrecht stehen, (p =  a1it 
ö — 00° =  ab sein.

bür diesen Fall ist demnach d  ~ ——— — 90° was aber nur
m d  ’

dann zutrifft, wenn ^  — und n' eine ungerade Zahl ist, indem

* =  ̂ " =  +  00° ist.
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Die resultirende Bahn des Lichtes, welche durch die Interferenz 
beider Lichtstrahlen in der Richtung von x und y  entsteht, findet 
man aus dem Verhältnisse der Elongationen beider Lichtwellen. De
zeichnet mau nämlich die den Elasticitäten proportionalen Elonga
tionen beider Lichtwellen mit den den Kantenlängen entsprechenden 
Duchstaben x  und y  und die zugehörigen Amplituden mit a und 6, 
so lassen sich die Elongationen cc, y ausdrücken als die Siuuse der 
Dogenwinkel, die während der Zeit t irgend ein Punkt in der Kreis
welle mit den Halbmessern oder den Amplituden a und b beschreibt. 
Es ist also y — a sin qp, x — b sin 9 /  ~  b sin (<jp -|- <?), und demnach

V
b

— sin (p

x
—  i —  sin  
a (v +  *) = \  cos f f ,

woraus man, da sw2 rp -}- cos- <p =  1 ist, durch Lombination beidci 
Gleichungen

d- h. die Gleichung einer Ellipse mit den Ilalbaxen a und b findet. 
Bie durch Interferenz beider Strahlen entstandene Bahn des polari- 
sirten Lichtstrahles ist also elliptisch und die Polarisation ist in 
diesem Falle elliptisch. In den orthogonalen Krystallen ist xy =  
— (JO° und also (p — 45°, demnach a — b.

Setzt man diesen Werth in die Gleichung A), so findet man

x 1 -f- y 2 =  B)

d. h. die Gleichung eines Kreises mit dem Halbmesser a, und die 
Polarisation ist in diesem Falle circvlär.

Überträgt man den in den beiden kreisförmigen Lichtwellen 
füi' die Zeit t zurückgelegten Weg eines Punktes auf die Axcn x 
und ?/, und bezeichnet man den Weg auf y  mit 1, auf x  mit

, n') 11
1 + 4 — T

. »' r
--- - T

■2t) ‘
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2 n2 JE
wobei n und nf, r ungerade Zahlen sind, so ist für <jp — - , tp' —

— , und wenn —  =  1, ist das Längenverhältniss der der
m — 4 m ’ m

Liclitbewegung proportionalen Axen

2 ä 2 ä , 2äw'?/: a; =  — : ■—

oder
m — 4 m

» :*  =  1:

=  1 : 1 ± T

y : * = 1 : -4
oder

C)

Jo nachdem das Verhältnis» a : y = | ^  J oder =  | ̂  J
Statt findet, ist der Lichtstrahl rechts oder links polarisirt.

Die elliptische oder circulare Polarisation erscheint demnach vor 
allem, unter der Bedingung, dass der Werth, der die Verzögerung

der Lichtwellc anzeigt, - j - ~  — und nf eine ungerade Zahl, und dem

zu Folge g>' =  (p -|- 00° ist.
Zur näheren Erläuterung dieses Satzes entwickeln wir die obige 

Gleichung A) in einer allgemeineren Form und finden aus

X  . X
— — sin (<p -|- d), — — sin <p cos d cos <p sin d.

Aus der letzten Gleichung erhält man, indem man in dieselbe 

<p — , cos <p 1 — ^  einsetzt,sin

und daraus
2 , u1
2 — „jr 008 d + Tä = sin2 d )
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Ist 8 =r 90°, so ist wie oben dargelegt wurde, n' eine ungerade 
Zahl und die Gleichung D) geht in die Gleichung A) über.

Wäre für der Zähler n' eine gerade Zahl, so müsste

i  180°, cos 8 — —  1, sind — 0 sein, und die Gleichung

D) würde übergehen in

a 2y 2 -j- 2  abxy -}- b^x1 — 0  

{ay -}- hx)"1 — 0

a
X Z Z  b V ’

d. li. man fände eine lineare Gleichung, wesshalb die Halm des Ijicht- 
strahlos eine gerade Linie sein müsste, welche der Diagonale eines 
Parallélogrammes mit den Seiten x und y  entspräche.

Dasselbe würde eintreten, wenn ^  — \  wäre; denn cs möchte

dann ebenfalls sin 8 ~  sin % zr 0, cos 8 — — 1 sein.

Wäre r  :=  1 , so müsste sin 8 =  sin 2 n 0 , cos 8 — 1 sein, 
d

und die Gleichung D) würde übergehen in

(ay — bx)2 — 0, 
a

x =  T y\

d. h. man fände abermals die Gleichung einer geraden Lime.

Wäre aber weder =  4" noch = 1 ,  so möchten a und

b und mithin auch die Schwingungsebenen keinen rechten Winkel 
einschliessen, und es würden hiebei die Bedingungen, untei welchen die 
Polarisation an doppeltbrechenden Krystallen entsteht, nicht eintreten, 
obwohl der durch diese schiefwinklige Interferenz entstandene tia i 
im Allgemeinen eine elliptische Bahn hätte und seiner Richtung ie 
Gleichung D) entspräche. Hiebei würde die Ellipse sich desto me u 
zusammenziehen und der geraden Linie nähern, je näher der ei

von 4  dem Werthe von =  ^  0(ler — 1 stäncle‘ An P0,iinsim,(,i'd * n’ ___
Krystallen können also für die angegebene Bedingung von d
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die Amplituden a und h nur dann einen rechten Winkel einschliessen, 
wenn <p -f- s -f- ä =  180°, e ~  by ist.

Hiebei theilt die der Amplitude a entsprechende Linie den Winkel 
fp in zwei ungleiche Thcile =: <p und es ist ij/' -\-d  =  90°.

Für die elliptische Polarisation würde also die Gleichung D) 
übergehen in

Auch diese elliptische Polarisation wäre demnach von dem Ver
hältnisse zweier Axen n : 4 abhängig.

Die zweite wesentliche Bedingung der elliptischen oder circularen 
Polarisation ist die cnanti-tetraidische Entwicklung der Krystalle, so 
dass die Flächen, welche durch Abstumpfung der Ecken das aus den 
Axen xyz construirten Hexaidcs mittelst des polarisirenden Tetraides 
entstellen, nur an den abwechselnden Hexaidecken erscheinen. Würde 
nämlich die Abstumpfung sowohl die positiven als die gegenüber
liegenden negativen und dem zu Folge alle Hexaidecken betreffen, so 
entständen an den beiden Ecken einer und derselben Hexaidkantc ® 
oder ?/ Drehungen im entgegengesetzten Sinne und die elliptische 
oder circulare Polarisation würde in eine geradlinige übergehen. 
Denn dies hätte denselben Effekt, als wenn an einem und demselben 
Hexaidecke sich die Verhältnisse /¿:4 und 4 :n  gegenseitig decken
würden, wodurch die Verzögerung um eine ~  Wellen aufgehoben

und die Lichtgeschwindigkeit nach beiden Richtungen ausgeglichen 
werden möchte. Hiedurch möchte der Winkel d den Werth = 0 °  er
halten und die Gleichung D) würde in die Gleichung

sin ift' -j- ~  — cos2 E)

oder

übergehen, woraus man

also die Gleichung einer geraden Linie erhält und die Polarisation 
als eine geradlinige sich erweist.
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Die Bedingungen fü r  die elliptische und, circulare Polarisation 
sind demnach fü r  alle Kry ètallsy sterne einerseits in der enanti-tetrai- 
dischen Entwicklungsweise der Krystalle, andererseits in dem Längen- 
verhältniss von zwei Axen oder zwei MoleJmlartetraidkantcn x : y — n: d 
enthalten, und zwar entstellt hiebei

a) an Kry stallen der orthogonalen Systeme die circulare Polarisation, 
indem cp == 45°, cp' =r cp -j- 90° und a =  b ist ;

b) an Kry stallen des isoklinen oder rhomboMrischen Systèmes entsteht 
die elliptische Polarisation, indem cp 45°, cp' zz cp ~f- 90° ist 
und a und h ungleiche Längen haben;

c) an Krystallen der klinogonalen Systeme entstellt gleichfalls die 
elliptische Polarisation, indem cp — ip~\- ip', i>’ -j- d =  90° ist. 
Wir wollen nun an einigen concreten Beispielen den Zusammen

hang der krystallographischcn Dimensionen mit der elliptischen und 
circularen Polarisation untersuchen.

1. Im isoklinen oder rhomboödrischen Systeme gehört hieher vor 
allem der Quarz. Die an demselben beobachtete Polarisation kann 
aber nach den oben entwickelten Bedingungen keineswegs circular, 
sondern sie kann nur elliptisch sein.

Hiebei ist vor allem zu bemerken, dass die von Naumann in 
Bezug auf die hexagonale Grundpyrainide so bozciehnete tetartoidische 
Ausbildung des Quarzes, wenn man sic auf ein Grundrhomhoedor 
bezieht, keine Tetartoödrie, sondern eigentlich nur eine cnantiödrische
Hemiüdrie ist.

Die Naumann’schen Tetartoidflächen treten nämlich am (Irund- 
rhomboëder an entgegengesetzten Ecken auf und es könnte hiebei 
weder eine circulare noch eine elliptische Polarisation cintreten, indem 
sich dieselbe in eine geradlinige verwandeln müsste.

Die von Naumann als einfach angenommenen Quarzgestalten 
sind aber keineswegs einfach, sondern sie sind dirhomboedrisch, oder 
Was dasselbe ist, sie sind Zwillinge nach einer Prismenfläche o©Ä:=l l2- 
Hiedurch wird der eigentlich tetartoidische Charakter derselben vci- 
deckt und scheinbar in einen enanti-hemiëdrischen verwandelt.

Die eigentlich tetartoidische Ausbildung des Quarzes muss also, 
um den Bedingungen der elliptischen Polarisation zu entsprechen, ' ° n 
einem Rhomboeder als Grundgestalt ausgehen, und man findet dann, 
dass sich die Rhomboeder in je zwei dreiflächige Flächengruppen: 
die Pyramiden und Skalenoeder in je vier dreiflächige Ilächengiuppi n, 
die an dem einen oder dem anderen Pole der trigonalen A\c oi- 
scheinen, zerlegen; während aus den sechsflächigen Proto- und Den-
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teroprismen je zwei dreiflächige, und aus den zwölfflächigen Prismen 
je vier dreiflächige Prismen entstehen und das Pinakoid nur an dem 
oinen oder anderen Pole erscheint. Die Quarzkrystalle erhalten hie
durch jenen auffallend hemimorphen Typus, wie er an einem Beispiel 
von Des Cloizeaux abgebildet ist.

Die Combinationen der Flächen an Quarzkrystallen gehören also 
durchgehends dreiflächigen Flächengruppen an, die tlieils dreiflächige 
Prismen, thcils Trieder bilden, von denen die letzteren mit einem 
Pinakoid sich als Tetraide darstellen.

Nimmt man mit Molis, Ilaidinger und Zippe die Fläche s 2P2 
als Grundrhomboeder an und bezeichnet man dieselbe mit s — 100, 
indem man das Grundrhomboeder als ein isoklines Ilexaid betrachtet, 
so erhält man für die den Quarz als enantiedrische Gestalt charak- 
terisirenden Flächen die folgenden für unsere Untersuchung ganz be
sonders interessanten Symbole, nämlich

H P r x y u V
2 P2 P oo P  4 P 4/, 5P5/4 6 P'k 8 n
010 021,120 211,121 4.10.0 4.8.0 4.7.0 4.C.0

invers: 4 2 3 5 2 4 6 25 827

Man ersieht daraus, dass die Molekularpunkte des Quarzes nach 
zwei Kanten der als Grundrhomboeder angenommenen Gestalt s in 
dem Verhältnisse von n 4 geordnet sind, und man kann wohl an- 
nehmen, dass diese Anordnung den Elasticitätsaxen entspricht. Man 
ersieht daraus, dass man zur richtigen Deutung der Quarzflächen die
selben keineswegs auf die vier Naumann’schen, sondern auf die isokline 
Axon beziehen muss.

Die Quarzkrystalle kann man sich dem zu Folge als Aggregate 
von einseitig parallel geordneten isoklinen Molekulartetraiden mit 
den Kanten xyz und den Winkeln xy — yz — xz vorstellen, deren 
zwei Kanten a?, y zugleich den zwei Kanten y  der Grundgestalt 
parallel sind und das Längenverhältniss von n : 4 besitzen.

Auch der Zinnober krystallisirt rhomboedrisch mit plagiedrischen 
Hemiskalenoedern und zeichnet sich durch eine noch stärkere circu
lare (oder eigentlich elliptische) Polarisation aus, als der Quarz. Da 
an seinen Krystallen verschiedene Rhomboeder in Combination mit 
den beiden Pinakoiden und bloss untergeordnet dreiflächige Prismen

und Plagiederflächen auftreten, die elliptische Polarisation aber2
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einen hemimorph enantiédrischen Charakter der Combinationen er
fordert, so muss man die bisher bekannten Zinnoberkrystalle, eben so 
wie die Quarzkrystallc, als dirhomboedrische oder als Zwillingsgestalten 
nacli der Fläche co R  betrachten, an denen eigentlich einfache Kry- 
stalle bisher nicht beobachtet wurden.

Unter den von Mügge (im neuen Jahrbuche f. Min. u. Geol. 1NM2) 
angeführten Flächen des Zinnobers erscheinen allerdings auch solche, 
welche auf die Miller’sche Symbolik reducirt, das Yerhiilt.iiiss von 
n 4 aufweisen, so 2.P2=:412, P 3/2 =: 4.1 .T/2, b /x2 =  '¡.Ji —
411, — oR — 445, — l l i ? — 447 u. s. w., aber es müsste wahr
scheinlich ein anderes Rhomboeder als Grundgestalt gewählt werden, 
um das Hervortreten der Flächen mit den Indices n 4 noch deut
licher erscheinen zu lassen. Die bisherigen Angaben genügen indessen, 
um sich die Zinnoberkrystalle ebenfalls als aus einseitig geordneten 
Tetraiden mit den Kanten 4 .1 vorzustellen.

2. Im regulären Systeme erscheint die circulare Polarisation am 
Alatriumchlor at und an einigen anderen Substanzen, die sich durch 
Combinationen von geneigtflächig und parallelflächig heiniödrischen 
Mächen auszeichnen und desshalb der tetartoidischcn Reihe ange
hören, auch wenn eigentliche Tetartoidflächen an denselben nicht V o r 

kommen.
Die als tetartoidisch angeführten Nitrate des Bleies, Baryiims 

und Strontiums, an denen Tetartoidflächen des Symboles 421 vorhoni- 
uien, die aber trotzdem keine circuläre Polarisation aufweisen, sind 
wohl nur meroedrisch entwickelte hemiedrische Combinationen (wie es 
auch die Zeichnungen des Baryumnitrates andeuten), indem sonst 
nach der Analogie mit anderen circular polarisirenden Substanzen auch 
an diesen Nitraten die circuläre Polarisation erscheine)) sollte.

Es werden demnach, wenn diese Annahme richtig ist, die am 
Natriumchlorat etwa noch vorkommenden, bisher aber noch nicht be
obachteten Tetartoidflächen, die Indices 421, 541 u. dgl. besitzen.

Die Moleculartetraide mit dem Kantenverhältnisse 4 1 gehiüoi
eigentlich dem rhombischen Systeme an, und es entsteht aus den
selben erst durch wiederholte Zwillingsbildung ein dem )egu Liren *’> 
stenie angehörendes zwölfflächiges Tetartoid. Di^arculär yolansiiou > n
hrystalle des regulären System.es muss man sich demnach aus . _
des rhombischenSystemes mit deu Kanten xyz und den Winkeln x j  
y z ^ x z  — 90°, zusammengesetzt vorstellen.

3. Im quadratischen Systeme kommen nach Bodewi-, an 
sauren Guanadin Krystalle mit plagiedrischen Hachón \o)
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cireulär polarisircnd. Mir sind nähere Angaben über dieselben nicht 
bekannt, aber es lässt sich vermuthcn, dass in den Indices dieser 
Mächen das Verhältnis» von n : 4 erscheinen wird.

4. Im rhombischen Systeme giebt das Seignettsalz (weinsaures 
Natronkali) ein ausgezeichnetes Beispiel des Zusammenhanges der 
Länge der Krystallaxen mit der circularen Polarisation.

PEs hat die Flächen qoP co, oo P  oo, co P,

Pie Kantenwinkel sind co P oo : oo P  — 143°8', =  135°25'

(die obere Tetraederkante). Daraus findet man, wenn man die Kanten 
des Grundhexaides mit xyz und die Diagonalen auf xy mit o, auf yz 
mit a. bezeichnet,

yo =  180°— 143°8' =  3G°52', \ 0  (die halbe Horizontalkante

135°35'des Oktaeders) =  00° — — =  220l7 '/2',

cot, za — sin yo . tang \0  ~~ 0250, 
x : y z — tang yo : 1 cot za — 0*750 : 1 : 0*250,

oder x y : z 3 : 4 1.
Für diesen Fall ist <p — 45° und nach C) x : y — 1 — ^ 1,

n' — 1, indem x : y =  3 :4  ist.
Am Epsomit (Bittersalz), dessen Krystallo auch mit tetraedrischen 

Flächen Vorkommen, aber keine circulare Polarisation besitzen, ist

oder
x : y : z =  1*011 1 0*570, 

x : y : z=z 4*044 : 4 : 2*28.

CC 2Hiebei ist also =  fast 1 und —  >  ■]-, wodurch für den 
V 2/ 4

\V inkel (p — 45° die Polarisation ausgeschlossen ist, indem a und b 
nicht senkrecht auf einander sein könnten. Der Epsomit tritt aber 
gewöhnlich holoedrisch auf und seine enantiedrische Hemiedrie ist 
also wahrscheinlich nur eine Meroedrie, während die Moleküle ho
loedrisch geordnet sind und also nur eine geradlinige Polarisation 
bewirken können.

Am BrecJureinstein (weinsaures Antimonkali), der ebenfalls in 
rhombisch tetraidischen Formen krystallisirt und circular polarisirt, 
ist aber wieder
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x ; y : N II O : 1 M25,
oder

x  : y :: g =  30 :: 40 45,
oder

x  : y :: z =  4 :: 4-44:: 5.

Für diesen Fall ist <p =  45°, und nach C)

indem

epi9
a>: g == 1 : 1 +  -4-1  n ' =  1 , 

x  : z := 4 : 5 ist.

5. Im monoklinen Systeme ist der Zucker durch seine circrääre 
Polarisation und seinen hemimorphen Typus ausgezeichnet. Seim; lvry- 
stalle haben nämlich als vorherrschende Flächen oP, co P 00, und

P
als untergeordnete 00 P, P  <x>, , welche letztere Flächen der Ab-

loitung gemäss nur zweimal und zwar nur an der einen Seih; der 
Kante x der hexaidischen Grundgestalt erscheinen und also dem 
Kry stall einen hemimorphen Typus ertheilen.

Das monokline Tetraeder hat nämlich zweierlei Flächen, von 
denen die einen den abwechselnden Hexaidccken an der einen Seite 
der Axe oder Kante x , die anderen den zwei abwechselndem Feken 
an der anderen Seite von x  entsprechen.

Die Kantenwinkel sind oP cc P cc — a 10,‘V’IO', «' =  
180° — « — 7G°44', cc P — 78°50', P 00 00 P  cd =  Man
findet daraus

78°50'
tang yo — tang — ------  sin a! 0’80<):&

za r z  180° — 133°19', — 0-6882 — p\sin za

x : y : z — tang yo : 1 : p ~  0‘800 : 1 : 0-0882, 
oder

x  \ y  \ z — 4 5 3'441.

Für diesen Fall ist (p — 45° und nach C)

indem

nf
x : y  =  l 1 + 4  

x : y — 4 : 5 ist.

vf — 1,
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Auch an diesem Beispiele ist also der Zusammenhang der cir
cularen Polarisation mit dem Liingenverhältnisse der Axen offenbar 
ersichtlich, und dieselbe erscheint demnach auch an monoklinen Kry- 
stallcn, wenn dieselben tetraedrisch entwickelt sind und die zwei auf 
einander senkrechte Axcn n?, y das Längenverhältniss von n 4 haben, 
wobei n eine ungerade Zahl ist.

Bei circular polarisirenäen Flüssigkeiten, wie z. B. bei der Zucker- 
lösung, kann man sieb die Flüssigkeit mit frei schwimmenden, parallel 
orientirten Tetraidmoleknlen angefüllt vorstellen, deren zwrei Seiten 
in dem angegebenen Verhältnisse von n 4 stehen und in ihrer gegen
seitig parallelen Lage etwa, durch gegenseitige elektrisch polare An
ziehung und Abstossung erhalten werden.

20.

Kritisches Vcrzcichniss der Rudistcnliteratur
vom Assistenten Philipp Poöta vorgelegt am 2(5. März 1887.

Zum Behufe meiner, bereits über H Jahre gepflogenen Studien 
an den Budisten der höhnt. Kreideformation hatte ich mich bemüht 
eine, so weit dies überhaupt möglich ist, vollständige Literatur zu
sammenzubringen.

Leider bin ich mir wohl bewusst, dass es mir bei aller meiner 
Mühe nicht gelungen ist, eine vollständige und lückenlose Zusammen
stellung der Quellen über Rudisten zu liefern; ich glaube aber den
noch auch schon mit diesem Versuche manchem Palaeontologen dienen 
zu können.

In diesem Verzeichnisse habe ich Schriften berücksichtigt, in 
welchen

a) böhmische Rudisten beschrieben oder auch aus Fundorten der 
bühnt. Kreideformation angeführt werden;

h) neue Budisten aus anderen Ländern beschrieben oder ihre 
Systematik, Beschaflenheit, Beziehungen zu anderen Mollusken und 
iilnt. im Allgemeinen behandelt werden.

Leider gebietet mir der diesem Berichte zugemessene Raum 
nur die in Absatz a) einbezogenen Schriften einer Kritik zu unter
ziehen und sich vorläufig nur mit blosser Anführung der unter Abs. 
b) angedeuteten Quellen zu begnügen.
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Gleich hier am Anfänge sei bemerkt, dass ich Schriften über 
jurassische Vertreter der Kudistengattung Diceras nicht berücksich
tigt habe.

Die Schriften sind nach dem Datum ihrer VcröH'entlichung ge
ordnet und hiebei jene, die ich leider nicht in die Hände bekommen 
konnte und deren Titel ich anderen entnehmen musste, durch das 
Zeichen * angedeutet.
1679. Boh. Balbmus Miscellanea histórica regni Bohemiae.

In diesem für die Geschichte von Böhmen sehr wichtigen Werke geschieht 
(Liber I Caput L pag. 116) die erste Erwähnung von Rudistcn, die den hei Katten
berg ehemals gebrochenen Sandstein ausfüllen und deren Schnitte an den Flächen 
diesos vormals zum Baue benützten Steines bis in unsere Zeiten sehr oft bemerkt 
werden und in Folge der gegitterten Beschaffenheit der äusseren Wand dieser 
Versteinerungen den Schnitten von menschlichen Kohrknochen ähnlich sind. Die 
betreffende Stelle lautet in deutscher Uibersctzung: „In Kuttenberg und in seiner 
Umgebung findet mau oft Steine, welche wie aus einer Musst! von Menschen
knochen und aus Theilen von in Stein erhärteten Kippen, Kniehengen, Arme 
und Beinen zusammengewachscn sind. Es gibt auch Leute, welche glauben, dass 
dieselben aus Muscheln und Schnecken bestehen. Aus einer Menge solcher Steine 
besteht die Kirche von Sedletz und die zweite der Heil. Barbara in Kuttcnherg 
insbesondere was das Pflaster und den Boden nnbelangt. In der Sakristei der 
Heil. Barbara sieht mau einen Grabstein, welcher eine solche Aehnlichkeit mit 
den Meuschenkuocheu hat, dass viele bei dessen erstem Anblicke erschrecken.

1719. Mich. Mercatus Metallotheca Vaticana.
1771. A. Fortis Saggio d’osscrvazioni sopra d’isola di Llierso cd 

Ossero. p. 106.
1755—73 Knorr et Walch Lapides ex celeberimorum virorum senteiitia

diluvii universalis testes.
1774. A. Fortis Viaggio in Dalmatia. Lib. I.
1779. De Luc in: H. B. Saussure Voyages dans les Alpes d’un essai

sur l’histoire naturelle des environs de Genève, 'l’orne I.
*1780. Favanne Conchyologie ou Histoire naturelle des Coquilles.
1781. Picot de Lapeirouse Description des plussieurs nouvelles espèces 

d’Orthoceratites et d’Ostracites. De novis (piibusdani Orthoce- 
ratitum et Ostracitum speciebus dissertatio.

*1782. Brugiere Encyclopaedic méthodique.
1801. Lamarck Système des animaux sans vertèbre 'Ionie I.
*— W. Thomson Sur un nouveau fossile appelé Cornucopia In

Nouvelles de litt. scion, arts et commerces Naples Ionie II.
1802. — Sur un nouveau fossile appelé Cornucopia (Article exilait) 

Journ. de physique, chimie et l hist. nat. Tonie LM NB ose, 
an XI.
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1804. G. A. Deluc Nouvelles observations sur l’orthoceratite et be- 
lemnite Ibid. Tome LVIII Nivôse, an XII.

l8o:>. J. C. Delamétherie De la Spherulite Ibid. Tome LXI Messidor 
à frimaire, an XIII.

1808. Denys de Mont fort Conchyologie systématique et classification 
méthodique des coquilles.

1811. J. Parkinson Organic remains of a former World T. II u. III.
1812. A. G. Desmarest Mémoire sur deux genres des Coquilles fos

siles cloisonnés et à siphon. Bull, des sc. physiques, medicales 
et d’agric. d’Orléans T. Y. pag. 308.

1814. J. Parkinson Observations on the specimens of Hippuritcs 
from Sicily presented to the Society by H. G. Benett. Trans
act. geol. Society London Yol. II p. 277.

1817. L. Bose Hippuritc. Nouveau Dictionaire d’liist. nat. T. XIV 
I». 400.

1817. A. G, Desmarest Mémoire sur deux genres des coquilles los- 
siles, cloisonnées et à siphon. Journ. de pliys. chim. et hist, 
nat. T. LXXXV p. 42.

1810. Lamarck Histoire naturelle des animaux sans vertèbre.
1821. Defrance Hippurito. Dictionaire des sc. nat. T. XXI p. 105.

— — Ichthyosarcolithe ibid. T. XXII p. 540.
1822. — Rudistes ibid. T. XXIV p. 230.

de Ferusac Tableaux systématique des animaux mollusques.
1824. IL G. Bronn System der urweltlichen Conchylien p. 8.

Dcfrance Tableau des corps organiseés fossiles précédé des 
remarques sur leur petrification.

182:.). G. P. Deshayes Quelques observations sur les genres Hippu
rito et Radiolite. Annales des sc. nat. Sérié I T. V. p. 205.
G. P. Deshayes Quelques observations sur les genres Hipp. et 
Rad. Bull, de la soc. Philomatique.
//. D. Blainvüle Manuel de Malacologie.

1820. Des Moulins Essai sur les Spher. qui existent dans les collec
tions des M. Jouanett et Ch. Des Moulins et considerations 
sur la famille, à la quelle ces fossiles apartiennent. Bull- 
d hist. nat. soc. Linnéenne de Bordeaux T. I p. 148.

1827. IL D. Blainvüle Rudistes. Dictionaire des sc. nat. T. XLYI
p. 418.

— Th. A. Catullo Saggio di zoologia fossile p. 171.
— Desmarest (V) Bull, d’hist. nat. soc. Linnéenne Bordeaux T. I-

download www.zobodat.at



1828. G. P. Deshayes Quelques Observations sur la famille dos Hö
chstes. Annales des sc. nat. T. XV p. 258.

— Ch. Keferstein Beobachtungen und Ansichten über die geogno- 
stischen Verhältnisse der nürdl. Kalk-Alpenkelle in Österreich 
und Bayern. Deutschland geoguostisch-geologisch »largestellt. 
B. V Heft 3 p. 425.

— L. v. Buch Über die Hippuriten. Oken’s Isis B. XXI p. 138.
1829. Fr. Roulland Observations sur les Ichthyosaroolithos et sill

ies Hippurites. Bull, d’hist. nat. soc. Bin. Bordeaux T. Ill 
p. 197.

1830. G. P. Deshayes Hippurite. Encyclop. nmthodiquo. Hist. nat. 
des vers. T. II p. 278.

— 0. Roulland Nouvelles observations sur l»*s Iehtyosareolithes. 
Mémoires soc. Lin. Bordeaux T. IV p. KM.

1831. 11. G. Broun Hippurites. J. Frsch »6 J. Gruber Allgemeine Eu- 
cyclop. der Wiss. und Künste. Sect. II. Ï . 8 pag. 371.

— G. P. Deshayes Observation sur Birostre. Bull. soc,. goologi- 
que France T. I pag. 192.

— Fr. Roulland Observation sur le genre Tlippurites. Ibid. p. 90.
1832. G. P. Deshayes Radiolite. Encyclop. moth, d'hist. nat. di's vers

Ï . Ill p. 876.
— — Rudistcs ibidem p. 916.
— — Spherulite ibidem p. 966.
— W. von Eschwege Über die Hippuriten in der Hingebung von 

Lissabon. Karsten Archiv für Mineralogie B. IV. p. 199.
— H. G. Bronn Die Versteinerungen des Salza-Thales. Neues 

Jahrb. f. Mineralogie, Geologie p. 170.
1826—33. A. GoMfuss Petrefacta Germaniae I. p. 298.
1833. G. Mantell The Geology of the South East of England.
*1834. L. E. Dupuy Notice sur deux Hippurites.
1835. J. Lamarck Histoire naturelle des animaux sans vcrtèlne. 

Deuxieme Edit, par G. Deshayes et Milne Edwards T. MI 
p. 278.

1837. G. H. Bronn Lethaea geognostica.
1838. G. P. Deshayes Distinction entre les Caprines et le Dicerati- 

tes. Bull. soc. geolog. France T. IX p. 242.
— Dufrenoy Sur les Diceratites de la craie. Ibidem p. 241.
— d’Hombre Firmas Extrait d’un memoire sur les Sphemlites et 

le Hippurites du depart, du Gard. Ibidem p. 190-
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1830. — Description d’une nouvelle Hippurite. Bibliothèque uni
verselle des sc. belles lettres. V. XX p. 411.

— — Description d’une nouvelle Hippurite. Revue zoologique
par soc. Cuvier. V. II p. 6.

— — Description de l’Hippurites Moulinsi. Actes soc. Lin.
Bordeaux T. XI p. 150.

— — Les Hippurites d’Alais. Bul. soc. geolog. France T. X p. 15.
— — Description d’une nouvelle espèce de Spherulite. Actes

soc. Lin. Bordeaux T. XI p. 148.
— — Description d’une nouvelle espèce de Spherulite. Mem.

l’academie du Gard p. 117.
— A. D'Orbigny Note sur le genre Caprina. Revue zoologique 

par soc. Cuv. T. II p. 168.
— Michelin. Bull. soc. geol. France T. X p. 257.

MSK). Ayassiz Etudes critiques sur les mollusques fossiles.
— d'J timbre Firmas Description d’une nouvelle Spherulite. Bi- 

blioth. univers. Genève T. XXV p. 195.
— Description d’une nouvelle Spherulite. Bull. soc. geolog. 
France T. XI p. 98.

— A. Goldfuss Bemerkungen über den Bau der Rudisten. Neues 
•lahrb. für Min. Geol. p. 59.

— Leymcric Bull. soc. geolog. France T. XI p. 32.
— Michelin ibidem p. 220.
— Sc. Grass Statistique minéralogique du dep. des Basses Alpes.

18-11. F. A. Römer Die Versteinerungen des norddeutschen Kreide
gebirges.

— O. Rolland du Roquan Description des coquilles fossiles de la 
famille des Rudistes, qui se trouvent dans le terrain crétacé 
des Corbières.

1 s.y.i—-42. il. B. Geinitz Charakteristik der Schichten und Petrefacten 
des sächsisch-böhmischen Kreidegebirges.

I Ii**r i:st der erste w issenschaftliche Bericht über böhm. R udisten. B eschrie
ben werden I fl!,,,,,,,Ur» nndufalus. Aus den Abbildungen kann m an m itlSicher- 
lieit nMi die Oberschale erkennen. Die Beschreibung der unteren Schale ist unge
nügend. D iese Art wird als sehr häufig im kalkigen Sandstein  bei K utschlin an
gegeben. Hipp. Sn.roniac ebenfalls von K utschlin. D ie  E xem plare aus diesem  
fu m lo ite  untei'M'lieidcn sieh, wie hier angegeben wird, von den deutschen  durch 
bedeutendere Lange des K egels und grössere Biegung. 3. Hipp, subdilatata und 
i. II. cHiptia,* so w ie r». ZU  insgesam nit von K utschlin sind schw er zu deutende  
und überhaupt unbestim m bare Bruchstücke. 6. Caprina laminea aus dem selben  
Lundort.
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1842. A. d'Orbigny Quelques considérations géologiques sur les Ru- 
distes. Bull. soc. geolog. France T. XIII p. MS.

— — Quelques considérations zoologiques et géologiques sur 
les Rudistes. Annales sc. nat. T. XVII p. 173.

— — Considérations zoologiques et géologiques sur les Rudistes. 
Comptes rendus hebd. séances de l’acad. de sc. T. XIV. p. 221.

— — Voyage dans l’Amérique méridionale. V. IV Palacontologie.
— Ph. Matheron Catalogue méthodique et descriptif des corps 

organisés fossiles du départ, des Bouches du Rhone.
1840—44. A. E. Reuss Geognostische Skizzen aus Böhmen. I. Th. Bit' 

Umgebung von Teplitz und Bilin. II. Die Kreidegebilde des 
westlichen Böhmens.

In diesem Verzeichnisse der bölim. Kreidepetrefacten werden neben den 
bereits von Geinitz (Charakterist.) angeführten noch Hipp. German Gein. fnlaüu* 
Henss und j>vssüus Reuss aus den Conglomeratschicliton oder Ilippuritenkalk be
schrieben. //. pussilus stammt von Grossdorf und Debrno, die übrigen v. KutHchlin.
1844. Gilles de la Fourette Immense gisement d’Iehthyos. découvert 

dans les environs de Vienne. Bull. soc. geolog. France T. II 
p. 312.

— G. P. Deshayes Observations sur les Rudistes. Bull. soc. gool 
France Serie II T. I p. 518.

1845. O. G. Costa Atti del VII congresso degli scienziati italiani 
tenuto in Neapole.

1845—1846. A. E . Reuss Die Versteinerungen der böhm. Kreidefor
mation Th. II.

Die Kenntniss der böhm. Rudistcn wurde durch diese Arbeit wenig erwei
tert. Die hier beschriebenen Arten wurden bereits in 1840—44 Reuss Geologische 
Skizzen aus Böhmen namhaft gemacht. Ilipp. falcatns wurde für Synonim von 
i>ph. Saxoniae anerkannt. Doch beschränkte sich Reuss (p. 54) „darauf, die von 
Geinitz unterschiedenen Formen, deren mehrere vielleicht zusainmenfallcn dürften, 
beizubehalten, ohne immer im Stande zu sein, sie strenge zu sondern und so 
genau zu beschreiben, dass nicht noch viel zu wünschen übrig bliebe.“ Neben den 
hier angeführten Arten lagen Reuss noch viele andere, wegen ungünstigen Erhal 
tiuigszustandes unbestimmbare Exemplare von Korytzan vor.
1846. Defrance Sur une coquille d’Orthoceratites Bull. soc. geolog. 

France T. III p. 131.
— G. Gemmellaro Appendice sopra una nuova specie di Sferu itc. 

Atti Acad. Gioenia di scienze nat. di Catania T. III P-
1845—1847. A. d'Orbigny Mollusques vivants et fossiles, ou descrip

tion de toutes les espèces des coquilles et de mollusques.
1847. F. v. Hauer in Haidinger Berichte über Mittheil, von I h an» « u 

der Naturwiss. B. I p. 142.
Tr. : MuthemaUcko-prirodoT&deckl.
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1847. F. v. Hauer Über Caprina Partschi eine neue Bivalve aus den 
Gosauschichten. Ibidem p. 109.

— A. d'Orbigny Considerations zoologiques sur la classe des mol
lusques brachiopodes. Annales seien, nat. T. VIII.

— Palaeontologie Française, Terrain crétacée. Brachiopodes.
— P. de Ryckholt Melanges Palaeontologiques. Mémoires couron

nées et Mem. d. sav. etr. T. XXIV Part. II.
1848. J. W. Bailey Notes concerning the minerals and fossils. J. W. 

Albert, Report of the Secretary of War and mape of the 
examination of New Mexico p. 131.

— Q. Gemmellaro Sopra una varieta della Hip. Fortisi Atti Acad. 
Gioenia lett. sc. et arti T. V p. 33.

— J. Steemtrup Uddöde Skaldyr of Hippuriternes og Cyathophy- 
lcrnes Slaegt. Oversigt k. Dansk. Selskap Forhandlingar p. 80.

1849. L. Saemann Observations sur quelques coquilles de la famillo 
des Uudistcs. Bull. soc. geol. France T. VI p. 280.

— Dcxhayes ibidem p. 285.
— F. Roemer Texas p. 409.

1849—50. H. B. Gcinitz Das Quadersandsteingebirge oder Kreidege
birge in Deutschland.

Ira Verzeichnisse der Versteinerungen findet man von Kutschlin Rad. aga-
riciformis, Hip. undulatus, snbdilatatus, elliptiens, von Silin falcatus, von Grossdorf
und Wodolka II. Saxoniac und von Tyssa II. German.

1850. Fr. Dixon Tho Geology and Fossils of the tertiary and creta
ceous Formation of Sussex.

— A. d'Orbigny Prodrome de Palaeontologie stratigraphique Vol. II
* — J- Steemtrup Frorip. Tagsb. No. 130 p. 193.
1851. Deshayes Observations sur les Sphaerulites calceoloides Bull, 

soc. geol. France T. VIII p. 127.
— A. d'Orbigny Cours élémentaire de Palaeontologie et de géo

logie stratigraphique T. II Fase. 1 p. 92.
1852. Bronn et Roemer Lethaea geognostica.

— E. G. Giebel Deutschlands Petrefacten.
— Ewald Über Biradiolites. Zeitschr. deutsch, geolog. Ges. B. IV 

p. 503.
— F. A. Qnenstedt Handbuch der Petrefaktenkunde.
— F. Roemer Die Kreidebildungen von Texas.

1853. R. A. Philippi Handbuch der Conchyliologie und Malacozoo- 
logie.
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1853. A. E. Rems Über zwei neue Rudistenspecies aus den alpinen 
Kreideschichten der Gosau. Sitzgsber. kais. Akad. Wiss B XI 
p. 923.

— Michelin Sur un fragment présumé d’Hippurite Bull. soc. geol. 
France T. X.

1854. H. Coquand Description géologique de Province de Constan- 
tine. Mem. soc. geol. France T. V p. 147.

— F. Zekeli Über Eadioliten. Jahrb. k. k. geolog. Roichsanst. 
B. V p. 205.

— A. E. Reuss Beiträge zur Charakteristik der Kreideschichten 
der Ostalpen Denkschriften, kais. Akad. Wiss. B. VII.

1854—55. S. P. Woodward On the Structure and Affinities of the 
Hippuritidae. Quarter. Journ. geolog. Society Y. X. Part. I. 
p. 397. V. XI. p. 40.

*1853—55. F. J, Pictet Traité de palaeontologie ou hist. mit. des 
animaux fossiles.

1855. E. B a y l e  Sur la Structure des coquilles du genre Iiippurites. 
Actes soc. helvctique sc. nat. réunie h la Chaux de Fonds 
p. 177.

— — Observations sur la structure des coquilles des Hip- 
purites suivies des quelques remarques sur le Radiolites. Bull, 
soc. geol. France. T. XII. p. 772.

— G. P. Deshayes Quelques observations au sujet do la famille 
des Rudistes. Bull. soc. geol. France T. XII. p. 947.

1856. E. Bayle Note sur le Radiolites angulosus. Fischer et Bcr- 
nardi Jour. Conchyliologie T. I. p. 370.

— — Notice sur une nouvelle espèce du genre Chama.
Ibid. p. 365.

— — Observations sur les Rad. Jouanetti. Bull. soc. geol.
France T. XIII. p. 102.

— — Observations sur le Rad. cornu pastoris. Ibidem p. 139.
— — Observations sur le Sphaer. foliaceus. Ibidem p. 71.
— J. Ewald Über die am nördlichen Harzrande vorkommenden 

Rudisten. Monat. Berichte Berliner Akad. Wiss. p. 596.
— F. Lama Essai sur les formations geognostiques de la Dal- 

matie et sur quelques nouvelles espèces de Rad. êt Hipp. Bull, 
soc. geol. France T. XIII. p. 127.

— E. Otto Einiges über Rudisten. Allgem. deutsche naturhist
Zeitung B. II. p. 195.
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1856. ViUinuova y Fiera Memoria geognostico-agricola sobre la pro
vincia de Castellón. Mein, real academia ciencias Madrid T. IV. 
p. 575.

1857. E. Bayle Nouvelles observations sur quelques espèces de Ru- 
distes. Rull. soc. gcol. France T. XIV. p. 647.

— J. Ezqnerra del Bayo Ensayo de una descripción general de 
la estructura geológica del terreno de España en la Peninsula.

1858. E. Bayle Sur les Rudistes découverts dans la craie de Maa
stricht. Bull. soc. geol. France T. XV. p. 210.

— H. Trautschold Über die Geologie von Spanien Bull. soc. imper, 
des natur. Moscou.

1850. II. Abich Vergleichende Grundzüge der Geognosie des Kau
kasus. Mem. de Tacad, imper, de sc. Set. Petersbourgh T. VII. 
p. 350.

— J. Binkkorst van der Binkhorst Exquisse géologique et pa- 
laeontologique des couches crétacées du Limbourg.

— — Über Rudisten der Mastrichter Kreide. Mitth. an Trot. 
Bronn. Neues Jahr, für Mineral. Geognosie. Geologie p. 177. 
//. Coquand Synopsis des animaux et des végétaux fossiles 
observés dans la formation crétacée du sud-ouest de la France. 
Bull. soc. geolog. France T. XVI.

— J. Müller Monografie der Petrefakten der Aachener Kreide
formation. Supplementheft p. 16.

1862. I. G. G kenn Manuel de Conchyliologie T. II. p. 236.
1864. Arnaud Be la distribution des rudistes dans la craie supérieure 

du sud-ouest. Bull. soc. geol. France T. XXI.
— Guiscardi Studii sulla famiglia delle Rudiste. Atti delà reale 

acad. seien, lisiche math. Napoli.
1855. M. Duncan & P. Wall A notice of the geology of Jamaica 

especially witli référencé to the district of Clarendon. Quarter. 
Jour. gcol. society v XXI. p. I.

— E. d. Eichicald Lethaea Rossica ou Palaeontologie de la Russie
V. II. p. 355.

— G. Gemmellaro Caprinelidi de la zona superiore délia Ciaca 
dei d'intorni di Palermo.
II. Wolf über die Gliederung der Kreideformation in Böhmen. 
Jahrb. k. k. gcol. Reichsanstalt p. 183.

1'iilirt irrthüinlich die Rudisten (Ilipp. undulatus und ellipticus) aus dem 
oberen und unteren Turón Rühmens an.
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18GG. C. Giebel Repertorium zu Goldfuss Petref'akten Deutschlands.
— K . A. Zittel. Die Bivalven der Gosaugebilde in den nordöst

lichen Alpen. Denkschrft. der kais. Akad. AViss. B. XXV.
1867. A. Pirona Synodontites nuovo genere di Rudiste. Atti del regio 

Instituto veneto di sc. lett. et arti V. XII. p. 833.
— D ’Orbigny Caprine. Dictionaire univ. d’hist. nat. T. III. p. 210.
— — Caprotine. Ibid. d. 211.

*1868. Menenghini Atti della societa ital. scienze nat. tli Milauo
V. XI. '

— A. Pirona Sopra una nuova specie di Hipp, polystylus. Ibidem
V. XI. p. 508.

— — L’ippuritidi del colle di Medea ncl Friuli Mem. del 
instituto Veneto di sc. lett. et arti V. XIV.

— G. Laube Petrefacten aus der Porphyrbreccie von Teplitz. Ver- 
handl. k. k. geol. Reichsanstalt p. 4.84.

Führt unter Anderem auch Caprin«. Inminca un.
18G9. A. Prié Palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schich

ten in der böhm. Kreideformation I. Korytzaner Schichten. 
Archiv für naturwiss. Landesdurchf. Böhmens B. I.

ttisher das vollständigste Verzcichnisa der böhmischen Uudisten mil ge
nauer Angabe der Fundorte.

— J. Krejii Allgemeine und orographische Verhältnisse so wie 
Gliederung der böhm. Krcideformation. Ibidem.

1870. B. Lundgren Om Rudistcr i Kritformationen i Svcrgc.
— F. Roemer Geologie von Oberschlesien.

1871. F. Stoliczka Palaeontologia indica. Cretaceous fauna V. III. 
p. 223.

1872. Deshages Hippurite. Diction, univ. d’hist. nat. T. \II . p- -14.
— — Ichthyosarcolithe. Ibidem p. 530.

1873. E. Bayle Observations sur quelques espèces de Diceras. Bajan 
Etudes faites dans la collection de l’ccolc des mines. I . 2.

— Chaper Observation sur une espèce du genre Plagiopt)cbus 
Ibidem.

— Munier Chalmas Prodrome d’une classification des Rudistcs. 
Journ. de Conchyliologie T. XXI. p. 71.

1871—75. H. B. Geinitz Das Elbethalgebirge in Sachsen I. Th. I'a-
laeontographica XXL ,

1875. G. A. Pirona Sopra una nuova specie di Radiolite. Atti reale
instit. veneto di sc. lett. arti V. I.  ̂ .

1876. F. B. Meek Description of the cretaceous fossils. Exploring Expe
dition from Santa Fé to junction of Grand and Green Liver.
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1877. V. Kurz Geologicky nästin okoli Kutnohorsköho. Prvni verejnä 
zpräva c. k. ucitelsköho üstavu v Höre Kutnö.

Beschreibt die sehr interessanten Fundorte der Rudisten in der Umgebung 
von Kuttenberg.

— F. Teller Über neue Rudisten aus der böhm. Kreideformation. 
Stzgsber. kais. Akad. Wiss. B. LXXV.

Beschreibt zwei gelegentlich eines Ausfluges in einer Kluft am Schlossberg 
bei Teplitz gefundene neue Rudistenarten; nämlich Sphaer. bohemicus und Caprina 
Ilaueri.
1879. M. Vacek Über Vorarlberger Kreide. Jahrb. k. k. geol. Reichs

aust. B. XXIX. p. 753.
1878—80 Ph. Matheron Recherches Palaeontologiques.
1881. K. A. Zittel Handbuch der Palaeontologie B. I.
1882. R. Hoernes Über die Analogien des Schlossaparates von Me- 

galodon, Diceras und Caprina. Verhandl. k. k. geolog. Reiclis- 
anst. B. XXXII. p. 179.

— Fr. Teller Über die Analogien des Schlossapparates von Diceras 
und Caprina. Ibidem p. 131.

— G. Boehm Über die Beziehungen von Pachyrisma, Megalodon, 
Diceras und Caprina. Zcitschft. deutsch, geol. Gesell. B. XXXIV.
p. 002.

— J. Pethö Über das Ligament und die innere Organisation der 
Sphacruliten. Foldtani Közlöny. Geolog. Mittheilungen Jahrg. 
XII. p. 158.

— Munter Chalmas Etudes critiques sur les Rudistes. Bull. soc. 
geol. France T. X. p. 472.

1884. G. Laube Geologische Excursionen im Thermalgebiet des nord
westlichen Böhmens.

— r. P o M d H o e c itia  MaTepnajm ßjia reojiomft TypitecTaHCKaBO Kpaa.
— Ch. White On mezozoic fossils. Bull, of the united States geol. 

Survey Nro. 4.
1885. Ch. White On new cretaceous fossils from California. Ibidem 

Nro. 22.
1886. Ph. Potta Vorläufiger Bericht über die Rudisten der bÖhin. 

Kreideformation. Sitzgsber. k. böhm. Gesell. Wiss,
Es werden hier an 31 aus der böhm. Kreide stammenden Arten angeführt- 

Die Resultate dieses vorläufigen Berichtes dürften jedoch jetzt nach den an fran
zösischen und belgischen Rudisten gemachten Studien manche Änderungen erleiden.

— H. Douville Essai sur la Morphologie des Rudistes. Bull. soc. 
geol. France T. XIV. p. 389.
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Addition au mémoire présenté dans la séance 
du 15 Octobre 1886.

P a r  NI. Le rc h .

(Présenté dans la séance du 22 Avril 1887 par Mr. Ed. Woyr.)

21.

Dans le mémoire que j’ai présenté à la Société dans la séance 
du 15. octobre 1886. j’ai montré que la fonction

( 1)

00

f(x )  =  2
r~0

cûs2vJlx
2V~

n’a pas de dérivée quand on suppose x rationnel de la foi me

où a et a  sont deux nombres entiers. Or l’ensemble des valeuis d(- -r 
pour lesquelles la fonction f(x) n’a pas de dérivée est beaucoup p us 
étendu de sorte qu’il n’y a à exclure (pie les valeuis de a oimc

. = * + £  4S  2 '

°ù c0 est un nombre entier du même signe que x  et où cv est ou 0 
ou 1, la série c„, c„.M, cw + 2 . .  devant finalement prendre la forme

A., 0, A', 0, A '\ 0 . . .

où A , A \ A" désigne ou 1 ou 1,1.
Pour toutes les autres valeurs de x la fonction (1) na pas de 

dérivée, tandis que pour les dites valeurs la question n est pas encore 
résolue.

Soit en effet n un nombre entier positif et posons

h =
1

2»-i »

un calcule facile nous donne la formule
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f i x  f  ah) —  f ( x  —  ah) _  f { *  +  h) — f i x  — h)
an ~  h

n
4- 4 N 2̂ 5in3 — sin2n~^nx
1 t—J  2^“ 1fi=i

Donc si la dérivée f ( x )  existe, on doit avoir

lim
rt~ ®

2^ sin3
fi=l

------sin2n Pitx — 02(i—l

ou ce qui est la même chose

(2) 2 Psin —— sin2u ^tcx — O2(i

Mais on a

—— sin2n Pitx2fi

— 2 sin2n 1jtx -j- Y  2 . sin2n 2nx.

—  s in271 Pnx 
2**

<  2^sin3
ft—3

71 7t3
2 n < '  48

Posons alors

x ~ c n + 2
Cv
2v

où r0 est un nombre entier du même signe que x  et où cv — 0 ou 1. 
Supposons qu'il existe dans la série c2, c3, une infinité des 
quaternes de la forme

( I )  cn— 2 —  c n—1 —  cji —  1 ,  C„-|_x 0 .

Dans ce cas nous aurons

sin 2n~^7tx — — sin n
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sin 2n~2nx — — sin 7t l -y  4 -  4 -  — 1 -
\ 2 ' 4 T Jli

et l’on voit qu’on a

—  sin^-^Ttx "> sin —— — 1 / —  
4 ! 2

— sin2n~2nx sin 

Il en résulte l’inégalité

= r c

i > ± V T8 ^  2 ï 2

sîw2w2(i > H - V 2 -
48

Qui subsiste pour une infinité des valeurs de a, de sorte que la formule
(2) est impossible, et par conséquent, la fonction (J) ne peut avoir 
une dérivée quand la série c,, c2, c3, . . . contient une infinité des 
quaternos de la forme (I).

Supposons en second lieu que la série c,, c,, c3, contient 
une infinité des ternes de la forme

( I I )  Cn_ g  —  Cn_ i  —  O ,  Cn —  1 -

On a ici

sin2n~1nx — sin » -f- “h • • • j ^  ̂

sin2n~2nx — sin % -J- - “h ’) ^  *m ~4 V^2~

ce qui nous donne l’inégalité

/4=1
2Psin* —  sin2n ^nx2(i > 1  — ~48~

qui prouve l’impossibilité de la formule (2). Donc a (en v  e c • 
fonction f(x) n’existe pas pour les valeurs de x poui esque 
a une infinité des ternes de la forme (II). ^

Or chaque valeur de a? qui n’appartient pas ace cs JJ , s 
exclut donne une série c,, c2, c3, contenant une (i/,ni0nfré.
quaternes (I) ou des ternes (II)- üonc le théoi me
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Note. Dans une lettre du 10 Février 1887, Mr. Henri Vogt, 
professeur au lycée de Rennes, m’a donné un extrait des leçons pro
fessées par Bouquet à la Sorbonne en 1882, qui se rapportaient aux 
séries de la forme

2«—i

cosavx
o,v

00V1 sinavx
¿ - J  avv~ l

les av désignant des quantités réelles et positives quelconques assu- 
jcties à la condition

n— 1
av

lim —  — 0, 
n~a> an

séries qui n’ont pas de dérivée quelle que soit la valeur de x. D’après 
ce théorème la série

2-ii— n

co.s n! x 
n!

considérée dans mon mémoire cité n’a pas de dérivée quelle que soit 
la valeur de x . C’est en ne conaissant pas ce beau résultat de 
l'éminent géomètre français que j ’ai publié ma recherche qui main
tenant est devenue superflue.

22.

Poètâfské odvozeni zâkladniho vzorce pro linearnou 
transformaci elliptické transcendenty (u  |r).

Napsal M. Lerch.

(Predlozil prof. dr. Edv. Weyr ve schûzi due 6. kvétna 1887.)

R. 1817. uvefejnil Cauchy v Bulletin de la Société Philomatique 

vêtu vyjadrujici vztah mezi funkcemi ^ 3(0 |r), #3(0 | ---- -1 , kterÿzto *)

*) Soudim tak pouze z citâtu Cauchyho obsazeném v pojednâni jeho z r. 1840. 
v Y. svazku zurnâlu Liouville-ovat any prazské knihovny neobsahuji reôeného  
Bulletinu.
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vÿsledek pozdèji r. 1823. v Journal de l’École Polytechnique, cah. 19. 
Poissonem znovu byl nalezen. Jelikoz methoda Poissonova pripousti 
zobecnëni na pripad funkce | r), a jest pouliÿm zvldstnim pri- 
padem obecné Poissonovy transformace fad, kterd poskytno na pr. 
linearnou transformaci vsech funkci elliptickÿcli po cestë ovscm ponëkud 
namahavé, citoval jsem v nëkterÿch dosud netiàtënÿch pracich vzorec 
pro linearnou transformaci funkce &3(u | r) jakozto Poissonûv, coi; 
naddle opraviti bodlâm v ten smysl, ie naznacim vztahy funkci fru(u | r)

a 9cc' ---- jakozto vzorce Cauchy-Poissonovské, trcba tyto ne-

byly recenÿmi geometry zrejmë vytknuty; coi tim jest odûvodnëno, 
ze ze vzorce vÿëe uvedeného daji se ostatni obecné snadno odvoditi.

V pozûstalosti Gaussovë nalezà se nëkolik dûkazû tëchto vzorcii 
ve tvaru obecném, z nichz aspoh nôktcré spadaji bezpochyby v dobu 
pied r. 1820. Na stranë 442. sebranÿcli jelio spisû v trctim dilu 
nachiizi se skizza, zacinajici slovy „Zum Beweise der schönen Lehr
sätze der Keciprocität wird folgendes dienen.“ „Krdsmî vëty r e c i 

procity11 znaci tu bezpochyby nejen poucky z théorie kvadratickych 
zbytkuv (zdkon Legendrcnv), ale té2 vzorce Cauchy-Poissonovské, 
z nichz se daji tyto vëty odvoditi. V této crtë Gauss pokusil se 
o dûkaz recenÿch vzorcû zalozenÿ na dvojnâsobném soucinu, kteryin 
lze vyjddfiti funkei ^ ( mIt). Lee ncdosel eile, a sdm pak ke konci 
nespolehlivost vÿsledku vytknul; lec i kdyby byl sc ncdopust.il nedo- 
patreni, nebyl by jestë dûkaz bÿval ukoneen, ponëvadz by zbÿvalo 
jestë ustanoviti jistou konstantu zavislou na parametru r. Ve drobnÿch 
zpräväch, které pfinäsivd Casopis pro pëstovdnî math, a fys., hodhim 
vysvëtliti pûvod Gaussova nedopatfeni, na tomto pak mistë ukazi, 
jak lze skuteenë uziti zdkladni myslénky Gaussovy k dûKazu vëty 
Cauchy-Poissonovské, pri cemi zvolim za vÿchodisko Wcicrstrassovu 
funkei a(u I o, «').

Funkce tato dâna jest soucinem

(1 ) G(u I CJ, O}') Z=Z U TI' 11 — w
JL f i ( - ), io T 2 \ w !

v nëinz w mâ obdrzeti vsecky hodnoty tvaru

w =  2(ia -f- 2 v o \

kde (i, v  jsou kladnd neb zdpornd cisla celistvd s vyloucenim komhi 
nace (a — v ~  0.
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Pfedpoklädejme, áe imaginarní cást veliciny —  =  r je kladná, 

a znamenejme u — 2o .v. Pak bude

„ ( „ )  =  s . . [ . I T  _ ( i  - e j y  ^  n n  ( l - l )  « = +  *

kde V soucinu II' a v souctu 27' má se vynechati cien (i zr 0, a kde 
poslední dvojnásobny soucin vztahuje se k hodnotám

(f» =  0, ± 1 ,  ± 2 ,  . . . ) ,  (v =  ±  1, ± 2 ,  . . . )

Tu jest pak die známé véty

IT
f4

v lT  l\ e ï  =  - sinnv- ,
(i \ P! n

( v u  u

1 _  M e»  — 77 2 fi t 0  +  2 v a > ' ~ u e  2UC0 4- 2 V C 0 ~  

wj p 2(ia> -(- 2vco'

VT — v  

VT
e vt j j ’

( V ------

V T

V V

V T  -J- f l  [ í

___ sm(v vx)it vncotvTn
sin VTn

takze obdrzíme

a(H) -  ? °  77 vncotv,*.
V~±l)di2,±3) ... sinvTjc

Spojíme-li v soucinu posledním vzdy dva cinitele odpovídající 
protivnym hodnotám v, obdrzí tentó tvar

j r  sin(nr -j- v)n . sin(m  — v)nJa. ñ
sin m u

klademe-li pak, jak zvykein,
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q =  exn\  £ =  ev1t\  

a uvázíme-li známé vzorce

—  2 i  s i n ( i i t  - j -  v ) n  ~  q - n£ ~ ¡( 1 — <j2n£ ¿),

—  2 i  s m ( n r  — v ) n  ~  q "£(1 — q 2nè ~ 2) }

— 2 i  s in n v jc  —  q  Il(l — r/n),
obdrzime

u2
/«»N i #\ 2 < o  J h j^  .  n u  «,(1 — </a"|a)U — 7?ni'"'J
(¿) • ( • ! • ,  o = - «  ---------

kdc jsrne polozili

Z* 1 _  1
to* (2itoJ -j- 2vo')2 ’

V, /i

uzívajíce hvezdicky u znaraeni souctu 2* k naznaccni, zo sc mil t.yz 
predem urciti vúci (i a po tó vi’ici v, takze budc

/kJ.v o  T. 1 /ft:=0> i *1 I -»••• I "I
(¿,) ,  =  T i'i't 2_I '(>ö+WF~’ !•=* 1 '• I“ It V

Uzijeme-li pak oznacení ustálenólio 

(3) ^  (y I r) ~  2q*8tnitv H  (1 —</2")(l — tf2nl 2)(l V“’̂  ^
n~1

piejde vztah (2) na tvar

- i H í y í i
1

pri cemz dluzno opakovati, ze pomyslná cast vcliciny ^ je kladná, 

takze |3|< 1 .  Za této podmínky bude tez pomyslná cást veliciny 

— —  kladnou, i obdrzime podobnymi iivahami jako pfcdeslc

(4) a(ii j o, o') — 2o e

2 / n « \

a(u\(o, o ') — 2o'e :
» . I o - i ?

(4')
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kdc
o 1 /ft — o, ± 1 ,  i  2, . - - ¿ “i

3 ^ r  , \ v= o ,± i ,± 2 ,  ~ .± V(26) r¡' =  -~  Um lira 7 .  ------ f -----
4 « - . j í  0 « + ™ )

Z rovnice (3) snadno se obdrzí

/5Í p i ( v +  1) =  — ^l(^)
} +  r) =  — »i(v)  e ~  *{(2v + r>

Prvá z téclito rovnic poskytne ve spojení s (4')

(6 )  tf(ti +  2 gj'  | « ' )  =  _  <s(u | oj, o ) ') e 27?' (M +

Kombinujeme-li druhou z rovnic (5) s rovnicí (4), a porovnáme-li 
vysledek s rovnicí (6), obdrzíme vztah

(7) 1¡(Of — t]'a — Til
2 *

Porovnejine nyní vzorce (4), (4'), kladouce opét u =  2ou, i ob
drzíme

*K (o I t) -  —  
(8) a,(v | r) =  r---- 4-,---- ^  e

K \o

Abychom urcili velicinu

Mt I-D-

( 8a ) -------------=  ?>(*),
lo

vyjadrme cítatele i jmenovatele levé strany nekonecnym soucinem, 
a utvormc jebo logarithmickou derivaci. Jelikoz tu

(o  | r) —  2nq* f l (  1 — ( f nJ ,  q —  e T7IS

[o |------L \  =  2 n < \*ñ (\ — c|2")», q — e r m
Mi  r l "-1

obdrzíme
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d l g » [ ( o \ t )  _ n i  ¡ i n q *

' d t  4 \ Z j l  — q in' « -i

n - 1 m = l

Nahradíme-li zde q hoduotou et7t\  bude tedy

d
dt

a ponévadz

l g » [ { o  I *) =  X  (1 +
' m 1

„ 0 3  4Jt2 i
sin2mitt (n-j-wr)2

obdrzínje

d_
c¿r

Avsak

a tedy bude

s W i i

I x) —  “4* +  ¿  r s -  (?i -|- v/<r)'J
77) —05 ti --®

3 “ Z j «2 ’H --00

r t . r  00 . <X> CD 4i r i + S S W^n—oo » —o» —»
- mr) J

máme
Dle vzorce (2a) rovná se vyraz v závorco hodnote 4at¡ a tedy

d 7 , , N 3¿ , oí

a podobné nalezneme

A
e?r

1 _  3¿ M
o'

dlg<p(t) __ 3¿ J0 
dt n a '

takze bude dle (8a)
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a die (7) 

z cclioz se obdrzi

dlg(p(t)   3
dr 2r

a
T

kdc n jo numcricka staid. Tato se ustanovi, voliine-li t  — i ; pak 

bade totiz (p{i) — 1, a tedy =  takze bude

Leva strana jest ddna jednoznacne a sice pouzc pro hodnoty r, 

jicliz pomyslna cast je kladnd; odmocnina ^ n u i  pro t  — i niiti 

hodnotu -f-1 a nikoli — l ; jelikoz existuje pouze jedna hodnota 

dvojznacne funkce ^ , kterd odpovida rezu podel osy rcalne a ma 

bodnotu 1 pro r — hodnota to, jejiz realnd Hast jest kladnou, a jiz

ziiamcn&ine ( V T )  po prikladu Kroneckera, bude

a tedy die (8)
t(p(t ) — * | y  ~  j >

l 7 l i

---  / V
T *.(t

coz jest vzorec, ktcry jsme chteli poctem vyvinouti.
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Chemische Analyse des Wassers von Lahovic.
Zur Kenntniss der Zusammensetzung der Prager 

W asserleitungen.

Vorgetragen von Prof. Fr. Stolba am C. Mai 1887.

Chemische Analyse des Wassers von Lahovic.

Da es sich zur Zeit darum handelt, zu entscheiden, ob das in 
der Nähe von Lahovic bei Itadotin crbohrte Wasser sich zum Trinken 
für die Bewohner Prags eignen würde, wird dasselbe chemisch und 
bacteriologisch untersucht.

In Folgendem lege ich die Ergebnisse meiner neuesten che
mischen Analysen des aus dem Ilauptbrunnen geschöpften Wassers 
vor und schliesse zum Vergleiche zwei Analysen des Wassers aus 
demselben Brunnen vom Jahre 1882 an.

Es muss bemerkt worden, dass das analysirte Wasser vollkom
men klar, ohne Geruch und Geschmack war, und wohl verschlossen 
auch beim langen Stehen unverändert blieb.

Die Temperatur des Wassers betrug bei den im Sommer des 
Jahres 1882 geschöpften Proben im Mittel 011° Gels. Der Ilaupt- 
briinnen lieferte im Laufe des Monates Jänner täglich etwa 80.000 
Hektoliter Wasser, ohne dass ein bedeutendes Sinken des Wasser
spiegels beobachtet worden wäre.

Das Wasser enthält in einem Liter folgende Bestandteile in
Milligrammen. Probe vom:

3 1 . J ä n n e r  1887. 12. M a n  1887.

Kaliumoxid K ,0 8-71 Mg 9-625 Mg
15. J u n i  1882.

12-20 Mg
15. J u l i  1883.

7-52 Mg

Natriumoxid Na»0 9-29 9-48 8-75 „ 8-50 „
Kalk . CaO 88-45 88-30 8410 „ 77*28 „

Magnesia MgO 17-83 18-51 18-30 „ 17-00 „

Eisenoxid Ee^a 0-40 „ 0-34 Spuren Spuren

Manganoxidul MnO Spuren Spuren Spuren Spuren

Schwefeltrioxid SO. 24-50 25-27 19.30 „ 18-40 „

Stickstoffpentoxid
3

N20 5 2-82 3-29 4-70 r 4-20

Kohlendioxid
in den Bicarbonaten C02 158-36 159-42 160-98 1 15-20

freies 27-00 — 36-00 „ 25( >s
Tr.: Mathomatlcko-pi'írudovfidecká.
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3 1 . J ä n n e r  1881. 12. M ä r z  1887. 15 . J u n i  1882. 15. J u l i  1882.

Siliciumdioxid Si02 9’GO Mg 8-30 Mg 9-00 Mg 9-00 Mg
Chlor CI 9-25 9-38 8-19 6-43
Phosphorpeiitoxid r 20 5 0-22 0.22 Spuren Spuren
Organische Stoffe 4-87 6-00 Spuren Spuren
Verdampfrückst. (150° C) 253-50 258-00 242-00 221-00
Die (jicsiimmtliärte des

Wassers betrug 1132 Gr. 11-40 Gr. IDO0 KM0 
Ausser den angeführten Bestandteilen wurden noch Spuren 

von Lithion, Borsäure und sehr geringe Spuren von Ammoniak nach
gewiesen.

Das analysirte Wasser enthielte demnach nach anderer Zusam
menstellung in einem Liter folgende Bestandteile in Milligrammen 
bezüglich der Probe vom:

Kohlensaures Magnesium MgCOa

3i/t 1887.
Mg

37*260

«|a 1887
Mg

38-690

is/„ 1882. 
Mg 

38 43

i."./7 1382.
Mg

35-70
Kohlensaures Calcium CaCO, 135-805 135-296 137-19 122-50
Schwefelsaures Kalium K2S04 16091 17-782 22-54 13-89
Schweieisaures Natrium Na2S04 2651 2-919 3-64 6.64
Schwefelsaures Calcium CaS04 26 "564 26-297 11-75 14.79
Salpetersäuren Calcium Ca(N()a)2 4.280 4-996 714 6-38
Chlornatrium NaCl 15-260 15-474 13-51 10-61
Siliciumdioxid Si02 9-600 8-300 9-00 9-00
Halbgebundenes Kohlendioxid C02 79-180 79.710 80.49 77-60
Freies Kohlendioxid . 27-000 — 36-00 25-08
Phosphorsaurcs Eisenoxid 0620 0-650 Spuren Spuren
Organische Stoffe . 4-870 6-000 Spuren Spuren

Z u r  K e n n tm s s  d e r  Z u sa m m e n se tzu n g  d e s  W a s s e r s  d e r  P r a g e r  

W a s s e r le  i tu n g e n .

Ein Bild der Zusammensetzung des Wassers der Prager Wasser
leitungen mögen die folgenden Analysen liefern, wobei bemerkt wird, 
dass sämmtliche Proben am 8. Jänner 1. J. geschöpft wurden. Ein 
Theil der Analysen bezieht sich auf das Wasser, welches das Podoler 
Wasserwerk liefert, und auf die Wasserständer, die von diesem ver
sorgt werden. Die anderen Analysen beziehen sich auf das Alt- 
Städter Wasserwerk und seine zugehörigen Wasserständer.

Die Wasserprobe:
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Zu der vorliegenden Tabelle muss zunächst bemerkt werden, 
dass das grosse Wasserreservoire in der Sokolstrasse zeitweilig auch 
das Wasser eines anderen Wasserwerkes aufnimmt.

Das Moldauwasser gelangt zunächst in den beiden genannten 
Wasserwerken mittelst eisernen Drainröhren durch mächtige Sand
schichten in die Filtrirbrunnen, wird hier gehoben und von da weiter 
geleitet.

Ausser dom Moldauwasser gelangt jedoch in die Filtrirbrunnen 
ein Quellwasser, welches Eisen- und Manganverbindungen enthält und 
härter ist wie das Moldauwasser. Dies erklärt sich dadurch, dass 
das betreffende Quellwasser in den der Silurformation angehörigen 
Schiefern entspringt, welche viel Pyrit enthalten, dessen Verwitterung 
Anlass giebt zur Bildung von Eisensulfat, welches durch das im 
Wasser gelöste Calciumcarbonat zersetzt wird. Das im Wasser ge
löste Eisencarbonat bildet bei Luftzutritt Eisenhydroxid, welches sich 
zum grössten Tlieilo aus dem Wasser langsam absetzt. Dieser Ge
halt des Wassers an gelösten Eisenoxidulverbindungen und suspen- 
dirtem Eisenhydroxid sowie der mitunter reichlich vorkommenden 
Manganverbindungen gab seiner Zeit Anlass zu vielen Klagen von 
Seite der Bewohner Prags, da sich ein solches eisenhaltiges Wasser 
zu manchen Zwecken nicht wohl eignet. Seitdem jedoch die Ur
sache des Eisengehaltes ermittelt wurde, konnte durch geeignete Maass
nahmen die Calamität beseitigt oder doch sehr vermindert werden.

24.

Neue Beiträge zur Kenntniss der Flora von Ost-Rumc- 
lien und Bulgarien.

Vorgetrageu von Dr. J. Velenovsky am 6. Mai 1887.

( M i t  1  T a f e l )

Nach einer sechsmonatlichen Reise (Dank der ausgezeichneten 
Communication in orientalischen Balkanländern!) ist mir aus Rumelien 
eine umfangreiche Sammlung getrockneter Pflanzen zugekommen, welche 
der eifrige Forscher, Herr H. Skarpil, Professor in Sliven, auf seinen 
zahlreichen Reisen in verschiedenen Gegenden Rumeliens sammelte. 
Die grösste Zahl der Arten stammt aus der Umgebung von Sliven
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und den nahen Balkanabhängen. Einige Seltenheiten sammelte er 
auch bei Aitos. Einen kleinen Beitrag von Philippopel lieferte sein 
Bruder, H. R. S k o r p i l ,  Professor in Philippopel. Nachdem Jl. ¡Skorpil im 
Herbste nach Sofia transferirt worden ist, sammelte er noch in den 
Herbstmonaten etwa 200 Arten in der Ebene von Sofia, welche auch 
in dieser Abhandlung verzeichnet sind. Zu denselben fügte ich noch 
jene Arten bei, welche ich selbst auf meiner Reise im Jahre 1880 in 
Bulgarien sammelte, aber bis jetzt nicht veröffentlichte. Bei gründ
lichem Studium dieses allen Materiales revidirte ich nochmals alle 
Arten, welche ich bereits in meiner Abhandlung „Beitr. zur Konnte, 
der bulg. Flora“, Abh. d. kön. Ges. d. Wiss. Prag 1880, publicirte. 
Darauf beziehen sich einige Correcturcn und Nachträge, für welche 
ich theilweise auch R. v .  U e c h tr i tz  mit grösstem Danke verbunden bin. 
ihnen nicht geringeren Dank muss ich ebenso 11. V. v . J a n k a  für 
seinen freundlichen Rath, mit dem er mich in liebenswürdigster Weise 
unterstützt, auf dieser Stelle aussprechen.

In dieser Arbeit sind auch diejenigen Arten verzeichnet, welche 
in der ganzen Europa zu den gewöhnlichsten Erscheinungen ange
hören, da es bei der mangelhaften Kenntniss der Flora des europäi
schen Orients immer sehr wichtig ist, zu erforschen, in welchen \ er- 
hältnisson diese Arten hier Vorkommen. Die für Europa neuen Arten 
sind fett gedruckt. Eine auffallend grosse Anzahl der Slivenischen 
Arten ist schon aus der Umgebung von Constantinopel bekannt.

T h a l ic tr u m  m in u s  L. Sliven. Kahle Form, wie sio überhaupt in 
Böhmen und anderwärts in Mitteleuropa wächst. T. aqndcgijohum L. 
Sliven. — T. g a l i o i d e s  Nestl. Sliven, Kavaklij.

R a n u n c u lm  s a r d o u s  Crtz. Sliven-Ebcne. — R. o r r e n s is  F. Sliven. 
—~ R. o x y s p e r m u s  M. B. Sliven, Kermenlij, Cajrlij. — R. mdle/olmtns 
Vahl. Sliven.

C e r a to c e p h a lu s  f a l c a tu s  Pers. Philippopel.
C le r m t i s  V i t ic e l la  L. Sliven, Aitos, Philippopel. — C. V ita lb a  B. 

Sliven.
A n e m o n e  r a n u n c u lo id e s  L. Sliven. — A. s i lv e s t r i s  L. Sliven — 

P u l s a t i l l a  p a t e n s  Milk Sliven. — P. v u l g a n s  Milk Sliven.
A d o n i s  v e r n a l i s  L. Jambol, Sliven. — A. f la m m e n  Jacip Sli\< n 

Sotira. — A. a e s t i v d l i s  L. Sliven.
I s o p y r u m  th a l ie t r o id e s  L. Sliven.
D e lp h in iu m  o r ie n ta le  J. Gay. Sliven-Ebcnc.
H e lle b o r u s  o d o r u s  W. K. Philippopel, Razgrad.
N i g e l l a  s a t i v a  L. Bejkjöj.
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N. fo e n ic u la c e a  DO. Sliven. Gaule r e c to  saepius s u p r a  m e d iu m  

mmoso, raiuis r e c t is ,  s t r ic te  p a te n t ib u s , foliorum segmentis lincaribus 
p lu s  1 u m  la t i s  a n g u lis  a c u t i s  patentibus, floribus a foliis sumrais 
deinuni remotis, perigonii laminis v i r i d i - a l b i s  n o n u n q u a m  c o eru les-  

c e n tilm s , folliculis 5 ad medium connexis, r o s t r i s  p a t e n t i b u s  a e q u i-  

lo n g is .

Übrigens stimmt diese Pflanze mit der N. a r v e n s is  L., wie sie 
z. 11. in Böhmen wächst, überein. Die entsprechenden Merkmale der
N. a r v e n s is  L. sind: Stengel hin und her gebogen, vom Grunde aus 
mit weit abstehenden, nicht geraden Ästen. Blattzipfel sehr schmal
lineal (kaum 1 mm breit), unter stumpfen Winkeln auseinandertretend. 
Perigonblättchen weiss und blau, schwach ins Grüne ziehend. Frucht
blätter länger als ihre Schnabel, gerade vorgestreckt. Die Pflanze 
gewöhnlich kleiner, die Blüten bedeutend grösser.

Ich halte diese zwei Arten für verschieden. Die Pflanze, welche 
Si.nt.cni8 als N. fo e n ic u la c e a  in Dobrudscha sammelte, stimmt mit der 
rumel¡schon gut überein. N. tu b e r c id a ta  Grsb. gehört gewiss zur 
N. jn e m c u la c e a  DC., denn die von G r is e b a c h  angcdcutetcn Merkmale 
erscheinen in demselben Masse auch bei N. f o e n ic u la c e a .  In wie weit 
die N. d iv a r i c a t a  Beaupr. von unserer Pflanze verschieden ist, ist mir 
bis jetzt unbekannt. N. a r i s ta t a  Sin., wiewohl der N. fo e n ic u la c e a . DC. 
nahe verwandt, ist von dieser spccifisch verschieden.

F ic a r ia  v e m a  Huds. Sliven. — F. c a l th a e f o l ia  Itchb. Sliven, 
Philippopel.

F. p u m i l a  sp. n. Caule 3—7 cm longo procumbente basi pluries 
ramoso et dense folioso, foliis o v a to -o b lo n g is ,  a u r i c u l i s  b a s i la r ib u s  lin e a  

ree tn  c o n tin g e n tib u s  subcrenulatis integrisvc, pedunculis longis, basi 
la n g e  la te q u e  h y a l in e  m a r g in a t i s ,  scpalis cllipticis lu t e i s  vel b a s i  u l b is  

n ie m b m n a c e is , pctalis oblongis, luteis, acheniis ovato-rotundis, breviter 
apiculatis, puberulis.

In montanis Balcani Slivenensis.
Fine gute, wahrscheinlich alpine Art der Balkanhalbinsel. Die 

I Hanze ist kleiner als I . v e m a , die Blüten aber etwa gleich gross. 
Die Kelchblätter sind dünn-häutig, gewöhnlich gelb und weiss ge
färbt. Die Blätter sind auffallend dicklich. F. v e m a  Huds. unter
scheidet sich von unserer neuen Art folgendermassen : Blätter eiförmig, 
am Gi undc durch geöffneten Winkel herzförmig ausgerandet, deutlich 
gekerbt und aul den Stielen nicht so lang und breit häutig berandet. 
Kelchblätter grünlich. Irüchtchen deutlich geschnäbelt und b e in a h e  

2 m a l so  g r o s s . Stengel mit längeren, liegenden Ästen.
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F. p u m i t a  scheint eine für den Balkan vicariirende Art der F. 
f a s c ic u la r i s  C. K. (Ran. edulis Boiss.) des Caucasus und der F. p e lo -  

p o n e s ia c a  Nym. (R. ficarioides Bor. et Chb.) des Taygetus zu sein. 
Die erstere unterscheidet sich durch: „carpcllis glabris oblongo-cla- 
vatis“, die andere: „foliis obtuse inciso-lobatis, carpcllis glabris ob- 
longis“. Übrigens sind es drei nahe verwandte Arten.

Eine ganz ähnliche Art sah ich unter den Pflanzen, welche 11. 
B o r n m ü l le r  in Hercegovina und Montenegro sammelte. Dieselbe 
stammt auch von hohen Gebirgen.

T r i f o l i u m  p a n n o n ic u m  Jacq. Sliven. — T. o ch ro leu cu m  E. Sliven. 
— T. m o n ta n u m  L. Sliven. — T. m e d iu m  L. Sliven. Stipulis herbareis 
linearibus. Mit der böhmischen Pflanze identisch, nicht das T. patulum 
Tsh. — T. a lp e s t r e  L. Sliven, Rhodopen. — T. a rv e n s e  E. Karamisal, 
Sliven. — T. f r a g i f e r u m  L. Sliven. — T. r e p e n s  L. Sliven, Aitos, 
Philippopel. — T. h y b r id u m  L. Sliven, Karnabad. — T. ä e g a n n  Savi. 
Sliven, Karnabad. Eine gute Art! T. p a te a s  Schrei). Ichtiman. —

T. p u r p u r e u m  Lois. Sliven, Scdlarovo, Aitos. — T. a n g u s tífo l in m  

E. Sliven. ;— T. r e s u p in a tu m  L. Sliven. — T, c a m p e s tr e  Schrei). Sli
ven. — T. p a l l i d u m  W. K. Petrohan-Balkan hei Sofia. T. h ir tm n  

All. Sliven. — T. f i l i f o r m e  E. (T. micranthum Savi. T. capillifonne 
Del.) Sliven. — Die echte, gracile, südeuropäische Art! — T. Par- 
n a s s i Boiss. Rhodopen-Gehirge hei Philippopel. Mit der Pflanze, welche 
H e ld re ic h  am Parnass sammelte, identisch. Durch die dünnhäutigen 
Nebenblätter, breiten Kelchzähne und kurzen Blütenkronen sehr aus
gezeichnet. — T. s u p in u m  Savi. Sliven. — T. s e t í f e r a  in Boiss. Sliven. 
—- T. p r a te n s e  L. Sliven. Diese und die Pflanze von Bazgrad sind 
typische Formen und bilden keinen tibergang zur folgenden Bassi*.

T. p r a te n s e  L. b) r u m e lic u m  mihi. (Jaule erec to  p a r c e  ra m o so  

subnudo, capitulis globosis s o l i t a r i i s  r a n a s  b im s , pedunculis capitu- 
lorum elongatis a d p r e s s e  s e r ic e o  - p i l o s i s , foliolis e lo n g a to  - la n c c o la tis  

á p ic e  o b tu s is , subtus a d p r e s s e  p i l o s i s , supra nudis, pilis e bulbillis 
excedentibus, stipulis oblongo-lanceolatis ovatisque ápice lnevitei su 
bulato-acuminatis n u d i s  nervis viridibus prominentibus, stipulis in 
volucralibus cordato-ovatis, calyce tu b u lo so  (plus dupplo longiore a< 
lato) s u b n u d o  nervis prominulis, c o r o l la e  ló e te  p u r p u r e a c  tubo te a m  

valde elongato. — Prope Sliven et Karnabad.
Eine interessante Pflanze, welche den Übergang zum • f>te(

E. bildet. Die Blättchen sind constant bedeutend verlängert, « n  

Wuchs schlank, die Farbe der Blüten hoch purpur-ioth. )iê  « < • 
des typischen T. p r a te n s e  L. sind glockig, kaum zweimal so an,_
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breit, reichlich abstehend behaart. Die Haare der Blätter und des 
Stengels sind bei dem letzteren ziemlich abstehend. Die Blättchen 
sind breiter, kürzer und nicht selten vorn ausgerandet.

T. Meneghianum Clem. (Tr. Michelianum Savi in meinen Bei
trägen zur Flora vor* Bulgarien 1886). Radice annua, caule recto vel 
adscendente crasso fistuloso totaque planta glaberrimo parce ramoso, 
petiolis foliorum superiorum foliolo medio 2—4 longioribus, foliorum 
superiorura foliolo medio sublongioribus, foliolis vix pedicellatis, obo- 
vatis versus basim cuneatis apice breviter acute apiculatis, toto margine 
subsetaceo-serrulatis, nervis foliorum prominulis, stipulis la n c e o la tis  

lange acuminatis inferne breviter connatis membranaceis virentibus, 
pedunculis capitulorum rectis folio dupplo longioribus, capitulis 2—2 
cm latis subrotundis sublaxifloris, pedicellis centralibus calycis tubo 
sublongioribus demum reflexis, calycis dentibus etiam sub fructu mem- 
branaceo-snbidatis tubo dupplo longioribus corollam dimidiam subaetjnan- 
ti,bu8} ealyce sub fructu m e m b ra n a c e o  nervis tenuibus vix prominulis, 
corolla anguste elongata alba vel albo-rosea demum pallide fusca) 
vexillo longitudinaliter striato.

I 'etrohan- Balkan 1885.
Das verwandte, habituell ähnliche und gleich grosse (auch in 

den Blüten) T. Michclianum Savi, für welches ich ursprünglich unsere 
Pflanze hielt, unterscheidet sich folgenderinasscn: Kopfstiele so lang 
oder kürzer als das Stützblatt, besonders die oberen Nebenblätter 
eiförmig, ziemlich kurz zugespitzt, Blütchen vom gestutzt bis aus
gerandet, Kelchzähne 3—4mal so lang als die Kelchrühre, bis % 
Blütenkrone erreichend, im Fruchtstande durch den steifen Mittelnerv 
borstig, der Kelch im Fruchtstande ziemlich hart, nicht häutig, mit 
hervortretenden Rippennerven.

( oromlla varia L. Sliven, Karnabad, Aitos. Die Pflanze von 
Aitos hat reichlich borstig-drüsigen Stengel, drüsige Blüten- und Blatt
stiele, übrigens ist sie aber mit der typischen Form identisch.

Dorycnium herbaceum Vill. Sliven, Karnabad.
L o tu s  c o r m c u la tu s  L. forma normalis! Aitos, Sliven, Ichtiman.
Colutea arborescens L. Sliven.
Genista hjilia Boiss. Sliven. — G. elatior Koch. Jambol. —■ 0. 

trifoliolata Jka. Sedlarovo.
( gtisus mgneaus L. Sliven. Eine zierliche Form mit silberglän

zenden (behaarten) Stengeln und Früchten; schon Frivaldsky erwähnt 
dieselbe. — C. hirsntus L. Sliven. — C. elongatus W. K. Sliven. —
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C. le u c a n th u s  W. K. Sliven, Bêla Cerkva in Rhodopen. — C. c a p i ta l  ns 

Scp. Sliven.
G a le g a  o f f ic in a l i s  L. Sliven. Überall verbreitet.
O n o b r y c h is  a l l a  Desv. In der Sliven-Ebene häufig. — G. gracilis 

Besser. Sliven. — T r i g o n d l a  c o e ru le a  Ser. Sliven.
G ly c y r h i z a  e c h in a ta  L. Sliven.
M e d ic a g o  s a t i v a  L. Philippopel. — M . lu p n l in a  E. Ichtiman, 

Sliven. — M . m in im a  Lam. Sliven. — M . f a l c a ta  E. Sliven, lelitinian
Bcjkjöj, Aitos.

O n o n is  C o lu m n a c  All. Sliven. — 0. h irc in a , Jacq. Var. sjn n e.scm s. 

Karnabad, Sliven, Aitos, Kararaisal, Kavaklij. Eine interessante Form, 
welche mit jener von B e c k e r  bei Sarepta gesammelten wohl iiberein- 
stiinmt, Die Kapsel ist klein, stets viel kürzer als die Kelchzipfel, 
Blüten zu 2 in endständigen verlängerten Ähren, aber ziemlich klein, 
die seitlichen Ästchen zahlreich, dornartig, die Bekleidung reirli-

? era  n a
drüsig.

A n th y l l i s  m o n ta n a  L. Sinite karneny bei Sliven. — A . V n lm  

E- b) p o l y p h y l l a  Hit. Sliven.
A s t r a g a lu s  a n g u s t i f o l in s  Eam. ß )  h ra c ic a ln s  (Jrsb. Kodhirovo- 

Balkau. — A .  S p n m n e r i  Bo iss. Sliven. — A . c h lo rn c a rp n s  (Irsb. Sliven- 
Ebene. — A .  th r a c ic u s  Grsb. Sliven, Sejinen.

P s o r a l e a  b i tu m in o s a  E. (P. palaestina Bassi) Sliven. / ’ p ln -  

mosa Rclib. Bei Varna und Razgrad. (In meinen Beitr. zur. El. von 
Rulgar. 188G als P. bituminosa L.) Unterscheidet sieh von der vor
hergehenden durch diese Merkmale: Mittelbliittehen der unteren Blätter 
etwa so lang als der Blattstiel, dasjenige der oberen Blätter langer 
(bei P. bitum. immer kürzer als der Blattstiel), Blättchen länglich- 
lanzettlich, stumpf, mit einer borstigen Spitze (bei P. bitum. eiförmig, 
allmälich zugespitzt), die Bractcen unter den Blütenköpfchen kürzer 
als die nächsten Kelche (bei P. bitum. so lang als die Kelche), hrucht- 
schnabel nur am Rande behaart (von der P. bitum. von Sliven besitze 
ich keine Fruchtexemplare).

O r o b u s  s e s s i f o l iu s  Sibth. Sliven-Sotira. — 0. n ig e r  E. Sliven.
0 .  a u r e u s  Stev. Sliven. — 0 .  a lp e s t r i s  W. K. Sliven. 0 .  In r-  

su tn s  L. Philippopel, Sliven, in Gebirgen. — O. a lb u s  E. f. b )  m m c -  

h e u s  mihi. Foliis bijugis, pedunculis floralibus folio aequilongis m 
sublongioribus, racemis 3—5floris, floribus subminoribus, albis. Sliven.

Die Blätter sind sämmtlich 2paarig, zur Blütezeit so lang odn 
ßoch länger als die Blütentraube. Blüten sind etwas kleinei n s i n  
der Hauptrasse und nur zu 3—5 in verkürzten Trauben. Xu di i
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selben neuen Rasse gehört auch die Pflanze von Razgrad (Beitr. z. 
Fl. v. Bulg. 1886).

Laihyrus tuberosus L. Sliven. — L. erectus Lag. (L. stans Vis.
L. inconspicuus Jacq.) Sliven. — L. pratensis L. Sliven. — L. Nissolia
L. Sliven. — L. hirsutus L. Sliven. — L. affinis Guss. Sliven.

Ervum hirsutnm L. Sliven. — E. Lens L. Sliven. — E. nigri
cans M. B. Sliven.

Vicia varia Ilost. Sliven. (In meinen Beitr. z. Fl. v. Bulg. 
1886 als V. pseudocracca Bert.) — V. grandiflora Scp. Sliven-Sotira, 
— V. sativa L. Sliven. — V. lathyroides L. Sliven, Philippopel. —
V. serratifolia Jacq. Sliven. — V. pannonica Cr. Sliven-Ebene. —
V. striata M. B. Sliven, Aitos. — V. villosa Bth. Sliven. — V. villosa 
Bth. b) macrosperma Velen. (Beitr. z. Fl. v. Bulg. 1886.) Auch dies
mal linde ich mehrere Exemplare dieser Pflanze in der neuen Sen
dung, aus denen zu sehen ist, dass es keine selbständige Art ist, weil 
sich hier einige Formen vorfinden, welche ebenso kleine Blüten und 
schmale Blättchen besitzen, aber durch die Früchte sich der Haupt
rasse anschliessen. — V. tenuifolia Bth. b) stenophylla Boiss. Sliven, 
Sotira, Knvaklij, Bejkjöj, Kotcl. In meinen Beitr. in Oest. Bot. Zeit
schrift 1886 als V. (Jerardi).

V. macrocarpa Bert. Caule erecto valido sulcato puberulo, foliis 
saepe alternanter 5—fljugis cirrhosis, cirrhis ramosis, foliolis pube- 
rulis 1 '/2 2 cm longis cuneatis, apice profunde bilobis breviter mu-
cronatis subcoriaceis nervis densis parallelis prominentibus, stipulis in- 
ferioribus semihastatis inciso-dentatis, superioribus oblongo-lanceolatis 
setacoo-acuminatis coriaceis, calycis dentibus anguste linearibus sub- 
a(M|uilongis tuboque calycino dense nervosis corolla nuda sordide 
purpurascente subaequilongis, legumine elevato-reticulato 4—51/« c,n 
longo lincari (circa 7 mm lato) longc acuminato puberulo deflexo.

Prope Sliven. Der Wuchs ist ziemlich gerade, die Pflanze 
stattlich, etwa .50 cm hoch. Gewiss von der verwandten V. sativa L- 
specifiseh verschieden. Die Blütenkrone ist schmutzig-roth, kleiner 
als bei der bereits genannten Art.

Jlibiscus Trionum L. Aitos.
Altham hrsnta L. In agro Slivenensi, prope Scdlarovo. — Zl. 

palhda Ivit. Sli\en, Bejkjöj. — A. cannabina L. — A. ofßcinalis L. 
Sliven.

Laratera thuringiaca L. Aitos.
Geranium sanyuineum L. Sliven. — G. rotundifolium L. Sliven.

G. phaeum L. Sliven. — G. pyrenaicum L. Sliven. — G. dis-
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vectwn L. b) byzantinum Grsb. Sliven-Sotira. Eine interessante Pflanze 
(wahrscheinlich eine gute Art!), welche von der typischen Form durch 
stattlichen Wuchs, nicht drüsige Behaarung, weiss- und dichthaarige 
obere Stcngeltheile nebst den vom Autor hervorgehobenen Merkmalen 
verschieden ist.

Erodium cicutarium L’Her. Sliven, Philippopel. — E ciconium 
W. Sliven.

Mulva silvestris L. Aitos, Sliven. — M. rotundifolia L. p. p. 
Sliven.

Linum gallicum L. Kavaklij. — L. hirsutum Li. Aitos, Sliven.
L.nodijlorum L. Bejkjöj. — L. perenne L. Kavaklij. — L. tennifolium 
li. Sliven. — L. capitatum Kit. Ccpelas-Wald in Rhodopen. — L. 
tauricum W. Sliven. — L. austriacum L. Sliven, Aitos.

Hypericum rumelicum Boiss. Sliven-Ebcne, Sotira, Aitos. — II. 
perforatum L. Sliven, Kavaklij. — //. elegans Stepli. Sliven. — II. 
tetrapterum Fr. Sofia. — H. Montbretii Spach. Sliven.

11. apterum sp. n. Caule perenni hcrbaceo erecto vel adscen- 
dente tereti aptero dense folioso foliisque glabro, foliis oblougo-linen- 
ribus vel oblongo-lanceolatis brevissime petiolulatis vel basi angnstata 
sessilibu8 coriaceis margine non revolutis sparsc pellucido-punctatis 
margine spariissime nigro-punctatis vel epunctatis obtusis opac.e viri- 
dibus, cymis paniculatis submultifloris, bracteis linearibus setacoo- 
acuminatis fimbriatis, fimbriis 1—2 latitudinc bractcarnm longinribns 
conformibus, pedicellis floralibus floribus subbrevioribus, calyce pe- 
talis margine densissime nigro-glandulosis disco epunctatis dupplo bie- 
viore, sepalis lanceolatis ovato-lanccolatisque setaceo-acutiusculis dorso 
nigro-punctatis vel epunctatis dense pellueido-slnatis margine sim
pliciter fimbriatis, fimbriis latitudinc scpalorum subbrenortbus apin 
nvjro-glandulosis conformibus, capsula clongato-ovata longitudinalitei 
dense striata.

Prope Sliven julio 1886. Caules nominquam e radiec nume-
6—20 cm longi, folia 1—1 */* cm longa et 2—4 mm lata sarpiiis 

cum rosulis foliosis axillaribus. Flores lutei circa 1 cm longi. Fap- 
•sula 5—8 mm longa.

Diese Art bildet den Übergang vom IT. elegans Steph. /um 
rumelicum Boiss. Habituell ist sie dem ersteren sehr ähnlich, II. 
degans hat aber am Grunde umfassende, am Rande uingorollte Idättei . 
zweischneidig geflügelte Stengel, weder gewimperte Bractoon und 
Kelchzipfel noch punktirte Kelche. H. rumelicum hat wieder ebenso 
geflügelten Stengel, schwarzpunktirte Blätter, zahlreicher mul ung eu i
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lang gewimperte Bracteen, breitere Kelchzipfel und nur in der Fläche 
punktirte Blumenblätter. Die Blüten des H . m m e l i c u m  sind ausser
dem grösser, die Inflorescenz ärmer und anders gestaltet.

A c e r  c a m p e s tr e  L. Sliven. — A .  ta ta r ic u m  L. Sliven.
R h u s  c o tin u s  L. Sliven. — C o rn u s  s a n g u in e a  L. Sliven.
P o r tn la c a  o le r a c e a  L. Aitos, Karami sal.
E v o n y m u s  I n t i f o lm s  Scop. Aitos-Balkan.
G ln u c iu m  p h o e n ic e u m  Cr. Sedlarovo, Karnabad, Sejmen.
C h e lid o n in m  m a ju s  L. Aitos.
P a p a v c r  d u b m r ti L. Sliven-Sotira.
P .  ru m e lic u m  sp. n. Caule b ie n n i  erecto inferne s u lc a to  lange  

p a te n t  e - h i r m to  parce ramoso, foliis glaucescentibus u tr in q u e  d e in e  

p a te u te -h ir s n t ix ,  im ix  r o s u la t ix  e lo n g a t is  pedunculatis, pedunculis la- 
mina brevioribus tenuibus basi vaginatis, superioribus brevitcr pe- 
dimculatis e lo n g a t is ,  o m n ib n s  b i p i n n a t i - p a r t i t i s , segmentis o b lo n g n , 
p i i m a t i p a r i  d i s  vel p in n a t is e c t ix , Io b is  la n c e o la to - o v a t i s  acuminatis apice 
setiferis inarginc revolutis, sepalis ellipticis setosis, petalis coccineifl 
basi nigromaciilatis, filamentis filiformibus versus apicem sensim atte- 
nuatis, capsula. obovata, disci lobis 7—14 superincumbentibus.

Prnpe Sliven. Folia interne 7—9 cm longa, superne 4—9 cm 
longa (4 2 — 3 cm lata. Caulis 90—40 cm longus.

Aus der Verwandschaft des P . R h o e a s  L. und P .  p in n a t ifu h n n  

Mor. et P . te n n ifo U u m , von den zwei letzteren durch bedeutend 
verlängerte Blätter und eiförmig -lanzettliche Abschnitte, vom er
ste] imi durch zweimal gefiederte Blätter verschieden. Die verschie
denen Formen des P . R h o e a s  L., welche ich aus mehreren Ländern 
mit unserer Pflanze verglich, haben auch dann, wenn sie stärker 
gefiedert sind, einen sehr verlängerten und grösseren endständigen 
Pappen, geflügelte Mittelspindel der unteren Blätter, im Umrisse vier
eckige obere Blätter und niemals so ] eiche Behaarung. Sie bilden 
auch keine grundständige Blattrosette.

R e s e d a  lu te a  L. Sedlarovo, Sliven, Bejkjöj, Aitos.
P o ly g a l a  c o m o sa  Sek. Sliven.
M o la  t r ic o lo r  L. Bei Sliven gemein. — V . s i l v e s t r i s  K. Sliven.

V. m a c e d o m c a  B. H. Bhodopen-Gebirge bei Philippopel.
I m p a t ie n s  n o l l i  ta n g e r e  L. Philippopel.
H d ia n th e m u m  p v o c w n b e n s  Dun. Sliven. — II . v u lg a r e  G. forma 

discoloi. Sliven, Sotira. — R .  c a n u m  Dun. Sinite Kameny bei 
Sliven.

T r ib u lu s  t e r r e s t r i s  Ti. Sliven, Sejmen.
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F u m a r ia  p r e h e n s i l i s  Kit. Slivon. — F . d e n s if lo r a  DC. (V . mi- 
crantha Lag.) Philippopel.

C oryda lis  ten e lla  Ledeb. Tubero solido globoso bus i fibrilli- 
fcrosupra squamigero, caule gracili erecto elato paito infbriori squa- 
mifero diphyllo, foliis alternis parvis peduneulatis ternatis, segmentis 
trisectis, lobís oblongo-oblanceolatis brevitcr acuminatis integris vol 
denticulato-incisis, racemo brevi laxifloro, bracteis euncatis palmati- 
tidis parvis pedicellis floralibus brevioribus, calcare subcrecto cerolla 
sublongiore, petalo superiori calcareque violáceo, pctalis internis 
albo-luteis.

Trope Sliven, aprili. Planta gracilis, a planta caucasico-arme- 
niaca non diversa.

C. s lw e n e n s is  sp. n. Tubere solido globoso basi fibrillifero 
supra squamigero, caule recto parte inferiori squamigero di-tripliyllo, 
foliis alternis ambitu ovato-rotundatis longo potiolatis te r n a ti s , seg- 
mento terminali plus minusve t r í f id o ,  lobis s im p l ic i lm s  vol scm cl ¡n- 

cíxós o b o v a t i s  vel o b o v a to - c u n e a t is , lobis latcralibus t r is e c t is  v d  t r i f i d i s ,  

sogmontis s i m p l i c í b u s  v e l  1 —3  in c is i s  o b o v a to -c u n e a tis , ra cem o  f l o r í 

fe ro  e t ia m  s u b  a n th e s i  e lo n g a to  recto denso, bracteis d e n s is s im is , in- 
fcrioribus d is t in c te  p e t i o l a t i s  la t e  r o tn n d a t i s  versus basim ciineatis 
pahnatifidis, superioribus la te  o b o v a to -c u n e a tis  palinatifidis, pediimmlis 
Hori- et fructiferis bracteis brevioribus capsula lanceolato-clongata longo 
rostrata s u b a e q u i lo n g is ,  floribus densis o ch ro leu c is , calcare cerolla sub
longiore rectiusculo obtuso, capsula deflexa, seminis appemliee oblongo- 
obovato.

Prope Sliven aprili 1886. Flores circa 2 cm longi, bractcae 
inferiores circa 2V2 cm longae lataeque.

Eine ausgezeichnete Art, welche sich der C. s o l id a  Sin. am 
nächsten anschliesst. Die Pflanze ist stärker als die genannte Art, 
die Blütentraube länger, dicht-blütig. Die unteren Braeteen auffallend 
gross und deutlich gestielt und immer länger als die Blütenstiele. 
Bie Knollen sind etwas grösser, die Samen aber gleich gestaltet. 
Bie Blatttheilung ist von jener der C. s o l id a  bedeutend veischieden 
und an die Blätter der nördlichen 6. l a x a  Fr. erinnernd.

E p i lo b iu m  m o n ta n u m  L. Sliven. — E . h ir su tu n i L. Sli\cn.
L y th r u m  S a l i c a r i a  L. Aitos, Sliven.
S e d u m  a n o p e ta lu m  DC. Gebirge bei Sedlarovo. P'"^

Pili. Vitos. —  S .  T e le p h iu m  L. Sliven. — S . g la u c u m  W. K. ut 
steinigen, wüsten Plätzen bei Razgrad und Slivon häutig. S. a 
L. Sliven.
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S e m p e r v iv u m  r u th e n ic u m  K. Aitos (bei öenge). — S. tec to ru m  

L. Auf Felsen (!) der Sinite Kameny bei Slivno; gewiss ursprünglich 
wildwachsend.

B n p le u r u m  r o tu n d if o l iu n i  L. Aitos, Sliveil. — B. O d o n ti t e s  L. 
Kazalagac. — B. a p ic u la tu m  Friv. Jambol. — B. g lu m a c e u m  Sm. 
Sliven. — B. te n u is s im u m  L. Sliven. — B. g m m in e u m  Vill. Aitos.
—  B. ju n c e u m  L. Sliven.

¡S a n ícu la  c u r  o p a c a  L. Sliven.
E r g n g iu m  c a m p e s tr e  L. Sliven.
T o r i l i s  h e lv é t ic a  Gincl. Aitos.
C a u c a lis  d a u c o id e s  L. Sliven.
T u r g e n ia  l a t i f o l i a  Ilffm. Sliven.
O r la g a  g r a n d i ß o r a  llftin. Sliven.
K J  'ora r a d ia n »  M. B. Sliven.
B e r n ia : a n g u s t í  f o l i a  Koch. Karnabad.
O c n a n th e  m e d ía  Grsb. Sliven-F¿bcne.
(IIi.a ero p h i/llu m  b u lh o m m  L. Sliven. — C h . te m u lu m  L. Sliven.

— C h. C a g a n ,so ru rn  Velen. Sliven. Früchte 11—14 lang, glatt, die 
Kiefen weisslich, so breit wie die Thälchen. Griffel so lang oder 
kürzer als das kegelförmige Polster. Stimmt vollkommen mit der 
Pflanze von Kebedze überein.

T r in l a  v u lg a r is  I)C. Sinite kameny bei Sliven.
S e s c l i  p e u c e d a n ifo li i ir n  Boiss. ¡Sliven. — S .  p u r p u r a s c e n s  Jka. 

Sliven. — S. r i g id v m  W. K. Trapezica bei Tmova.
C o n iu m  m a c u la tu m  L. Sliven.
P e u c e d a n u m  a r e n a r iu m  W. K. Sliven. — P .  a ls a t i e u m  L. Kar

nabad, Sliven.
A n th r is c u s  tr ic h o s p e r m a  Schlt. Sliven.
( 1r a ta e g u s  m o n o g y n a  Jacq. Sliven. — P r u n u s  M a h a le b  L. Sliven- 

Sotira. — A m e la n c h ie r  v u lg a r i s  Mch. Sliven. — S o r b u s  to r m i n a l i s  Cr. 
Sliven. — S . A r i a  Cr. Sliven. — S .  A r i a  Cr. b )  g r a e c a  Lodd. Sliven.
— P i r u s  a m y g d a l i f o r m is  Vill. Sliven. — C o to n e a s te r  v u lg a r i s  Lindl. 
Sliven.

P o te n t i l l a  a r g é n te a  L. Aitos, Karamisal. — P. r e p t a n s  L. Aitos, 
Sofia. — P . h i r ta  L. In der Sliven-Ebene häufig. — P . canescens 
Bess. Sliven. P . F r a g a r ia s tr u m  Ehrh. Sliven, Philippopel. — B. 
r u p e s tr i s  L. Sinite kameny bei Sliven.

R u b n s  id a e n s  L. Sliven. — R . c a e s iu s  L. Sliven-Sotira.
G e u m  s t r ic tu m  Ait. Sliven. — G. u r b a n u m  L. Sliven. — @‘ 

c o cc in e u m  Sibt. Bela cerkva im Rhodopen-Gebirge.
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P o te r iu m  p o ly g a m u m  Kit. Sliven.
A g r im o n ia  E u p a t o r i a  L. Sliven, Sofia.
F r a g a r i a  v e s c a  L. Sliven. — F. c o l im a  Fhrh. Sliven.
S p i r a e a  F i l i p é n d u l a  L. Sedlarovo, Sliven. — S . Ilim aría  L ß) 

d e n ú d a la  Itchb. Sliven.
H e m i a r i a  g l a b r a  L. Sofia. — H. in c a n a  Ija.ni. Sliven. —- //. 

B e sse r i Fisch. Razgrad. (In meinen Beitr. 1. c. 1880. als II. incana).
S c le r a n th u s  p e r e n n i s  L. Sliven, Sofia.
P a r o n y c h ia  im b r ic a ,t a  Rchb. Sliven.
G y p s o p h i l a  g lo m e r a t a  Pal. Sliven. — G .  m u r a l i s  L. Sofia.
C e r a s t iu m  v u lg a tu m  L. Sofia.
S t e l l a r i a  H o lo s te a  L. Philippopel, Sliven. — S. n e g lec ta  Win*. 

Sliven.
H o lo s te u m  u m b e l la tu m  L. Philippopel, Sliven.
A g r o s te m m a  G i th a g o  L. Sliven.
V is e a r ía  a t r o p u r p ú r e a  Grsb. Si ni té kaineny bei Sliven. (In 

meinen Beitr. 1. c. 1880. als V. vulgaris). Fine ausgezeichnete Ail.
V a c c a r ia  v u lg a r i s  Host. Sliven.

S a p o n a r i a  o f f ic in a l i s  L. Bei Sliven häufig. — S . g lu t in o s a  M. B, 
Sliven.

A ls in e  r e c u r v a  Whlb. Sliven. — A .  g lo m e r a ta  M. B. Sliven 
Karnabad. — A .  S m i t h i i  Frl. Razgrad, Sliven.

S p e r g i d a r i a  r u b r a  Presl. Sofia.
A r e n a r i a  l e p to c la d o s  Guss. Aitos, Sliven, Karnabad, Sejmen, Baz- 

grad, Varna.
S i le n e  F r i v a l d s k y a n a  Hmpe. Sliven, Karamisal (Bez. Tatarpazai - 

dzik). — S . n o c t í f lo r a  L. Sliven. — S .  R o e m e r i briv. Sliven. S . 

O tite s  Sm. Forma typical Sliven-Sotira. — S . ín f la la  Sin. Philippopel, 
Sliven. — S .  d ic h o to m a  Ehrli. Razgrad. — S . ra c e m o sa  Oth. Sliven. 
— S .  t r i n e r v i a  S. S. Kavaklij. — S . p s e u d o n n ta n s  Pane. Sliven. Mil 
der Pflanze von Nis in Serbien identisch. — S . c ó n ic a  L. Sliven.
8. compacta Fisch. Sliven.

D ia n ih u s  p r o l i f e r  L. Aitos, Sliven, Karnabad. F). Armería 
L. Aitos-Balkan. — D .  in te r m e d in s  Boiss. Sliven. — -¿A le p to p e ta lu s  

w ild , Sliven. — D .  p s e u d o a r m e r ia  M. B. Sliven. F). co y jm b o m ts  

Sibtli. Sliven. Karnabad. — D .  te n u if lo ru s  Grsb. Sliven, Sofia. D- 

p u b escen s  Sibth. Karnabad. — D . a r i d u s  Grsb. Sliven. — F). N o u m u s  

Boiss. Sliven. — D . p i n i f o l i u s  S. S. Kavaklij, Sliven. D . pmpux n 

lu teu s  Velen. Karnabad, Sejmen, Aitos. Dem D . h a e m a to e d y x  Boiss 
Hldr. vom Olympus Thessalus nahe verwandt.
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D. brachycarjms Vel. von Razgrad stellt auch ziemlich nahe dem
D. [iseudobnrbatus Bess., ist aber von diesem durch breitere Blätter, 
kürzere Blattscheiden, schmale, am Grunde nicht verbreitete und nicht 
häutige Hochblätter, durch länglich-lanzettliche, sehr lang zugespitzte 
haarige Bractccn (bei D. pseudob. sind dieselben sehr breit, kahl und 
kurz zugespitzt) und bedeutend kleinere Blüten.

Buffonia tenuifolia L. Aitos, Sliven, Varna.
Erysimum canescens Rth. Sliven. — E. crepidifolium Rchb. Sliven, 

Aitos. — E. repandum L. Aitos. — E. cuspidatum DC. Sliven, Aitos.
Draba venia L. Philippopel, Gerdeme Kjusenale. — D. Aizoon 

Wahl. In gebirgigen Lagen bei Sliven.
Mclanosinapis communis Schp. Sliven, Karnabad.
Sinapis arvensis L. Sliven.
Sisymbrium Sophia L. Sliven, Sofia, Philippopel. — S. orientale 

\j. Ichtiman, Aitos. — S. Thdlianum Gay. Kermenlij.
Raphanm Raphanistrim L. Sofia.
Gdepina Corvini Dsv. Sliven.
Lepidium perfoliatum L. Sliven. — L. graminifolium L. Sliven.

— L. rnderale L. Sliven. — L. campestre R. Br. — L. Draba L. 
Slivcu-Ebene.

Berteroa incana DC. Sliven, Sofia. — B. obliqua DC. Sliven- 
Sotira. Wahrscheinlich von B. procumbens Tort und B. orbiculata DC. 
specifisch nicht verschieden.

Farsetia dypeata Br. Aitos (bei Öenge).
Alyssum orientale Ard. Sliven. — A. murale W. K. Sliven. — 

A. micranthum F. M. Sliven-Sotira. — A. tortuosum W. K. Sliven. — 
A. montanum L. Sliven.

Capsella bursa pastoris Mch. Sliven. Philippopel.
Thlaspi arvense L. Sliven. — T. perfoliatum L. Sliven. — T. 

Jankae Kerner. Sliven.
Dentaria bulbifera L. Sinite kameny bei Sliven.
Arabis hirsuta Scop. Jambol, Sliven, Sotira. 
lsatis tinctoria L. Sliven.
Nasturtium officinale Br. Kavaklij. — N. austriacum Cr. Sliven.

— N . thraeicum Grsb. Sliven. — N .  silvestre Br. Ichtiman. — N- 
proliß-rum Heu ff. Aitos.

Barbaren nrnmta Rchb. Sliven.
(Jamdina mnnelica sp. n. Annua. Caule recto stnato supra glabro, 

inferne dense hirsuto pilis simplieibus (stellatis nullis) simplici vel 
longe rawoso, ramis non multis tenuibus strictis, radice tenui sim-
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plici parce ramoso, foliis imis oblongo-lanceolatis in petioluin longo 
attenuatis integris subdentatisque, superioribus oblongo-linearibus b a s i  

tru n c a ta  s e s s i l ib u s  d e m i s s i m e  p a te n te - h i r s u t i s  (pilis stollatis nullis), 
suiriinis basi sagittata amplexicaulibus glabris, floribus parvis pedicellis 
brevioribus, calycis segmentis oblongo-ellipticis subherbaceis glabris 
puberulisve margine hyalinis, petalis albo-ochroleucis calyce dnpplo 
longioribus, racemo fructifero v a ld e  e lo n g a to , siliculis mox induratis 
glabris s p a r s i s  in f e r io r ib u s  r e m o tis  post antliesim cauli a d p r e s s is  

deinum e r e c to - p a tu l i s  pedicellis dupplo brevioribus s p a th u la t is  b a s i  v a ld e  

a tte n u a tis  a p ic e  in  r o s t r u m  e is  3 — 2 p lo  b r e v iu s  a n g u s ta ti s  la te  m a r g in a -  

tis, scrniuibus fuscis triangulari-ovatis subtiliter granuloso-punctntis.
Trope Sotira junio 1886. Caulis 20—40 cm longus, siliculae 

circa 1 cm longae (cum rostro). 3 mm latae, flores circa 4 mm longi.
Der C . m ic r o c a r p a  Andrz. am nächsten verwandt, von derselben 

aller auf den ersten Blick durch sehr verlängerte Fruchttrauben (diese 
sind etwa so lang oder noch länger als der untere Stengelthcil), durch 
sehr lange, dünne, aber wenige Äste und weit untereinander gestellte 
Kapseln, welche gegen die Basis lang-verschmälert, vorn niemals ab
gerundet, sondern in den Schnabel allmälig übergehend und mit einem 
flügelartigen, breiten, scharfen Bande umgeben sind, sicher specifisch 
verschieden. Die Kapseln der C . m ic r o c a r p a  sind am (Irunde ziemlich 
kurz verschmälert, schmäler berandet, vorn stets abgerundet, mit einer 
abgesetzter Spitze. Übrigens sind noch die Früchte dieser Art etwas 
kleiner und immer auf abstehenden Stielen iu dichte, kurze 1 rauben 
zusammengestellt. Die Behaarung der C. m ic r o c a r p a  besteht aus stern
förmigen Haaren, zwischen welche nur einzelne einfache Haare ein
gesprengt sind, bei unserer neuen Art sind aber nur einfache, dichte 
grobe Haare vorhanden. Die Grösse des Stengels, die Grösse und 
Farbe der Blüten und die grau-grüne Farbe der ganzen Pflanze stimmt 
aber mit der C . m ic r o c a r p a  überein. Auch die Samen ähneln jenen 
der C. m ic r o c a r p a  und nicht jenen der C. s a t i v a  Crtz. C. s a t iv a  hat 
dichte Fruchttrauben, eine andere Behaarung, bimförmig gedunsene 
(bei C. rumelica wenig ausgewölbte), sehr schmal berandete, vorne 
abgerundete Kapseln und walzenförmige, glatte Samen.

Die Pflanze, welche Kotschy bei Persepolis (Mo. 809) as 
s a t iv a  sammelte, gehört zur C . r u m e lic a  au.

B id e n s  t r i p a r t i t u s  L. Sliven, Aitos.
I n u la  A s c h e r s o n ia n a  Jka. Sliven, Aitos. d. ,

' I. O c u lu s  C h r i s t i  L. Sedlarovo-Balkan, Sliven. 11 a
— /. s d l i c i n a  L. Sliven-Ebene, Jambol, Bejkjöj. • gvmani

•J!)Vr.: Matbemutlcko-prirodovideckii.

download www.zobodat.at



450

Kavaklij, Sejmen. — I. Conyza DC. Aitos (bei Öenge). — l  ensifolia 
\j. Bei Sliven häufig. — 1. Británica L. Ichtiman, Sliven, Aitos. —
I. Británica L. b) microcephala Veleu. Sliven-Ebene. Diese Varietät 
ist noch mehr als jene von Razgrad von der typischen Form ver
schieden und scheint wohl eine gute Art zu sein. Die Blätter sind 
lang-lineal, unvollständig stengelumfassend, die Blütenäste zahlreich, 
schlank aufrecht, mit zahlreichen kleinen gestielten Köpfchen, welche 
einen cymösen Blutenstand bilden. Die ganze Pflanze ist hoch, schlank, 
die Äste und der Stengel auffallend gelblich-grün, kantig. Sie ist wahr
scheinlich mit 1. inicrantha DC. identisch, welche aus Thessalien, Bul
garien und Süd-Russland angegeben wird.

/. Británica L. c) tennis mihi. Perennis. Caule erecto tenui 
paullisper jlexuoso villosiuseulo simplici ápice 2—0 cephalo, foliis 
lanceolatis integris subdentatisque breviter acuminatis, inferioribus in 
pctiolwn longum alatum attenuatis, superioribus seüsilibus vel sevuam- 
plexicanlibm, subtus longo sericeo-villosis glandulosis, supra margi- 
noqiic seabriusculis, capitulis parvis pedunculis aequilongis sublongto- 
rilmsvc mffultis, involucri squaniis lineari-lanceolatis acuminatis, villosis 
et valde glandulosis exterioribus internis aequilongis, acheniis pilosis.

Inter Karnabad et Sejmen julio 1886.
Steht der typischen /. Británica L. sehr nahe, hat aber kaum 

halb so grosse Köpfchen, welche in Grösse und Form der I. germanica 
gleichkomnien und noch kleiner sind als bei der vorhergehenden Art. 
Die Blätter sind niemals am Grunde am breitesten und niemals voll
kommen stengelumfassend, die unteren sind auffallend lang gestielt. Die 
Blätter und der Stengel sind hart, brüchig, nicht weich und biegsam 
wie bei I. Británica. Die Köpfchen sind so hoch wie breit.

Pulicaria dysenter ica G. Aitos, Sliven.
Erigeron canadensis L. Aitos, Karnabad, Sejmen. — E. acris L. 

Aitos-Balkan.
rnssdago Farfara L. Sliven. Petasites ojficinalis Mch. Sliven. 

Die blühenden Köpfchen gelblich-weiss, die Staubfäden orange-gelb, 
der Stengel und die Stengelbracteen violet, die Blätter mit den blü
henden Achsen gleichzeitig erscheinend und besonders unterseits dicht 
weiss-wollig. Grisebach erwähnt gleichfalls aus Macédonien, Thracien 
und Bithyuicn nur die gelbblühende Form dieser Art.

Evpatonnm cannabimm L. Aitos, Cenge, Karnabad.
AchUlea nobdts W. K. a) Neilreichii Kern. Sofia, Sliven. — A- 

compacta W. sp. Aitos. — A. millefolium L. Sofia.
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L in o s y r i s  v u lg a r i s  Less. Aitos. — L . v i l lo s a  DC. Karnabad, 
Sejmen.

S e n e c io  c in e r e u s  Velen. 1. c. Stengel 30—00 ein hoch, gerade, 
ohen in ein ziemlich reiches Ebenstrauss verzweigt und sowie die 
Äste und Blätter schön weiss-wollig. Untere Blätter gestielt, länglich- 
lauzettlich, tief gezähnt, obere sitzend, im Umrisse elliptisch, fiedcr- 
spaltig, die Abschnitte 1—2zähnig, breit, stumpflich. Übrigens (behaarte 
Achenen, kriechendes Rhizom u. s. w.) mit dem S . e r u c ifo liu s  gleich. 
Ocwiss eine selbständige Art, denn alle Exemplare, welche mir II. 
ß k o r p i l  schickte und auch jene, welche U .  B o m m ü ll e r  i. J. 1880. 
bei Varna sammelte, stimmen sehr gut mit meinen Original-Pflanzen 
überein und zeigen keinen Übergang zum 8 .  e ru c ifo liu s .

S .  v u l g a r i s  L. Sofia. — S . s i lv a t ic u s  L. Sliveil. — 8 .  v e n a d is  

W. K. Kcrmenlij. — S . J n c o b a e a  L. Slivcn. — S. (Cincraria) lo n g i -  

f o l ta  Jacq. Sliven. Identisch mit der Pflanze von Razgrad.
S o l id a g o  v i r g a u r e a  L. Sofia.
A r te m is ia  v u lg a r i s  L. Sliven. — A .  s c o p a r ia  Kit. Karnahad. — 

A . A b s in th iu m  L. Sliven. — A. ta u r ic a  M. B. Aitos.
D o r o n ic u m  h u n g a r ic u m  Rchb. Sinite kameny bei Slivno. D .

ca u ca sicu m  M. B. Ebenda.
P y r s t h r u m  c o r y m b o s u m  W. Kazalagac. — P ■ P n r th e m u m  Sin. 

Ichtiman.
C h r y s a n th e m u m  le u c a n th e m u m  L. Sliven, Sofia. la n a c e tu m  

v u lg a re  L. Sliven (beim Volke „vratija“ genannt).
A n th e m is  t i n c to r ia  L. Sliven, Sedlarovo, Philippopel. A. r u -  

th em ca  M. B. Sliven. — A. m o n ta n a  L. Sinitö kameny bei Sliven.
A . a u s t r ia c a  Jacq. Sliven-Sotira. — A. a r v e n s is  L. Aitos. A. re -  

tu sa  Del. Mit der Pflanze von Constantinopel gleich. Sliven. A. 
C o ta  L. Bejkjöj.

M a t r i c a r i a  in o d o r a  L. Karnabad, Aitos, Sliven.
X a n th iu m  s t r u m a r iu m  L. Sliven, Aitos.
P ic n o m o n  A c a r n a  Cass. Aitos.
E c h in o p s  B ü r o  L. Sliven.
C a r th a m u s  la n a tu s  L. Sliven.
J u r i n e a  m o l l i s  Rchb. Sliven.
C a r d u u s  c a n d ic a n s  W. K. Sliven.
C r u p in a  v u lg a r i s  Cass. Sliven. . _ ¿...
C e n ta u r e a  v a r i e g a t a  All. Sliven-Balkan. ü. a # 1 ^ 

vcn. Von böhmischer Pflanze finde ich keinen Unterer ie‘
P h ir k e i Sch. bei Sliven. —  C . s a lo n i ta n a  Vis. SliveD, arna) »
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men. — C . d i f f u s a  Lara. Sliven, Aitos, Öenge. — C . o r i e n ta l i s  L. 
Kazalagac. — C . s te n o le p is  Kerner. Sliven, Aitos. Von C. Razgra- 
deusis Velen, verschieden, wodurch auch die Selbständigkeit der letz
teren bestätigt wird. — C . n ig r e s c e n s  W. Sliven, Ichtiman. — C. ste- 

r e o p h y l la  Bess. Sofia. — C . s o l s t i t i a l i s  L. Überall in Östl. Ruinelien 
verbreitet. — C . c a l c i t r a p a  L. Mit der vorhergehenden. — C . o v in a  

Pall. Jarabol, Sliven. — C. a m a r a  L. Sliven. — C . C y a n a s  L. Bei 
Sliven gemein. Nach Crisebach ist diese Art in Ruinelicn spontan. 
Zahlreiche Exemplare, welche mir Herr S k o r p i l  von dort schickte, 
zeigen ziemlich auffallende Unterschiede von der Pflanze, welche z. B. 
in Böhmen zwischen dem Getreide wächst. Es ist leicht begreiflich, 
dass sic im Laufe der tausendjährigen Cultur ihre Formen umänderte. 
Pie Köpfchen der rumelischen Pflanzen sind stets kleiner, eiförmig- 
lauzettlich. Hüllblättchcn länger, fein und lang zugespitzt, wollig 
mit kurzen, weissen oder wenig bräunlichen (niemals schwarzen) 
Fransen. Blüten kleiner, himmelblau. Blattzipfel schmal-lineal. Stengel 
reichlich verzweigt, Blütenstiele bis unter die Köpfchen mit kleinen 
Hochbliittchcn besetzt.

C a r l in a  v u lg a r is  L. Sliven. — C. l o n g i f o l ia  Rchb. (C. nebroden- 
sis K.) Sliven.

C e p h a lo rh y n c h u s  h is p id u s  Boiss. Sliven.
L a c tu e a  S c a r io la  Ti. Aitos.
S o n c h u s  u l ig in o s u s  M. B. Aitos. — S . g la u c e s c e n s . Jord. Sliven. 

Ist gewiss eine gute Art. (Siehe auch k r e y n y Nachtr. zur Fl. v. Süd- 
Istrien). Die Pflanze ist hoch, stattlich, oben drüsig-borstig, Köpfchen 
weiss-flockig und zweimal so gross als bei S .  a s p e r  L., Blätter ziem
lich fest, mit hervortreteuden Nerven und dornartigen Zähnen.

L a p s a n a  g r a n d i ß o r a  M. B. Sliven. —■ L .  c o m m u n is  L. Sliven, 
Karnabad.

T a r a x a c u m  o f ß c in a lc  Vill. Sliven. Planta typica! — T . scroti- 
n u m  Pois. Karnabad.

T r a g o p o g o n  m a jo r  Jaeq. Sliven. —  T . m a j o r  Jacq. ß )  s te n o p h y l-  

lu s  Boiss. ln allen Theilen kleiner und gradier. Blätter sehr schmal
lineal, die stcugelständigen aus bauchig aufgeblasener Basis plötzlich 
und laug verschmälert. Wahrscheinlich eine orientalische Raqe der 
gewöhnlichen Art.

T r a g o p o g o n  c la t iu s  Steven. Caule erecto altissimo (GO— 100 cm) 
stricte multo-ramoso, foliis inferioribus longe lanceolatis, caulinis 
basi late lanceolata longe et anguste acuminatis semiamploxicau- 
libus, omnibus 2— 5 cm latis molliter puberulis, nervis 10— IG teiiui-
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bus, capitulis pedunculis elongatis suffultis floccosis, involucro Hphyllo 
lígulas flavas aequante floccoso, phyllis late lanceolatis, acheniis 
17—20 mm longis rostro tertia parte longioribus pappo multo lougio- 
ribus muricato-tubcrculatis, pappi radiis exterioribus dupplo longio- 
ribus ápice subnudis.

Tn montibus Balcani oricntalis prope Sedlarovo.
Eine selir hoho und stattliche Pflanze. Die Blätter sind sehr lang 

und breit, mit zahlreichen, scharf hervortretenden, dünnen Nerven 
(der mittlere kaum stärker als die seitlichen). Die Blüten von der 
0 rosse derjenigen des T . p r a t e n s i s .  Die Stevenische Pflanze stimmt 
gut mit unserer überein, nur die Achenen sollen einen sehr kurzen 
Schnabel haben. Auf unseren Exemplaren ist er 3—lmal kürzer als 
die Acheiie. Dieses Merkmal variirt aber bei der Gattung T ra g o p o g ó n  

nicht selten. Aus Krim ist T . e la t in s  auch aus höheren Gebirgen 
bekannt.

C r e p is  s e to s a  All. Aitos, Sliven. — ('. f a d i d a  Koch. Sliveii-Kbene. 
— C. r h o e a d i fo l ia , M. B. Aitos, Iehtiman, Sliven. C. b ie n n is  L 
Philippopel. — C . p r a e m o r s a  Tsh. Sliven.

P ic r i s  h ie r a c io i’d i s  T i .  Aitos.
L a .g o se r is  b i f id a  K. Philippopcl, Sliven, Soiia.
L e o n to d ó n  a s p e r  W. K. — L. a n tu m n a lis  L. Konna normalis! 

Sofia. — Z,. h a s t ü i s  L. Karnabad.
G r a t i o l a  o f f i c in a i i s  L. Sliven.
D i g i t a l i s  a m b ig u a  Murr. Glusnik Sedlaren im öst.l. Balkan. — 

D . la n a t a  Elirh. Sliven, häufig. — D . f e r r u g m e a  L. Aitos-Balkan.
D. v i r id i f i o r a  Lindl. Bola cerkva im Philippopel-Balkan.

M e la n ip y r u m  c r i s ta tu m  L. Sliven. — M . á rc e n se  L. Sliven.
O d o n ti t e s  lu t e a  Jlchb. Aitos. — O . seró tin a , Itchb. Aitos.
E u p h r a s ia  o f f i c in a i i s  L. Kavaklij.
L i n a r i a  s p u r ia  Milk Sliven. — Z. e la t in e  Milk Sliven. L . v v lg a -  

ns Milk Sliven, Sofia, Iehtiman. — Lj. g e n is ta e f o h a  Milk Sliven, Aitos.
L . s o f ia n a  sp. n. Annua glabra, caule stricto 40 bO cm longo 

dense folioso superno in  r a m o s  c r a s s o s  s im p h e e s  lo n g o s  fo llo sa s  di> isn. 
foliis sparsis lineari-lanceolatis integris acutis glauccscenti-Gridibii?', 
eacemis d e n s is  e lo n g a t i s , floribus P !2—~ cm l ° n9 ls  ^
Pitéis, bracteis anguste lanceolatis acutissimis pedicellos flora cs 
porantibus, calycis glabri segmentis oblongo-lanccolatis acutis P1' J 11 
viridi-herbaceis corolla 3—4plo brevioribus bracteis subbieuoiiui ,
calcare corolla aequilongo recto tenuissime acuminato, capsu a r <■
calyce aequilonga, seminibus ovatis triquetris exalatis iur osis.
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In campis prope Sofiam non rara, augusto 1885.
In meinen Beiträgen zur Flora von Bulgarien 1. c. habe ich 

diese Art ursprünglich als L .  c o n c o lo r  Grsb. bestimmt und bin erst 
durch U e c h tr i tz  auf die Verschiedenheit von dieser aufmerksam ge
macht worden. Sie schliesst sich habituell, sowie durch die graugrüne 
Farbe des Stengels und der derben Blätter und durch die Samenform an 
die G. g e n is ta e f o l ia  Mili. Von dieser unterscheidet sie sich aber durch 
sehr dicht gedrängte, lange Blütentrauben, durch s c h m ä le r e  Blüten
röhre, schmälere und überall abstehende Blätter, durch stärkere und 
einfache Äste und schmälere und tief gctheilte Kelchzipfel.

Durch die Grösse, die dichten, schmalen Blätter und die dichten 
Blütcnilhrcn ist die L .  s o f ia n a  der L .  i t a l i c a  Trev. nicht unähnlich, 
die Blüten sind aber kleiner als bei der letzteren.

Der Stengel ist 30—GO cm hoch, die Äste e in f a c h , s t a r k  (nicht 
ruthenförmig und bei den Fnden dünn wie bei L. genistaefolia), die 
endständige Ä h r e  20—30 cm  la n g , die seitlichen halb so lang, dicht, 
blütig.

V e ró n ic a  a u s t r ia c a  L. Sliven. — V . A n a g a l l i s  L. Sliven. V. 
C h a m a e d r y s  L. Sliven. — V. « p ic a ta  L. Sliven. Mit der böhmischen 
Pflanze identisch. — V. o r c h id e a  Gr. Bejkjöj. Mit der Pflanze von 
Razgrad gleich. — V . s e r p y l l i f o l i a  L. Sliven. — V . a r r e n s i s  L. Sli
ven. — V . t r ip h y ü o s  L. Philippopel. — V . p é r s ic a  Poir. Sotia. — 
V . p o l i t a  Fr. Sliven, Philippopel. — F. h e d e r a e f o l ia  L. Sliven, Phi
lippopel.

V e rb a sc u m  B l a t t a r i a  L. Sliven. — V. p h o e n ic e u m  L. Sliven.
V . p n lc h r u m  sp. n. Bienne, caule 30—100 cm longo recto sim- 

plici non crasso, foliis virentibus villoso-pilosis imis lanceolatis longe 
petiolatis inaequaliter duplicato-crenatis, superioribus decrescentibus 
ovato-oblongis hreviter acuminatis, summis late ovatis subcordatisque 
sessilibus simpliciter vel subduplicato-crenatis in apicem angustuin 
attenuatis, bracteis inferioribus rotundatis latissimis, superioribus 
ovato-lanceolatis, ómnibus in apicem longum angustum attenuatis, 
floribus solitariis sessilibus in spicam densam cylindricam compositis, 
corolla lutea 5 cm lata puberula, antheris binis oblongis subdecur- 
rentibus, filamentis subaequilongis aurantiaco-luteis tribus lana auran- 
tiaco-lutea vestitis, calyce 1 cm longo in segmenta longe acuminata 
diviso lana densissima albido-lutescenti vestito, capsula globosa al" 
bido-villosa.

In ruderatis propc Razgrad et Varnam in Bulgaria et prope 
Sliven in Rumelia, frequens. Julio et augusto.
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Ursprünglich hielt ich diese Pflanze für V . c r e n a t i f o l h m  Boiss. 
(siche meine Beitr. z. Fl. von Bulgarien S. 33), jetzt finde ich aber, 
dass es eine ganz verschiedene, in eine andere Gruppe nngehürendo 
Art ist. Auf den ersten Blick ähnelt es dem V . p h lo m o id c s  L., von 
welchem es aber durch sehr grosse Blütenkronen, einzelne Blüten in 
den Bracteenachseln und niedrigeren Stengel sogleich ahweiclit. Die 
Blütenähre ist walzig, verlängert, mit einem sehr dichten, hohen 
Filze wie zusaramengeklebt. Die Blüten sind sehr gross, satt-gelb. 
Die Staubfädenwolle orange-gelb.

Das V . p u lc h r u m  gehört allen Merkmalen nach in die nächste 
Verwandtschaft der orientalischen Arten V . s p c c ta b ile  MB., V. o v n ti-  

folium Donn. u. a., von welchen allen es aber durch die Farin' der 
Staubfädcnwolle verschieden ist. Die Ähre aller diesen Arten ist 
aus einzelnstehenden Blüten zusammengesetzt; alle besitzen prächtige 
grosse Blütenkronen.

V . liu m ile  Jka. Bienne niveo-tomentosum, caule 5 0 -(JO cm 
longo stricto subtenui parte superiore parce ramoso, rain i s tloriferis 
simpl icibus, foliis imis oblongo-lanceolatis supra pubernlis subtes 
niveo-canescentibus crenato-dentatis basi profunde incisis brevissinie 
petiolatis, superioribus demum glabrcscentibus oblongo-lanceolatis in 
petiolum longum attenuatis breviter acuminatis, smnmis ohlongo-lan- 
ceolatis sessilibus, ramis laxifloris, fasciculis l—8 floris, hracteis 
lineari-lanceolatis fascículo subbrevioribus, pedicellis tenuihiis c.alyce 
dupplo longioribus, calycis ad 3/4 in lacinias lineares subobtusas 
partito, corolla violascente puberula circa 8 mm lata, lana filamen- 
torum violácea, capsula tomentella cllipsoideo-cylindrica obtusa rah<o 
longiore.

Prope Sliven junio florens, julio fructiferum.
Eine prächtige Pflanze, welche von allen bekannten Alten sehr 

abweicht. Sie gehört in die nächste Verwandtschaft des I oymtab 
MB., dessen Blütenstand unserer Art sehr ähnelt. Die diesjährigen 
Blattrosetten sind schön schneeweiss-filzig, die oberen Blätter sim 
aber häufig kahl.

Nach der freundlichen Mittheilung des H. V . v . J a u t o  ist uo 
sere Pflanze mit V . h u m ile  Jka identisch; H. v. J a n t o  hielt die Bluten 
aut seinen Fruchtexemplaren für gelb; alle blühende Stücke, 1 1 
ich vom H. S k o r p i l  erhielt, besitzen aber viólete Blüten mit vio e er
Wolle auf den Staubfäden. .... ,

K h in a n th u s  r u m e lic u s  sp. n. Annuus, caule rec|(1 
parce ramoso tenui obtusangulo, dense f a l t o s o ,  foliis ,ncn)l 1 0 d
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apice acuminatis d e n se  d e n ta t i s  c a r t i l a g in e o - m a r g in a t i s  d e n se  g la n d u -  

lo s o - p i lo s i s , n e r v is  p r o m in u l i s , floribus sessilibus subsessilibusque in 
racemo tenninali brevi denso, calyce o b lo n g o -o v a to  ventricoso-com- 
presso d e n se  g la n d u lo s o -p i lo s o ,  bracteis sub fructu a e q u ilo n g o  v e l  sub- 

lo n g io re , corolla lutea c a ly c e  2 l j2— 3 p lo  lo n g io r e  dimidio curvata, labio 
superiore bidentato, bracteis r h o m b o id e is  b r e v i t e r  a c u m in a t i s  margine 
cartilagineis d e n s e  a c u te  d e n ta t i s , calyce sub fructu compresso-inflato 
ovoideo, capsula orbiculari compressa breviter apiculata, serainibus 
complanatis ala semine aequilata cinctis.

Prope Sliven et Kavaklij junio 1886.
Vom verwandten R . m a jo r  Ehr., welchem sich die neue Art am 

nächsten durch die verlängerten Zähne der Oberlippe anschliesst, 
vor allem durch die dichten, schmalen, derben Blätter, die längeren 
Blüten, die drüsige Bekleidung, und die kurz-gezähnten, rhombischen, 
kurzen Bracteen verschieden. Die Bracteen des R .  m a j o r  sind stets 
mit länger zugespitzten Zähnen versehen, am Grunde gerade abgestutzt 
und sind immer länger als die Kelche oder sogar als die Blüten
kronen. Die Farbe der Bracteen ist auf unseren getrockneten Exem
plaren nicht kennbar. Die Blütenkrone ist fein drüsig-flaumhaarig, die 
Blütenzähne scharf und lang zugespitzt, violet. Der Kelch ist nicht 
so breit-eiförmig wie bei den verglichenen Arten. Die drüsige Be
haarung kommt bei behaarten Formen des R .  m a jo r  seltener vor. Die 
Samen sind gleich.

E c h in o s p e r v m m  b a r b a tu m  Lehm. Sliven. — E . L a p p u l a  Dehrn. 
Sliven, Thilippopel.

N o n n e a  p u l l a  DC. Sliven.
L iih o s p e r m u m  a t'v e n se  L. Philippopcl, Sliven. — L .  o f f ic in a le  L. 

Sliven. — L .  p u rp v /r e o -c o e m d e u m  L. Sliven.
H e lio tr o p iu m  e u r o p a e u m  L. Karnabad.
S y m p h y tu m  o tto m a n u m  Friv. Sliven.
O n o sm a  s te l lu la tu m  W. K. Sliven. — O. ta u r ic u m  Pall. Sliven.
P u lm o n a r ia  tu b e r o s a  Schrk. Sinite kameny bei Sliven. Mit der 

Pflanze von Razgrad gleich.
E c h iu m  a l t i s s im u m  Jacq. Sliven, Aitos. — E .  v u lg a r e  L. Sliven. 

— E .  r u b r u m  Jacq. Sliven.
A n c h u s a  i t a l i c a  Retz. Bejkjöj. — A .  G m e l i n i  Ledeb. — A .  o f f id -  

n a li s  L. Sliven.
A lk a n n a  p r i m n l i f i o r a  Grsb. Philippopel.
C y n o g lo s s u m  p i c t u m  Ait. Sliven. — C. o f f ic in a le  L. Sliven.
A s p e r u g o  p r o c u m b e n s  L. Sliven.
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Cerinthe minor L. Sliven, Karnabad.
Myosotis sicida Guss. Kavaklij. — M. stricto Lk. Kcnnnnlij. — 

M. collina Hffm. Sliven. — M. intermedia Lk. Sliven. — M. silvatica 
Hffm. Sliven.

Gentiana aestiva R. S. (G. angulosa M. B.) Bein rerkva in dem 
Rhodopen-Gebirge.

G. bidgarica sp. n. Annua glabra, caule qundrangulo basi 
rnmos tenues longos procumbentes divisox foliis iinis ellipticis obova- 
tisquo basi attenuatis, superioribus oblongo-lanceolatis obtusiusculis, 
cymis in ramis terminalibus fasciculato-paucifloris, floribus plus minusvo 
longo pedicellatis, calycis tubo campanulato (3—4 mm longo) norvis 
commissuralibus dorsalibusque alatim pvominentibus, calycis lobis 
tenuissime linearibus subaequilongis tubo calycino 4 — Ltplo long/orilnts, 
corollac (Vj2—2 cm Iongae) pallide violaceae basi virenti-luteae lobis 
late ellipticis obtusis tubo versus basim sensim attenuaio lobis corollae 
VI4plo longiore ßegmentis calycinis breviore, ciliis in fance lobis aequi- 
longis, capsula elliptico-oblonga (1—1 */a cm longa, 4— 5 mm lala) 
brevissime apiculata pedicello aequilongo subbrcmorcm mßulla.

Copiosc in declivibus inferioribus montis Vitos augusto iss.r> 
Der G. amarella L. am nächsten verwandt, von derselben aber 

weiter stehend als die G. germanica W., G. obtnsifnha. W. und (*. 
cancas-ica W. Habituell und zwar durch die Barbe und Grösse doi 
Blüten und vegetativen Theile erinnert sie lebhaft an die G. cnspnia 
Vis. Dio besonders hervorgehobenen Merkmale machen sie von allen 
Ider genannten Arten gleich erkennbar. Die Äste und Blätter sind fi endig- 
Snin, die Ästchen unter den Blüten auch häutig violet angelaufen. 
Bie Bliitenkrone ist blass-violett mit auffallend gelb-grünlicher Rühre. 
G- wispata Vis. unterscheidet sich von unserer Art durch obere aus 
eiförmiger Basis kurz verschmälerte Blätter, am Rande, kiausige, (ihn 
•»¡ge, kurz zugespitzte Kelchzipfel, welche immer kürzer sind als dir 
Blütenröhre; die Kronenzipfel sind länglich, deutlich zugespitzt, die 
Blütenkrone rührig, 21fi cm lang; Fruchtkapsel schmal-länglic i, m 
°ine Spitze allmälich verschmälert (2 7* cm lang, 3 mm breit) 
mit einem kurzen Stiele versehen. ...

Jb'ythraea Centaurium P. Philippopel, Sliven. — E. J  '• 
karnabad. — E. turcica Velen. Sliven. Zu den I. c. aiifgestel ten , ei - 
malen ist noch folgendes hinzufügen: Blütenstiele und Rüc < um n 
flor Kelche sind breit scariÖs flügcl artig berandet.

Convolvulus Cantobrica L. Bei Sliven gemein.
Kazalagac, Sliven.
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C a h js te g ia  s e p tu m  Br. Aitos. Von der böhmischen Pflanze gar 
nicht verschieden.

C u sc u ta  m o n o g y n a  Vahl. Karnabad, Sejmen.
S o la n u m  n ig r u m  (L.) Sliven. — S . D u lc a m a r a  L. Sliven.
P h y s a l i s  A lk e k e n g i  L. Sliven.
D a tu r a  S t r a m o n iu m  L. Sliven.
V in c e to x ic u m  o f f ic in a le  Mch. Sliven, Aitos-Balkan.
L y s im a c h ia  N u m m u la r ia  L. Sliven. — L. p u n c t a t a  L. Sliven 

Karamisal. — L. a tr o p u r p ú r e a  L. Kavaklij, Sliven.
A n a g a l l i s  a r v e n s is  L. Sliven. Planta typica.
P r im u la  s u a v e o le n s  Scop. Sinite kaineny bei Sliven.
V in c a  h e rb á c e a  Kit. Sliven.
G o n io lim o n  c o ll in u m  Boiss. Sliven, Sejmen, Aitos, Bakadäik im 

Bezirke Jnmbol (hier als (1. tataricum Boiss in meinen Beitr. zur PI. 
von 0. RumcI. 188(5.), Varna. Durch lockeren Blütenstand, kleinere 
Blüten, schmälere und am Rande rauhe Blätter von (x. tataricum Boiss. 
((¡. Besserianum R. S.), welches auch bei Varna vorkommt, verschieden.

S ta t ic e  la t  ¡ f o l ia  Sm. Sliven-Ebene.
P lu m b a g o  e u r o p a e a  L. Sliven, Sotira, Ich timan.
P la n tn g o  a r e n a r ia  Kit. Sliven, Karnabad. — P .  s e r p e n t in a  Vill. 

Sliven. — P. m a jo r  L. Karnabad, Sofia. — P .  la n c e o la ta  L. Überall 
in O.-Ruinclien und Bulgarien.

G lo b u la r ia , W i l lk o m m ii  Nym. Sliven-Sotira.
J a s io n e  g la b r a  Velen. Kavaklij. Stimmt in allen Merkmalen (be

sonders was die Blüten betrifft) mit Varnaischen Original-Exemplaren 
überein, nur sind die Blätter am Rande spärlich klein-gezähnelt und 
sowie der Stengel grob-haarig.

P h y te u m a  a n th e r ic o id e s  Jka. Sliven.
C a m p a m d a  lingulata W. K. Sliven-Ebene. — C. R a p u n c u lu s  R- 

Sli\en. - C. p a t i d a  L. Sofia. — C . Sibirien  L. Sliven. — C . p u s d la ,  

like. Sliven (Sinite kaineny). — C . bononiensis L. Sliven. — C . Gros- 
s e k i i  Ileuff. Sliven.

S a m b u r u s  E b u lu s  L. Sliven. — V ib u r n u m  P a n t a n a  L. Sliven.
E c b a lin n i  E la t e r iu m  Rieh. Sliven.
G a l iu m  v e r u m  L. Ichtiman. — G . A p a r in e  L. Sliven. — &■ 

C r u c ia ta  Scp. Sliven. G . p e d e m o n ta n u m  All. Sliven. — G . a r i s ta tu m  
L. Karnabad.

S h e r a r d ia  a r v e n s is  L. Sliven.
A s p e r u la  o d o r a ta  L. Sliven. — A .  a r v e n s is  L. Sliven. — A .  

g a l io id e s  M. B. .lamhol, Aitos.
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Knautia orientalis L. Sliven, Kavaklij. — K. ntrombcm ,lka. 
Sliven. — K. lyrophylla Vis. Razgrad (in meinen Jieitr. 1. c. als K. 
arvensis L. ß). microcephala Sehr.). Es scheinen die zwei letztere» 
Arten untereinander Übergang zu machen. — K. ambigua Boiss. Sli- 
ven-Ebene.

Cephalaria transsilvanica, Schrd. Sliven, Aitos.
S'rabiosa ucranica L. Aitos, Sliven, Bojkjöj. — iS. odmJcuca h. 

Sofia, Tohtiman. — S. triniaefolia Eriv. Sliven. Von meiner *S. silai 
folia Velen, neben den 1. c. angegebenen Merkmalen auch durch grau
grüne Farbe des Stengels und der Blätter verschieden. Die Blattzipi'ol 
sind bei S. triniaefolia länger und weniger getheilt als bei S. silai folia.

Valerianella túrgida Betck. Sliven-Sotira. — V. membranácea 
Bois. Kermenlij.

Mentha Pnlegiumlt. Sliven-Ebene, Sofia. — M.silrestns B. Sliven,
Karnabad.

Glinopodium vulgare L. Sofia.
Satureja coerulea Jka. Aitos, Sliven.
Scutellaria galericulata L. Sliven. — S. onmtahs B. Sliven, 

Novo Selo. — S. albida L. Sliven, Aitos.
Melissa ofßcinalis B. Sliven, Karnabad.
Zizyphora capitata L. Sliven.
Lamium amplexicaule R. B. — T. purpureum B. 1 hiloppopel. 
Galeobdolon luteum Huds. Sliven.
Ballota nigra L. Sliven.
Glechoma hirsuta, W. K. Sliven.
Stachys annua L. Sliven. — S. silvática B. Sliven. S.tnnn- 

ßdia, M. B. Sliven. — S. leucoglossa (Irsb. Sliven, Aitos. S. inta 
B. Sliven. — S. Heldreichii Boiss. Sliven. — S. itálica Mili. Sedla- 
i’ovo. — S. obliqua W. K. Sliven.

Sideritis montana L. Aitos. Sliven, Sejmen.
Galeopsis Tetrahit B. Kermenlij.
Salvia glutinosa B. Kermenlij. — S. ringens Sm. Sli\(ii. i - 

Aethiopis B. Sliven. — S. Sclarea L. Sliven. Philippopel. — * • 
v<,stris B. Sliven. — S. vertieillata L. Sliven. S. mgata 
Sibthorpii Sm.) Sliven, Karnabad, Vama. .

Origanum vidgare L. Sliven. Dieselbe Tonn, we(. i
deinen Beiträgen beschrieb.
Lycopus europaeus L. Sliven. . <.,■

Teucrium scordioides Schreb. Sliven. T. o tu 
Aitos Karnabad. T. Chamaedrys L. Sedlarovo.

download www.zobodat.at



400

Ajugn chia Schreb. Sliven, Philippopel. — A. Laxmanni Pcuth. 
Sliven, Philippopel. — A. genevensis L. Sliven. — Sotira, Aitos. — 
A. reptans L. Sliven.

P r u n e l la  v u lg a r i s  L. Sliven, Karnabad, Aitos, Sofia.
Calaminiha origanifolia Yis. Sliven. — C. officinalis Much. 

Sliven, Karnabad. — C. gravcolens Pth. Ichtiman, Petrohan.
Leonurus cardiaca L. Sliven.
Marrulnum praecox Jka. Pei Sliven häufig. Vom M. panno- 

nicum Uclib. sehr verschieden.
Phiomis pungcns Willd. b) laxifiora mihi. Ramis angulis acutis 

divergentibus elongatis virgatis, folds elongatis saepissime integris 
subt.us can is supra lucide viridibus, verticillastris remotis paucifloris 
(.‘V— fifloris), bracteis calyce brevioribus, calycis dentibus quimiuies 
tubo brevioribus, caule calyceque puberulo.

Prope Sliven copiose.
Mine interessante Pflanze, welche auf allen zahlreichen Exem

plaren, die mir zur Disposition stehen, die hervorgehobenen Merk
male zeigt. Die typische Ph. pungcns, welche z. P. auch auf Krim 
und in Rumänien vorkommt, hat stark abstehende, kürzere Äste, mehr- 
blütige und nicht zahlreiche Quirle, breitere und nicht selten ge
zähnte Plätter, den Kelchen gleich lange Bracteen und nur der 
halben Röhrenlänge gleichende Kelchzähne.

Parictaria erecta M. K. Sliven.
Urtica urens L. Sliven.
Ulmus campestris Sm. Philippopel.
Comandra elegans Rchb. Sliven.
Thcsium divaricatum Jan. Sliven-Sotira.
Aristolochia Clematitis L. Sliven, Aitos.
Asornm enropaeum L. Aitos-Palkan.
Salix purpurea, L. Sliven. — S. alla  L. Sliven-Sotira. — & 

frag dis L. Sliven. — S. incana Sclirk. Sliven, Sejmen.
Rumex cnspus L. Sliven, Sejmen. — R. sanguineus L. Sliven. 

—  R. conglomeratus Murr. Sliven. — R. mnltifidus L. Sliven. Aus 
mehreren Standorten in zahlreichen Exemplaren. Es ist beachtens
wert, dass zwischen denselben kein R. Acetoselia L. vorkommt. — 
R. Acetosa L. Sliven. — R. p M c r  L. Sliven. — R. obtusifolius 
Wllr. Sliven.

Polygonum dumetorum L. Aitos. P. Convolvulus L. Sliven. — 
P. mite Sclirk. Sliven. — P. hydropiper L. Sofia. — P. arenarium
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W. K. Kermenlij. — P. aviculare L. Ichtiman. — P. Peraicaria L. 
Karnabad, Aitos. — P. lapathifolium L. Sliven-Ebene.

Beta trigyna W. K. Sliven.
Cheuopodium Botrys L. Sliven, Aitos, Iclitiniaii, Sofia. — Ch. 

album L. Sliven, Aitos.
Amaranthus retroßexus L. Aitos.
Albersia Blitum  Kth. Sliven.
Blitum virgatum L. Sliven.
Atriplex rosea L. Ichtiman.
Euphorbia Cyparissias L. Sliven. — E. agraria M. 11. Sliven. 

E. glareosa M. B. Karnabad, Scjmen. — E. hdioscopia L. Philip- 
Jtopel. — E. amygdaloides L. Philippopel, Sliven. — E. verrucosa 
Jacq, Sliven. —■ E. salicifolia Host. Sliven, Sotira, Karnabad. E. 
myrsinites L. Sliven.

Celtis caucasica  Wild. Aitos-Balkan bei Uenge. Wieder eine 
Art, welche auf die Verwandtschaft der bulgarischen Mora mit jener 
der Caucasus - Länder hinweist. Sie bildet den Übergang von <>. 
australis L. zu C. Tournefortii Lain. Die Blätter sind aul der Un
terseite kahl, kurz eiförmig, kurz zugespitzt, grösser als bei C. 
Tournefortii und kleiner als bei C. australis.

Abies alba Mill. Sliveii-Balkan.
Juniperus Oxycedrus L. Sliven-Balkan. J- communis L. Sli\< n 

Balkan. Mit der gewöhnlichen Pflanze Böhmens identisch!
Limodorum abortiv um L. Sliven-Sotira.
Satyrium hircinum L. Sliven.
Cephalanthera rubra Rieh. Sinite kameny bei felivtn. • (nsl 

folia  Rieh. Sliven.
Anacamptis pyramidalis Rieb. Sliven.
Orchis Simia Link. Sliven-Sotira — 0. tridentata Scop. Sliven. 

~  0. sambuäna L. Sliven, Philippopel. —  0. coriophora L. blrven. 
— 0. purpurea Huds. Sliven-Sotira. —  0. Mono L. S iven. 
mascida L. (0. speciosa Host!) Sotira.

0. SkorpUi Velen. (Beiträge zur VI. von 0. Kumchen W** 
Gaule stricto 5—25 cm longo superne saepissime piupuieo, 
l)us geminis indivisis sessilibus globosis, foliis non macu a 
5—8 rosulatis, elongato-spathulatis breviter muci onu a is '  •
latis in spathas caulinas longissimas apice mneronatas 1 & ,.e/,
uißatas caulem parte summa infra racemum eaxepta /  ‘ jft^orr
transeuntibus, racemo laxo, bracteis membranaceis a 
sensim subulato-attenuatis ovarium aoquantibus ongi
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branaceis, ¿mis 3—11 nerviis, superioribus 3—1 nerviis, galeae pur- 
pupureae dense venosae segmentis oblongis ápice attenuatis 2—3plo 
Ioiigis (ic latís, labello concolori in pedicellum aequilongum cuneato 
piirpureo-punctato trilobo lobis lateralibus medio emarginato minoribus 
rotundatis, calcare tenui recto ovarium subaequante, capsula 10—17 
mm longa 2—3 mm lata semel torsa.

In agro Slivenonsi junio 1885 et 188G leg. Skorpil.
Als ich im vorigen Jahre diese zierliche Art publicirte, bc- 

sass ich nur zwei gracile Exemplare, diesmal hat mir aber II. Skor- 
pil etwa GO Stück in verschiedensten Formen und in allen Ent
wickelungsstadien geschickt, so dass es mir möglich ist diese Pflanze 
eingehend zu untersuchen. Die 0. Skorpili Vel. ist der überall ver
breiteten O. Mor io nahe verwandt. Diese unterscheidet sich aber 
von der letzteren durch folgende Merkmale: Die grundständigen
Plätter sind länglich-lanzettlich, vorn kurz zugespitzt oder stumptlich, 
der Stengel ist mit ziemlich kurzen, oben voneinander entfernten, nicht 
aufgeblasenen Scheiden besetzt. Die Bracteen sind lanzettlich, kurz za
ges p itzt, gewöhnlich kürzer als die Kapsel oder ungefähr so lang als 
der Fruchtknoten, die unteren höchstens schwach dreinervig, die 
übrigen 1 nervig. Die Blüten 2mal so gross. Die äusseren Perigon- 
Plättchen stampf, eiförmig-länglich, höchstens 2rnal so lang als breit. 
Der Sporn ziemlich dick, walzlich, immer kürzer als der Fruchtknoten. 
Die Iloniglippe schon vom Grunde rundlich verbreitet. Die Frucht
kapsel selten gedreht.

Noch mehr ist sie der 0. picta Lois verwandt. Yon dieser 
aber unterscheidet sie sich durch höheren und kräftigeren Wuchs, durch 
die untersten spatelförmigen breiten Blätter (bei 0. picta sind sie 
lanzettlich), durch die aufgeblasenen Stengelscheiden, die untersten 3 
bis 11 nervigen und viel längeren Bracteen, durch die fadenförmigen 
überall gleich dünnen Spornen, die längeren und deutlich zugespitzten 
äusseren Perigonblättchen, und die dunkel - purpurrothe Farbe der 
Blüten. Übrigens ist das Verkältniss der 0. Sk. zur 0. pic. noch 
weiter zu verfolgen. Kommen zwischen den beiden Übergangsformen 
vor, so wäre die erstere nur eine orientalische Rasse der mediter
ranen O. picta Lois. Im böhmischen Herbarium liegt eine Orchis 
vom Caucasus (leg. Krátky), welche sich nur mit 0. Skorpili ver
binden lässt. M io weit die aus Attica angegebene 0. picta  unserer 
Art ähnlich ist, konnte ich bisher nicht ermitteln.

All ¿um a rs in um L. Sliven. — A. moschatum L. Aitos. — A- 
jlavuni L. Sliven. — A. jlavum L. var. pusillum mihi. Caule hu-
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mili, gracili, íoliis setaceo - linearibus, inflorescentia 5—10 Hora. 
Sliven. — A. guttatum Stev. Aitos (Congo). — A. sphaerocephalum 
L. Sliven. — A. atroviolacewn Boiss. Sliven. — A. pantculatum h. 
Sliven, Aitos.

Asparagus tenuifolius Luí. Kermenlij. — A. verticillatMa B. 
Aitos. — A. trichophyllus Bge. Sliven.

Anthericum ramoswn L. Sliven.
Tamus communis L. Sliven.
Tulipa silvestris L. Sliven.
Ergthronium dens canis L. Philippopel.
Veratrum álbum L. Béla ccrkva in dem Uhodopen-Gebirge.
R u s c u s  a c u le a tu s  L. Aitos. — R. I fg p o g lo s s u m  B. Sliven, Aitos.
Pritillaria pontica Whlnb. Sliven.
Alisma Plantag o L. Karnabad.

Galauthus nivalis B. Sliven. l'hilippopel. G. gltcafns M- B. 
Bbilippopel.

fíellevalia lencophaea Stcv. Pliilippopel.
Colchicum a r e n a l 'ium W. K. Ichtirnan.
tímilax excelsa L. Sliven. (Beim Volke „skripka genannt').
Ornithogalum comosum L. Sliven. — 0 . varbonense B. Sli\ni. 

~  0. oligophyllum Clarcke. Sinite kameny hei Sliven. -  <>. 
folium Guss. Sliven. — 0. nanum Silitli- Philippopel. O. u h " 1 
tum W. K. Sliven.

0. tikorpili sp. n. Bulbo ovato simplici, hdiis biuis linearibus 
2 — 3 mm latís dense et longe hirsutis (pilis reveisis) seapmn .» •> 
cm longum molliter pilosum 2—3 superantibus, laceum .» b nio 
brevi denso, pedicellis erectis flore et bractea Iate-lancoolata on-( 
setaceo-subulata parte superiore herbácea florera supeiante ne\n^ 
ribus, perigonii phyllis 11—12 cm longis late Ianceolato-oblongis aj ic 
anguste et sensim apiculato - recurvis viridibus late albo-maigma r , 
filamentis versus basim lanceolato-dilatatis antheia lineal i - 
ribus, ovario obovato, hexaptero. Capsula.-' Prope SIBen 
Skorpil.

Dem 0. fimbriatum Wild, und O. Balansae Boiss. am uac ,s 
verwandt. Vom ersteren durch kleineren und giacileu uc ,s’ 
schmale Blätter, armblütige Inttorescenz, kurze Blütenst.e e 
gespitzte Perigon-Blättchen, vom letzteren durch sc ima« c  ̂
sehr lang und pfriemlich zugespitzte Braetecn um sc iai 
Perigon-Blättchen verschieden.
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Gagea arvensis Dmrt. Philippopel, Gerdeme-Kjusemahala. — G. 
'pratensis Kehl). Sliven.

Scilla bifolia L. Philippopel. — 8. autumnalis L. Karnabad, 
Aitos, Iehtinuin, Karamisal, Sliven.

Muscari comosum Mili. Jambol, Sliven. — M. odorum Kth. (M. 
racemosum) Ktb. Sliven, Philippopel, häufig. — M. neglectum Guss. 
Sliven.

Asphodeline lutea L. sp. Kjumjurdzi Öiflik im Sliven-Balkan.
Iris variegata L. Philippopel. — I. Sintenisii Jka. Sliven, Adía- 

rovo Ceren, Philippopel. Capsula matura l*/a cm longa elliptico-tri- 
gona rostro dupplo lougiore, seuiiuibus compresso-trigonis dorso pulchre 
rugosis.

Gladiolus segetum Ker. Sliven.
Crocus bifloras Mili. Sliven. — C. moesiacus Ker. Sliven, Philip

popel. — C. chrysanthus Herb. Philippopel.
Alerendera caucásica M. B. Philippopel.
Juncus compressns Jaeq. Jambol. — J. bufonius L. Sliven-Ebene 

— .7. conglomeratus L. Kavaklij. — J. ejfusus L. Sliven. — J. g l a u c a s  

Ehrh. Sliven. — J. atratus Krock. Sliven, Kavaklij.
Luzula campestris DC. Sliven. — L . albida DC. Sliven.
Potamogetón crisjms L. Sliven.
Acgilops triaristata W. Sliven. — Ae. caudata L. Kavaklij, ltaz- 

grad. — Ae. triuncialis L. Sliven.
Elgmus crinitus Schieb. Kavaklij, Sliven.
Hordeum murinum L. Sliven.
Tragus racemosus Hall. Aitos.
Holcus lanatus L. Aitos.
Mélica transsüvanica Sehr. Sliven.
Q/nodon Dcietylon P. Sliven. Sofia.
Andropogon ischaemum L. Sliven. Aitos. — Chrysopogon Gryllus 

Triu. Sliven.
Echinochloa crus galli P. B. Sliven. — Setaria verticillata P. B. 

Sliven. — 8* viridis P. B. Karnabad.
Apera spira venti P. B. Kavaklij. — Agrostis alba L. Sliven.
Calamagrostis epigeios Rth. Sliven.
Poa bulbosa L. Sliven, häufig. — P. pratensis L. Sliven.
Phleum asperum Jacq. Sliven. — P  tenue Schrd. Sliven.
Bromns squamosus L. Sliven, Kazalagac. — B. arvensis L. Sli

ven. — B. arvensis L. ß) hirlus milii. Kavaklij. Die Ährchen dicht 
lang-haarig. — B. tectorum L. Sliven. — B. sterüis L. Sliven.
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Beckmannia erucaeformis Host. Jambol.
Sorghum halepense P. Sliven.
Glyceria plicata Fries. Aitos, Kavaklij. — Gl. distann Whlb. 

Sliven.
Crypsis alopecuroides Ait. Sofia.
Koeleria gracilis Pers. Sliven, häufig.
Cynosurus echinatus L. Kavaklij.
Eragrostis major H ost Aitos. —  E. pilosa P. B. Karamisal.
Anthoxanthum odoratum L. Sliven.
Sesleria coerulea Ard. Sinite kameny bei Sliven.
Briza media L . Kavaklij.
Festuca elatior L. A itos. —  F. sciuroides Gm. Kavaklij.
Avena caryophyllea Webb. Sliven.
Piptathenm paradoxum P. B. Sliven. — P. kolciforme It. S. 

Sliven.
Stipa pennata L. Sliven-Sotira. Von der böhmischen Pflanzo gar 

nicht verschieden. —  S. capülata L. Kavaklij.
Lolium perenne L. Sliven, Aitos, Kavaklij. Scjmen.
Agropyrum repens L. Sliven. —  A. rigidum Sclirad. Sliven.
Arrhenatherum rumelicum sp. n. Perenne, radicis fibrosao collo 

tuberculis rotundis superimpositis saepe aucto, foliis fasciculonnn sto- 
rilium angustissimis (circa 1 mm latis) superioribus latioribus (circa 
2 mm) supra tantum scabriusculis, culmo recto tenui circa 50 cm 
longo, paniculae laxae et pauciflorae ramis solitariis vel 2—3 axi 
insertis tenuissimis longis simplicibus unispicularibus, spiculis bifloris, 
glumis lanceolatis acutis, glumellis oblongo-lanceolatis, glumella in
feriore floris masculi ad % longitudinis longe et adpresse hirsuta 
apice breviter scariose bidentata, arista ad basim ipsam ea triplo 
longiore obsita, glumella inferiore floris hermaphroditi longo et denso 
hirsuta bidentata paulo supra medium arista tenui recta aequilonga 
obsita, glumella superiore floris inferioris glumella inferiore dimidio 
breviore, flore superiore distincte pedicellato.

Prope Sliven ad fluvium junio 1886 legit dom. Ökorpil.
Eine sehr ausgezeichnete Pflanze, welche vom gewöhnlichen 

elatius Pr. weit verschieden ist. Die Ährchen der beiden Arten sin 
etwa gleich gross und gleich gefärbt, der Halm des A. elatius ist 
aber stärker und höher, die Blätter zweimal und darüber breiter, 
beiderseits rauh, die Rispe reichblütig, mit stärkeren, kürzeien, zai 
reichen und 1—8 Ährchen tragenden Ästen, die Hüllspelzen lanzett- 
bch, die obere Hüllspelze nur unten spärlich kurz behaart, die Gtanm

l r . . Alatliemat[cko-prirodovädeck&>
30
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unter der Mitte der unteren Hüllspelze hervortretend, das Spelzchen 
der unteren Blüte etwas kürzer als die Hüllspelze, die obere Blüte 
kaum gostielt.

Ich vermuthe, dass Boissier's A. elatius Pr. ß) palestinum Boiss. 
Fl. or. mit unserer Pflanze identisch ist, denn die Diagnose Boissier's 
lautet : spiculae minores, flosculi superioris glumclla non inferne tan
tum sed ad 2/3 longitudinis longe et adpresse hirsuta. Boissier führt 
zwar kleinere Ährchen an, die Grösse der Ährchen kann aber wie 
bei dem gewöhnlichen A. elatius ziemlich variabel sein. Bei der orien
talischen Art A. Kotschyi Boiss. lesen wir bei Boissier: a varictatc 
A. elat. ß) palestinum Boiss. spiculis fero duplo majoribus, glumellis 
apice longo 2—4 setis, arista floris masculi basilari utraque longiore 
et validioro distiucta“. Hier stimmt also die Granne mit unserer 
neuen Art nicht überein. Eine sorgfältige Vergleichung mit de» 
Boissier's Original-Pflanzen des A. palestinum ist hier jedenfalls sehr 
noth wendig.

Auch das aus Macédonien angegebene A. elatius ß) bulhostm
M. K. (Grsb. Spie.) könnte zu unserer Pflanze gehören. Die Knollen
bildung ist aber bei der Gattung Arrhenatherum so verbreitet, dass es 
auch hier nothwendig wäre die Blüten der mecedonischen Pflanze zu 
untersuchen.

A. rumelicum ist eine orientalische Pflanzenform, welche sich 
an das im Orient vorkommende A. Kotschyi Boiss. am nächsten schliesst. 
Dieses hat auch grundständige Knollen, ebenso schmale Blätter und 
sehr ähnliche Ährchen (die gestielte obere Blüte, die hoch behaarte 
Hüllspelze, die gleich gestellte Granne). Folgende Merkmale des A. 
Kotschyi weisen dennoch auf seine specifische Selbstständigkeit hin : 
die Hüllspelzcn sind auf dem Ende 4grannig, die Behaarung der oberen 
Hüllspelze ist länger, die Ährchen sind zweimal so gross, die Rispe 
ist ziemlich reichblütig, die ganze Pflanze und besonders der Halm 
ist viel stärker und grösser.

Cyperns glaher L. Aitos. — C. longus L. Sliven, Kavaklij. — 
C. fuscus L. Karnabad. — C. flavescens L. Sliven. — Car ex hirta, L. 
Sliven. — C. distans L. Sliven. — C. prmcox Jacq. Sliven. — C. to- 
mentosa L. Sliven. — C. panicea L. Sliven - Sotira. — C. Schreher 
Schrk. Sliven. — C. vulpina L. Sliven. — C. muricata L. Sliven.
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Erklärung der Tafel.

Tig. 1. Corydalis slivenemis Vcl. Ganze Pflanze in natiir. Grösse.
Fig. 2. Ornithogalum Skorpili Vel. a) Ganze Pflanze in nat. Grösse, 

b) Fruchtknoten, c) Staubgefäss, schwach vergrössert.
Fig. 3, 4. Papaver rumelicuni Vel. 3. Ein grundständiges Platt in 

nat. Grösse, 4. ein stengelständiges Blatt in nat. Grösst».
Fig. 5. Orchis ¡Skorpili Vel. Eine Blüte, vergrössert.
Fig. 6. Ficaria jjumila Vel. Grundständige Blätter in nat. Grösse.
Fig. 7. Ficaria verna Huds. Ein grundständiges Blatt in natürl. 

Grösse.
Fig. 8, !), 20. Rhinanthus mijor Ehr. 8. dio BlUto, 9. dor Frucht- 

kclch, 20. die Bractee; alles in natürl. Grösse.
Fig. 10, 11, 12, 21. Rhinanthus inmdicus Vel. l(j. die Blüte, 11. 

der Fruchtkelch, 12. der Same, 21. die Bractee; alles in 
natürl. Grösse.

Fig. 13. a) Cavidina rntnelica Vel. Kino Fruchtkapsel in nat. Grösse.
Fig. 13. b) Camdina microcarpa Andrz. Eino Fruchtkapsel iti nat. 

Grösse.
Fig. 14. Arrhcnathmm nnndicum Vel. Die beiden Blüten ohne Balg

klappen, vergrössert.
Fig. 15. Arrhenatherum datins Pr. Die beiden Blüten ohne Balgklappen, 

vergrössert.
Fig. 16, 17. Gentiana bulgarica Vel. 16. Blüte, 17. Fruchtkapsel; in 

natürl. Grösse.
Fig. 18, 19. Gentiana crispata Vis. 18. Blüte, 19. Fruchtkapsel; in 

natürl. Grösse.

25.

O nëkterÿcli rozborech chcinickych.
Prednäsel assistent Ladislav Zykia, eine C. kvitna 1887.

l. R ozbor v à p en ce  „zltifäku.“

Lonského roku uvefejnil jsem rozbory 5 väpencü, jichz v eo- 
nientârné podolské k vyrobè rüzuÿch druliii vâpna prazskelm 
uzivâ — nestanovil jsem vsak pri torn mangan, vc vSerli väpeiirirli 
obsaäeny. Z té prfeiny podrobil jsem brauicky väpenec zvany Hutak 
rozboru a nalezl cfsla ndslcdujfcf:
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Kyslicníku kremicitého Si02 16*31 %
hlinitého A120 3 0*79 „
zelezitého Fe20 3 0*41 „
manganatého MnO 0*01 „
vápenatého CaO . 45-51 „
hofecnatého MgO 112 „
draselnatého K20 0*58 „
sodnatého Na^O 0-16 „
uhlicitého C02 34-28 „
sírového S03 sledy

„ fosforecného P20 5 sledy
Zeleza (v pyritu) Fe 0*22 „
Síry S 0*26 »
Vláhy hygroskopické 0*12 „

2. Rozbor zivce píaeckého.

Vzorek analysovaného ¿ivce tvoril hraotu slohu nezretelnë krysta- 
lického, barvy sedobílé, misty modrosedé.

Ve 100 dílech obsahoval zivec:
Kyslicníku kremicitého Si02 65-46%

hlinitého A120 3 16*73 „
áelezitého Fe20 3 . 1*21 »
vápenatého CaO. 0*12 „
horecnatého MgO 0*29 „

„ draselnatého 1^0 15*05 „
„ sodnatého Na^O . 0*67 „

Vláhy hygroskopické 0*11 „

3. Eozbor rùzeninu píaeckého.

Hinota celistvá, barvy pëknë rüzové, vykazovala ve 100 dílech: 
Kyslicníku kremicitého Si02 99*95%
Vláhy hygroskopické 0*08 „
Zeleza sledy.

4. Rozbor skla lahví ayfonovych,
z továrny dra. Fr. Zátky.

Kyslicníku kremicitého Si02 75-60%
klinitélio A120 3 1*19 „
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Kyslicníku áelezitého Fe203 0*25°
vápenatého CaO. 7-00 „
hofecnatého MgO 0-07 „
draselnatébo K20 7 24 „
sodnatého Na-jO 8-H3 „

5. Rozbor vlny sklové,
vyrobku firmy Stólzer.

Kyslicníku ki-emicitého Si02 4ÍMO°/n
hlinitého A1.,03 M 2 .
zelezitého Fe203 014 n
olovnatého PbO ;W-77 „
vápenatého CaO 2-:n „
horeénatého MgO i)ir>w
draselnatébo K20

}l(M9„sodnatého Na^O

6. Rozbor kaolínu, 
z panství harona A. Leonhardiho u Strázc.

Kaolín tentó, povstaltf zvétráním tr*otihornílio pískovce, arkogt/. 
obsahoval:

Kyslicníku kremicitého Si02 <>(V93n0
hlinitého A1203 2;k >0 „
zelezitého Fe203 0-8f) r
vápenatého CaO. 0-10 p
horecnatého MgO 0-23 „

„ draselnatého K20 0-20.
„ sodnatého Na20 or>r> r

Vody chemicky vázané aorganickych látek 0' é 4 „
Vláhy hygroskopické 0-71 „

K tomu podotknouti slusí, ze analysovany kaolín v snikho\sk * 
továrné na porculán uznán byl pro praktické potfaby zce a sp
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I s o d u l c i t .
Pfednásel Dr. Bohuslav Raÿman, dne 20. kvétna 1887.

26.

II.

Pï-ehlizime-li soustavu cukru, rozeznáváme patrue: 
látky cistó alkoholickó povahy,
slouceniuy funkcí smísenych: alkoholaldehydy, alkoholketony. 

Co do cásti prv<$ rozlisovány jsou posud dve lady cukru : rada kvcrci- 
tovd C6II120 5 a rada manitová CflIIu Ofl. Ku slouceninám prvejsím 
nálezcly: kvcrcit a piiiit. O kvcrcitu jiz Kanonikov na záldade stano- 
venó jím konstanty optické soudil, ze nálezí mu formula

i 2e jest derivatem lioxahydrobenzolu. Jiz pred nëkolika mésíci zaujal 
jsom kvcrcit, ve Studium svô srovnávací, i ualezl jsem, ze poskvtuje 
snadno s jodem a louhem draselnatym známé reakce jod oformo vi, 
i ze musí obsahovat skupiuu CH2 . CH Bëzelo tudíz o stanovenl

OII
formuly jebo zeela presné, an molli obsahovat moznâ o H2 vice nez 
jak posud jemu se pficitâ. Elementarnd analysa zjistila vsak nad 
pochybnost v§akou, ze jen C6H1205 jest formula spràvnâ.

0-2357 gr latky spiileno poskytlo 0*3798 gr C02 =  0-1036 gr 
uhlika a 0-1576 gr vody =  0-01751 gr vodika.

c6h ,20 6 c6h mo5
nalezeno theor.

uhlika . 43-95% 43-91 43-37%
vodika 7-42 „ 7-31 8-43 „
kyslika . 48-78 48-20 „

100-00 100-00%
Je-li tudíz skuteene sloucenství C6 Hx20 5, musí ve kvercitu

bÿti u rctêzu otevreném jodiía dvojnásobná vazba, aneb musí bÿt fetez* 
uzavrenÿ. Dvojmi vazba neni ale v kvcrcitové konstituci: Podlc praci 
Pnm icra*) jest maximalnÿ ester kvercitu pentaacetatem, i musí mit

*) Pnmicr. Annales de chimie et physique [5.J 15. 1.
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ve konstituci své pét hydroxylü. Podio empirické formuly musilu 
by pfi hypothetické vazbé dvojnásobné rozhodné na jednom miste se 
nalézat konfigurace atomová CH2 — CH, která2 má za uásledek nodle

I
OH

známého pravidla Erlenmeyerova presmyknutf ve sniyslu C1I3 . 00, 
tudíz ve funkci acetonickou aneb aldohydickou. Za vhodnydi pod- 
mínek musila by se funkce ta projevit. I zkuScna jest realíce fenyl- 
bydrazinová, avsak nepüsobí za zádnycli podmínek látka ta ve kvercit, 
z celioz dluzno uzavírat, ze není celá ta hypotliosa oprávncna.

Jest tudíz jen moáno, ze i’ctéz jest uzavfeny, kruliovy i ¿e 
kvcrcit jest derivatem hydridu aromatického. V nejnovcjsí dobé stu- 
doval pan Maquenne*) inosit, cukr prevahou ¿ivocisny, i nalezl, ze 
oxydací preméñuje se ve slouceniny, které s tak znaciiym úspérliem 
studoval pan J. Lerch. Inosit má karakteristické dvé reakce: omi 
s dusicnanem rtuticnatym a reakci anioniakalno-vsipemitou s jeln» pm- 
dukty oxydací vzniklymi. V mé laboratoH json zkuSeny realíce tv 
s kvercitem i shledána v té pfíciné veliká obdoba, roztoky kvercitovó 
srázejf se dusicnanem rtuticnatym zluté, pfi zalifívání tekntina sla- 
bounce zvioloví. Kyselinou dusicnou okyslicujc se kvercit velmi <'iu*r- 
gicky, mírnímc-li reakci a pfidáme-li ku produktu oxydacnímu aino- 
niaku a chloridu vápenatébo, zabarví se vse pékné cervené, po nejake 
dobé krystalují pak odtud látky teniné.

Pan docent MUDr. K .  C h o th n n s k y  pokracujo laskavé ve ]*ráci 
té, která vsak postupuje zvolna, jelikoZ material jest velmi drabv.

Oxydací kvercitu získán jest chinon, i obdoba reakci kvei ri
to vych a inositovych ñutí nás ku pfijetí formuly p e n to h y d ro -ry h c x n -  

hydrobenzolu C6(H6)H(OH)5 pro kvercit. Nechal jsem púsobit clilo- 
ridem fosforecnym ve kvercit: obé látky püsobí v sebe tepiv pfi 
teploté lázni vodné. Produkt srázen jsa vodou zapácbal zcela kaiakte- 
risticky po benzolhexachloridu C6H6CI6, po latee to, kterou jsem podle 
nové methody pfed lety pfipravil, a jejíz popis jsem král. spolecnosti 
nauk predlozil. Produkt zalifíván jest s draslem ve prostredí alkoho- 
lickém i získáno málo látky, aromaticky ostro páclmoucí. (CéH4( l3-̂  
Musíme pokus opakovat, podotykám zde pouze, ze tím budc dukaz 
podán nejprímejsí, zdali kvercit jest sloucenina z fady «iromatic 
Nebot reakce

Maquenne. Comptes Rendas 104. 225. 297.
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CflH120 5 v CsH,C15 
a C6H7C15— 3HC1 =  C6H4C12

jest mnohern prühlednéjsí nez oxydace látky té v chinony.
Vyznam fysiologicky tolio celého jest zjevny, kvercit a inosit 

stíívají se derivaty základního uhlovodíka, od néhoz se odvozují ter- 
peny a nejblizsí slouccnina s témito dvcma cukry jest kyselina chinová 
C6(Hfl)H(0H)4C02H, tak blízky to pfíbuzny látek tfíslovych, o nicliz 
posud jest mínéní rozstépeno, mají-li za podklad glykosid cili nic.

Z rady manitové jsem vyíadil následkem první práce své iso- 
dulcit, i dokázal jsem o ném, ze jest on ne hexavalentnym alkoliolem, 
nybr2 2c md pouzc ctyry hydroxyly alkoliolické a skupinu karbony- 
lovou, ze jest tudíz bud alkoholacetoncm aneb alkoholaldeliydem. 
Zbyvá tudíz jen propátrat blí2e povaliu jelio. Bud’to jest acetonem, 
pak oxydací se musí stépit podle pravidel vytcenych znamenitym 
ruskym chemikem Popov-emaneb jest aldehydem.

V prípadé posledním jest to slouccnina:

aneb mil CH2 uprostied fetezu aneb jest to methylether objasnen^ 
nyni arabinosy tak jako jsou v prirode se objevujici ldtky dambomt 
a bomesit metkyletkery cukru C6II)2Oe. Vodu krystalovou drzi clie- 
micky vdzanou, as jako chloral ve chloralhydratu aneb v kyseline 
glyoxylov6. Abycli to dok&zal, krystaloval jsem isodulcit z alkoholu 
91)procentov6ho. Krystaly vznikl6 byly na pohled jin6 ale blize meieny, 
nkdzaly se byti identicky zformovanymi, jako krystaly z vody vyrostlA 
Mdm vsak krystaly z isodulcitu vody zbaven^ho a z alkoholu abso
lutism  i myslim, ze zdhy o nich budu moci referovati.

Co do konstituce isodulcitu jest jisto, ze mu neprislusi formula 
prvni, nebof neposkytuje ani stopy zjevnych jodofonnovych kiystalft 
zndmou reakc-i jodoformovou. Methylnatym etherem se mi tak6 nezdi 
byt, nebof csthery jeho jsou prilis pruhledn6 v maximum ctyrndsobn^ 
(jak v prdci predesle jsem dok îzal), i nemuze methyl viset na jednorn 
z hydroxylu, an by jinak esthery jen trihydroxylderivatu odpovidati 
musily.

K ujisteni svemu zatavil jsem trubku silnostennou s 8 gramrny 
isodulcitu a s dymavou kyselinou solnou, i zahrival jsem pH 100—110° 
po tri liodiny. Vnitrck steny i obsah trubky byl cerny maz, jak z ne-

CH3 . C II. CH . CH. CH . COII
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stálosti isodulcitu vüci kyseliné solné ocekávati so dalo, a tlak pH 
otevírání jevil se dosti znacnf. Plyn ubíhající nebyl visak cldoimethyl, 
nehorel nazelenalym plamenem, zdál se to byt sj>íso produkt blubisího 
rozkladu isodulcitu (snad kyseliny mravencí).

Podle mélio soudu bude konstituce isodulcitu:

CH2 . CH. CU . CIÍ . C E ,. COH1 1 1 1 “

OH OH OH OH

i uzavírám tak z veliké houzevnatosti, jakou isodulcit molekiilii vody 
drzí. Glykosa, která má veskeré ulilíky své obdarené hydroxyly 
alkobolickymi, tudí2 i ulilík sousedící so skupiuou aldehydirkou, 
chova se v té pbíciné jinak. Ac jest tendenco u vytvoivuí se liydrut.ii 
C6H,20 6 .H 20  pti glykosc velini znacná, nicméné mold Itrhr*) pli- 
pravit krystaly bezvodé glykosy i telula, kdy?, vodn¿ roztoky glyko- 
sové (o 12—15% vody) pfi 30—35° ostavil krystalisaci, píidav pfvd 
tím krystal cukru bezvodóho. Ha i téch posledních podmíuok není 
treba, jak Lippmann ujiStuje a piece vybrauuje se glykosa ve hlatích 
bezvodych. Z té pbíciny myslím, Ze hojné hydroxylü alkoholickyrh 
pH glykose nahraáuje cástecné vodu, kterou by jinak aldehydirká 
skupina vyáadovala, kdeíto isodulcit dychtivé vodu piitahuje jak acet- 
aldehyd, jen# ve vodé se rozpouStí za otcplování.

Aldehydovou povahu isodulcitu moliu jesté následujídmi pHpady 
podeprít:

SlouSenina isodulcitu s anilinem. Kapemc-li ve vodny V(*licc 
sehnanjr roztok isodulcitu anilin, rozpouátí so tato ve vodé neroz- 
Pustná látka, jak dopadá. Roztok vydrzf v uepané zkoumavce nékolik 
duí beze zuiény, pak náhle poene krystalovati, a vylucují se jemné 
dlouhé jehly, kterym pred nasima ocima rycble pribyvá. Knstalická 
látka ta jest pomocí vodní pumpy matecného loubu zbavena, a na 
deskách z porcelana nevypáleného susena. Tak ovscm látka analysy 
schopna nebyla. Co etherem cistiti ji jsem zamyálel, roztekala se 
 ̂ poskytovala hmotu amorfnou. I jest znova ve prostredí alkoho- 

lickém isodulcit s anilinem zahríván. Dloulio nic nckrysLalo^alo, nz 
opét rázem na jednom misté v kádince pocala krystalisace a hned 
o néco dále vyskocil jin^ stfed krystalisace a as v desíti mimitirb 
bylo Ize kádinku pfeklopit, anizby kapka tekutiny vyíekla. Masa 
krystalická na oko z jelilicek se skládající, podobala se zcela bílku

*) Behr: Berliner Berichte bv. XV. 1104.
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svazenému i byla mazlavá. Jsouc z teplého líhu znovu krystalisaci 
ostavona, neosadila leda mazy tmavé. I jest novy pokus ucinén a hmota, 
jakmile krystalicky vznikla, Huppert-ovym filtrem byla odsáta, etherem 
trocbu omyta a na desee biskuitové posledního louhu zbavena i primo 
tak analysována. (Není radno podivné látky ty susiti papírem filtro- 
vacím, jelikoz pak není mozno, kdyz vysuseny jsou, zbytku z papíru 
je zbaviti.)

Elementaran analysa vykazovala hodnoty:
0-2026 gr látky poskytlo spálením (pri 08  mgr popele) 0’4489 gr 

C02 =  O11224 gr uhlíka a 0-1453 gr vody =  0*0161 gr vodíka,
0-2040 gr látky popustilo oxydací 11*4 ce dusíka (die metliody Ludvi- 

govy) pri 741 mm tlaku a 19° C.

uhlíka . 00"02°/o
C12II17N04 theor. 

60-25°/o
vodíka 7-9 — 712 „
dusíka — <■>• 27o 5-85 „
kyslíka — — 26-78 „

Látka vyscldá jest zrejnié krystalická, rozpustidla na ni pftsobí, 
rozkládajíce ji a prcméiiujícc ji v pryskyrici. Taje pri 118° a její 
slození odpovídá vzorci C61I5 . N — C6H120 4.

Snazil jsem se rcakci tu provésti i se síranem a clilorbydratem 
anilinu, abych po prípadé dodélal se zásad kondensovanéjsíeh, ale 
nepodaíilo se mi pripravit látek analysy scliopnych. Píipravil jsem 
vsak zeela podobné slouceniny z isodulcitu a paratoluidinu ba i z meta- 
nitianilinu, i odevzdal jsem je ku dalsímu studiu záku svému pana 
A l .  M e i d e r o v i , ktery pripravuje i zásady dusíkaté jednodussí.

Veskeré ty slouceniny jsou velmi horké.
Mezi tím jalo se více chemikú studovati látky príbuzné. Pan 

E m . F is c h e r*) uverejnil obsírné pokracování studií svych o slouce- 
ninácli fenylhydrazinovych ruznych cukrü. Zkouseje volny postuj) 
reakce dodelal se sloucenin intermediarnych, vzniklycli z jedné mole- 
kuly cukru a jedné molekuly fenylhydrazinu. Konecné pak vvpsal 
dvé íady slonéenin o Cls a C24. Jelikoz jsem podle vysledkü analys 
svych musil svému isodulkazonu pripsat formulu C30H32N40 7 jest cela 
reakce znovu provedena zpusobem jinym.

') Em. Fischer Berliner Berichte XX. 821.
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Y roztoku vodném pûsobily isodulcit s cistou ztisudou fenyl- 
hydrazinem, v pomérech téch:

10 gramü isodulcitu 
5 gramû vody 

10 gramû fenylhydrazinu.
Za studena utvoîil se hustÿ syrup, jenz za liodimi as pocal 

krystalovati a ihned zuplna ztukl veskerÿ obsah zkouniavky. Yzniklâ 
sloucenina byla s etherem rozetirdna, ale forma jcji nebyla prijemmi, 
byl to podivnÿ mazlavÿ aggregat iehlicek vldcnÿch. I zkuâena reakre 
ve prostredi alkoholickém, ac veskeré zdsady pjinè Finchcvori/ zdajl 
se bÿti v tomto prostredi dosti rozpustny. Pokus se podaril. Zâliy 
vyloucily se krupicky, nesnadno i v teplém lilm rozpustné, kteréz 
ale bylo jen treba etherem omÿt, tim jakéhos barviva sprostil, a pod 
zvonem vÿvevy ve vakuu vysuèit, aby byly analysy sclio|tny. I ta 
liitka se poinalu na vzdiiclm rozklddd, barvi se violovè, a ('tlier, jenz 
pred kriltkou dobou z ldtky téze odtékal cirÿ, rozpousti nyni liojnè 
barviva. Taktéz i louhy maticné po hitco té barvi se iiileiisiviiè 
bnédoéervcné, pryskyricnati, paehnou velmi prijemne a zpiisnbiiji, Æe
e])idennis na rukou praskà a se svlékd.

Analysa Mtky bile vykazovala liodnoty: 
t>'22()(îgr làtky poskytlo 0'4(î5îî gr LOn — 0'12(i‘d gr nhlika (<'<■/. pie- 
pocitano na ldtku popele proston cini .r)(>'.r>%) a O-I5SO gr vod\

— 0‘017G vodika.
0-2145 gr lâtky dalo 20*5 cc dusika pli 744 mm tlakn a 17-5° C

nalezeno

nhlika 50-5%
vodika 7-7 .
dusika —
kyslika —

C'uII^NjO, tlif»or.
— j r>f»-r,!in0

11-08%  ! l i o : i  „

— 25-20 „

Sloucenina ta jest t n d i z  C l2 H , gN 20 4 a  v z n i k l a  zp iïso b e m  t i m :

C 6H 120 5 +  C 6H « N 2 =  C 6H 120 4 . N , C 6I I 6 f  H , 0 .

Liitka ta rozpousti se pranullo v alkoholu 
vroucim, v etheru a cbloroformu jest nerozpustmi.

s tu d e n é m , lépe ve 
H n d  ta in  jest p ri

15]° C.
Pusobime-li nyni Idtkoii ton ve rodné.m prostredi ve 

fenylhydrazinu a octan sodnatÿ, aneb jak pûvodnè ud;im»

r h lo r liv d r a t  
p r in i"  p " -
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slednimi lâtkami ve isodulcit, vznikâ lâtka, kterâ, pakli dlouho byla 
zahHvâna, prosâknuta jest pryskyrici hnëdou mazlavou, kterouZ jeu 
nesnadno lze odtud odstranit, a je£ analysou poskytuje cisel drive 
ohlâscnÿch. Takli jen krâtce povafime lâtky reagujici, nabudeme sice 
lâtky mène, vytëzek jest mnobem mensi, avëak lâtka jest péknë zlutâ. 
Nyni jest nejlépe ze mnoha vï*elé vody lâtku prekrystalovati (vody 
jest mnoho potrebi, nebot jest lâtka ta i za varu ve vodë nadmiru 
mâlo rozpustna). Rozpousti-li se dlive sloucenina zlutâ v alkoliolu, 
v nëmz jest nad mini rozpustna, a srâzime-li alkoliolickÿ roztok pak 
vodou, tvoH se vzdy ona nepfijemnâ pryskyïice, a vÿsledky analys 
jsou pochybny. Lâtku z vody prekrystalovanou a peclivë vysusenou, po- 
drobil jsem analyse elementarné, i vykazovala nâsledujici veliciny :

011)49 gr lâtky bylo spâleno o 0*4493 gr C02 =  01225 gr uhlika 
a 0*1259 gr vody =  0*01399 gr vodika.

0*2185 gr lâtky dalo 32*6 cc N pï*il9*3°C. a 741mm tlaku.

Zluté jehlicky, sloieni ClgH22N40 3, jsou rozpustny v acetonu, 
i v alkoliolu barvou cervenou, taji pH zvolném zabrivâni pii 171° C.

Ve iiltratu po lâtce té bylo mnolio amoniaku i anilinu, tak ze 
vznikla sloucenina ta podle rovnice:

Budu studovat hydrogenisacnÿ produkt lâtky té.
V poslednim sesitu zprâv spolecnosti berlinské jest malâ prâce 

pana professora Em. Fischera, v niz posledni sloucenina fenylhydra- 
zinovâ jest vypsâna. Tam ale udân jest bod tâni na 180°. Pan Fischer uza- 
virâ z této jediné slouceniny totéz, co jsem diive ze svého podrobného 
studia byl o povaze isodulcitové odvodil.

uhlika 63 *2°/0
vodika 7*1 „
dusika —
kyslika —

nalezcno Cl8H22N4Og theor. 

63*16 %
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lieber die auf einer Curve m ltr Ordnung vom Geschlecht 
p Cp — von den ae2 Geraden G der Ebene ausgeschnit

tene lineare Schaar g<2).
Vorgetragen von P ro f. K. Küpper am 6. Jim i 18H7.

Wir gebrauchen die von Herrn M. Nüthcr eingeführten und all
gemein adoptirten Benennungen (math. Annalen B. 0, 7.).

Lässt sich durch eine Gruppo Q' — von Q Bunden einer linearon 
Schaar Greine adjungirte C m~ 3 legen, welche die Grundcurve Cp(p >-1) 
noch in einem Reste R  von Rz=z2p —  2  —  Q Bunden schneidet, so 
kann die ganze Schaar Gq durch adjungirte G"*-3 ausgeschnitten worden, 
welche die Gruppe R  enthalten. Sämmtliche durch R  mögliche adj. 
Cm 3 liefern daher eine lineare Schaar-Vollschaar, die entweder mit 
der vorgelegten Gq identisch ist, oder von welcher diese einen Theil 
bildet.

Kennt man die Mannigfaltigkeit r der durch die Grupp«* 
möglichen adj. G"1-3 j so folgt aus dieser nach dem Riemann-Roch'schen 
Satze die Mannigfaltigkeit q der Vollschaar, zu welcher die Gruppe 
Q  gehört:

I. 2  (q —  r) — Q —  R.

Eine durch adjungirte G”*-3 ausschneidbare Schaar heisst Special
schaar.

Bei unserer Betrachtung sind als Q  die m Schnittpuncte von 
Cp mit irgend einer Geraden G zu denken, und wir nehmen an, dass 
Q' einer Specialschaar angehört. Die hiezu nothwendige und hin
reichende Bedingung ist offenbar die, dass eine adjungirte G" exi- 
stirt, weil eine durch Q! mögliche G”1-3 die Gerade G zum Bestand
te i l  haben muss.

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn p > m — 2: Denn von einer 
adj. G”*-3 sind p — 1 Puñete willkührlich, und hier ist p 1 wenig
stens = m -  2. Nimmt man daher zur Bestimmung der G"*"3 m — 2 rum te 
in der Gruppe Qf an, so muss Cm~3 zerfallen in G und eine (

2 7 .
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Int also p^ > m  —  2, so bilden die Schnittpunkte der Cp mit den 
Geraden eine Specialschaar g(f \  Die Mannigfaltigkeit der Schaar ist 2, 
weil cs in der Ebene oo2 Gerade gibt. Von besonderer Wichtigkeit 
ist es aber zu entscheiden, ob gW Vollschaar ist oder nicht ?

Der eben geführte Nachweis der Existenz einer adj. CMi' 4 zeigt 
zugleich, dass cs wenigstens oo?—i —(®»-2) — qo p - m+ 1 solcher Curvcu 
gibt. Wenn nun die Zahl p  —  m -j- 1 genau die Mannigfaltigkeit r der 
möglichen Cm~4 ausdrückt, q die der Vollschaar bezeichnet, welche 
<f2) enthält, so muss nach I:

2. (q — p ~ \ - m  — 1) — m — {2 p — 2 — m) ;

mithin q — 2  sein.

Wäre aber etwa r ~ p  m - j - 2 , so ergäbe sich q — 3, und 
die gW wäre alsdann Theil einer Vollschaar g(f  von der Mannigfaltig
keit 3.

Damit unsere Betrachtung unmittelbare Anwendung auf die Baum- 
curven gestatte, beschränken wir uns durch die Annahme, dass Cp 
h Doppelpuncte D  und keine weiteren Singularitäten besitzt.

ü  • , , (m — 1) (m —  2)Es ist sonach: p  — ----------- -------------- - —  h.
L i

2. Durch die h Puñete D  gehen qop- 1 Curven (7"'~3 Wenn nun 
eine C”*- 4  dadurch, dass sie die D  enthält, genau h Bedingungen unter
worfen ist, so beträgt die Mannigfaltigkeit dieser C T offenbar: 
r — p — 1 — (m — 2) — p — m -f-l.

ln diesem Falle ist, wie aus 1. erhellt, o(2) Vollschaar.
Wenn hingegen die Forderung, durch die h Puñete D zu gehen 

einer Cm 4 genau h — 1  Bedingungen auf erlegt, so dass oop — m +  2 C"1 4 durch 
die D sich legen lassen, dann und nur dann ist gff in einer Voll
schaar g^f enthalten. Setzen wir dies in der Folge voraus, mit anderen 
Worten setzen wir fest, dass eine durch h —  1  der D gehende Cm~4 den 
fehlenden h,en Punct stets enthält, so geht auch noch in dem Falle p  =  

— m —  2  eine einzige C”* 4 durch alle D , und es gilt für p ^ .m  —  2 , 
dass g{f  in eine Vollschaar g{f> gehört.

Weil ersichtlich diese Voraussetzung für h —  0 , h=z  1  nicht 
zutreffen kann, so folgt, dass auf einer Curve C"* ( p ^ m  — 2), die
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nicht mein als einen Doppelpunct hat, die g^  Vollschaar ist, Damit 
aber hier p ^ m  — 2 sei, braucht nur m .^4  zu sein. Diesem kann 
man zufügen: Ist speciell h =  0, so gibt es auf C'f ausser über
haupt keine Specialschaar mit der Gruppenzahl m: Denn Q’ sei («ine 
Gruppe von m Puncten einer Schaar g(,'!\ C* die Curve niedrigster 
Ordnung, welche durch Q  möglich ist. Soll q >  0, so müssen durch 
den Restschnitt R  von C \ Cp, welcher aus m (x — 1) riincten bestellt, 
wenigstens co1 Curven C* gehen, und demzufolge darf a2 nicht kleiner 
als m ( x — 1) sein. Wenn aber ru> aj-j-2 wäre, so würde >u. (# -  |) 
'> x -- \-x - lr 2 folgen; also m (x — l);>a;2, sobald xy>  I. Daher kann 
m nicht grösser als x  -f- 2, oder x nicht kleiner als m — 2 sein, wofern 
nicht x  — 1.

Das Vorhandensein einer adjungirten Cm~A welches wir zu Grunde 
legen, bedingt m^> 4; indess ist der Fall m ~  4, p = 3  durch das 
eben Yorgebrachte erledigt. Was Ĉ  angeht, so existiren auf ihr nur 
r- 1 Specialgruppen und gfj ist nicht mehr Specialschaar.

Wenn nun zunächst m ~  ,r> betrachtet wird, so ist für p .’I 
entsprechend h*< 3. Wäre h — .4, so kann g™ nicht Specialschaar
sein, da die drei D nicht in gerader Linie liegen können. Wäre h 2, 
so gehen doch nicht alle durch einen D gezogenen Geraden auch 
durch den zweiten D\ folglich ist dann g('f A ollschaar, ebenso wie 
bei h ~  1, h — 0.

Schon hieraus ersieht man, dass die Erfüllung der über die 
Cm 4 nöthigen Yoraussetzung an das Vorhandensein einer gewissen 
Minimalzahl von Puncten D geknüpft ist, und unsere nächste Aufgabe 
soll darin bestehen: „den kleinsten Werth von h zu ermitteln, bei 
welchem es überhaupt möglich ist, dass alle C  ehe von diesen h 
Puncten h — 1  auf nehmen, auch den letzten enthaltend

3. Das Minimum von h — bezw. Maximum von p.
a) Bestimmung einer unteren Grenze für die Onlnung v  einer

Cv, reiche sämmtliche D enthalten kann.
Wenn p ~ m — 2, also nur eine C m 4 durch die D existirt. so

können diese D offenbar auf keiner Cv liegen, wobei v < m  — 4. Nenn 
p — m — 1, so dass die D zu den Grundpuncten eines bestimmten
Büchels (61,n_4) gehören, so könnten die D selbst die («» — 4)’ Gnind- 
puncte sein. Da aber von diesen einer, und nicht mehr als einer 
durch die übrigen bestimmt sein muss, so bedingt dies: »» 4 -  3,
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m =  7. Wird umgekehrt m — 7 angenommen, bei welcher Annahme 
durch die D eine C7-4 =  C3 gehen muss, so können auch auf dieser 
C3 weniger als 9 Puñete D in solcher Lage nicht existiren, dass 
alle durch acht D gehenden C3 den neunten D enthalten:

Für Curven 7ter Ordnung ist somit 9 das Minimum von h, 
15 — 9 ~  6 das Maximum des Geschlechts. Auch leuchtet ein, dass 
man von Cl 9 Doppelpuncte beliebig wählen darf.

Ist m >  7, während p= zm  — 1 festgehalten wird, also h =
_  (m---- l^m— 4)  ̂ wjr¿ h<^(m  — 4)2. Soll hier v ^ m — 4 sein,

so kann Cv dann nicht mehr alle (m — 4)2 Grundpuncte des Büschels 
(Cw_4) enthalten. Jetzt betrachte man die lineare Schaar von jo 
v(m — 4) — h — Q Puncten, welche die ao’C”*-4 aus Cv schneiden; 
b sei ihro Mannigfaltigkeit, it das Geschlecht von Cv. Weil vom 
Gesammtschnitto der Cm~4, Cv höchstens it Puñete durch die übrigen 
bestimmt sind, einer der h aber schon durch die anderen h — 1 mit- 
bcstimmt ist, so muss Q — q < .p \ folglich durch irgend eine Gruppe 
dieser Schaar eine Cv~3 möglich sein:

d . h . v(m — 4) — h ^  v(v — 3), oder

I. h ^  v(m — 1 — v).

Weil feiner Cv alle h Doppelpuncte von C m enthält, muss:

II.

Daher folgt:

h ^ v . m 
2 ~ ‘

v . m
2 v(ni — 1 v) ̂  0, oder v ^ m  —  2

2
. _2

Bei ungeradem m ist demnach — , bei geradem m ist -^-5—

die gesuchte untere Grenze.
Es ist klar, dass ganz dasselbe Raisonnement gültig bleibt,

wenn p^>m  — 1, d. h. wenn wenigstens 00 *cm~i durch die D 
existiren.

Man findet als untere Grenze von v  m  — 4 selbst, wenn ent
weder m — 7, m — 6. Wie oben gezeigt ist für m =  7 das Maxi-
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malgeschlecht —. 6. Für m — 6 wird m — 4 — 2; Sollen auf einem 
Kegelschnitte Cz h Puñete eine solche Lage haben, dass alle durch 
h — 1 derselben mögliche C2 den letzten Punct aufnehmen, so darl 
man offenbar h nicht kleiner als (5 nehmen; seihst dann nicht, wenn 
die C8 zerfällt, wobei wegen m — G höchstens .‘1 der angenommenen 
Puñete auf einer Geraden liegen könnten. Auch besteht immer eine

die zu Doppelpuncten 6 beliebige Puncte einer C2, hat. Fulglieh 
ist bei C6 das Minimum von h : (», das Maximalgeschlecht 4. 

b) Lehrsatz.
Kann man durch h — ,J/(i - | I) der h Doppel puncte Ü von

m_2
Cp eine Curve Cm 1 3 legen, wobei i  ̂ , #o geht dieselbe durch

die übrigen \i( i  -f- 1) D. (v. Nöther’s Preisschrift über alg. Uaum-
curven).

Beweis. Es ist festzuhalten, dass für jedo C''*"1 die Korderung 
durch die D  zu gehen genau h — l Bedingungen repriisentirt. Sofern

^— , kann eine C*~l nicht durch alle D gehen. Nimmt man

nun für eine C l — l Puncte D { unter den D  an, so muss
diese Curve auch bestimmt sein, wenn durch die h — l)-f- l übrig
bleibenden Z>2 eine möglich ist. Denn diese <"n braucht
nur durch h —  \i( i- j-1) Puncte D2 zu gehen, um auch den fehlenden 
Punct aufzunehmen. Wäre daher C ‘~ l durch die D x noch nicht be
stimmt, so hätte man in C"-1 -f- C m~ l~ A eine Cm ' welche dadurch, 
dass sie die h enthält, weniger als /i-Bedingungen unterworfen ist.

Nnn sei P  irgend einer der Puncte D2, der aber nicht auf Ct 
liegt, und G die Gruppe bestehend aus P  und den Dr  Die voraus
gesetzte Cm~l~3 muss P  enthalten. Aber man kann offenbar jedem 
in G vorkommenden Puncte Pt die Rolle von P zuweisen, während 
der zuerst gewählte P  mit den übrigen der Gruppe G zur Bestim
mung einer 1 dient, welche nicht durch I \  gehen wird, weil sic
sonst mit C *- 1  identisch wäre, was unmöglich ist, da diese P  nicht 
enthält. Es folgt demnach, dass die C "*- ' - '5 jeden Tunet von G ent
halten muss:

c) Minimahverth von h.
Bedeutet — 4 die Ordnung irgend einer durch die P

gehenden Curve, so ist nach 3:

I. h ^  v(m —  1 —  v).
T r.: Hathematlckä-prlrodoTedeckfi.
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Erstens m ist eine gerade Zahl.
m  —  2

Der Ausdruck rechts hat den grössten Werth, venn v — — ,

nämlich
m m —  2

7Yt T ~ 2  )Wenn nun h nicht grösser, als ~—  -----— ist, geht durch die D

m  —  2
eine C~1T~:

yYl--
Man setze i  =  — -—-, was zulässig ist (&), so wird: m — i —

o _ ni — 2 „ i v • i < v_ m2 -4- 2m — 8
— •” =  — g— ; ferner: h — ¿¿(i -f- 1 ) ^  — 1 8

Von einer C 'a sind auch willkührlich:

1 m  — 2 / m — 2 . \ 4- 2m — 8 _
T  • (— 2 “  +  3 ) =  — -------Puncten-

Nach obigem Lehrsätze fallen die D  sämmtlich auf diese
C ~ ~ Demzufolge ist endlich h ^  — gemäss I; d. h.£ u

h kann nie kleiner werden, als D as Maximum von p ist
4

hier — 2)^---- -g---- sonach p  ^  m — 2, wofern m ^  6.

Damit aber die Folgerung über die auf C~  von den C m 
ausgeschnittene Schaar zulässig sei, wird erfordert, dass das Ge
schlecht dieser Curve:

« >  1;
mit andern Worten:

7 n  —  2
— ö—  > 3 ,  m >  8.

Der Fall m =  8 verlangt eine specielle Behandlung. 
Zweitens, rn ist ungerade.
Der grösste Werth von v(m — 1 — v) i s t :

m
2 ( flir
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Wenn h nicht grosser als —8 — ist, so exi.stirt die C
durch alle D :

Wl--^
Man nehme i — —^— , was zulässig ist (/>). Ks wird

„ m — 1

h ___ 1  /// I i  > =  ( m  —  ! ) 2 ( m  ~  & ) ( m  —  3 ) _  » * *  +  4 w  —  13
----------------- 8 --------- -----------8“  -■

m — 1
Von einer C~~~ sind aber willkührlich:

1 m  —  1 ¡ m  — 1 , Q \ _m l -J- 4w» — 5
T ‘“ 2 ’ \ 2 r ^ j -  '8-  '

also gewiss h ---- Puncte.
u

wi — 1
Diese C~T~ ist auch die Curve niedrigster Ordnung, welche 

durch die D möglich ist.
Endlich folgt jetzt aus I:

- ~ T ~ '  d' h-

h kann nicht kleiner als i- — teer den. Hier ist das Maximum von

. Q  — 1 )(m — 3) somit

p ^ m  — 1, wofern m ^ 7 ,  oder 
p > m  — 2, wenn » i> 5 .

Drittens. m ~: 8.
Es seien 13 Puncte D in solcher Lage, dass sie einen Büschel 

(C4j bestimmen. Eine C[ dieses Büschels wird von den andern {(  ̂ in 
3 festen Puncten gesehnitten; nimmt man von diesen noch einen als 
14ten zu den D , so giebt es, wie man sofort erkennt, eine LT,^wokhe 
die 14 D zu Doppelpuncten hat; kurz h kann =  14, — /> — < — 
sein.

31 *
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Soll aber h <  14 sein können, folglich auch durch h — 1 dieser 
Puñete wenigstens a>2C4 möglich sein, die alsdann auch den htm 
Punct enthalten müssen; so wird jetzt eine C {  dieser Curven von 
den andern nothwendig in einer beweglichen Schaar, von Punctgruppen 
geschritten. Besteht eine solche Gruppe aus Q Puncten, und ist q 
die Manigfaltigkeit der Schaar, so ist Q — <7 <C 3. (3 ist das 
Geschlecht von C\ ; daher sind von den Schnittpuncten mit einer 
6M höchstens 3 durch die übrigen bestimmt, wobei jener hie Punkt 
mitgerechnet ist.) Weil hiernach jede Gruppe auf einer Curve C4-3, 
d. i. einer Geraden liegen muss, so hat man

Q ^  4; somit 
h >  12.

Wird nun angenommen, dass h seinen Minimalwerth 12 erreicht, 
wobei dann Q =  4 ist, so ergiebt sich weiter, dass da von den 16 Schnitt
puncten der C[\ C* vier auf eine Gerade falleh, die 12 D  einer C'A 
angeboren müssen.

Umgekehrt kann man die 12 Schnittpuriete einer C4 mit einer 
C3 als Puñete D  wählen: Denn stets existirt C a mit diesen Doppel- 
puncten, und jede durch 11 derselben gehende (74 enthält den \2ttn.

4. Construction dev ( vom Maximalgeschlecht.
Erstens, m ist gerade. Zahl _._2n. h — n(n— 1 ), und durch die 

h Puñete D  geht C" p  — (a — l)2. Hier ist die Forderung
p ^ m  — 2 erfüllt, sofern m ^  6. Cn~ 1 wird von einer durch die 
D gelegten 6>2n~ 4 noch in

(2a — 4)(w — 1 ) — n(n — 1) — (n — 1 ){n — 4)

Puncten geschnitten, und diese müssen auch auf einer Curve von 
der Ordnung n — 1 — 3 ~ n  — 4 liegen. Demnach folgt, dass durch 
die D  eine Curve von der Ordnung 2a — 4 — ( 1 1  — 4) =  n geht C*-

Jetzt lässt sich prajectivisch eine C'ln erzeugen, welche die D zu 
Doppelpuncten hat: Nämlich eine Gerade G i bildet mit C " - 1 eine
Curve nUr Ordnung. Die Schnittpuncte der eben nachgewiesenen C 
mit (r, und die D sind somit die Grundpuncte eines Büschels (C")i- 
Eine andere Gerade G2 liefert ebenso einen zweiten Büschel (C”)2- 
Diese Büschel sind nur projectivisch auf einander zu beziehen, um 
die verlangte G12n zu erhalten. Auch wird nach dem bekannten
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Schnittpunctsatze von Cayley, der hier Anwendung findot, jede Curve 
von der Ordnung: w-f-n— 1 — 3 =  m — 4, welche h - I  der 1) 
enthält, den letzten enthalten müssen.

(v. Nöther, Acta mathem. 8:2.)

Zweitens. m ist ungerade — 2n 1 .

A =  n2, und durch die h Puncte D geht G’”. Diese wird von 
einer durch die D gelegten G' 2« - ' 1 noch in n(2n — :\) n- >/{>/ 3)
Puncten geschnitten, welche auf einer Curve von der Ordnung v .’1 
liegen müssen. Demnach folgt, dass durch die I )  noch  eine Curve 
von der Ordnung 2n — 3 — (n — 3) =  n gehen muss.

Hier sind also die D die n2 (irundpuncte eines Hüschols (<’*) 
Diesem entnehme man C" und G’", und bilde aus G'" und einer (»e- 
raden Gx eine G’” 1 \  aus C\ und einer (ieraden Gt eine t 'l  
Durch G',”-1 \  C” 1 1 ist sodann ein Hüschel (Cn ’) gegeben, dessen 
Drundpuncte vorliegen: in den D, in den Sclinittpiincten von Gt 
und G*2, von G2 und GY", endlich in GxGt . Man beziehe diesen Hüschel 
projectivisch auf (Cn), so erzeugt man dieverlangto G'2" 1 \  Und 
damit G,2n —n — G, w _ 4  durch alle D gehe, genügt es nach dem 
ungezogenen Satze, dass C m~* durch einen wenigen- gelegt wird.

Das Resultat vorstehender Untersuchung ist in Kürze:
Die nothioendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die 

auf einer C  p, ■— p ^ >  m —  3 —  von den Geraden der Ebene ausge
schnittene Schaar g (?J in einer Vollschaar g(n enthalten ist, besteht darin,

dass bei ungeradem m die Curve Cp wenigstens - -  —  ̂ —̂ , bei gera

dem m wenigstens ■ Doppelpuncte besitzt.

Diese Bedingung ist stehts erfühlt, wenn ni ">■: >. und t jene  

Minimalzahl von Doppelpuncten hat.
Wäre p C m  — 2, so könnte doch g(ü eine Specialschaar sein 

~~p müsste > 4  — nicht aber Theil einer Vollsrhaar Denn aus
der Supposition dieser folgte nach dem Rieinann-Roch sehen Satze, 
dass die Mannigfaltigkeit a d j.C * ~ :) wäre: p — m +  2: d. i. negativ.
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Über die jährliche Periode der Richtung des Windes.

Zweiter Theil.

Vorgetragen von Prof. Dr. F . Augustin am 17. Juni 1887.

In der ersten Abhandlung „Über die jährliche Periode der 
Richtung des Windes“ ’) habe ich auf Grund der für die Jahreszeiten 
abgeleiteten Mittelzahlen an einer grossen Anzahl (von Stationen das 
Erscheinen der Hüuiigkeitsmaxiina der einzelnen Windrichtungen be
stimmt und gefunden, dass in der Aufeinanderfolge dieser Maxima 
eine bestimmte Ordnung herrscht, nach der sic um den Horizont des 
Ortes herumgehen. Da aber die Jahreszeiten verhältnissmässig zu 
lange Zeiträume sind, aus deren Mittclwcrthcn manche charakteristi
sche Eigenthümlichkeiten in der jährlichen Periode der Windrichtung 
verschwinden, so dass sich nach denselben auch an Orten mit kom- 
plicirten Windverhältnissen, wie an den Beispielen von Prag und 
Berlin gezeigt worden ist, ein einfacher Verlauf der „Winddrehung“ 
oder der Wanderung der Häufigkeitsmaxima ergeben kann, so habe 
ich in der vorliegenden Arbeit, welche als Fortsetzung der oben ange
führten Abhandlung anzusehen ist, die Untersuchung der jährlichen 
Periode der Windrichtung in den verschiedenen Gegenden der Erde 
auch nach Monatsmitteln, welche eine bessere Einsicht in dieselbe 
gewähren, in gleicher Weise wie für die Jahreszeiten durchgeführt.

Die Zahl der Stationen, an welchen eine regelmässige Aufein
anderfolge der Häufigkeitsmaxima der Windrichtungen nach Monats
mitteln aufgefunden werden konnte, beträgt 308. Davon entfallen 
auf Europa 148, Asien 48, Afrika 18, Nordamerika 60, Mittel- und 
Südamerika 20, auf Australien und den ostindischen Archipel 14 Sta
tionen.

Es steht somit zur Untersuchung der „Winddrehung“ nach 
Monaten eine kleinere Anzahl von Stationen zur Verfügung als 
nach den Jahreszeiten, weil einerseits die Erkenntniss derselben nach 
kürzeren Zeiträumen, wie es die Monate sind, längere Beobachtungs-

28.

') Sitzungsberichte der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften vom 
12. März 1886.
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reihen erfordert, andererseits aber weil man bei der Windrichtung 
viel häufiger die Mittelwerthe für die Jahreszeiten als für die Monate 
ableitet. Ferner konnten hier auch lange Beobachtiingsroihon nicht 
verwendet werden, weil aus denselben bloss die mittlere Windrichtung 
berechnet und publicirt oder weil auch oft die Windvertheilung in 
Tagen angegeben wird, wobei nicht selten die Unterscheidung der 
Extreme unmöglich erscheint. Am besten ist es die Windvertheilung 
in Procenten auszudrücken; die blosse Angabe der beobachteten un- 
reducirten Häufigkeitswerthe erschwert den Vergleich derselben un
tereinander.

Ich habe die Orte, an welchen eine jährliche Periode der Wind
richtung konstatirt werden konnte, nach dem Sinne der Drehung und 
der geographischen Breite geordnet und in Tabellen zusanimenge- 
stellt. In diesen Tabellen sind neben der geograph. Lage und der 
Beobachtungsdaucr bei jeder Station auch die Monate angegeben, in 
welchen die 4 Hauptwindrichtungen N, E, S und W das Ilüufigkeits- 
maximum erreichen. Aus dem Durchgänge dieser Maxiinn durch die 
Winde der meridionalen und der westöstlichen Richtungen lassen 
sich annähernd die Eintrittszeiten der Maxima für die Zwischen- 
richtungen bestimmen und kann daraus auch ersehen werden, ob die 
Häufigkeitsmaxima mit den Monaten parallel dem Uhrzeiger von N 
über E gegen S, oder dem Uhrzeiger entgegen von N über W gegen 
S usw. fortschreiten. Das Vorrücken der Maxima im Banfe des Jahres 
mit dem Uhrzeiger wurde als „Rechtsdrehung“, gegen den Uhrzeiger 
als „Linksdrehung“ des Windes bezeichnet.

Nach den Monatsmitteln lassen sich nicht nur die Häufigkeit.s- 
maxima der Windrichtungen schärfer bestimmen als nach den jahres
zeitlichen Mitteln, sondern kommen auch darin komplieirte \erhält- 
nisse mancher Windgebiete, welche in den für längere Zcitiäume 
abgeleiteten Werthen verschwinden, zum Vorschein.

Würden hinreichend lange oder auch nur solche Reobachtungs- 
reihen, die sich auf dieselben Zeiträume beziehen, zur Verfügung 
stehen, so würde man für gleiche Richtungen selbst auf gios>«rm 
Gebieten in den Eintrittszeiten der Häutigkeitsextremc mehr 1 bei 
einstimmung finden, als es Dis jetzt bei der grossen \ ers« hitdenar
tigkeit der Reihen der Fall ist.

Komplieirte Erscheinungen in der jährlichen 1 e i i o d r  m.tc n n 
sich durch doppelte Maxima der Windrichtungen bemerkbar n 
solchen Fällen findet während des Jahres eine zweimalig« I im " 
des Windes d. h. Wanderung der Maxima um den Horizont des < »rtc.
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und zwar entweder in den beiden Jahreshälften im gleichen oder im 
verschiedenen Sinne statt.

Für 48 Stationen sind die Gesammtresultate der Windbeobacli- 
tungcn in Tabellen zusammengestcllt, um den Durchgang der Maxima 
in den verschiedenen Windgebieten durch die 8 Windrichtungen zur 
Anschauung zu bringen. Die Maxima sind in gleicher Weise wie in 
der ersten Abhandlung durch Fettdruck gekennzeichnet.

Das Material zu der vorliegenden Arbeit habe ich hauptsächlich 
den Sammlungen der Windbeobachtungen von Coffin, Buchau und 
Hann entnommen. Das Werk Coffin s „The Winds c f  ihe Globc“ 2), 
zu dem A. Wojejknv den Text schrieb, enthält bis jetzt das reichhal
tigste Material von Windbeobachtungen aus allen Wclttheilen. Die 
Denützung des Werkes wird einigermassen dadurch erschwert, dass 
darin bloss die beobachteten Zahlen wiedergegoben werden, welche, 
wenn es sich um eine strenge Vergleichbarkeit der Daten handelt, 
vorerst auf eine bestimmte Anzahl von Deobachtungen reducirt werden 
müssen. Ich habe die diesem Werke entnommenen Werthe der Wiud- 
vertheilung in ITocente umgewandelt.

Das Werk Buchans: „The Mean Pressure of the Athmosphere 
and the Provailing Winds over the (Hohe, for the Months and tor 
the Ycar“ 3) enthält auch Monatswerthe der Windvertheilung für eine 
Ueihe von Stationen, welche über die ganze Erdoberfläche verbreitet 
sind. Die in diesem Werke gegebenen Häufigkeitszahlen sind reducirt 
und in Folge dessen untereinander vergleichbar, lassen aber nicht 
immer, da sie die Dauer der Windrichtungen in Tagen ausdrücken, 
eine scharfe Unterscheidung der Maxima zu.

Werthvolle Ergänzungen zu den beiden angeführten Sammlungen 
von Windbeobachtungen bringen die klimatischen Tabellen, welche 
vom Herrn Dir. Hann in den verschiedenen Jahrgängen der „Zeit
schrift für Meteorologie“ meist für solche Stationen, von welchen das 
Deobachtungsmatcrial sonst wenig zugänglich ist, zusammengestellt 
werden. —

Die übrigen Quellen, die hier gleichfalls zur Bestimmung der 
Windperiode benützt worden sind und die sich auf die Windbeobach
tungen bloss einzelner Gebiete und Stationen beziehen, werden weiter 
unten mitgetheilt. * *)

2) Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XX. Washington 1876.
*) Transactions of the It. Society of Edinburgh. Vol. 25, Par. II. 1868—1869.
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Die jährliche Periode der Windrichtung kann in Europa an 
einer grösseren Anzahl von Stationen als in anderen Erdtheilen ver
folgt werden. Ich habe dazu neben den oben angeführten Publica- 
tionen noch mehrere Arbeiten, in welchen ich für eiuzelno Orte oder 
Gebiete aus mehrjährigen Beobachtungen berechnete Windtufeln vor- 
fand, benützt. Von diesen Arbeiten sind zu nennen: Mohn *) „Klima 
von Norwegen“ ; Rgkatschew ■') „Die Verkeilung der Winde über 
dem Baltischen Meere“ ; Wessäovshiti) „Über das Klima von Russ
land“ ; Koppen 4 5 6 7 8) „Regen- und Windverhältnisse Tauriens“ ; Heit
mann*) „Mittlere Anzahl der dreimal täglich verzeichneton Windes- 
richtungen im nördlichen und mittleren Deutschland“ ; von liezold 
und Lang „Beobachtungen der meteorologischen Stationen in Baiern“ ; 
Rischer 9) „Studien über das Klima der Mittelmoerländer“.

Die jährliche Drehung des Windes nach der Bewegung der 
Häufigkeitsmaxima der einzelnen Windrichtungen in den verschiedenen 
Theilen Europa’s kann aus den in den Tabellen 1—<* gegebenen 
Zusammenstellungen ersehen werden. Die Stationen mit „rerhts- 
drehendem“ Wind sind in der Tabelle 1—2, mit Jinksdrehendom“ 
in der Tabelle 3—4 und Stationen mit sowohl „rechts-“ als „links
drehendem“ Wind in der Tabelle 5—ti enthalten. Man Hndet, dass 
hier die Stationen mit einer komplicirten Winddrehung, auch wenn 
dieselbe das ganze Jahr hindurch in einem und demselben Sinne 
vor sich geht, viel häufiger sind als mit einer einfachen Drehung.

a) Gebiete mit einer rechtsgehenden jährl. Belegung der Häufigkeits
maxima der einzelnen Windrichtungen.

Nach den bisherigen Beobachtungsresultaten (lab. 1) hat ,nJ 
Laufe des Jahres einen rechtsdrehenden Wind der uöidlicht iei 
Europa’s, ein Theil des südlichen Norwegens, ein Theil des mittleren 
und das ganze südliche Russland mit der Krim, die Balkanba inse ,

I. Europa.

4) Z. d. ö. G. f. Meteorologie 1885.
5) W ild: Repertorium f. Meteorologie Bd. VI.
6) Die Beobachtungsresultate werden von Coffin reproducirt.
7) W ild :  Repertorium Bd. I.
8) Preuss. Statistik 34.
') Ergänzungsheft Nro. 58. zu „Pettermanns“ Mittheilungen.
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ein Theil Oberitaliens und auf der pyrenaeischen Halbinsel vereinzelt 
Campo Maior aufzuweisen.

Um zu zeigen, wie die Bewegung der Häufigkeitsmaxiina der 
Windrichtungen im Laufe des Jahres an den nördlichen Stationen 
Kuropa’s vor sich geht, stelle ich für zwei derselben Archangelsk,0) 
und Torungen'1) die Häufigkeit der Winde in der Tabelle 2 zusam
men. In Archangelsk ist die Umdrehung, die mit E im Jänner be
ginnt, schon im Juni mit NE beendet; in der zweiten Jahreshälfte 
von Juni bis December durchläuft das Häufigkeitsmaximum noch ein
mal alle Richtungen von E über S bis W. In Folge der sich in der 
zweiten Jahreshälfte wiederholenden Drehung haben die verschiedenen 
Windgruppen mit Ausnahme der nördlichen doppelte Häufigkcitsma- 
xima aufzu weisen. Die NW, N und N BF Winde erreichen nur ein 
Maximum und zwar in den Monaten Mai-Juni, die E- und SE-Winde 
haben das erste Maximum im Jänner, das zweite im Juni-Juli, die 
S- und SW-Winde das erste Maximum im Jänner-Februar, das zweite 
im October-November, die W-Winde das erste im Februar und das 
zweite im December.

An den übrigen der nördlichen (1 nippe angehörigen Stationen 
verläuft die Winddrehung ganz einfach, so dass die verschiedenen 
Richtungen nur ein Maximum aufweisen können. Das Maximum der 
N-Winde entfällt auf die Monate Mai-Juli (in Gjäsvär auf März), 
das der S-Winde auf die Wintermonate; das Maximum der E-Winde 
erscheint in den Herbstmonaten, für das Maximum der W-Winde 
ergeben sich dagegen an den verschiedenen Stationen verschiedene 
Eintrittszeiten. Besonders einfach und regelmässig gestaltet sich die 
M inddrehung zu Ranen und Presto, wo das Häufigkeitsmaximum in 
der ersten Jahreshälfte von Jänner bis Juni gerade die Hälfte der 
Richtungen von S-NW und in der zweiten Jahreshälfte die andere 
Hälfte der Richtungen von N-SE durchläuft.

Zwischen den eben besprochenen Stationen der nördlichsten 
Gruppe und den Stationen im südlichen Norwegen: Birid, Torungen 
und Oxo besteht insofern ein Gegensatz, dass an den ersteren die 
N-M inde in den Sommer- und die S-Winde in den Wintermonaten, 
an den letzteren aber umgekehrt die S-Winde in den Sommer-, die 
N-Winde in den Wiutermonaten das Maximum der Häufigkeit erlan
gen. Die E-W inde haben das Maximum in den Frühlings-, die W-

lD) C o ffin  p . 108.
11 Z. f. Meteor. 1885.
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Tabelle 1.

Station Breite Länge Höhe Jahre N E
Gjäsvär 710 7' 250 22' 6m 6
Tromsö . 69 39 18 58 15 12
Ranen . . 66 12 13 32 13
Eyafjord . 65 60-20 — — 3
Presto . 64 47 11 8 10 10

Archangelsk . . 64 34 40 32 5 18}

Ririd 60 58 10 35 128 6
Torungen . 58 25 8 48 15 16
Oxö . 58 4 8 3 15 13
Ufa . . 54 42 65 69 ? 15
Charkov . 50 4 36 9 ? 5

Lugansk . 48 35 39 20 57 21

Orlov . 47 6 35 60 ? 14

Taganrog . 47 12 38 59 28 16

Odessa . 46 29 30 44 65 7

Astrachan . . 46 21 48 2--22 11
Görz . 45 56 13 38 94 8
Venedig . 45 26 12 20 21 13
Bologna . 44 40 11 21 73 7
Sebastopol . 44 37 33 31 42 12

Nikita ? ? — 10
Genua . 44 23 8 26 48 7
San Remo . 43 60 7 46 20 5

Lesina . 43 11 16 27 20 23

Constantinopel 41 1 Î28 158 ■ 7

Campo Maior . 39 2 —6 69 285 7

Athen . 37 58 23 44 103 24

Malta . . 35 Ö4 14 30 — 4

März Septemb. Februar .Ititii
Juli November * „
Juni October Jänner März
Juli November „

Juni Jänner Mai
August

2 Mai Jäuner Jänner Februar
Juni October December

Jänner Juni
October November

December April Juli September
W * fl

Juli August Jänner Mai

Septem b.
Jänner

Septemb. Februar Februar
Juli

August
Mai

Keptemb.
April

Novemb. Juni

Juli Jänner Juni Juni
August October December

Februar März Mai Juli
Septem b. Decemb.
Dccemb. April Mai Juni
August Novemb. December Februar

März
Novemb.

Juli
April

December
Jänner März Mai Juli

n fl October
Juni Juli Septemb. Jänner

Decemb.
Jänner
August

April
Novemb. Juli

Novemb. Mai Juli
Septemb.
Jänner

Decemher Februar Mai Juli
Mai Juli Juli

August Septemb. October
Jänner Jänner Juni Juli

Septemb. October Novemb.

August
Märs April

Juli October December

Jänner Jänner Mai Job
Octob. November
Juli März März April

Decemb. Novemb. Novemb.

Juli
Jänner Februar März
October October Decemb.
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Archangelsk.

N NE E SE S SW
Jänner 6 5 12 21 13 22
Februar 7 5 11 18 14 18
März 10 5 10 15 14 14
April 18 10 IG 13 7 9
Mai 22 11 15 13 G 5
Juni 20 lß 17 12 G 5
Juli 20 11 12 16 8 10
August 18 11 14 13 10 12
Septemb. 14 G 10 12 12 18
October 10 5 11 15 13 19
Novenib. 7 5 10 13 12 23
Decemb. 5 5 11 IG 12 21

Lugansk.

Jänner 5 17 25 8 8 13
Februar 5 9 22 11 9 8
März G 14 24 7 10 11
April 9 12 26 8 11 10
Mai 5 12 29 9 11 12
Juni 12 10 13 5 7 12
Juli 10 12 19 6 6 10
August 12 16 22 8 6 6
Septemb. 8 9 31 9 6 11
October 6 12 28 6 8 11
Novemb. 4 17 25 7 11 12
Decemb. 8 15 20 6 8 16

Venedig.

Jänner 34 20 7 7 2 5
Februar 20 26 9 6 5 5
März 10 26 16 15 11 5
April 6 15 14 21 18 7
Mai 7 13 11 22 20 9
Juni 9 13 11 21 18 7
Juli 11 17 12 21 15 6
August 9 18 12 19 19 7
Septemb. 12 21 14 14 13 7
October 17 20 9 9 9 10
Novemb. 24 27 10 G 4 4
Decemb. 30 26 7 5 2 3

Torungen.

N NE E SE S SW W NW
17 23 4 4 7 21 12 8
11 26 9 5 6 19 12 10
12 23 11 4 7 18 10 10

8 23 18 3 8 18 8 7
5 16 14 4 10 27 10 10
3 13 13 5 11 35 10 6
3 9 13 6 11 35 10 8
5 16 12 G 10 25 12 8

10 16 9 5 9 19 15 12
13 21 9 6 9 18 12 10
19 23 G 5 7 15 12 11
19 27 G 4 G 16 10 11

Taganrog.

9 11 38 8 12 5 9 8
11 10 38 6 12 4 10 9
6 11 40 9 11 8 9 G
5 7 34 12 14 8 14 G
3 4 29 12 19 9 16 8
6 4 20 7 17 12 24 10
7 G 19 8 11 9 31 10
9 8 29 9 12 10 IG 7
9 7 38 6 9 5 18 7
7 8 46 8 9 4 13 5
9 10 39 9 11 6 10 7
8 10 46 8 9 4 10 5

Bologna.

4 — 3 — 2 5 54 11
4 4 3 3 4 8 37 9
6 7 10 7 5 8 27 9
5 9 13 7 4 8 23 9
7 11 17 8 5 6 19 10
8 12 13 8 5 9 21 15
6 11 18 10 5 6 20 17
6 10 18 9 4 8 25 12
5 7 11 9 8 10 25 10
6 5 9 4 7 12 35 14
7 4 7 5 4 9 42 9
4 3 4 3 4 7 45 9

Tabelle

W NW
17 5
19 8
17 15
10 17
9 19
6 18
8 15

10 12
19 9
19 0
25 5
26 4

18 G
21 5
22 6
19 5
IG G
31 10
25 12
21 9
19 7
22 7
18 6
24 5

5 14
3 9
5 4
2 5
3 4
3 5
3 5
3 4
4 5.
5 8
4 9
4 18
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Winde in den Herbstmonaten. Wie sich an diesen Stationen die 
Winddrehung im Laufe des Jahres vollzieht, kann aus der Windver- 
theilung zu Torungen (Tab. 2) ersehen werden.

Das Auftreten der Häufigkeitsmaxinui der Windrichtungen im 
südlichen Kussland wird hier nach der Windvertheilung zu Lugansk1-) 
und Toganrog13) (Tab. 2) verfolgt. An der ersteren Station erreicht 
der N-Wind nur ein Maximum und' zwar im August, der S-Wind 
aber zwei Maxima im April und November, an der letzteren Station 
finden wir umgekehrt beim N-Wind zwei Maxima im Februar und 
September und beim S-Wind nur ein Maximum im Mai. Wie in 
Archangelsk, so hat auch an diesen beiden Stationen der Wind schon 
während der ersten Jahreshälfte eine vollständige Umdrehung gemacht; 
in der zweiten Jahreshälfte kommt in Lugansk das Iläuttgkeitsmaxi- 
mum von N über S bis nach NW, in Taganrog von N über NE 
nach E. An der ersteren Station springt dann das Max. von W im 
December nach NE im Jänner, an der letzteren kehrt cs zurück von 
Deceinber nach N im Februar, um die Wanderung mit Anfang des 
E im Jahres anzutreten.

Die Wanderung der Häufigkeitsmaxima an den übrigen Stationen 
des südlichen Russlands (Tab. 1) geht im Laute des Jahres in ähn
licher Weise entweder wie in Lugansk oder in 'laganrog vor sich. 
Zu unterscheiden ist noch, ob sich die Wanderung des Maximums 
schon in der ersten oder später in der zweiten Jahreshälfte auf alle 
Richtungen erstreckt. Das Max. der N-Winde entfällt auf die Monate 
von Juli-September, bei den Stationen der Krim auf Nomnber- 
Decernber, ebenso wie das zweite Maximum an der Nordküste des 
Schwarzen Meeres, in den Eintrittszeiten des Maximums der S-W inde 
herrscht an den Stationen des angedeuteten (iebietes keine grosse 
Übereinstimmung. Die E-Winde erreichen gewöhnlich zwei Maxima, 
von denen das erste auf die Winter- oder frühlings-, das zwtite auf 
die Herbstmonate entfällt. Die W-Winde scheinen hier ein aus^e 
sprochenes Maximum im Juni-Juli zu haben; ein zweites ®x,,nuD1 
wird an einigen Stationen in den Wintermonaten beobac • 
Astrachan1*) finden wir eigentümliche Verhältnisse, indem zwei ' 
figkeitsmaxima neben einander durch die Richtungen ,ID 
und zwar in der Weise, dass das eine die Wanderung 1 ‘
März beginnt, dieselbe über S im Juli foitsetzt um 11,1

,2) Berechnet von K ä m iz  im Repertor. f. Meteor. 
,s) C o ffin  p. 249. 
u )  C o ffin  p. 254.
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mit W vollendet, das zweite dagegen sich im April bei W in Bewe
gung setzt und übör N im Juli nach E im Jänner gelangt.

Auch bei den Stationen der Balkanhalbinsel und Oberitaliens 
(Tab. 1 und 2) haben wir zu beachten, ob das Maximum der N-Winde 
auf den Winter wie in Venedig15) , oder auf den Sommer wie in 
Bologna16) entfällt. An der ersteren Station geht das Häufigkeits
maximum von N im Jänner über S im Mai bis NW im December; 
an der letzteren von W im Jänner über N im Juni nach SW im 
October; die jährliche Periode vollzieht sich an beiden Orten ganz 
einfach.

Görz schliesst sich an Venedig jedoch mit der Andeutung eines 
zweiten Maximums der N-Winde im August und der E-Winde im 
December an. In ganz ähnlicher Weise erfolgt die Winddrehung in 
Genua; in Ban Remo findet eine sich wiederholende Wanderung der 
Häufigkcitsmaxima von den E-Winden im August nach den W-Winden 
im October statt.

ln Consta,ntinopel, Athen und auf Malta, sind die Maxima auf 
die Windrichtungen in ähnlicher Weise vertheilt wie in Bologna nur 
mit dem Unterschiede, dass in der ersten Jahreshälfte diese Maxima 
häufiger werden als an der letztgenannten Station. Lesina und Campo 
Maior schliessen sich mit dem doppelten Maximum der N-Winde 
und auch sonst mit der Wanderung der Maxima von einer Windrich
tung zur anderen an Taganrog an.

Auffallend erscheint, dass das Maximum der N-Winde meist an 
solchen Stationen auf die Wintermonate entfällt, welche nördlich vom 
Meere gelegen sind.

h) Gebiete mit einer linksgehenden jährl. Bewegung der Häufigkeits- 
maxima der einzelnen Windrichtungen.

Die in der Tabelle 3 zusammengestellten Stationen, an welchen 
die \\ inddrehung im Laufe des Jahres gegen den Uhrzeiger von 
N über W gegen S u. s. f. erfolgt, gehören der Westküste Nor
wegens, der Ostseeküste, Finnland, dem nördlichen und mittleren 
Russland, Jütland und einem Theile von Norddeutschland, Ostgali
zien und dem östlichen Ungarn an. Als vereinzelte Stationen mit 
linksdrehendem Winde sind in Italien Mailand und Reggio, auf der

,s) Zeitschr. f. Meteor. 1884.
ls) Fischer „Klima der Mittel meerländer.“
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Balkanhalbinsel Corfu, und auf der pyrenäischen Halbinsel Madrid 
anzusehen.

Die Mehrzahl der Stationen Norwegens, für welche Mohn") die 
Windvertheilung berechnet hatte, weist linksdrehenden Wind auf. Mit 
Ausnahme von einigen im Süden gelegenen Stationen erreicht der 
N-Wind das Maximum der Häufigkeit entweder in den Frühlingsmo- 
naten April-Mai oder in den Sommermonaten .Juni-Juli, der W-Wind 
gleichfalls entweder in demselben Monate noch wie der N-Wind oder 
einen Monat später. Die S- und L Winde treten mit einem doppelten 
Häufigkeitsmaximum auf und zwar erscheint das erste bei den S-Win
den meist im Deeember-Jänner, bei den L-Winden im Februar-März, 
das zweite bei den S-Winden im September-! tetober, bei den hierauf 
folgenden E-Winden im November-Itecembcr. Die Aufeinanderfolge 
der Maxima an den norwegischen Stationen ist aus der Windverthei
lung zu Berg en (Tab. 4) ersichtlich.

Einige von den norwegischen Stationen und zwar die im Süden 
des Landes gelegenen haben abweichend von den übrigen ein dop
peltes Maximum der N-Winde wie z. B. (Kristiania (Tab. 4) aufzu
weisen; das erste Maximum erscheint im März-April, das zweite im 
November-December.

Die von Rykatscheiv für die Periode 1800—70 gegebene Wind
vertheilung an einigen Stationen der Ostseeküste zeigt, dass dort im 
Laufe des Jahres die Winddrehung gleichfalls im Sinne gegen den 
Uhrzeiger wie an der norwegischen Küste erfolgt. Nun scheint aber 
hier die Beobachtungsdauer noch kurz zu sein, um eine ganz regel
mässige Aufeinanderfolge der Häufigkeitsmaxima liefern zu können. 
Wie man aus der Windvertheilung zu St. P e te r sb u rg  (lab. 4) ersehen 
kann, würde durch die Verspätung des Maximums der Nh- und 
N-Winde das Maximum der W- und NW-Winde dem der N-Windc 
voraneilen. Nach der älteren Petersburger Beobachtungsreihe1*) er
scheint das Häufigkeitsmaximum der N-VTinde im Mai und ist auch 
sonst der Verlauf der Winddrehung einfacher und regelmässiger als 
nach der neueren Reihe. Auch die Stationen Iinnlands. Nforfc»™, 
Tammela und Laukas weisen das Maximum der X-WTinde im Mai
oder im Juni auf. , „ ,

An einigen Stationen der Ostseeküste wie Kronstadt, 
und Baltischport finden wir das Häutigkeitsmaximum der N in« e 
nicht im Mai, sondern im November.

1') Klima von Norwegen. Z. 1. M. 1885, 
M) Coffin p . 134 .
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Station 
Alten . . . .

Andesnes . .
Fagernes . . 
Lödingen . . 
Villa . . . .  
Christiansund
Storkiro . .

Aalesund . .

Laukas . . .
Dovre . . .
Dommesten .
Florö . . . 
Sogndal . .
Flesje . . .
Leirdal . . . 
Granheim . . 
Tammela . .
Hellisö . . . 

Bergen . . . 

Ullenswang . 

Kronstadt 

St. Petersburg
n

Christiania .

Ober Surop . 
S je v e n a ja  Ferm a 

Packerort . .

Baltischport

Udsire . . .

Tabelle 3.

Breite Länge Uiihe Ja hre N E S W

. 69° 68' 23° 17' 13m 12 Juli Februar Jänner 
Novemb. Septemb.

Jänner
Juni

. 69 20 16 8 6 20 fl Mai Februar
Novemb. Juli

. 68 27 17 28 8 10 fl Decemb. August Juni

. 68 24 16 1 13 10 Novemb. März Decemb. August
. 64 33 10 42 7 17 Juni April fl Mai
. 63 7 7 45 15 22 Juli Decemb. Jänner Juli

. 63 1 22 8 10 Mai März Februar Jänner

14

Decemb.

Jänner

October
Jänner

Septemb.

Juli. 62 29 6 9 22 Juni
October

. 62 25 25 60 8 Juli
März Septemb.fl October

. 62 5 9 8 643 19 Mai April fl Juni

. 61 63 g 40 11 9 Jänner \ Jänner
fl Decemb.j Septemb. n

. 61 36 5 2 8 14 fl fl Juli fl
61 18 7 3 33 11 April Februar Decemb. fl

. 61 8 6 27 5 14 fl
Februar
Decemb.

Jänner
Juli

Juli

. 61 6 7 27 5 8 Mai Februar Juli Mai
, 61 6 8 68 395 13 Juni Novemb. August fl
, 60 60 23 50 — 14 fl Jänner October Juni

. 60 45 4 43 19 20 Mai
Februar
Decemb.

Jänner
Septemb.

Septemb.

. 60 24 5 20 17 22 Juni März Jänner Juli
October

60 20 6 40 43 12 Mai
Februar
Decemb.

Februar
Novemb.

Juni

. 59 59 29 47 — 10 Novemb. Februar
Februar
October

Mai

. 69 56 30 16 4 11 Juli
Februar Jänner Juni
Novemb. Novemb.

fl n » 23 Mai April Decemb. fl
. 59 55 10 43 25 16 April

Decemb. Juli Mai
Decemb.

. 59 28 24 24 10 August Juni
Jänner Juni

October
. 59 25 38 26 — 9 fl Juli Februar Decemb.

. 59 23 24 3 10 Novemb. Juni
Jänner Juni

Novemb.
. 59 21 24 3 11 Jänner 1 Jänner

fl Decemb./ October
. 59 18 4 53 50 20 Juli März Jänner Februar

D ecem b. Septem b. Septerab.
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Station Breite Länge Bob Jikr« N E S W

Skudesnes . . 59 9 5 16 4 22 Juni Jänner ) _ 
Decemb.) Se',te" 1’ Juli

Filsland . . . 58 23 20 50 9 Juli Februar Jänner Juni
Novemb. Ortober Decemb.

Dorpat . . . 58 23 26 43 — 10 ft tt n April

Lister . . . . 58 6 6 24 8 15
März Februar Jänner

JuniDecemb Decemb. Septemb.

Mandal . . . . 58 2 7 27 17 22 »
März

"OetöbeT Jul Juli

Lindesnes . . . 67‘ 59' 7' 3' 19m 13
März März Jännor

Juni
Novemb. October Septemb.

Swalferort. . . 57 55 22 4 8 Juli
April Jänner

Decemb. October W

Kostroma . . . 57 45 41 196 10
April Jänner

3 ff Novemb. Novemb. ft

Wisby . . . 8
März Februar April

. 57 39 18 19 16 17 Decemb. October Juli

Windau . . . 57 24 21 23 6 Mai
Februar Jänner August
Decemb. Novemb.

Riga . . . . . 56 57 24 6 22 11 n
Februar 
October "

Septemb.

Viborg . . . . 66 34 9 18 März
März Jänner Juni9 Decemb. Septemb.

Vladimir . .
Februar Juli. 66 7 40 25 — 19 August * Novemb.

Tarum . . . . 55 56 8 39 __ 7 Juni März Septemb. n

Moskau . . . Mai
April März Februar

. 55 46 37 40 156 25 Decemb. Novemb. Novemb.

Mailbolgaard . 54 55 9 66 12 April ^ Ärz Ortnbnr Juli— October

Heia . . . . Mai
Jänner

36 18

O'
 

rf*
 

QD

21

21

16

Apnl Jänner - 

Februar Jänner
Novemb.

JuliJever . . . . 34 7 ff October Septemb.

Hannover . . 58 18 August
Mai Jänner

. 52 22 9 44 Novemb. October 
Februar

MärzMünster . . 51 58 7 37 63 19* Novemb. "

Orenburg . . 51 46 55 7 105 20 Juli März Decemb. 
März Jänner

August

Juli
Halle . . . 51 31 11 57 111 22 n October October

März Jänner

Lemberg . . 49 50 24 12 295 5 Juni M“  October Juli
Jänner Juli

Debreczin . 47 32 21 41 127 5 fl Mär» Novemb.

A hun................. 46 5 2 2 448 38 Mai Decemb. October August

Tr.; Uathematleko-prlrodoTSdeoM.
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Station Breite Länge Höhe

Mailand . . . 46 27 9 11 147

Simferopol . . 44 57 34 6 6

Madrid . . . . 40 24-- 3 41 656
Corfu. . . . 38 19 33 30

Reggio . . . . 38 8 15 39 18

Jibr« N E S W

5 Jänner
Novemb. Septemb. Juli Jänner

31 Februar Jänner Jänner
JuniSeptemb. Juni

10 März Jänner October Juli
11 Juli n Decemb. August

7 März Mai Mai Mai
August Decemb. Septemb. August

Jänner
N
6

NE
1

Februar 9 3
März 11 3
April 19 4
Mai 24 3
Juni 25 2
Juli 23 2
August 21 2
Septemb. 14 3
October 9 2
Novemb. 9 3
Decemb. 6 3

Tabelle 4.
Bergen.

E SE s SW W NW N
3 11 30 7 3 4 9
4 11 28 6 4 6 8
0 10 29 4 3 7 9
4 8 26 6 4 9 12
2 5 25 7 5 13 11
1 5 22 7 7 14 8
1 6 22 8 8 13 6
2 7 20 9 7 12 7
3 9 28 8 4 7 9
3 12 31 6 3 6 11
5 13 24 6 3 4 12
5 10 28 6 3 5 12

Christiania.
NE E SE S SW W NW
26 14 5 11 8 3 4
24 14 5 11 8 4 4
22 13 5 14 11 6 4
20 12 6 12 13 4 4
16 7 6 25 17 0 5
12 9 8 28 23 5 3
11 11 9 29 18 6 3
16 13 8 22 14 6 3
19 11 7 17 13 5 3
23 13 7 14 9 4 4
25 15 6 9 7 3 4
34 16 4 9 4 2 3

Jänner 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
Septemb,
October 
Novemb.
Decemb. 6 7 8 13

18 16 11 10 11 7
17 12 11 13 11 7
15 11 11 12 9 6
10 9 14 17 10 8
6 6 12 22 15 13
6 6 16 19 14 12
8 8 15 15 14 10
8 9 13 13 14 9

10 14 12 16 13 11
17 17 10 11 12 6
18 15 7 11 9 5
11 15 11 16 9 9

Moskau.
10 10 14 19 16 13
9 16 11 14 20 12

10 16 21 14 11 13
13 15 15 14 12 13

8 9 13 10 16 16
9 9 12 15 15 14
9 10 12 17 14 14

10 10 11 15 16 15
10 10 14 13 14 15
7 11 16 21 17 10
6 10 18 19 21 12

11 10 14 14 19 15

St. Petersburg.
3 6 7 16
2 5 9 15
3 8 7 15
7 7 7 11
8 12 9 10
6 13 8 9
8 11 7 7
6 9 7 13
7 5 5 11
5 4 7 15
6 6 9 15

Jänner 5 8 8
Februar 6 4 12
März 12 11 9
April 11 7 11

Münster.
6 17 32 15 6
6 10 28 12 7
5 9 19 16 10
4 10 18 15 14

Simferopol.

6 16 32 17
9 14 30 18
6 14 24 14
6 9 22 15

7 6 9 7
5 6 10 8
4 6 13 17
6 6 17 19
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Mai
Juni
Juli
August
Septemb.
October
Novemb.
Decemb.

' NE E SE s SW W NW N NE K SE S sw w NW
i 10 12 3 10 14 17 14 2 5 20 16 f> 11 27 141 5 4 4 8 23 22 14 1 3 17 17 5 13 33 11
J 3 4 1 10 22 27 14 1 ») 20 20 :» 14 28 10
1 4 6 4 13 24 21 13 1 4 31 23 3 H 21 9
1 8 8 7 15 22 14 9 4 11 37 17 • > 5 13 11

6 12 9 22 22 16 5 4 13 37 1H i f> 10 9
8 12 6 16 20 13 7 5 16 26 IS 7 9 11 N

i 5 9 6 14 25 19 10 0 16 31 15 7 11 8
jährliche Winddrehung im mittleren Russland kann aus

der Verthcilung der Windrichtungen zu S je v . F e.nun , M o sk a u , V la 

d im ir ,  O r e n b u r g  und an einigen Stationen im Ural, welche später 
hei Asien behandelt werden, beurthoilt werden. Dir in der Tab. 4 
für M o sk a u , gegebene Windtafel zeigt, dass das Iläutigkoitsmaximum 
hei W und SW die Wanderung im Jänner-Februar beginnt, über S 
im März und E im April nach N und NW im Mai gelangt und damit 
schon in der ersten Jahreshälfte die Wanderung um dm» Horizont 
vollendet; in der zweiten Jahreshälfte läuft ns noch einmal alle Rich
tungen von W über S nach E hindurch. Die Drehung ist in der 
zweiten Jahreshälfte in Folge der Verspätung des Maximums der 
W-Winde im November nicht so regelmässig als in der eisten. Nach 
den Daten der übrigen russischen Stationen wären richtiger die Mo
nate Juli-August als die Eintrittszeit des Maximums der W-Winde
zu bezeichnen.

In Lemberg und Debreczin geht die Winddrehung in gleicher 
Weise nur mit dem Unterschiede vor sich, dass an der erst eien Sta
tion das Häufigkeitsmaximum zwei Richtungen W und SW mehr 
durchläuft als an der ersteren; cs beginnt die W anderung des IIüu- 
figkeitsmaximums an der ersteren Station mit dem Wr-, an der letz
teren mit dem S-Winde und gelangt an beiden Orten im Juni zum 
N-Winde; in der zweiten Jahreshälfte geht cs durch die Windrich
tungen von NW, W, S. Im Ganzen verläuft die Winddrehung in 
derselben Weise wie an den Stationen im mittleren Russland.

Dem grossen europäischen Gebiet mit linksdrehendem Wind 
gehört auch Dänemark und ein Tlieil Deutschlands mit den Stationen 
Jever, Münster, H annover und Halle an. Die dänischen Statiom u 
Viborg, Tarum, M ailbo lgaard  haben das Maximum der N-Winde in 
den Frühlingsmonaten, das Maximum der W-W’inde im Juli- An den 
deutschen Stationen wird das Maximum der W-Winde gleichfalls im 
Juli, das der N-Winde mit Ausnahme von Münster im Mai oder in 
den Sommermonaten beobachtet. Hier reicht das Gebiet mit Iink>-
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drehendem Winde in das mitteleuropäische Gebiet hinein, welches 
eine linksgehende Bewegung der Häufigkeitsmaxima nur während des 
Sommerhalbjahrs aufzuweisen hat. Würde an diesen Stationen das 
zweite Maximum der W-Winde im Februar und März mehr entwickelt 
sein und würde das Maximum der S-Winde im October verschwinden, 
so müsste man diese Stationen auch zu denen des mitteleuropäischen 
Windgebietes rechnen. Die Aufeinanderfolge der Häufigkeitsmaxima 
kann aus der Windvertheilung zu Münster19) (Tab. 4) ersehen werden.

Von den mit der linksgehenden Bewegung vereinzelt stehenden 
Stationen gebe ich in der Tab. 4 die Windvertheilung für Simfero- 
pol20); für die übrigen Stationen werden nur die Durchgangszeiten 
der Häufigkeitsmaxima durch die vier Hauptwindrichtungen in der 
Tab. 3 zusammengestellt. Die Drehung erfolgt an diesen Stationen 
meist ganz einfach. In Mailand geht das Häufigkeitsmaximum regel
mässig von W im Jänner über S im Juli nach N und NW im No
vember ; in Ahun von NE im März über N im Mai und S im Octo
ber nach E im December; in Madrid von E im Jänner über N im 
März nach S und SE im October; auf Corfu von E im Jänner über 
N im Juli nach S und SE im December. In Reggio wandert das 
Maximum während des Jahres zweimal entgegengesetzt dem Uhrzeiger 
um den Horizont herum.

c) Gebiete mit einer nach Jahreszeiten wechselnden Bewegung Jkr Bäu- 
figkeitsmaxima der einzelnen Windrichtungen.

In der Tabelle 5—6 sind die Orte zusammengestellt, an welchen 
die Winddrehung in der einen Jahreshälfte nach rechts, in der anderen 
nach links erfolgt. Die Mehrzahl der angeführten Orte hat eine solche 
jährliche Periode der Windrichtung wie sie bereits früher für Pi'a9 
und Berlin nachgewiesen worden ist*1) und welche darin besteht, 
dass das Häufigkeitsmaximum während des Winterhalbjahrs von einer 
Richtung zur anderen mit dem Uhrzeiger, während des Sommerhalb
jahres aber gegen denselben wandert. Diese sich nach der Declina- 
tion der Sonne richtende Winddrehung wurde an 52 Stationen aufge- 
funden, welche auf West- und Mitteleuropa so vertheilt sind, dass 
sich die nördlichste von denselben Kopenhagen unter 55° 41', die 
südlichste Triest unter 45° 39' N, die westlichste Dublin unter 6° 16' 
W und die östlichste Klaussen 220 4' E v. Gr. befindet.

l9) H e l lm a n n , Preuss. Statistik 34.
*°) K ä p p e n , Windverhältnisse Taimens.
2l) Sitzungsb. d. k. böhm. Gesells. der Wissenschaften 1886.
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(Tabelle 5.

Station Breite Länge Hike Jakre N K S W
Decemb. Mürz Mai

Libau . 56 31 20 69 8 Mai Octobor August

Mitau Juli
Februar Mai

. 56 29 23 44 4 9 Decemb. Septemb.

Kopenhagen . . 65 41 12 33 13 67 Mai
Mai ~ . Februar October — —  

JuliOctober

Tilsit . 55 4 21 64 16 25
Jänner
October

Novcmb.

Königsberg . 54 42 20 55 23 1 October ff

Regemvaliiemünde . 54 27 16 23 — 15 August
Februar
Novcmb.

October

Putbus . 54 22 13 29 53 13 April
März , Februar 

Jänner -n--T—  Septemb.October

Wustrow . 54 21 12 23 12 21 Mai
Februar
October

, . April 
Decemb. — j u,|—

Juni
Mai Jänner \  Februar

Köslin . 54 12 16 12 35 22 October DccPmb.J Juli

Klaussen . 53 57 22 4 143 26 n

März
October

Decemb.

Schönberg . 63 51 10 56 250 20 Mai ft 91

Otterndorf . 53 48 8 66 7 18 ff n 9k

Noderney . 53 42
Mai April Jänner

7 7 11} ' Juli October August

Könitz . 63 17 33 161 22 Mai
März , April 

■nuMUT — J.r,,—42 October

Regenwalde 15 24 67 14 Juni
Mai April

. 63 46 October Augnst

Mai Februar
Jänner Februar

Hamburg . 53 33 10 68 20 7 October Juni

Hinrichshagen 103 22 April
Mai Februar

October — j ulp "
. 53 28 13 26 October

Emden . 63 22 7 12 10 30 Mai
Jänner

Novcmb.
Novcmb.

Dublin 15 33
Mai Decemb. »

. 63 21 -- 6 16 Septemb.

13

16

März Februar März_
Franeker

Oldenburg

. 63 

. 63

10

8

5

8

22

12 15

Septemb.
März

October

October Juni 
April

Jänner — j g T "
Jänner Februar

Bromberg . 63 7 18 — 47 32
Jänner

"October Juli 
März

Bremen . 53 6 8 48 15 29 Septemb.
Jänner

Juli
Februar 

Jänner —
Salzwedel . 62 61 11 18 22 22 "October
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Station Breite Länge Höhe

Löningen 52 44 7 42 31

Lingen 52 32 7 9 29

Berlin 62 31 13 23 48

Posen 62 26 16 55 82

Klausthal 61 49 10 21 558

Cleve 51 47 6 6 55

Paderborn . 61 44 8 48 109

Brockengipfcl . 51 38 10 37 1142

Torgou 61 34 13 — 98

London 51 31 -- 0 7 —

Greenwich 51 28 0 0 48

Heiligcnstadt . 51 24 10 7 257

Leipzig 61 20 12 33 118

Mühlhausen 61 13 10 27 209

Görlitz 61 9 14 69 217

Breslau 61 7 17 2 147

Köln 50 6 55 56

Helston 50 7--  5 16 33

Frankfurt a. M. 50 7 8 41 103

Ratibor . 50 6 18 13 207

Prag . 60 6 14 26 202

Bayreuth , 49 67 11 35 345

Mannheim . . 49 29 8 27 116

Paris . 48 50 2 20 59

N E S W
Februar 1 März
October Juli

März
Novemb. 1)

Mai Februar
Decemb. Juli

MärzMai Decemb.October
Juni Mai Jänner März

October Juli
Mai Mai Februar

Novemb. Juli
Jänner
Juli

■i April Februar
Septemb. Juli

Mai Mai Decemb. April
Novemb. Juli

März MärzOctoberSeptemb. August
Mai Jänner Februar

Septemb. n Juli
Juni Mai Jänner Februar

Novemb. Juli
Mai AprilMai Septemb. Jänner Juli
Mai FebruarOctoberOctober Juli

Jänner n
MärzMai 1) Juli

März Februar
Septemb. August

April März
October August

April März_
Septemb. Juli

Mai Februar
Novemb. Juli

April
Septemb.

April Mai
Juni Septemb.
Mai April Novemb.Septemb. Septemb.

Februar März
April October Juli

Jahre

16*

18

30

25

19

22

16*

23

22

13

20

22

38

22

22*
51

25

11

25

32

44

28

22

40
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Station
Altenburg
Strassburg

Länge 
. 48 39 
. 48 36

Breite Hohe 
16 36 338 
7 45 137

Jahre
10

20

Augsburg . 48 2 2 10 64 460 52

Wien . 48 14 16 22 195 19^

München . 48 8 11 34 629 38

Budapest . 47 30 19 2 163 16 ]

Arad . 46 11 21 19 106
8  i

TrieBt . 46 39 13 47 24 10

Pavia . 45 11 9 9 98 7

Florenz . 43 47 11 14 73 7

Livorno . 43 33 10 18 24 5 -

Rom . 41 64 12 28 31 19 1

Neapel . 40 6 2 14 15 149 7

Syrakus . 37 3 16 16 13 7

Tabelle

N E S W
n Novembei

Juni Decemb. n

Mai Jänner März
n August Juni

April Februar
Novcmb.

Decemb. 1 
Jänner /

April
Juli

Mai
März Decemb. Februar

Octobcr Juli

Decemb, Jänner März April
Novemb. Octobcr Juli

Mai August April Jlllli
Decemb. Decemb. October

Decemb.
Februar

Juni Novemb. Juli '
Juni 1 März Jänner Decemb.
Juli f Octobcr Novemb.

Jänner
Jänner 1 

Decemb./
April

Decemb.
Mai
Juli

Jänner
Juli

Jänner
Mai

Septem b.
Juli

Jänner Mai
Novemb. August

März
April Juni

Jänner October August

Juli
Juni Juni Jänner 1

August October Decemb./

N N E E SE S SW W NW N NE

Leipzig.
Jauner 3 9 8 11 16 32 13 9 3 9

Februar 4 8 10 10 13 31 14 10 2 10

März 6 1 2 10 8 10 25 14 15 2 10

April 7 13 11 1 0 7 19 15 18 4 11

Mai 8 16 12 10 6 17 13 18 5 17
Juni 6 9 7 9 7 24 17 21 4 15

Juli 6 7 5 7 7 25 21 22 4 11

August 6 9 6 8 10 26 17 18 4 11

Septemb. 6 11 10 11 11 24 14 14 4 13
October 4 7 9 12 15 29 14 10 3 11

Novemb. 4 9 1 0 12 17 29 11 8 2 11

Decemb. 3 8 9 10 17 31 13 9 2 10

Dublin.

Jä n n e r 4 2 1 0 9 10 20 29 8 12 12

F e b ru a r 6 3 11 8 9 18 29 12 10 9

München.
24 ft 3 H 32 6

2 12 38 6
2 11 38 7
1 10 34 10
I 9 30 M
1 10 34 11 
1 12 36 U
1 13 34 10
2 11 30
2 11 29
3 12 31 
3 13 33

Pari».
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N NE E SE S SW W NW N NE E SE S SW W NW

März 6 6 14 6 7 15 27 12 12 19 7 6 12 17 17 10
April 9 8 19 7 5 11 22 13 15 15 9 7 14 14 14 12
Mai 9 12 22 6 G 9 20 10 13 13 9 8 13 18 15 11
Juni 8 5 13 7 8 14 26 i i 14 12 5 6 9 20 21 13
Juli 7 3 9 4 G 14 31 18 10 9 4 5 11 21 26 14
August (5 3 12 5 6 16 27 16 9 9 6 4 12 22 25 13
Septemb. 6 6 14 8 8 13 25 10 10 13 9 7 16 20 15 10
October 8 4 6 7 9 16 31 12 8 9 8 11 20 18 16 10
Novemb. 5 2 9 9 9 19 31 9 6 9 7 10 18 24 17 9
Decemb. 4 2 8 9 11 21 28 8 7 12 7 10 17 23 15 9

Florenz. Pavia.

Jänner 14 37 19 7 5 G 3 1 5 14 8 ft 10 28 13 G
Februar 7 20 17 13 3 14 6 4 6 16 12 5 10 18 13 4
März 8 30 8 9 3 16 11 G 9 20 23 6 G 13 11 4
April 6 19 5 G 7 17 19 10 5 9 21 4 G 12 11 G
Mai 8 15 G 5 6 18 27 10 6 22 18 7 8 13 12 5
Juni 7 13 G 2 4 17 11 12 9 19 20 6 8 11 11 G
Juli G 10 6 5 4 14 27 22 9 33 16 4 4 8 12 8
August 9 19 G 4 5 12 23 13 8 34 18 5 2 7 9 5
Septemb. 4 14 7 7 6 15 23 14 8 26 18 6 4 8 7 6
Octobcr 8 24 18 9 G 12 11 3 5 26 21 7 8 12 7 4
Novemb. 9 27 19 8 G 11 G 3 7 19 11 8 10 20 8 6
Decemb. 8 25 20 12 9 11 4 2 7 14 14 4 8 25 15 5

Auf dem so begrenzten Gebiete erfolgt die Winddrehung, wie 
aus der Vertheilung der Richtungen zu Leipzig, München, Dublin 
und Paris (Tab. G) ersehen werden kann, in der oben angedeuteten 
Weise, und treten die Maxima der 4 Hauptwindrichtungen überein
stimmend nahe in denselben Monaten auf.

Der N-Wind hat im Laufe des Jahres mit Ausnahme von Mann
heim, Noderney und Greenwich nur ein Häufigkeitsmaximum aufzu
weisen, welches an der Mehrzahl der Stationen im Mai erscheint. An 
einigen Stationen kommt dieses Maximum verfrüht im April oder 
verspätet im Juni vor. An den Stationen mit doppeltem Maximum 
der N-Winde erscheint das zweite in den Sommermonaten oder im 
September. Zu diesen Stationen würde auch Regenwaldemünde mit 
dem Augustmaximum zu rechnen sein.

Der S-Wind hat gleichfalls wie der N-Wind nur ein Maximum 
der Häufigkeit aufzuweisen. Dieses entfällt an den meisten Stationen 
(39) auf die Monate December-Jänner, an einigen Stationen (10) auf 
October-November, an 2 Stationen anf Februar und an einer aus-
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nahmsweise auf August22). An den Stationen mit einem doppelten 
Maximum tritt das erste im Januar oder Februar, das zweite im 
October ein.

Der E-Wind hat nahezu an allen Stationen ein doppeltes lläu- 
figkeitsmaximum aufzuweisen. Das erste erscheint am häufigsten (an 
41 Stationen) in den Frühlingsmonaten März-April-Mni, das zweite 
in den Herbstmonaten September-October. An einigen Stationen wird 
das erste Maximum der E-Winde etwas verfrüht in den Monaten 
Jänner-Februar, das zweite verspätet im November beobachtet,

Der W-Wind weist gleichfalls zwei Hiiutigkeitsmaxima auf, 
jedoch sind die Eintrittszeiten dieser Maxima viel weniger schwan
kend als beim E-Wind, der freilich auch viel seltener weht als W. 
Das erste fällt an 30 Stationen auf Februar, an 13 auf März und an 
7 auf April; das zweite, welches im Ganzen stärker ist als das Fe
bruarmaximum, erscheint an 42 Stationen im Juli, an 6 im August 
und an 3 im Juni. Das Maximum der W-Winde, welches zu Ende 
des Winters sich einzustellen pflegt, hat einen etwas grösseren Spiel
raum (Februar-März) als das sommerliche Maximum, welches nahezu 
an allen Stationen des oben bezeichneten Gebietes auf die Mitte des 
Sommers (Juli) entfällt.

Aus der hier angedeuteten Vertheilung der Iiaiifigkcitsinaxima 
der 4 Hauptwindrichtungen auf die einzelnen Monate ergiebt sich 
eine während des Winterhalbjahres mit dem Uhrzeiger von K über S 
nach W, während des Sommerhalbjahres aber eine gegen den Uhr
zeiger von E über N nach W fortschreitende Bewegung derselben. 
Die Winddrehung vollzieht sich im Sinne der täglichen Bewegung der 
Sonne, oder im entgegengesetzten Sinne, je nachdem die Sonne süd
liche oder nördliche Declination aufweist.

Die winterliche Rechtsdrehung der Winde beginnt mit dem 
Herbstmaximum der E-Winde (September-October), setzt sich fort zu 
dem winterlichen Maximum der S-Winde (Jänner) und endigt mit 
dem gleichfalls noch winterlichen Maximum der W-Winde (Februar- 
März). Die sommerliche Linksdrehung des Windes geht von Hem 
Frühlingsmaximum der E-Winde (März-Mai) zu dem M aximuni^ 
N-Winde, welches gleichfalls noch auf den Frühling (* m ’n 
und dann zu dem sommerlichen Maximum der W-VI inte (
Beginn sowohl der winterlichen Itechtsdrehung als der sorom

” ) Brockengipfel.
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Linksdrehung des Windes wird durch einen Sprung des Häufigkeits- 
inaximums von W nach E eingeleitet.

Selbstverständlich ist der Verlauf der Winddrehung nicht immer 
ein so ganz regelmässiger, wie er eben beschrieben worden ist. Ab
weichungen davon können Vorkommen an Orten, die nur kurze Be
obachtungsreihen aufzuweisen haben oder an denen die Windbe
obachtungen local beeinflusst werden. So erscheint z. B. in Leipzig23) 
(Taf. 6.) das winterliche Maximum der W-Winde im April verspätet. 
In München2*) ist das Frühlingsmaximum der E-Winde nur wenig 
entwickelt, dasselbe gilt auch vom Julimaximum der W-Winde, welches 
dann kleiner ausfällt als das Februar- oder Märzmaximum. Im west
lichen Europa scheint sich, wie aus der Windvertheilung zu Paris2'0) 
und zu Dublin2*) zu ersehen ist, die Wanderung des Häufigkeits- 
maximums während des Winterhalbjahrs auf mehr Richtungen zu er
strecken als während des Sommerhalbjahrs.

An einigen Stationen Ungarns und Italiens bemerken wir gleichfalls 
eine nach den Jahreszeiten wechselnde jährliche Drehung des Windes 
mit dem Unterschiede jedoch, dass dieselbe nicht durch Sprünge 
des Häufigkeitsmaximums von der W zur E-Richtung unterbrochen 
wird wie in Mittel- und Westeuropa, sondern das ganze Jahr hindurch 
kontinuirlich vor sich geht. Ferner ändert sich auch nicht der Sinn 
der Drehung erst nach Ablauf, sondern gerade inmitten der extremen 
Jahreszeiten Winter und Sommer. Die Drehung scheint sich hier 
nicht nach der Declination, sondern nach dem Stande der Sonne um 
Mittag zu richten, indem sie bei abnehmendem Stande im entgegen
gesetzten Sinne erfolgt als bei zunehmenden.

Die Drehung des Windes nach der Wanderung des Häufigkeits
maximums kann am besten aus der Windvertheilung zu Florenz26) 
und P a v i a 26)  erkannt werden. An der ersteren Station wandert das 
Häufigkeitsmaximum von W im Jänner über S im April nach W im 
Mai und NW im Juli; von hier umkehrend geht es zurück nach W 
und den übrigen Richtungen, die es während der zweiten Jahres
hälfte noch einmal, aber in umgekehrter Ordnung, durchwandert. 
Pavia bildet mit der jährlichen Periode der Windrichtung einen Ge
gensatz zu Florenz, indem dort die Bewegung der Häufigkeitsmaxima 
während der ersten Jahreshälfte nach links von W im Jänner über S

2J) z. f. Met. Bd. 9.
,4) N a c h  L ä n g s  Berechnungen Z. f. Met. 1884.
2S) Coffin p. 152 u. 219.
28) F i s c h e r , Klima der Mittelmeerländer.
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im Februar und E im März nach N im Juni und NW im Juli, 
während der zweiten Jahreshälfte jedoch nach rechts von N im Juli 
über E im October und S im November nach W im Derember 
erfolgt.

Von den in der Tabelle 5 zusammengestellten Stationen scliliessen 
sich mit der jährlicher Winddrehung an Florenz an: IJromo, Rom, 
Neapel, Budapest, Arad und sonderbarer Weise auch die haitischen 
Stationen Libau und Mitau. Eine solche jährliche Winddrehung wie 
Pavia hat nur noch Syrakus aufzuweisen.

I I .  A s ie n .

Die jährliche Periode der Windrichtung erscheint in Asien viel 
einfacher als in Europa. Die Windrichtungen erreichen gewöhnlich 
ein Maximum der Frequenz, so dass sich die Periode nur auf 
eine einmalige Umdrehung beschränkt. Komplicirtc Erscheinungen, 
wie sie in Europa häufig auf ganzen Gebieten beobachtet werden, 
sind hier nur auf einzelnen Stationen anzutreffen. Die Winddrehung 
in dem einen oder anderen Sinne erstreckt sich auf grosse Gebiete, 
nur in Indien sind wie in Italien die Windverhältnisse mannigfaltiger 
und befinden sich hier Gebiete mit rechtsgehendem Winde inmitten 
solcher mit linksgehendem Winde oder umgekehrt.

Als Hauptquelle zur Bestimmung der jährlichen Periode der 
Windrichtung in Asien ist neben Buchau und Cofßn noch Blanjnrd 7) 
„The Winds of Northern India“ anzuführen.

a) Gebiete mit einer rechtsgehenden Bewegung der Ilanfigkeits- 
maxima der einzelnen Windrichtungen.

Zum Gegensätze von Westsibirien hat Ostsibirien (Tab. 7 11. S) 
eine rechtsgehende Bewegung des Windes im Laufe des Jahres, wie 
aus der Vertheilung der Windrichtungen an zwei Stationen N ertsch m sk  ) 

und Jakutsk 28) ersichtlich ist, aufzuweisen. An beiden Stationen ge it 
das Häufigkeitsmaximum von N im Jänner über E nach S im • u i 
oder August und von hier zurück über W nach N. Die 1 
Tobolsk und Bamaul, die an das westsibirische Gebiet mit Im >- 
gehendem Winde angrenzen, haben dagegen umgekehrt das au ig-

2T) Philosophical Transactions of the R. Society of London tol. 
*8) Coffin p. 110 und 186.
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kcitsmaximum der N-Winde in den Sommer-, das der S-Winde in 
den Wintermonaten.

Das ostsibirische Gebiet mit rechtsdrehender Bewegung der 
Häufigkeitsmaxima der einzelnen Windrichtungen erstreckt sich noch 
auf einige Stationen im Stillen Ocean wie llluluk , Dui, Niigata und 
Jokohama, wobei sich, was die Eintrittszeiten der Maxima der N- und 
S-Winde betrifft, auch ein Gegensatz zwischen Niigata und den übrigen 
Stationen ergibt.

Nach der Windvertheilung zu Victoria (Hongkong), Bangkok 
und Port Blaire können wir auch Hinterindien als ein Gebiet mit 
rechtsdrehendem Winde bezeichnen. Die jährliche Winddrehung an den 
bezeichneten Stationen erfolgt ganz übereinstimmend mit Bangkok29)

Tabelle 7.
Station Breite Länge Hübe Jabre N E S W

Jakutsk 62° 1' 129° 43' 163111> 15 Jänner Juni Juli October

Tobolsk 68 12 68 18 108 3 Jänner Febrnar Mai
Juli

Tara , 56 55 74 24 134 10 Septemb. März Juli Juli
llluluk 53 52--166 25 — 10 Decemb. April n Septemb.
11 a maul . . . 63 20 83 47 140 10 Juni Juli Decemb. Mai
Nikolajevak . 53 8 140 43 — 3 März Mai Juni Decemb.
l ’etropavlovsk . 53 1 158 44 15 3 Jänner März Juli Septemb.
Ncrtscliinsk 51 19 119 37 660 4 Juli August Jänner
Dui 60 60 142 26 — 4 Februar Novemb.

Niigata 37 55 139 10 6 10 Juni Septemb. Novemb.
Decemb.

Mai
Jokohama , 35 27 139 40 — 2 Novemb. April Septemb. Jänner
Rawal Pindi . ., 33 36 73 3 518 3̂ Mai Juli October Decemb.
Jerusalem . 31 47 35 13 770 8 Septemb. Novemb. April Juli
Lahore . 31 33 74 16 213 3 März August August Septemb.
Gowalpara . 26 11 90 34 87 3 Mai Juli Juli
Patna . 25 40 85 20 54 4 Mai » August März
Benares . 25 2 83 5 80 6* Juli Juli Decemb.
Jubbulpore 23 10 79 55 413 3 Novemb. Novemb. März August
Victiria (lltigltiDg) 22 16 114 14 — 5 Decemb. Jänner Juli 7t

Nagpore . 21 9 79 11 312 3 October Novemb. März Juli
Cattak . . 20 30 86 — 24 3 Novemb. Jänner Mai August
False Point 20 20 86 40 6 3 Juli
Bangkok 13 38 100 27 — 10 März August
Madras . . 13 5 80 25 8 4 Februar April Septemb.
Port Blaire . 11 41 92 42 19 5 Jänner April Mai Septemb.
Colombo 6 56 79 49 — 5 Decemb. März April August

29) Z. f. Meteor. 1880.
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Tabelle 8.
N NE E SE S SW W NW N NE E SE S SW W NW

Nertschinsk. Jakutsk.
Jänner 10 4 3 — 1 7 32 43 65 5 2 2 11 2 5 8
Februar 6 12 10 — 1 6 19 46 49 7 4 3 18 10 7
März 8 19 10 2 1 10 14 36 35 6 4 2 24 8 16 11
April 3 13 8 5 2 13 23 33 33 7 5 5 17 3 IN 12
Mai 5 10 9 4 4 11 17 40 26 7 13 6 17 4 17 10
Juni 6 16 9 11 7 11 10 30 16 6 23 9 19 3 17 H
Juli 5 18 14 11 6 16 14 17 17 6 17 9 24 4 16 7
August 8 12 12 9 9 10 13 27 21 7 21 6 15 4 17 9
Septemb. 8 10 12 8 4 11 9 38 26 6 15 5 17 4 18 9
October 4 9 4 3 5 14 19 42 31 4 7 6 16 5 21 11
Novemb. 4 5 2 1 2 6 22 58 60 ß 4 2 9 a 9 7
Decemb. 7 — 1 1 1 19 17 64 62 6 3 1 10 a 8 7

Bangkok. Fatoe Point.
Jänner 29 21 18 7 13 7 1 4 12 39 13 8 7 8 3 4

Februar 8 11 9 11 38 21 1 1 6 15 9 10 8 28 10 10
März 2 4 4 9 52 26 2 1 4 8 4 6 8 46 17 6
April 4 4 4 11 42 27 6 2 2 2 1 4 14 66 7 3

Mai 5 2 2 9 37 32 10 3 1 1 1 4 19 68 3
Juni __ 1 1 3 29 50 14 2 — 1 2 10 10 51 7 r>
Juli 1 __ 1 4 26 55 10 3 — 1 — 6 9 40 35 9

August 1 1 1 4 22 52 16 3 3 4 2 6 7 34 23 17
Septemb. 6 4 2 5 23 38 16 6 5 12 5 12 8 38 II 7

October 26 16 12 7 9 14 9 7 10 28 8 12 8 9 6 7

Novemb. 54 22 8 4 2 2 2 6 24 40 7 6 3 4 3 11

Decemb. 54 27 8 2 o — 1 6 21 39 8 6 3
O 13

(Tabelle 8T Das Maximum der N*Winde wird an allen drei Stationen
Hl dfln Wint.flrTnnnflt.fin firrfticht. das der S-Winde stellt sich entweder
m den Frühlings-, wie in uangKOK unu -ui.».«, 
Summennonaten wie in Victoria ein.

Das Innere und die Ostküste Vorderindiens hat gleichfalls «n* 
Hinterindien eine mit den Monaten von N über F nach n. > • * • 
fortschreitende Bewegung der Häufigkeitsmaxima. Der N- in erren 
das Häufigkeitsmaximum in den Monaten Novembcr-Decem r- 
in den Monaten März-Mai, der E unmittelbar nach dem »-»■' -• 
während das Maximum der W-Winde auf die Somniermona '
Die Winddrehung innerhalb dieses Gebietes kann nac < 
theiiung zu Fake P0int>°) verfolgt werden. Auf der Westküste \n „ l, , 30

30) B l a n f o r d  Phil. Transact. of the R. Soc. p. 63/.
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indiens hat Bombay nur während der Sommermonate Juni'August 
eine mit dem Uhrzeiger fortschreitende Bewegung der Maxima von 
SE über S nach W, während der übrigen Monate bewegen sich 
dieselben gegen den Uhrzeiger von SE im September über N im 
Jänner nach NW im März.

Rechtsdrehenden Wind haben in Vorderindien noch die Stationen 
am Fnsse des Himalaia-Gebirges Rawal Pindi, Lahore, Gowalpara, 
ferner die Stationen am Ganges Patna und Benares. Die Extreme 
der Hauptwindrichtungen entfallen jedoch nicht auf dieselben Monate 
wie die Extreme an den Stationen der eigentlichen Halbinsel. Das 
Maxiraum der N-Winde, tritt in den Monaten März oder Mai, das 
der S-Winde im Juli oder August ein, während an den südlicher 
gelegenen Stationen in den Frühlingsmonaten das Maximum der 
S- und in den Sommermonaten das Maximum der W-Winde zum 
Vorschein kommt.

Für Vorderasien konnte die Aufeinanderfolge der Maxima nur 
an den Windbeobachtungen zu Jerusalem il) verfolgt werden. Die 
Station hat eine einfache rechtsgehende Drehung des Windes, welche 
mit dem Maximum der S-Windc im Frühling beginnt, sich zu dem 
Maximum der W- und NW-Winde im Sommer fortsetzt und dann 
im Herbst und Winter von dem Maximum der E-Winde zu dem der 
S-Winde zurückgeht.

b) Gebiete mit einer linksgehenden Bewegung der Häufigkeits- 
maxima der einzelnen Windrichtungen.

Gegen den Uhrzeiger bewegen sich im Laufe des Jahres die 
Maxima der Windrichtungen an den Stationen des Urals und West
sibiriens, so dass sich dieses Gebiet mit linksdrehendem Wind an 
das osteuropaeische anschliesst. Das Maximum der N-Winde stellt 
sich in den Sommermonaten, in Semipalatinsk schon im April, das 
der S-Winde in den Winter- oder Frühlingsmonaten ein. In Zlatoust 
entfällt das Maximum der S-Winde ausnahmsweise auf den Juni. 
Der E-Wind weht am häufigsten in den Sommermonaten, der W-Wind 
im October und dann in den Wintermonaten. Die jährliche Wind
drehung ist aus der Vertheilung der Winde zu Kurgan31 32) (Tab. 10) 
ersichtlich. Diese beginnt mit dem Maximum der S-Winde (an einigen

31 Z. f. Meteorol. Bd. 14.
Si) Coftin p. 141.
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Stationen auch mit dem der W-Winde), geht dann über E im Mai und 
Jnli nach N im August und kehrt über W im Odober (I)cmnber) 
nach S im Jänner zurück. Weiter in Ostsibirien beginnt umgekehrt 
die jährliche Winddrehung mit dem Maximum der N-Winde im Winter.

Im Osten Asiens finden wir einen mit den Monaten gegen den 
Uhrzeiger drehenden Wind an den Stationen Peking, Schangai, Tokio 
und Nagasaki. Die Winddrehung erfolgt ganz einfach und an allen ge
nannten Stationen in derselben Weise wie in Peking*3) (Tab. 10). 
Das Maximum der N-Winde entfällt im Ganzen auf die Wintmnu- 
nate, dann folgt d. Max. der W-Winde in den Frühlings-, ferner das 
Max. d. S-Winde in den Sommer- und endlich das Max. d. E-Winde 
in den Herbstmonaten.

In Vorderindien vollzieht sich die jährliche Winddrehung gegen 
den Uhrzeiger an einer Reihe von Stationen, die sich von Dem Ismail 
Khan im oberen Gebiete des Indus bis nach Daren im Ganges-Della

Tabelle 9.
Station Breite Länge liehe Jahre N F, S

Berezow . 641» o1' 67 0 0 t _ 3 Juni Juni März
Bogoslovsk 59 45 59 69 181 4 Juli Juli Februar

N. Tagilsk . 57 65 60 — 222 9 AuguBt Mai April

Jekaterinburg . 56 49 60 38 272 10 Juli Februar
Kurgan . 55 20 65 24 ? 10 Jänner

Zlatoust . 55 8 59 38 ? 8 9» Juni

Semipalatinsk 50 24 80 13 182 4 April März Decemb.
Peking . 39 67 116 29 38 23 Becemb. Juni Mai
Tokio 35 40 139 45 19 3 n

August Juli
Nagasaki . . 33 45 130 — — 6J Jänner Septemb.
Deri Iimail Khan . 31 50 70 50 — 3} fl
Schangai 31 19 121 26 5 2 fl
Multan 30 3 71 26 122 3 n Decemb. Septemb.

Rarki . 29 52 77 56 268 7 Februar Juli Mai

Allahabad . 26 26 81 62 94 10 Jänner Juli

Barhampur . 24 10 88 18 20 3 Decemb. ff Mai

Hazareebagh 24 — 85 21 614 3 Novemb. Septemb. Joni

Dacca 23 43 90 20 6 3 Decemb. Augnst

Calcutta . 23 33 88 18 5 10 Novemb. H April

Dumdum 22 35 88 13 — 8 n
Juni Mai

Chittagong 22 20 91 50 27 3 Decemb. Juli Juni

Akyab , 20 8 92 57 6 3 Octobcr Jnli

W
Nnvemb.
pecemb.
.burner
October
Perrmh.
October

Marz
October
October
Februar

April
Jänner
April
Mai
April
März

Februar 33

Jänner
April

33) Z. f. Meteor. Bd. 12.
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Tabelle 10.

Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August

Jänner
Februai
März
April
Mai
Juni
Juli
August

N NE E SE s SW W NW N NE E SE s SW W NW
Kurgan. Peking.

14 7 8 8 23 13 18 9 12 7 1 3 5 7 3 28
9 8 10 11 21 15 14 2 10 7 2 6 9 12 3 22

14 10 11 8 16 13 18 10 9 7 2 8 14 10 3 21
14 8 13 1 1 16 11 1 6 1 1 8 7 2 8 18 14 3 16
18 9 9 9 14 15 15 11 8 6 3 10 21 11 2 18
14 11 9 13 16 8 17 13 11 8 5 13 18 9 1 11
14 10 15 11 10 13 14 13 11 9 4 11 14 7 1 8
23 12 13 8 12 7 13 12 13 10 4 7 13 7 1 9
19 9 10 9 14 11 14 14 12 8 2 6 14 9 2 16
18 7 9 12 12 11 18 13 10 7 2 5 10 11 4 21
13 9 11 12 14 12 17 12 13 5 1 5 6 8 3 25
14 8 9 12 16 18 15 8 13 6 1 2 5 7 3 28

Dera Ismail Khan. Calcutta.
17 23 5 6 9 6 13 22 32 5 6 2 10 8 15 20
16 28 6 6 4 6 11 25 15 6 8 4 21 13 18 14
17 22 13 10 6 3 9 20 7 2 4 4 39 19 16 8
12 2 t 11 14 10 15 3 14 2 2 4 11 60 14 5 2
8 29 28 13 7 13 3 4 3 3 10 18 61 1 0 2 2
6 31 21 16 12 8 2 5 3 5 9 14 45 13 6 3
2 31 20 18 14 13 — 2 2 4 11 18 47 12 4 1
2 21 20 37 7 12 — 1 2 5 15 18 39 12 5 2
2 24 26 27 11 8 1 1 5 8 17 17 32 8 7 4
12 33 12 17 10 8 3 5 20 7 9 8 16 8 16 14
13 23 9 14 9 11 9 12 41 9 5 2 2 5 12 23
12 23 11 8 11 4 12 19 39 6 3 1 5 4 14 27

y a b an deir Westküste Hinterindiens hinzieht. Das Maximum
au lucBuu Stationen in aen Monaten i\ovem- 

bei-bebiuai, also etwas früher als an den benachbarten Stationen mit 
i echtsdrehendem Wind, das der S-Winde an einigen Stationen in den 
Frühlings-, an anderen in den Sommermonaten. Auch das Max. der 
W- und F-Winde wird nicht überall in denselben Monaten beobachtet, 
indem das erstere sich entweder noch in den Winter- oder in den 
Frühlings-, das letztere in den Sommer- oder Herbstmonaten einstellt. 
Die Windbeobachtungen zu Dera Ismail Khan und Calcutta34) (Tab. 10) 
geben über die Vertheilung der Maxima auf die einzelnen Windrich
tungen und deren Aufeinanderfolge innerhalb des angedeuteten Ge
bietes genauen Aufschluss.

M) B l w f o r d ,  The Winds of Northern India p. 629 und 638.
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III. Nordamerika.

Die Bestimmung der jährlichen Periode der Windrichtung in 
Nordamerika erscheint leichter als für andere Erdtheile, weil dazu 
einerseits Coffins Werk „The Winds of the Globe“ ein reichhaltiges 
Material bietet und weil sich daselbst andererseits dio Winddrehung 
in höchst einfacher Weise vollzieht. Die einzelnen Richtungen errei
chen hier nur ein Häufigkeitsmaximum, welches auch namentlich hei 
der N- und S-Richtung an verschiedenen Stationen auf dieselben Mo
nate gebunden ist und wird die Aufeinanderfolge dieser Maxima selten 
durch Sprünge unterbrochen. An der Ostseitc des Contincntes voll
zieht sich die Bewegung der Maxima im Ganzen im Sinno mit dem 
Uhrzeiger, an der Westseite jedoch gegen denselben.

a) Gebiete mit rechtsdrehendem Wind.

Parallel dem Uhrzeiger vollzieht sich die Winddrofiung haupt
sächlich an den Stationen, welche sich auf der Ostseite und im Inneren 
des Contincntes bis etwa 98° W. v. Gr. befinden, dann an einzelnen 
Stationen in der Nähe des mexikanischen Golfes wie Penmcoln, Bar- 
rancas, Westkey und auch an einigen im Westen gelegenen Stationen 
wie Fort Vancouver, Yamhill und Mojave.

Von den 30 in der Tab. 11 angeführten Stationen mit reclits- 
drehendem Wind haben 24 das Maximum der N-Winde in (hm Win
ter-, 25 das Max. der S-Winde in den Sommermonaten. Ks tritt hier 
somit wie im östlichen Asien der Gegensatz zwischen den extremen

Station Breite 
Anticosti . 49° 24' 
Fort Ripley . 46 19 

Vancouver 45 40- 
„ Yamhill . 45 5-

Point Lepréaux 45 4-
Eastport . . 44 54
Fort Snelling . 44 53 

» Howard . 44 30 
Brunswick . 43 63 
Granville . . 43 20-
Fort CtDKitilioi .4 3  4-

i) Randall .4 3  1-
Lansingburg . . 42 47- 
Albany , 42 39-

Tabelle 11. 
Länge Hü« Isire N

—63° 36' — 8 April
- 9 4  19 344m 18 Mai
122 30 15 17' Decemb.
123 32 — 9 «

-66  28 14 6 x
-66  58 — 19 Jänner
-93  8  250 37} April
-88  5 — 21 x
-69 55 — 50} Jänner
73 17 — 14 x

,70  49  _  21 Novemb.
98 12 379 12 Deccmb.
-73 43 9 20 x
.73  44  40 25 Jänner

E S W

Juni Juli Septemb

Mai August Novem b.

Decemb. April Juli

Jänner Jänner August

April Juli October

ff Decemb.

Mai August Novemb.

• Septemb. Decemb.

Juli Novemb.1t
Februar Decemb.

April

r?
Juni Novernb.

Mai Decemb.

3.i
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Station Breite Länge Kühe Jahre N E S W
Detroit . 42 19—82 58 — 8 Jänner April Juni Novemb.
Hudson . 42 15—73 45 46 17 t Februar Februar Juli Decemb.
Poughkeepsie . 41 45—74 — 46 16 Decemb. Mai Juni
Fort Wolcott . 41 30—71 18 — 14 Jänner April Juli »

„ Adams . .41 30—71 19 — 12 » Mai Jänner
„ Trumbull . 41 22—72 5 — 15 Decemb. April n Novemb.

East Hampton . 41 0 - 7 0 19 5 17 Februar Mai Juni n

Jamaica . 40 41—73 56 30 25 Decemb. » Juli w
Flatlmsh . 40 3 7 - 74 2 16 34 n April Decemb.
Fort Me. Henry 30 17—76 36 — 28 Jänner März » Juli
Newport . 39 5—84 22 — 12 W April Juni Decemb.
JeieriM Barracks . 38 37—90 16 147 28 Decemb. Mai Juli October
Fort Mojave . . 35 6—114 35 184 5 n April August Decemb.
Pensacola . 30 24—87 10 — 7 Februar März Mai Juni
Port Barrancas 30 18—87 27 — 10 October Mai Juli
West Key 24 33—81 47 — 4 Decemb. Juni August

Tabelle 12.
N NE E SE S SW W NW N NE E SE S SW W NW

Brunswick. Fort Snelling.
Jänner 5 24 2 3 1 20 6 38 8 7 6 19 10 19 12 19
Februar 5 20 2 4 2 22 6 39 6 7 6 15 10 20 15 21
März 4 14 3 8 2 25 6 38 7 7 6 17 14 17 12 20
April 4 14 4 10 4 29 4 31 10 11 8 17 10 15 12 17
Mai 3 12 6 13 5 35 3 23 9 14 10 15 11 15 12 14
Juni 3 9 3 12 4 40 4 25 9 8 8 19 15 19 10 12
Juli 3 6 o 8 5 46 6 24 6 9 6 20 17 17 11 12
August 3 8 o 9 3 45 5 25 9 9 7 20 19 15 9 12
Septemb. 3 10 3 6 3 40 5 30 8 9 4 20 16 17 11 15
October 4 13 2 8 3 31 6 33 7 8 5 18 14 20 13 15
Novemb. 5 18 2 5 2 21 7 40 8 8 6 17 10 17 14 20
Decemb. 5 24 2 3 1 20 6 39 7 7 6 19 10 18 12 21

East Hampton. Fort Barrancas.
Jänner 8 14 9 6 7 11 19 26 29 11 13 6 6 5 9 21
Februar 11 11 12 6 6 11 15 28 20 11 9 15 8 10 8 19
März 9 11 11 9 10 13 11 26 18 7 14 14 10 13 9 15
April 6 13 15 11 13 14 9 19 12 7 9 18 16 16 10 12
Mai 4 9 18 12 19 18 7 13 13 15 7 15 19 20 10 11
Juni 5 8 12 15 20 20 8 14 11 7 6 3 15 22 10 16
Juli 3 6 10 12 18 27 9 14 9 5 3 10 13 23 18 19
August 5 11 16 14 18 18 5 13 14 12 5 10 8 19 10 22
Septemb. 8 14 15 12 12 18 6 15 21 14 10 16 7 9 5 18
October 8 12 13 11 11 15 11 19 36 11 10 10 5 6 6 16
Novemb. 9 12 9 6 9 9 20 26 30 14 7 10 8 6 5 20
Decemb. 10 14 9 7 9 19 27 27 16 7 8 6 5 6 25
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Jahieszeiten Winter und Sommer auch durch die \ erstürkung der 
Häufigkeit der Winde von entgegengesetzter Richtung ganz deutlich 
hervor. Das Maximum der E-Winde fällt meist auf den Frühling, 
das der W-Winde dagegen nicht auf den Herbst, sondern auf den 
Winter; es steht somit dieses Maximum mit seiner Eintrittszcit nicht 
wie das Maximum der E-Winde in der Mitte, sondern ist der N-Kich- 
tung viel näher als der S-Richtung des Windes. An den südlich 
gelegenen Stationen ist dagegen das Max. des W-Wimles der S Rich
tung näher.

Wie sich die Winddrehung im Laufe des Jahres an den einzel
nen Stationen vollzieht, wird aus der Windvcrthcilung zu llmmm-ick*') 
und East Hampton2b) Tab. 12 ersichtlich. Dieselbe beginnt mit N 
im Jänner oder Februar, geht im Mai nach F und gelangt im Juni 
oder Juli nach S und kehrt dann über W im November nach N im 
Jänner zurück.

Nach der Windvertheilung auf Fort Snellunj J,;) und Hammens , '1) 
kann die jährliche Periode der Windrichtung beurtheilt werden, wenn 
das Maximum der N-Winde verspätet im April (F. Siielling) oder 
verfrüht im October (F. Barrancas) erscheint. Entsprechend der Ver
hüllung oder Verspätung des Maximums der N-Winde erscheinen auch 
die Maxima der übrigen Richtungen verfrüht oder verspätet und also 
auf andere Monate fallend als oben für die Mehrzahl der Stationen 
bestimmt worden ist. Die Winddrehung an den Stationen Vmmmver 
und Yamhill scheint local beeinflusst zu sein.

b) Gebiete mit linksdrehendem Wind.

Die in der Tab. 13 zusammengestellten Stationen mit einer 
linksdrehenden Bewegung des Windes gehören vorwiegend dom west
lichen und dem südlichen Theil des nordamerikanischcn l estlandes .in.

Auch im Westen des Continentes erreicht wie im Osten der 
N-Wind das Maximum der Häufigkeit in den W inter-, dei S-W ind 
in den Sommermonaten; die Bewegung des Haufigkcitsmaximums \on 
N gegen S erfolgt jedoch nicht über E sondern über \\ un \on 
gegen N nicht über W sondern umgekehrt über E. Die Aennittlunu 
zwischen der polaren Strömung des Winters und der äquatoi ia en < < 
Sommers erfolgt durch W im Frühling und E im Hei bst. u * 36

3:’) C o f f i n  p. 344 und 356.
36) C o f f i n  p. 275 und 477.
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trittszeiten der Maxima dieser beiden Richtungen sind jedoch viel 
schwankender als die Eintrittszeiten der Maxima der N- und S-Winde, 
so dass die W-Winde nicht immer in den Frühling und die E-Winde 
in den Herbst, sondern zuweilen auch in den Winter oder Sommer 
fallen, je nachdem sie sich mehr den N- oder den S-Winden nähern.

Von den in der Tabelle 14 zusammengestellten Stationen mit 
monatlichen Häufigkeitszahlen der Windrichtung gehören S itk a3T) und 
S. Francisco3T) der Westküste des Continentes, Albuquerque3r) dem 
Inneren und Fort Meyers3T) der Halbinsel Florida an. An allen den 
genannten und verschiedenen Gegenden ungehörigen Stationen erfolgt 
die Winddrehung nahe in derselben Weise, Unterschiede bestehen 
nur in der mehr oder weniger grösseren Anhäufung der Maxima in 
bestimmten Jahreszeiten.

Abweichungen von der angedeuteten Verkeilung der Maxima 
auf die Windrichtungen und der sich aus dieser Verkeilung erge
henden Winddrehung kommen nur an einzelnen Stationen vor. So 
erscheint in Oyleihorpe B. das Maximum der N-Winde verfrüht im 
Octobcr und in Rochester verspätet im Mai. In St. Louis gehen zwei 
Maxima parallel neben einander und zwar das eine von W im Fe
bruar nach S im Juli, das andere von E im März nach N im August. 
Fort Craig hat im Sommerhalbjahr einen linksdrehenden von SW im

Tabelle 13.
Station Breite Länge Hohe Jahre N E S W

Sitka 57° 3'—135° 25' 20m 10 Jänner Novemb. Septemb. Juui
Rochester , 48 8—77 51 160 24 J Mai März October Juli
Gouverneur . 44 25—75 35 122 23 Decemb. Novemb. Juni Februar
Mexico . 43 27—76 54 129 12 Jänner Jänner August Juli
Fort Laramie ,. 42 12—104 48 — 15 Decemb. August Juni Decemb.

„ Riley . . 39 3—97 0 396 1U n Juli n n

St. Louis . 38 37—90 16 147 12 August März Juli Februar
S. Francisco . 37 48—122 26 — 16 Jänner Jänner October Juli
Fort Scott 37 45—94 35 — 10 Decemb. Juli Juni Jänuer

„ Union . 35 54—104 57 2033 17 JJ October Juli Mai
„ Gibson 35 47—95 10 — 29 » August » Decemb.
„ Smith . 35 30—93 31 140 15 Novemb. October Juni Jänner

Albuquerque . 35 6—106 38 1534 13« Jänner n Juli Mai
Fort Arbuckle . 34 36—97 40 305 IG » August JJ Decemb.

„ Washita . 34 14—96 38 197 16 Decemb. Septemb. n Jänner
„  Stanton . 33 30—105 38 — 9 Novemb. Juli Mai Decemb.

Craig . . 33 26—107 10 1395 H i Decemb. August April

3I) C o f f i n  p. 112, 383, 389 uud 511,
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Station Breite Länge ll»lie Jahr®
Fort Belknap ., 33 8—98 48 — 7

„  Yuma . . 32 43—114 36 61 131
Oglethorpe B. . 32 G—81 8 — 7
Fort Bliss 31 44—106 23 1167 91

„ Chadbourne 31 38—100 40 646 8i
„ Jesup , 31 30—93 37 — 23
„ Mason . . 30 4 8 -9 9 15 366 6

New Orleans B. 29 67—89 69 — 15
S. Antonio 29 26—98 26 183 8‘
Fort King ) 

Cedar Keys/ ’ 29 12—82 30 — 6

Fort Duncan ,. 28 42—100 28 445 10
Meade . 28 1—82 — — 3i
Meyers . . 26 38—82 — — 7

N E S \Y

Novemb. Septemh. Juli Decomb.

Decemb. August Juni März

October Septemb. Juli Jänner

Decemb. October Juni Decemb.

„ August Juli f t

Jänner Septemb. n Februar

T) B n Jänner

Decemb. April April März

B Septemb. August

Februar „ Juli April

Decemb. Juli Juni Februar

Jänner Juli März

__ JAnn-e! _  Septemb. 
October

August April

Tabelle 14.

N NE E SE S 
Sitka.

SW W NW N

Jänner 14 18 27 15 10 6 5 5 16
Februar 10 18 21 17 14 8 5 7 8
März 8 12 23 13 12 12 9 11 2

April 6 11 14 16 11 16 11 15 2

Mai 7 7 12 11 11 20 13 19 1

Juni 6 4 9 7 10 25 19 20 1
Juli 5 3 8 6 18 26 18 16 '

August 4 6 10 11 13 25 15 17 1
4

Septemb. 4 6 14 14 21 16 14 12 1
o

October 5 8 31 14 14 15 7 6 Z
Noverab. 6 8 32 24 10 10 7 3 9

14
Decemb. 13 13 26 20 6 8 

Albuquerque.

6 8

Jänner 29 16 9 2 16 6 14 8 31
23

Februar 24 11 8 4 12 6 18 17
März 14 9 7 7 24 10 21 8 23

April 12 6 12 9 20 10 23 9 21
18Mai 7 4 9 6 27 12 30 5

Juni 11 2 5 6 20 12 21 4 15

Juli 7 3 9 10 32 11 23 5 11
August 7 5 13 10 19 15 18 13

r.
14
23

Septemb. 13 
October 15 
Novemb. 21 
Decemb. 28

7
9
9

13

11
17
13
14

11
10
7
7

20
17
16
12

11
9
5
5

22
18
20
12

ü
5

10
9

33
27
25

NE E SE S SW W
San Francisco.

18 6 10 4 20 14

10 4 12 6 23 21

4 3 9 7 28 27

3 1 6 6 37 31

1 2 4 4 41 31

1 1 3 49 35
_ __ 3 62 41

1 _ 1 6 55 28

1 1 1 3 56 30

3 1 4 8 45 30

7 2 9 8 27 28

18 4 15 7 16 16

Fort Meyers.

15 11 7 7 5 13

16 14 8 13 3 17

10 9 8 11 11 17

8 8 8 13 11 2 2

14 14 7 10 11 20

11

9
15
20

12

12

11

14

10

12
20

17

9 16 12 16 12 1 »

2 2 21 7 8 6 10

20 10 7 6 3 15

20 14 5 9 5 11

15 14 9 11 4 11
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April über S im Mai nach E im August fortschreitenden, im Win
terhalbjahr dagegen einen rechtsdrehenden von S im September über 
W nach N im November fortschreitenden Wind, welche letztere Dre
hung jedoch nicht vollständig entwickelt ist.

IV. Mittel- und Südamerika.

Ich habe hier wie auch weiter unten bei Afrika die Stationen, 
an welchen die Winddrehung im gleichen Sinne vor sich geht, sowohl 
nördlich als südlich vom Äquator in eine Tabelle zusammengestellt, 
weil einerseits die Zahl der Stationen mit monatlichen Häufigkeits
zahlen der Windrichtungen noch gering ist und die gegebenen Mittel- 
wertlie ohnehin auch aus kurzen Beobachtnngsreihen abgeleitet sind, 
so dass sich auf Orund des spärlichen Materials die jährliche Wind
periode nur annäherd bestimmen lässt. Die in der Tabelle 15—18 
zusammengestellten Resultate der Windbeobachtungen sind meist den 
einzelnen Jahrgängen der „Zeitschr. f. Meteorologiel< und „Buchan“ 
entnommen.

a) Stationen mit rechtsdrehendem- Wind.

An den Stationen Westiudiens Havana, Porto Rico, Jamaica 
bewegt sich das Häufigkeitsmaximum der Windrichtungen mit dem 
Uhrzeiger wie an den Stationen der Ostküste Nordamerika^. Der 
Wind weht hier jedoch ausschliesslich nur aus der östlichen Richtung: 
NE, E, SE; Winde aus entgegengesetzten Richtungen kommen selten 
vor. Der Hauptwind ist E und erreicht das Maximum der Häufig
keit in den Sommermonaten; daneben sind in Porto Rico und Havana 
Andeutungen zu einem zweiten Maximum vorhanden. Die an den 
Stationen Westindiens stattfindende jährliche Winddrehung wird aus 
der Windverthcilung zu Porto Rico3*) (Tab. IG) ersichtlich. Der 
N-Wind erreicht hier das Häufigkeitsmaximum im November, der 
E-Wind im Jänner und Juli, der SE-Wind im September-October 
und der NW-Wind im October.

In Georgetown und Catharina Sophia, an zwei in S-Amerika nörd
lich vom Äquator gelegenen Orten finden wir eine ähnliche Windver
thcilung wie an den westindischen Stationen; Winde aus östlicher 
Richtung herrschen vor und das Häufigkeitsmaximum derselben ent-

3H) Nnrli don Berorliniingon Hann’* in d. M eteor. Zoitschr. Bd. 21. 188C.
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Tabelle 15.
Station Breite Länge llöke Jahre

Havana . 23° 8 '--82° 22' — 3
Porto Rico . 18 18 --66 30 26 11

Jamaica . 18 3 --76 44 290 6
Heredia 9 69--84 9 1161 3
Georgetown 6 50--68 8 — 6
Path. Sophia 5 48--66 47 — 4
S. llftilo das Läget—12 37--38 40 30 G
Concordia —31 25--58 5 — 3
San Jorge . . —32 43--56 8 122 4
Santiago —33 27--70 41 519 9

Ancud - 4 1 61--74 — 15 2

Ushuaiä . —64 63--68 10 30 4

N E S W
Februar August Februar —
Novemb. ■̂Jänner

Juli October
März Juni Octobor „

— März August October
— Juni

Jänner Mai Juli —
Decemb. März Mai Juli

Juli Septoinb. Octobor Jur.i
August Octobor Jänner Juni
Mai Mai Octobor Februar

MärzSeptoinb. (Ictober
März Septemb. Juni Jänner

Tabelle 16.
N NE E SE S SW W NW 

Porto Rico.
Jänner 2 23 r>4
Februar 2 21 42
März 2 19 47
April 4 16 49
Mai 1 9 55
Juni 6 4 54
Juli 1 6 04
August 1 10 51
Septemb. 2 9 45
October 3 11 43
Novemb. 10 22 38
Decemb. 8 23 41

11
13

2
2 __ 1 2

14 3 2 2 3

11 4 1 1 3

20 4 1 1 1
19 4 1 — —
17 2 1 1 1
23 3 1 1 2

24 4 1 1 1

24 4 2 1 4
12 2 2 1 2
15 2 1 1 1

Bento das Lages.
Jänner 17 6 5
Februar 15 8 6
März 14 7 8
April 12 5 2
Mai 9 2 6
Juni 9 — 5
Juli 11 2 6
August 11 2 4
Septemb. 16 5 5
October 19 7 2
Novemb. 22 7 6
Decemb. 23 7 3

38 16 1 — 17
34 15 2 — 20
37 14 ■— “°
32 29 — — 20
17 46 1 1 lß
23 46 3 -  I4
24 44 2 1 16
26 44 4  —  1°
26 31 1 -  16
28 26 2 — 16
26 20 3 — 16
27 22 4 -  14

N NE

-  23
— 18 
—  10
1 14
1 8 
1 1 

— 3
1 4
1 2 

_  2 
_  ß 

1 16

1 1 
_  1 
1 2 
4 3
3 2
3 3
2 2 
1 1 
1 1 

_  1 
1 1

E

7
9

17
11
r»
3 
2
4 
4
3

12
0

9
8
8
9

13
11
12
11
8
9
9

11

SE S SW W NW 
Hcrodin.

1
2 1 1 __ __
1 __ 1 2

3 r. 6 3

10 1 4 7 3

0 3 r. 7 2

7 3 6 4 2

6 3 8 6 2

2 3 Ci 9 6

2 ] 3 c, 1

1 1 3 -

Santiago- 

3 1 41 r. 1

2 1 34 9 2

1 1 32 4 1

2 1 26 5 1

2 1 16 5 if
2 3 12 4 2

3 3 12 4 3

3 a 23 4 A
3 3 32 r. 1

3 3 37 0 2

2 3 37 1

1 1 39 I
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fallt auf den Sommer. Zu Heredia39) (Tab. 16) in Centralamerika 
finden wir abweichend davon, dass die E-Winde nur in der ersten 
Jahreshälfte von December bis April ausschliesslich vorherrschend 
sind, in der zweiten Jahreshälfte von Mai bis November wehen die 
Winde aus W sogar häufiger als aus E. Das Häufigkeitsmaximum 
wandert von NE im Jänner nach E im März und gelangt zu SE im 
Juni; die Wanderung weiter fortsetzend gelangt es über S im August 
und SW im September nach W und NW im October.

Aus der eigentlichen Passatregion südlich vom Äquator haben 
wir die monatliche Windvertheilung nur für eine Station S. Bento 
das Lages40) (Tab. 16). Die Hauptwindrichtungen sind hier SE und 
S, ferner wehen auch häufig noch die NW- und N-Winde, die NE-, 
E- und SW-Winde kommen seltener, die W-Winde beinahe gar nicht 
vor. Der Wind dreht sich von N im December über E und SE im 
März nach S im Mai und SW im August; in der zweiten Jahreshälfte 
erscheint die Drehung nicht so entwickelt wie zu Heredia.

Obgleich an den Stationen südlich vom 30u wegen Kürze der 
Beobachtungszcit für die Eintrittszeiten der Maxima der Hauptwind
richtungen keine vollständige Übereinstimmung erzielt worden ist, so 
lässt sich schon aus den spärlichen Daten ersehen, dass auf dem 
ganzen Gebiete bis zur Südspitze des Landes in der Aufeinanderfolge 
der Maxima nahe dieselbe Ordnung herrscht. Diese Ordnung lässt 
sich aus der Windvertheilung zu Santiago41) (Tab. 16) bestimmen. 
Es dreht sich der Wind während der ersten Jahreshälfte von SW 
im Jänner über W im Februar nach NW im Juli und während der 
zweiten Jahreshälfte von N im Mai über E im Mai nach S im Octo
ber. In Ancud geht die Wanderung von SW-W-NW, dann von N 
über S nach NW, so dass der Wind von Mai bis December eine 
vollständige Umdrehung macht. In San Jorge kommen die Maxima 
der Windrichtungen SE-S-W-NW in der Zeit von März-Juli, die Ma
xima der Windrichtungen N-E-S in der Zeit von August-December 
zum \  orschein. Zu Ushuaia (Feuerland) laufen zwei Häufigkeitsma- 
xima parallel nebeneinander, das eine von NE von März-September 
und das andere von SE im Mai bis W im Jänner. Im Ganzen kann 
man sagen, dass das Maximum während der einen Jahreshälfte die 
Winde aus dem westlichen Tlieile der Windrose von S-W-N, während 
der anderen Hälfte aus dem östlichen Theile von N-E-S durchwandert.

aÄ) Zeitschr. f. Meteor. Bd. 8.
40) Nach D r a e n e r t  in d. Z. f. Meteor. Bd. 17.
41) Zeitschr. f. Meteor. Bd. 20.
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b) Stationen mit linksdrehendem Wind.

Wenn in der Passatregion mit rechtsdrehendein Wind das Iliiu- 
figkeitsmaximum von N über E nach S wandert, so bewegt sich das
selbe beim linksdrehendem Wind umgekehrt von S über E nach N. 
Eine solche Winddrehung finden wir auf einigen Stationen des west
indischen Archipels und auf dem Festlande von Ccntniluinorika.

Das Maxiraum der E-Winde wird an diesen Stationen in den 
Sommermonaten Juni-August oder im September erreicht, das Maxi
mum der SE-Winde geht dem der E-Winde im April oder Mai voran, 
das Maximum der NE- und N-Winde folgt demselben nach und stellt 
sich das letztere, wie wir aus den Zusammenstellungen in der Ta
ltelle 17 entnehmen können, meist im December ein. Wie hier die 
Verschiebung der Maxima mit den Monaten vor sich geht, zeigt die 
Windvertheilung zu Up P a rk  C am p42). Zu San Jos i ist die \er- 
theilung der Maxima der Hauptwindrichtungen auf die Monate etwas

Tabelle 17.
Station Breite Länge Höhe Jahre N E S

Matamoras . 26° 50'-98° 40' — 1J Decemb. August Mai

Nassau . . . 25 4—77 22 4 5 n Juli Juli

Ep Park Camp . 18 ------76 56 59 5 n
Septemh. Mai

Guatemala . 14 38—90 31 1480 3 n r
Barbadoes . 13 ß—59 43 3 6 n Juui
San José 9 54—84 7 1190 2} Mai Jännor —

Pernambuco . —8 4—34 52 4 Pccemb. Decemb. Mai

Buenos Aires --3 4 37—68 21 22 20 April
Februar
October

August

W
Jänner
Februar

März

October

Mai

Tabelle 18.

N NE E
Up

SE S SW 
Park Camp-

W NW N

Jänner 7 13 2 8 — — — 1 22

Februar 6 7 1 10 — 1 — 3 15

März 4 5 1 14 1 1 1 4 19
April 2 4 2 17 — 2 1 2 22
Mai 2 8 2 17 — — — 2 20

Juni 3 6 1 15 1 1 — 3 21
Juli 4 10 2 11 — 1 1 2 1 8

August 5 6 2 15 — 1 1 1 1 8

Septemb. 2 9 3 13 — 1 1 1 1 6

October 4 10 2 12 — — — 3 1 3

Novemb. 6 14 2 5 1 — — 2 1 0

Decemb. 7 17 2 4 — — — 1 1 8

NE E SE S SW W NW 
Buenos Aires.

15 24 12 10 7 » 7
15 2T> 16 9 10 4 «
16 18 14 11 H 6 ß
, 4 H 11 11 H  « J
j2 8 10 10 19 19 11 
H 10 14 11 16 8 8
13 12 10 H 1" 8 10

12 14 13 1* 6 10
14 18 !» 1* 12 4 ,
13 22 18 12 13 _
16 20 13 9 ,4 lS ‘
16 19 «  2 14
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verschieden von der Verkeilung an den übrigen Stationen, indem 
hier das Maximum der N-Winde anstatt auf December, auf Mai und 
das der S-Winde anstatt auf Juli, auf Jänner entfällt.

Zu Pernambmo verschiebt sich das Häufigkeitsinaximum von S 
im Mai über SE im August nach E und NE im December.

Im südlichen Amerika ausserhalb der Passatregion konnte nur 
eine Station Buenos A ires43) (Tab. 18) mit linksdrehendem Wind 
aufgefunden werden. Die Drehung erfolgt hier ganz einfach und 
regelmässig, wie bei einer so langjährigen Reihe von Windbeobach
tungen erwartet werden kann, derart, dass sie mit dem Max. der 
E-Wände im Februar beginnt und im April zu dem Max. der N-Winde 
gelangt; von NW im Mai geht dieselbe durch S im August nach E 
im September zurück.

V. Afrika.

Auch für Afrika haben wir nur wenige Stationen mit monatli
chen Häufigkeitszahlen der Windvertheilung aufzuweisen und die 
bis jetzt vorhandenen meist in der Zeit sehr. f. Meteorologie veröffent
lichten Resultate beziehen sich, nur einige Fälle ausgenommen, vor
wiegend auf Küstenstationen.

a) Stationen mit rechtsdrehendem Wind.
Von den in der Tabelle 19 zusammengestelltcn 12 Stationen 

mit rechtsdrehendem Wind gehören 8 dem nördlichen Afrika an; die 
westlichste von ihnen ist Delgada auf den Azoren, die östlichste 
Kosseir am Rothen Meere. Das Maximum der N-Winde wird an 
diesen Stationen, wie aus ihrer Lage zum Meere erklärlich ist, in 
den Sommermonaten oder später im September, das Maximum der 
S-Winde in den Wintermonaten, an Stationen mit doppeltem Maxi
mum, das eine in den Frühlings-, das andere in den Herbstmonaten 
erreicht. Das Maximum der E-Winde erscheint nach dem der N- 
Winde entweder noch in den Sommer- oder weiter in den Herbst
monaten, ausserdem haben einige Stationen noch ein winterliches 
Maximum der E-Windc aufzuweisen. Das Maximum der W-Winde 
folgt dem der S-Winde entweder noch in den Winter- oder erst in 
den Frühlingsmonaten nach. Biskra, welches vom Meere durch einen 
Gebirgszug getrennt ist, hat eine umgekehrte Verkeilung der Ma- * *

4I) Btichan, T ra im clin n s Yol. 2'», pag. 032.
*3) Zpitsolir. f. Moteor. Bd. 14.
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Tabelle 19.
Station Breite Ränge Höhe J ah re N E S w

Delgada . 37° 44' -25° 42' _ 6 Juli März A pril
Mai

St. Michael
August Noveinb.

. 37 40--25 50 — 10 Decemb. Jänner
Tanger . 35 50 6 10 — 6 August - März

October April
Biskra . 34 61 6 40 — 7 Jänner Juni August Soptemb.
Bengasi . 32 7 20 3 10 1 Juni Jänner März März

October Decemb. Decemb.
Alexandrien . 31 12 29 52 19 9 Septemb. October Decemb. Februar
Kairo . 29 59 31 18 29 ? August — Decemb. Jänner
Kosseir . 26 5 34 16 — 1 — — Februar
dondokoro 4 55 31 28 465 ? Decemb. Jänner Juni —
Rubaga —5 24 33 83 1300 4 Jänner April April Novemb.
Pieter Ntrilibirg . —29 30 32 2 639 6

März
Decemb. Juli Juli

draff Reinet . —32 18 24 61 767 3 Juli — Jänner Mai

Tabelle 20.
N NE E SE S SW W NW N NE E SE S SW W NW

Alexandrien. Bieter Maritzbtirg.
Jänner 14 6 11 5 8 12 11 18 6 8 29 2H 11 3 3 3
Februar 15 5 10 6 7 7 11 22 4 8 23 30 12 3 2 3
März 20 11 10 6 5 4 10 24 5 7 30 28 11 6 4 1
April 26 11 10 5 4 2 6 23 6 8 23 24 13 9 6 2

Mai 39 9 8 2 2 2 4 23 4 7 24 IS 14 15 9 3
Juni 39 6 2 1 1 1 4 33 3 7 20 16 15 15 11 3
Juli 37 1 — _ — 5 49 5 6 21 15 19 14 11 6

August 39 3 1 ._ _ — 5 41 6 6 27 21 15 P 4 6
Septcmb. 45 6 2 1 _ 1 2 27 6 7 23 24 12 8 3 7

October 35 16 11 3 3 2 3 15 5 7 26 28 13 3 5 6
Novemb. 23 12 10 5 5 7 7 15 6 6 28 27 14 3 1 6

Decemb. 17 8  10 6 10 10 10 15 6 10 30 30 10 3 2 3

xima der Windrichtungen aufzuweisen ; es entfällt hier das Maximum

der N-Winde auf den Jänner, der S-Winde auf den August, der h- 
Winde auf Juni und der W-Winde auf September.

In der Bewegung der Häufigkeitsmaxima herrscht auf dem ganzen 
Gebiete eine sehr gute Übereinstimmung; um diese Bewegung zu 
kennzeichnen, habe ich in der Tab. 20 die Resultate der Windbeo- 
bachtungen zu Alexandria44) gegeben.

Zu Gondokoro etwa 5° nördlich und Ruhaga fast ebensoviel 
Grade südlich vom Äquator erscheint das Maximum der N-W imle

44,) Die Beobachtungen Pirona's berechnet in der Z. f. Mefenr HH 19.
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in den Monaten December-Jänner, das der S-Winde im Juni an der 
ersteren und im April an der letzteren Station.

In Südafrika bilden die Stationen Pieter Maritzburg45) (Tab. 20) 
und Graff Reinet einen Gegensatz in Bezug auf das Erscheinen der 
Häufigkeitsmaxima der S- und der N-Winde, indem an ersterer Station 
das Maxiraum der N-Winde im December, an der letzteren dagegen 
im Juli, das Maximum der S-Winde an der ersteren Station im Juli, 
an der letzteren dagegen im Jänner zum Vorschein kommt.

b) Stationen mit linksdrehendem Wind.

Von den in Afrika Vorgefundenen Stationen mit einer Links
drehung der Häufigkeitsmaxima (Tah. 21) liegt Uran inmitten eines 
Gebietes mit entgegengesetztem Drehungssinn. Das Erscheinen der 
Häufigkeitsmaxima der mcridionalen Richtungen entfällt daselbst auf 
dieselben Monate wie bei den Stationen mit rechtsdrehendem Wind,

Tabelle 21.
Station Breite Länge Höhe Jahre N E S W

Oran . 36° 44'— 0° 41' 50m 12 Juli März Jänner Novemb.
Praia 14 64—23 31 34 5 Mai Februar August Juli
Freetown 8 2 9 -1 3 9 73 1 April Jänner — August

Loanda —8 49 13 7 69 Jänner ■i April März
Juli Decemb. October

Mauritius - 2 0 10 67 30 — 6 Jänner Decemb. Juni Februar
ahamstown —33 16 26 30 633 d14 7 Juni Jänner Decemb. Juli

Tabelle 22.
N NE

S.
E SE S SW 
Paul de Loanda.

W NW N NE E SE S SW 
Grahamstown.

w NW

Jänner 13 4 4 4 12 19 49 14 _ 3 4 9 3 9 2 1
Februar 8 4 4 4 8 13 56 15 1 2 2 8 3 7 2 3
März 8 3 4 4 13 16 56 14 1 3 2 8 3 8 1 5
April 10 4 5 4 16 11 44 11 1 2 2 4 2 9 3 7
Mai 11 3 3 2 16 15 44 14 1 1 1 2 1 8 3 14
Juni 10 4 4 3 13 16 40 15 1 1 _ 1 1 6 5 15
Juli 11 5 5 3 14 14 34 14 1 1 _ 1 1 7 6 14
August 8 3 4 4 14 13 38 17 — 2 2 2 1 9 5 10
Septemb. 8 1 1 3 12 13 48 16 1 3 3 3 2 9 4 5
October 6 — 1 2 12 13 68 11 1 3 3 5 5 9 2 3
Novemb. 7 — 2 2 9 17 60 15 — 2 4 8 4 7 3 2
Decemb. 7 3 2 3 16 22 46 12 1 2 3 8 5 9 1 2

vr>) Zeitschr. f. Meteor. Bd. 14.
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auf Juli des Maximums der N- und Jänner des Maximums der S- 
W inde; das Maximum der E-Winde geht aber umgekehrt wie an den 
genannten Stationen dem der N-Winde im Mär/ voran, während das 
Maximum der W -W inde demselben im November nachfolgt. In P r a ia  

(Capverd’sche Inseln) bewegt sich das Iiäutigkeitsmaximum von E im 
Februar über NE im März nach N und NW im Mai, von W im Juli 
geht es nach SW, S und SE im August. In FreeUnen wandert das 
Maximum bloss von E im Jänner über N im April nach W im Au
gust, die Richtungen SE, S und SW kommen nur selten vor.

Südlich vom Äquator finden sich auch nur drei Orte mit links
drehendem W inde vor. In S. P a u l  d e  L u a n d a  haben die Winde 
S-W-N doppelte Häufigkeitsmaxima, indem der Wind hier während 
der Zeit vom Jänner-Juli eine vollständige Umdrehung macht und 
vom August-Decem ber sich von N über W nach S bewegt. Zu Om- 
h a m s to w n  vollendet sich die Winddrehung in einfacher Weise von 
SE im Jänner über NW im Juni und W im Juli nach S im Doceni- 
ber. Zwischen M a u r i t iu s  und den beiden genannten Stationen finden 
wir einen Gegensatz im Erscheinen der Iläiifigkeitsmaxima der meridio- 
nalen Richtungen, indem hier die N-Winde im Juni, die S-Winde im 
Decem ber am häufigsten wehen.

VI. Ostindischcr Archipel und Australien.

B eiträge zur Erkenntniss der Windverhältnisse Australiens und 
der um liegenden Inseln bringen B u c h a u , C o ffin  und N e n tn a yvr* * ), Es 
werden hier die ostindischen Inselstationen deshalb mit den Stationen 
Australiens in einer Tabelle vereinigt und auch gemeinsam behandelt, 
weil sie  sämmtlich der südlichen Hemisphäre angehören und weil 
sie auch denselben Drehungssinn zeigen. Mit Ausnahme von Batavia 
und Adelaide haben alle übrigen in der Tab. 2J enthaltenen Stationen 
eine m it den Monaten nach rechts gehende Bewegung der Haufig- 
keism axim a der Windrichtungen aufzuweisen, welche sich einfach und 
B’otz der Kürze der Beobachtungsreihen regelmässig vollzieht.

A n den indischen Inselstationen findet eine Übereinstimmung in 
den Eintrittszeiten der Häufigkeitsextreme namentlich bei den M inden 
uieridionaler Richtung derart statt, dass das Maximum der N-Minde 
auf die Monate Februar-März, das der S-Windc auf Octnbcr, der 
E-W inde auf Juli, der W-Winde auf December-Februar entfallt. Das

« )  Results of the meteorol. observations taken in
the Colony of Victoria
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Tabelle
Station Breite Länge HübeJahre

l’adang - 0 ° 48' 10 0° 24' — 31Palembang _ o 47 102 26 — 5}
Banjermassing —3 23 114 37 — 9
Amboina —3 46 127 59 ____ 5
Batavia . — 6 11 106 50 7 10
Buitcnzorg —6 33 106 48 ____ 3lBanjuwaugi — 8 15 114 28 — 4/
Somerset -10 44 142 36 21 3

Swccrs Insel. -1 7 7 139 41 10 3
Brisbane —27 28 153 2 40 7
Windsor -33 66 150 49 16 14
Adelaide -3 4 57 138 38 43 3
Melbourne . --37 49 144 58 37 4
Ilobarttown . --42 52 147 27 11 9

23.
N E S W

Februar Septemb. October Decemb.
März April Februar

Februar Juli
August Juni Jänner
Februar Juli

Jänner Mai August
Novemb. Decemb.

Decemb, März Juli October
n Jänner Mai Juli

August Novemb. Decemb. August
Juli April Jänner October
Juni Septemb. n März
Juli Decemb. Fe bruar Juni

Tabelle 24.
N NE E SE S SW W NW

Banjermassing.
Jänner 7 2 4 7 1 1 30 27 10
Februar 8 3 2 8 14 25 33 10
März 10 9 3 8 15 23 23 10
April 7 12 13 20 20 13 7 8
Mai 4 7 13 39 23 6 6 2
Juni 1 3 13 42 31 6 4 1
3 uli 3 4 10 40 30 6 6 2
August 1 3 8 44 31 7 6 1
Septemb. 2 2 10 42 32 7 2 1
October 2 2 9 33 35 14 5 1
Novemb. 3 3 6 27 26 16 14 3
Decemb. 4 6 4 10 16 37 25 9

Sweers Insel.
Jänner 11 5 3 1 1 1 2 7
Februar 9 5 3 1 2 1 2 5
März 3 5 9 5 3 1 2 3
April 3 4 7 10 2 1 1 2
Mai 2 1 6 13 6 1 2
Juni 2 2 6 12 6 1 1
Juli 2 2 6 14 6 1
August 6 3 5 9 3 1 1 2
Septemb. 8 4 4 4 3 3 2 2
October 1 1 5 3 3 1 1 3 A

Novemb. 10 3 3 3 2 1 2 c
Decemb. 1 1 4 4 1 1 1 2

D

7

N NE E SE S 

Batavia.

SW W NW

8 1 2 2 5 29 39 18
9 1 1 2 4 27 38 18

17 9 8 8 7 20 20 12
18 14 9 7 10 20 14 8
23 22 13 10 10 1 1 6 5
24 24 16 9 9 8 5 5
30 22 12 2 10 9 4 4
31 2 1 10 8 9 8 5 8
28 17 8 8 12 10 8 9
23 10 9 10 14 14 9 1 1
13 5 8 9 12 26 18 19

6 2 2 3 9 35 33 10

Ilobarttown.
16 7 6 24 6 10 7 16
14 5 4 26 6 7 4 16
15 5 6 20 7 8 8 23
14 5 4 14 6 9 7 30
18 5 3 6 6 11 9 37
17 3 3 3 7 8 9 40
19 5 3 6 6 8 8 38
18 5 3 1 1 6 1 1 6 33
14 6 3 1 1 7 10 7 32
15 6 5 18 7 8 8 25
1 1 10 6 20 5 10 8 21
14 5 7 27 7 6 7 19
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Fortschreiten der Maxima der übrigen Richtungen kann nach der 
Windverthcilung zu B a n je r m a s s in i j47) (Tab. 24) verfolgt werden.

In B a t a v i a 48) (Tab. 24) erscheint ausnahmsweise das Hüiilig- 
keitsniaximum der N-Winde im August, die Maxima der übrigen Rich
tungen fallen übereinstimmend auf dieselben Monate wie bei den an
deren Inselstationen. Es wird dies aus der Doppeldrehung, die der 
Wind ähnlich wie in Mitteleuropa macht, erklärlich. Ks bewegt sich 
hier nämlich während der Monate Mai — August das Iläuligkeitsnia- 
ximum von SE-E-N im Sinne gegen den Uhrzeiger, dagegen während 
der Monate Octobcr-Februar mit dem Uhrzeiger von SK über S und 
W nach NW49).

Bei den Stationen Australiens macht sich insofern ein (Jegen
satz in der Vertheilung der Ilüuligkeitsinaxima der Windrichtungen 
auf die Jahreszeiten kund, (hiss an einigen derselben und zwar ihm 
nördlicher gelegenen bis B r is b a n e  das Maximum der Jläutigeit der 
N-Winde im Dccember-Jänner, der S-Windo im Mai-August, bei 
anderen im Süden des Erdtheils gelegenen das Maximum der N-Winde 
im Juli-August, dass der S-Winde im December-hebruar zum Vor
schein kommt. Das Maximum der E-Winde richtet sich nach dem 
der N-, das der W-Winde nach dem der S-Winde. Der Gegensatz, 
in der Vertheilung der Maxima der Windrichtung auf die Jahreszeiten 
ist aus den Windbeobachtungen auf S w e c rs  Insel*") und Hobarttonn'>') 
(Tabelle 24) ersichtlich.

Von den in der Tabelle 23 zusammcngestcllten australischen 
Stationen hat nur A d e la id e  eine mit den Monaten gegen den Uhr
zeiger erfolgende Bewegung der Häufigkeitsmaxima der einzelnen 
Windrichtungen. Das Maximum durchwandert während der Monate 
Jänner—Juli die Richtungen S-E-N; während der Monate August 
bis December die Richtungen NW-W-SW. I

4T) Coffin p. 564.
4H) Nach Hann in der Z. f. Meteor. ltd. 15.I  n a c u  J i a n n  i n  u e r  a .  i .  —
4fl) Die von Liznar in der Met. Zeitschr. 1886 mitgotheilten Result*».’ «W 

Windvertheilung aus einer kürzeren Reihe (1879-188*) ergehen dieselbe 
Aufeinanderfolge der Maxima wie die älteren Windbeobachtungen.

"°) Zeitschr. f. Meteor. Bd. 13.
>l) Coffin p. 617.
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Beitrag zur Kenntniss der Flora der Athos-Halbinsel.
Vorgetragen von Prof. Dr. Ladislav Celakovskÿ am 1. Juli 1887.

In den letztverflossenen Jahren machte mir, resp. dem böhmi
schen Museum, Herr Sl. Breuer, gegenwärtig Mönch des bulgarischen 
Klosters Chilandari auf der Athos-Halbinsel, mit dem Klosteruamen 
Sava, verschiedene kleine Sendungen von Pflanzen, zumeist aus der 
Umgegend seines Klosters, z. Th. von Kareja (Karyaes, Kareis) und 
z. Th. auch vom Berge Athos selber, behufs deren Revision, resp. 
Bestimmung. Unter den eingeschickten Pflanzen, die im Ganzen 
etwas über l 1̂  Centurion betragen, gehört ein volles Dritttheil zu 
solchen Arten, die nach Auswois der Flora Orientalis und des Spici- 
logium von Griscbach weder auf Athos noch auch sonst in Macédo
nien gefunden worden sind, sondern nur in Griechenland, Thracion 
(mit Konstantinopel) oder Kleinasien verzeichnet werden. Eine Art, 
Cleome aurea, habe ich bereits früher*) beschrieben, hier folgen 
noch dio Beschreibungen und kritischen Besprechungen einiger Arten 
(Trifolium Lagrangci, Alyssura cephalotes, Ranunculus Heldreichianus 
u. a.), die bisher nicht vollkommen genug gekannt und aufgeklärt 
waren.

Ausserdem stellen einige der eingeschickten Pflanzen neue Va
rietäten oder Formen bereits bekannter Arten dar. Von manchen der 
namhaft gemachten Arten waren bisher durch Grisebach, Frivaldsky 
u. A. andere Standorte aus Macédonien überhaupt, nicht aber spe
ziell von der Athos-Halbinsel bekannt geworden. Aus allen diesen 
Gründen halte ich es für angezeigt, das Verzeichniss der Sammlung 
des Herrn Sava Chilandarec als einen Beitrag zur Flora der Athos- 
halbiusel (Hagion-Oros) zur Gänze zu veröffentlichen**). Die Pflan
zen sind von mir, z. Th. nach der als Hilfsbuch vorzüglichen Flora 
Orientalis, bestimmt und, soweit es erwünscht und thunlich war, mit

29.

*) Österr. Bot. Ztschr. 1884 Nr. 4. Über Cleome ornithopodioides L. Boiss. 
und verwandte Arten.

**) Für die Folge versprach H. Breuer, noch mehr Pflanzen von der Athos- 
Halbinsel zu senden, wofür ich, wie für das bereits Mitgetheilte, demselben 
hier auch öffentlich den verbindlichsten Dank ausspreche.
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den Pflanzen des Museumsherbars verglichen worden. Mehrere frei
lich (17 Arten) waren bis dahin im böhm. Musoumsherbar nicht ver
treten, daher ich bei ihnen nur auf die diagnostische Bestimmung 
allein angewiesen war. Diese Arten habe ich durch ein Vorgesetzte» 
Sternchen kenntlich gemacht. Um die für Athos und Macodonion 
neuen Arten hervorzuheben, habe ich die bisherigen Angaben in der 
Fl. Orientalis und in Grisebachs Spicilegium, so weit nöthig, in Kürze, 
eingeklammert beigefügt und den Namen der für Athos neuen Arten 
überdies einen Strich — vorgesetzt. Bei vielen hat der »Sammler 
Angaben über die Art des Standortes und die beobachtete Blüthezeit 
(ein in der Flora Orientalis aus begreiflichen Gründen nicht berück
sichtigtes Moment) gemacht, welche ich mit publicirc. Es ist dabei 
zu bemerken, dass Grisebachs Angaben über die Illüthezeit mehrerer 
Arten mit denen meines Gewährsmanns nicht ganz übereinstininicn. 
Die meisten Pflanzen, und zwar solche, bei denen kein näherer Stand
ort angegeben, sind in der Umgegend des Klosters Chiland.tr, wenige 
bei Kareja (Karaes) und auf dem Berge Athos selbst gesammelt, was 
dann ausdrücklich bemerkt wird. Die Anordnung der Arten gebe ich 
nach der Reihenfolge in der Fl. Orient.

— Anemone folgern Gay cc) tt/pica sepalis roseo-coeeineis. (A. 
hortensis L. p. p.) (Graecia: Messonia, Argolis, Attica).

— *I2anitnculus Ileldreichianus Jord. Auf Brachen und Hainen. 
Mai. (Graecia: Argos, pascua montana Parnethos Attica«*.)

Diese Art ist vom R. Sprunerianus Boiss., dem sie Ny man im 
Consp. mit kleiner Schrift (als blosse Unterart) anfügt, ganz bedeutend 
verschieden durch die eiförmigen, verdickten, dann plötzlich in einen 
dünnen schwanzförmigen Endtheil ausgehenden, kranzförmig gestellten 
Wurzelfasern, die am Grunde gestutzten, kürzer gestielten dreischnif- 
tigen Grundblätter, mit in einen längeren Stiel verschmälertem End
abschnitt, eine dichtere angedrückte Behaarung und viel kleinere, 
weit kürzer geschnäbelte Carpelle. Beim R. Sprunerianus sind die 
Grundblätter tief herzförmig, rundlich, ihr Mittelzipfel breit keilförmig, 
aber nicht stielförmig verschmälert, die verdickten Knollen walzig, 
allmählich verdünnt. Der R. psilostachys Griseb. unterscheidet su h 
übeidiess durch herabgeschlageno Kelchblätter, die beim R. Ilehhri- 
chianus bloss abstehend sind. Der letztere scheint in den Sammlun
gen selten und wenig gekannt zu sein, auch mit l l  Sprunerianus 
vermengt zu werden. So thcilte mir mein Freund Baurath I'iwn

T r.; ilatüemaUcko-pi'lryJüvidcclul.
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mit, dass, was er als R. Heldreichianus bisher gekannt habe, wirklich 
zum R. Sprunerianus gehört, dagegen die ihm von mir vorgewiesene, 
allerdings verschiedene Athospflanze ihm bisher unbekannt war.

— R a n u n c u lu s  n e a p o l i ta r iu s  Ten. agn. CI. Freyn! (Graecia, Creta, 
Asia minor).

R a n u n c u lu s  o p h io g lo s s i f o l iu s  Vill. (Macedonia Friv., Byzantium 
Cast.);

R a n u n c u lu s  m u r ic a tu s  L. (ubique in Oriente).
—  F ic a r i a  g r a n d i f lo r a  Rob. (Ranunc. calthaefolius Jord.) (By* 

zant., Graecia, Asia minor.)
N i g d l a  a r v e n s is  L. var. — * m ic r o c a r p a  Boiss. (N. cretensis 

Stev.). (Creta, Cilicia, Cyprus.)
Unterscheidet sich von der Normalform durch vielästigen Stengel, 

kleine ungcthcilte oder 31appige Blätter auf den Blüthenzweigen, weit 
kleinere Blüthon (Sepalen und Staubbeutel), auch kleine (ohne den 
gloichlangeii Griffel nur 1 cm. lange) Früchte. Die Flora Orient, nennt 
zwar diese Varietät, mit der die Athospflanze gut übereinzustimmen 
scheint, m a c r o c a r p a , aber offenbar in Folge eines Druckfehlers, da 
ihr doch flores et fructus m i n u t i , capsulae 5—6 lineas tantum longae 
zugeschrieben werden, daher ich mir die Correctur in microcarpa 
erlaubt habe.

C a r d a m in e  g r a e c a  L. (Pteroneurum graecum DC.) — var. lo n g i-  

s i l iq u a .  Auf schattigen Orten nächst Kareia. April. (F. typica in 
Macedonia Friv.)

Die typische Form, wie wir sie aus Griechenland, Dalmatien, 
Kleinasien besitzen, hat nur 4 cm. lange Schoten (sammt Griffel), ebenso 
die var. eriocarpa DC. Prodr. sub Pteroneuro =: var. lasiocarpa Boiss., 
die wir aus Calabrien, Sicilien, Serbien (Pancic!) besitzen; bei der 
Athospflanze sind die Schoten sammt Griffel 5—6 cm. lang, dafür 
aber schmäler als an der kurzfrüchtigen Form.

— A r a b i s  v e m a  R. Br. Auf Felsen, in Waldgebüschen. (Graecia, 
Asia minor, Cyprus.)

— A u b r ie t i a  d e l to id e a  Boiss. (Alyssum deltoideum L. Aub. graeca 
Griseb.). Auf schattigen Felsen am Meere. (Graecia, Asia minor).

Wenn man diese orientalische Art und die in Italien wachsende 
A. italica Boiss. unterscheidet, was mir noch etwas zweifelhaft erscheint, 
so darf man zur orientalischen Aub. delt. nicht De Candolle als Autor 
citiren, weil dieser einestheils beide zusammenfasste, anderntheils 
wieder eine A. purpurea, die von der orientalischen deltoidea nicht
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zu trennen ist, abtrennte. Erst Boissier hat beide Formen (ob Ar
ten?) richtig gesondert.

Alyssum campestre L. April. (In cultis totius ditionis n Graoc. 
et Maced. ad Asiam minorem.)

—  * A ly s s u m  cep h a lo te s  Boiss. (?). An Wegen, Hainen. (In Carin.)
Da ich kein authentisches Exemplar gesehen liahe und da die 

Athospflanze in einigen Punkten, scheinbar wenigstens, von der Dia
gnose der Fl. Or. abweicht, so gebe ich eine genaue Beschreibung 
der Athospflanze.

Annuum, pilis stellatis elongato-subsexratneis, a se invicem sat 
distantibus strigulosum, viridi-subcanescens, basi ramosum, cuuliluis 
humilibus basi denudatis, foliis spatliulato-oblongis, aciitiusculis, su- 
premis racemo florenti approximatis, a fructifero remotis; raremis 
brevissimis, coarctatis umbelliformibus, etiam fructiferis densis, basi 
tantum paullo laxioribus; pctalis calyce dupplo fere longioribus, ooliro- 
leucis, lineari-spathulatis rctusis, filameufis alatis, longioribus supra 
medium denticulis 1—2 minimis instructis vel edentnlia, brevioribus 
medio utrinque unidentatis vel appendiee bifida uno lafero auctis; 
siliculis ovatis, pube stellata eä ceterarum partium minore laxe stri- 
gulosis virescentibus, stylo quadruplo eis bevioro stellipilo terminatis, 
seminibus anguste alato-marginatis.

Der Stengel ist 8—12 cm. laug, die Blätter 5—14 mm., Schoten 
(ohne Griffel) 5 mm. lang.

Boissier in Fl. Or. nennt das A. ccphal. „pube stellata canescens“ 
(ebenso wie A. rostratum), während unsere Pflanze wegen dei sehr 
langästigen, von einander entfernter stehenden, daher die grüne Blatt
fläche wenig deckenden Sternhaare mehr grün als grau aussieht. 
Namentlich soll aber die Traube auch zur Fruchtzeit von den obersten 
Blättern hüllenartig umgeben (involucrirt) sein, was bei unserer 
Pflanze nicht zutrifft und nur zur Blüthezeit oder nicht zu lang na< 
derselben der Fall ist; die längeren Staubfaden werden angezahnt 
(edentula) angegeben, bei unserer Pflanze sind sie öfter (aber nie 
immer) mit kleinen seitlichen Zähnchen versehen, der e
bei der kleinasiatischen so lang sein als die dicht striegelhaarige

u .^ 1  J U C A U £ lö I C iU ö U l lü l4  o v  ------  -----

Frucht. Diese Differenzen erklären sich aber, wie ich star vermu 
durch den Umstand, dass Boissier nur jüngere Pflanzen mi ganz 
jungen kleinen Früchtchen (die auch bei unserer Pflanze a 1 
der Anthese nicht länger sind als der Griffel, und in losem , 
auch dichter behaart erscheinen) gesehen hat, denn er <g
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culam maturam non vidi“ , konnte darum auch über die Samen 
nichts aussagen.

Sehr ähnlich dem A. cephalotes von der Athos-Halbinsel ist 
das Al. umbellatum Desv. (von Renkoei, Sintenis it. trojanum 1883!), 
welches sich eigentlich nur durch kleinere Statur, kleinere und relativ 
zum Kelche kürzere Blumenblätter und kleinere Schoten unterscheidet, 
übrigens denselben Blüthenstand, dieselbe Blätterform und dieselbe, 
nur etwas dichtere Behaarung besitzt. Auch aus dem Vergleiche der 
Boissier’schen Diagnosen ergiebt sich keine weitere Verschiedenheit, 
wenn man von der Angabe über die Griffellänge aus dem angege
benen Grunde absieht. Ich möchte daher glauben, dass das A. ce
phalotes nur eine kräftigere grossblumigere Varietät des A. umbella
tum sein könnte, so wie ja auch bei anderen Cruciferen die Grösse 
der Corollen variirt. Dazu möchte es passen, dass Grisebach A. um
bellatum Desv. ausser in Bithynien auch in Thracien angiebt (welche 
Angaben Boissier beide übergangen hat); denn da Grisebach über 
die Länge der Petala bei dieser Art in seiner Diagnose nichts an
giebt, so ist es wahrscheinlich, dass er aus dem benachbarten Thra
cien ganz dieselbe Pflanze hatte („colitur in horto Gotting, e semi- 
nibus thracicis"), die auch bei Chilandari neuerdings Herr Breuer 
gesammelt hat, und dass er sie für A. umbellatum Desv., vielleicht 
nicht mit Unrecht, ansah.

B e v te r o a  o r b ic u la ta  DC. (Maced. australis: vulg. in omni penin- 
sula Hagion-Oros. Griseb.).

— * C le o m e  a u r e a  Öel. Auf Äckern und Sandfeldern bei Chi
landari. Schon Buxbaum (1728) giebt unter dem Namen Sinapistrum 
orientale eine gelbblühende Cleome bei Pera nächst Konstantinopel 
an, doch ist später eine Cleome weder dort noch auf der ganzen 
Balkanhalbinsel wieder gefunden worden. Ob nun die Buxbaum’sche 
Cleome mit meiner CI. aurea zusammenfällt, ist aber sehr zweifelhaft, 
worüber meine obcitirte Abhandlung in Österr. Bot. Ztschr. 1884 zu 
vergleichen ist.

— V io la  D e h n h a r t i  Ten. (Graecia.)
Steht der V. odorata sehr nahe (von Boissier auch, vielleicht 

nicht mit Unrecht, als deren Varietät betrachtet), unterscheidet sich 
aber durch die langen dem Querdurchmesser der Stipulae in ihrer 
Länge gleichenden oder ihn übertreffenden behaarten Fransen, verhält 
sich also zur typ. V. odorata, wie V. collina Bess. zur V. hirta L. 
unter den ausläuferlosen Arten. Die Ausläufer der Athospflanze sind 
aber ziemlich kurz.
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Dianthus gracilis Sibth. Im Gestein des Berges Athos (Mens 
Athos).

Silene fabaria Sm. (Athos Gris.).
Cerastium illyricum Ard. Abhänge und unfruchtbare Plätze. 

März. (Macedonia, Thracia Gris.)
Polycarpon alsinaefolium DC. (P. Gmelini Gris.) Sandboden. April. 

(Sparse in peninsula Hagion-Oros Gris.)
— Mollugo Cerviana Ser. (Pharnaceum Cerv. L.) Sand am 

Meeresufer. Juni. (Ad Sinum Thermaicuin versus radices Olympi 
Thessali Heldr., Caucasus).

Hypericum crispum L. In Feldern, unter Getreide. (Maced. 
austr. Friv., Thracia Gris.)

Hypericum rhodopaeum Friv. (f. grande). Trockeno sonnige Stel
len in der Umgegend von Karaes (Kareja). April. (Benins. Hagion- 
Oros inter Pavlu et Karaes, m. Atliö. Gris.)

Die Pflanze von Karaes (in 2 Expl. vorliegend) ist ausserorden
tlich grossblätterig und grossblüthig (obere Blätter bis 2f> cm. lang 
Kelchblätter 12 mm., Petala über 2 cm.). Die Exemplare vom Bithyn. 
Olymp (Pichler) vom Berge Ida (Sintenis), aus Thessalien (.lanka) in 
unserem Herbar haben bedeutend kleinere Blätter, Kelch- und Blu-
nienblätter.

— * Geranium asphodeloides Willd. In Gebüschen, an Wegen. 
April. (Graecia, Byzantium, Asia minor.)

f  Melia azederach L. Colitur.
Rhm coriaria L. Abhänge und Ränder von Gebüschen. Juli.

(Maced. Friv.; Hagion-Oros Sibth.)
Pistacia Terebinthus L. Auf Bergen allgemein. März, vor den 

Blättern blühend. (Hagion-Oros Gris.)
■Adenocarpus parvifolius DC. (A. graecus Gris.). (Benins. Ha

gion-Oros Griseb.)
Genista tinctoria L. (Hagion-Oros Gris.)
Cytisus hirsutus L. An Wegen. April. (Macedon. Iriv.)
— Trigonelia monspeliaca L. (Graecia in Argolide, As. minor,

Tauria, Pers.)
— Medicago tribuloides Desr. Unbebaute Orte. April, Mai. 

(Graecia, Byzant.)
— Medicago s p h a e r o c a r p a  Bertol. (M. muricata Gris.). Mi« \o

rige. (Thracia: Byzant.) r ,
*— Medicago c o ro n a ta  Lamk. In Gebüschen, an Mögen. ( »i.i

c*a, Byzant.)
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— Medicago orbicularis All. (Thracia).
Trifolium ochroleucum L. ß. roseum Guss. (T. roseum Presl.)

(a. typicum. Macedonia et Thracia Gris.)
— Trifolium diffusum Ehrh. Steinige Lehnen. (Byzant. Noe.)
— Trifolium nidificum Gris. Trockene Stellen. April, Mai. 

(Thracia Gris., Byzant., Attica.)
Trifolium resupinatum L. ß. majus Boiss. (T. suaveolens Willd.) 

Feuchte Stellen. April, Mai (spec. in Macedonia, Thracia Gris.).
— Trifolium spumosum L. (Thracia: ad mare Aegaeum prope 

Makri Gris.)
— * Trifolium Meneghinianum Clem. An Wegen. Mai. (By- 

zantium.)
Unterscheidet sich vom nächstverwandten Tr. Michelianum Savi 

durch ziemlich gerade, in der unteren Hälfte breit weissrandige, die 
längere und breitere Kelchröhre höchstens 2mal an Länge übertref
fende Kclchzähnc und durch die Blattstiele, welche beträchtlich kürzer 
sind als die Kopfstiele. Bei dem italischen T. Michelianum sind die 
Kclchzähne sehr langpfricmlich, meist bogig abstehend, nur schmal 
weissrandig und etwa 4mal kürzer als die schmale und kürzere 
Kelchröhre, die Blattstiele länger als die Kopfstiele.

Trifolium repens L. f. rosea. An Wegen. Mai. (Penins. Hagion- 
Oros Gris.)

Trifolium speciosum Willd. (T. Gussoni Tin. Gris.). In Gebü- 
schen, an Wegen. Mai. (Thracia et Macedon.: pr. Salonichi. Gris.)

— * Trifolium Lagrangei Boiss. In Gebüschen, an Wegen. Mai. 
(Ins. Syra, Rhodos, Attica.)

Von dieser kritischen, in der Flora Oriental. II, pag. 154 be
schriebenen Art gebe ich nachstehend eine genauere Beschreibung: 
Caule et pedunculis adpresse hirtum; caulibus adscendentibus sub- 
simplicibus, stipulis semiovatis, acutis, ciliatis, caeterum glabris, emar- 
ginato-denticulatis; foliolis obovatis vel oblongo-obovatis, retusis, den- 
ticulatis, basi integra cuneatis, glabris, subtus nervo medio tantum 
sparse pilosis, terminali longe petiolulato; capitulis ovato-globosis, den- 
sis, multifloris, pedunculis tenuibus, foliis brevioribus, pedicellis tubo 
calycino glabro 2-3plo brevioribus, calycis dentibus supra parce pi- 
losis, superioribus Sangulari-lanceolatis tubo brevioribus, inferioribus 
lineari-subulatis, falcatis, tubo 2-3plo longioribus, corolla (sicca) sor- 
dide violacea, landein decolorata pallide fuscescente, vexilli lainina 
late obovata d.cnticulata, kalas et carinam longe superante; pistillo 
stipitem et styl,um subaequante.
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Stengel etwa 2 dm lang, die Fahne 4 mm lang, an 3m a l so 
lang als der Kelch (sammt Zähnen). Die Art ist habituell dom T. 
agrarium L. (T. procumbens Sm. Koch) und zwar der var. rampestru 
Schreb. sehr ähnlich, unterscheidet sicli aber durch die  D lü M io n fa i  bc, 
die einfachen Stengel, die mehr rundlichen Köpfchen, d ie  k ü r z e r  
gestielten Blüthen, die weiteren, mehr häutigen Kelche, oin(* s p ä r l i 
chere, angedrückte Behaarung des Stengels. Die Unterschiede, aus se r 
der Blüthenfarbe, sind, wie zu sehen, sehr fein und geringfügig, d a h e r  
ich nicht zweifle, dass Grisebach dieselbe Pflanze mit seinem T r .  p r o 
cumbens y ,  erythranthum gemeint hat (welchen Namen mich B o is s ie r,  
wenn auch mit Fragezeichen, zu seinem T. Langrangei als S y n o n y m  
citirt). Grisebach giebt die Corollenfarbc an mit den Worten „co ro ll is  
pallide rubris fuscescentibus“, Boissier nennt die C o r o l l e  beim T .  
Langrangei violaceo-rubella. Bei unserer Pflanze sehen die  ju n g e n  
Corollen schmutzig violett aus, die Fahne gegen den Kami ble icher, 
bald aber werden sie blasser wässerig violett und zuletzt g a n z  m iss
farbig, blassbräunlich. Jedenfalls ist die Farbe („rubclla“, „ p a llid e  
rubra“) im Leben ein bleicheres Violett, welches im T r o c k e n e n  d e r  
jüngsten Blüthen nachdunkelt; die Fahne und Flügel scheinen i n te n 
siver gefärbt zu sein. Mein Exemplar hat noch keine b r ä c h t e ,  daher 
ich das Merkmal, auf welches Boissier Gewicht legt, dass der (ir if fel 
3mal kürzer ist als die Hülse, nicht vcrificiren konnte, der F r u c h t 
knoten ist kaum etwas länger als der Griffel. Grisebach gibt seine 
var. erythranthum auf der Insel Chalki an; die Fl. Orient, ken nt «las 
Tr. Lagrangei von den Inseln Syra und Rhodos; im Hörbar ' o n  1 i o m i  
sah ich es letzthin auch, ganz übereinstimmend mit der A t h o s - P l l a n z o .  
aus Attika: „ad radices m. Pentelici prope Pikermi“ ( H e l d r e i c h P .  
Der Standort auf der Athos-Halbinsel ist also der zweite auf der 
Balkanhalbinsel festgestellte. Herr Breuer versprach von dieser, auf 
ihr Artrecht noch weiter zu prüfenden Sippe noch mehr Matena 
und auch Fruchtexemplare zu schicken.

Anihyllis H e r m a n n i a e  L. Auf Abhängen und leisen ««’s . 
resufers gemein; wird| zur Verfertigung von Besen verwe nde t. (

?ion-Oros Gris.)
Hymenocarpm circinatus Savi. (Thracia, Byzantium.) 

Bonjeania hirsuta Rckb. (Macedón., penins. Athoa.) 
Borycnium  h e rb a c e u m  Vill. (D. intermedium Ledeb.). (Macedón

u* Korthiati; Byzant.)
— Lotus Conimbricensis Brot. Brachen. Mai. (Messenia et Ln-

conia, ins. Melos, Syria)
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Lotus angustissimus L. An Wegen, trockenen Stellen. Mai. 
(Penins. Hagion-Oros. Gris.)

Securigera coronilla DC. (Bonaveria securidaca Scop.). (Penins. 
Atlioa. Gris.).

— Ornithopus ebracteatus Brot. An Wegen, trockenen Stellen. 
Mai. (Graecia, Melos, Smyrna.)

— Omithopus compressus L. (Thracia borealis pr. Banja. Friv.)
— Scorpmrus subvillosns L. (Graecia, ins. Archipelagi, Asia ini- 

nor, Tauria.)
Coronilla emerus L. var. multißora (C. emeroides Boiss. et Sart.). 

Auf trockenen Abhängen, in lichten Laubwaldungen. (Maced. austr. 
pr. Salonichi Friv.)

Dass Boissier in der Fl. Orient, bei seiner im Ganzen zusam
menziehenden (oft allzusehr zusammenziehenden!) Methode diese 
Form als Art beibehalten hat, wundert mich. Alle Merkmale, auf 
die er sich beruft, sind schwankend und unhaltbar; die Dolde ist 
freilich meist 4—Gblüthig, bei der typischen C. emerus 3- auch 2blü- 
thig, aber auch bei orsterer finden sich einzelne 2—3blüthige Dolden, 
und schliesslich ist das ganze Merkmal an sich nur für eine Varietät 
ausreichend; die Nägel der Blumenblätter und zwar absolut und 
im Verhältniss zum Kelche etwas kürzer als bei der typischen 
Form, doch existirt hierin keine Grenze, in den Hülsen kann ich 
keinen Unterschied wahrnehmen. Die var. multißora ist allerdings 
im Osten die herrschende (wir haben sie sonst vom Hymettus, von 
Pihodus, Renkoei in Kleinasien), aber sie fehlt auch in Italien nicht, 
so z. B. bei Neapel (Sieber)! Verona (Bracht)! Triest (Winkler)!

Diese Wahrnehmungen habe ich schon vor einigen Jahren ge
macht. Seitdem hat Heimerl in Verhandlungen der zool. bot. Ge- 
sellsch. XXXIV 1885 (resp. 1884) in „Floristische Beiträge“ die 
istrische Form als C. emerus var. austriaca bezeichnet und als eine 
Übergangsform zur C. emeroides aufgefasst. Borbäs betonte aber 
später, in Osten*. Botan. Zeitschr. 1886 N. 7, die wesentliche Iden
tität dieser beiden, was auch meine Ansicht ist, wobei ich aber 
zugleich mit Heimerl die Zugehörigkeit der C. emeroides zur C. 
emerus entschieden anerkenne. Die Benennung austriaca für C. eme
roides als Varietät der C. emerus anzunehmen, geht aber nicht wohl 
an, da diese Varietät in Süd- und Südosteuropa herrschend ist und 
das österreichische Gebiet nur im Triestinischen tangirt.
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Coronilla crética L.*) (Thracia et Macedonia: in penius. Athoa. 
Griseb.)

Hippocrepis comosa L. Berg Athos im Gestein. Juli. (Athos. 
Griseb.)

Psoralea bituminosa L. (P. palaestina Gouan, Gris.). (Ponina. 
Athoa Gris.)

Biserrula pelecinus L. Unter Getreide. Mai. Variirt mit woisson 
und lilabläulichen Blumen. (Graecia, Byzant., As. minor, Crofa)

Onobrychis caput galli Lamk. (Thracia pr. Kaki Hornkli, Mace
dón. pr. Galacista Chaikidicis Gris.).

— Vicia melanops Sibth. et Bm. (Y. tricolor Seb. et Mnuri.) 
Abhänge und Gebüsche. April. (Baconia Graeciue.)

) Die von Sintcnis auf seiner Trojanischen Reise bei Kiizkoei gesammelte ('. 
crética ist eine eigentümliche verarmte Form, mit noch kleineren Bliuhen 
als gewöhnlich, nur 2—4blüthigen Dolden und nur :i—4panrigen, seltener 
öpaarigen (ja mitunter selbst nur lpaarigcn, also gedreiten) Blättern, gegen 
die Diagnose der C. crética: foliis ß—Sjugis, so dass diese forma ¡ U p a n -  

• p e r a t a  in den Blättern der C. parviflorn Willd. (foliis 4—ßjngis) gleich
kommt. Yon dieser letzteren sagt Boissier, sie habe doppelt kleinere Blü- 
then als die C. crética, was aber irrig ist, denn ihre Corollen sind beinahe 
doppelt grösser als bei der C. crética, daher der Willdenow’sche Name 
schlecht gewählt ist. Die C. parviflora der Fl. Orientalis besteht übrigen* 
aus zwei Formen, die wenigstens zwei verschiedene Rassen, wenn nicht 
gar besondere Arten repräsentiren. Die von Reverchon anf Treta gesam
melte „C. rostrata Boise.“ oder C .  parviflora Willd. ist nämlich von der 
kleinasiatischen Pflanze (Thymbra: Skamanderthal, Sintern«! Adalia, Held
reich!) mehrfach verschieden. Die unteren Blätter der Reverchon'«eben 
Pflanze sind nämlich 6—7paarig, die Blüthen grösser, gelb, die Kelche 
grösser, die Kelchzähne 3eckig-Ianzettlich, z u g e s p i t z t ,  die Kelchröhre anf 
der oberen Seite mit grossen glashellen weissen Papillen besetat, die (noch 
jungen) Hülsen doppelt breiter; bei der kleinasiatischen ist der Kelch 
kleiner, anscheinend kahl, unter dem Glas mit ganz winzigen rapülcbeo 
versehen, und seine Zähne ganz kurz dreieckig. Da die C. parriflora W illd. 
nach Willdenow selbst auf Creta wächst und gelbe Blumen hat, so wäre 
in der Reverchon’schen Pflanze die echte C. parviflora zu vermachen, allein 
dem steht entgegen Willdenow’s Angabe, dass bei dieser die Blätter nur 
9zählig (also 4paarig) sind und die Blumen so gross wie bei G. cretira 
oder wenig grösser, da sie doch gut doppelt so gross sind. Vorläufig 
möchte ich die kleinasiatische (auch griechische) Pflanze mit rosa er 
weisslichen Blumen, 4 - 5paarigen Blättern, kleinen knrzgezähnten «hlen  
Kelchen, schmäleren Hülsen als var. (snbsp.) rostrata (C . rostrata I i s s  , 
die kretenser als var. eriocalyx bezeichnen; möglich aber, ass eutere 

als Art zu trennen ist.
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— * Vicia Burbazitae Ten. et Guss. (Y. laeta Ces.) Abhänge 
und Gebüsche. April. (Boeotia, Laconia, Thessalia.)

Vicia narbonensis L. Unter Getreide. Mai. (Macedonia Friv.)
— Vicia bithynica L. Unter Getreide. Mai. (Byzant., Pelopon

nes, Zakynthos, Lydia.)
Lathyrus grandiflorus S. et Sm. In Gebüschen. Mai. (Penins. 

Hagion-Oros pr. Karyaes Gris.)
Lathyrus sessilifolius (Orobus sessilifol. S. et Sm.). (Macedon. 

pr. Salonichi, Thracia Gris.)
var. longiflorus. Blüthen grösser, Fahne bis 3 cm. lang 

(sonst nur etwa 2 cm.), ihre Platte doppelt länger als der Nagel. — 
Trockene Gebüsche um Karyaes.

Lathyrus villosus Friv. (Orobus hirsutus L.) An Waldrändern. 
(Penins. Hagion-Oros. Gris.)

Rubus tomentosus Borkh. In Zäunen und Gebüschen. (Athos Gris.)
Rubus sanctm Schreb. (R. amoenus Port.) typicus. In Gebü

schen und Zäunen mit dem vorigen. (Pen. Hagion-Oros Gris.)
Aremonia agrimonioides Neck. Schattige Orte. April. (Macedon.: 

mons Peristeri Griseb.)
Poterium spinosum L. (Macedon., Thracia.)
— Saxifraga hederacea L. (S. parviflora Biv.) (Graecia, Asia 

minor, Cyprus, Creta.)
— Saxifraga chrysospleniifolia Boiss. (Graecia et ins. adja- 

centes, Creta.)
var. grandiflora m. Blumen sehr gross, in allen Theilen 

grösser als bei der Normalform, Blumenblätter 4mal länger als der 
Kelch, 12 mm. lang. — Auf der Athos-Halbinsel bei Chilandari 
(Breuer)!

Die Art unterscheidet sich von der sehr ähnlichen nächstver
wandten S. rotundifolia L. durch unberandete Blätter, durch viel 
grössere Kelche mit breiten ovalen Abschnitten und durch breitere, 
rein weisse, ungesprenkelte Blumenblätter, welche länglich, gerundet 
stumpf sind (aber nicht verkehrt eiförmig, wie die Fl. Or. angiebt); 
die Zähne der Grundblätter sind auch theilweise ganz stumpf, breit 
und kurz, theilweise aber auch zugespitzt und länger, so wie bei S. 
rotundifolia. Die Samen sind nach Boissier kleiner und glatter (bei ro
tundifolia chagrinirt), was ich nicht verificiren kann, da meine Exem
plare noch keine Früchte tragen.

Die Normalform besitzen wir im Museumsherbar von Sieber 
bei Therisso auf Kreta (als S. repanda) gesammelt; die Athospflanze
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ist durch ihre ungewöhnlich (wie bei S. granulata) grossen Blüthen 
mit um die Hälfte längeren und entsprechend breiteren Petalen sohr 
auffällig, so dass ich sie anfangs für eine neue Art hielt; da ich 
aber ausser der bedeutenderen Grösse aller Blüthcnthcile (auch Staub
fäden und Stempel) keinen prägnanten Unterschied weiter finden 
kann, so habe ich sie als Var. aufgefasst. Es scheinen die Verhält
nisse auf der Athoshalbinsel der Hervorbringung grosser Blumen 
besonders günstig zu sein, wie die grossblumigen Varietäteu von 
Lathyrus sessilifolius, Lamium striatum u. a. beweisen. Übrigens ist 
die Athospflanze überhaupt robust und die Zwoigc der langen Itispe 
ungemein reichblüthig (bis 12blüthig I).

Engler betrachtet die S. chrysospleniifolia als Varietät der S. 
rotundifolia L., doch unterscheidet sich letztere durch häutig beran- 
detc Blätter, im Allgemeinen gröbere, spitzigere und tiefer einsprin- 
gendc Bezahnung, durch kleinere länglich-lanzettliche, spitze Kelrli- 
zipfol, kleinere, spitzigere, 3ncrvige, in den Nagel allmählich zuge
schweifte, auf den Nerven punktirte Kronblütter und nach Boissior 
durch die Samen doch wohl zur Genüge. Der Ilauptnerv des Blu
menblattes der S. rotundifolia ist einfach 3theilig; bei der rhryso- 
spleniif. theilen sich die beiden Seitennerven noch einmal, und so wird 
das Blumenblatt, welches auch am Grunde über dem Nagel gestutzt 
ist, oberwärts önervig.

Umbüims pendulinus DC. An Mauern. Mai. (Thracia, Mate* 
donia: ad Karyaes Gris.)

Sedum glaucum W. K. (S. hispanicum L.) Auf I* eisen und 
Hauern. April, Mai. (Macedon. et Thrac. Gris.) Variirt mit weissen 
und rosenrothen Blüthen, ferner: a) leiocarpum Boiss. und ß) crio- 
caipum Boiss., beide um Chilandari.

Eryngium creticum Laink. (Macedon., Thracia ad Bjzant,)
Lagoecia cuminoides L. Steinige Abhänge. (Thiac. et Macedon.

Griseb.)
Pimpinella polyclada Boiss. var. htspida. Blätter, beaond • 

Blattstiele und Stengelgrund von längeren abstehenden Haaren rau 
haarig. Steinige Stellen des Berges Athos. (Athos: Orphanides.) ^

Unterscheidet sich von der P. Tragium îH-i zu Wl.C1,? , 
wohl als Basse zu rechnen ist, durch eine längere abste en< 
l'ung der Früchte und durch viel längere abstchem e (nie « «
kurz sammetartige Behaarung der Grundtheile, sta n **r* . . .  
und grössere, breitere Blattabschnitte. Die (mit Ausna um
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ganz kahle Varietät (var. glaberrima, P. parnassica Boiss. et Heldr.) 
haben wir vom Berge Parnassus.

— Scaligeria crética Vis. (S. microcarpa DC.). Sonnige Orte 
Mai. (Graecia, Creta, Asia minor.)

Die Athospflanze hat wieder grössere Blumenblätter als die dal
matinischen und griechischen Exemplare unserer Sammlung.

Smyrniuvn perfoliatum L. Um Karyaes. April. (Maced. ad 
Karyaes Gris.)

— * Smymium Orphanidis Boiss. Felsen am Meeresufer. (M. 
Parnés Atticae: Boiss.)

Die Art ist durch die opponirten oberen Blätter und deren 
Zweige ausgezeichnet. Die Beschreibung in der Fl. Orient, stimmt 
auch sonst; jedoch sind die Abschnitte der dreifach fiederschnittigen 
Grundblätter nur theilweise etwas herzförmig, zumeist am Grunde 
abgerundet oder selbst keilförmig zugeschnitten, was wohl nicht von 
Belang ist. Die Blattgelenke der Grundblätter und der Rand ihrer 
Blattscheiden sind lang büschelig-behaart, sonst ist die Pflanze aller
dings kahl.

— Smymium Olusatrum L. Ist vielleicht nur durch Anbau bei 
Chilandari eingeführt. (Peloponnesos, Byzant., Creta, As. minor.)

— Hippomarathrum cristatum Boiss. (Cachrys cristata DC.) 
Felsen am Meeresufer. (Baeotia, ins. mediten*, orientales, As. minor.)

Crithmum maritimum L. Felsen am Meere. August. (In penins. 
Athoa raro. Gris.)

— Férula communis L. (F. nodiflora Sibth. et Sm.) Auf kräu
terreichen Stellen. Mai. (Thracia ad Byzantium, Graecia.)

Ferulago montícola Boiss. et Heldr. (Lophosciadium Barrelieri 
Gris.) Trockene Abhänge. Mai. (pr. Karyaes et in Atho Gris.)

Orlaya platycarpa Hoffm. (M. Athos: raro nec nisi pr. Pana- 
gia Gris.)

Pterocephalus Parnassi Spreng. Berg Athos, im Gestein. Juli. 
(Athos Friv., Pichl.)

Eupatorium cannabinum L. (genuinum). (Ubique Orient.)
Inula candida Cass. Felsspalten. Juni. (Athos: Aucher.)
— Xanthium stnmarium L. (Thracia Gris.)

— ß. antiquorum Boiss. (X. antiqu. Wallr.) (Graecia, As. 
minor, Aegypt.).

Früchte fast doppelt grösser als beim Typus, mit zahlreicheren, 
dichteren Stacheln, die fast bis zu den Schnäbeln reichen.
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Diotia candidissima Desf. (D. maritima Sm.). Sandboden am 
Meeresufer. (Maced., Byzant.)

— Filago germanica L. (Byzant.) 
var. canescens (Jord. sp.).

Achillea compacta Willd. Juli. (Tinada, Macodonia omnis (iris.)
* Achillea grandifolia Friv. teste Boiss. (A. pcuccdanifülia (¡ris.) 

Waldige, feuchtere Orte. Juli. (Atlios Gris., Thracia Friv.)
Nach Boissier’s Zeugniss ist dies die A. grandifolia Friv., welche 

indess in Flora 1836 so mangelhaft beschrieben wurde*), dass sie 
Grisebach für eine zweifelhafte Art halten musste, und desshalb die
selbe Pflanze nochmals als A. peucodanifolia aufstellte.

Die Athospflanze stimmt ganz mit der bulgarischen vom Vitos 
(Velenovsky!) überein, nur ist letztere noch kräftiger und grosshlätte- 
riger. Blattsegmente sind indessen jedcrseits der Blattspindel bis s 
und mehr (nicht bloss 4—6, wie Boissicr und vordem auch Grisebach 
angeben); auch ist die Behaarung bei beiden entschieden reichlicher, 
als die Beschreibungen dieser Autoren vennuthon licssen,**) denn 
die Blätter sind dicht graulich angedrückt behaart, der Stengel almr 
fast filzig, mit weissschimmernder sehr dichter Behaarung.

Als Synonyme citirt Boissier noch A. pallescons DF. Prodr. 
VII. und A. silvática var. subvelutina DC., die erstero in Kleinasien 
(Aucher), die letztere in Griechenland (Aucher) angegeben. Boissier 
hat beiderlei Pflanzen von Aucher gesehen und mit A. grandifolia 
identisch befunden. Wir besitzen die griechische Pflanze vom Parnassus 
(Guicciardi in Heldreich FI. exs. graec.), von wo sie auch in der II. 
Orient, (und zwar von Orphanides ausgegeben) angeführt wird. Held
reich hat sie als A. pallescens DC. bezeichnet. Diese griechische 
Achillea vom Parnassus ist aber, obwohl in den Blättern allerdings 
ähnlich, '< doch gewiss specifisch von der A. grandifolia odei peuce- 
danifolia des Athos und Ruraeliens (resp. Bulgariens) verschieden. 
Die Unterschiede werde ich sogleich auseinandersetzen, will aber 
zuvor die Frage beantworten, ob die Synonyme pallescens und silvática 
subvelutina beide zur Pflanze des Parnassus gehören. Ireilici ann 
ich die Aucher’schen Originale nicht einsehen und die Diagnosen 
sind wie so häufig unzureichend. Dass die A. silvática ß- su >e u ina

*) »Foliis glabris, i n v o l u c r o  cilindrico vírenle“ — während Boissier rirhiijf 
beschreibt: „adpresse pubescens, involucri ovati adpresse hirtuli pliyllis

pallidis, obtusis.“
**) nPubescens, folia cum caule pilis sparsis breribus ptiberula* firiseh 

„adpresse pubescens.“ Boiss.
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dieselbe Art sein wird, wie die Parnasspflanze, ist wahrscheinlich 
wegen des gleichen Vaterlandes (Griechenland), doch ist die A. silva- 
tica Tenore nach Boissier identisch mit A. ligustica, auch nach Nyman 
eine Rasse der letzteren; die A. ligustica ist aber in den Blättern 
so verschieden von der Heldreich’schen Pflanze, dass es kaum glaublich 
ist, dass De Candolle die Art, zu der letztere gehört, einerseits 
sollte mit einer A. ligustica vereinigt und dann viele Nummern weiter 
noch einmal als A. pubescens aufgestellt haben. Ob nun diese klein
asiatische A. pubescens DC. mit der A. pubescens Heldr. identisch 
ist, erscheint auch sehr fraglich, weil jene squamas involucri acumi- 
natas und ligulas pallide ochroleucas haben soll, während die Hüll
schuppen der A. pallescens Heldr. nur spitzlich und die inneren 
stumpflich, die Ligulae aber weiss sind. Bevor diese Zweifel gelöst 
sind, wird es am besten sein, die Parnassuspflanze, mit der wohl die 
vom anderen griechischen Standorte Berg Olonos im Pelopones über
einstimmen wird, als A. pallescens Heldr. Fl. gr. exs. (an DC. ?) auf
zuführen. Diese nun hat einen entfernt beblätterten, sammt den hell- 
und getrocknet etwas gelblichgrünen Blättern weichflaumigen Stengel, 
die Blätter sind fiedertheilig, Abschnitte keilförmig herablaufend, meist 
nur von der Mitte an oder vorn fiederspaltig, mit 1—3 Seitenzipfeln 
jederseits, zum Grunde ganz, lang keilförmig verschmälert, die unteren 
Paare entfernt. Die Köpfe sind 1 */2 mal grösser als bei der A. grandi- 
folia, die Hüllschuppen blass gelblich, oberwärts dichter angedrückt 
seidig behaart, die Ligulae ziemlich gross, undeutlich 2—3kerbig, 
mehr als halb so lang als die Hülle.

Die A. grandifolia ist dichter graulich behaart, am Stengel fast 
filzig, der Stengel reich und dicht beblättert, die Blätter dunkler grün, 
langgezogen, zum Grunde allmählich verschmälert, mit zahlreicheren 
(jederseits bis 10) mehr genäherten Fiederabschnitten; diese meist 
bis gegen den Grund eingeschnitten, mit jederseits meist 3—5 Seiten
zipfeln. Die Köpfe sind kleiner als an typischer A. millefolium, auch 
die Ligulae klein, kaum halb oder nur 1/3 so lang als die Hüllen, 
mehrmals kleiner als die der A. pubescens Heldr., die Hüllen dichter 
seidig graubehaart.

Doronicum cancasicum M. Bieb. (D. eriorrhizon Guss.) (Thracia, 
Macedon.: in m. Korthiat Friv. Gris.)

— Cirsium acarna Mönch. Auf Abhängen und an Wegen. (Thra
cia: in Haemo Friv.)

Chamaepeuce mntica DC. (Athos: Auch.).
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Centaurea diffusa Lamk. Auf Feldern und trockenen, dürren 
Orten. Juli. Blumen weissgelblich und auch röthlich-violett. (Mace- 
donia: pr. Salonichi Gris.)

Centaurea pannosa DC. Abhang am Meeresufer. Juni, Juli. (Pen. 
Athoa ad Pandocratoras Gris.)

Carthamus dentatm Vahl.*) Unter Getreide und an unfrucht
baren Oi-ten. Juli, August. (Athos Friv.)

Specularia speculum A.DC. Unter Getreide. Mai. (Macedon. 
Friv., Thracia.)

— Vinca herbaeea W.K. Trockene lichte Wälder. April. (Thra
cia: in Haemo, Graecia, As. minor.)

* Vincetoxicum speciosum Boiss. et Sprun. (Cynnnchnm triste 
Gris.) Rand der Haine und Gebüsche, etwa 1 M. hoch. Mai. (Pen- 
ins. Athoa: pr. coenob. Iviron Gris.)

Gomphocarpus fruticosus RBr. (Penins. Athoa: Pichler.)
Erythraea maritima Pers. Wiesen und Triften. Mai. (Macedon., 

Byzant.)
Verbascum pinnatißdum Vahl. Im Sande am Mccrcsufer. (Ma- 

ced.: pr. Salonichi Friv.)
Scrofularia nodosa L. var. ? Durch sehr breite, herzeiförmige 

Blätter, sehr scharfe fein zugespitzte Zähne derselben abweichend; an 
dem vorliegenden, leider unvollkommenen, ohne Grundtheilc und im 
Fruchtstadium gesammelten Exemplar die Blätter gedreit im Quirle. 
— An feuchten Stellen im Walde. Mai. Grisebach kennt die Sc. 
nodosa im Gebiete seines Spicilegium nicht, auch in H. Or. wird sie 
auf europ. Boden nur im Peloponnesos (nach Sibthorp) angegeben. In 
Serbien, Bosnien kommt sie noch vor.

Trixago apula Stev. (Macedonia: penins. Hagion-Oros Gris.)
Vitex agnus castus L. (Maced. pr. Salonichi, pr. Chilandari Gris.).
Mentha viridis L. (Macedon, Friv.)
Origanum hirtum Vog. (Link). (0. creticum Sieb., 0. heracleo 

ticum Benth.)
Dient zur Blüthezeit zur Bereitung eines wohlriechenden Oelos,

Rigan genannt. (Breuer.) (Hagion-Oros Friv.)
* S a tu r e ja  a p p r o x im a ta  Friv. (S. spinosa Gris., S- parnassna 

Heldr. et Sart.) Steinige Stellen des Berges Athos. (Athos Inv.»

*) 8. Sitzungsber. d. k. böhm. Gesell, d. Wiss. 27. Febr. Im  JVr einijr 
verkannte orientaliscbe Carthamus-Arten.“
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—  Z iz y p h o r a  c a p i t a ta  L. Brachen und steinige Orte. (Thracia, 
Byzant.)

S a l v i a  H o r m in u m  L. (Eine stattliche Form mit ungewöhnlich 
grossen Blüthen und Deckblättern). Trockene, sonnige Stellen. (Ma- 
ced. pr. Salonichi Friv.)

* S ta c h y s  le u c o g lo s sa  Griseb. Felsspalten, trockene Hänge. Au
gust. (Penins. Hagion-Oros. Gris.)

Die Zusammenziehung dieser Art mit St. recta in Fl. Or. ist 
gewaltsam; die Athospflanze ist von der St. recta vielfach verschie
den, durch die spärliche und kurze Behaarung, divaricate Verzwei
gung, Blattform und Bezahnung, die kurzen, armwirtligen Trauben, 
die glatten, saftgrünen Kelche mit viel weiterer Röhre als die Kron- 
röhrc und mit längeren, der Röhre gleichlangen Zähnen, durch die 
viel längeren, der Oberlippe etwa gleichlangen Staubfäden und die 
weissc, gerüthete Corolle.

L a m iu m  S tr ia tu m  S. et Sm. Im Gestein des Berges Athos, Juli, 
und bei Chilandari an feuchten, schattigen Stellen, April. (Hagion- 
Oros ad Karacs et in Athone Gris.)

Die Pflanze aus niedrigerer Lage bei Chilandar ist wieder statt
licher und grossbliithiger.

M e l i t t i s  m e l is s o p h y l lu m  L. Laubwälder. Mai. (Penins. Hagion- 
Oros Gris.)

P h io m is  s a m ia  L. Laubwälder. Juni, Juli. Etwa 1 Meter 
hoch. (Pen. Athoa Gris.)

S ta t ic e  s in u a ta  L. Grasige Stellen am Meeresufer. Mai. (Hagion- 
Oros. Gris.)

— T h e lig o n u m  C y n o c r a m b e  L. (Graecia, Thracia ad Byzant., 
As. minor.)

O b io n e  p o r tu la c o id e s  Moq. f. te t r a g o n a .  Fruchthüllen 4eckig, 
am Grunde meist gestutzt. Felsen am Meeresufer. Juli. (Maced. Friv.)

O s y r i s  a lb a  L. Waldränder, Mauern, Felsen. (Pen. Athoa raro, 
ad Pondocratoras Gris.)

E u p h o r b ia  a m y g d a lo id e s  L. (Maced.: Hagion-Oros raro. Gris.)
E u p h o r b ia  A p io s  L. Am Rande von Gebüschen und auf trocke

nen Stellen. April, Mai. (In cacum. m. Athos. Gris.)
— A n d r a c h n e  te le p h io id e s  L. In Gebüschen, auf Feldern. (Thra

cia pr. Makri. Gris.)
Wiederum eine ungewöhnlich stattliche, grossblätterige Form, 

auch mit etwas grösseren Blüthen und Früchten.
C ro z o p h o r a  t in c to r ia  A. Juss. (Thracia, Macedon. Friv.).
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Parietaria diffusa M. et K. (Hagion-Oros. Friv.)
— Orchis pseudosambucina Ten. (0. romana Seb. et Mauri). 

In Gebüschen. April, Mai. (pr. Byzantium in insula Prinkipos, Grao- 
cia, As. minor.)

Crocus moesiacus Ker. (Thracia Gris.)
* Crocus pulchellus Herb. (C. speciosus Gris. Spie.). (Macedon : 

m. Korthiati Friv., in Athone Sibtli., Thracia pr. Byzant.)
Das vorliegende Exempl. hat aber nur 2spaltige Narben, nicht 

vielspaftige, sonst stimmt die Beschreibung.
* Colchicum latifolimi S. et Sin. Steinige Orte auf Bergen. Au

gust, September, (m. Athos Orphanid.)
— Colchicum parnassicim Sart. (V) Wiesen. (Graeria: Parnas- 

sus, m. Chelmos.)
Die Pflanze von der Athos-IIalbinsel stimmt mit der des Par- 

nassus im Ganzen gut überein, doch ist sie nur in Blüthe gesammelt; 
zur vollkommenen Bestimmung fehlen aber die Blätter. Die Stnubgefässe 
sind halb so lang als die Perigonzipfel, die Griflel an der Spitze 
uhrfederartig eingerollt. Die Perigonzipfel sind immer kahl und ihre 
Längsnerven durch reichliche kurze transversale oder schiefe Zwischen-
neiven verbunden — Alles wie bei der Parnassus-Pflanze.

* Fritillaria pontica Wahl. (Thracia, Mamlon.: Korthiat pr. Salo- 
mchi, pr. Karaes sparsim cum capsulis. Griseb.)

. Ornithogalum nannm S. et Sin. (Thracia ad Philippopol, By
zant. etc.)

Allium rotundum. L. Steinige Orte. Juli. (Bulgaria, Thracia 
Gris., Graecia Boiss.)

* Allium margaritaceum S. et Sm. Wie vorige. (Maced, ad Thea- 
salonicam Orphan., in Athone sec. Sibth.)

Allium paniculatuvi L. Wie vorige. (Maced.: in Athone sec.
Sibth.)

Asphodelus microcaipus Viv. (A. ramosus Gris. L. ex p.) Trockene
Grasplätze und Lehnen. April. (Maced. Friv.)

— Sciipus Savii Seb. et Mauri. Nasse Stellen. Juni. (Graecia,
Greta, As. minor.)

Carex praecox Jacq. (Macedon.: Athos Gris.)
— Carex acuta L. (ex p.) (C. gracilis Curt) (Bumelia, dubio in

agro Byzant. Gris.)
Carex glauca Scop. (Macedon. in m. Athone Friv.)
Carex distans L. (Thracia, Macedon.) as

Tf,; Mathematicko-pfrrodüV&leckA.
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P a n ic u m  c ru s  g a l l i  L. (Thracia Gris. 5 in cultis totius Orient. 
Boiss.)

M é lic a  M a g n o l i i  Gr. et G. (M. ciliata Boiss. cc. Griseb. Spie. 
Rum.) Trockene Stellen. Mai. (Macedón. Friv. Thracia Gris.)

Boissier betrachtet die M. Magnolii als den Typus einer im 
weitesten Sinne aufgefassten M. ciliata; jedoch hat Hackel gezeigt, 
dass der Typus durch die M. nebrodensis Pari, repräsentirt wird. Ich 
halte überdiess die M. Magnolii (mit grossen Blüthen in gelappter 
dichter Rispe) für hinreichend verschieden von M. ciliata L. und M. 
transsilvanica Schur. Die orientalischen Meliken, welche Boissier unter
M. ciliata L. und M. Cupani Guss, zusammenfasst, verdienen übrigens 
eine eingehendere Bearbeitung, da unter ihnen manche selbständigere 
Typen (Arten) zu sein scheinen.

I m p c r a ta  a r u n d in a c e a  Cyr. (I. cylindrica P. B.) Am Meeresstrande 
Mai. (Macedón, austral. Gris.)

G a s t r id iu m  a u s t r a le  P. B. (G. lendigerum Gaud.) An Wegen 
Mai. (llagion-Oros Gris.)

P o a  b u lb o s a  L. var. g r a c i l i s  m. f .  v i v í p a r a .  Trockene Standorte. 
April. (Macedón.)

Die vorliegende Form ist feinblättrig, mit langer, schmaler, 
feiner Rispe, schmal lineallanzettlichen Hüllspelzen und in feine 
fädliche Spreiten ausgewachsenen, am Grunde schwarzvioletten oberen 
Deckspelzen.

F e s tu c a  m o n ta n a  MB. (F. drymeja M. et K.). In Waldgebüschen. 
Mai. (Pen. Hagion-Oros pr. Karaes Gris.)

— V u lp ia  u n ig lu m is  Pari. Trockene Plätze. April. (Attica, 
Aegyptus.)

f  C o ix  la c r y m a  L. Wird in Gärten an feuchten Orten gebaut, 
der zu Rosenkränzen benützten Kugeln wegen. Juli.

J u n ip e i 'u s  o x y c e d r u s  L. (Penins. Athoa Gris.)
E p h e d r a  c a m p y lo p o d a  C. A. Mey. (E. fragilis Gris, nec Desf.). 

Mai. Überzieht emporstrebend die Gipfel der Bäume und Sträucher 
au felsigen, sonnigen Stellen. (Macedón.: Hagion-Oros Gris.)

C e te ra c h  o f f ic in a r u m  Willd. (A  Graecia ad Syriam Boiss. Serbia, 
Albania Gris.)

A d ia n t u m  c a p i l l a s  V e n e r is  L. (Pen. Hagion-Oros. Gris.)
A s p le n iu m  tr ic h o m a n e s  L. (Maced.: penins. Athoa Gris.)
A s p le n iu m  a d ia n t u m  n ig r n m  L. b. V i r g i l ü  Boiss. (A. Virgilü 

Bory, A. acutum Bory.) (Penins. Athoa pr. Karaes Gris.)
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P o ly p o d i u m  v u lg a r e  L. ß . a m tr a le .  (P. australe Ftfe). Hlattab- 
schnitte bis 8 cm lang, allmählich zur Spitze verschmälert, spitz.

Grisebach und Boissier erwähnen diese Form, die sie gewiss 
meinen, die für Südeuropa charakteristisch ist und von der mittel
europäischen kurz- und stumpfzipfeligen Form genug absticht, gar nicht.

Keplerovym problcmcni nazyvame jak znänio ülohii, vyporltati 
z vÿstrednosti e a ze stfedni anomalie Al anomalii oxcentrickou h, 
na zäklade rovnice:

Besen! jest patrnë moznö jen postu])nou approximacl, u hlavnl 
obtiii jest nalézti dostateenë rychlÿ postiip, tak ahy jiz druliâ, mio 
jiz prvni approximace poskytovala hodnotu dostatoenè uspokojivou. 
K tomu cili navrzen jest velkÿ pocet method; Houzeau a lsmca»t<r 
uvitdëji ve své Bibliographie astronomique t. II. (1882), na sir. 
45G—461 a 1608 bezmâla sto pojednani probleinu tomu vènovanycli.*) 
K nejlepsim methodâm nalezi hez odporu E n c k c -o ta , zdokonalenâ
N. H e r z e m  (Astr. Nachr., sv. XXX, 1850, a sv. XCIX, 1881), ktemu 
t é z  v . O p p o lz e r  pï’ijal do druhého vydâni svëho klassickëho spisu. 
Lehrbuch zur Bahnbestimmuiig der Kometen und Planeten (1882).

Clici ukäzati, ze lze methodu Encke-Herzovu jestè zjednodiisili 
a sice dvojim zpûsobem; k tomu cili ji nejdiive vylozim a pak |>°- 
ukäiu k dalsim modifikacim.

Klademe-li (V. O p p o lz e r ,  1. c. p . 5 5 ):

(1) x - E —  dl,

mfizeme Keplerovu rovnici psäti takte:

30.

Pfispövek k feseni Keplcrova probleniu.
Podävä Dr. A. Seydler, dm; 1. öervonct; 1HH7.

I.

E  — e s in  E  zu  Ai.

* )  T é z  v téclito Zas. Zprâvâi 
s k é h o : Über die schnellste 
E  — e s i n  E  bei grossen

download www.zobodat.at



548

x  —  e s i n ( M  ,r)

=  esmAfjl — — ^  *‘ +  • • •]

aneb, klademe-li

__ e s in  M  _  s in  M

I —  e co s M  e~ 1 —  co s  M

+  t o «**{ 3 - - T20 *‘+  SMO'‘ - - - i

Z rovnice t6 zjcdntime si, povazujeme-li e, tudiz i x  a tyy za 
ma!6 veliciny 1. stupne a obmezime-li se az (vcetne) na mal6 veliciny
6. stupne:

I I  13
x  —  t9y  —  ~2 ~  -q  co t M V 4 “b 24

51
+  -£jo cot M t9y 6 

Klademe-li jeste

(2)

x —

(3) rj — sin y  ~  tgy cos y  

a u v d z im e - l i ,  z e  t u  j e s t :

t o  =  -> +  y V + | > i i + ^ > i , +  

o b d r z im e  k o n e c n e :

( 4 )  x 0  =  v — - ^ c o t M r j ' +  l - r i ^  —  c o t M n 6.

j a k o z t o  v e lm i  d o b r o u  a p p r o x im a c i  h o d n o ty  a?, t a k  z e  v y p o c e t  v e d e  
o d  r o v n ic e  ( 2 )  k u  ( 3 )  a  (4 ) ,  n a c e z  z  (1 )  p ly n e  i  p r i b l i z n a  h o d n o ta  
M ~ \~ x 0  v e l ic in y  E .  T o t  j e s t  t r e s t  m e th o d y  E n c k e - H e r z o v y ,  j a k  j i  n a  
u v e d e n & n  m i s t e  O p p o lz e r  v y k la d a .  R o v n ic e  (4 )  v y z a d u je  p r ip o je n i  
tri c le n u  k n a le z e n e m u  j i z  k a z d y  z  c l e n u  t e c h  n u tn o  o s o b c  vy-
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poéítati. Dalsím zjednodusením bude tudíz, podafí-li so náni, shrnouti 
clcny ty ve vyraz jediny, coi jest pri stejné míre upproximace, t. j. 
s obmezením se na veliciny 6. stupnc, následujídm zpüsobom mofcné.

Y posledním clenu (4) müzeine klásti misto zlomku ,V„, eímál 
pouze 120. díl veliciny c o t , M r ¡ zanedbávjíme. *)

Pak je st:

r
(1 —  i ,  t ¡ ~ )  e o s  M - \  r ¡  s i n  M ( 

aneb, klademe-li se stejnou mfrou prosnosti:

x ,■o — y =_  n
6 s i n  M

1 — l v i =  co8 }h

* o = V -
y *  e o s  ( y  M )  

(I s i n  M

Chceme-li vyjádriti x0 v obloukovycli sokundílch, musíine pmvou 
stranu této rovnice násobiti rociprokou hndnotou oldouku 1", tmlíz 
císlein:

a — 20(i2(>4’8, huj a — ív.*U442fil

tak áe jest konecné:

(A) xQ~ar¡ a y 4 e o s  ( y  -j- M )

(i s i n  A i

a y

y  Vos ( y  j - A i )  

i > n i »  A l I-

P o n 6 v a d i  j e s t  d r u l iy  c le n  to lio to  v y ra z u  pH  niiniyrh h o d n o M ch  
v y s t r e d n o s t i  e , j a k d  s e  p f i  d rd k d c h  p la n e to id  v y sk y tiijf , p o u z e  in a lo u  
k o n - e k e i  c l e n u  h la v n ih o ,  p rv d h o , s ta c i  o u e n  d ru l iy  c ion  p o c l ta t i  s m en si 
z e v r u b n o s t i .  C h c e m e - l i  x0 u rc i t i  n a  p f .  a z  n a  d e s i t in y  a n o  s e tin y  jtHfn*5 
s e k u n d y ,  n u tn o  ay p o c i ta t i  p o m o c l  T m is tn y c h  lo g a r ith m « !; k vfpoiiu 
c le n u  d r u h d h o  s t a c i  tu  z  p r a v id la  lo g a r i th m )’ 4 — fm iis tn t4.

Vypocet iihlu y  provede se nejrychleji na zaklade drulitfho tvani 
covnice (2), zejm6na jsou-li po ruce tabulky, obsahujioi tr ig o n o m etr irk e  

ukony samy; e~x jest konstanta, ktoron jednou pro vidy nrcintn 
Ostatne lze  upraviti vypocet lihlu y  t/v, naslodovne:

*) V y  jest obsazen cinitel e t i n M ,  tody v r o t  M r *  dinitel ro *  \ f . r i »  A P  t  

pro hodnoty e  <  0 01 noma jiz vflbec onen elen vfznamu, pro hodnot)
e  O'Ol jest 120. dil veliciny mensi nezi  e -  a tody I t o  t j i  dil r i d y  vy

neebati, ovsem pri obinezeni se na naznacenon ji* mini approumarr.
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(2') e z= simp, /3 — co£ (45° — l(p)',
t g  ( y  +  1 M )  =  p  t g \  M .

Maximum hodnoty y pH danem c, nastane pH

cos M — c;

tato maximalnA hodnota jest, dAna rovnici:

s in  y  ~  <3, y  ~  <p.

Nalezneme-li tudiz, 2c vzorck (A) dAvA (v mezicli zAdanA prcs- 
nosti) pro jistou liodnotu veliciny y dostatecnou hodnotu veliciny x, 
vime zAroveii, 2e vzorek ten jest platny pri vsech hodnotach M pro 
vystFednosti rovnajici se siny neb mensi. Tak jest pH pocitani 
s logaritlnny sedmimistnymi a pri ptesnosti sahajici as k setindm 
sekttndy, vzorck (5) uplne dostateeny pro vsechny vystrednosti:

e ^  0*1391731, log e ^  9' 1435553 =  log sin G°.

PH pocitani s logaritlnny petimistnymi a pH omezeni se na 
pfesnost as jednA setiny minuty vztalmje se vzorek (5) na vsechny 
vystfednosti:

550

e ^  0*29793, lo g  e ^  9*47411 =r lo g  s in  17° 20'.

Ale i pH vetsich vystrednostech jest nekdy vzorek (5) dostateeny, 
neplati vsak pro vsechna it/, nybrz nutno vylouciti cAst hodnot it/, 
le2ici kolem hodnoty:

M  —  a r c  co s c ,

cast ovsem tim vetsi, cim vetsi jest vystiednost e. Aby pomery ty 
byly jasnejsi, sestrojil jsem tabulku, ve kterA jsou hodnoty uhlu y  

sestaveny pro argument e pokracujicl v intervallech jednA desitiny 
a pro argument it/, rostouci po 10 stupnich. (Viz tab. na str. 551.) 

V tabulce tA mohli bychom spojiti hodnoty

y  ~  17° 20'

v ruznych sloupcioh lomenou cArou neb vlastne krivkou, kterA by 
delila soustavu argumentu e, it/, pro kterou vzorek (A) jest pH po- 
citAni 5mistnAm uplne platnym, od soustavy, pro kterou jest jen
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approximativnÿm. Klivka ta dotÿkâ se patrnë sloupce, jehoz argument 
e by mël hodnotu

e — sin (17° 20').

Co priklad budiz proveden vÿpocet, nalézajici se téz u Oppol- 
zera (sv. I. str. 50 uvedenélio spisu). Porovnânim obou vÿpoëtu jde 
patrnë na jevo zjeduoduscni vzorkem (A) docilené.

Vÿpocet.

log e 9-3897262 M 332 28 54*77

log cos M 9-9478574 3 log ri 7-46931 n
e -1 4-0763720 log cos {y -J- M) 9-90927

cos M 0-8868647 log 6 sin M 0-44282 n
a — e ~1 e cos M . 3-1895073 log corv. 6-93576

log sin M 9-6646693 11 I — corr. 0 -9 9 9 1375
log a 0-5037236 log ( i — coït.) 9-9996252

log tg y 9-1609457 n log ay 4-4708613 n

y
0 , „

■—8 14 32-92 log a?0 4-4704865 n
0 f a

y +  M 324 14 21-85 — 8 12 25-17
log sin y 9-1564362 n x  — —8 12 25-27

Pravd hodnota veliciny x lisi se od pribliznë vypocitané x0

o O" 10; rozdil ten jest velmi nepatrnÿ, hledime-li k tomu, ze lezi e 
neb loge jiz daleko za mezi, shora pro pocitdni sedmimistné polo- 
ienou.

(Oppolzer nalezl sice na uvedeném mistë pro x0 pravou hodnotu 
° , „

veliciny x, totiz — 8 12 25-27 ; to vsak spocivd na omylu, jehoz 
se dopustil ve vÿpoctu veliciny ccrj; pro x0 mël nalézti hodnotu

O » IJ
— 8 12 25‘20 s hodnotou shora vypocitanou témëi identickou). II.

II.

Nastiivà nyni otiizka, mdme-li se v pripadech, kdy vzorek (A) 
poskytuje ne reseni v danÿch mezich presnosti ûplné, nÿbrz jen appro
ximatif spokojiti s timto vÿsledkem a hledati üplné reseni obycejnÿmi
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c e s ta m i ,  t e d y  n a  p i .  p o m o c i r e g u la  fa ls i, a n e b  m tfm c-li v p H p o d ech  
ta k o v y c h  h l e d a t i  v z o r e k  u p ln e js i  a  p o m o c i n 6 h o  d a l§ i u s n a d n ta i  fcS en i. 
N a  z o d p o v e d e n i  td to  o t i z k y  n u tn o  p fe d e v s im  l i lc d a ti  p ro  h o d n o tu  x  
u p ln e j s i  f a d u ,  n e z l i  j e s t  f a d a  (4 ) jd o u c i  v z liled em  k u  m altf v e l ic in i  
rj j e n  a z  k  6 . m o c n o s t i  (v ce tnS ). P ro v e d l  js e m  n e jp rv e  vypofo t. to to  
f a d y  a z  k u  v e l ic in d m  1 2 . s tu p n e  (v c e tn e )  a  to  m ls lo d u jir iin  /p tiso b e m .

N e jp r v d  p o lo z m e :

tgy cos x
x — sinx \-\-tgycotM [-----^—

a n e b
rz -.X9-------X

1 1 i i  57 247 „ , 1013
— tg ^yco tM ^« * — 5 ] ^ + “i>T ,T ^ 11 !

-{-tg 'ycoP M ^x*  — r
131

504(H)

- t g 'y c o tm  1080*

Z d e  j s o u  v § u d e  p o d rz e n y  j e n  c le n y  a i  12. s tu p n e ;  pH  c e n tf  x 
o v s e m  p l a t i  z a  m a lo u  v e l ic in u  p rv n ih o  s tu p n 6 ;  p H  to m to  o h m e- 
z e n i  v y s k y tu j e  s e  p a t r n e  cotM p o u z e  v  ()., 1 ., 2 . a  3 . u io c n o s ti ;  n i 
s i e d u j i c i  c le n  f a d y

j e s t  13. stupne, nehlede ani k velmi maI6mu koefficientu jeho 

PoloZime-li ddle:

(6) ™t My*

- f  a y 1 - f  by* - f  e g 9 - f -  d y 10 - f  e y "  + / * ' * .

u2eme zninrfm zpfisobem (srovninim obou fad) urciti kocfficienty 
1 c, d ,  «, / ,  a spofidime-li nyni die mocnosti veliciny r o t . , na- 
radime-li tez tgy a jeji mocnosti pffslnsnymi fadami. o >j«' 84 n ,n 

fsledek nisledujici:
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(7) X — 83
840

— cotM 1 4 11 , , 299 8
6 n 120^ + 1680^

Í711
22G80 ' J 
75583 10 
362880^

4963443 ,2\ 
39916800^ )

. 1 . 17 9 . 23
-\-cot 3Ü0 V +  10¿- ,11

Odecteme-li od této rovnice vÿraz (A) cili :

x0 zz r] - f  - i-1 7 5 —  - i -  174 (1  — 172) ’ . co i A/,

obdräfmc opravu, kterou k vÿrazu fA) nutno priciniti, abycliom meli 
lcpsi hodnotu veliciny x. Bude tedy konecnë:

(B )
a n a c o s  ( y  4 -  M )  .

x ~ u r ] ------ —  y  1— -  4-
6 s in  M  1

A B  cot M -\-C  cot^M -|- D cot3M

kde£ jest, zjednodusíme-li nekteré koefficienty vyssích mocností veli- 
ciuy r¡ :

( 8)

A = - " , , [ æ - ( ï ô - w ) ,,1+

B= “’I*[t 2 5 '( " 5 - 84ü) ’i!+("5 '  
„  , r  1 17 ,  , 23 41
C= 0,1 I I 2 - 3 6 Ô ,Î + 1 Ö 5  ’' J

43 4 f 1
20160J ^ [8

38953
6652800

Rovnice (B) nehodila by se ovsern ku pHmému vÿpoctu pro 
píílisnou slozitosf svou ; múze vsak sestrojena byti tabulka, která 
poskytuje pro argument y  hodnoty vclicin A, B, C, D. Pomocí takové 
tabulky bylo by Ize, v case co nejkratsím vypocítati opravu

A +  B co tM - f  Ccot'M +  D cot3M

ktersl pripojena ku approximativnému fesení x0 (A) by dávala defi- 
nitivuí bodnotu veliciny x (B).
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III.

Provedeni tdto mySldnky vyäaduje v§ak nökterych inodifikaci. 
Jest totiz cotM  velicina pro mald M veluii vclkA, pro M rovnd uule 
dokonce nekonecnä. Okolnost ta mü2e se std.ti ponekud nepoliodlnoii, 
i bilde zähodno, rozvinouti opravu veliciny x0 v fadu postupujici die 
mocnosti jinö veliciny. Takd by vypocet velicin A , 11 z rovnic (8) 
byl ponekud l’ozvläcny; bude tudfü vhodncjSl podrieti rovnice ty jon 
pro zädouci kontrollu vypoctü zbudovanych na zilklndd rovnic jinyrli.

K tomu cili vyjdeme od zdkladni rovnice

((J)

polozime-li

( 10)

x  ~  e sin M co8X ■-}- e cos M sin x ;

e  s i n  M  _ c  c o s  M

1 —  e cos M' 1 ■—  c cos M

nabude rovnice (9) tvaru:

(11) (1 —J- c) x  — ei cos x  -j~ c sin x.

Z tdto rovnice mäme nalezti:

(12) * = / ( « ,  c) =  P +  Qp - f  R c 2 +  S c 3 -f- Tc*

kdez jsou P, Q, R, 8, T  jakdsi funkce veliciny n =  tyy, i-udli 
i veliciny tj —  sin y. Uvä2ime-li, ze jest

cot M rz  — , 
a

vidime okamzite, ze inezi velicinami P, Q-, R, $  a velicinami (8) 
A, B, C, D  plati jednoduchd vztahy

(13) P = a t ]  +  + A ,  Q ß = -  -- cosy
CCTj L J l Jta'=P, Sa, =  D-

Jest tedy rovnicemi (8) a (13) fada (12) p r o , 
vcetne däna; nez vyhledäme si hodnoty jeji koefricientö jeste pom 
Maclaurinovy poucky. Tu jest pri znämdm oznaceni.

(14) P  — x0, 2 R - i»
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Obdiiime tudiz predne:

(15) P  — acos P  — tgy cos P,

t. j. P  jest kofrenem tdto transcendentnl rovnice. Chcerae-li si zjednati 
tabulku hodnot P, musime pro rüznd hodnoty argumentu y  vypocitati 
prislu§n6 P, a pro jin6 hodnoty interpollovati. Tu näm bude ovsera 
vltäna pHbliinä hodnota veliciny P. Polozme:

(16) u — siny  -|~ —  sin*y,

(17) P0 — u —J— tgy cos u —  u 
1  tgy . sin u ’

pak jest P0 od pravd hodnoty P  jen o mal<§ veliciny sedmöho a vyssich 
stuphü rozdilnö, o cemz se snadno rozvedenim techto rovnic v rady 
die mocnosti veliciny ri — siny  postupujicich presvedcime. Pro hodnoty 
ühlu y  men§f nez 8° poskytuje P0 hodnotu P  az na jednu setinu 
sekundy, t. j. tvofi prakticky koren rovnice (15).

Rovnici (17) raüierae upraviti pro logarithmickd pocitäni, kla- 
deme-li:

(18) c o t p  —  u , cot q —  tgy  cos u ;

pak jest totii: 

(19) cos q sin (u p)
sin p  sin (u -(- q)

Pro velicinu Q obdiiime diiFerencovänim rovnice (11) nejprvti:

dx
de ( 1  c -j- a sin x  — c cos x) -f- x —  sin x  — 0

tudii däle:

(20)
P  —  sin P  1

1 -j-  a sin P
tgy cos P  —  sin P  

1 -J- tgy sin P

Klademe-li zde
(21) cotr — tgy cos P  

jest

(22) q __ sin r  cos P  sin (P  — y)
cos y  sin (P  -J- r)
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(23)

Poznamenejme si jeste pro dalsi vypocty dfileiity v^raz 

jj__ 1 cos P  sin r
1 -j- a sin P  sin (P  - |- r)

Dvoj- a trojndsobnym differencov&nim rovnice ( l l )  obddlme

I d ' x X . .  .  I d x \ 2 . i d . A
If a 2 j \ * + c ^~a‘ s t n x ~ cc08X) +  l ^~)  {dcosx I csin r)  h2 |   ̂ 1(1 coax) 0

d*x i i .  v , ^ d x d 'x  .(fci  ( 1  ~r  c ~ r  asm ®  — ccosx)~j-d   ̂ (acosx csinx)

l /* x i o [dx\ * . ld x \3 . n-f ;> j - 3 (1 — c o s x )  ~r 3 s i n x — 1^1 { f i s i n x  — cco»x)_U

Z prvni rovnice plyne:

2 R { 1 -|~ asinP)~f-Q2acosP-j-2Q(l — cos Pj — 0

aneb
(24) R  =  - U C l ( l - c o s P + \  PQ) =  -  UVQ 

klademe-li pro kr^tkost

(25) V -  1 — cos P  - f  * PQ 

Z druh6 rovnice ndsleduje predne:

6£(1 + asinP )  + 6QRacosP+ 6R( 1 -cosP) +3QIsin P - Q*aain P~0, 

aneb konecnS:

(26) S -  —  UVR -  \  UPQR— £ UQhin P + \U Q la. sin\P.

Vypocet veliciny R  na z&klade rovnice (24) jest velmi snadnj(, 
naproti tomu jest rovnice (26) pro S  ponckud sloZitd; neni-i tte a 
nejvetsi zevrubnosti (pri vetsich hodnotdch veliciny y neb *?)» 0 po 
rucuje se tu, pomoci (8) vypocitati D  a poloziti die (13).

S — D.  a ~ 3-

V rovnicich zde nalezenych nuiuie potfebny material po m. e 
ku sestrojeni tabulek pro veliciny P, Q, H *  p H  <*«“  za w * u m | , n l  

se nejtepe hodi:
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(C) x =  P +  Qc - f  Rc 2 +  S c \

Pfedbeznd odhadnuti poucuje nds, ze tento tvar pro x  staci 
uplne pro

rj ^  0-45, tudiz i e ^  0 ‘4 5 ;

i pro vetsi hodnoty vystrednosti e bude odchylka prav6 hodnoty uhlu 
x  od vypocitand pomoci (C) hodnoty velmi nepatrnd a bude lzc ji 
spojiti s hodnotou P  zpiisobem, ktery ovsem zvlast jeste rnusi byti 
v liviihu vzat. Ilodlaje vzdelati takovdto pomocne tabulky pro feseni 
Keplerova problemu, budu pri jejich uvefejneni miti pfileZitost o de- 
taillcch prislusnych ndlezite promluviti. Zde chci ke konci jen o du- 
lezitosti a potrebe tabulek tech se zminiti. Oppolzer poddva ve spisu 
svem tabulky pro nalezeni prave anomalie v pri drdhach elliptickych 
znacnejsi vystrednosti. Tabulky ty ovlddaji intervall:

Snaduo se pak pomoci tabulek techto vypocte:

od e — ,:3 do e — 1 .

Doplneni techto tabulek pro mensi vystrednosti, 

od e ~  0 do e — ,T-3,

kterd by ovsem byly upraveny pro vypocet excentricke anomalie E, 
melo by tudiz za ndsledek, ze by pak pro kazdou vystrednost bylo 
tabulkami o snadny vypocet postardno.

31.

Thecosiphonia craniata, nova sp. z fceskdlio litvaru
kridov^ho.

S  t  ta b u lk o u  o 2  o b ra zc ic h .

Sepsal Cenek Zahalka, predlozeno dne 1. cervence 1887.

Thecosiphonia craniata jest novou morskou houbou litvaru krido- 
vi-ho, majici tvar lebky, dole rovne zakoncene, s dosti sirokym korenein
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po levé strané podle naseho vyobrazeni nu Tab. 1. Obr. 1.) Na pruvé 
strané a v zadu vycházejí ze spodni roviny oblé vÿbézky. Obéma vÿ
bézky a onÿm kofenem byla liouba pHrostlá. Malé válcovité kofinky 
nulezají se kolem kofcne i kolem vÿbèzkû. Jcst 13*5 cm dlouhà; 
siïka pri levé strané obnásí 7 cm, pri pravé strané 0 cm; vÿéka 
est 7 cm.

Houba tato má na vrchní cásti dvé jamky, ústí to hlavních 
chodeb, z nichz jedna vyáe na levé strané, druhá ní2c po pravó strané 
se nalezá. éírka prvé obnááí T5 cm, drulió 0*6 cm.

Celá spodní cást liouby, okraje a cotné koíínky s jcjich okolím 
jsou pokryty hladkou krycí blanou, která na nékolika místech od 
okrajû vzhûru v nepravidelnÿch plochách vybíhá, vnikajíc ai do ústí 
hlavních chodeb. Krycí blána jest na néktcrych místech volmi poru- 
sena, z vétsí cásti v kalcit neb v limonit proménéna. Püvodné byla 
celá houba krycí blanou pokryta.

Z hlavní cliodby vycházejí radialní chodby, které jsou odkryty 
misty i na povrchu liouby.

Povrch nasí Thecosiphonie jest tain, kde blána zrusena, drsny, 
cetnÿmi, prûmérné 1 mm Sirokymi jamkami poset, a to jsou vÿchozy 
chodeb vedlejsích. Mezi témito jamkami spathijcm pri 40 X zvétsení 
kostru, skládající se ze ctyrramennych jehlic, které so na konci roz- 
vétvují a mezi sebou spojují. Toto rozvétvení a spojení jehlic má 
tvar kulovitÿ. (Tab. I. Obr. 2.) Kostra Thccosiphonie craniaty shoduje 
se co do tvaru s kostrami vsech známych Thecosiphoniíy jako ku ph: 
Thecosiphonia grandis, Römer sp. ‘), Thecosiphonia nobilis, Römer 
sp .J), Thecosiphonia temata, Reuss sp. *) a co do velikosti nelísí se 
od kostry mnou uvefejnénych Thccosiphonií tem at3). Kostra byla 
püvodné kfemicitá; nyní jest kyseliuy kremicité ncjvíce uvuitr liouby 
zachováno; cím blíze ku povrchu, tím vico je kostra proménéna 
v kalcit, málo v limonit.

Thecosiphoniu craniatu nalczl jsem ve zlutosedém, misty tmavsím 
slínu, jenz náleáí stupni Senonskcmu útvaru kfidového a skládá strári 
údolí Modly mezi památnymi hrady ceskÿmi Kostálem a Skalknu 
u Trebenic, ve vÿsi as 350 m nad inorem; v jejl spolecnosti vysky- 
tovaly se tyto skamenéliny:

') Z i t l e l .  Studien II. Abh. d. math.-pliys. CI. d. k. bayer. Ak. d. Bd. 13.
S. 148. u. Taf. 10. Fig. 3.

*) B i n d e .  Catalogue of the fossil sponges. P. 75. PI. 17. Figs. 3., 3 <j.
*) Z a h d l k a .  lieber zwei Spongien aus der Kreidef. v. Raudnic. Beiträge z.

Palaeont. Üsterr.-Ungarns u. d. 0. Bd. 5. II. S. 18. Tnf. 0. Fig. 7
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Thecosiphonia ternata, Reuss sp.
Stellaster.
Cidaris sceptrifera, Mant.
Micraster breviporus, Ag.
Serpula gordialis Schl.
Serpula.
Rhynchonella Cuvieri, d’Orb. (hojná).
Terebiatula semiglobosa Sow. (hojná).
Ostrea Hippopodium, Nilss.
Inoceramus (velké kusy; hojná).
Nautilus sublaevigatus, d’Orb.

Stráñ, ve které nalczena byla nase Thecosiphonia, svírá údolí 
potoka Modly; údolí to náleáí v kazdém ohledu mezi nejzajímavéjsí 
v Óeskóm Stredohorí. Vyvrením cedice vyzdviáeny jsou tu vrstvy 
útvaru kHdového do velké vyse. U Skalky spocívá na rule stuperi 
Cenomansky v podobé kvádrového pískovce; na tom spocívá, v údolí 
Modly na povrch vycliázející, zlutavá píscitovápnitá opuka s In o c e r a m u s  

labiatus spodního Turonu; na to následuje modrave sedó pásmo 
Scaphitové svrchnlho Turonu a na tom spocívá ono zlutosedé slinité 
pásmo stupné Senonského, jez obsahuje nasi Thecosiphoniu craniatu. 
Toto poslední pásmo souhlasí s onym pásmem vysiny Rohatecké 
u Roudnice, v ném¿ jsou vyznacné: Inoceramus Cuvieri a Thecosiphonia 
ternata. 4 *)

NaSe Thecosiphonia craniata lisí se svym tvarem ode vsech 
známych druhü Thecosiphonií, jako jsou:

Thecosiphonia Klieni, Gein. sp .s)
„ nobilis, Römer sp .6) 

granáis, „ „ 7 *)
ternata, Reuss. sp. ®) 
turbinata, Hinde. 9)

4) Zahdlka. Geologie vyäiny Rohatecke. Zprävy o zasedäni kräl. ces. spot 
nauk. 1883.

s) Geinitz. Das Elbethalgebirge in Sachsen. I. S. 28. Taf. 4. Fig. 3 a, b.
*) R ö m e r .  Palaeontographica. 13. S. 37. Taf. 15. Fig. 1.

Quenstedt. Petrefactcnkunde Deutschi. Bd. 5. Taf. 133. Fig. 8—11.
Binde. Catalogue etc.

') Römer. Palaeontographica. 13. S. 40. Taf. 15. Fig. 3.
*) Zahdlka. Ueber zwei Spongien etc.
9) Hinde. Catalogue etc. P. 75. PI. 17. Fig. 4.
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Pfi tom zvlásté podotykám, ze Th. teniata Rss. sp. z ceského 
Cenomanu, Turonu a Senonu, lisí se tíin od nasí Th. craniaty, ze má 
basální cást a ze horní cást je v klavice rozdélena, ve vrcholu pak 
kazdé lúavice jest jamka (ústí hlavní chodby).

Th. turbinata, Hinde z anglického Upper Chalku má tvar kuáe- 
lovity a ve vrcholu jejím nalezá se ústí hlavní chodby; éiroká základna 
ukonccna jest jednou stopkou. Na§e Th. craniata má blánu krycí 
i v horní cásti houby a dle cetnych zbytkü blány lze souditi, ¿e 
byla celá blanou krycí pokryta.

V Roudnici, v cervnu 1886.

32.

Pfíspévek k seznání zvífeny kamenoulielné 
u Rakovníka.

Pfednesl J. Kuöta, dne 1. öervence 1887.

S tabulkou.

l. Pronaiditea carbonariua n. gen. nov. sp,
(Obr. I. v pfirozené veükosti.)

Ze vsech skupin zivocisnych nejméné vyskytují se ve stavu fos- 
silním tiervi. Pouze vápenné rourky tubicol v jufe a v kíídovém útvaru 
zachovaly se cetné.

Otisky skutecnych tél cervovych vyskytují se v periodé meso- 
zoické. Zejména sem patrí nékolik cervü krouzkovitych, které popsal 
Ehlers. J)

Palaeozoické tvary jsou vyjmouc nékolik celistí, které i v siluru 
objeveny byly a od annelidü se odvozují, vyznamu nejistého.a)

Tím düleáitéjsí jeví se nález v karbonu ceském, o némá tuto 
zprávu podávám a jenz velmi nasvédcuje tomu, ze jiz v tomto útvaru 
máme skutecné zástupce palaeozoickych cen^ü krouákovit^ch. Nalezl 
jsem je loni a letos v péti exemplárech na známém jií misté „na

') E. Ehlers-. Über fossile Würmer aus dem lithographischen Schiefer in
Bayern. Palaeontographica. 17. Band 1867—1870 pp. 14.r»—184.

2) K. Zittel: Palaeozoologie I. Band. 1876—1880. pp. 661—570.
QdTr. * Matütfmatlcko-pHrodoTÖdeckA.
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Kavanu, na Moravii“ u Rakovníka v brouskovém cili noeggerathiovém 
lupku.

Recené otisky nálezejí zvíratüm bez odporu; vyznacují se hnédou 
barvou a velkym poctem clánkü a pocházejí z téze vrstvy, která po- 
skytla jiá velky pocet zvírat, zvlásté arachnid.

Rakovnicky „brouskovy“ kämen jest pro svou jemnost, vrstev- 
natost a svétlou barvu aspoñ tak spüsobilym jako Solenhofensky vä- 
penec, aby se v ném zachovaly i mékké organismy jako jsou cervi 
jaká toho celá rada krásnych a jemnych otisku nejen rostlinnych, ale 
i ¿ivociánych, je2 se na Moravii vyskytly, téz dosvédcuje.

Váechny exempláry jsou nitkovité, úzké, stocenó uzlovité neb 
v klicky aneb aspoñ ohnuté, dlouhé az píes 10 cm, kdezto sííka jejich 
nojvys 2 mm obnááí. U jednoho méní se sílka pouze mezi 0’5 mm 
a 1 mm. Kontury pokrajní jsou casto nezfetelny a nékde pokryty 
jako mlhavym obalem a mimo to místem i nezfetelnymi prívesky. 
Úlánkft bylo na celych exempláHch, jak se dá soudit, zajisté píes 100, 
asi püldruhóho sta.

Velice pravdépodobno jest, ze nase kamenouhelné otisky píed- 
stavují zbytky Servü hrouzhovitych, sladkovodních a nikoliv stonozky, 
na néz bychom na první pohled vzpomenouti si mohli. Jeden exemplár 
cástecné upomínal na dlouhy postabdominalní prívések, jaky má 
rakovnická fossilní Geralinura (Thelyphonus). Jest zde asi nékolik 
druhft.

Porovnáme-li nase nitkovitá, mlhovitymi casto konturami ohra- 
nicená, vselijak zkroucená, mnohoclenná zvírata s kamenouhelnymi 
stonozkami, zejména s rozmanitymi tvary Scuddrovym i,jejichz télo 
pevnym chitinem pokryto a sir§í jest, a kromé toho, z méné clánkü 
a to sirsích sestává, tu sbledáme patrny rozdíl na první pohled.

Zevrubnéji nechf o tom se vysloví odborny badatel.
Budiz téz upozornéno, ze bude treba s témito zvíraty i mou 

stonozku Eojulus fragilis porovnati. * *)
Nové nalezeny páty kus kamenouhelného krouzkovitého cerva 

z Moravie, jemuz jméno Pronaidites carbonarius n. gen. n. sp .3) na- 
vrhnouti si dovoluji, krátce tuto popísu. (Yiz I. obr., v priroz. velik.). 
Délka celélio zvííete obnásí as 11 cwí, ale není celá, schází jeden konec. 
Zdá se, jakoby bylo zvíre pretrzeno ve dvé, avsak nejspíse jest tu

‘) Scudder: Mem. Boston Soc. nat. History 1885.
J) J. KuSta: Sitzungsber. der kön. b. Ges. d. Wiss. (Zprávy o zasedání k. c.

Sp. nauk) 1885.
*) Nais — naidka.
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jen jedno individuum. Ostatne dosahují drulió souvisló exemplary 
skoro tutéá délku. Druky konec tela mlhovité se vytrácl. Sííka jest 
pomérné malá, ñeco píes l ’b mm a jest na v&ccli mistook stejnii. 
Telo jest uprostíed zkroucené a ve dvou klickách se tu píekládl 
V píedu (?) jest mlhovitá kontura, ac jinak zvííc jest celkom dobíe 
zachováno. Téz jest tu kanálek, stíedem téla jdoucí, patrnjmi. Namnoze 
jsou clánky, které jsou asi 0'5 mm úzké, zíotelné zachovány. I)A se 
píibliznc souditi, 2e nás exempláí jich mél asi 120 a coló zvíío tudl¿ 
jeátÓ vice.

Tímto jménern hodlám oznaciti stopy, joi$ patíí néjakómu lezou- 
címu cervovitému zvífeti, snad cervu a jc¿ jsou ostíe vybrAzdény 
v bíló, plochó desee z byvaló Janskó áachty na Moravii. Jsou dvó 
a predstavují patrnó jen úloinek vétSího otisku a na nnScm oxemplAru 
jsou vlastné vypouklym odlitkem püvodních brázdicek, jejichi pravi- 
delne obly relif pekné vyniká.

Jedna cesticka má délky as 15 cm a druhá jest o ñeco menáí, 
sírka kazdé pak jest málo píes T5mm, u jednoho váak nepatrnó vétál. 
bííka kaádé cesticky jest váady tatáá.

Obé tyto brázdicky dvakráte u obou krajü desky vzájemné se 
protínají a uprostíed obloukovité se rozcházejí. Píi tom jsou celkem 
slabe vlnité. Na zádné není ani stopy néjaké uhelné hmoty.

Opíraje se o zkusenost, kterou jsem o spodních vrstvách Rad- 
nickych u Rakovníka nabyl, mám za to, 2e íecené stopy jsou pftvodu 
zivocisného a ze jsou to odlitky cesticek, jez zanechala po sobé cervo- 
vitá zvííata v kamenouhelném bláté.

Vysvétlení tabulky. — Tafelerklárung.
I. Pronaidites carbonarius n. gen. n. sp. z brouskovych (noeg 

gerathiovych) lupkú, z kamenouhelnych dolú Moravie (na Kavanu) 
u Rakovníka. V píirozené velikosti. „ .r  . . .  _i_! . í — J a p  v f o i n .— * » u u v  T u m u <  f  j j x  u  v ü v u v  * w * * * » .v w v * p  ( .  p .  •

(Aus dem Schleifstein — oder Noeggerathienschie er er e 
kohlenwerke Moravia Oía Kavanu) bei Rakonitz. Natür. r.)

(x am  tvii v uu wi.
der Moravia, von dem enemaugen juuauiiBw*«w,~.-------  ^

2 . Vermites lithographua n.
(Obr. II.)

vrstvy na Moravii, u 
(Fährten von eir

II. Vermites Uth
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Resumö der böhmischen Notiz.

Annelidenreste aus der Steinkohlenformation hei Rakonitz.
Von J. Ku$ta.

Palaeozoische Wurmreste gehören mit Ausnahme einiger Unter
kieferplatten noch zu den Problematicis. In den letzten zwei Jahren 
ist es mir gelungen im Carbon bei Rakonitz („Moravia“) in derselben 
Schichte, die mir bereits eine Anzahl von fossilen Arachniden geliefert 
hat, fünf braune Abdrücke zu finden, welche höchst wahrscheinlich 
den Ringelwürmern angehören. Alle zeichnen sich durch einen bis 
über 1 dm langen, fadenförmigen, 0 5  bis höchst 2 mm dicken, aus 
vielen (cca. 100 bis wahrscheinlich 150) Segmenten zusammengesetzten 
Körper aus. Alle Exemplare sind gekrümmt, auch gewunden oder 
sogar in einander verschlungen. Die Seitencontouren des Körpers 
sind nicht ganz scharf. Dies Alles vermisst man bei den mit einer 
festen Chitinschichte versehenen, dickeren, nicht so reich segmentier
ten fossilen Myriopoden.

Das abgebildete Exemplar (Fig. I.), das ich mit dem Namen 
Pronaidites carbonarius n. gen. n. sp. bezeichne, ist beiläufig 11 cm 
lang und etwas über P5 mm breit. Der Körper scheint entzweige
rissen zu sein. Eine feine Segmentierung lässt sich zum grossen 
Theile gut wahrnehmen. Die Segmente sind etwa je 0 ‘5 mm lang, 
so dass bei unserem, nicht ganz vollständigem Exemplar auf circa 
120 Glieder geschlossen werden kann. Gegen das eine Ende verläuft 
in der Mitte des Körpers ein Längskanal.

Mit dem Namen Vermites lithographus n. (Fig. II.) bezeichne 
ich weiter zwei Fährten nach einem kriechenden, wurmförmigen Thiere, 
die aus dem Johannschachte bei Rakonitz stammen. Die Spuren sind 
eigentlich concave, mit der Gesteinsmasse ausgefüllte Abdrücke von 
den ursprünglichen Furchen und bilden sichtlich nur einen Bruch- 
theil von einem grösseren Abdrucke. Die Länge der einen Fährte 
beträgt 15 cm, die Breite der einen wenig über 1-5 w ,  die der 
anderen unbedeutend mehr. Jede Fährte besitzt überall dieselbe 
Breite, der Relief derselben ist ganz regelmässig.
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I s o d u l c i t .
Bohu8lav Raÿman a loeef Kruls.

(Pokraöovänl c. 16. a 26.)

III.

Näpadnd analogie cukru kvcrcitronového s glykosou, mêla näs 
k tomu, abychom zkouseli, zda cukr nds ze zbytkft kory dubu barvit- 
skrlio pripravenÿ, neobsahuje snad skuter.no» glykosu, kt«»rd̂  by i v ma- 
lych mnozstvich mohla bÿt pricinou reakci drive vypsanyrh — kvali- 
tativnych. Zvläste po pêkné pnici W. WillovX,*) kteryA nalezl mezi 
produkty rozstëpeni hespcridinu vedle isodulcit» glykosu — byla opa- 
truost nakazäna.

Za tim ücelem jsou rûzné krystalové frakce cukru naSclio, i louli 
nekrystalujici (drive pomoci Fehlingovy zkousky kvantitativnc na cukr 
zkousenÿ) s fenylhydrazin-clilorhydratein a octanem sodnutÿm podle 
zndmych pomerft v sirokych zkoumavkach na läzni vodné zahNväny. 
Vznikajici sedliny jsou cistény zpüsobem, jakz v pfednich dvou pradcb 
vypsäno bylo. Suche jehlicky jsou pak z kafolé jednotlivé frakce se- 
briiny a vafeny s acetonem. Veskeré frakce fenylisodulkazonu se roz- 
poustèly velmi snadno v rozpustidle tom i tdly veàkery pH température 
171°. Neni tiidi# pochyby, ze vübec cukr näs jest glykosy prostym, 
ana sloucenina fenylglukosazon jest v acetonu velmi nesnadno i za 
varu rozpustna a jeji bod täni jest innohem vyssi.

Jestè ve druhém smëru musily jsme zkouseti individualnost cukr» 
svého. Podle reakce jeho s kyselinou solnou **) jest on velice podoben 
arabinose, i mohl by bÿti jeji methyletherom. Jednotlivé frakce krysta* 
lové cukru jsou zality do trubic s dÿmavÿm jodovodikem (10 gr cukru 
a 1 2  gr jodovodiku hutnosti 1-96)***) i jsou zahfiväny nejpnré ph  
100° pak pri 1 2 0 ° C. Obsah trubic byly lätky humosné, a tekutina, 
kterâz jest vodou zredèna, a jodu zbavena, pak vesmés desti ov 
Ze zâdné frakce neukâzal se jodmethyl, co i svèdci néhledu, .c neje

* ) W. Will. Ueber den Zucker aus Hesperidin und N a n n g in . B e r t  R. X V

**) Viz Chemické Listy XI. r. oé- 17,1 
***) Velmi näpadno näm bylo, :

v trubicich sklennÿch s cukrem ve si
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isodulcit není methylarabinosou, nybrá ¿e ani látku takovou v sobé 
vübec áádná frakce jeho nechová.

Tímto jest dokázáno, ze kvalitativné ony reakce (reduktivnost 
mohutná, reakce s fenoly i aminy) nálezí isodulcitu samému i jcst 
jeho analogie s radou dextrosovou bezpecné dokázána. Dextrosa zdá 
se byt die znamenitych prací Kiliani-ho aldehydem (ac posud pochy- 
bovatelü nechybí)*). Z té príciny nemozno déle zachovat jméno po- 
savadné isodulcit, kteréá nálezí cistému alkoholu sestimocnému. Jeli- 
koá jméno od kvercitronu odvoditi nelze. za prícinou zmatku moznych 
(kvercit, kvercin cukry známé), navrhujeme pro CeHi20 5 jméno rham- 
nosa od rhamnus odvozené, odkudz Liebermann cukr dobyl, jenz 
jest bez pochybnosti s naáím cukrem totozny.

Dluáno nyní veliciny fysikalné prepocíst na molekularnou váhu
c6h 13o 5.

Nejcistsí cukr jest podroben dvéma elementarnym analysám, 
kteréá dokázaly v ném zcela shodné 12*82°/0 vody krystalové i liygro- 
skopické a 87*18°/0 cukru rhamnosy C6H120 5. S cukrem tira hledány 
jsou faktory redukcní podle methody Allihn-ovy a zkouéena optická 
mohutnost.

Redukcní veliciny jsou tyto:

150 mgr culm rodného = 130*8 mgr 20 5 odpovídá 238-8
999 ZZ 87-1 160
75 n — 65-4 117-4
49-95 n tí — 43-55 77-7

Veliciny ty nelze vtësnati v zádnou jednoduchou kfivku.

Otátivost rhamnosy. Vÿse urcenÿ cukr jest co do otácecí mohut- 
nosti roviny polarisovaného svétla zkousen pri 20° C. velikÿm apara
ten! polarisacnÿm Lippich-ovÿm. Uhel vyctén ze rady pozorování 
obéma námi zvlásté provedenÿch, hutnoty roztokü jsou vypocítány 
podle predpisu Landoltova **).

Závislost rotace na koncentraci roztoku:

*) 0. Himberg (Berl. B. XX. 1585.) ziskal z aldehydfi i orthodiaminû slou- 
cenin velice stälych, dextrosa poskytuje sice slouöeninu, vsak ta odstèpuje 
snadno diamin i nem anhydrozâsadou, z té priciny vähä II. prisoudrti dex
trose formulu aldchydickou : „ob dieses ersetzbare Sauerstoffatom ein Alde
hyd- oder Aethersauerstoff ist, lässt sich vorläufig Dicht feststellen.

**) Landolt. Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen. 1879. 
9tr. 156.
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gr CaH120, gr vody liutnost
jjo

■ («]/>

I. 30*853 gr 79*408 gr 11002 (- 5*76° -f- 9*36° 
} 9*i:t°II. 23*2188 84*6792 1*0765 -j- ‘1*37°

III. 15*1722 90*0518 1*0507 -f- 2*83° | 9*31°

V mezich od 15—30 gram ft jest specifickd mohutnost otArivil 
nepromenlivd \a\D =  -f- 9*3°. Cukr pevny v II. i III. cisl<* jest vfrly 
pHmo vdien. Jcdnou chteli jsine kontrolovati data tain i lnajlce roztok 
jeden koncentrovan6jsi, zfedili jsmc odviizeny, vypocteny <llo II. a III. 
objem roztoku toho v pf*esn6 vyvdienych nddiibkrtch destilovanon 
vodou. Tyto terstve roztoky jsou polarimetrem stanoveny:

c , h 12o 5 H20 a
IV 15*425 gr 89*631 gr 1*0485 f 4*01°
V. 23*606 „ 84*2498 1*0762 5*80°

dak vidno, ac jsou koncentrace zachovdvany tytdz jak v e. II. a III. 
jest specific^ rotace mnohem vetsi. Tytdz roztoky jsou pak niidcny 
p° trech dnech i objevily se byti normalnymi

IV. a « =  2-84° [a]D — 037°
V. a a — 4-40° [«]„:= 9*4°.

Ukaz tento jest zvldstni, neizli vsak bude mozno odtud vyjimati sou- 
sledky theoretickd, bude dobfe ukaz prozkoumati pri vice cukrecli. 
Ukaz ten nemd s birotaci rozhodne nic spolecneho.

Nejblizsi otdzkou, kterd se namanula, bylo, zkouseti mohutnost 
oUcivou absolutne alkoholickych roztokfi rhamuosy. Cukr tento jcvil 
vzdy v roztocich absolutne alkoholickych mnohem vyslovenejsich vlast- 
nosti slouceniny skupinou CO opatfen£, nez v roztocich vodnych.

yl° by zajisty byvalo nejspise si prdti, aby urceny byly optick  ̂
konstanty cukru jak mozna formule C#H120 5 odpovidajicfho, tudtf 
on6 molekuly vody prostyho. Tomuto pozadavku nebylo lze ziiplna 
vy oveti, nebof cukr pocind zloutnout i kdyz pod velmi sniienyin 
tlakem voda jemu se uplne odjati ma. Z t<§ priciny nebyla maxi- 
malnd cisla pro cisty absolutne alkoholicky roztok k vyzkoumdni.

Hodnoty roztoku, v nicliz ruznd jsou pomery alkoholu a vody, 
jsou tyto: (viz tabulku na str. 568).

V pokusech tech snazili jsme se zachovAvati stejny co moibid 
podil cukru, jen2 vMy byl v pevn6m stavu v&ten. Na roztoky silne 
alkoholicky bylo dluino brdti cukru velmi zmilo, nebof roztoky takovti
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G.
gr

C ,H „0, yoda gr gr =  o 
líh d \ ° — koeff.

V
a [cc¡D

gr gr gr 0 1
!

VI. 18-5539 82-3686 4-0231 1-0533 0-25 +  3-33 + 8-99
VII. 17-4509 77-5872 9-4988 1-0432 0-54 -j- 2-85 + 8-18 i
VIII. 18*0268 58-8513 25*0274 1-0170 1*38 - f  1-49 + 4*14
IX. 18-5718 45-7988 35*3604 0 9960 1-90 -j-1-22 + 3-28
X. 11-937 52-9905 32-9274 0-9767 2-75 4 -  0-56 + 2-35
XI. 4-747 11-0942 21-6278 0-9482 4-55 4-0*16 + 0-84
XII. 4-4490 2-2893 35-8549 0-8502 8.05 -  1 -64 9-23
XIII. 40817 2.1008 51-8987 0-8292 12-7 — 1*17 10-04
XIV. 3-9862 2-0509 75-7394 0-8159 19 — 0-85 10-69 j

1i

v trubkách krystalovaly. (Aparata polarisacného, v némz by inezi 
pozorováním roztok molli bÿti zahríván, nemáme.) V poslednícli tlech 
pokusech byl pomer vody a cukru zachován stejnÿ, pouze mnozstvl 
alkoholu stoupalo.

Sestavíme-li císla udávající pomer mezi alkoholem a cukrem, 
pozorujeme, le  specifickÿ úhel otácivosti klcsá, jak pomer onen 
vzrüstá, i le  pH jisté hodnoté lezící mezi hodnotami císel XI a XII 
velicina úhlová jest rovna nule. Jakmile pomer ten nabyvá jesté 
vyssí hodnoty, obrátí se rotace a od té doby jest jiz velicina její 
negativnou.

Pokusû vykonáno jest veliká rada.
Tentó podivuhodnÿ úkaz mezi zjevy k otácivosti polarisacné 

roviny hledícími, svÿm rozsahem zvlástní, vysvëtlujeme zpûsobem 
následujícím:

Cukr rhamnosa má karbonyl, jená podle cetnÿch analogií slucuje 
se chemicky s vodou, tak ze cukr C6H120 5 . HjO (starÿ isodulcit 
C8H14Oh) má v konstituci své skupinu atomovou C(OH)2 
kteráz skupina ve vodnÿch roztocích trvá, i jest symetrickou.

V roztocích alkoholickych porusuje se rovnovália pfítazlivosti 
CO — skupiny ku OH2, nebot alkohol absolutnÿ odnímá vodu mole- 
kule cukru vodnatého. Alkohol ethylnaty pak sám reaguje se sku-

PQC Rpinou karbonylovou, mène ji v . . llOH *•*> která nyní nabyvá pod- 

mínky a s s y m e tr ie .
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Ye vodnych roztocích otácí rhamnosa rovinu svétla polariso- 
vanélio [«]d =  -J- 9’3°, pricina moliutnosti otácivé lezí mimo karbonyl 
v néjaké skupiné asymetrické, karbonyl neprekáií nijak otáéivosti té
v pravo.

Jakmile se skupina symetrická . .  C(OH)2 proméní v asyine- 

trickou . 5' nastává zde novy zdroj moliutnosti otrt-

civé, i podle vseho pusobí tu nová skupina rotaci na levo. Z tabulky 
lioduot rotacnych jest patrno, ze püsobnost skupiny té nejprvé zmon- 
suje hodnotu positivnou, ai sama vynikne liad ni a cela hodnota jest 
ne^ativnou.

Yoda müze, jak se zdá, prekáieti u vytvorení se skupiny acetalové

bodnoty, byla-li ku pevnému cukru pfidána nejprvé veda, pak abso- 
lutny alkohol, neb bylo-li postupováno naopak. Z té pHciny nejsou 
také císla pomérová, v koloné sesté poslední tabulky vypsaná, zrela 
vérnyin obrazem postupu pfemény, nybrz mély liy i v pomér ten 
byti zavcdcny bodnoty císelné vody v reakci vstupující.

Tuto svou liypothesu podporujeme následujícími pozorováními. 
Pfi studiu bezvodé rbamnosy clitéli jsme i formu její krvstalograficky 
stopovati. I jest vodnatá rliamnosa zvolna odvodhována a pak v abso- 
lutném alkoholu rozpusténa i ostavena pod zvonem volné krystali- 
saci. Pan prof. K, Vrba byl tak laskav a zkoumal krystalo^raficky 
kazdou vyloucivsí se krystalisaci, my pak ihned krystaly analysovali. 
Veskerych téch krystalisaci byl cukr C6H14Og. Najednou krystalisace 
ustála, kdyz poslední voda byla z prostredí v krystaly presla a bvlo 
pecováno o to, aby z vencí alkoholem zádná vlhkost pritazena nebyla 
— i zbyval pak syrap, jenz musel byti cástecné alespoú onym ace- 
talem vyse vzpomenutym. Ze syrup ten nebyla rhamnosa bezvodá, 
vyplyvá z následujícilio:

U stanovení mohutnosti otácivé alkoholickycli roztokü rhamnosy, 
snazili jsme se pod snizenym tlakem pomocí absolutního alkoholu 
z odváieného mnozství cukru (za varu) vyhnati jak moína vodu. 
(Procedurou tou clitéli jsme zameziti zloutnutí — cástecny hlubsí 
rozklad, obycejného vodního cukru krystalického teplem Kdyz jsme 
byli as tfikráte alkohol z roztopeného cukru odehnali, ze zbyl syrup 
tuhnoucí, váiil tentó syrup nyní po ztráté své molekuly vody (snad 
cástecné ztráté vody té) o jednu osminu vice, nei püvodny cukr vodny.

mnohokrátc nám nápadno, ze nedostali jsme tytéi
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Vznikání acetalu stává se tím velmi pravdëpodobnÿm, ac dat analy- 
tickych zde ocekávati lze nebylo.

Oznámení toho zajímavého fakta povazujeme za predbezné, nebof 
zbyvá nám pozorování ta rozsíriti i na roztoky methylalkoholické 
(rhamnosa se rozpoustí velmi dobre i v tomto alkobolu). V kruh 
pokusû svych zahrneme téz urcení polarimetrická ethyl- a methyl- 
alkoholickÿch roztokü kyselin pravo- a levovinné.

Organická laborator vysoleé skoly technické.

34.
Nachtrag zu meiner Abhandlung :

Über die pflanzen- u. kohlenfülirenden Schichten in Indien
(beziehungsw. Asien) Afrika und Australien etc. ')

Yorgetragen von Dr. Ottokar Feistmantel am 14. October 1887.

Kurz nachdem meine obige Arbeit zu Ende gedruckt war, er
hielt ich das Maiheft der Records of the Geological Survey (Vol. XX 
Part 2. 1887) zugeschickt, worin sich weitere Aufschlüsse, die auf 
den obigen Gegenstand Beziehung haben, vorfinden.

Vor allem finden sich darin weitere Mittheilungen über das 
Blockconglomerat in der Salt-Range, über welches ich in meiner 
obigen Schrift p. 33—37 ausführlich berichtete. Ich habe darin die 
Ansichten des Herrn Dr. Waagen* 2) mitgetheilt, wornach das Conglo
mérat unter der Olivegroup in Folge der darin entdeckten Concre- 
tionen mit palaeozoischen Fossilien auch als palaeozoisch erklärt und 
mit dem Talchirconglomerat in Beziehung gebracht wird, wodurch 
das letztere also auch als palaeozoisch (Alter der Kohlenformation) 
anzusehen wäre.

Ich habe auch für diesen Fall, auf p. 35 angedeutet, wie dann 
die weitere Schichtenfolge im Bereiche des Gondwänasystem aufzu
fassen wäre.

Zugleich habe ich aber auch Kenntniss nehmen müssen von den 
übrigen Ansichten, welche später betreffend das erwähnte Blockcon-

*) Sitzungsb. d. k. böhm. Geaellsch. d. Wissenscb. Prag 1887. p. 1—102.
2) Note on some palaeozoic fossils, collected recently by Dr. Warth in the 

Olive-group of the Salt-Range. — Rec. Geol. S. I. XIX (1886) pt. 1. p- 
22 etc.

download www.zobodat.at



glomerat in der Salt-Range ausgesprochen wurden. Ich citiorto vorerst 
die Untersuchungen des H. R. D. Oldham, welche angeblich daR kar- 
bonische Alter der fraglichen Schichte in dem von ihm untersuchten 
Tlieile der Salt-Range3) nicht bestätigen konnten. Auch Herr Wynne, 
der ursprünglich die Salzkette geologisch aufgenommen hatte, sprach 
seine Zweifel hierüber aus, und selbst Herr W. T. Blanford war 
nicht ganz sicher darüber.

Und ich schloss daher, „dass wie die Verhältnisse jetzt stehen 
das Conglomérat in der Salzkette vorläufig nicht so recht auf die 
Entscheidung des Alters des Talchirconglomerates rückwirkend be
trachtet werden kann“. (Siehe p. 3(>).

Indessen wurden aber in Indien weitere Untersuchungen in 
dieser Beziehung angestellt, und in der letzten oben erwähnten Num
mer der Records befindet sich ein Aufsatz: „On the identity of the 
Olive Séries in the East with the spcckled sandstono in the West, of 
the Salt-Range in the Panjab, by  Dr. H. Warth“. (I. c. p. 117 -119).

Herr I)r. Warth beschreibt seine Beobachtungen in der Nilrtwän 
Schlucht, bei etwa 72°42' ö. L. und 32°37' n. Br. Er berichtet da
selbst von der Auffindung von Fossilien, palaeozoischen Alters, in 
einem Blockconglomerate in der sog. „Speckled-Zone“ des Herrn 
Wynne, der uns die früher erwähnte ausgezeichnete Monografie 
der Salt-Range geliefert hat. Diese Speckled-Zone liegt unter 
dem sog. „Productus limestone“, welcher pnlaeosoisch ist und kann 
daher an dem palaeozoischen Alter der „Speckled-Zone“ auch kein 
Zweifel sein. Die Fossilien im Blockconglomerate des Nilâwàndurch- 
schnittes sind nun dieselben wie jene aus der Olive-Series in «1er 
östlichen Salt-Range, worüber Herr Dr. Waagen den früher erwähnten
umfangreichen Bericht geschrieben hat.

Dr. Warth kommt nun aus diesem Umstande zu dem Schlüsse, 
dass die Blockconglomerate im Niläwändurchschnitte und in der 
Olive-Series identisch und daher beide palneozoisch sind, da wie 
schon erwähnt, der „Speckledsandstone“ unter dem „Productus linie
stone“ lagert. Für diese so vereinigte Schichtengiuppe schägt  ̂
Dr. Warth (1. c. p. 119) den Namen „Crystalline-Boulder-Serir^ 
vor, und selbe umfasst daher das Blockconglomerat der t ng 
in der ganzen Erstreckung nebst den unmittelbar darii r oge 

Schichten.
3) Im östlichen Theile; während die Möglichkeit vorhanden " » ^

westlichen Theile sich die Verhältnisse so verha ten, K«n»n«*pfteHi. 
darstellte, und diess hat sich nun, nach obigem Bench e,
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Dr. Warth schlägt folgende Reihenfolge der geologischen Schichten 
für die Salt-Range (in combinierter Anordnung derselben im östlichen 
und westlichen Theile) in absteigender Ordnung vor:

15. Post-tertiary.
12. 13. 14. Post-nummulitic tertiaries. 

11. Nummulitic limestone.
10. C a r d ita -b e a u m o n ti beds with 

coal.
9. Jurassic.
8. Ceratite beds.

7. Productus limestone.
6. Crystalline boulder series.
5. Pseudomorphous salt crystal zone. 
4. Magnesian sandstone.
3. N e o b o lu s  beds.
2. Purple sandstone.
1. Saline series.

Auf Seite 118 erwähnt Dr. Warth, dass er von Eis geglättete und 
bekratzte Blöcke in dem Blockconglomerate beobachtet habe.

Es wird sich nun handeln, diese Reihenfolge von Schichten mit 
jener des Gondwäna-System in der Halbinsel in Vergleich und Ein
klang zu bringen, da ja, wie ich schon in meiner ersten Abhandlung 
mittheilte, das Salt-Rangcconglomcrat, um das es sich damals han
delte, mit dem Talchirblockconglomcrate parallclisicrt wurde.

Dieses Blockconglomerat (Nr. 6) in der Salt-Range ist zweifels
ohne palaeozoisch, und zwar nach der Bezeichnung des Herrn Dr. 
Waagen4) selbst „of upper carboniferons age“. Es kann daher der 
„Productus limestone“ nicht älter sein als diess, und dürfte sowohl 
der Lagerung, als auch den Petrefakten 5) nach theilweise höher und 
jünger sein; es wird der Productus-Limestone wohl auch zum Theil 
die Permformation repräsentieren, wofür die innige Überlagerung von 
der Trias massgebend sein dürfte.

Wenn wir nun diese Verhältnisse mit jenen des Gondwäna- 
System in Bezug bringen, so ergeben sich im allgemeinen dieselben 
Resultate, wie ich sie schon in meiner ersten Schrift abgeleitet habe.

Vorausgesetzt, dass das Talchirconglomerat wirklich mit dem 
in der Salt-Range erwähnten Conglomerate gleichzeitig ist, dann 
werden mit den Schichten darüber in erster Reihe jene Ablagerungen 
zu vergleichen sein, welche sich über dem Talchirconglomerate be

4) „Note on some palaeozoic fossils etc“. Records Geolog. Survey of Inclia 
XIX. 1886. p. 34.

’■) Ich verweise besonders auf die hier vorkommenden A m m o n ite n -  u. C era titen -  

formen als: C gclo lo b u s  (Phylloceras Waagen olim ; Arcestes Mojs) o ld h u m i  

Waag.; A r c e s te s  a n tiq u u s  and p r is c u s  Waag.; X e n o d is c ü s  (Goniatites Kon. 
olim, Ceratites Waag, olim.) p l i c a lu s  und c a r b o n a r iu s  Waag., S a g e c e ra s  

h a u e r ia n u m  Kon. sp. (Ceratites Kon. olim); S a g e c e r . p r im a s  Waag. (Gonia
tites Waag, olim, Sageceras Mojs.) Später schlug Herr Dr. Waagen für 
die palaeozoischen Formen von Sageceras den Namen Medlicottia vor.
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finden — und diess sind die Talchir-Schiefer und die Karharbäri- 
Schichten, welche beide besonders durch Gangnmopteris charakterisiert 
sind, und würden daher etwa Perm repräsentieren — selbe bilden die 
untere Abtheilung des Gondwäna-System.

Die mittlere Abtheilung, die Damuda- und Panchet-Reihe um
fassend, wäre dann triasisch, wie denn sowohl die Pflanzen als auch 
die Landthicre besonders in der Panchetgruppc beweisen.

Wenn wir die erwähnten Verhältnisse mit jenen im südlichen 
Afrika vergleichen, so ergiebt sich eine gewisse Ungereimtheit, in
dem dort das Dioglcaconglomerat (zu Talchirblockbett Salt-Kangc- 
boulderbcd) auf obcrkarbonischen Schichten aufliegt; zudem sprechen 
Dunn's neueste Arbeiten dafür, dass das Dingkaconglnmemt zur 
Karoofonnation gehört; es würde daher dort das Blockconglomcrat 
eher den Schluss der carbonischen und etwa den Anfang der per
sischen Periode kennzeichnen; die übrigen Ukkaschichten würden 
aber wieder der Perinformation entsprechen, und die untereb) (bezie- 
hungsw. obere)7) Karooformation, entsi»rechend dem mittleren Gond
wana-System (Damuda-Panchet) würde in die Trias fallen. Im allge
meinen stimmen daher die Verhältnisse in beiden Ländern gut überein.

Ähnlich ist es dann in Australien; dort sind die Blockconglo- 
rnerate der Bacchus-Marshschichten in Viktoria gleichzustellen den 
Lower und Upper marinebeds; und beide dem Talchir Salt-Itange- 
u nd Dwykaconglomerat.

Die Newcastlebeds entsprechen den fossilführenden Schichten 
der Bacchus-Marshschichten, und den analogen Ablagerungen in Indien 
und Afrika über den Blockconglomeraten.

Die Hawkesbury-Wianamatta sind trotz der in ihnen verkom
menden ganoiden Fische, worunter Palaeoniscus, den neuesten Ent
deckungen zufolge, nicht älter als Triasisch und entsprechen dem 
mittleren Gondwäna in Indien und der unteren Karooformation (nach 
Jones) in Afrika. T

Es hat somit die neueste Entdeckung des Herrn Dr. Warth 
den von mir angedeuteten Verhältnissen nur noch einen grösseren 
Halt verliehen. Die auf Seite 84 meiner obigen Abhandlung gege ene 
Übersichtstabelle bleibt im allgemeinen dieselbe, nur wird jetzt noc

s) Nach Jones; die Stormhergbeds sind die obere ^fr00' t. ihm sind 
;) Nach Dünn, der die Stormhergbeds als selbstän ig « ’ nKj) you||*

die Ekkaschichten — untere Karoo. Dünn 8 o ere  

mittlere Karoo.
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auch die Salt-Range einzuschieben sein. — Ich gebe die Tabelle in 
verkürzter Form hier nochmals wieder.

Eine gauz ähnliche Tabelle habe ich schon in der Einleitung 
zum vierten Bande meiner Gondwäna - Flora (Palaeont. indica 1886) 
veröffentlicht. Mit Rücksicht darauf schrieb mir Herr R. D. Oldham, 
dessen Untersuchungen in Australien ich schon früher hervorgehoben 
habe, in einem Briefe ddo. Simla, 12/V. 87 wie folgt:

„I have only recently got a copy of your paper in the Pal. Indica on the 
Godwdna Homotaxis and it seems to me to represent the truth as near as we 
can get to it: no doubt the bottom of the System is Palaeozoic but we soon get into 
mesozoic beds, the exact point at which to draw the line of division is, howewer 
mpossible to fix precisely“.")

Die von mir geschilderten Verhältnisse dürften der Wirklichkeit 
wohl am besten Rechnung tragen, da darin sowohl die geologische 
Lagerung als auch die palacontologischen Charaktere in Berücksich
tigung kamen.

In demselben Hefte der Reeords ist auch ein weiterer Aufsatz 
des Herrn C. L. Griesbach über Afghänistän mit Karte enthalten, 
worin die Verhältnisse so geschildert werden, wie ich sie schon in 
meiner Abhandlung p. 99 zusammengefasst habe, nur hat Herr Gries
bach hier noch die Strecke von Sibi nach Kandahar, die Umgegend 
von Käbul und die Sulimän-range miteinbozogen, die aber hier keiner 
besonderen Erwähnung erheischen.

Interessante Aufschlüsse über Australien sind mir kürzlich auch 
zugekommen, und zwar insbesondere über Fossilien der Hawkesbury- 
und Wianamattaschichten, die uns deutlich darüber belehren, dass 
diese Schichten nicht älter sind als Trias, trotz der darin vorkom
menden Fische: Palaeoniscus, Cleithrolepis und M yriolepis; auch 
wird darin das Verhältniss dieser Schichten zu den New-castlebeds 
besprochen, und diese letzteren werden als permisch bezeichnet.

In einem späteren Aufsatze werde ich die Verwandtschaftsverhält
nisse mit Queensland, Tasmanien und Neu-Seeland besprechen, und 
in meiner neuen Bearbeitung der australischen Flora wird mir Ge
legenheit geboten werden, den ganzen Gegenstand in umfassender 
Weise darzustellen.

fl) „Ich habe erst unlängst Ihre Abhandlung in der Pal. Indica über die Ho
motaxis des Gondwana-System erhalten und sie scheint mir der Wahrheit 
so nahe zu sein, als wir überhaupt dazu gelangen können: es ist kein 
Zweifel, die Grundlage des System’s ist palaeozoisch, aber wir gelangen 
bald in mesozoische Schichten; doch ist es nicht möglich die exacte Stelle 
anzugeben, wo die Grenze zu ziehen wäre“.
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Bemerkung. Soeben finde ich in den Verhandlungen der k. k. geolog. Reichs
anstalt Nro. 6. 1887 von Herrn Prof. Neumayr ein Referat über Dr. Waatjens 
Aufsatz betreffend die Salt-Range und R. T>. Oldhams Aufsatz betreffend Austra
lien, welche beide ich in meiner ersten Abhandlung angeführt habe.

Auf die Auseinandersetzungen des II. Referenten will ich nicht eingehen, 
und nur auf die Tabelle 1. c. p. 159 hinweisen, welche weder mit den Mitthei- 
lungeu des II. Dr. Waagen noch mit jenen des Herrn Oldham überoinstimmt.

Die Parallelisierung, die Dr. Waagen auf Seite 34—35 (1. c.) vorgeschlagen, 
ist anders und zwar: Für die Talchir und Karharbaris (welche letztere Neumayr 
unberücksichtigt lässt) Alter der Kohlenformation (coalmeasures — Oberkarbon); 
für die Damuda wahrscheinlich Perm, und für die Panchet u. Räjmahal =  Trias, 
und daher nicht Karbon für die Damuda, und Perm für die Panchets, wie Neu
mayer angiebt.

(Übrigens lässt sich die Panchetgruppe von den Damudaschichten nicht 
trennen und bilden beide ein ganzen, während die Räjmahälgruppe in das Ober- 
Gondwäna gehört.)

Die Wianamatta- und llawkesburyschichten sind wohl auch theilweisc mit 
den Panchets zu parallelisioren, sind aber nicht pcrmisch, sondern nach allen 
neueren Reobachtungen iriasisch. Prof. Neumayr kann sich davon in der in meiner 
Abhandlung gegebenen neueren Literatur überzeugen — ebenso würde sich eine 
Hinsicht in das 4. Heft. Vol. I. (2'1 Series) der Proceedings of the Linnean So
ciety of N.-S.-Wales 1887 empfehlen.

Die Gliederung der Karooformation und ihre Stellung habe ich auch hin
reichend besprochen. Hier will ich nur uoch erwähnen, dass die Carbonbildungen 
in Südafrika, unter dem Ekkaconglomerat höher sind, als die Carbonbildungen 
in Australien mit Lepidodendron, da diese nebenbei auch Rhacopteris, Calam. radi- 
atu» enthalten, während jene in Afrika gewöhnliche Kohlenpflanzen enthalten. 
Die von mir hier vorgeschlagene Tabelle entspricht daher allen Verhältnissen 
wohl am nächsten.

35.

Bicosoeca vacillans nov. spec.

Z e  sbudií o m ik ro s k o p io k é  fa u n é  v o d  p ra z s k ^ o h

pfedlozil Antonin Stole dne 14. fijna 1887.

(S 1 tab.)

Práce tato povazována budiz za úryvek z mych studií o mikro- 
skopické fauné vod prazskyeh. Snazil jsera se resiti v ni nékteré 
otázky morfologio jistych zajimavych flagellatü se tykajici, jednak vsak 
ukázati jsem chtél na pfístupnosf u nás doma materialu védeckého, 
pokud studia nejnizsich forem zvifecich so dotyce, studia to zajistö 
vzhledem ku nynéjsímu stanovisku védy uasí nade vse zádoucího.
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Vody prazské a okolní jsou na faunu flagellatü nad mini bohaty 
i rozmanity. Z vod téchto cerpán byl ponejvice material ku monu- 
mcntalnimu dílu zesnulého badatele Fr. Steina, i jest Mdoucno, aby 
polo u nás s takym úspéchem péstované nenecháváno bylo na dále 
ladem. Jest to i proto dülezito, ze v dobé soucasnó obrad se i na pole 
toto zájera zdravotní, vysetíující otázku jakosti vody i se strany orga- 
nismü ji obyvajících. Ovsem Studium organismü vod praásk^ch zdárnc 
pfed nékolika lety zapocaté*) vyzaduje, aby s úspechem i dále pro- 
vádeno by ti mohlo, nejen dostatecného casu a intensivní energie se 
strany badatele, nybrz i jistych obétí hmotnych, jim2 podvoliti se bylo 
by pro príslusné kruhy v zájmu védy i stanoviska praktického zvláétc 
éestné a zásluzné.

Bicosoeca vacillans nov. spec.**) pozorována byla ode mne po- 
prvé v kaáne s vodou rícnou na ceské polytechnice a to na jafti roku 
tohoto.

Sledoval jsem tuto novou, dosud nepozorovanou specii po né- 
kolik tydnú, az podaíilo se mi zjistiti ji v rícnó vodc vltavskd vftbec 
a pozdéji i ve vodé z Berounky. Jest tudíz velice pravdepodobno, ze 
rozsírena bude i v ostatních fícních vodách ceskych. Ze zrakftm po- 
zorovatelü dosud uniknouti mohla, vysvétluji z té okolnosti, áe pfi 
povrchnéjsím pozorování snadno dá se zaméniti s jedinou dosud zná- 
mou sladkovodní specii rodu Bicosoeca, B. lacustris J.-Clk., kteráz 
v Evropé i v Americe byla pozorována a také u nás hojné, ku pr. 
v okolí prazském v ramenu vltavském u Troje a v rybníku Kejském 
se vyskytuje.

Bicosoeca vacillans jest pro oko mikroskopika zjevem velice 
úhlednym i zajímavym, tézce vsak slabym zvétsenim pro nepatrnou 
velikosf svou píístupnym. Teprve za silného zvétsení mozno pozoro- 
vati pod krycím sklíckem na vláknech ras neb vláknitych bakteriich 
(Cladothrix) tenkou stopeckou pritisklé pohárky, v nichá maló zví- 
rátko vézí, které ozbrojeno jsouc znacné dlouhym bicikem, v neurci- 
tych prestávkách pí i houpavém pohybu bud na dné pohárku, bud ph 
ústí jeho se ocituje, pri cemz dlouhy bicík strídavé v píeúhlednou 
spiralku se smrsfuje a zase narovnává, aby rycblou rotací mikro- 
skopicky vír píivodil a potravu k píední cásti téla nahánél. Tako-

* )  Vejdovsky, ¿ivocisné organismy studnicnych vod v Praze. Praha, 1882.
**) Stein (Der Organismus der Infusionsthiere, 1878) opravuje rodové jmeno 

Bicosoeca správnéjsí etymologickou formou Bikoecu, vsak Sartllc Kent a 
Bütschli píidrzují sejmena, stanovitelem rodu tohoto, James-Clarkem utvo 
feného, tudíz jest se mi ñditi vétsinou.

T r.: Mathematlcko-prtrodovídeckA.
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vÿchto pohârkû s nepatrnÿm flagellatem uvnitr vëzicim nalezâme na 
jmenovanÿch vlâknech vMy vëtèi pocet, nebof vyskytuje se B. vacillam 
spoleéensky jako vëtsina pribuznÿch jinÿch flagellatû.

1. Vàeobecnà üstrojnoafl tilka.

Bicoßoeca vacillam  nov. spec, jest malÿ flagellât, obycejnë 0*006 
ai  0*008 mm. dl., vëzicl ve zvlâstni pohârovité schrânce (fig. 1. scA), 
kterâz délkou svou vice nez dvakrâte tilko samé presahuje a na basi 
svë delà! stopeckou (fig. 1. s) k podkladu nëjakému pïipevnëna jest. 
Tilko samo jest podoby ovalni, ve spodni cdsti své ponëkud, ac ne 
vMy, u2ëi ne2 v câsti hoïeni. Jest pak v jistém smyslu bilateralni. 
Tato bilateralnost pochodi od zvlâëtniho pyskovitého vÿbëzku (fig. 1. 
a ndsl. p), jeni jednostrannë jsa poëinut, z pïedni cdsti tëlni vychâzi 
a ku pfedu smëïuje. Blize vÿbëzku tohoto mâ vznik svûj dlouhÿ, 
délku tilka nëkolikrâte presahujici bicik (fig. 1. 6), jenz obycejnë 
ëikmo ku pïedu smëiuje, na vÿbëzku pak samém jest pûvod stopecky 
(fig. 1. s<), kterâ dolû smëruje a zde na vnitini basi pohârku se upev- 
nuje. Pyskovitÿ vÿbëzek nazvân byl Steinern „perùtomu. Pozoroval 
jej u forem piibuznÿch i uvedl jej ve vztah s iisty, které mezi tako- 
vÿmto vÿbëikem peristomialnim a mezi basi bicika se nalezaji, jak 
souhlasnd pozorovâni James-Clarka, Steina a Bütschli-ho potvrzuji. 
Piitomnosti tohoto peristomu jest patrna bilateralnost tilka, i mo2no 
povazovati stranu s vÿbëzkem za stranu bïisni, stranu pak s bicikem 
za hrbetni, jak poprvé Stein ucinil. Prvni naznaceni tohoto peristomu 
nalezâme u rodu Oikomonas S. K., dâle lze ho pak sledovati vedle 
rodu Bicosoeca u velice pribuzného rodu Poteriodendron Stein (Stylo- 
bryon S. K.), pak u vsech zâstupcu skupiny Dendromonadidae Stein : 
Dendromonas Stein, Cephalothamnium Stein, Gladonema S. K., Antho- 
physa B. de Vine., ovsem zde s tim rozdilem, ze misto jeho nalezâ 
se na stranë hrbetni, jelikoz die Steina üsta na opâcné stranë bicika 
se nalezaji. Pokud se ucastenstvi tohoto peristomu na prijimâni po- 
travy vzhledem ku nasi specii dotÿce, vysvëtliti hodlâm v odstavcich 
daléich.

2. Biëik a atopeëka.

Bicik (fig. 1. a nâsl. A), o nëmz jiz povëdëno bylo, ze délkou 
svou nëkolikrâte délku tilka pîesahuje (dosahuje skoro dvojnâsobné 
délky pohârovité schrânky), jakoz i ie  vznik svûj bliie pod peristomem 
mâ, jest velmi cinnÿm organem naèi specie, jemui pïivâdèni potravy
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k peristomu jest ulozeno. Pokud se tloustky tohoto biciku dotÿce, jest 
se mi shodovati s pozorovânim, jaké nejprvé James-Clark, po nëm 
Bütschli a nejnovëji C. Fisch*) cinili. Jest totiz tloustka tato po celé 
délce biciku temèr stejna, pouze na konci jeimiëji se sûzujici, tudiz 
takovd, jak to nyni 11 mnokÿch jiz flagellatû bylo pozorovdno, ackoliv 
s tarsi autorové, zejmena i Stein bicik vzdy jako k vrcholu znacnë se 
züzujici kreslili. Nicménë nelze popHti, ze i takovéto biciky u jistÿch 
flagellatû existuji, jak Bütschli pripousti a jak sdm z nékterÿch svÿcli 
pozorovdni uvésti mohu, tak abych priklad nëjakÿ uvedl, u zajima- 
vého rodu Urceolns Meresk. (Phialonema St.), kde mohutnÿ bicik pa
tiné jest tlustsi na basi nez-li na vrcholu. Pokud se plasmatické 
povaliy bicika dotÿce, jest tato tulid, prusvitnd, nesnadno sbarveni 
nëjaké jakoukoliv methodou prijimajici, coz ovëcm z pûvodu bicika 
jakozto prodlouzeniny obvodni ectoplasmatické vrstvy tilka vysvitd. 
.lakousi strukturu bicika na pHcné rÿhované svaly upominajici, ne- 
niohl jsoin az na jakési jemné, ncjvëtsimi zvëtsenirni teprve pozoro- 
vané, vzdy vsak snadno omylné zrnéckovdni ve ptipadë zddném patrnë 
vystilinouti. Takovouto strukturu biciku, ukazujici sirsi partie tmavé 
a uzsi svëtlé uvddi Künstler,**) jelioz vsak objevy na poli morfologie 
flagellatû od mnohÿch osvëdcenÿch zoologû liorlivë jsou popirdny. 
Také C. Fisch uvddi u rodu Chilomonas nëco podobného. Vzhledem 
ku pravidelnému a velice intensivnimu smrsfovdni, jaké bicik u Bico- 
socca vacillans vykondvd, mêla by uvedend struktura zvldstë zde bÿti 
patrnou.

Fysiologickâ cinnosf biciku v rotaci a smrstovdni se jevici jest 
pi’o pozorovatele velice zajimavou. Rozvinutÿ bicik, je-li zvire 
v klidu, vykondvd rychlÿ, témër zraku unikajici pohyb rotaci, pa 
trnÿ podle cdstecek potravnich, obycejnë rozlicnÿch to kokkû, které 
ve viru bicikem spûsobeném se ocitly a rychle podél biciku dolû 
k peristomu se pohybuji ; jakmile vsak zvire z klidu spûsobem 
nëjakym vyruseno bylo, shoupne se ihned ke dnu pokdrovité sclirdn- 
ky, soucasnë pak s pohybem tim smrsti se i bicik, jenz nyni ve 
pieühlednou sroubovou spiralku, obycejnë ctyry pravidelné otocky 
jevici se svinuje (fig. 2. b). Ustdvd-li pricina vyruëeni, vyhupuje  ̂ se 
opët tilko k iisti schi’dnky, pïi cemz soucasnë rozvinuje se i bicik, 
kterézto rozvinovdni vzdy od base biciku a nikoliv od vrcholu za-

*) C. Fisch, Untersuchungen über einige Flagellaten und verwandte O) g anisinen.
Z. f. w. Z. 1885, 42. sv.

**) Künstler, J., Contribution h l’étude des Flagellés. Bullet, soc. zool. de France
1882.

37*
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pocinâ (tig. 12). Dodati jestë sluëi, 2e u Bicosoeca lacustris J. C. po- 
dobné svinovâni biciku (fig. 3. b) nikdy tak pravidelnë se nekonâ, 
cehoi bezpochyby nahofe su2enâ a tudiz volnèjsimu pohybu pï’ekâ- 
iejlci schrânka pficinou jest.

Pokud se stopecky (fig. 1. a nâsl. st) („contractile ligament 
or •peduncle“ u Saville Kenta), jeji povahy a funkce dotÿce, tocil se 
kol ni hlavni témëfr mûj interes. Minëni o ni jsou u Steina, Bütschli-ho 
a Saville Kenta souhlasnâ, podivno vsak, ¡te toliko prvni pozorovatel 
rodu Bicosoeca, James-Clark, jemui za nëkolik jiz vÿtecnÿch pozo- 
rovâni na poli morfologie flagellatû dëkujeme, naznacil jedinë sprâvnÿ 
vÿznam této stopecky, ackoliv Saville Kent energicky nâhledu jeho 
odporuje. Pravit Saville Kent v dile svém*): „The homologue of a 
secondary flagellum has been supposed by Professor Clark to exist 
in B. lacustris in the posterior eccentrically developed contractile 
ligament which fixes the animalcule to the bottom of its lorica, and 
which in such case he maintains favours the interpretation of Bico
soeca as a thecated Heteromita or Anisonema permanently affixed in 
its sheath by the trailing or gubernaculate flagellum. That Bicosoeca 
originates from a motile Heteromitous zooid is shown by the author 
in the following descriptions of B. lacustris and B. pocillum ; but the 
accompanying demonstration of the existence of two vibratile flagella, 
in addition to the contractile ligament, during the more normal se
dentary conditions of these species, entirely negatives Professor Clark’s 
hypothesis. In Bicosoeca pocillum, more especially, the primary origin 
of the contractile pedicle as an altogether independent tail-like pro
longation of the posterior region is clearly manifested.“

Pokud pozorovâni mÿch v pripadu tomto se dotÿce, mohl jsem 
se pïesvëdciti o nâsledujicim :

Stopecka, kterou tilko flagellata ku vnitrni basi pohârku se pri- 
pojuje, vznikâ na peristomu, smëfuje spocâtku sikmo nahoru, nacez 
se obraci a smërem svislÿm dolû ku basi pohârku smëïuje, nace2 
tuto se upevnuje. Jedinë timto spüsobem upevnëni mozno si vysvëtliti 
houpavÿ pohyb zvirete, jimi mûze se dolû ku basi a zase nahoru 
ku üsti pohârku pohybovati. Dluzno dodati, ze u B. lacustris J. C. 
tytéz pomôry jsem skledal, i mozno prâvem souditi, ze totéz upev- 
nëni pruzné stopecky u vsech druhû rodu Bicosoeca mista mâ, tudii 
i u ostatnich Savillem Kentem popsanÿch druhû mofskÿch. Na zâkladë 
skutecnÿch pozorovâni potvrzuji tudiz domnënku James-Clarka, cimz

*) A  M a n u a l  o f  t h e  I n f u s o r i a .  Volume I., pag. 274—275.
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ovsem nutno bude homologon tdto stopecky hledati jinde nez die nd- 
hledu Saville Kentova. Stopecku tuto nelze srovnati s pfipevnovaci 
a ze zadu tilka vyblhajici stopeckou cetnych flagellatü z rodfi Oiko- 
monas S. K., Physomonas S. K., Amphimonas Duj., Spumella Cienk. 
atd. nybrz se vlecnym, na zad tilka smerujicim bicikem flagellatfi sku- 
piny Bodonina Bütschli a Anisommina Kent. Zvldste pfipaduym jevi 
se byti srovndni se skupinou pfedchdzejici, jejiz tvary pomoci tdhoz 
vlccneho biciku se upevnuji a jinak organisaci svou rodu Bicosoeca 
se pfiblizuji, kdezto tvary skupiny Anisonemina tim, ze maji jicen 
a jinak i ponekud vyssi organisaci, znacneji jiz od pfirovndni se od- 
chyluji. 0  jcdnom jestd spornem uddni zbyvd na konci tolioto odstavce 
se siriti. Saville Kent popisuje u vsech jcinu zn.dmj'ch druhü rodu 
Bicosoeca vedle hlavniho biciku jeste bicik vedlcjäi, mnohcm mensi 
prvnilio, vsak Bütschli, odvoldvaje se na pozorovdni jednak vlastni, 
jednak na uddni James-Clarlca a Steina, rozhodne existcnci jcho po- 
pird. /  tobo, co o mistu vzniku stopecky a jejim pocdtccndm prüböhu 
foceno bylo, mo2no posouditi, ze prdve tato pocdtecnd cdst stopecky 
pfehlednutim snadno za jakysi druhy bicik povazovdna byti müzc. Jet 
prdve drulid cdst stopecky tim ncsnadno viditclnd, ze nelezi v teie 
rovinö s prvni, pak i pei’istom casto tu vadi, coz obd znacne ku moz- 
ndmu omylu pfispivd.

3. Poh&rkovitöi sclir&nka.

Jak jiz v pfedesldm ndkolikrdte zmineno bylo, vezi tilko popi- 
sovand formy ve zvldätni schrdnce (fig. 1. a ndsl., sch). Schidnku 
tuto maji i ostatni zndmd druhy rodu Bicosoeca, Saville Kent priklddd 
pak tvarüm techto schrdnek dülezity znak specificky. Pokud se schidnky 
druhu naseho dot^ce, lisi se tvarem svyin od ostatnich dosti yyznacnt 
Jednoosy tvar jeji podobd se pohdrku, jenz pri otevfendm üsti svdm 
jest nejsirsi, dolu pak k basi svd nendhle se süzuje, nacei spicateji 
zakoncuje a v malou stopecku (fig. 1. a ndsl. s) vybihd, kterouz k po 
kladu nejakdmu (fase, vläknitd bakterii atd.) se pfipevnuje. Lisi se 
tudiz schrdnka tato znacne od tvaru schrdnky (fig. 4. sch) druhu t- 
cosoeca lacustrü J. C., u nehoz jest dole zaokrouhlena, nahore pak 
u£si a tesne k tilku pfilehajici, kdez i, kdyz flagellat na dno se y 
shoupl, zvldstnim elastick^m spüsobem se uzavird, jak fig. 3. sc v pri 
lozend tabulce naznacuje. Pokud se struktury pohdikovitd sc n n ’) 
dotyce, jest homogenni, vzhledu chitinovitdho, prühlednd a m <y nc 
sbarvend. Ostatne lze ji plnym prdvem povaüovati za stuhly vjpoe*
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ectoplasmatické vrstvy tílka, coz platí o podobnych schránkovitych 
vytvorech pfíbuznych rodü Poteriodendron Stein, Hedraeophysa S. K., 
pak rodü Epipyxis Ehrb., Dinobryon Ehrb., Diplomita S. K., Chryso- 
pyxia St., Á8coglena St. atd., coz pak i dokazuje dále schránka James- 
Clarhova rodu Codonoeca, jejíi polorosolovitá povalia primo k rosolo- 
vitému obalu zajíraavé skupiny Spongomonadina Stein ukazuje.

4. Flasm atická povaha tílka.

Tílko formy naáí pro píílisnou svou nepatrnost nehodí se ob- 
zvlásté ku specielnímu studiu plasmatické povahy. Nicméné lze i tu 
aspoií odjinud známó véci jcdnak zjistiti, jednak i méné známéjsí po- 
tvrditi. Protoplasma tílka jcví pfredevsím cást vnéjsí (obvodní) c. ccto- 
plasmatickou a cílsC vnitfní, jemuz v uzsím smyslu název cytoplasma 
díín byti müze. Óásf ectoplasmatická patrna jest jako tenká, hyalinní 
vrstva ccly obvod tílka objímající a zvlásté na pcristomu u vétáí masse 
vystupující. Jest tu¿§í a hustsí ncz-li cásf cytoplasmatická, vzdoruje 
ve znacné mífe kyselinám i zásadám, jest pak slabé jen sbarvitelna, 
nejznacnéji zelent mcthylovou, v kterémzto prípadé pozorování m6 
udání C. Fi8chovo potvrzuje. Ve vrstve této, která zvlásté na peri- 
stomu znacnéji jest vytvoíena, slusí hledati také jistou elasticnosf 
tílka jevící se zvlásté pri houpavych jeho pohybech. Z píesného sta- 
noviska cytologického lze pak vrstvu ectoplasmatickou povaáovati za 
blánu obvodní, uzavírající vlastní obsah plasmaticky (cytoplasma), od 
néhoí nicméné urcitéji oddélitelna není.

Pokudí se cytoplasma dotyce, lze predevsím povahu jeho na- 
znaciti jakoíto jemné zrnitou. Sbarvením dají se dvé dülezité soucástky 
jeho dobfe pozorovati: silné Sbarvená plasmatická zrnécka c. micro- 
somata a nositel jejich, méné sbarvená, tekutá, hyalinní cásf plasma
tická c. enchylema. Tak zv. reticulum tézko ovsem pro nepatrnost 
predmétu pozorovati, ze vsak i tuto existuje, to vzhledem k vytecnym 
prácem francouzského badatele Camoy*) a badatelü jinych na poli 
cytologie nclze s dúrazem néjakym popírati. Za vtrouseniny v cyto- 
plasmu se nalezající nutno povazovati predevsím télíska potravní, jimiz 
zde vyhradné jsou kokková stadia rúznych ve vodé ¿ijících bakterií, 
dále pak zvlástní okrouhlá, lesklá télesa (fig. 1. a násl. v), o jichi 
váak blizsí podstaté se pfesvédciti nijak se mi nepodarilo.

*) J. B. Camoy, La biologic cellulairc, Lierre 1884.
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5. Ústní vakuola a vztah její ku peristomu.

Saville Kent ve veliké monografii své oznacuje za nejniásí flagel- 
laty skupinu Pantostomata, jejíz tvary nemají vlastních úst prijímajíce 
potravu na libovolném misté tela („Oral or inceptive area distributed 
over the entire cuticular surface“). Pokud odüvodnéno jest klásti 
do skupiny této tvary zdruzenó v menéí skupinu, Flagellata-Pantosto- 
mata, nclze mi vseobecné rozhodovati, ac protivné dúvody, ktoréfc 
1 {¡¡tschli uvádí, opíraje se o pozorování svá i zejména Cienkoioského, 
zdají se byti znacné presvédcující. Vzhledem vsak k rodu Bicosoeca
S. Kentem rovnéz do uvedené menéí skupiny kladenómu jest se mi 
náhlcdu S. Kcntovu opírati.

Bicosoeca vacillam  nemá jako mnozí niáéí flagellati áadného otvoru 
ústního, má vsak misto ústní, kdo pravidelné pfijímání potravy se 
dejo. Bütschli udává misto ústní u Bicosoeca lacustris J. C. mezi 
basí bicíku a mezi peristomem, dio pozorování ntych jest vsak misto 
foto správnéji hledati na peristomu samém. Na peristomu déje se 
tudíz pfijímání potravy a to zpüsobem morphologicky zajímavym, 
totiz tak zv. ústní vaktiolou (fig. 10. a 11. v). Zpüsob tentó pozoroval 
poprve u nissích flagalletú Cienkowski, po ném Bütschli, pak S . Kent 
a novéji C. Fisch. Die pozorování ntych pfijímá Bicosoeca vacillam 
potravu následovné: Maty kokkus (fig. 10. a 11. fe), ktery ocitl se 
na blízku rotujícího bicíku, strZen jest vírem i blízí se podél bicíku 
a2 ku basi jeho, odtud véak se obrací i ubírá se podél obvodu tílka 
az ku peristomu, jakmile se vsak naproti tomuto byl octl, v oka- 
mzení tom vypne se z peristomu malá vakuola (fig. 10. a 11. v), jez 
kokkus obemkne a v dutiné své pochová. Tím ocitnul se kokkus 
uvnitr téla zvífete, dalsím pak úkolem vakuoly jest dopraviti kokkus 
dále do tílka, kdeí pak v cytoplasmu proces zaZívání se vykonává. 
Takovouto ústní vakuolu pri vsech pfípadech vzdy toliko na peri
stomu jsem pozoroval, nikdy na jiné cásti tílka, mam tudíZ za to, 2e 
oproti náhledu S. Kentové aspoñ u rodu Bicosoeca jednotné misto 
ústní jest dokázáno.

Na konec odstavce tohoto podobá se mi poloáiti poznámku 
o místu vyvrhovacím c. íitníin, ponévadz v úzkém jest vztahu s peri
stomem. Otázka tykající se mista ritního u flagellatü navzdor cetnym 
jiz pozorováním Steina, Bütschliho, S. Kenta, J. Clarka, Blochmanna 
a j. není dosud tak platné rozresena, aby jisté pochybnosti ku pí. 
o urcité lokalisaci mista vyvrhovacího nezanechávala. Obccné udává 
se misto ritní na zadním konci téla, jak k. pf. Stem u vetsího port ii
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flagellatû udâvâ. Nicménë jsou pfipady, které z tohoto pravidla se 
vylucuji, coi plati také o rodu Bicosoeca.

Tak James-Clark udâvâ pro Bicosoeca lacustris J. C. misto ritni 
Bütschlimu dosti podivné, totii ua samém peristomu. Pokud se po- 
zorovâni mÿch u B. vacillans dotÿce, mohu udâui J. Clarkova plnë 
potvrditi. Vidël jsem skutecnë exkrementy vyvrhovati peristomem 
i nezdâ se mi pïlpad tento tak odchylnÿm, zvlâstë kdyz pozorovân 
byl podobnÿ i u jiné formy flagellatû, totii Blochmannem*) u Oxyrrhis 
marina Duj.

6. Kontraktilni vakuola.

James-Clark, Stein a Butschli udâvaji polohu kontraktilni va- 
kuoly u Bicosoeca lacustris v zadni câsti tëla. Pozorovâni toto moliu 
u B. vacillans potvrditi. Kontraktilni vakuola (fig. 1. a nâsl. cv) nalezâ 
se tu vzadu na konci tëla, jsouc tësnë pod obvodni ectoplasmatickou 
vrstvou umistëna a majic polohu vidy stâlou. Tato zadni poloha kon
traktilni vakuoly jest u flagellatû mène obycejnou, znâma jsouc jestë 
ku ph u skupiny Chrysomonadina, vidy vsak jsouc fidsi nei-li poloha 
pfedni neb stfedni. Dluino pak jcëtë doloiiti, 2e S. Kent uvâdi u B  
lacustris J. C. nikoliv jednu kontraktilni vakuolu, nÿbri dvë az tfi, 
takovÿto pripad nutno vëak za vÿminecnÿ povaiovati, coi rovnëi plati 
o jednom pfipadu mnou pozorovaném, kdez u B. vacillans shledal 
jsem na mistë jedné dvë menëi vakuoly.

Kontrakce vakuoly dëje se pravidelnë a dosti rychle; obycejnë 
napocital jsem 10— 12 vteïin, po nichi vzdy jedna kontrakce nâsle- 
dovala, coi uplnë souhlasi s pozorovânim J. Clarkovym, jeni kontrakci 
vakuoly u B . lacustris za minutu 5—6krâte udâvâ. Pokud se vzni- 
kâni nové vakuoly po systole dotÿce, nemohl jsem pozorovati, ze by 
se tak dëlo splynutim vëtëiho poctu menâich vakuol, jak souhlasné 
zprâvy Cienkowského, Steina, Bütschliho a novëji ku pr. Klebsa*) u ji- 
stÿch flagellatû udâvaji. Pozoroval jsem pouze prouzkovitou, prohnutë 
splosenou vakuolu, kterâi pozdëji na eliptickou neb okrouhlou se do- 
plnila, cim vzrûst jeji byl dovrsen, nacei kontrakce nastala. Vzhledem 
ku fysiologické funkci kontraktilni vakuoly nelze mi nëcim novÿm pri- 
spëti. Nâhled o funkci kontraktilni vakuoly sluëi dosud povaiovati 
za spornÿ, nebof i exkrecni i respiracni cinnost kontraktilni vakuoly

*) O .  K i e l s .  Ueber die Organisation einiger Flagellatengruppen und ihre Be
ziehungen zu Algen und Infusorien. Untersuchungen aus dem botanischen 
Instit. zu Tübingen I. 1883.
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lze stejné silnymi düvody dokládati, ackoliv v dobé nejnovéj&í pro 
náhled druhy znacnéjsí náklonnost se ukazuje.

7. Jádro.

Jádro u Bicosoeca vacülans za príznivych okolností pozorované 
objeví se nám dosti zretclné jako kulovité teleso zaujímající v tílku 
nikoliv polohu stíední, nybrz ponékud ku strané jedné posinutou 
(fig. 1. a násl. /). Podoba i povalia jobo jest taková, jako u vétsiny 
flagcllatü pracemi zejména Steina, Bütschliho a S. Renta pozorována 
byla. Tak jádro u formy nasí jeví predcvsím jemnou obvodní blauku 
uzavírající jasny obsali, v némz opét vcliké kulovité jadérko vézí. 
I’okud blány jaderné se tyée, nutno ji z píícin mnohych za jádru 
vlastní povaáovati a nikoliv za zvlástní vrstvu vükolního, jádro obklo- 
puj(cilio plasma, jak novéji Strasburger*) u jader vftbec predpokládá. 
Dokazují tak zejména rozsálilé cytologické prácc, jez novéji Carnoy**) 
podává, pak zvlásté i nékteré studie o jádre protoorganismü po- 
jednávající, nejnovéji Orubera***) a Fischef), s jejicliz pozorováním ve 
príciné teto jest se mi úplné sliodovati. «Jasná zona mezi blanou 
jadcrnou a jadérkem se nalézající jest u B. vacillans velice nepatrná, 
zvétsenym jadérkem znaéné stísnéna, tak áe nepodaHlo se mi tuto 
konstatovati reticulární strukturu, u jader témér vseobecné, u jader 
pak flagellatü od Biitschli-ho (Monas vivípara), Klebsa (Euglenina) 
a novéji C. Fische (Codosiga) vice neb méné zfetelné pozorovanou. 
Jadérko (nucleolus) jest v B. vacillans, jak povédéno jiz, znacné 
zvétseno, tak ¿e snadno za jádro samo omylem povaáováno byti müáe.

Vzhledem ku povaze tohoto jadérka lze povazovati je ve smyslu 
Carnoyovéff) za jadérko plasmatické, jez postrádá nucleinu a jehoz 
struktura obycejné reticulum a enchylema ukazuje. Takovéto jadérko 
vyskytuje se u protoorganismü vübec i lze je proto za typické pro 
tuto skupinu zivociSnou povazovati. U formy nasi jest struktura ja
dérka dosti nesnadno vysetritelna, nicméné na zvlásté príznivych ob-

*) Strasburger. Die Kontroversen der indirekten Kerntheilung 1883.
**) J. B. Camoy, La biologie cellulaire 1884.

***) Gruber, l .  Ueber Kemtheilungsvorgänge bei Protozoen. Z. f. w. Z. 1883.
2. Ueber Kern und Kerntheilung bei den Protozoen. Z. f. w. Z.

1884. Sv. 40.
3. Studien über Amoeben. Z. f. w. Z. 1885. Sv. 41.

t)  C. Fisch. Untersuchungen über einige Flagellaten u. verwandte Organismen.
Z. f. w. Z. 1885. Sv. 42.

f t )  J- B. Camoy, La biologie cellulaire 1884, pag. 248.
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jektech jest dosti patrnou jemné uzlinkatá, nezretelné sífkovitá po- 
valia jelio, která zvlásté sbarvením jest viditelnéjsí. Podrobnéjsí 
dctaily vedle uvedenych nemobl jsem vice na jádru vystihnouti. Jest 
predmét pfíliá nepatrnym a tudíz málo zkoumání pfíznivym, nez aby 
na ném aspoñ znacnéjsí cást otázek vyzkouseti se dala, jakéz nyní 
kolem tak dülezitého predmétu, jakym jest povaha jádra a v^znam 
jelio, vseobecné se tocí.

Bohuáel nepodafilo se mi sledovati úplmf prübéh dclení jádra, 
jemuz v dobé nynéjsí tak vsestranná pozornost se vénuje; pokud jsem 
konecnou fasi jelio pozorovati mohl, povédéno budiz v odstavci ná- 
slcdujícím.

8. Mnození se délením.

Saville Kent udává u rodu Bicosoeca dvojí zpusob mnození. 
Pfedné mnození se delením pvíZnym, coz v souhlasu se Steinem po- 
zoroval, pak mnození se tak zv. spomlací, uvádénou jinak S. Kentem 
u rfiznycli flagellatü a hlavne v tom spocívající, r2e zvíre se encystuje, 
naccz obsah jeho na mnoáství sporü se rozpadá a v obrvené zárodky 
promeíiuje, kteréá cystu opoustejí, aby dalsím rüstem v dospélá stadia 
se proménily. Specielné u Bicosoeca lacustris J. C. pfedpokládá
S. Kent, 2e cysta vzniká následkem kopulace délením povstalych 
a volné ve vodé plovoucích individuí bud mezi sebou neb s nékterym 
ji¿ usedlym zvííetem.

Byl jsem sfastnym, áe podarilo se mi pozorovati prvy z uve- 
denycli zpüsobü mnození, ackoliv pak unikla mi zvlásté vzhledem ku 
délení jádra dülezitá fase pocátecní, nicméné sledovati jsem mohl 
stadia dalsí aá k úplnému oddélení a opétnému se usazení nového 
individua, címá celkovy obraz tohoto zpüsobu mnození dosti podrobné 
vystopován byti mohl.

Stav, v jakémz poprvé zastihl jsem píícné se délící individuum 
(fig. 5.) byl následující:

Délením vznikající novy jednotník znacné jiz byl oddélen od 
matefského, ve svislé ose nad ním se nalézajícího jednotníka, s nímá 
toliko úzkym prouzkem plasmatickym byl spojen. U mladého jednot
níka vyvinut byl jiz bicík (6), cástecné svinuty, pak kontraktilní va- 
kuola (cu) a ona záhadná, okrouhlá télesa (v), o nichz v odstavci 
o plasmatické povaze tílka pojednávajícím zmínka ucinéna byla. Obé 
jádra (j) z matefského jádra délením povstalá byla jiz úplné od sebe 
oddélena. Jemné uzlinkaty obsah jejich, nejevící kolem sebe zádné 
jasnó zony obvodní dal mné tusiti, ze pred sebou mám stadium
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dólení jaderného, jakéá C. Fisch u Codosiga Botritis (Z. f. w. Z., 
1885, sv. 42. tab. III., fig. 65. g) kreslí, stadium to, jemuz vláknité, 
paralelní sporádání elementü chromatinovych predcliázelo a jemuz 
následovati má skloucení se jednak téchto elementü v nucleolus, jedna 
objevení se jasné zony obvodní.

Y dalsí pozorované fasi (fig. 6.) ocitovalo se mladé individuum 
tesne pod materskym i meló tytéz predem ji¿ uvedenó soucástky, 
k nimz vsak pribyla nová v podobé stopecky (s£)i z prídy tílka vy- 
nikající a dolu sméfující, jinak pak úplne bicíku se podobající. V ná- 
sledující fasi (fig. 7.) ocitl se úplnó jiz oddéleny novy jednotník po 
boku stardlio i cbystal se opustiti schránku, coz v dobé ncjblizsí se 
«talo. Jiychlé vílení, jeá nyní takto uvolnén^ jednotník (fig. 8.) ve 
vode provádél, netrvalo dloulio, nybrz ji£ po nékolika minutách spatHl 
jsem jej stopeckou (st) ji2 upevnónélio na vláknu fasy. Takto upevnen 
zmítal sebou novy jednotník neklidné, podobaje se v pohybech techto 
úplue flagellatüm z rodu Bodo, kdyz vlecnym bicíkem byli se nekde 
upevnili. H i torn smrsfovala se zadní cást tílka cnergicky, coz 
zvláste nastalo, kdy¿ zmítavé pohyby ustávaly, i domníval jsem se, 
ze svedkcm budu nade vse zajímavóho vylucování poluirkovité schránky, 
ctihoz vsak bohuzel jsem se nedockal.

Dodati toliko jeste moliu, ze v poslední této fasi pozorování 
mého mel novy jednotník málo dosud vytvoreny peristom (p), v po- 
dobe nepatrnélio hrbolku se objevující, z néhoz stopecka píírno 
dolü sméíovala, kolein jádra (j) vsak objevila jiz se úzká, jasná 
obvodní zona. 9

9- O soustavném a príbuzenském postaveni rodu Bicosoeca.

Na konec budiz jesté dovoleno uvésti nékolik poznámek o sou- 
stavnych a príbuzenskych vztazích rodu Bicosoeca. Stanovitelem rodu 
Bicosoeca jest James-Clark (1867), jenz téhoz rodu dvé specie uvádí, 
jednu sladkovodní (B . lacustris) a jednu morskou (B . gracillipes). 
Tvürcem celedi Bikoecina jest Stein, jenz shrnuje v ni vedle rodu 
Bicosoeca jesté rod Poteriodendron (Stein 1878). Saville Kent ve veliké 
monografii své uvádí celed Bikoecidae Stein jakoáto sestou v fádé 
Flagellata-Pantostomata i klade do této rody: Hedraeophysa S. K. 
(mofsky), Bicosoeca J. C., Stylobryon De Fromentel (Poteriodendron 
St.). K rodu Bicosoeca uvádí pak S. Kent vedle obou druhü jiz jmc- 
novan^ch jeété tfi, vesmés mofské: B. tenuis S. K., B. pocülum S. K., 
B. curvipes S. K. Bütschli konecné pi’irad’uje Steinovu celed Bikoecina
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jakozto ctvrtou v podfâdu Monadina Bütschli i radi k ni rody Bico- 
soeca J. C. a Poteriodendron Stein. Rod Hedraeophysa S. Kent jevi 
se mu bÿti pochybnÿm. Srovnâ-li se nyni toto systematické postavenl 
rodu Bicosoeca s nëkterÿmi vÿsledky z prâce této plynoucimi, nutno 
bude uchÿliti se vzhledem k soustavë Bütschliko ku jistyrn zmënàra.

Tak potvrzenim doranënky James-Clarkovy, ze stopecka rodu 
Bicosoeca jest liomologon vlecného biciku rodu Bodo (Heteromita S. K.), 
objevi se tim üzkä pribuznost rodu tohoto s rodem Bicosoeca, s nirai 
pak spolecnë do téze vysëi skupiny kladen bÿti musi.

Yezme-li se pak za zâklad soustava Bütscliliho, kterÿ celedi 
Bodonina Bütschli (Heteromitidae S. K.) a Anisonemina S. K. do spo- 
lecnëho podfâdu Heteromastigoda klade, nutno bude sein klâsti na 
zâkladë pfedeslého i ëeled’ Bikoecina Stein. Diagnosy rodu Bicosoeca 
a obou nyni znâmÿch druhû sladkovodnich budou pak nâsledujici:

Bicosoeca James-Clark 1867.

Flagellat ve zvlâstni schrânce bydlici, s tilkem ovâlnim, je2 na 
pftdë v jednostrannÿ pyskovitÿ vÿbë2ek, t. zv. peristom jest protaieno. 
Bicik nëkolikrâte délkou svou tilko pbesaliujici vznikâ'bliie peristomu, 
na témze peristomu vznikâ stopecka, kterou^ tilko ku basi schrânky 
jest pfipevnëno. Misto ustni nalézâ se na peristomu. Kontraktilni 
vakuola jest toliko jedinâ, na zadnim konci tëla umistëna, jâdro ze 
stfedu ponëkud jednostrannë posinuto. Rozmnoiovâni dëje se pïicnÿm 
dëlenim.

1. B. lacustris J. C.

Tilko flagellata vëzi ve schrânce dole Sirsi a zaokrouhlené, na- 
hore uzsi, tësnë stënami svÿmi ku tilku priléhajici.

2. B. vacillans nov. spec.

Tilko flagellata vëzi volnë v pohàrkovité schrânce nahoïe sirsi, 
dolu ponenáhlu se zúáující a ostïeji zakoncujici.

Literatura.

James-Clark, A. B ., On the Spongiae Ciliatae as Infusoria Flagellata, 
or observations on the structure, animality an relationship of 
Leucosolenia botryoides Bow. Mem. of Boston soc. nat. hist. 
1867. Vol. I. Téz v Ann. a. mag. nat. hist. (TV.) I.
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James-Clark, A. B., Note on the Infusoria Flagellata and the Spongiae 
ciliatae. Amer. Jour. Scient., 1871.

Saville Kent, Notes on Prof. James-Clark’s Flagellate Infusoria, with 
description of new species.

Month. Mic. Journ., 1871.
Stein Fr., Der Organismus der Infusionsthiere III.

Der Organismus der Flagellaten oder OeisselinfuRorien.
I. Hälfte, Leipzig 1878.

Biltschli 0 Beiträge zur Kenntniss der Flagellaten und verwandt. 
Organismen.

Z. f. w. Z. XXX. 1878.
Saville Kent, A Manual of Infusoria. London 1880—82.
Biltschli 0., Protozoa (Bronn’s Klassen u. Ordnungon des Thierreir.hs). 

I B., Leipzig u. Heidelberg 1883—5.

1. Bicosoeca vacillans nov. spec.; jednotnik v poloze normäni.
2. Bicosoeca vacillans nov. spec. ; jednotnik na dnu schrän y s oup y
3. Bicosoeca lacustris J. C. ; jednotnik shouplÿ ke dnu sc r n . •
4. Bicosoeca lacustris J. C. ; jinÿ jednotnik v poloze normâ n , 

priznivÿ ku pozoroväni stopecky (st).
5. Stadium dëleni pricného u Bicosoeca vacillans nov. spec.
6. Dalsi stadium.
7. Dalsi stadium. . atnneckou
8. Mlady jednotnik od Bicosoeca vacillans nov. spec., Pr v

p f i s e d l y .  nÄ
9. Dvé pohärovitych schränek od Bicosoeca vaci ans n

spolecném podkladu. ...__•
10. a 11. Zpûsob pfijimäni potravy u Bicosoeca vacilla

k., kokkus ; v., üstni vakuola z peristomu vypnu 
12. Rozvinujici se bicik od Bicosoeca vacillans nov.

Vysvétleni tabulky.

sch, schränka pohärovitä. 
s, jeji stopecka. 
h, bicik. 
st, stopecka.

p, peristom. 
j, jädro.
cv, kontraktilni vakuola. 
v, vtrouâené téleso.
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Ueber einige neue Pflanzenformen der böhmischen
Kreideformation.

Vorgelegt von Dr. J. Velenovsky am 27. October 1887.

Mit 1 Tafel.

Frenelopsis bohémica sp. n.

Aus den Perucer Schieferthonschichten bei Lipenec waren längst 
riemenförmige, stellenweise scheinbar dichotomisch getheilte Pflanzen
abdrücke bekannt, welche in den böhmischen .Sammlungen unter der 
Bezeichnung Chondrites paradirten. Auch mir gelang es in den Li- 
penecer Schichten eine ganze Collection dieser Pflanzenform zusammen
zubringen, was keine schwere Arbeit war, weil hier diese Pflanze 
nebst den unzähligen dicotylen Blättern und Ceratostrobus - Aestchen 
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 ver
zweigt. Hier sieht man nun, dass sich aus der gemeinsamen starken 
und in gleichen Abständen gegliederten Mittelachse aus den ein
zelnen 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 abge
rundet. Bei einer näheren Untersuchung findet man, dass auch 
diese langen Endäste regelmässig in ziemlich weiten Abständen ge
gliedert sind.

36.
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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 deut
lichen 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 Ab
drücken 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 nor
malen, 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 Seiten
zweig, 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 Li- 
penec 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 hohemica 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 Lipenec, welche von Frene- 
Zo^m's-Zweigen durch und durch überfüllt sind, kann man regelmässig 
kleine Zäpfchen beobachten, welche in demselben Farbentone und dem
selben Erhaltungszustände wie die Frenelopsis-Ttvieige 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 Frenelopsis- 
Zweigen 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 auch zahlreiche Aeste 
von Frenelopsis bohemica erschienen, welche wieder von den oben 
erwähnten Zäpfchen begleitet waren. Die übrigen Pflanzenabdrücke 
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 Deu
tung unserer Zäpfchen zugelassen wird, ist noch die Frage zu beant
worten, 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, ab
fallenden Fruchtzäpfchen der Ephedra-Arten hin. Hier bleiben die 
Samen auch mit ihren Schuppen in Verbindung und die Schuppen
form ist dieselbe. Bemerkenswerth ist der niemals fehlende Stiel 
unserer Zäpfchen, was auch lebhaft an die Früchte der Ephedra 
erinnert. Ephedra hat zwar glatte, nicht gefürchtete und ganz anders 
getheilte Aeste, die Zweigschuppen sind aber ziemlich ähnlich.

Spärliche Reste der Frenelopsis bohemica sammelte ich auch bei 
Vyserovic und Jinonic (Vydovle).

Sequoia heterophylla Velen. (Die Gymnosp. Tafel XIII.).

In meinem Werke über die Gymnospermen der böhmischen 
Kreideformation wurde die Sequoia 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 Sequoia-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 
Sequoia 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

Ti.: Mathematicko-prirodoY<5deckä. S8

download www.zobodat.at



594

Blättern besetzt sind. Diese schuppenfönnigen Blätter übergehen 
auf den seitlichen Aestchen in die flachen, zweireihigen Blätter.

Die Aestchen stimmen in allen Merkmalen mit jenen von Mseno 
überein, so dass sie gewiss zu derselben Art gehören.

Bei Hloubetin 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 Carbon
sandsteinen 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 Hohl
wege bei Lobec, welcher die Perucer Sandsteine in bedeutender Tiefe 
schneidet, entdeckte ich eine zwar sehr schwache aber höchst aus
giebige 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, rhom
bische Abdrücke, welche von Schuppenschildchen herstammen. Erst 
bei näherer Untersuchung und bei vorsichtigem Zerspalten des Ge
steines 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 Exem
plare 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 zu
sammenstellen 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 ver
schmälert und narbig längsgestreift.

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

Von anderen ¿Seghorn-Arten der böhmischen Kreide ist die Sequoia 
major weit verschieden. Aehnliche Formen beschreibt jedoch Heer aus 
der arctischen Kreideformation.

Welche Zweige sind aber mit diesen Zapfen zu verbinden? 
Neben den Zapfen in dem Kraluper Fundorte liegen zahlreiche Acste 
von Widdringtonia Reichii und Cemtostrobus sequoiaephyllus, welcher 
letzterer noch einen schönen reifen Zapfen trägt. Andere Coniferen 
kommen hier nicht vor. Die Fruchtzapfen der Widdringtonia Reichii 
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 Sequoia major auch 
bei Hloubetin. Wir besitzen von dort drei Stücke, welche in jeder 
Hinsicht mit jenen von Kralup identisch sind. Auf einer Schiefer
platte liegen nebeneinander 4 Exemplare.

Bei Hloubetin kommen aber nebst den oben beschriebenen Aesten 
von Sequoia heterophylla auch Aeste von irgend einer Sequoia voi, 
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 natui- 
getreu abgebildet. Diese Aeste sind sehr stark und mit spiralig ge
ordneten, sichelförmig gekrümmten, sehr grossen, stumpfen Schuppen
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dicht besetzt. Jede Schuppe hat einen Rückenkiel. Ihre ehemalige 
Substanz ist im Schiefer verkohlt, so dass der Zweig auf einigen 
Stellen seine natürliche Form behält.

Auf einem Schieferstücke, wo ein Zapfen von Sequoia 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 Sequoia 
major. Aus diesen Umständen und aus dem, dass bei Hloubetin keine 
dritte Conifere dieser Verwandtschaft vorkommt, kann man daher mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit schliessen, dass die beschriebenen Zweige 
zur Sequoia major gehören, obwohl wir dieselben mit den Zapfen in 
Verbindung nicht gesehen haben.

Ein Schildchenabdruck von Sequoia major wurde auch bei Lipenec 
gefunden.

Podocarpus sp .

Bei Melnik an der Säzava sammelte ich vor einigen Jahren ein
zelne Blätter, welche nach allen Merkmalen den Blättern eines Podo
carpus 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, son
dern 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 verschmälert, 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 Sequoia 
major herstammt, fand ich heuer auch die weit bekannten Krannera- 
Zapfen und zwar in solchem Zustande, dass hier schon kein Zweifel 
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. 
ln diesen Querfurchen sitzen nun 2—10 cm. lange (oben abgebrochene) 
Blätter von Krannera mirabilis. ln 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.

MarsiliaP s p .

Auf Fig. 11—13 sind Fruchtüberreste von Vyserovic abgebildet, 
die in mancher Hinsicht sehr interessant ist. Wir besitzen von den
selben 4 Exemplare. Dieses fruchtartige Object hat annähernd vier
eckige 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 Über
reste äussern und weisen nur auf ihre auffallende Aehnlichkeit mit 
den iliamYm-Früchten hin. Es könnte wohl eine Mam'fo'a-Frucht sein, 
welche noch mit ihrem Stiele in Verbindung steht und auf der Ober
fläche 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 Austra
lien verbreitet.

Tafelerklärung.

Fig. 1. Frenelopsis bdhemica Vel. Ein Zweigfragment in natürlicher
Grösse.
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Fig. 2. Frenelopsis bohemica Vel. Die Details der Aeste.
3. Die vermuthliche Frucht in natürl.

Grösse.
10. Vergrösserte Epidermis mit einer

Spaltöffnung.
4. Sequoia major Yel. In natürl. Form und Grösse
5. Restaurirt.
6. „ „ Zweigfragment von Hloubetin.
9. Podocarpus sp. Ein Zweigfragment von Jinonic.
7. Sequoia heterophylla Yel. Zweigframent von Hloubetin.
8. „ „ „ Ein restaurirter Zapfen v. daselbst.

11—13. Marsilia (?)-Früchte von Yyserovic.

37.

Uiber einige Versuche zur Entstehuiigstheorie der
Lösspuppen.

Yorgetragen vom Assistenten Philipp Pocta.

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 Um
gebung 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 end- 
giltig 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 end- 
giltigen Schluss zieht, vorerst mehrere Experimente ausführen müssen,

*) 1885 Die Entstehung der Lösspuppen in den älteren lössartigen Thonabla
gerungen des Werrathaies bei Meiningen, pag. 257.

**) Ich bezeichne die Diluvialablagerungen Böhmens mit dem Namen „Löss“, 
ohne jedoch in die nähere Begründung dieses meines Vorgehen hier ein- 
gelien zu wollen.
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um sich von den Wirkungen des Wassers und der Wärme auf Löss
puppen zu überzeugen.

Wenn ich mir erlaube über einige solche Versuche hier zu 
berichten, so geschieht dies aus der Ursache, dass ich gerne andere 
Beobachter anregen möchte, gemachte Wahrnehmungen an Lösspuppen 
von Zeit zu Zeit zu veröffentlichen.

Die von mir zu diesen Versuchen benützten Exemplare stammen :
I. Aus einer verlassenen Grube im Löss in der Umgebung von 

Strassburg beim Dorfe Eckbolsheim.
Sie haben meist eine längliche bis walzenartige Form, sind etwa

2—6 Cm. lang, bestehen aus festem, gelben Kalkspath und haben 
eine ziemlich glatte Oberfläche, auf welcher hie und da nur Sand
körner oder Partikeln von festerem Thon haften. Auf einem der 
mir vorliegenden Exemplare sitzt ein Bruchstück eines Helixge
windes fest.

An der Bruchfläche sehen wir den ziemlich körnigen, gelblichen 
Kalkspath, welcher keine besondere Rinde bildet.

Im allgemeinen würden uns diese Lösspuppen nach der Theorie 
von Frantzen sehr junge, nicht lange im Thone liegende Kalkstein
bruchstücke vorstellen.

II. Aus dem Löss von Lysolej bei Prag.
Dieselben sind meist kugelig, aus gelbem, thonigen Kalkspath 

zusammengesetzt und zeigen anf ihrer Oberfläche Unregelmässigkeiten, 
Risse und Vertiefungen, auf der Bruchfläche ziemlich deutliche Riude 
und im Innern deutliche Risse und Auflockerungen.

III. Aus dem Löss von Pfestitz.
Sind ebenfalls von kugeliger Form, bestehen aus röthlich gelbem 

thonigen Kalkspath, zeigen auf ihrer Oberfläche Zerreissungen und 
ebenso im Innern ziemlich grosse Risse.

IV. Aus dem Löss von Vysocan bei Prag stammen einige flache 
scheibenförmige Lösspuppen von weisslich gelber Farbe mit unzäh
ligen, netzförmig verästelten Rissen auf der Oberfläche. Der eigen- 
thümlichen Gestalt und der Farbe nach gleichen diese Lösspuppen 
Stücken stark veränderten Pläners.

Die angestellten Versuche waren nachfolgende:
1. Ein unter I. näher beschriebenes Stück habe ich auf Dünn

schliffe verarbeitet. Die mikroskopische Untersuchung ergab einen 
dichten Kalkstein von gelber Farbe, in welchem mehrere Kieselkörner, 
in grösserer Menge aber Partien von weissem krystallinischen Kalk-
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spath zu finden waren. Weder Risse, noch die bündelförmige Anord
nung einzelner Kalkpartikeln waren bemerkbar.

2. Die Hälfte einer entzwei gespaltenen Lösspuppe von Prestitz 
(unter III. näher beschrieben) mit einem bedeutenden Risse im Innern 
wurde den Einwirkungen des Wassers preisgegeben. Dieses Stück 
wurde zuerst mittelst Camera lucida genau gezeichnet, dann in Fluss
wasser gelegt und daselbst über 3 Monate gelassen. Nach der Heraus
nahme wurde es vom neuen gezeichnet und beide Zeichnungen mit 
einander verglichen.

Da zeigte sich, dass die Einwirkung des Wassers auf die innere 
Partie keinen wesentlichen Einfluss geübt hat; der in der Mitte sich 
befindende Riss hatte sich nicht verändert und nur die losen Partikeln 
auf der äusseren Oberfläche der Lösspuppe haben sich abgelöst.

3. Zwei Lösspuppen wurden zusammen einer Wärme von 180 
bis 230° C. etwa 7 Stunden lang preisgegeben. Es war das

a) Die Hälfte einer gespaltenen Lösspuppe von Lysolej (unter
II. näher angeführt).

b) Eine ganze Lösspuppe vom festen Kalk von Eckbolsheim bei 
Strassburg (I.). Beide wurden durch die Wärme röthlich gefärbt und 
zeigten nebstdem nachstehende Veränderungen:

a) Die Lösspuppe von Lysolej. Die äussere Oberfläche hat sich 
merklich nicht verändert. Der innere Riss wurde bedeutend grösser, 
verlängerte sich im Kreise herum, so dass die innerste, kleine Partie 
sich ablöste.

Es entstanden mehrere feine Zerreissungen, die grösstentheils 
koncentrisch um den inneren Hohlraum sich lagerten.

b) Die Lösspuppe von Eckbolsheim. Die Oberfläche bekam sehr 
zahlreiche feine und auch gröbere Sprünge. Auf der Bruchfläche war 
vor allem die Differenzirung der Binde bemerkenswerth.

Der innere Theil bekam eine bläulich graue Farbe und wurde 
von unzähligen Springen und kleinen Hohlräumen durchgesetzt.

4. Da der Kreidepläner Böhmens in weit grösstem Theile von 
unzähligen Foraminiferen erfüllt ist, so habe ich eine, dem Pläner 
ähnliche Lösspuppe von Vysocan (IV.) zum Nachweis von Foramini
feren geschlämmt.

Den Rückstand bildeten zahlreiche Kieselkörner, Schmutzpartikeln 
und andere im Wasser unlösliche Substanzen, unter welchen jedoch 
keine einzige Form zu finden war, die für eine Foraminifere gedeutet 
werden konnte.
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Die Resultate dieser meinen Versuche kann man im nachste
henden zusammenfassen:

1. Es gibt Lösspuppen, welche aus noch fast unverändertem 
Kalkgestein bestehen. Die Oberfläche ist abgerundet, was vielleicht 
vom Rollen im Wasser herrühren mag, und die Lösspuppen selbst, 
ohne eine Rinde zu bilden, vom Lehm gut abgesondert.

2. Die Wirkung des (verhältnissmässig) reinen Wassers auf eine 
Lösspuppe ist sehr unbedeutend.

3. Die Wirkung der Wärme (Austrocknen) ruft in einer ver
hältnissmässig wenig veränderten Lösspuppe alle jene Erscheinungen 
hervor, welche an bereits stark veränderten und demnach alten Löss
puppen wahrgenommen werden.

Insbesondere sind der Anfang der Rinde, das Abspringen ein
zelner Partikeln im Innern der Puppe und die vorzüglich koncentrisch 
sich gruppirenden Springe als Produkte der Wärmeeinwirkung an
zusehen.

4. Die plänerähnlichen Lösspuppen beherbergen keine Thierreste.

38.

Rapprochement entre La Trisectrice de Mac-Laurin et
la Cardioïde

par

M. G. de Longchamps,
professeur de mathématiques spéciales au Lycée Charlemagne à Paris.

Présenté par Mr. le Prof. Dr. F. J. Studnicka le 28. octobre 1887.

Ces deux courbes célèbres peuvent être rapprochées l’une de 
l’autre, au moyen du théorème suivant que nous avons rencontré dans 
un précédent travail.*)

Théorème — La t r i s e c t r i c e  de M a c - L a u r i n  et  la car 
d i o ï de  p e u v e n t  ê t r e  c o n s i d é r é e s  comme t r a n s f o r mé e s  
l’une de l’au t re ,  p a r  le p r o c é d é  des p o l a i r e s  r éc i p r o q u e s ,  
la f i g u r e  de r é f e r e n c e  é t an t  un ce r c l e  Ai  c o n vena b l e 
me n t  choi s i .

') Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 7 mars 1887.
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1. Pour établir cette proposition nous allons indiquer une con
struction qui permet de construire la trisectrice point par point; et 
la cardioïde tangente par tangente. Voici cette construction.

Prenons un cercle A  (Fig. 1) et considérons un rayon fixe 
OA, dans ce cercle. Par les points O et A  menons deux droites pa
rallèles AB, O C  qui coupent A  en des points B  et C \  les tangentes 
en ces deux points concourent en / ;  le lieu de 1 est la trisectrice 
de Mac-Laurin.

Démontrons d’abord cette propriété. Le triangle rectangle OC1 
donne

_  R
9 —  cos I O C  ’

mais les arcs BC  et CD étant égaux, on a

et, par suite,

0 )

IOC — IOD
3

9 =
R

ca

cost

Telle est l’équation polaire du lieu décrit par le point 1 ; il faut, 
avant d’aller plus loin, reconnaître que ce lieu est bien la trisectrice 
de Mac-Laurin.

L’identité

cos (O A 3 œ  Q «4 coss —-----3 cos -5-O O

appliquée à l’égalité (1) donne

et, par conséquent,

cos a  — 4 R 3 R
Q3 Q

(2) x (x2 y"1) — 4 R 3 — 3 R  (æ2 y 2) ;

c’est, dans le système d’axes que nous avons adopté, l’équation du 
lieu décrit par I.

La trisectrice de Mac-Laurin est une cubique caractérisée pai' 
les propriétés suivantes:
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1° elle possède un axe de symétrie et elle passe par les om
bilics du plan ;

2° elle admet un noeud et les tangentes en ce point sont in-

clinées sur l’axe de la courbe d’angles égaux à +  .o
L’équation (2) prouve déjà que les deux prémières conditions 

sont remplies par la courbe que nous étudions; il reste à montrer 
que celle-ci possède un noeud et que les tangentes en ce point sont 
inclinées de +  60° sur l’axe.

A cet effet observons que (2) peut s’écrire

y 1 (x 3 R) — (2 R  -j- x ) \R  — x).

Si nous prenons AH  =  AO, le point H , d’après cette équation 
est un point double de la cubique en question.

D’ailleurs, pour x — — 2 R, le rapport y
2 R -j-x a pour valeur

+  ; les tangentes au noeud sont bien inclinées de + 6 0 °  sur l’axe
de la courbe.

En résumé, le lieu décrit par 1 est la bisectrice de Mac-Laurin.
2. Cherchons maintenant l’enveloppe de la corde BC et pour 

éviter certains calculs, d’une longueur relative, déterminons d’abord 
la position limite de l’intersection de BC avec la corde B'C' infiniment 
voisine (fig. 2).

Les angles B AB', COC' étant égaux, nous avons

arc CC' — 2 arc B B'.

D’autre part, les triangles B J  B', CJC' donnent

B J _____ BB'
sin B B 'J  sin J  ’

et
CJ _  CC' 

sin CC'J sin J  ’
d’où

B J  sin CC'J   BB'
CJ sin B 'BJ CC'

En passant à la limite, on observera d’abord que le rapport 
des cordes B B' et CC' est égal à celui des arcs infiniment petits,
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c’est-à-dire égal à puis, que les angles BB'J, CC'J ont pourù
limites deux angles supplémentaires. Ecrivons donc que

B J  _  1 
Um. CJ — 2 •

Cette remarque étant faite, cherchons le lieu de ce point J. 
Si nous prenons sur OA un point R  tel que

RO — -AR
2

la droite R J  est parallèle à AB  et nous avons

en posant 

on a donc

S R J — A B +  2  O C ;  

R J  — p ,  J  RO — œ 

3 p  ru 2 R  cos a» -j- 2 R.

Cette relation prouve que l’enveloppe de BC  est une cardioïde, 
dont le sommet est en D et le point de rebroussement en R.

Cette génération, retrouvée par nous, paraît due à Laguerre.

3. T a n g e n t e  à la ca r d i o ï de .  — Ainsi, étant donnée (fig. 1) 
une cardioïde de sommet D et de rebroussement R, si l’on partage

RDRD  de telle sorte que RO =  ——  et si, de O comme centre, avec

un rayon égal à OZ), distance de ce point au sommet de la courbe, 
on décrit un cercle A i la tangente en un point J  de cette courbe 
s’obtient en menant le rayon OC parallèle à R J  et en joignant CJ. 
Cette remarque permet de construire la tangente en un point pris 
sur la cardioïde. 4

4. T a n g e n t e  à la t r i s e c t r i c e .  — Puisque la trisectrice est 
la courbe corrélative de la cardioïde par rapport à A i la tangente 
en I  à cette courbe est donc la polaire du point J, par rapport à A  
Or, on a (fig. 1)

CJ _  1 
B  J ~  2 ’
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par conséquent, le conjugué harmonique de J  par rapport à BC est 
un point J' tel que

CJ' — BC.

D’après cela, la tangente à la trisectrice s’obtient en joignant 
I  au point J' symmétrique de B par rapport à C. Ce point J' s’obtient 
donc, comme l’indique la figure, en menant par le point D une pa
rallèle à OC, jusqu’ à sa rencontre avec BC. Voilà donc, en résumé, 
des constructions conduisant bien simplement au tracé par points et 
par tangentes de la cardioïde et de la trisectrice du Mac-Laurin.

Mais on peut en déduire, des propriétés précédentes, quelques 
autres conclusions intéressantes.

5. R a y o n  de c o u r b u r e  de la ca r d i o ï de .  — Considérons 
(fig. 2) deux tangentes à la cardioïde BJC ' B'J'C' et soient J, J' 
les points de contact avec la courbe; nous venons de voir que

B J  _  B'J' _
JC ~  J'C' — 2‘

D’autre part, on sait que si deux segments de droites BC\ B'C  
sont partagés au points J, J ' dans le même rapport les cinq droites 
BC, B'C', B  B', CO et JJ' enveloppent une même parabole P\ en 
outre, par une autre propriété également bien connue, le foyer de 
cette courbe appartient au cercle circonscrit au triangle KJJ' \ les 
trois côtés de ce triangle sont, en effet, tangentes à la parabole P.

Cette observation étant faite, nous passons à la limite, en sup
posant que B'C' vienne se confoudre avec BC. La parabole P  a pour 
position limite une parabole Q, tangente aux droites BI, Cl et, aussi, 
tangente à BC  au point J. Ce dernier fait résulte de la remarque 
en vertu de laquelle K J  et KJ' sont deux tangentes infiniment voi
sines de la parabole P  considérée ci-dessus.

On déduit de là que le foyer F  de Q est à l’intersection des 
deux cercles U et V (fig. 3); ces cercles passent par J  et respecti
vement par B  et C, tangentiellement au cercle A*

Voici maintenant comment on peut déduire de cette remarque, 
peu intéressante en elle-même, la construction du centre de courbure 
en un point J  pris sur la cardioïde.

Reportons nous d’abord à la fig. 2 et considérons le cercle 
circonscrit au triangle K J J' ; ce cercle passe par le point de con
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cours des normales à la cardioïde aux points J, J ';  à la limite le 
cercle en question passe donc

1° par le point J, tangentiellement à BC,
2° par le centre de courbure de la cardioïde, en ce point J. 

Mais il passe aussi, à la limite, par le foyer de Q; c’est-à-dire, par 
le point F  déterminé comme nous l’avons expliqué.

Décrivons donc, comme le montre la figure 3, un cercle W 
passant par F  et par J  tangentiellement à BG\ le point cj qui, sur 
ce cercle et diamétralement opposé à J  est le centre de courbure de 
la cardioïde, au point «7.

On observera que, dans la pratique, il n’est pas necéssaire de 
tracer le cercle W\ celui-ci n’est considéré, dans ce qui précède, que 
pour faciliter la théorie de la construction ; mais il suffit évidemment, 
pour avoir a, de déterminer la rencontre de la perpendiculaire, élevée 
en F, à JF , avec celle qui est menée à BC, par le point J.

6. Q u a d r a t u r e  de l a  t r i s e c t r i c e .  — L’equation si simple

R
* = ------ 5 " ’

cos~S~

que nous avons trouvée plus haut pour la trisectrice, permet de dé
terminer l’aire a de la courbe par un calcul particulièrement facile. 
Nous avons, en effet,

et, par conséquent,

de — -R 2 do
2 05 

cos T

en comptant (fig. 1) l’aire à partir de OD. Si l'on considère le triangle 
rectangle OCI dont l’aire est égale à:
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on voit que l’a i r e  du s e c t e u r  10D e s t  le t r i p l e  de c e l l e  du 
t r i a n g l e  OCI, propriété remarquable que l’on pourra rapprocher 
celle que nous avons signalée ailleurs (Supplément au cours de ma
thématiques spéciales; p. 159).

Nous ne parlons pas ici de la quadrature de la cardioïde, que
stion trop connue et dont la solution résulte très simplement de 
l’équation de la courbe, quand on prend celle-ci sous la forme

l =: 2-ff cos a -j- 2 R ;

mais, pour terminer l’exposition que nous avons eue en vue dans 
cette Note, nous voulons montrer encore comment cette considération 
que nous avons mise en lumière et d’après laquelle la cardioïde et 
la trisectrice sont deux courbes corrélatives, conduit à la détermination 
du rayon de courbure de la trisectrice.

7. Ra y o n  de c o u r b u r e  de la t r i s e c t r i c e .  — M. Mann
heim, au tome XI de la 2e série du Journal de Lionville, en 1866, 
a publié un travail intitulé t r a n s f o r m a t i o n  p a r  p o l a i r e s  
r é c i p r o q u es ,  de p r o p r i é t é s  r e l a t i v e s  aux r ayons  de cour- 
b u r e. Cette question dans laquelle on propose, connaissant le rayon 
de courbure en un point d’une courbe donnée, de construire le rayon 
de courbure, au point correspondant de la courbe transformée par 
inversion a été tout récemment reprise par M. d’Ocagne *) et très 
élégamment résolue.

Voici, pour notre part, comment nous la traitons.
Considérons un cercle A  (fig. 4), deux cordes BC, B'C' infini

ment voisines, et leurs pôles (i, relativement à ¿\. Nous supposons 
que BC enveloppe une courbe U et nous désignerons par u le rayon 
de courbure au point D où BC touche U. De même (i décrit une 
courbe corrélative V, et v représentera le rayon de courbure à V au 
point /u.

Il s^agit de trouver une relation entre u, v et certaines lignes 
de la figure; voici comment on peut y parvenir.

Soit s l’angle de contingence formé par les tangentes à V aux 
points jn, y,' ; cet angle s est égal à DOD', D’ étant le point de con
tact de B 'C  avec U. Nous nous appuyons ici, comme on le voit, sui- 
ce fait élémentaire que, la figure de référence étant un cercle, 1 angle

') Journal de Mathématiques spéciales, septembre 1887.
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des polaires de deux points est égal à celui qu’on obtient en les 
joignant au centre du cercle.

Ecrivons donc

(1) u — lira W '
sin DOD'

D’ailleurs, les deux triangles OHH, Ofifi' étant semblables, nous
avons

(2) W ' _  
HH' —

OH'
Op

Observons aussi que le quadrilatère ORHH\ dans lequel les 
angles RHO, RH'O sont droits, donne

HH'
sin HRH'

~  OR-

l’égalité (2) devient donc

nu' — OR sin HRH. 
O f A

Mais on a 

et si l’on pose 

on obtient

v — lira —.
DD'

lira

sm H RH  ’ 

DD
sin D'OD =  2 K,

J. mi' J. OH  2 K
l i r a  — ■-  —  U —  l i r a  —  . O R  . ----------sm DOD' Ofi v

A la limité, le point R  se confond avec le point D ; la longueur 
2K  est le diamètre du cercle qui passe par O et par D tangenti- 
ellement à BC  et l’on a

OD. OH.  2K  
uv = ----------0(1----------•

Cette formule résout complètement la question; elle permet, de 
bien des façons diverses, de construire l’un des rayons de courbure, 
connaissant l’autre.
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Das Maximalgesclilecht der Regelflächen m ter Ordnung.
Nachtrag zu dem p. 477 etc. dieser Berichte abgedruckten Auf
sätze: „Über die von den Geraden der Ebene auf einer (fp aus

geschnittene Schaar gWu.

Vorgelegt von Prof. K. Küpper am 28. October 1887.

In dem angezogenen Aufsatze wurde die nothwendige und hin
reichende Bedingung dafür entwickelt, dass die <jf¡¡ nickt Vollschaar

m(m—2) (m — l)2
ist, und gefunden, dass Cp wenigstens--- 1 — , resp .----- ^—  Dop-
pelpuncte haben müsse, welche zudem in Bezug auf die durch sie 
möglichen Cm~i nicht unabhängig von einander liegen. Ferner wurde 
gezeigt, auf welche Weise bei Voraussetzung der Minimalzahl von 
Doppelpuncten jene Bedingung der Lage zu erfüllen ist. (Dies Re- 
sumé ist genauer als das auf pag. 484 gegebene.)

(m— 2)2 (m —l)(wi — 3)
1. Bezeichnet man mit py die Zahl — | ----  oder-------- ^ ------- ,

je nachdem m gerade, oder ungerade ist, so ist der Auspruch ge
rechtfertigt : Hat Cmp ein Geschlecht p  >  p i , und blos Doppelpuncte, 
so ist auf ihr die Schaar Vollschaar.

J  ü  7/1

Umfassender aber ist folgender Satz:
Ist hei einer Curve mUr Ordnung 8”1 das Geschlecht p px, so 

kann auf ihr keine Schaar g l̂ Vorkommen.

Beweis. Existirt auf 8p eine g^, welche durch 003 der 8p ad- 
jungirte Curven m-3ter Ordnung 8fl,_3 ausschneidbar ist, so benütze man 
von diesen 8”1"“3 ein Netz zur Transformation von 8 p in CJ, die im 
Allgemeinen blos Doppelpuncte haben wird. Hiebei wird die Schaar 
9(3) in eine g ^  auf Cp transformirt, in welcher die von den Geraden 

auf Cp bestimmte g& enthalten ist; folglich muss:

P^zPi-

Demnach ist auf C™ (p^>Pi) stets eine etwa existirende g(J  Voll
schaar, und es ist p  — m -j- 1 genau die Mannigfaltigkeit dei adjun- 
girten Cm~ \

Tr.; Mathematlcko-prírodovédecká., ^

39.
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Auf dieser Eigenschaft fussend kann man, wie Herr Bobek be
merkt hat, sehr einfach darthun, dass eine Regelfläche m ^ Ordnung 
F m kein höheres Geschlecht als pt haben kann, wenn sie nicht eine 
Kegelfläche sein soll: Denn die Ebenen E, (£ mögen F m in C” , 8J 
schneiden und es sei p m^> 2. Die Curven C™, haben auf 
der Geraden E  (5 mehr als 2 gemeinsame Puñete. Die Erzeugenden 
von F m> welche Cm in m Puncten einer Geraden treffen, bestimmen
auf 8" m Puñete, die ebenfalls auf einer Geraden liegen müssen, weil 
bei der eindeutigen Transformation von Cm in 8"* durch die Erzeu
genden der Fläche die auf E  (§ befindliche Gruppe der beiden Voll- 
schaaren a(2) in sich, die Schaaren also in einander transformirt 
werden. Mithin ist die Transformation selbst eine Collineation zwischen 
den Ebenen E  (5, bei welcher mehr als zwei Puñete der Schnittlinie 
E  (S in sich übergeführt werden, d. i. eine centrische Collineation, w. 
z. b. w.

2. Construction einer windschiefen Fläche mUr Grads F m mit dem 
Maximalgeschlecht pv.

Soll einer windschiefen Fläche F m das Geschlecht py zukommen, 
so muss sie in einer linearen Congruenz enthalten sein, deren Directricen 
die ganze Doppelcurve der F m ausmachen.

Beweis. £ sei irgend eine Erzeugende der F n\  wir legen durch 
£ zwei Ebenen E, (5, welche F m in C 'ff1, 8p,-1 schneiden. Die von 
den Geraden ihrer Ebenen auf diesen Curven bestimmten Schaaren 
9m-v öL-i sind nothwendig Vollschaaren, und somit sind die Ebenen 
E , (§ durch die Erzeugenden der F m collinear auf einander bezogen; 
jedoch darf diese Collineation nicht centrisch sein, da sonst F m ein 
Kegel sein müsste. Nun wird £ von m — 2 anderen Erzeugenden ge
troffen , also wenigstens von zweien, da wir m >  3 voraussetzen 
können, indem die Flächen 2ten und 3<en Grades rational sind.

Würden sämmtliche m — 2 Erzeugende die £ im nämlichen 
Puñete treffen, so wäre wieder F m rational, was ausgeschlossen ist, 
weil px — 0 nur für m «< 4 sich ergibt; träfen aber dieselben £ in 
mehr als 2 verschiedenen Puncten, so läge eine centrische Collineation 
zwischen E und (5 vor.

Daher treten auf t  zwei Puñete a, b auf, in welchen jene m—2 
Erzeugende aufstehen. In der Collineation von E , (5 entspricht also 
£ sich selbst, und a, b sind die Doppelpuncte der auf £ befindlichen
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collinearen Gebilde. Jetzt kann man die Collineation folgendermassen 
herstellen: c, c ; d, b seien 2 Paare homologer Puñete von E , G 
oder cZ b, c c zwei Erzeugende von F m: Aus a, b ziehe man über 
dieselben zwei Transversalen A , B; aldann werden die Geraden, 
welche A und B  treffen E  und (5 in homologen Puncten der frag
lichen Collineation schneiden, und es sind A , B  die Direetricen einer 
linearen Congruenz, zu deren Geraden alle Erzeugenden von F m 
gehören.

Die Schnittpuncte a: b von f mit den anderen m — 2 Erzeu
genden werden nun vielfache Puñete der F m sein, a etwa pfach; b 
dach, so dass q — 1 —|— <r — 1 =  m — 2.

Legt man zur Construction der Fläche die Leitlinien A, B und 
C"4' 1 zu Grunde, so erkennt man sofort, dass durch jeden Punct von 
A p, durch jeden Punct von B  <? Erzeugende gehen.

Ein ebener Schnitt (Tl der Fläche besitzt demnach einen pfachen 
Punct — auf A  — , einen dachen Punct — auf B —.

Wenn man berücksichtigt, dass für Q-\-ú-=:m,

gewiss <  —— g ---- » so darf man die Cm voraussetzen mit einem

{dachen Puncte a, einem dachen b, und kann mittels zweier durch 
b gehenden windschiefen Leitgeraden A , B  eine F,n erzeugen. 

Damit hiebei das Geschlecht der F n möglichst gross werde, darf C 1 
ausser «, b offenbar keinen vielfachen Punct besitzen; d. h. Cm hat 
im Ganzen:

1. m ist gerade. Soll das Maximalgeschlecht p v eintreten, so

m(m-j- 3)

QÍQ —  1) i <?(g — 1) Doppelpuncte.
2

hat man die kleinstmögliche Anzahl von Doppelpuncten: 

mithin zur Bestimmung von q: <? die Gleichungen

m(m — 2) _
A >

{)({> — 1) , g(g —  1) _  m (m  —  2)
2 2 4
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und Q ó — m\

Til
woraus 9 — 0 =  folgt.

2. m ist ungerade. Es ergeben sich die Gleichungen:

9(9 - 1) , 0(0 1) _(m — l )2
2 ' 2 4

9 -(-<? =  w; woraus 
9 — a ■= +  1 folgt,

d.h. die eine Leitgerade ist fach, die andere -^ ¿ - - fa c h  auf der

Fläche.
1. Folgerung. Hat eine Curve Cm einen 9fachen und einen 

tffachen Punct, wobei 9 -\-0 — wi, so erreicht ihr Geschlecht den 
höchsten Werth

1 . bei geradem ?n, wenn 9 =  <f m
— 2

2 . bei ungeradem m, wenn 9 =
m — 1 m 4-1

2 ’  2 ~ ’

In der That wird auch der Ausdruck

9(9 — 1 ) . 0(0 — 1) . .---- 2-------f- v — - ein Minimum

für die angeführten Werthe von 9, 0.
2. Besitzt eine C*n zwei nfache Puñete a, b so beträgt die Man

nigfaltigkeit der adjungirten C'ln~A mehr als p x — 2ro-fl, (die natur- 
gemässe) nämlich px — 2w-|-2. Bei der Verificirung dieses Re
sultats ist zu beachten, dass die Gerade a b doppelt genommen als 
Bestandtheil jeder Cn~ 4 vorkommt.

Besitzt eine einen nfachen Punct a, einen n -|- lfachen Punct 
b, so ist die Mannigfaltigkeit der adjungirten c 2"+1-4 um 1 grösser 
als die naturgemässe: p x — 2n. Auch hier enthält jede Cln~ die 
Gerade a b doppelt.
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Diluvialní nálezy v Pracliovskych skalách u Jiéína.
Píse Dr. Jan N . Woldrich, predlozeno dne 28. ríjna 1887.

Z prachovskych skal u Jicína lezících jmenuje se jedna „Öertova 
kuchyné,“ pod jejíz jizním svahem lezí misto Lochov. Na svahu tom 
nalezaly se nad Lochovem jiz po delsí cas lomy v pískovci, z nichz 
za poslední léta konservátor jicínsky, pan Ludv. Snajdr vícero düle- 
zitych diluviálních kostí získal. Svah ten jest pokrytv divoce na sobé 
spocívajícími balvany pískovce, mezi nimiz se vyskytují mensí i vétsí 
prostory a sluje. Tyto jsou naplnéné dílem pískem, dílem hlínou dilu
vialní (Löss), kteráz kosti zvére v lúné svém chová. Jiz od dávna na- 
cházeli zde, jak pan Snajdr píse, a prodávali skalníci kosti zvírecí 
hadráfüm jicínskym, zvlásté z míst u Ohavce lezících.

Teprv roku 1883, kdyz skalníci v novém lomu nad Lochovem 
byli celou lebku koñskou nalezli, jiz rozbili a zuby panu Snajdrovi 
nabídli, odebral se tyz ihned na misto, získal nékolik kostí a sebral 
béhem casu od té doby, bud následkem kopání svého bud od skal- 
níkü, vétsí cást fossilních kostí z patero slují. Zaslal mi pak pred 
krátkem cely nález k urcení a popsání.

Nékteré z kostí jsou püvodné lidskou rukou rozbité neb pfitlu- 
cené, mnoho jest jich na malé kousky rozdrceno, nékteré ukazují 
zretelné stopy Skrábání pazourkem, jiné zase jsou ohryzené zvéíí 
anebo byly vydobyváním rozbity*). Stopy ohlazení vodou neukazují; 
hraoy úlomkü jsou ostré. Lezely pak v hlíné dílem po délce, dílem 
skoro i kolmo.

Poméry nálezü jsou pak die zprávy p. Snajdr a veskrz stejné. 
Mensí otvory a sluje jsou nejvíce velkymi balvany pokryté ; níze k paté 
svahu lezící jsou naplnéné pouze pískem, aniz by kosti chovaly; nad 
100 m lezící chovají na püdé své téz písek, nad níinz lezí diluvialní 
hlína (Löss) a ta jest pokryta píscitou prstí lesní. Hlína ta, kosti ob- 
sahující, pokryvá nejen svah, nybrz i údolí, kde u jicínské cihelny 
kosti koñské chová a na diluviálním (a sice glacialním) stérku, kosti 
nianiutí vedoucím spocívá.

*) Küstka po jedné strané ohlazená, jiz povazoval prof. Bause (Svétozoi 
1886) za nástroj, není jím, nybrz náhodou, nejspíse tlapami dravce, jest 
jedna hrana oblazena.

40.
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Souhlasim vseobecnë s nâhledem pânë Snajdrovÿm, ze hlina dilu- 
vialni ta ve smyslu théorie Richthofenové se dllem z nâvëji prachovÿch 
ze vzduchu utvorila, jelikoz jednotlivé kosti kolmo v hlinë stâly, a sluje, 
kosti obsahujici, 100—140 m nad patou svahu leZely. Stojatâ voda, kterâz 
by byla az do této vÿsky sahala, byla by musela zaplaviti skoro celé 
severni Ôechy, pokud totiz nedosahuji 400 m nadmofské vÿse; tekouci 
voda pak by byla hrany kosti ohladila neb omlela a je nijak kolmo 
byla neulozila.

Soudim vsak, ze prâvë pomëry tohoto nâlezistë vedou k theorii 
mé o vzcluchovodovêm (aërohydatin) puvodu diluvialui hliny (Löss)*)

Tato stavi se uprostred mezi Richthofenovu theorii o puvodu 
hliny diluvialni ulozenim se prachu ze vzduchu (subaërischer Ursprung), 
a mezi theorii obycejnou o puvodu usazenin se z velké vody (hyda- 
tiner Ursprung). Nâsledkem zamëstnavani se diluvialni hlinou a v ni 
ulozenÿmi kostmi, dospël jsem k nâhledu, ze hlina diluvialni (Löss) 
dilem byla ulozena ponendhlym splâkânim jemnÿch plodu cinnosti 
ledovcu a eluvialniho zvëtrdni, vodou destovou; dilem nastrâdânim 
se prachu vzdusného a pomoci vëtrû; a to za dlouhé obdobi dilu
vialni, jenz sledovalo casu ledovcû.

Jen takto se nechaji veskerâ loziska diluvialni hliny s obsahem 
svÿm na hordch a v dolinâch vysvëtliti, taktéz i ndlezistë prachovské.

Neni pochybnosti, ze ndlez lochovskÿ sahd do mladsiho obdobi 
diluvialniho a sice do oného, jejz jsem nazval obdobi pastvin (Weide- 
zeit). Za casû tëcli zdrzoval se clovëk v prachovskÿch skaldch, roz- 
bival kosti zvireci, pouzil zlonikü sc hodicich ano i pritloukal si je 
ku vselijakÿm nâstrojum jednoducliÿm. Lozistë aneb ohnistë jelio 
kdesi na svahu lezici, bud’ jiz zniceno aneb se] jestë nevyskytlo; sli- 
buje pak zajimavé nâlezy. Zbytky kosti dostaly se dilem splâchajici 
vodou destovou, dilem zravou zvëïi do otvorû a sluji za casu, kdyz 
se byla hlina tam usadila.

Ze zvëie, dosavad v mistech nadrecenÿch nalezené, zdâ se sle- 
dovati, ze ptëmovec s casem jmenovanÿm se nesrovnâvâ; moznâ, ze 
nalezenâ lebka severniho zvirete tohoto mohla by nâlezeti obdobi 
ledovcû, a ze pozdëji na mistë, kde se vyskytla, hlinou diluvialni 
pokryta byla. Avsak nabyl jsem prostudovânim mnoho sem patricich 
nalezist a obsahu hliny na ruznÿch mistech nâhled, ze pizmovec tak 
jako sob, za casu diluvialnich, ledovcûm sledujicich câstecnë v stredni

*) Porovn. spis muj: Beiträge zur Geschichte des fossilen Hundes nebst Be
merkungen über die Lössbildung. Mitth. d.Anthrop. Ges. Wien B XI 1881-
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Evrope jeste zil, to plati zvl&ste o ndlezu drem. Wankelem v Pred- 
mosti na Morave ucinenem.

Ve sluji prvni u Lochova vyskytly se kosti zvere ndsledujici: 
Equus cab. foss. minor Woldr., Atelodus antiquitatis Brandt (Rhino
ceros) * **)); Ovibos moschatus L., Equus cab. fossilis Riitirn.; ilorao; 
mnoho rozbitych a pritloukanych kousku kosti, jenz se urciti nedaji.

Ve sluji druhe, vyse ulozen6: Equus cab. fossilis Riitirn.; Ran- 
gifer tarandus Jard.?; a rozbitb kosti.

Ve sluji treti, vychodne od techto lezici: Atelodus antiquitatis 
Brandt, Equus cab. foss. minor Woldr., Rangifer tarandus Jard.?, 
Vulpes neb Canis Gray.

Ve sluji ctvrte, jeste d&le na vychod lezici (1885): Egnus cab. 
foss. minor Woldr.; Atelodus antiquitatis Brandt; Vulpes vulgaris 
fossilis Woldr.?, Lepus timidus L.?, Vulpes neb Canis Gray; velmi 
mnoho rozbitych a pritlucenych kosti.

Ve sluji paie, pod predeslou lezici (1887): Atelodus antiquitatis 
Brandt, Equus cab. fossilis Riitirn., Elephas primigenius Blumb., 
Lepus timidus L., upotrebeny pritluceny trojhrany lirot z kosti, po- 
skrfibany kosteny lirot jiny a mnoho rozbitych kosti.

Boliromady vyskytly se tu die mnozstvi:

Equus cab. foss. minor Woldr., 
Atelodus antiquitatis Brandt 
Equus cab. fossilis Riitirn. 
Ovibos moschatus Lin.
Rangifer tarandus Jard.?, 
Elephas primigenius Blumb., 
Canis aneb Vulpes Gray 
Vulpus vulgaris fossilis Woldr., 
Lepus timidus L.
Lepus timidus L.?
Homo

nejmbne scst jednotlivefl; 
nejmbne tri jednotlivci 

tri 
dva
dva „

. jeden jednotlivec

Mimo to malä podlouhlä dutä zrna, nejspise semena, a pak ne- 
kolik skoräpek malych hlemejzdu, kter6 se urciti nedaji.

Podrobny popis nälezu, zvläste kosti s vyobrazenim, uverejnuji 
präve na jinöm miste!*)

*) Zvläste zajimavä jest celä celiit dolejsi se zubmy.
**) „Diluviale Funde in den Prachover Felsen“ Jahrbuch der k. k. geolog. 

Reichsanst. Wien 1887.
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Z nálezu toho a prozkoumání jeho vysvítá, ze se na svahu Pra- 
chovskych skal u Jièina a sica nad mistem Lochovem vyskytlo pro Cechy 
nové naleziste ¿lovéka diluvialního a soucasné zvéfe, které nálezisté 
sahá do obdobi diluvialního po casu ledovcé a nejen podobné jest ale 
i souhlasí, jak se zdá i do casu, se známym nalezistém sudslavickém 
v rozsedlinë druhé.

41.

Sur la réalisation des systèmes associatifs de quantités 
complexes à l’aide des matrices.

Par Edouard Weyr.

(Lu le  25 n o v e m b r e  1887.)

On sait de quelle manière le système des quaternions de Ha
milton peut être réalisé, en prenant pour les quatre unités des matrices 
(substitutions linéaires) de second ordre convenablement choisies. Plus 
généralement, si l’on prend ni1 matrices d’ordre m linéairement indé
pendantes pour des unités d’un système de quantités complexes, 
l’ensemble de ces quantités sera représenté par toutes les matrices 
d’ordre m ; dans ce système la multiplication sera évidemment associa
tive. De cette sorte on a des systèmes associatifs d’une nature spéciale, 
si même on se borne au cas où le nombre des unités est un carré. 
Ici se pose tout naturellement la question suivante:

„Un système des quantités complexe à n unités principales et 
à multiplication associative étant donné, peut on réaliser ce système 
eu substituant aux n unités des matrices convenablement choisies?“

Dans ce qui suit je montre qu’on doit répondre affirmativement 
à cette question, ce qui augmente l’intérêt que comporte l’étude 
des substitutions linéaires.

Considérons donc un système de quantités complexes

£ iei +  i i e 2 4~ ■ • î r f i n

formées avec n quantités ordinaires . . . ,  | M, et avec n unités 
e,, e2, . ., e„ linéairement indépendantes, dans lequel l’addition, la 
soustraction et la multiplication soient définies par les égalités
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( 1 ) Ztifih ±  2 £ heh — Z(£h ±  Ç'h)eh, (h ~  l , 2, .. n)

(2) (E^heh) (2J£'heh) — E ^ kehek̂ (h, Je — 1, 2, .. n)

les produits ehek eux-mêmes étant definis par ri1 équations

(3) «A =  +  «g>«, +  . . +  «»>«,.

Ici les w3 quantités ordinaires ag) sont supposées telles qu’on ait

(4) =  eh(eket), (h, Je, i — 1,  2, . .  n).

Désignons parE n E2, E„ n matrices quelconques d’ordre n • 
il est évident que ces matrices vérifieront les égalités (1), (2) et (4), 
si on les y met à la place de et , e2, . . en. Si donc on parvient à 
choisir ces matrices de telle sorte qu’elles satisfassent aux n2 équations 
(3), on aura réalisé le système des quantités complexes donné, en 
prenant ces n matrices pour les unités principales e,, .. en.

Or je dis qu’on satisfait aux relations (3) en posant

«2\ «£>, . . «£>

(r,\ Eh =  «g\ «$, • «$

Pour le démontrer remarquons d’abord que les égalités (4) com
portent des relations entre les coefficients qu’il est aisé de for
muler. En eifet, si l’on réduit, à l’aide de (3), les deux produits 
(e/A)«,- et eh(ekei) à des expressions linéaires en e,, e2 et si
l’on égale dans ces expressions les coefficients de c;/, on trouve

n n

(0) ^  “S Z! ( h , k , i , g - l , 2 , . . n ) .
V = l  V .  1

D’autre part, si l’on désigne par pgi l’élément qui, dans la matrice 
E»E* se trouve dans la gième ligne et dans la iUme colonne, on a

^= a2> «ÿ  +  ... +  <>«ÿ.

Maintenant formons la matrice

a£)Ej +  E2 +  • • +  «2Î E«,
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et soit qgi l’élément qui, dans cette matrice, se trouve dans la g* ém 
ligne et la iiim colonne. On a

q , — «W ai1) — . . —1— «W afn).
î g i  k l  %g \ I k n  i g

La relation (6) montre que

P g i  — <Jgi i

c’est-à-dire qu’on a

(7) E*E »=«il’E, +  «g>E! +  . .  +  «2>E„,

ce (ju’il s’agissait de démontrer.
Si l’on pose

(8) E'* =  Q-1E*Q, (/* =  1,2, .»)

Q désignant une matrice arbitraire d’ordre n, mais cependant 
telle que son déterminant soit différent de zéro, les matrices E',, 
E'2, , E'w satisferont évidemment aussi aux relations (7). On peut
donc d’une infinité de manières substituer aux unités eu  e2, . , en des
matrices d’ordre n.

Si dans le système de quantités complexes 

£iE1 -j- . .  -f- lnEn

on désire mettre à profit la théorie des matrices, il est nécessaire que 
E ,, ., E„ soient linéairement indépendantes, c’est-à-dire qu’il soit
possible de choisir entre les n2 lignes

«s. «s. «a», (K *=i,2,..n)

n telles que leur déterminant soit différent de zéro.
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Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens 
im Jahre 1887.

Vorgetragen von Prof. Dr. Lad. Celakovsky am 9 .  December 1 8 8 7 .

42.

Audi im verflossenen Jahre erhielt ich von verschiedenen Seiten 
mehr oder minder umfangreiche Beiträge zur genaueren Kenntniss 
der Pflanzenverbreitung in unserem Yaterlande, die ich für die heu
rigen „Durchforschungsresultate“ benutzen konnte. Es lieferten Pflan
zensammlungen oder auch glaubwürdige Pflanzenverzeichnisse mit 
Standortsangaben die Herren : Bilek (B), Professor in Schlau, Beiträge 
aus dev Schlaner Gegend und von Kunwald bei Senftenbcrg, Celerin 
Franz'Xav. (Ce), Bürger in Horazd’ovic, aus seiner Umgegend, Ciboch 
(Ci), Lehramtskandidat, von Pisek und Klingenberg, Celakovsky Ladi- 
slav (C), Hörer der böhm. Universität, von seinen im Aufträge des 
Durchforschungscomité’s ausgeführten botanischen Bereisungen (von 
Kounova, Manetin, Iioudnic, Aussig, Bilin, Brüx, Eger, Franzensbad, 
Königswart), Drtina (D), Oberlicutenant in P., aus dem Moldauthah» 
bei Hnevsin, Slap usw., Freyn (F), fiirstl. Baurath, zumeist aus der 
PHbramer Gegend und dem angrenzenden Moldauthalc, Jahn Jaro- 
«lav (J), Lehramtskandidat, hauptsächlich von Pardubic, Chrudini, 
Malee, z. Th. gemeinsam mit Kosfdl Jaroslav (beiden gemeinsame 
Chiffre JK), Jahn Josef (Jn), Lehrer in Pibcrschlag, aus der Gegend 
von Gratzen, Rabat Jos. (K), Zuckerfabriksdirektor, von Welwarn, 
Bilichau, Khek Eugen (Kh), Pharmaceut, von Prag, Neuhaus, Kna.u- 
schner, Lehrer in Meckel bei Duppau, von ebendort, Lichtnecker (L), 
Lehrer in Kladno, von Wegstädtel, Plitzka A. (P) von Melnik, Schiffner 
Ib'. V. (Sch), Assistent der Botanik, vom Böhmerwalde aus der Sal- 
nauer Gegend, Smolar (Sm), Gymnasiallehrer, von Budweis, Tojñtz 
(T), Schulleiter in Kodetschlag oberhalb Krumau, von obendort, Trax- 
ler Rudolf (Tr), Buchhändler in Josefstadt, von Josefstadt und aus dem 
Riesengebirge, Voddk Wenzel (Y), Schullehrer in Teinitz a. Sázava, 
aus seiner Umgegend und von Wartenberg bei Turnau, Vsetetzka 
Franz (Vs), Privatier in Prag, von Vorlik und Prachatic, Weidmann 
Ant. (W), von Lomnic und Wittingau, Zitko Jos. (Z), von Chrudim.

Allen Genannten sage ich hiermit meinen Dank.
Ich selbst konnte nur auf zwei Excursionen nach Manetin und 

nach Slatinan bei Chrudim Einiges beobachten.
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Als neue Arten Böhmens wären heuer nur das leider wohl schon 
ausgerottete Narthecium ossifragum und etwa noch Rosa mollissima 
Fr., dann die verwilderte Rudbeckia hirta zu nennen, welche ich nebst 
den zahlreichen neuen Varietäten und Hybriden in dem nächstfolgen
den Abschnitt dieses Berichtes näher besprechen werde.

Im Druck erschienen ist eine floristisehe Specialarbeit unseres 
Mitarbeiters Hn. Zitko : „Kvetena okoli Chrudimsköho“ in Rocni zpräva 
mesfanskö a obecne divci skoly v Chrudimi. 1887.

Für Böhmen neue Arten, Abarten und Hybride.

Calamagrostis Halleriana DC. Variirt mehr, als gewöhnlich an
genommen wird. Die Hüllspelzen sind oft gänzlich purpurn angelaufen, 
manchmal aber grün und nur gegen die Spitze geröthet; die Deck
spelze bald so lang als die Haare, bald bedeutend kürzer, gewöhn
lich fast ganz häutig, an der Basis nur schwach nervig, aber auch 
mit stärkeren grünen, höher hinauf verlaufenden Nerven. Wenn die 
Floren meistens angeben, dass die Granne unter der Mitte der Deck- 
spclzc entspringt, so ist dies nicht allgemein richtig, man findet nicht 
gar selten Formen mit einer weit über der Rückenmitte nahe der 
Spitze der Spelze entspringenden Granne, was mich früher bewog, 
die C. Halleriana als Subspecies der sehr nahe stehenden C. lanceo- 
lata Roth zu betrachten. Ferner stellen alle mir bekannten Floren 
diese Art in die Section Epigeios Koch, deren Unterschied von der 
Scction Deyeuxia darin bestehen soll, dass ihren Blüthen der stiel
artige „Ansatz zu einer zweiten Blüthe“ oder besser gesagt die stiel
artige Verlängerung der Hauptaxe des Ährchens fehlt. Daher war ich 
sehr überrascht, als ich bei der Untersuchung der Blüthen einer etwas 
auffälligen Form mit grün und violett gescheckten Hüllspelzen, die der 
Sohn von Königswart (im moosigen Boden nächst einem Teichel vor 
dem sogen. Grossteich) mitgebracht hatte, den stielartigen Axenfort- 
satz der Sec. Deyeuxia vorfand, was mich anfangs an der Bestim
mung als C. Halleriana irre machte und an eine Form der C. Hart- 
manniana Fr. (die, wenigstens die Tilsiter Pflanze, ebenfalls den Fort
satz besitzt und von Nyman unter Deyeuxia gebracht wird) denken 
liess. Herr Ed. Hackel, dem ich die Pflanze mittheilte, erkannte sie 
indess für C. Halleriana an, und eine weitere Untersuchung anderer 
Exemplare dieser Art ergab auch bei diesen das häufige Vorkommen 
des Axenfortsatzes. Dieser Fortsatz wird aber bei C. Halleriana 
leichter übersehen als z. B. bei E. arundinacea, weil er von den in
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seiner ganzen Länge aus ihm entspringenden langen Haaren einge
hüllt wird, so dass man zunächst nur ein Haarbüschel an seiner 
Stelle vor sich zu haben glaubt. Biegt man aber das Haarbüschel 
zurück und hält es gegen das Licht, so bemerkt man bei etwa 20ma- 
liger Vergrösserung deutlich den grünen Axenfortsatz, von dem die 
Haare entspringen. Freilich fehlt das Stielchen andermal ganz und 
an der Stelle, wo es ablastirt ist, befindet sich dann wirklich nur ein 
Haarbüschel. Daraus folgt aber, dass die Eintheilung der Gattung 
Calamagrostis nach dem variablen Merkmal des Vorhandenseins oder 
Fehlens des Axenfortsatzes nicht aufrecht gehalten werden kann.

Melica nutans L. var. viridans. Hüllspelzen durchaus grün, 
nicht purpurn angelaufen. So am Sandberge bei Kounova, am Wald
rande, mit der gewöhnlichen Form zusammen, zahlreich (C)l Ncino- 
sicer Lehne bei Pardubic (J)! Kuchelbad bei Prag (C)! — Nicht zu 
vermengen mit M. nutans var. viridiflora Led., welche mit M. picta
C. Koch identisch ist.

Triticum caninum L. var. dasyrrhachys m. Glieder der Äliren- 
spindel auf der gewölbten Seite dicht behaart. — So am Bache bei 
Krusican nächst Teinitz a. Säz. (V)!

Bei der Normalform sind die Glieder nur an den scharfen Bän
dern gewimpert, auf der Rückseite kahl.

Carex fulva Good. (C. biformis b. sterilis F. Schultz, 0. Ilorn- 
schuchiana X flava?). Torfe Hrabanov bei Lissa, in Mehrzahl, mit
C. Hornschuchiana (C)! In der Nähe wurde C. Ocdcri beobachtet, 
ob aber auch C. flava genuina in der Nähe war, nicht beachtet.

Unterscheidet sich von C. Hornschuchiana durch dichter rasigen 
Wuchs, hellgrüne, am Grunde gelblichgrüne Blätter, kürzere, ober- 
wärts rauhe Halme, genäherte, kürzere, mehr ovale 9  Ähren, längere 
Deckblätter derselben, deren unterstes die Ähre erreicht oder gar 
überragt, lichter braune, mit grünem Kiel versehene Spelzen, gelb
lichgrüne Fruchtschläuche, deren untere mehr abstehen und die meist 
steril sind. — Die Pflanze vom Hrabanov, im Mai gesammelt, hat 
kleine noch wenig entwickelte Fruchtschläuche, während C. Hornschu
chiana zu gleicher Zeit schon ziemlich entwickelte Früchte besass.

ßcirpus paluster L. var. amplectens. Die untere der beiden 
leeren Spelzen beinahe ganz umfassend; Pflanze niedrig; Ähren klein, 
kurz. — In der Normalform ist die untere Spelze nur wenig mein 
als halb umfassend, bei S. unigiumis ist nur eine leere Spelze voi- 
handen. Die var. amplectens im schwimmenden Torfe eines Teiches 
bei Franzensbad (C)!
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* Narthecium ossifragum Huds. Auf Torfwiesen bei Slatinan 
nächst Chrudim (Cenek! in herb. Mus. boh. bis) ehemals, gegenwärtig 
nicht mehr aufzufinden.

Die Angaben über Vorkommen dieser im westlicheren Europa 
einheimischen, für die österr. Monarchie bisher nicht nachgewiesenen 
Art (für Galizien und Ungarn zwar angegeben, aber nach Knapp und 
Neilreich unrichtig, resp. zweifelhaft) in Böhmen finden sich schon in 
den ältesten böhmischen Florenwerken. Schmidt’s Fl. hohem, inchoata 
giebt für Narthecium an: „Iserwiese, Sümpfe des Aussergefildes im 
Böhmerwalde, Gottesgab im Erzgebirge, Felsen bei St. Ivan.“ Den 
letztgenannten Standort hat selbst der sonst ziemlich gläubige Opiz 
höchlich bezweifelt; mit der Pflanze von den drei böhmischen Grenz
gebirgen war, wenn überhaupt etwas Keales, höchst wahrscheinlich 
Scheuchzeria palustris gemeint, die Schmidt in den vier Centurien 
seiner Flora nicht hat. Pohl hat dann im Tentamen Fl. hohem. 
Schmidt’s Standorte für Narthecium ohneweiters aufgenommen, daneben 
aber auch noch die Scheuchzeria („Um Plan u. im Isergebirge. Schmidt“). 
Opiz hat ferner das Narthecium im Seznam (1852) verzeichnet und 
auch Maly’s Enumeratio (1848) macht für diese Art „Bohemia“ nam
haft. Trotz Opiz und Maly habe ich aber in meinem Prodromus 
Narthecium völlig mit Stillschweigen übergangen, weil ich annahm, 
dass Opiz nur auf Schmidt und Pohl, wie auch sonst manchmal, sich 
verlassen habe. Wie war ich daher überrascht, als ich, zufällig im 
vorigen Jahre die Narthecien des allgemeinen Museumsherbars durch
sehend, im Umschlagbogen des N. ossifragum von diesem zweimal 
Exemplare resp. Bruchstücke mit zwei Scheden und mit Cenek’s wie
derholter Standoitsangabe: „Torfwiesen bei Slatinan“ vorfand. Die 
böhmischen Pflanzen waren nämlich früher dem allgemeinen Herbar 
einverleibt gewesen und wurden erst unter meiner Custodie ausrangirt 
und in dem von mir angelegten besonderen Herbar bohem. deponirt. 
Die böhmischen Nartheciumexemplare blieben aber im allgemeinen 
Herbar liegen, weil mir der Gedanke an die Möglichkeit ihrer Exi
stenz völlig fremd war.

Heuer habe ich nun gegen Ende des Juli in Gesellschaft mehrerer 
botanischen Freunde und begleitet von dem mit der dortigen Gegend 
und Flora vertrauten Hr. Lehrer Zitko aus Chrudim die von Cenek 
bezeichnete Localität besucht, um womöglich das Vorkommen des 
Narthecium auf derselben zu constatiren, — leider war alles Suchen 
vergeblich. Die Moorwiesen, die dort noch vorhanden, sind ein letzter 
geringer Rest früher ausgebreiteter Moore, was sowohl ansässige
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Kenner der Gegend (wie Hr. Zitko) bezeugen als auch der Augen
schein wahrscheinlich macht, und auch dieser liest ist in fortschrei
tender Austrocknung begriffen. Die Pflanze darf also wohl schon für 
ausgerottet gelten, denn dass sie dort wirklich vor etlichen vierzig 
Jahren vorkam, möchte ich nicht bezweifeln, obgleich der so weit 
östlich exponirte und von dem Gros seiner Verbreitung entfernte 
Standort auffällig ist*). Die im Museum befindlichen Pflanzen erhielt 
Opiz selbst vom Pfarrer Öenek, da er den von diesem notirten Stand
ort des Narthecium ossifragum in seinem interfoliirten Exemplar von 
„Böheims phan. & cryptog. Gewächse“ eigenhändig eingetragen hat 
(was mir früher entgangen war). Eine Mystification ist dem biederen 
Pfarrer, dessen sonstige Angaben durchaus glaubwürdig und bestätigt 
worden sind, nicht zuzutrauen, nachdem Personen, die ihn kannten, 
wie H. Realschuldirector und Reichsrathsabgeordnete Jilji Jahn und 
dessen Vater, Domänenrentmeister in Pardubic, ihm das Zeugniss eines 
ehrenhaften und wahrheitsliebenden Charakters geben. Somit ist das 
Narthecium für eine in Böhmen wahrscheinlich bereits ausgestorbene, 
aber vor ihrem Aussterben vom Pfarrer Öenek noch angetroffeno und 
als historisches Dokument conservirte Art zu betrachten.

Gymnadenia conopea X odoratissima. Elbethal: bei Vsetat auf der 
Linum-Wicse, 1 Expl., genau die Mitte haltend; „der Sporn 2mal so 
lang als bei G. odorat., etwa halb so lang als bei' G. conopea“ 
(Conrath & Schiffher). Gesehen habe ich die Pflanze nicht, da sie 
sich im Besitze des zur Zeit am Kaukasus weilenden Hrn. Conrath 
befindet.

Hieracium cymosum L. («. poliotrichum Wimm.). Auf dem Dou- 
bravicer Berge bei Manetin fand sich unter der massenhaft auf b eisen 
wachsenden gewöhnlichen Form in wenigen Exemplaren eine schöne 
Varietät mit sehr dicht- und reichköpfiger Inflorescenz, deren Hüll
kelche hellgrün (nicht wie gewöhnlich dunkelgrün) und langzotig 
waren, so dass der ganze Blüthenstand mit den goldgelben Blumen 
gelblich erschien (subvar. flavicans). Eine andere, schon im Vorjalne 
vom Sohne mitgebrachte und von mir erwähnte Varietät (vai. snb- 
tomentosa), die dort vereinzelt auf der grasbewachsenen Nordlehne 
vorkommt, hat Stengel (besonders im unteren Theile) und Blattuntei- 
seite dicht sternhaarig, fast filzig, so dass beide weisslich schimmei n, 
dafür nur mit spärlichen einfachen Haaren besetzt. Dass sie, wiewohl

*) Verbreitung: Portugal, Nordspanien, Frankreich, England, Belgien, Holland, 
Nordwestdeutschland, Dänemark, Sehweden, Norwegen, Liefland.
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sehr auffällig, doch hieher gehört, davon habe ich mich heuer am 
Standorte überzeugt. Erwähnenswerth ist noch der (von Fries bereits 
bemerkte) Umstand, dass H. cymosum im Herbste neben dem abge
blühten und vertrockneten Stengel Rosetten aus dunkler grünen, 
kürzeren, manchmal sogar eiförmigen, fast sitzenden und oberseits 
viel- und steifborstigen Blättern bildet; solche Rosetten sehen oft 
sehr fremdartig, den Frühlingsblättern recht unähnlich aus.

Hieracium Purkynei Cel. Ich habe von dieser seltenen, bisher 
nur auf dem Kahenberge bei der Kesselkoppe (nach Angabe des Fin
ders C. Purkyne) gefundenen, von mir in „Result. für 1884“ beschrie
benen Art keine neue Form oder Standorte anzuführen, möchte sie 
aber durch wiederholte Besprechung den in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffenden Bemerkungen Hn. Schneider’s in Oesterr. Bot. 
Zschr. 1887 N. 10 gegenüber vor Verkennung bewahren. H. Schneider 
sagt dort, er kenne diese Pflanze schon seit 1882 von der Kessel
koppe selbst, Uechtritz habe seine Exemplare gesehen und auf einer 
Etikette bemerkt, es sei dies höchst wahrscheinlich ein abnormales
H. pseudalbinum. Ferner seien, nach H. Schneider, die Ligulae gold
gelb wie beim H. albinum und bekämen erst durchs Trocknen den 
Stich ins Röthliche, was auch beim H. Wimmeri etc. vorkommt. Auch 
hatten seine Exemplare keineswegs kurzgestielte Grundblätter. Meiner 
Ansicht entgegen, das H. Purkynei stehe zunächst dem Wimmeri, 
sagt H. Schneider, es sei nicht mit diesem, sondern mit H. integri- 
folium Lange var. alpestre Uechtr. =  H. moravicum Freyn zu ver
gleichen, dem es in Allem so nahe kommt, dass er es „geradezu für 
identisch halten würde, wenn die ostsudetische Pflanze (H. moravicum) 
nicht in der Regel noch mindestens ein gestieltes Stengelblatt mehr 
besässe.“ Wenn dieses, wie es auch vorkommt, beim H. moravicum 
fehlt, so könne dieses vom H. Purkynei nicht unterschieden werden.

Damit wird die Identität meiner Art mit dem H. moravicum 
trotz eines nachfolgenden abschwächenden Zusatzes bestimmt ausge
sprochen. Dagegen behaupte ich, dass die ost- und die westsudetische 
Pflanze wenigstens so verschieden sind, als überhaupt die zumeist 
kleinen Arten der Gattung Hieracium verschieden sein können.

Zuerst möge der verstorbene R. v. Uechtritz Zeugniss geben. 
Derselbe schrieb mir, als ich ihm die 2 Exemplare des H. Purkynei 
zur Ansicht schickte und dabei bemerkte, dass ich sie dem H. Wim
meri zunächst stelle, aber doch zweifle, ob sie diesem noch unter
geordnet werden könnten, also: „Bei diesen beiden Pflanzen ist mein 
Wissen zu Ende! Mir ist zwar dunkel in der Erinnerung, als hätte
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ich ähnliches schon gesehen, aber ich weiss nicht, wo und wann. Von 
unseren Formen kommt allerdings H. Wimmeri am nächsten in Be
tracht, aber für irgend eine Form dieser polymorphen Art kann ich 
diese sehr merkwürdige Pflanze auch nicht halten. Dagegen spricht 
die starke Bekleidung der Blattstiele und Blätter, das ganz verschie
dene Colorit des Laubes, der nicht ästige Stengel, die genäherten 
Zweige der Inflorescenz, deren starke Drüsigkeit und die häufigen 
weissen Borsten der Hüllen, deren Blätter breiter und nicht so fein 
gespitzt sind. Schade, dass nicht mehr Exemplare aufgenommen wur
den; bei dieser schönen Pflanze, die vielleicht neu ist, hätte er sich 
sicher gelohnt.“ — Nachdem ich dann die Art beschrieben hatte und 
Uechtritz sich die Pflanze 1886 nicht lange vor seinem Tode noch
mals zur Revision von mir ausgeliehen hatte, schrieb er als schliess- 
liches Resultat seiner Untersuchung auf einen Zettel: „Halte ich 
gleichfalls für eine gute Art, die von H. Wimmeri sehr deutlich ver
schieden ist.“

Also auch Uechtritz vergleicht das H. Purkynei wiederholt mit 
H. Wimmeri, erwähnt aber selbst 1886 das H. moravicum, welches 
er doch gewiss damals kannte, mit keinem Worte. Bestände wirklich 
die von Schneider behauptete wesentliche Identität zwischen ihnen, 
so würde doch wohl ein Uechtritz auch etwas davon gespürt haben.

Die Unterschiede des H. Purkynei und des H. moravicum, 
welches ich von Freyn selbst und dann von Formänek in mehreren 
Exemplaren vorliegen habe, sind aber folgende:

H. Purkynei. Blätter beiderseits ziemlich dicht behaart, besonders 
ilie Stengelblätter, oberseits mit feinen am Grunde knotigen Borsthaarcn; 
die grundständigen (wenigstens bei meinen Exempl.) kurzgestielt, 4 7 
noch frisch, elliptischbis länglich-elliptisch, spitzlich, das untere Stengel
blatt schmal länglich, zum Grunde verschmälert, aber kaum gestielt zu 
nennen, das obere klein, deckblattartig, die Blattzähne nach vorn 
gerichtet. Kopfstiele und besonders die Hüllen mit zahlreichen langen 
drüsenlosen Haaren, dazwischen kurze Drüsenhaare.

H. moravicum. Blätter auf den Flächen nur spärlich feinbehaait, 
die grundständigen breitoval bis eilänglich, nur 2—3 frisch, unterste 
stumpf; Stengelblätter, zumal das untere, in einen deutlichen langen 
Blattstiel zusammengezogen, auch das obere oft noch la u b ig Drüsen- 
zähnchen horizontal abstehend. Blätter und Kopfstiele nur mit drüsen
tragenden,, dafür theihveise längeren Haaren, oder doch nur (so am 
Formänek’schen Exemplar) mit ganz vereinzelten drüsenlosen Haaren. 
— Die ganze Pflanze ist stattlicher, die Blätter giössei, und, vie

Tr.: Mathematicko-prirodovSdeckä.
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es nach den Freyn’schen Exemplaren scheint, auch gesättigter grün. 
Auf die Blüthenfarbe lege ich kein Gewicht, obwohl meine Exempl. 
des H. Wimmeri und moravicum alle ein lichteres Gelb zeigen als 
das H. Purkynei; freilich ist nur die Autopsie der lebenden Pflanze 
hierin entscheidend.

Dass H. Purkynei auch dem H. moravicum nächst verwandt ist, 
gebe ich zu und habe es in meiner schon im Frühjahr d. J. erschie
nenen Analyt. Kvet. Cech, Moravy a rak. Slezska (Analyt. Flora von 
Böhmen, Mähren und Oesterr.-Schlesien) damit bezeugt, dass ich sub 
n. 29 und 30 des analytischen Schlüssels die 3 Arten in eine Gruppe 
zusammengestellt habe. Ob man aber H. Purkynei mit Wimmeri oder 
mit moravicum näher verwandt halten will, das hängt zumeist vom 
subjektiven Höherschätzen dieser oder jener Merkmale ab. Genug, 
dass alle drei nächst verwandt sind und dass die ostsudetische Art 
nicht mit H. Purkynei identisch ist. Ich lege hiebei besonders auf 
die Behaarung der Hüllen (und Kopfstiele) Gewicht; mit H. Pur
kynei stimmt H. corconticum nebst asperulum (welches nach heurigen 
Beobachtungen Hn. Poläk’s doch wohl nur Variet. des corconticum 
=  ß. elongatum Prodr. Boh. ist) darin überein, dass es ausser Drüsen
haaren auch drüsenlose Borsthaare auf den Hüllen und Stielen besitzt, 
während H. albinum und pseudalbinum nur kürzere und längere 
Drüsenhaare haben.

Hieracia Oreadea Fries. Die hieher gehörigen Formen sind in 
Böhmen weit mannigfaltiger, als ich zur Zeit der Bearbeitung der 
Gattung im Prodromus ahnen konnte. Erst in den letzten Jahren hat 
insbesondere mein Sohn aus dem böhmischen Basaltgebiet, wo die 
Oreadea am zahlreichsten zu Hause sind, soviel instructives Material 
zusammengebracht, dass eine weit bessere Einsicht in diese Formen 
ermöglicht wurde. In den vorjährigen Resultaten habe ich bereits 
mehr Licht in diese Gruppe bringen und namentlich H. Schmicltii 
und candicans Tausch, die bei uns und wohl auch anderwärts bisher 
immer confundirt worden waren, klar genug auseinandersetzen, so wie 
auch deren Formenkreis genauer sichten können.

Mit Hinsicht auf die heuer hinzugekommenen Formen ergiebt 
sich folgende Gliederung. Aus der grossen Zahl der Formen lassen 
sich bei uns drei Hauptformen fixiren, unter und um welche sich 
dann die übrigen Formen gruppiren. Die drei Hauptformen sind 
H. Schmidtii, H. candicans und H. graniticum. Das erstere ist cha- 
rakterisirt durch beiderseits verschmälerte, hell- oder blassgraugrüne, 
steifborstig-gewimperte, seltener auch auf einem Theil der Oberseite
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borstige Blätter mit dünner behaarten Blattstielen, das H. candicans 
ist kenntlich an den ebenfalls langgezogenen, zum Grunde verschmä
lerten, aber immer trüb oder auch dunkel graugrünen, oberseits mit 
kürzeren und weicheren Borsten dicht besetzten und ebenso bewim
perten Blättern und dicht zottigen Blattstielen, endlich H. graniticum 
kommt in der Behaarung dem H. Schmidtii nahe, namentlich ist die 
Oberseite seiner Blätter oft fast ganz kahl, oder aber mit steifen Borsten 
mehr oder weniger besetzt, die Blattform ist aber die von H. mu- 
rorum, breit, z. Th. stumpf, am Grunde meist gestutzt bis herzförmig 
oder z. Th. plötzlich zusammengezogen; die Farbe ist heller oder 
dunkler satt blaugrün. Der Stengel trägt beim H. graniticum stets 
nur ein oder auch gar kein Laubblatt (wie beim H. murorum), bei 
den zwei anderen Hauptformen ist dies zwar auch das häufigste, also 
typische Vorkommen, aber es finden sich bei ihnen auch Formen mit
2—5 Stengelblättern. Die Blätter des Hüllkelches sind beim Schmidtii 
nur massig spitz und allmählich verschmälert, beim graniticum am 
meisten fein und lang zugespitzt.

Ausser den genannten drei Hauptformen giebt es aber noch 
andere Formen bei uns, die sich den Hauptformen schon etwas schwie
riger subsumiren lassen und die theilweise auch als Übergangsformen 
auftreten. Dahin gehört H. Schmidtii var. inciso-dentatum (s. Res. 
f. 1886 pag. 188), welches im Zuschnitt der Blattbasis und besonders 
in deren Bezahnung schon einigermassen dem H. graniticum sich 
nähert, jedoch durch die langgestreckte Form, die sehr hellgrüne 
Farbe immer noch dem Formenkreise des H. Schmidtii angehört, in 
dessen gewöhnliche Form es auch theilweise hinübergeht.

Dem H. graniticum näher steht das H. diversifolium (Res. f. 
1886 pag. 190), welches mir im vorigen Jahre nur in einer kleineren 
Form vorlag, welches aber mein Sohn heuer in einer stattlicheren 
grossblättrigen Form auf dem Ziegenberg bei Aussig gesammelt hat. 
Dieses hat die gesättigt grüne Farbe des graniticum, auch häufig 
am Grunde gestutzte bis herzförmige Blätter, jedoch eine weichere 
Behaarung und eine mehr oder minder ausgeprägte Heterophyllie 
(ungewöhnliche lange feine Zuspitzung der obersten Blätter), die 
Hüllen auch fast ohne Sternhaare. In der typischen Form entfernt es 
sich stark vom H. Schmidtii, doch brachte der Sohn auch Formen, 
die durch Streckung des Blattgrundes gewissen Formen des Schmidtii 
nahe kommen, ja kaum noch ernstlich zu trennen sind. Somit erscheint 
das H. diversifolium als eine in ihren Endgliedern H. Schmidtii mit 
graniticum verbindende Form.

40*
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Eine andere dem H. graniticum nahe stehende Form, die aber, 
wie ich mich heuer am Standorte (Chlum bei Manetin) überzeugte, 
durchaus keine Übergänge zum H. Schmidtii zeigt, ist das H. rotundi- 
folium (Kes. f. 1886 pag. 189). Es wächst an einer Lehne des sehr 
ausgedehnten Berges im Gestein und Gebüsch ganz rein für sich, 
während typisches H. Schmidtii weit davon entfernt auf einer Felsen
partie vorkommt.

Auch vom H. candicans giebt es Formen, welche sich durch den 
Zuschnitt der Blattbasis dem H. graniticum nähern. Eine solche ist 
das H. cand. ß. subovatum (1. i.) mit theilweise am Grunde gerun
deten, ja fast herzförmigen und hier grob abstehend gezähnten Blät
tern. Es geht bestimmt über in breitblättrigere Formen des typischen
H. candicans; an schattigen Orten entsteht aber aus ihm die inter
essante var. y. Winkleri, welche sich vom graniticum nur durch die 
Behaarung (die übrigens hier feiner wird) und durch die Farbe noch 
unterscheidet.

Das Studium des ganzen, bei uns so reich ausgebildeten Formen
kreises führt nothwendig dazu, vom strengeren Artbegriff aus die 
drei genannten Hauptformen nur als Unterarten einer polymorphen 
Art des H. Schmidtii aufzufassen, zwischen welchen Uibergänge Vor
kommen. Für den gewöhnlichen Gebrauch mag man sie immerhin 
nebst den erwähnten Nebenformen als kleinere Arten (wie solche bis 
jetzt in der polymorphen Gattung Hieracium üblich sind) ansehen. 
Ich glaube, in Böhmen kann man an dem besprochenen Formenkreise 
der Oreadea noch das Entstehen der Arten verfolgen, denn würden 
die Hauptformen rein ohne die fatalen Zwischen- und Übergangs
formen existiren, so würden sie wohl ohne Anstand auch im stren
geren Sinne für Arten gelten können.

Von sonstigen Formen verdienen noch die mit mehrblättrigem 
Stengel nähere Betrachtung. Fries hat die von ihm aufgestellten Arten 
der Oreadea in zwei Gruppen gebracht: a) caule scapiformi nudo
I. 1—3folio, anthela discreta, b) caule folioso, foliis radicalibus paucis 
submarcescentibus, in caulem contigue adscendentibus et sursum de- 
crescentibus in bracteas. Diese Eintheilung ist aber werthlos, denn 
bei unseren beblätterten Formen des H. Schmidtii und candicans 
nimmt auch meistens die Zahl der Grundblätter ab (nur 1—3); die 
unteren vertrocknen, die Zahl der Stengelblätter steigt bis 5, die dann 
allmählich an Grösse abnehmen und in die Deckblätter übergehen. 
Eine solche f. foliosa des H. candicans brachte der Sohn heuer vom 
Marienberg bei Aussig, mit 2—4blättrigem Stengel.
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Vom H. Sclimidtii kenne ick 3 Formen mit beblättertem Stengel. 
Die eine (var. foliosum Tausch p. p. Res. f. 1880) unterscheidet sich 
sonst nicht weiter von typischem H. Sclimidtii, hat also steifborstige 
und nur kleingezäknelte Blätter, auch auf dem Stengel. Interessanter 
ist eine zweite Form, die ich in Res. f. 1886 als H. Sclimidtii var. 
crinigerum Fr. p. p. bezeichnet habe. Sie hat weichere, minder glauke 
Blätter, feinere Behaarung, unterwärts langzottig-behaarte Stengel und 
2—4 lanzettliche bis breit länglich-lanzettliche, grob- bis kämmig- 
gezähnte Blätter, deren Zähne sämmtlich vorwärts gerichtet sind. Ich 
kannte sie vordem nur aus der Gegend von Blatna (Nemcic), mein 
Sohn brachte sie aber heuer mehrfach aus dem Basalt-Mittelgebirge. 
Da ich doch nicht sicher bin, ob wirklich diese Form zur var. crini
gerum Fries gehört (die charakteristische Zahnung, die dem typischen 
Sclimidtii fehlt, erwähnt Fries nicht), so will ich sie der Sicherheit 
wegen grandidentatum nennen. Sehr ähnlich sieht ihr H. laevicaule 
Jord., welches aber kahler ist. Endlich sammelte der Sohn auf dem 
Schladniger Berg bei Bilin (und Brüx) eine nette schlanke Form, die 
einigermassen mit dem H. saxifragum Fries Aehnlichkeit hat. Sie ist 
ebenfalls weich- und feinborstig behaart, nur 1—3köpfig, die Blätter 
lanzettlich, schmal, klein- oder geschweift-gezähnelt, grundständige 
Blätter nur 1—2, ein unterstes Stengelblatt ihnen in Form und Grösse 
gleichend, die oberen 1—3 viel kleiner und immer mehr in Deckblätter 
übergehend. Diese Form möge var. macilentum heissen.

Die Verbreitung unserer Oreadea ist im Allgemeinen folgende. 
Aan meisten verbreitet ist das H. Schmidtii, nämlich im grössten 
Theile des nordwestlichen Viertheils von Böhmen südlich bis zum 
südlichsten Buge der Berounka, also bis zum Breitegrad von Pilsen, im 
Nordosten reicht es dann weiter auf den zerstreuten Basaltkegeln 
nördlich von Jungbunzlau bis Jicin im Osten; steigt dann hinauf in 
das Riesengebirge; südwärts ist es nur im Moldauthal bis zur Vei- 
einigung der Wotawa mit der Moldau vorgedrungen. Das H. candicans 
ist im nordwestlichen Mittelgebirge selten (Aussig), am häufigsten 
im Moldauthal und den benachbarten Seitenthälern bei Prag, südlich 
noch an der Wotawa bei Plsek, an der Beraun und Stfela (Pias, 
dann Manetin). Sehr zerstreut sind die Standorte des H. gramticum 
(Bilin, Särka bei Prag, Luznicethal bei Beckyne). Das nahe stehende 
H. diversifolium bisher nur bei Aussig, das H. rotundifolium bisher 
ganz isolirt bei Manetin.

Hieracium bifidwrn Kit. (H. chartaceum Cel.). Die typische anze 
ist niedrig, >/2— ;V hoch, ziemlich kleinblättrig, die Köpfe ziemlich
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klein, die Hüllblätter aus breiterem Grunde sehr lang und fein zu
gespitzt, wegen des breiten blassgrünen Randes der meisten Hüll
blättchen und dem zerstreuten Sternfilz bleich aussehend.

Doch giebt es bei uns auch eine stattlichere Form: 1—1%' 
hoch, grossblättriger, die Köpfe grösser, fast wie bei Schmidtii, die 
Hüllblättchen breiter, weniger lang verschmälert und mit Ausnahme 
der innersten dunkler grün, aber dichter sternfilzig, auch die Inflo- 
rescenz etwas drüsenborstig. Diese Form ß. majus sammelte der Sohn 
am Steinberge und am Schreckenstein bei Aussig zahlreich; es scheint 
das dieselbe Form zu sein, welche Oborny in Fl. Mähr. pag. 593 
bespricht und welche er, wie er angiebt, als H. chartaceum Cel. aus
gegeben hat. Indessen ist diese Form gerade nicht mein chartaceum, 
da ich darunter die kleinere, klein- und blassköpfige Form vom Sper
lingsteine bei Aussig verstanden habe. Über die Blattform des H. 
bifidum überhaupt ist noch zu bemerken, dass die Blätter nicht immer 
an der Basis gestutzt oder gerundet sind, sondern auch, besonders 
die inneren und das Stengelblatt, oft in den Blattstiel keilförmig sich 
verschmälern. An manchen Exemplaren findet man sogar alle Blätter 
zum Grunde mehr verschmälert, etwa wie beim H. caesium, dem die 
var. ß. auch in den Köpfen sehr nahe kommt. Vielleicht ist diese 
var. ß. eine eigene Art, wofür namentlich die abweichende Bildung 
der Hüllen und Grösse der Köpfe sprechen mag. Die Kahlheit und 
dickliche oder papierartige Beschaffenheit der graulichgrünen Blätter 
ist indess wie beim H. bifidum.

Hieracium murorum L. var. platycephalum. Köpfe ungewöhnlich 
gross, in einfachem Conymbus, Hüllen breit, am Grunde gerundet, 
etwas bauchig, übrigens wie die Inflorescenzstiele wie gewöhnlich 
reichlich drüsenhaarig, Hüllblättchen breit. Blätter breit, eiförmig, 
an der Basis herzförmig, gerundet stumpf, etwas glaucescent. So auf 
Basaltfelsen des Pressbergs bei Aussig (C)!

var. ochrocephalum. Köpfe klein, in verzweigtem Corymbus, Hüllen 
und Kopfstiele blasssternflockig, aber spärlich behaart und drüsen
haarig, Hüllblättchen schmal. Blätter länglich, vorherrschend spitz, 
am Grunde nur gerundet oder gestutzt, theilweise sogar keilförmig 
in den Blattstiel verlaufend, dünn, grasgrün, mässig behaart. In der 
Bekleidung der Köpfe dem H. canofloccosum Cel. (subcaesium Bohein.) 
sich nähernd, durch deren Kleinheit, immerhin noch vorhandene, wenn 
auch spärlichere, Drüsenbehaarung und die Blätter verschieden. —- 
So bei Neuhaus: am Wege nach St. Jakob auf einem gewölbten 
Damme in Mehrzahl (Kh)!
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t  Rudbeckia hirta L. Im Pardubicer Stadtpark auf Grasplätzen 
an der Chrudimka zahlreich verwildert (JK)!

Anthemis arvensis L. f. sericea. Stengel und Blätter weisslich 
seidig-filzig. — So bei Teinitz a. Säz. am Fehle (V)!

Chrysanthemum leucanthemum L. ß. pinnatifulum. Stengelblätter 
unregelmässig tief fiederspaltig, mit linealen entfernten Zipfeln, nach 
vom verbreitert und eingeschnitten gezähnt, die untersten einge- 
sclmitten gezähnt. — Eine im Waldesschatten entstandene Form (im 
Walde am Bächlein unweit des „Bades“ bei Chudenic!), nur dadurch 
interessant, dass sie die fiederspaltigen Blätter des alpinen Chrys. 
ceratophylloides All. nachahmt.

Artemisia vulgaris L. ß. laciniata Wiesb. in scheda! (General- 
dublettenverzeichniss des schles. bot. Tauschvereins 1885-86: „folio 
bipinnatifido a typo distinguitur“.) Blätter breit, kurz, auch die oberen 
noch doppelt, die unteren bis ofach eingeschnitten, mit breiten, rhom
bischen, 1—2mal reichlich eingeschnittenen primären Abschnitten, die 
oberen zierlich fein zertheilt, erst die obersten, in der einfachen, 
schmalen, traubigen Bispe stehenden sehr kleinen Blätter einfach 
fiederspaltig. — Die Form ist durch ihre zierliche reichliche Zer- 
theilung der Blätter und die einfache Iiispe sehr auffällig. — So bei 
Mariaschein (Wiesb.)! Nach P. Wiesbauer auch bei Arbesau, Teinitz 
bei Kulm; auch von Drum bei Auscha brachte sie ein Quintaner mit.

Die gewöhnliche Form (a. typica) hat die unteren Blätter 2mal, 
die oberen einfach fiedertheilig, mit lanzettlichen oder keilförmig- 
lanzettlichen, ganzen oder spärlich eingeschnittenen primären Ab
schnitten und einen oberwärts rispig verzweigten Stengel.

Carlina vulgaris L. var. nigrescens Formänek. Obere Blätter und 
Hüllblätter mit am Grunde schwärzlichen Dornspitzen, sonst wie die 
gewöhnliche Form. — So am Kammerbühl bei Franzensbad (Ö) 
Chudenic: zwischen Ouboc und Nemcic mit Übergängen in die ge-! 
wohnliche Form (ders.)!

var. virescens Öel. fil. Fiederspaltige Hüllblätter alle, auch die 
innersten, grün mit licht gelblichen Dornspitzen. — So bei Chudönic: 
über Nespravovic (Ö)!

Cerastium brachypetalum Desp. Variirt: cc) glandulosum Koch 
(C. tauricum Spreng.). Der obere Theil des Stengels, die Blüthen- 
stiele und Kelche mit kürzeren abstehenden Drüsenhaaren unter den 
iangen drüsenlosen Haaren; ß) eglandulosum, durchaus ohne Drüsen
haare; einen weiteren Unterschied dieser beiden, in neueiei Zeit wo i 
auch wieder für verschiedene Arten ausgegebenen Varietäten kann
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ich nicht finden. Die var. a) ist in Böhmen die allgemein verbreitete, 
während ß) im Museumsherbar nur einmal bei Prag (Neumann) ge
sammelt vorliegt.

Rosa tomentosa Sm. Die weitere Art dieses Namens, wie ich sie 
im Prodromus aufihsse und wie sie Koch und andere ältere Autoren 
aufgefasst hatten, besteht aus mehreren, mehr oder minder gut um
schriebenen Formen, welche neuere Bhodologen als ebensoviele Arten 
gelten lassen. Wir haben namentlich drei solche Formen, a) cine- 
rascens Crép., b) genuina (R. toment. Rhodolog.), c) scabriuscula 
Woods (R. umbelliflora Sw., R. cuspidata Christ, R. cuspidatoides 
Crép.), die eine continuirliche Reihe bilden. Deren Hauptcharaktere 
sind diese:

a) cinerascens Crép. Blättchen ziemlich gross, breit elliptisch, 
fast einfach grobgesägt, meist minder dicht behaart, unterseits bei
nahe drüsenlos oder nur auf den Hauptnerven armdrüsig. Blumen
blätter blass rosa.

b) genuina. Unterscheidet sich von voriger durch drüsig-gezäh- 
nelte Zähne ersten Grades. Dahin auch R. Seringeana G. G.

c) scabriuscula Woods, Smith. Blättchen kleiner, elliptisch, läng
lich-elliptisch bis elliptisch-lanzettlich, zur Basis oft mehr oder weniger 
verschmälert, scharf- und schmalgesägt, mit dicht drüsig-gezähnelten 
Sägezähnen ersten Grades, meist beiderseits dicht anliegend flaumig, 
oberseits oft schimmernd, unterseits mehr oder weniger bläulichgrau 
und reichlich drüsentragend. Corollen lebhaft rosa.

Was die Stacheln betrifft, so sind sie bei a) und b) gewöhnlich 
derber, öfter gekrümmt, bei c) meist schlanker, gerader, aber durch
greifend ist dieser Unterschied keineswegs. Die Kelchzipfel sollen bei
c) auf der Frucht bis zur Fruchtreife dauern, bei a) und b) vor der 
Fruchtreife abfallen. Nach diesem Merkmal und nach einigen secun- 
dären Merkmalen werden nach Crépin’s Vorgang von den RhodologeD 
zwei Gruppen gesondert, die Tomentosae mit früher abfälligen, die 
Villosae mit lange bleibenden Kelchzipfeln; den letzteren wird noch 
eine dichtere Behaarung, schärfere reichlichere Drüsenbezahnung, ge
radere schlankere Stacheln und lebhaft rosenrothe Corollen zuge
schrieben. Danach wäre c) eine Villosa, keine Tomentosa und so stellt 
sie auch Uechtritz, Oborny u. a. zu den Villosen. Heinr. Braun hat 
sie dagegen in den Nachtr. zur Fl. v. Nieder-Oesterr. noch bei den 
Tomentosen untergebracht, desgleichen Nyman im Conspectus. Ich 
meine aber, der Ausspruch von Uechtritz (Ergehn, d. Durchf. der 
schles. Phanerogamenflora im J. 1875), dass sich die Villosae „im
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gesondert darstellen“, hat eine weit allgemeinere Geltung. Ich finde 
alle zwischen b) und c) angeführten unterscheidenden Charaktere 
relativ und öfter undeutlich ausgedrückt, der Blüthenfarbc, auch wenn 
sie wirklich constant wäre, kann ich keinen specifischen oder noch 
höheren Werth beimessen und ebensowenig dem Umstande, ob die 
Frucht früher oder später reif und fleischig wird, womit die Dauer 
oder Abfälligkeit der Kelchzipfel zusammenzuhängen scheint. Mir ist 
daher die Selbstständigkeit der R. scabriuscula noch zweifelhaft und 
kann ich in ihr zur Zeit nur eine Unterart oder Rasse der R. tomen
tosa erkennen.

Von Franzensbad brachte der Sohn eine Form der R. scabrius
cula mit reichblüthigen Corymben und mit meist dunklen, schwärz
lichen Subfoliardrüsen, durch welche die bläuliche Unterseite wie 
russig-bestaubt aussieht. Wahrscheinlich gehört sie zur R. tomentosa 
var. anthracitica Christ, denn H. Heim*. Braun, der mir sie auch mit 
grosser Gefälligkeit als R. umbelliflora Sw. oder cuspidatoides Crép. 
bestimmt hat, schrieb mir auf meine Anfrage, die genannte Christ’sche 
Varietät sehe ihr wirklich sehr ähnlich, unterscheide sich aber noch 
in einigen geringfügigen Punkten, die mir aber nicht von Bedeutung 
zu sein scheinen.

Rosa mollissima Fries (R. ciliato-petala Koch Synops.). Diese 
sehr zierliche, für Böhmen neue Rosenform sandte mir II. Celcrin in 
zahlreichen Blüthen- und Fruchtzweigen von Horazd’ovic, wo sie auf 
dem Berge Prächen vorkommt. Die Bestimmung verdanke ich eben
falls Hn. Heinr. Braun. Der Strauch ist gedrungen ästig, wie die 
Verzweigung der vorliegenden Specimina zeigt. Die Stacheln sind 
gerade, an den Blüthenzweigen meist dünn, fein, fast nadelförmig, 
meist spärlich oder auch ganz fehlend. Blättchen eiförmig, verkehrt
eiförmig oder elliptisch, beiderseits dicht weichbehaart, untorseits mit 
reichlichen blassen Drüsen, kurz aber scharf gesägt, mit sehr fein 
drüsig-gezähnten Sägezähnen. Blüthen ziemlich klein, langgestielt, oft 
einzeln oder bis zu 3 im Corymbus, äussere Kelchzipfel wenig ge- 
theilt, Corollen lebhaft rosenroth. Die ovale Frucht wird früh ieif 
und die Kelchzipfel auf ihr sind lange bleibend, aufgerichtet; hiernach 
und nach den übrigen Merkmalen gehört die Form zu den Villosae. 
Das ausgezeichnetste Merkmal aber scheint darin zu bestehen, dass 
die Blumenblätter am Rande, obzwar ziemlich spärlich, drüsig ge
pimpert sind (daher von Koch für R. ciliato-petala M. B. genommen, 
die jedoch zur R. pomífera gehören soll). An den mir vorliegenden
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Blüthen sind die Blumenblätter durchwegs gewimpert, doch ist es mir 
fraglich, ob dieses Merkmal sonst völlig beständig ist; wenigstens ist 
es auffällig, dass Christ desselben in „Rosen der Schweiz“ gar nicht 
erwähnt. Da auch manche Formen unseres böhm. Herbars, die mir 
zu R. umbelliflora Sw. zu gehören scheinen, die denn auch völlig 
ungewimperte Blumenblätter besitzen, der Rose von Horazd’ovic ha
bituell sehr ähnlich sehen, so lasse ich es vorläufig dahin gestellt, 
ob die R. mollissima, für welche freilich Autoritäten wie Koch und 
Fries einstehen, wirklich von R. tomentosa, resp. umbelliflora, speci- 
fisch getrennt zu werden verdient, ob sie nicht besser auch nur als 
Subspec. der letzteren aufgefasst werden sollte. Jedenfalls ist das 
Vorkommen dieser Form, die sonst nur in Scandinavien und in den 
Alpen (Schweiz, Tirol) angegeben ist, in Böhmen interessant genug.

Rubus glandulosus Bell. (Cel. Prodr. Fl. Böhm.), subsp. glau- 
cophyllus. Schösslinge dünn, fast stielrund, sainmt Blattstielen etwas 
bereift, mit zerstreuten, geraden, ziemlich gleich grossen, nadelförmigen 
Stacheln und zahlreicheren locker stehenden verschieden langen rothen 
Drüsenborsten, sonst ziemlich kahl; deren Blätter 3zählig; Blättchen 
eiförmig oder verkehrteiförmig, am Grunde herzförmig, plötzlich in 
eine kurze lanzettliche Spitze zusammengezogen, papierartig steif, 
oberseits hellgrün und zerstreut unauffällig behaart, unterseits hell 
graulich grün, sehr glatt, ohne hervorragendes Adernetz, auf den 
Hauptnerven schwach behaart und mit spärlichen sehr feinen Nadeln 
besetzt, sonst kahl. Blüthenstand kurz, seine Axen den Schösslingen 
ähnlich, nur viel dichter behaart.

So am Waldrande zwischen Heilbrunn und Schlagles bei Gratzen 
(Topitz)!

Diese schöne Form habe ich bisher weder aus Böhmen noch 
von anderswoher gesehen, finde sie auch nicht in Focke’s Synopsis 
beschrieben, obzwar dieselbe auf die kleinsten Formen Rücksicht 
nimmt. Am nächsten kommt ihr der R. lividus G. Braun (vom Harze! 
in F. Schultz’s Sammlung ausgegeben), was die Blattfarbe betrifft. 
Allein diese letztere, von Focke zu der kleinen „Art“ R. serpens 
Weihe als Varietät gerechnete Form hat am Schössling verschieden- 
artige, grössere, zum Grunde etwas mehr verbreiterte und wieder viel 
kleinere Stacheln, dagegen nur spärliche Stieldrüsen; die Blättchen, 
nicht ganz so kahl wie beim glaucophyllus, sind auch allmählicher zu- 
gespitzt. In der lorm und plötzlichen Zuspitzung der Blättchen gleicht 
die Gratzener Form mehr jener Form des R. glandulosus, resp. dessen 
Subsp. hirtus, welche man als R. Bellardi Weihe N. bezeichnet, jedoch
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sind die Schösslinge der letzteren auch mit verschieden grossen, obzwar 
auch feinen Stacheln besetzt und die Blätter hell, aber unterseits 
nicht graugrün, nicht glatt und glänzend, sondern matt und vorragend 
netzig-nervig, auch weit mehr behaart. Die Form B. Bellardi (die 
ich wie die meisten „Arten“ der Batologen auch nach dem Erscheinen 
von Focke’s Synopsis für keine autonome Species ansehen kann) 
erhielt ich von Topitz auch aus der Gegend von Gratzen (Thal des 
Göllitzer Baches), sonst kann ich sie bei uns noch aus dem nörd
lichsten Böhmen (Winkler!); ob die subsp. glaucophyllus zu ihr in 
näherer Beziehung steht, müsste am Standorte ausgemittelt werden, 
doch scheint sie mir gar zu eigentümlich ausgeprägt, als dass sie 
eine in die Form Bellardi etwa übergehende Varietät sein könnte.

Neue Pflanzenstandorte.

C r y p t o g a m a e  v a s c u l a r e s .

Ophioglossum vulgatum L. Pardubic: Kiefernhain bei Studänka und 
Wiese bei Jesnican (JK)! Pisek: im Zädusi auf einer Wiese mit 
Orchis maculata, Scorzonera humilis zahlreich (Ci)!

Botryclnum lunaria Sw. Malec bei Chotebof, in den Wäldern an 
mehreren Stellen (J)! Manetin: unter dem Doubravicer Bergt' 
gegen die Mühle Vanovka hin! Abhang hinter der Kirche in 
Teinitz a. Säz. (V)! Pisek: grasige, sandige Stelle am Loinnic- 
baclie zwischen Mirotic und der Wotawa (Ci)! Sandige Wiesen 
der Fasanerie bei Gratzen (T)!

Botrychium matricariaefolium A. Br. Pardubicky bei Pardubic (JK)! 
Botrychium rutaefolium A. Br. Erzgebirge: zerstreut auf grasigem 

Haiderücken zwischen dem Keilberge und Hauensteinberge (Wii- 
belsteine genannt) unmittelbar an der nach Gottesgab führenden 
Strasse unweit vom Gasthofe „Hofberg“ (Lucrssen).

Asplenium germanicum Weiss. Malec: Mauer beim Jägerhaus (J)! 
Ziegenberg und Vrkoc bei Aussig (Cf). „Na panholci an de» 
Strela bei Pias (Ö)! Burg Kostelec a. Säz. (V)! Worlik (Vs)I 

Aspidium lobatum Sw. Hedwigsthal bei Ronow am Eisengebirge (f. 
Pluckenetii, Z)! Lomnic a. Luzn.: Steinbrüche im Kolenccei 
Thiergarten, sehr spärlich, kümmerlich (W)!

Aspidium spinulosum Sw. c) Boottii (Tuckerm.) Wälder bei den .a  - 
nauer Jägerhäusern im Böhmerwalde (Sch)! Zweitei bölim. > 
ort dieser schönen Form.
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Aspidium oveopteris Sw. Wald nächst Kropfschlag bei Gratzon (Jn)!
Polypodium phegopteris L. Nassaberg (Z)! Königswart (C).
Polypodium Robertianum Hoffm. Margarethenbad bei Prachatic (Vs)!
Equisetum pratense Ehrh. Linkes Wotawaufer unterhalb Vräz und 

linkes Moldauufer bei Klingenberg (Ci)! Margarethenbad bei 
Prachatic (Vs)!

Equisetum elongatum Willd. ß. ramosissimum. Pardubic: Sumpf an 
der Nordwestbahn hinter dem Bahnhofe (JK)!

Equisetum hiemale L. Unfern Klingenberg auch im Gestein am Skalice- 
Bach (Ci)!

Lycopodium selago L. Kunwald bei Senftenberg: Wälder „v Roky- 
tenkäch“ (B)! In Wäldern bei Malee mehrfach (J)!

Lycopodium annotinum L. Wie vorige „v Rokytenkäch“ (B)!
Lycopodium complanatum L. (a. genuinum). Kunwald: v Rokytenkäch

(B)! Wälder um Male bei Chotebof häufig (J )! Ledec: Wald am 
linken Säzawaufer zwischen Hürka u Pecerady (V)!

Gymnospermae.

Pinus laricio Poir. Auf dem Schanzberge bei Schreckenstein, zahl
reiche Bäume (Öf).

Monoeotyledoneae.

L,emna trisulca L. Insel bei Wegstädtel (L)!
Lemna polyrrhiza L. Schorser Teich gegen Gratzen; Teichgraben 

nächst Mariaschnee bei Unterhaid (T).
Zanichellia palustris L. Elbthal: Graben bei Nedomic unweit Vsetat

(J)! Wiesengraben unterhalb Chrzin bei Welwarn reichlich (K).
Potamogetón pectinatus L. Kozlovic bei Teinitz a. Sáz. (V).
Potamogetón obtusifolius M. & K. Teich „Bazantnice“ beim Bade War

tenberg (V)!
Potamogetón perfoliatus L. Elbetümpel bei Wegstädtel (L)! Eger im 

Egerfluss viel (Öf)!
Potamogetón praelongus Wulf. Pisek: auch in der Wotawa unterhalb 

Jistec, nicht häufig (Ci)!
Potamogetón lucens L. Chrudimer Gegend: Teiche bei Smrcek, By- 

tovan, Lodenic (Z)! Eger (C). Teiche bei Pecerad an der Säzava 
(V)! Pisek: im Teiche bei Neu-Vräz (Ci)!

Potamogetón Zizii M. & Koch. Im Labsky rybnik [Elbteich] bei Se- 
zemic nächst Pardubic zahlreich, im seichteren Wasser von etwa 
2—3' Tiefe mit P. lucens, in der Tiefe nur letzterer allein (JK)!
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Potamogetón gramineus L. Teich „Rezabin“ zwischen Pisek und étékna 
(Ci)!

Potamogetón rufescens Schrad. Horazd’ovic: nur in einem Wassertümpel 
auf dem Knizeci ostrov (Ce)! Pisek: auch im Abfluss des Landa- 
Teiches bei Alt-Vräz (Ci)! Böhmerwald: Moldau bei den Salnauer 
Jägerhäusern (Sch)!

Calla palustris L. Weisswasser: Teich bei Menzl’s Fabrik, bei Reckov 
(Salac). Gratzen: bei Sonnberg, auch an der niederösterreichischen 
Gränze (T).

Sparganium mínimum Fr. Pardubic: am Teiche Oplatil bei Stéblová 
(J)! Heideteich bei Hirschberg (f. terrestre, Sch)! Tümpel am 
Teich Parezny bei Libáñ nächst Nassaberg mit Potamog. obtusifol. 
(Z)! Strassengraben bei Salnau im Böhmerwalde (Sch)! Wittingau- 
Lomnic: auch am Kleinen Tisy Teich (W)!

Andropogon ischaemum L. Brüx: auch am Rösselberge (Cf). Um Teinitz 
a. Säz. verbreitet (V)!

Milium effusum L. Buchenwälder bei Vinafic nächst Rocov (Öf)! 
Plattenberg bei Liebenstein (Öf). Horazd’ovic, zerstreut (Ce).

Stipapennata L. a. Joanms Cel. Aussig: am Pressberg und Ziegenborg 
bei Priesen (Cf). Liboch bei Melnik (L)! (dagegen „Wegstädtel
(L)M in Res. 1886 ist zu streichen.) Pias: „na panholci“ am 
Flüsschen Stfela (öf)!

Stipa Tirsa Stev. Brüx: am Breitenberg und Rösselberg in grosser 
Menge, ganze Rasenflächen wie Nardus bildend (Öf)!

Anmerk.  Daselbst fand sich heuer öfter eine eigenthüm- 
liche Abnormität der Deckspelze, darin bestehend, dass dieselbe 
über der dichtbehaarten zugespitzten Basis ganz kahl, matt und 
gerieft (wie eine Blattscheide), höherkin eingeschnürt war und dar
über erst einen glatten, glänzenden, nun erst am Grunde mit 
den gewöhnlichen Haarstreifen versehenen Theil gebildet hatte.

Stipa capülata L. Melnik: Waldrand oberhalb Vrutic und am Feld
weg von Borek nach Chlumek (P)! Roudnic: Lehne oberhalb 
Brzänky (Ö). Aussig: am Marienberg, Steinberg, Ziegenberg; 
Zlatniker Berg bei Brüx (C).

Leersia oryzoides Sw. Graben beim Bad Wartenberg, offenblühend 
(V)!

Agrostis canina L. Kieferwälder auf der Lehne zwischen Kyskovic 
und Brzänky bei Roudnic (glaucescente Form, C) I  ̂ Teiche bei 
Franzensbad und Eger, Grossteich bei Königswart (C)!
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Calamagrostis lanceolata Roth. Königswart: Teichel vor dem Gross
oder Altteiche (C)!

Calamagrostis Halleriana DC. Königswart: beim Glatzer Jägerhaus 
und nächst dem Grossteich unter dem Glatzenberge (dort mit 
var. glabrata Cel. Res. 1886, C)! Eger: Wald an der Eger nächst 
Kreuzenstein (C)!

Phleum Boehmeri Wib. Roudnic: Anhöhen zwischen Kyskovice und 
Brzänky (C)! Auf allen Bergen um Aussig und gegen Leitmeritz 
hin verbreitet, ebenso bei Bilin und Brüx (C). Im Moldauthal, 
bei Slap und Knin häufig (D). Pecerady nächst der Säzawa (V)! 
Um Horazd’ovic häufig (Ce).

Sesleria coerulea Ard. Roudnic: Kalklehnen oberhalb Brzänky gegen 
die Sovice (Öf)! Straschitzkenberg bei Leitmeritz (C).

Hierochloa australis R. & Sch. Prag: Waldschlucht südwestlich von 
Modfan (C)! Ziegenberg bei Aussig, Schladniger Berg bei Brüx
(C)! Bei Kounova und Rocov auf den Kalklehnen verbreitet: so 
am Sandberg, Todtenwald bei Domousic, über Konetop, bei Divic 
und Vinafic, im Psansky les bei Smilovic (C)! Plateau des Berges 
Chlum bei Manetin! Wald hinter der Burg Kostelec a. Säzava 
häufig (Y)!

Holcus mollis L. Kunwald: im Hafer (B)! Wälder um Bad Warten
berg (V)! Zwischen Bakov und Knezmost häufig (K). Gratzen, 
Strobnitz, Hohenfurth (T).

Ventenata avenacea Koel. Breitenberg bei Brüx (C). Im Moldauthal, 
bei Slap und Knin häufig (D). Um Teinitz a. Säz. gemein (V)!

Avena strigosa Schreb. Haferfelder bei Wegstädtel und Pfedonin (L)! 
Tynice a. Säz. gemein (V)!

Avena pubescens Huds. Zwischen Semich und Laun an der Strasse 
(Öf). Berge bei Manetin! Um Horazd’ovic weniger häufig als fol
gende (Ce)!

Avena pratensis L. Sandiger Muldenrand nördl. von Kounova; Hau 
über dem Pochwalower Bache bei Divic (Cf)! Um Horazd’ovic 
häufig (Ce)!

Aira caryophyllea L. Malä Kvice bei Schlan (B)! Horazd’ovic zer
streut (Ce).

Corynephorus canescens P. B. Aussig: unter dem Steinberg; Bilin: 
nächst Ganghof (C).

Koeleria cristata Pers. (K. ciliata Kern.). Aussig Praskovic, Kamajk, 
bei Leitmeritz, Bilin, Brüx vorbreitet (C). Pias (ders.)! Hora
zd’ovic häufig (Ce)! Pisek: um Yrcovic (Ci)!
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Koeleria gracilis Pers. Pias, nächst dem Bahnhof!
Mélica nutans L. var. viridans s. ob.
Mélica pida  C. Koch. Marienberg bei Aussig, nordöstlicher Abhang, 

im Gebüsch zahlreich (C)!
Mélica ciliata L. (M. transsilvanica Schur). Roudnic: Lehnen bei 

Kyskovic, Sovice-Berg (C). Bei Slap und Ruin (D). Ruine Ko- 
stelec a. Sázava und bei Káñov auf Felsen (V)! Pisek: Wotawa- 
lehnen unterhalb Jistec (Ci)!

Sclerochloa dura PB. Aussig (C).
Poa bulbosa L. Weisswasser häufig (J). Hfivice bei Rocov (Ö)! 

Bilin (ders.). Kozelka bei Manétín! Teinitz a. d. Sázava häufig 
(V)! Horazd’ovic, zerstreut (Ce)!

Poa pratensis L. var. anceps Gaud. Unter dem Doubravicer Berge bei 
Manetin auf quelligen Wiesenstellen zahlreich (niedrig und im 
Leben graugrün)!

Poa silvática Chaix. Wälder bei Königswart, z. B. auf dem Glatze
berg und im sog. „Geräum Estelhau“ (Ö)!

Eragrostis minor Host. B. Leipa: beim Bahnhof (Sch)!
Festuca myurus L. Sandfluren in Noumefic (K). Teinitz a. Sáz.: 

am Wege nordwärts vom Hofe (V)!
Festuca capillata Lamk. (F. tenuifolia Sibth.) Chrudim: bei Strádov 

(Z)! Wittingau: im Torf beim Teiche Svet (W)!
Festuca glauca Lamk. (genuina). Um Aussig verbreitet, so am /ie- 

genberg, Marienberg, Pressberg; Schäferberg bei Bilin; Schloss- 
und Breiter Berg bei Brüx (C). Burg Kostelcc a. Sázava (V)! 
Abhänge der Wotawa unterhalb Vráz (Ci)! Felsen von Bechyne, 
häufig!

Festuca psammophila Hack. Chrudim: bei Strádov (Z)!
Festuca \luriuscula Jacq. Manétín: am Strassendamme nächst der 

Stadt!
Festuca rubra L. var. subcaespitosa, Gipfel des Glatzeberges bei

Königswart (C)! <
Festuca arundinacea Schreb. Aussig: unter dem Steinberg (C). 
Erachypodium silvaticum R. & Sch. Bad Wartenberg (V)! Bilin.

über dem Sauerbrunn (ö). .
Erachypodium pinnatum PB. Berge bei Aussig, Blüx, önigswai ,

Plattenberg bei Liebenstein (C).
Eromus racemosus L. Tscheche bei Tetschen (ö)! .
Eromus commutatus Schrad. Laun: an der Strasse zwischen Irnling

und Opocno (C)!
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Bromus mollis L. ß) leiostachys M. & K. Brzänky bei Roudnic (C)! 
Pias nächst dem Bahnhof!

Bromus patulus M. & K. Berge bei Aussig, Bilin und Brüx, häufig 
(C)! Teinitz a. Säz.: Wiese bei Yäclavic (V)!

Bromus asper Murr. Aussig: Berge gegenüber dem Schreckenstein, 
Biliner Sauerbrunn; Eger, Plattenberg bei Liebenstein, Königs
wart (Ö). Ledec a. Säz. (V).

Bromus erectus Huds. Roudnic häufig: Sovicberg, Brzänky u. a. 
(Ö)! Aussig, Bilin, Teplitz, Brüx; zwischen Semich und Laun, 
hinter Brdloch bei Citolib, Strassenrand (C)!

Bromus inermis L. Roudnic, Aussig häufig, Bilin, Brüx (Cf). Säzava- 
ufer bei Teinitz (V).

Triticum glaucum Desf. Roudnic: Kalklehnen von Kyskovic bis zum 
Soviceberge häufig (C)! Berge um Aussig häufig, auch um Bilin 
und Brüx auf allen Bergen (C)!

Triticum caninum L. Biliner Sauerbrunn, Plattenberg bei Lieben
stein (Ö).

Lolium multiflorum Lamk. Teinitz a. Säz.: Bachufer bei Podelus (V)! 
Pisek: um den renovirten Sarlätteich, mit der Var. submuticum
(Ci)!

Lolium remotum Sclik. Um Horazd’ovic, zerstreut (Ce).
Carex pauciflora Lightf. Böhmerwald: auch im Filz unter dem Ra

chelgipfel (Sch)!
Carex pulicaris L. Lomnic a. Luzn.: Sumpfwiese „u Klece“ (W)!
Carex Davalliana Sm. Torfe Hrabanow bei Lissa (C)! Um Ho

razd’ovic häufig (Ce)!
Carex teretiuscula Good. Torfiger Rand eines Teiches bei Franzens

bad (Ö)! Um die Burg Kostelec a. Säz. (V)! Teich Maly 
Tisy bei Lomnic (W).

Carex paniculata L. b) elongata Cel. Horazd’ovic: nur am Damme 
des Teiches unter der Burg Räbi (Ce)!

Carex canescens L. Chrudim: zwischen Studenä Voda und Bytovänky 
ziemlich spärlich, häufiger bei Nassaberg (Z)! Frauenberg (Sm). 
Kl. Tisy-Teich bei Lomnic (W).

Carex elongata L. Heideteich bei Hirschberg (Sch)! Eger: am Tümpel 
hinter Kreuzenstein gegenüber Stein (C)! Teich Maly Tisy bei 
Lomnic (W)!

Carex echinata Murr. Bilin, Franzensbad, Königswart, Marienbad 
häufig (Ö)!
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Carex remota L. P rag: Waldschlucht bei Moclran (Ö)! Svinarov bei 
Smecno (B)! Aussig, Bilin, Franzensbad, Plattenbcrg bei Lieben
stein, Königswart, Marienbad (C). Pozärer Wälder bei Kostelec 
a. Säz. (V)!

Carex cyperoides L. Teich bei Zartlesdorf, Piberschlag, Kropfschlag 
bei Gratzen (T, Jn)!

Carex brizoides L. (genuina). Teinitz a. Säz.: kopec Matejicküv (V)! 
Wittingau (Poläk)!

Carex curvata Knaf. Teinitz a. Säz.: Wiese beim Walde Rakovec (V) 1
Carex Schreberi Schrank. Abhänge zwischen Divic und Neudorf bei 

Vinaric (Ö). Vostresany bei Chrudim (Z)!
Carex disticha Huds. Teinitz a. Säz.: am Krusicaner Bache (V)!
Carex tricostata Fr. Teinitz: am Säzavaflusse (V)!
Carex Buekii Wimm. Pisek: auch am linken Säzavaufer „u bednäfc“ 

mit Senecio fluviatilis (Ci)!
Carex stricta Good. Teich Rezabin zwischen Pisek und Stekna (Ci) 1 

Teich Maly Tisy bei Lomnic (W).
Carex caespitosa L. Frauenberg (Sm).
Carex digitata L. Um Kounova, Domousic, Rocov, Divic, Vinafic; 

Bilin, Brüx (Ö). Teinitz a. Säz. häufig (V)! Um HoraZdüvic 
häufig (Ce)!

Carex humilis Leyss. Kalkmergellehne nördlich von Kounova, Abhänge 
über Solopisky, Berg Bor bei Konetop (ö)! Aussig häufig, Ka- 
majk, Praskovic, Gross-Priesen (ders.)l

Carex montana L. Höhen bei Kounova, Smilovic, Solopisk, Konötop, 
Divic (C). Aussig, Praskovic, Kamajk (Ö). Teinitz a. Säz. (V)! 
Um HoraZdovic zerstreut (Ce).

Carex pilulifera L. Prag: Waldschlucht südwestlich von Modfan (C)! 
Um Kounova, Welhotten häufig (C)! Bilin, Plattenberg bei Lieben
stein, Glatze bei Königswart (ö)! Teinitz a. Säz.: Abhang ober
halb Brodce (V)!

Carex umbrosa Host. Kounova: im Revier „Rovina“ unter dem Sand
berge, sehr zahlreich (ö )! Chudenic: Lucicer Fasanerie in we
nigen Rasen (Ö)! .

Carex tomentosa L. Sovice-Berg bei Roudnic (C)! Bei Vinaric, Divic 
in der Schlucht gegenüber dem Berge „Lavicka“ (ders.).

Carex ericetorum Poll. Pionier-Exercierplatz bei Josefstadt (Tr). 
Roudnic: in Kieferwäldern zwischen Kyskovic und Brzänky häufig 
(C)! Kounova: oberhalb Konötopy und am Berge gegenübei em 
Sandberge häufig (ders.)!

T i,; Mathematlcko-prlro doväJeckA.
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Carex Buxbaumii Wahl. Sumpfwiesen bei Frauenberg (Sm).
Carex limosa L. Franzensbad: torfiges Ufer des Grossen Stadtteiches, 

mit C. filiformis (C)! Teich Maly Tisy bei Lomnic (W).
Carex glauca Scop. Unter der Sovice bei Raudnic (C).
Carex pseudo-cyperus L. Teich Maly Tisy bei Lomnic (W).
Carex Hornschuchiana Hoppe. Wiesenmoore bei Slatinan bei Chrudim, 

an einer Stelle in Menge!
Carex fulva Good. (C. biformis b. sterilis F. Schultz) s. ob.
Carex distans L. Torfe Hrabanov bei Lissa (C)! Sumpf unter dem 

Selnitzer Berge bei Bilin (ders.).
Carex flava L. (genuina). Nassaberg häufig (Z)! Selcan: nacht dem 

Öeliner Bache und am Abhang des Drbäkov „u Studänky“ (D)! 
Kdhov a. Säzava (V)! Um Horazd’ovic zerstreut (Ce)!

Carex lepidocarpa Tausch. Moorwiesen bei Slatinan nächst Chrudim!
Carex Oederi Ehrh. Hrabanov-Torfe bei Lissa, Franzensbad, Eger, 

Grossteich bei Königswart (C)! Yanivka-Mühle bei Manetin! Ho
razd’ovic (Ce).

Carex pilosa Scop. Pardubic: im Eichenjungwald bei Spojil reichlich 
blühend, dann im benachbarten Walde auf dem Basaltrücken hin 
und wieder, ferner im Kieferwalde bei Öernä, an einer Stelle ziem
lich zahlreich (Kostal)! bei Studänka und in den Civicer Wäl
dern (JK) 1

Carex ampullacea Good. Sumpfwiese bei Hnidous bei Kladno (B)! 
(in Res. f. 1885 nach einem abweichenden allzu jungen Exemplar 
für C. nutans bestimmt, diese daher dort zu streichen.) Teinitz 
a. Säz. häufig (Y).

Carex filiformis L. Torfe am Grossteiche bei Franzensbad (C)! Wit
tingau : auch am Teiche Maly Tisy nächst Lomnic und am Teich 
Hranicny bei St. Yeit (W)!

Scirpus compressus Pers. Sumpf unter dem Selnitzer Berg bei Bilin 
in Unmasse, mit Carex distans (C). Manetin: hie und da zwischen 
der Kozelka und dem Chlum nächst Oujezd häufig! Teinitz a- 
Säz.: hinter dem Lhäfovicer Brückensteg (Y)l

Scirpus Michelianus L. Sumpfig-lehmiges Ufer des Teichels Kocär in 
Libcan bei Nechanic, sehr, zahlreich (Kosfäl)! Erster Standort 
im Nordosten.

Scirpus maritimus L. Teich Svärov bei Pecerad (Y)! Horazd’ovic (Ce).
Scirpus radicans L. Wegstädtel: Tümpel bei der Überfuhr (L)! Tümpel 

an der Moldau bei Zivohousf reichlich (D)! Pisek: an der Wo- 
tawa, unterhalb Jistec (Ci)! Teich Maly Tisy bei Lomnic (W).
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Scirpus Tabernaemontani Gmel. Wiesenmoore bei Slatinan nächst 
Chrudim!

Scirpus setaceus L. Zwischen Weltrus und Nclahozeves am rechten 
Moldauufer mit beiden Cyperusarten (K). Teinitz a. Säz.: Wäld
chen hinter Nedvezi am Wege nach Rabin (V)!

Scirpus pauciflorus Lightf. Manetin: bei der Mühle Vanivka über 
dem Bache!

Scirpus paluster L. var. amplectens s. ob.
Scirpus uniglumis Link. Manetin: bei der Mühle Vanivka mit Sc. 

pauciflorus!
Scirpus ovatus L. Abgelassener Teich bei Franzensbad (ö)I Teich 

Maly Tisy bei Lomnic (W).
Eriophorum vaginatum L. Franzensbad: auch am Grossen Stadtteicli 

und an den Teichen bei Pirk (Öf). Torf zwischen Drzkov und 
Zasada unweit Tannwald (V)!

Eriophorum gracile Koch. Lomnic: am Maly Tisy Teich, nebst E. 
latifolium (W)!

Eriophorum latifolium Hoppe. Hrabanov-Torfe bei Lissa (ö)! Pisck: 
Wiesen hinter Smrkovic gegen Hürky und bei Dobev (Ci)!

Cyperus fuscus L. Sümpfe am Navigationsdamme des rechten Moldau - 
ufers zwischen Weltrus und Nelahozeves, zahlreich (K).

Cyperus flavescens L. Am vorigen Standort (K).
Schoenus ferrugineus L. Moorwiese bei Slatinan nächst Chrudim, nur 

wenige schöne Stöcke! Bei Melnik auch im Graben an der Eisen
bahn bei Skuhrov (P)!

Rhynchospora alba Vahl. Franzensbad: auch im Grossen Stadtteich 
(C)! Teich Maly Tisy bei Lomnic (W). Um Schweinitz auf 
Wiesenmooren häufig (T).

Juncus effusus X glaucus (J. diöusus Hoppe). Pisek: am Rande eines 
ausgetrockneten Tümpels bei Alt-Vräz unter den Eltern (Ci)!

Juncus filiformis L. Kunwald bei Senftenberg (B)! Turnau: bei Bu- 
kovina unterhalb Vyskef (V)!

Juncus fuscoater Schreb. Teich Maly Tisy bei Lomnic (W).
Juncus acutiflorus Ehrh. Eger: Teich hinter Kreuzenstein (C) j
Juncus supinus Mönch. Teiche bei Libän bei Nassaberg, Teich bei 

Smrcek (Z)! Kodetschlag bei Unterhaid (T).
Juncus squarrosus L. Waldrand bei Stein-Zehrovic (L)!
Juncus Gerardi Lois. Ausgetrocknete Tümpel  ̂gegenüber Roudnic (C).
Luzula vemalis DC. Wälder um Kounova (C)! Glatze bei Komgs- 

wart (C)! Um Selcan und im Moldauthal gemein (D).
41*
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Luzula pallescens Bess. Kounova (C) !̂  Manetin: unter dem Chlum- 
berge! Lomnic a. Luzn.: mytina Zabickä (W)!

Lilium martagon L. Aussig häufig, Bilin (C). Horazd’ovic zerstreut 
(Ce). Pisek: Wotawa-Abhang bei Boresnic (Ci)! Frauenberg (Sm).

Gagea minima Schult. Teinitz a. Säz. (V).
Gagea arvensis Schult. Chräsfany westlich von Beneschau (V)! Um 

Horazd’ovic zerstreut, besonders im Winterweizen, selten in Korn- 
saat (Ce)!

Omithogalum umbellatum L. (verum). Wittingau: auf Feldern nächst 
dem Teiche Struzka bei Bfilic (W)!

Allium acutangulum Schrad. „Na Vorlinäch“ bei Slatinan, spärlich (Z)!
Allium montanum Schm. Aussig: am Marienberg, Pressberg, Ziegen

berg, Straschitzkenberg bei Kamajk (C). Burg Kostelec a. Säz. (V)!
Allium vineale L. Vesec bei Jicin (Sm). Bilin: Felder zwischen dem 

Sauerbrunn und dem Mönchsbusch (C). Sandfelder bei Kounova 
(ders.). Pias! Teinitz a. Säz. (V)! Horazd’ovic zerstreut (Ce). 
Unterhaid bei Hohenfurth (T).

Allium rotundum L. Ziegenberg bei Aussig (ö)! Schäferberg bei 
Bilin (ders.)!

Muscari comosum Mill. Melnik: auf Feldern um Skuhrov, Kl.-Oujezd, 
Zäbof und Vrutic verbreitet (P)!

Anthericum liliago L. Aussig: am Marienberg, Pressberg, Ziegenberg 
u. a. (ö). Roudnic: Plänermergel-Lehnen oberhalb Brzänky (C)!

Anthericum ramosum L. Chrast bei Chrudim (Z)! Teinitz a. Säz.: 
Wald Srbinov, Taranka(V)! Horazd’ovic: nur südwärts am Berge 
Kostnlk oder Koznik, zwischen Hejna und Zichovic gelegen (Ce)!

Asparagus officinalis L. Um Horazd’ovic zerstreut (Ce).
Polygonatum verticillatum All. Kunwald bei Senftenberg (B)!
Paris quadrifolia L. Domousic, Vinafic, Königswart (C). Pisek: auch 

um Vräz (Ci)!
* Narthecium ossifragum Huds. S. ob.
Colchicum autumnale L. Welhotten bei Domousic (C). Bei Selcan 

häufig (D).
Tofieldia calyculata Wahl. Kladno: Waldrand beim Larre-Schacht (L)!
Triglochin palustris L. Um Selcan häufig (D).
Butomus umbellatus L. An der Säzava bei Brodec (V)! Pisek: Teich 

Landa hinter Neu-Vräz (Ci)!
Sagittaria sagittaefolia L. Elbe bei Wegstädtel, Poceplic und Zäluz (L)! 

Teiche bei Franzensbad, Liebenstein, Königswart (C)!
Hydrocharis morsus ranae L. Tümpel gegenüber Roudnic (C)!
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Elodea canadensis Rieh. Elbetümpel bei Wegstäcltel (L)! und bei 
Roudnic (Ö)! Egerj im Egerfluss und in Tümpeln häufig, Teiche 
bei Franzensbad (C).

Leucojum vernum L. Wiese an der Moldau unweit Podolsko südl. 
von Klingenberg (Ci)! Vidov bei Budweis (Sm). Gratzen (T).

Iris sambucina L. Aussig: Felsen des Ziegenberges im Walde (C)!
Iris pseudacorus L. Teiche bei Libán und Smrcek, Teich bei Lodenic 

südl. von Prelouc (Z)! Zwischen Dobrá und Stein-Zehrovic (L)! 
Eger: Teich hinter Kreuzenstein (C). Horazd’ovic zerstreut (Ce).

Iris sibirica L. Wiesen zwischen Libán und Nassaberg, spärlich (Z)l 
Horazd’ovic: nur auf zwei Wiesen, nicht häufig (Ce)! Pisek: auch 
auf den Knézské louky im Zádusí unter Svatonic (Ci)!

Orchis purpurea Huds. Abhänge zwischen Divic und Neudorf bei 
Yinafic an zwei Stellen (Ö)!

Orchis ustulata L. Auf der Kozelka bei Manetin, zerstreut! Teinitz 
a. Sázava (V)! Bei Vorlik häufig, seltener bei Prachatic (Vs)!

Orchis coriophora L. Lhota bei Netvofic (V)!
Orchis sambucina L. Am Zvicin bei Königinhof häufig (Tr). Birken

wäldchen unter dem Bösig (J). Waldige Lehne nächst dem Jä
gerhaus Cepel nordöstlich von Kounova (ö)l

Orchis macúlala L. Königswarter Wälder, häufig (C). Margarethen
bad bei Prachatic (Vs)! Waldsumpf nächst Mariaschneo bei 
Unterhaid (T).

Orchis incarnata L. Pardubic: Moorwiesen bei Srch an der Bahn, bei 
Svitkov und in den Civicer Wäldern (JK)! Moorwiesen bei Sla- 
tinan, spärlich!

Gymnadenia conopea R. Br. Racic bei Eisenbrod (V)! Cejkovic bei 
Chrudim (Z)! Margarethenbad bei Prachatic (Vs)!

Gymnadenia odoratissima Rieh. Bei Vsetat auch auf der Wiese mit 
Linum perenne, ziemlich viel (Sch)!

Gymnadenia conopea X odoratissima s. ob.
Platanthera viridis Lindl. Racic bei Eisenbrod (V)! Bergwiesen am 

Abhange und Fusse der Kozelka bei Manetin, hier und da ziemlich 
häufig!

Platanthera solstitialis Bonn. Um Teinitz a. Sáz. gemein (V)! Moldau 
thal, Slapy (D). Um Horazdovic häufig (Ce).

Platanthera chlorantha Cust. Kalkmergelabhang bei Divic unterhalb 
Neudorf, bei Vinaric und im Psansky les bei Smilovic (C). Graten
höhe gegenüber dem Schreckenstein (ö)!
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Cephalanthera rubra Rieh. Rocov: bei Divic am Abhang mit vor. (C)! 
Horazdovic: auf den Bergen vom Svitnik bei Boubin bis auf den 
Koznik, am letztem am häufigsten (Ce)!

Cephalanthera pallens Rieh. Über dem Biliner Sauerbrunn (C)! Ho
razdovic: nur am Waldwege von der Moucanka gegen den Berg 
Svitnik (Ce)!

Cephalanthera ensifolia Rieh. Wald hinter Kostelec a. Säz. (Y )!
Epipactis atrorubens Schult. Horazdovic: vom Svitnik bis auf den 

Koznik mit Cephalanth. rubra, aber häufiger (Ce)!
Epipactis palustris Crantz. Kunwald bei Senftenberg: nasse Wiesen 

„v Koncinäch“ (B)! Pardubic: Hain an der Bahn bei Steblovä 
zahlreich mit 0 . coriophora (J)!

Neottia nidus avis Rieh. Um Aussig verbreitet, Mönchsbusch bei 
Bilin, Plattenberg bei Liebenstein, Todtenwald bei Domousic, bei 
Kounova, Divic und Yinafic (C). Kozelka bei Manetin, einzeln! 
Wald hinter der Burg Kostelec a. Säz. (Y)! Bei Slap und im 
Moldauthal häufig (D). Horazdovic zerstreut (Ce). Theresienthal 
bei Gratzen (Jn)!

Listera ovata R. Br. Racic bei Eisenbrod (V )! Elbabhänge gegenüber 
Schreckenstein, Welhotten bei Domousic, Buchenwälder bei Yi- 
nafic, dann im Erlenbestand unter dem Bor bei Konetop; Revier 
„Geräum Estelhau“ bei Königswart (C). Horazdovic: nur einmal 
auf der Wiese zwischen der Wotawa und dem Mühlbach etliche 
Expl. (Ce). Gratzen: im Stadtpark, im Theresienthale und am 
Tändelberg (T et Jn)!

Listera cordata R. Br. Gratzen: moosige feuchte Waldstellen zu beiden 
Seiten des Strobnitzbaches in der Einsenkung zwischen dem Hoch
waldberge und dem Hirschrücken, mit folgend., selten (Jn)!

Comlliorrhiza innata R. Br. Buchwald östlich von Kozojed bei Rocov 
(C)! Margarethenbad bei Prachatic, häufig (Vs)! Buchwald am 
Strobnitzbache nächst dem Hochwaldberge bei Gratzen (Jn)!

Cypripedium calceolus L. Thalabhang unterhalb Neudorf bei Divic, 
ein Expl. (C)!

Dicotyledoneae.

I. Apetalae.

Callitriche stagnalis Scop. Pisek: im Abflussbache des Teiches Landa 
bei Vräz (Ci)!

t  Euphorbia lathyris L. Horazdovic: in Gärtenanlagen verwildert (Ce) !

download www.zobodat.at



(„Uzivä se ji zde co prostredku proti nadmuti, zbubreni liove- 
ziho dobytku, proto „bubrilka“ zväna“ (Celerin in litt.).

Euphorbia exigua L. Bilin, Brüx (C). Horazd’ovic (Ce).
Euphorbia platyphylla  L. Bilin, Böhm. Zlatnik (Ö)!
Ainus incana DC. Um Horazd’ovic verbreitet (Ce). An der Maltsch 

zwischen Unterhaid und Kaplitz, mit A. glutinosa (T).
Ainus viridis DC. Lomnic: auch am Ufer des Maly Tisy (W).
Quercus pmbescens Willd. Buschige Kalkmergellehnen oberhalb Konetop 

bei Rocov (C)!
Salix dasyclados Wimm. Wittingau: unter dem Damme des Opato- 

vicer Teiches (W)!
Salix cinerea L. Chrudim: bei Topol selten (Z) 1
Salix repens L. a) genuina. Wiesen an der Blänice bei Putim (Ci) 1 

Um Horazd’ovic zerstreut (Ce)!
b) rosmarinifolia (L. sp.). Moorwiesen Vorliny bei Slatinan, 

spärlich (Z)!
Ulmus effusa Willd. Marienberg bei Aussig (ö). Teinitz a. Säz. (V)!
Ulmus montana With. Marienberg, Ziegenberg bei Aussig (C). Burg 

Kostelec a. Säz. (Y).
Schizotheca rosea Cel. Pisek: auch bei Putim und Vräz (Ci)! Ilora- 

zd’ovic: bloss in Boubin, Komsin und bei Gross-Bor, spärlich; 
in Krty bei Strakonic häufig (Ce)!

Chenopodium urbicum L. Horazd’ovic: in Kozlov, Komsin (Ce) I
Albersia blitum Kunth. Pisek: am Potecny-Teiche bei Dobev (Ci) 

Horazd’ovic: in Gärten und in Zäreci an Hausmauern (Ce)!
Polygonum bistorta L. Ncu-Vräz bei Pisek (Ci). Um Horazdovic 

häufig (Ce).
Polygonum mite Schrank. Chrudim: unterhalb Strädov an einei 

Lache (Z)!
Polygonum dumetorum L. Chrudim: bei Svidnice und Strädov, Hed

wigsthal im Eisengebirge (Z)!
Pumex maritimus L. a) aureus. Chrudim, Slatinan, nebst b) limosus! 

Teiche bei Pecerad, nebst b) (Y)! Horazd’ovic zerstreut (Ce).
Pumex hydrolapathum Huds. Melnik: Sumpf zwischen Vrutic und

Hled’sebe (P)! v
Pumex aquaticus L. Wiesen bei Pias (C). Horazd’ovic, zerstreut (Ce).
Daphne mezereum L. Hradecnice bei Kostelec a. Säz., eican ( 

Moldauabhänge von Klingenberg bis Podolsko (Ci)!
Thesium alpinum L. Auf der Kozelka bei Manetin häufig. 01 

beim Hegerhaus (Vs)!
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Thesium intermedium Ehrh. Ziegenberg bei Aussig, Mönchsbusch bei 
Bilin (C)!

Thesium montanum Ehrh. Rocov: Kiefernwald ini Thiergartenrevier 
gegenüber Pochvalov (C)!

Loranthus europaeus L. Park in Herman-Mestec (Z )!

2. Sympetalae.

Phyteuma nigrum Schm. Horazdovic: Wiesen am Mühlbach und auf 
dem Knlzeci ostrov (Ce)! (Ph. spicatum fehlt in der Gegend. Ce). 
Prachatic (Vs)!

Phyteuma orhiculare L. Meckl bei Duppau (Kn)!
Campanula cervicaria L. Altbuch bei Trautenau (Tr)! Um Teinitz 

a. Säz. häufig (V )! Salnauer Jägerhäuser im Böhmerwalde (Sch)!
Campanula glomerata L. Taranka bei Teinitz a. Säz. (V)! Horazdovic 

(Ce). Bei Unterhaid vereinzelt (T).
Campanula persicifolia L. var. hispida et parviflora. Rinnsal des Nah 

zovicer Baches (D)!
Xanthium strumarium L. Väclavice bei Konopist (V)!
Xanthium riparium  Lasch. Bei der landwirthschaftlichen Schule in 

Chrudim (Z)! hier wohl nur verwildert.
Xanthium spinosum L. Am Zehuher Teiche (F). Aussig: Schuttstellen 

bei Schön-Priesen (C)!
Arnoseris pusilla Gärtn. Mirotic: bei Ostrovec (Ci)!
Crepis praemorsa Tausch. Pardubic: Wiesen bei Drazkovic (JK)! Ab

hänge bei Divic nächst Vinaric gegenüber dem Berge Lavicka 
(ö)! Horazdovic: bloss auf einerW iese nächst der Stadt, da
selbst häufig (Ce)!

Crepis succisaefolia Tausch, cc. mollis. Kesselkoppe im Riesengebirge 
(Kafka)! ß. glabrata. Nasse Wiese am Fusse der Kozelka bei 
Manetin!

Eieracium pilosella L. var. trichocephalum. Marienberg bei Aussig 
(C)! Ebendort auch eine var. furcata mit gabelig 2—3ästigem 
Schafte, offenbar kein Bastard.

Hieracium ßagellare Willd. (H. stoloniflorum Autt.). Pardubic: Wiesen 
bei der Fasanerie, längs der Haida von Zidov nach Pocäply, bei 
Studänka, Pardubicky, Jesnican, Steblower Fasanerie, auch bei 
Chrudim auf der Janderovskä strän (JK)!

Hieracium pilosella X  praealtum. Steinberg bei Aussig (ö ) !
Hieracium pilosella X collinum. Marienberg bei Aussig (ö ) !
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Bieracium pilosella X pratense. Rocov: Abhang am Bache bei Divic
(C)!

Hieradwn pratense Tausch (H. collinum Näg. et Pet. nec Goclmat). 
Schlosswälle von Pardubic (J)! Dorf Tschehe bei Tetschcn (C)! 
Rocov: Abhang am Bache bei Divic (C)! Strasic bei Hofovic (J) 1

Bieracium praealtum Vill. (genuinum). Roudnic: Abhänge oberhalb 
Brzänky u. a. (C). Steinberg und Marienberg bei Aussig, Divic 
bei Rocov (ders.). Pisek: Lehne bei Yrcovic und am Wotawa- 
ufer „u Topinky“ (Ci)!

Bieracium collinum Gochn. Tausch. Marienberg bei Aussig (C)! Prag: 
bei Dvorce (Kh)! Pisek: felsige Abhänge der Wotawa bei Bo- 
resnic (C i)!

Bieracium cymosum L. Fr. d) poliotrichum (Wimm). Pardubic (J)l 
Steinberg und Ziegenberg bei Aussig, Zlatniker Berg bei Brüx 
(C)! Waldschlag oberhalb Kounova, Kalkfelsen gegenüber Smi- 
lovic (C)! Kozelka bei Manetin häufig! und bei Pias gegenüber 
dem Panholec (Ö). Strasic bei Hofovic (J)! Horazdovic: bloss 
auf dem Berge Prächen, dort häufig (Ce) I Wottawalehne un
terhalb Vräz beim Smetiprach (Ci)!

Bieracium setigerum Tausch. Chrudim (J)! Prag: Abhang oberhalb 
Dvorce (Kh)! Höchste Felsen des Ziegenberges bei Gross-Priosen, 
Breitenberg bei Brüx (ö ) !

Bieracium echioides Lumn. Raudnic: hinter Kyskovic auf Sandboden 
( ö ) ! Strazickenberg bei Kamajk leitm. (ders.) I

Bieracium Schmidtii Tausch primit. (H. Sternbergii Fröl.) a) seti
gerum. Prag: hintere Partie des wilden Scharkathals, auf Peisen 
in der Nähe des H. candicans (ö, Kh)! dann auf der Homole 
bei Wran, breitblätterig (Kh)! Hiemit das mir bisher unbekannt 
gebliebene (s. Result. f. 1886 pag. 186), freilich seltenere Vor
kommen des echten H. Schmidtii in der Prager Gegend nach
gewiesen. Aussig: am Ziegenberg auf Phonolitfelsen (C)! auch 
am Pressberg (ders.). Schlossberg bei Teplitz (Ö)! Bofen und 
Schladniger Berg bei Bilin (ders.).

var. ß) g r a n d i d e n ta t u m  (var. crinigerum Öel. Result. f. 1886 
Pag. 188, vix Fries) s. ob. Elbthal: Gneussfelsen gegenüber Lich- 
towitz bei Praskovic, eine f. foliis latioribus inciso-dentatis (C). 
Pressberg zwischen dem Schreckenstein und dem Wostray bei 
Aussig, f. latifolia (Ö)! Bilin: am Fusse des Bofen (C. sc ion 
Tausch.!) und auf Felsen im Debfethale (C).
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var. y) macilentum s. ob. Schladniger Berg bei Brüx unter 
dem Gipfel unter Gebüsch im Moose, mit H. graniticum, ty
pisches Schmidtii setigerum tiefer unten (C)!

Hieracium candicans Tausch, cc) genuinum. Prag: Scharka, hintere 
Partie, mit H. Schmidtii (C, Kh)! Am Berge Bohdalec bei 
Michle, nächst dem Wächterhäuschen (Ci)! Marienberg und 
Steinberg bei Aussig (C)! Ziegenberg bei Gr.-Priesen (C)! 

ß) foliosum  s. ob. Marienberg bei Aussig mit a) (C)! 
y) Winkleri Cel. Bes. f. 1886. Westseite des Ziegenberges, 

im Schatten (Ö)! auch auf dem Marienberge (ders.).
Hieracium graniticum Schultz bip. Schladniger Berg bei Brüx (ö)! 

Bewaldete und buschige Felsen bei der Stadt Bechyne (zwar mit 
vertrockneten Stengeln im Septemb., aber doch kaum zu be
zweifeln) !

Hieracium diversifolium Cel. B,es. 1886. f. majus. Z iegenberg bei Aussig 
auf Felsen, auf der Seite nach Wesseln, besonders häufig unten im 
Geröll am Wege mit H. candicans und Schmidtii (Ö)!

Hieracium murorum L. b) cinerascens Uechtr. Scharka bei Prag, 
hintere Partie hinter dem Öertüv mlyn mit H. Schmidtii und 
candicans (Kh)!

c) canoßoccosum Öel. Anal. kvet. (b. subcaesium Cel. Prodi’, 
nec Fr. et Autt. suec.). Am Sandberg nördl. von Kounova, Wald
rand, auf Kalk, zahlreich, eine Form mit unterseits purpurn an
gelaufenen, oberseits theilweise purpurn gefleckten Blättern (C)!

d) platycephalum und e) ochrocephalum s. ob.
Hieracium bifidum Kit. (H. chartaceum Öel.) Oberste Felsen des 

Ziegenberges bei Aussig (C)! Schladniger Berg bei Brüx, f- ifl- 
ciso-dentata (Ö)!

ß) majus. Am Steinberg bei Aussig, Phonolitfelsen, sehr häufig 
(ö)! Felsen am Fusse des Schreckensteins bei Aussig, Nord
seite, im Schatten (Ö)!

Hieracium gothicum Fr. Böhmerwald: am Gipfel des Lusen häufig 
(Sch) 1 *)

Mulgedium alpinum Less. Puchers an der oberösterreichischen Grenze
(T).

Prenanihes purpurea L. Abhang gegenüber dem Schreckenstein (C) 
Auf dem Berge Drbäkov und bei Slap (D). Wald Rakovec bei

*) Dass H. gothicum nur eine alpine Form des H. laevigatum Willd. ist, be
stätigt auch G. Schneider in Leimbach’s Deutsch, bot. Monatsschr. V-1887 
N. 7, 8 pg. 106.
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Teinitz a. Säz., Kamenitzer Thal (V)l Pisek: am Lomnicbache 
bei Vräz (Ci)!

Lactuca perennis L. Um Aussig verbreitet: Schreckenstein, Schanz
berg, Pressberg, Grafenhöhe, Vrkoc, Marienberg, Ziegenberg ((J)!

Lactuca viminea Presl. Berge um Aussig, Praskovic, Schäferberg bei 
Bilin (C). Burg Kostelec a. Säz. (V)! Felsen bei der Station 
Schweissing an der Bahn Pilsen-Plan (Ö).

Chondrilla juncea L. Melnik: bei Klein-Oujezd mit Kohlrauschia und 
Silene otites, dann im Kokofiner Thal unweit der Mühle Stampach 
(P)! Burg Kostelec a. Säz. (V)! Horazd’ovic, zerstreut (Ce).

Taraxacwn palustre DC. Nasse Wiese bei Welhotten bei Domousic, 
auf trockenen Stellen mit Übergängen in das benachbarte Tara- 
xacum officinale pratense (C)!

Hypochoeris glabra L. ß) Balbisii (Lois. sp.) Kunwald bei Senftcn- 
berg, im Haferfelde (B)!

Hypochoeris maculata L. Grafenhöhe gegenüber dem Schreckenstein 
(C)! Mönchsbusch bei Bilin (ders.).

Leontodon autumnalis L. ß) trichocephalus Neilr. Krusicany bei Teinitz 
a. Säz. (V)!

Picris hieracioides L. Bad Wartenberg (V)! Chlumbcrg bei Bilin, 
Schloss-, Breiten- und Rösselberg bei Brüx (Ö)!

Tragopogon major L. Breitenberg bei Brüx (ö). Teinitz a. Säzava: 
hinter der Fabrik (V)!

Scorzonera humilis L. Chotebor (Dvoräk)! Am Zvicin bei Königinhof 
(Tr). Mönchsbusch bei Bilin (ö). Um Teinitz a. Säzava häufig 
(V)!

Scorzonera ladn ia ta  L. Brüx: zwischen Obernitz und Zlatnik (C)!
Aster linosyris Bernh. Felsgehänge gegenüber Lichtovic bei Praskovic, 

Aussig: am Marienberg, Pressberg, Ziegenberg; Mönchsbusch 
bei Bilin (C).

Inula conyza DC. Aussig: Abhänge gegenüber dem Schreckenstein, 
Schäferberg bei Bilin (ö). Wälder bei Kostelec a. Säzava (V) • 
Bechyne! .

Inula germanica L. Straschitzkenberg bei Kamajk, Ziegenberg bei
Nesteric, Schlossberg bei Brüx (ö )! v . . .

!nula hirta L. Aussig: Marienberg, Grafenhöhe, Vrkoc; bei Praskovic;
Mönchsbusch bei Bilin, Schlossberg bei Brüx ( )• • . t> , .(T

Inula salicina L. Fasanerie beim Bad Wartenberg (V). ussi0 © 
Vrkoc bei Vanov (ö).
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Inula salicina X hirta. Auf der Sovice bei Roudnic, unter den Eltern 
(Ö)! Aussig: am Vrkoc bei Yanov, über den oberen Felsen 
des Abhangs einige Expl. mit den Eltern (C)!

Bidens radiatus Thuill. Abgelassener Teich bei Franzensbad (Ö)! 
Abgelassene Teiche bei Piberschlag nächst Gratzen (Jn)!

f  Rudbeckia laciniata L. Licno bei Öastolovic: am Alba-Bache nächst 
der Mühle mehrere Exempl. (A. Truhläf)! Pisek: Ufer der Wo- 
tawa „u Martinka“, nur 2 Expl. (Ci)! Horazdovic: am Chräst 
um den Teich, zu Hunderten, dann am Mühlbachufer in einigen 
Expl. (Ce)!

f  Rudbeckia hirta L. s. ob.
Achillea millefolium L. b) Seidlii (Presl). Scblossberg bei Brüx

(C)!
An m erk. Die fein und viel zertheilten unteren Blätter, die 

zur Blüthenzeit nur an den sterilen Trieben vorhanden sind, 
riechen zerrieben anders als bei der gemeinen Schafgarbe, nämlich 
minzenartig (Ö).

Achillea nobilü L. (A. Neilreichii Kern.). Hled’seber Lehne bei Weltrus
(K).

Anthemis arvensis L. var. sericea s. ob.
Anthemis austriaca Jacq. Vereinzelt noch bei Pias und Manetin! Ein 

Exempl. capitulis plenis ligulatis bei Modran nächst Prag (ö)!
Anthemis tinctoria L. Um Teinitz a. Säz. gemein (V )! Horazdovic, 

zerstreut (Ce). Wittingau: gegen Lomnic an der Bahn (W)!
var. albiflora\ Randblumen weiss, nur am Grunde noch hell

gelb. — Bei Chrudim (J)!
f  Matricaria discoidea DC. Pardubic: na Zidove, Hradiste, bei Brozan 

(JK)! Prag: in Liboc am Wege (Ö)! Elbufer gegenüber Roudnic 
nächst der Ueberfuhr und bei Salesl (C)! Kuklik bei Ladvi 
nächst Kamenic (V)!

Chrysanthemum leucanthemum L. var. pinnatifida  s. ob.
Chrysanthemum corymbosum L. Chrast bei Chrudim (Z)! Um Ho

razdovic häufig (Ce).
Artemisia pontica L. Aussig (Ö).
Artemisia scoparia W. K. Schlossberg bei Brüx, mit A. campestris, 

pontica, absynthium (Ö)l In den Seitenschluchten der Moldau 
bei Lisnic und Vetrov auf Abhängen und Aeckern stellenweise 
in Menge (F)! Bei Täbor im Pintovkathale häufig mit A. caffi* 
pestris!
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Filago germanica L. ß) virescens W. Grab. Obermühle [Zcfär] bei 
Neuhaus (Kh)!

f Gnaphalium margaritaceum L. Gratzen: am Südfusse des Hochwald- 
berges nächst Neuhütten (T).

Gnaphalium uliginosum L. var. pilulare Koch. Abgelassener Teich bei 
Franzensbad (Ö)!

Gnaphalium luteo-alhum L. Säzavagebiet: Teinitz, Ledce, Brodce (V)!
Gnaphalium arenarium L. Teinitz a. Säz. häufig (V)! Horazdovic: 

bloss auf einem Hügel, zahlreich (Ce)!
Arnica montana L. Mukafov bei Rican (J )! Aussig, Hrddek bei Kamajk 

leitm. (C).
Doronicum austriacum Jacq. Vorgebirge des Böhmerwaldes: Marga

rethenbad bei Prachatic (Vs)!
Senecio harhareaefolius Krock. Wiese Kozlovice bei Teinitz a. Säz. (V)!
Senecio fluviatilis Wallr. Pisek: auch am Skalicebach unweit Mirotic 

wenige Exempl. (Ci)!
Senecio rivularis DC. Salnauer Jägerhäuser (Sch)!
Petasites albus Gärtn. Am Zvicin bei Königinhof (Tr). Pisek: feuchte 

Waldlehne bei Vräz (Ci)!
Petasites Kablikianus Tausch. Riesengebirge bei Schatzlar: längs des 

Weiseltbaches von der Strassenbiegung bis in die obere Ortschaft 
Rehhorn (650— 900 M.), stellenweise massenhaft, unten zusammen 
mit P. officinalis, doch P. albus nirgends in der Nähe; auch im 
Hochgebirge und zwar im Teufelsgärtchen in der Rinne oberhalb 
des Bibernellflecks und weiter unten links nahe den nassen I eisen 
für sich allein, dann am Kl. Teiche nächst P. albus, dagegen P. 
officinalis dort nirgends in der Nähe (Tr)!

Nach vorstehenden Mittheilungen ebenso wie nach der frü
heren Angabe K. Knafs ist also die Bastardnatur dieser Pflanze 
nicht wahrscheinlich.

Eupatorium cannabinum L. Plattenberg bei Liebenstein (C).
Gentaurea jacea  L. c) pratensis Thuill. Pardubic (J)!
Gentaurea phrygia  L. p. Prachatic (Vs)!
Gentaurea paniculata Jacq. Um Teinitz a. Säz. gemein (V)! Seiten

schluchten der Moldau von Lisnic bis Vetrov, Hbity und Jablonnä
(F). Hodovic bei Budweis (Weyde)!

Centaurea montana L. (genuina). Moldauufer zwischen Hohenfurth
und Rosenberg, zahlreich (T). .

Gentaurea axillaris Willd. Um Aussig häufig: am Marienberg, btem- 
berg, Schreckenstein, Ziegenberg, Strisovicer Berg, Schlossberg
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und Breitenberg bei Brüx; Abhänge zwischen Divic und Neudorf 
bei Vinaric (Ö)!

f  Centaurea solstitialis L. Bahnaufschüttung bei Herman-Méstec (Z)!
Cirsium eriophorum Scop. Melnik: am Wege von Stráznice nach Zi- 

mor (P)! Eösselberg bei Brüx (C).
Cirsium rivulare Link. Pardubic: Wiesen bei Drazkovic und Jesnican

(J. K)!
Cirsium pannonicum Gaud. Rocov: bei Divic am Abhang gegenüber 

dem Berge Lavicka, mit Scorzonera humilis (C )! Mönchsbusch 
bei Bilin, Grafenhöhe gegenüber dem Schreckenstein, mit Hypo- 
choeris maculata (C)!

Cirsium heterophyllum All. Liebenstein bei Franzensbad (C).
Cirsium acaule All. Wald Sodovka bei Teinitz a. Sáz. und bei Pece- 

rad, f. caulescens (Y)! Chudenic: auch am Sepadler Teiche und 
unter dem Bélc bei Svihau, spärlich (C )!

Cirsium arvense Scop. var. incanum (Fischer). Horazd’ovic: bloss in ■ 
einem Waldschlage auf der Moucanka (Ce)!

Cirsium oleraceum X acaule. Pardubic (J). Wiesen Vorliny bei Sla- 
tinan (Z)!

Cirsium oleraceum X palustre. Jicín: Abhang der Pfivysina (Sm).
Cirsium pannonicum X acaule. Auf der Sovice gegen die Elbe zu (C)!
Cirsium canum X  acaule. Wiesen Vorliny bei Slatinan!
Cirsium canum X  palustre. Pardubic (J)!
Carlina vulgaris L. var. nigrescens et virescens s. ob.
Echinops sphaerocephalus L. Wegstädtel: bei der alten Dampfsäge 

und beim Staatsbahnhofe (L)!
Dipsacus silvester Huds. Brodce bei Teinitz a. Sáz. (V)!
Scabiosa arvensis L. var. integrifolia. Chrudim: bei Chrast an der 

Strasse (Z)!
Scabiosa silvática L. Wälder bei Königswart (C). Rechtes Sázavaufer 

bei Brodec (V)! Horazdovic: im Jungwald auf dem Berge Prácken 
(Ce)!

Asterocephalus columbaria Wallr. Im Wäldchen am Rande der Moor- 
wiesen bei Slatinan, zahlreich!

Asterocephalus ochroleucus Wallr. Um Teinitz a. Sáz. gemein (V)!
Asterocephalus suaveolens Wallr. Chlumberg bei Bilin (Ö)!
Asperula tinctoria L. Um Aussig häufig; Mönchsbusch bei Bilin (C)-
Asperula galioides MB. Um Aussig verbreitet; Schäferberg und Debre- 

thal bei Bilin, Schladniger Berg, Schlossberg, Breitenberg bei Brüx 
(Ö). Anhöhe nördl. von Kounova und Thäler des Domousicer und
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des Pochwalower Baches, auf Kalkmerge], häufig (C)! Burg Ko- 
stelec bei Dnespek (V)!

Galium tricorne With. Zwischen Welwarn und Uha im Getreide auf 
Kalkmergel, zahlreich (K).

Galium rotundifolium  L. Kunwald bei Senftenberg (B )! Clilum bei 
Konopisf (V)! Um Horazd’ovic zerstreut (Ce)!

Sambucus racemosa L. Chlum bei Konopisf, Hürka, Kamenicer Thal 
(V)! Im Moldauthal der Selcaner Gegend überall zerstreut (D). 
Horazd’ovic, zerstreut (Ce).

Sambucus ebidus L. Pysely, Ledce, Chvojno bei Konopisf (V)! Um 
Selcan häufig, auch im Moldauthal (D). Horazd’ovic zerstreut (Ce)! 

Viburnum lantana L. Koudnic: über den Kyskovicer Weinbergen im 
Gebüsch (C) und in der Obora (Rosicky). Mönchsbusch bei Bilin, 
Schlossberg bei Brüx; Kalkmergellehnen oberhalb Solopisky und 
Konetopy nächst Rocov, zahlreich im Laubgestrüpp (£)!

Adoxa moschatellina L. Prag: Hasenburg auf dem Lorenziberg; bei 
Modran (C)! Yesecer Hain bei Jicin (Sm). Oujezd bei Manetin! 
Teinitz a. Säz.: bei Chleby, im Rakovec (V)! Um Horazd’ovic 
zerstreut (Ce). Gratzen: im Theresienthale, am Hochwaldbergc 
u. a. (T).

Vinca minor L. Gebüsch nächst Wieden bei Schweinitz (T). 
Vincetoxicum ofßcinale Mönch. Teufelsgärtchen im Riesengrunde, im 

Geröll (Tr)! Horazd’ovic: bloss auf dem Berge Koznik (Ce)! Bei 
Frauenberg häufig (Sm).

Menyanihes trifoliata  L. Chrudim: unterhalb Öejkovic (Z)! Wiese Ba- 
binec bei Teinitz a. Säz. (Y)! Königswart, Eger, Franzensbad (C)! 

Gentiana cruciata L. Kunwald bei Senftenberg (B)!
Gentianapneumonanthe L. Kodetschlag: unweit Zartlesdorf, zahheich (T). 
Gentiana verna L. (a. aestiva R. & Sch.). Nasse Bergwiesen bei Rosen

berg, mit Soldanella montana (T)!
Gentiana ciliata L. Berg Svidnik bei Horazd’ovic (Ce)!
Gentiana amarella L. Vsetat: auf den beiden Wiesen mit Linum pe- 

renne und den Gymnadenien (Sch)!
Gentiana germanica Willd. Horazd’ovic häufig (Ce)!
Erythraea linariaefolia Pers. Moorwiesen bei Slatinan, sehr häufig

nebst E. ramosissima! , „
Erythraea ramosissima Pers. Podhäj nächst Bad Walten eip

Horazd’ovic, zerstreut (Ce). .
Asperugo procumbens L. In Chrudim „na Kopanici“ spärlich ( ) •
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Cynoglossum officinale L. P ias! Teinitz a. Säz.: bei Bukovan, Brejlov(V)!
Echinospermum lappula Lehm. Burg K ostelec a. Säz. (V )!
Omphalodes scorpioides Schrank. Lichte Wälder zwischen Roudnic 

und Kyskovic (C). Melnik: bei Oupor und in der Klestice massen
haft (P)! Horazdovic: bloss auf dem Berge Prächen, zahlreich 
(Ce)! erster Standort in Südböhmen.

Myosotis sparsiflora Mik. Bei Worlik (Vs)!
Myosotis caespitosa Schultz. Sümpfe zwischen Bakov und Knezmost

(K). Wiesen Kozlovice bei Teinitz a. Säz. (V )! Teich Landa bei 
Vräz (Ci)! Teich Maly Tisy bei Lomnic (W).

Myosotis versicolor Smith. Horazdovic, zerstreut (Ce).
Cerinthe minor L. Abhang oberhalb Konetop bei Rocov; hinter Brdloch 

bei Citolib (ö). Burg Kostelec a. Säz. bei Dnespek (V)!
Pulmonaria angustifolia L. Kiefernwald beiVeskä bei Pardubic(JK)! 

Psansky les bei Smilovic nächst Rocov, spärlich (C)! Mönchs
busch bei Bilin (ders.)!

Nonnea pulla  DC. Laun: gegen Citolib, bei Brdloch, Hfivic häufig (C).
Sympkytum tuberosum L. Prag: Waldschlucht beiModran (C)! Frauen

berg: am Wege vom Bahnhof (Sm).
Atropa belladonna L. Horazdovic: bloss auf dem Koznik (Ce).
Physalis alkekengi L. Unter dem Schreckenstein an der sich hinab

windenden Strasse im Gebüsche (Ö)!
Datura stramonium L. Teinitz a. Säz.: bei Krusican, Hamry, Burg 

Kostelec (V )!
Hyoscyamus niger L. Um Horazdovic häufig (Ce).
Verbascum blattaria L. Chrudim: beim Podkopanicky mlyn nur 

1 Expl. (Z)! Gräben bei Hofensko nächst Turnau (V)!
Scrofularia alata Gil. (a. Ekrharti). Wiesengraben bei Hfivic nächst 

Rocov, zahlreich (Ö).
Limoselia aquatica L. An der Moldau bei Kralup, Nelahozeves, Wei

taus häufig (K).
Lindernia pyxidaria  All. Ufer des Teichels Kocär in Libcan bei Ne- 

chanic (JK)!
f  Mimulus luteus L. An der Choliner Ueberfuhr an der Moldau, erst 

heuer (D)! Horazdovic: bloss auf der Wotawa-Insel, nicht jedes 
Jahr blühend (Ce).

f  Mimulus moschatus Dougl. Zwischen W eltrus und Nelahozeves am 
rechten Moldauufer in Tümpeln neben dem Navigationsdamme, 
einige Expl. (K).
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Linaria arvensis Desf. Schlan (B)! Bei Hnevsin, Scstromi bei Selcan 
häutig, sonst zerstreut (D)! Teinitz a. Säz. häutig (V)!

Antirrhinum orontvam L. Teinitz häufig (V)! Horazd’ovic, zerstreut (Ce).
Digitalis ambigua Murr. Kukus (Tr). Kokoriner Thal (P)! Plattonberg 

hei Liebenstein, Königswart (C). Säzava-Gehiet: Teinitz, Ilorni 
Pozäry, Kostelec, Chlum bei Cercan (V)! Um Horazd’ovic häufig 
(Ce). Frauenberg (Sm).

Veronka montana L. Kunwald bei Senftenberg (B)l Gratzen: ver
sumpfte Stelle am südöstl. Abhange des Hochwaldberges (Jn)!

Veronka officinalis L. ß. alpestris Cel. Glatzeberg bei Königs wart (Cj!
Veronka teucrium L. Devic nächst Bocov: gegenüber dem Berge 

Lavicka (C). Horazd’ovic: Berg Prächeh (Ce). Pisek: Felsen des 
Skalicebaches bei Vräz (Ci)!

Veronka prostrata  L. Josefstadt: am Elbeufer in der Anlage (Tr). 
Moldauthal: auch noch bei öervenä südl. von Vorlik (Ci) 1 Tei
nitz a. Säz. (V )!

Veronka longifolia L. Wiesen bei Obernitz bei Brüx, in einer forma 
putata mit niedrigen, nur etwa V hohen Stengeltrieben, kurzen 
3eckig ovalen oder eilänglichen, grob breitsägezähnigen Blättern 
(C)! Pisek: Wiesen beim Teiche Landa bei Vräz (Ci)!

Veronka agrestis (L.) Fr. Erzgebirge bei Mariaschein, selten (Wiesb.)! 
Kodetschlag bei Hohenfurth (T).

Pediculans palustris L. Divicer Thal oberhalb Brdloch, mit Carex 
glauca (C). Teinitz a. Säz.: Wiese Babinec bei Pecerad, Dunavic 
(V)! Um Horazd’ovic häufiger als P. silvatica (Ce). Um Gratzen 
und Schweinitz sehr verbreitet (T).

Phinanthus hirsutus Lamk. Felder bei Teplitz, Bilin (ö). Päsovka bei 
Ledec (V)!

PHnanthus serotinus Schönh. (angustifolius Gmel. ?) Boren bei Bilin (C)! 
Zartlesdorf bei Unterhaid (T)!

Melampyrum cristatuni L. Schlossberg bei Brüx (C).
Melampyrum arvense L. Horazd’ovic: bloss auf den Bergen Moucanka 

und Svidnik (Ce)!
Melampyrum silvaticum L. Königinhof: im ganzen Königreichwaid 

und am Zvicin häufig (T). Eger und Franzensbad häufig, Platten
berg bei Liebenstein (C)! _ .

Lathraea squamaria L. Klestice und Oupor bei Melnik ( )• ^cien 
Wälder bei Yinafic nächst Rocov (C). Bei Lecic an dei  ̂ ocu w 
(U). Burg Kostelec a. Säz. und Horai Pozäry (V)! oiaz|°p 1iC’ 
im herrschaftl. Garten und im Parke auf dem Knizeci os io\ t

Tf.. natliematlcko-pfirodovSdeckii.
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Orobanche epithymum DC. a. minor. Boren bei Bilin (C )! auf Thymus 
ß. major, besonders robust, reich-, dicht- und grossblüthig. So 

auf dem Plateau und der Südlehne der Sovice bei Raudnic, und 
zwar auf Salvia silvestris aufsitzend ausgegraben (C)!

Orobanche caryophyllacea Sm. Um Aussig nicht selten (C). Abhänge 
oberhalb Zivohoust im Moldauthale, mit 0 . epithymum (D)!

Orobanche Picridis F. Schultz. Melnik: zwischen Neu-Tupadl und 
Zimor, aufPicris, zahlreich an beschränkter Stelle (P)! Elbfelsen 
gegenüber Lichtovic bei Praskovic (C)! Chlumberg bei Bilin mit
0 . arenaria (C)! Breiter Berg und Rösselberg bei Brüx (ders.)! 
überall auf Picris.

Orobanche arenaria Borkh. Radotiner Thal bei Prag (C i)! Marienberg 
bei Aussig (C)! Chlumberg bei Bilin (C )!

Verbena officinalis L. Teinitz a. Säz. häufig (Y)! Unter-Ostrovic bei 
Mirotic (Ci)!

f  Elssholzia cristata Willd. Säzavagebiet: Päsovka bei Kostelec a. Säz.; 
Steinbruch bei Pfestavlk (V)!

Mentha pulegium L. Rechtes Moldauufer bei Kralup nächst der Über
fuhr in niedrigem Weidengestrüpp auf beschränkter Stelle zahl
reich (K).

Thymus angustifolius Pers. Wittingau: Waldgraben nächst der Ein
schicht „Koliout“ (W )!

Salvia verticülata L. Ujezd an der Strasse zwischen Turnau und 
Jicin (V)! Breiter und Rösselberg bei Brüx (C). In Hnevsin und 
an der Kocäba unterhalb Knin, aber sehr spärlich (D). Wittingau: 
im Hofe der Dampfmühle (W)l daher wohl nur eingeschleppt.

Salvia pratensis L. Um Teinitz und Kostelec a. Säz. häufig (Y)! Um 
Horazd’ovic gemein (Ce)!

Dracocephalum austriacum L. Prag: Radotiner Thal, hinterer Theil 
gegenüber Kosof auf abgelegener Felspartie zahlreich (Poläk, 
Cibocli)!

Melittis melissophyllum L. Prag: Waldschlucht bei Modran (C)! Elb- 
abhänge gegenüber dem Schreckenstein (C). Bei Sejc mit Spiraea 
aruncus (D).

Galeopsis angustifolia Ehrk. Teinitz a. Säz. häufig (Y)!
Galeopsis versicolor Curt. Glatzeberg bei Königswart (C)! Um Teinitz 

wie auch G. pubescens Bess. gemein (Y)!
Stachys silvaticaX palustris (S. ambigua Sm.). Pardubic: im Walde 

zwischen den Teichen Rozkos und Oplatil mit den Eltern, einige 
Exempl. (JK)!
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Stachys annua L. Feld bei Slatinan bei Clmulini, zahlreich!
Stachys recta L. Burg Kostelec a. Säz. (V)!
Sideritis montana L. Prag: steriler Abhang vor der Jenerälka, Juli 

1886 ziemlich zahlreich (Sch)!
Chaeturus marrubiastrum Rchb. Am Zehuiier Teiche (F).
Marrubium vulgare L. Horazd’ovic: nur auf Triften unter der Burg 

Rabl, Ostseite, zahlreich (Ce)! Pisek: auch an der Wotawa unter 
Jistec (Ci)!

Prunella laciniata L. a) alba. Raine am WelWarner Haine oberhalb 
Gross-Bucina sehr zahlreich (K).

Prunella grandiflora Jacq. Teinitz a. Säz. häufig (V)!
Ajuga pyramidalis L. Pisek: auch im Walde Zädusi, nur 2 Expl. 

gef. (Ci)!
'leucrium chamaedrys L. Aussig, Bilin verbreitet; Kalkmergclabhängc 

oberhalb Solopisky, Konetopy und Divice (ö).
Teucrium botrys L. Ziegenberg bei Aussig, Zlatniker Berg bei Bilin; 

Abhänge oberhalb Solopisky, Konetopy und Divice (C).
Litorella juncea Berg. Abgelassener „Au-Weiher“ bei Pibersehlag 

nächst Gratzen, in Menge (Jn)!
Plantago arenaria WK. Sandfluren bei Bakov (K).
Pinguicida vulgaris L. Horazd’ovic: nordwärts zwischen Chanovic und 

Slatina, selten (Ce).
Utncidaria vulgaris L. Tümpel nächst dem Abflussbache des Teiches 

Banda bei Vräz, blühend (Ci)! Budweis: Sümpfe am linken 
Moldauufer unweit Fürstenmühle, blühend (Weyde)!

Utrimlaria neglecta Lehm. Franzensbad: im Gross. Stadtteich, blühend, 
u. a. (C)! Tümpel im Bette des Abflussbaches des Teiches Landa 
bei Vräz, blühend (Ci)!

Utncularia intermedia Hayne (U. Grafiana Koch). Iranzensbad. im 
Grossen Stadtteiche, zahlreich im schwimmenden Torfe, blühend ; 
die beblätterten Stengel liegen dem Sphagnum an, die Zweige mit 
Blasen hängen in das Moorwasser hinab (C)!

ß) Kochiana Cel. Oest. Bot. Z. 1887. pg. 166.? Eger: hinter 
Kreuzenstein im torfigen Egertümpel, im Wasser schwimmen , 
steril (C)! Gemahnt in den Blättern, von denen hie und da 
einer auch einen kleinen Schlauch trägt, an U. bievicoinis, oc i 
ist die Pflanze robuster, die Schläuche weit giösser, aier ( oc 
wohl eher Var. der intermedia.

Utncidaria minor L. Franzensbad: Grosser Stadtteich uuu e e n .

torfiger Teich hinter demselben (C)!°  1 •>*
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Centunculus minimus L. Haida: feuchte Brachen heim Hab en
steine (Sch)!

Anagallis arvensis L. var. coerulea. Horazd’ovic sehr selten und spär
lich (Ce).

Naumburgia thyrsiflora Rchb. Teichmoore bei Franzensbad (ö). Pisek: 
linkes Wotawa-Ufer über dem „Bednar“ und bei Stary Bor bei 
Sedlic (Ci)! Gratzen: auch bei Sonnberg, Wieden, Sohors (T).

Lysimachia nemorum L. Am Zvicin bei Königinhof (Tr). Taranka bei 
Teinitz, Kostelec a. Sáz. (V)!

Trientalis europaea L. Tetschen: Waldsumpf bei Tschehe (C)!
Soldanella montana Mik. Budweis: bei Lisov, Libnic (Sm). Marga

rethenbad bei Prachatic (Vs)!
Primula officinalis Scop. Um Horazd’ovic zerstreut (Ce).
Primula elatior Jacq. Wälder bei Königswart (C). Mündung des Nal- 

zovicer Baches, häufig (D)! Um Horazd’ovic häufig (Ce). Kodet- 
schlag, Rosenberg, Hohenfurth und Oberhaid häufig,, aber keine
P. officin., um Gratzen, Schweinitz, Kaplitz gar keine Primel (T.)

Androsace elongata L. Bei Zlosejn unter dem Drinov auf Sandboden 
reichlich, unweit der Anthemis montana (K).

Hottonia palustris L. Pardubic: auch bei Stéblová in Gräben an der 
Bahn massenhaft (Tr).

Armería vulgaris Wild. Teinitz a. Sáz. häufig (V)! Budweis (Sm).
Vaccinium uliginosum L. Bei Eger und Franzensbad um die Wald

teiche sehr häufig; Königswart: im Birkenfilz um den Gross* 
teich (Ö)!

Oxycoccos palustris Pers. Eger: hinter Kreuzenstein; Königswart: am 
Grossteich und Glatzeteich (C). Teich Maly Tisy bei Lomnic (W)-

Monotropa hypopitys L. Teinitz a. Sáz. häufig (V )! Horazd’ovic häufig 
(Ce)!

Piróla rotundifolia L. Wälder bei Slap gegen Lecic zu (D)! Pisek: 
im Zádusí mit P. chlorantha und P. media (Ci)! Um Horazd’ovic 
zerstreut (Ce).

Piróla chlorantha Sw. Rocov: Psensky les bei Smilovic (C)! Wald 
Srbinov bei Teinitz a. Sáz. (V)! Um Vorlik häufig (Vs)! Horaz
d’ovic häufig (Ce).

Piróla uniflora L. Kunwald bei Senftenberg (B )! Glatzeberg bei Kö
nigswart (C)!
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3. Choripetalae.

Clematis recta L. Rocov: Abhang bei Divic (C).
Clematis vitalba L. Horazcfovic: ein Strauch auf dem Berge hinter 

dem Dorfe Hejna (Ce).
Thalictrum aquilegiaefolium L. Horazcfovic: nur an einer schattigen 

Stelle am Mühlgraben einige Expl. (Ce)! Wittingau: im Ge
sträuch „na Novych Rekäch“ (W)!

Thalictrum. angustifolium (L.) Wimm, et Grab. Wiesen bei Pias! llo- 
razd’ovic: bloss auf einer Wiese, doch zahlreich (Ce)!

Pulsatilla pratensis L. Divice bei Vinaric (C).
Anemone silvestris L. Aussig: am Marienberg, Pressberg, Ziegenberg 

u. s. w. (C). Anhöhe „Ebene“ nördl. von Kounova, Abhänge ober
halb Solopisky und Konetopy, dann über dem Divicer Bache 
im Thälchen westlich von Neuhof (Ö)! Horazd'ovic: bloss am 
Südabhang des Svidnik und häufig auf dem Berge Koznik (Ce)!

Anemone nemorosa L. flore purpureo. Sandberg bei Kounova, in 
schattigem Gebüsch einige Expl. (C)!

Anemone ranunculoides L. Bei Slap; fehlt südlicher im Moldauthale (D).
Adonis vemalis L. Auf Hügeln um Obcr-Bcfkovic sehr häufig (Erl. 

Rosa Mittelbach)!
Myosums minimus L Schlan: Felder beim „Bozi hrob“ (B)! Brodce, 

Krusicany bei Teinitz a. Säz. (V)! Ihn Selcan, Zivohousf und 
Sejc im Moldauthale (D). Um Horazcfovic zerstreut (Ce)!

Ranunculus circinatus Sibtli. Bach bei Rychnovek nächst Josefstadt (Tr).
Rununculus ßuitans Lamk. In der Säzava bei Kostelcc(V)! In einem 

Altwasser bei Salnau (Sch)!
Ranunculus lingua L. Teich „Bazantnice“ beim Bade Wartenberg ( \ )! 

Melnik: Sumpf zwischen Vrutic und Hlcdsebe (P)! Pfsek: Razicei 
Teich und Teich Landa bei Vräz (Ce)! Lomnic: Teich Maly 
Tisy (W).

Ranunculus cassubicus L. Pardubic: Hain bei Jesnican (JE) •
Ranuncidus Steveni Andrz. Horazd’ovic: auf dem Knfzecf ostiov im 

Parke auf einer Waldwiese (Ce)!
Rmuncidus nemorosus DC. Abhänge oberhalb Divic bei Vinaric; Ko- 

nigswarter Wälder (C). Chlumberg bei Manetin! Bludau, Suclien-
thal bei Kaplitz (T)! TT ,1V

Ranunculus polyanthemus L. Plateau „Ebene“ bei Kounova, nn  ̂
les bei Domousic und bei Divic gegenüber dem Berge „Lavic a , 
var. latisecta et angustisecta (C)! Vorlik (Vs)!
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Ranunculus sardous Crantz. Scliönpriesen bei Aussig (C). Franzensbad 
(var. tuberculatus, C )!

Trollius europaeus L. Wiesen bei Mastig und Prausnitz; am Zvicin 
bei Königinhof (Tr). In der Einsenkung zwischen Rocov und 
Solopisky (C). Waldstrecke „ve Chluinu“ bei Slap (Landa nach 
D )! fehlt aber südlicher (nach D). Kotoun bei Nepomuk, reichlich 
(Ce)! fehlt um Horazd’ovic (ders.).

Nigella arvensis L. Teinitz, Chleby, Pecerady im unteren Säzavagebiet 
(Y)! Bei Horazd’ovic zerstreut und nicht beständig: an der Strasse 
nach Nepomuk, im Getreide auf der Moucanka und bei Boubin 
(Ce). Vräz bei Pisek: Lehne am Lomnitzbache nächst dem Zu
sammenfluss mit der Skalice (Ci)!

Aqnilegia vulgaris L. Hain unter dem Bösig (J). Sandberg nörd
lich von Kounova; dann am Rande des Psansky les gegenüber 
Smilovic (C)! Manetin: Wälder am Chlum und auf der Kozelka 
(überall var. glandulosa)! Moldauthal: bei Sejc(D)! dann in der 
Ruine Klingenberg (var. glandulosa, Ci)! Horazd’ovic: bloss auf 
Abhängen hinter Hejnä (Ce).

Delphinium consolida L. floribus plenis: im Kornfeld des Fährmannes 
in Dec bei Pürglitz (Hohbach)!

Aconitum lycoctonum L. Theresienthal bei Gratzen: am bebuschten 
Abzugsgraben des Teiches beim Schweizerhause (Jn)!

Nuphar pumilum Sm. In der Moldau bei den Salnauer Jägerhäusern, 
besonders in den sog. Altwässcrn und im Flösskanal bei der 
Dampfsäge in grosser Menge (Sch)!

Papaver rhoeas L. ß. strigosum Bönningh. Bei Pias! Bei Hnevsin im 
Moldauthale öfter im Getreide (D)!

Papaver dubium L. Teinitz a. Säz. häufig (V)!
Corydalis cava Schweig, et K. Horazd’ovic: bloss am Berge Prächeh, 

Nordseite (Ce).
Corydalis pumila Rchb. Prag: auch bei Hrdlofez, buschiger Rain, 

mit C. digitata (Ci)!
Corydalis fabacea Pers. Zvoler Lehne bei Jaromef (Tr). Slap (D). 

Neveklov, Teinitz: am Matejicküv kopec (V)!
Fumaria Schleichen Soy.-Will. Svatojanskö proudy bei Stechovic (V)! 

Marienberg bei Aussig (C)!
Teesdalia nudicaulis R. Br. Um Bakov (K). Von Piberschlag zur 

österr. Grenze häufig (T).
Thlaspi perfoliatum  L. Lodenic südlich von Prelouc (Z)! Rocov, 

Umrlcl les bei Domousic, Thal bei Divic (C)! Zwischen Hnevsin 
und Knin manchmal zufällig (D).
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Thlaspi alpestre L. Dobris: Felsen bei Blechhammer (F/.
Biscutella laevigata L. Aussig: am Marienberg, Ziegenberg (C)!
Lepidium campestre R. Br. Schönpriesen bei Aussig, Divic bei Vi- 

naric, Opocno südl. von Laun (C) ! Pias !
f  Lepidium perfoliatum  L. Josephstadt : in den Festungswerken nächst 

dem Bahnhof massenhaft (Tr) !
Älyssum, montanum L. Boren bei Bilin (Ö) !
Cardamine bulbifera L. Nemosicer Lehne bei Pardubic (J) I Wald 

Hradecnice hinter der Burg Kostelec a. Säz. (V)! Gratzen: Buch- 
wald zwischen dem Hochwaldberg und dem Hirschrücken (Jn) ! 
Puchers an der Österreich. Grenze (T).

Cardamine enneaphylla R. Br. Moldauthal zwischen Klingenberg und 
Cervenä, dann bei Vräz, hier und dort mit Petasitcs albus (Ci) ! 
Mündung des Nalzovicer Baches, mit C. bulbif., impatiens, amara, 
Arabis brassicaeformis und Halleri (D)!

Cardamine trifolia  L. Gratzen: am Hochwaldberge (Jn) 1
Cardamine amara L. (genuina). Königinhof: im Königreichwald, am 

Zvicin (Tr). Lipoltic südl. von Prelouc (Z) !
Cardamine Opicii Presl. Am Weiseltbache bei Schatzlar (var. glabrata,

Tr)!
Cardamine sihatica  Link. Glatzeberg bei Königswart (Ö) 1 Pias: na 

Panholci (C).
Cardamine impatiens L. Wälder bei Gross-Aupa (Tr). Strüdov bei 

Chrudim (Z )! Chlum bei Konopiste, Känov und Kostelec a. Säz. 
(V)! Vorlik (Vs)! und gegenüber Öervenä (Ci) 1 

Arabis brassicaeformis Wallr. Pochwalower Thal: Südabliang uiitei 
Neudorf bei Vinafic, spärlich (C)!

Arabis hirsuta Scop. Kounova, Rocov, Divic u. s. w. häufig; ebenso 
bei Aussig, Bilin, Brüx auf den Basaltbergen (C) 1 

Arabis sagittata DC. Milovic bei Lissa (C)J Ziegenberg bei Aussig
(ders.)! Burg Kostelec a. Säz. (V)!

Arabis Gerardi Bess. Chrudim: ehemalige Fasanerie bei Stfibfic,
spärlich (Z) 1

Arabis arenosa Scop. Aussig: Marienberg, Pressberg, Ziegenbeig u. 
s- w., Boren und Schäferberg bei Bilin, Schladniger Beig und 
Schlossberg bei Brüx; Eger: im Egerthal gegen Stein (C). lei- 
nitz häufig, Kostelec (V)!

Arabis Halleri L. Adlergebirge (Mensegebirge): auch bei Giesshübel 
(N)! Bei Slap (D). Säzavaufer bei Hürka nächst Teimtz ( \  )! 
Wittingau: na Novych Rekäch (W)!
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Roripa amphibia Bess. Beraunufer bei Radotin (Ci)! Mirotic: am 
Lomnicebache bei Ostrovec (C i)!

Roripa armoracioides Cel. Am Elbeufer bei Aussig mitR. austriaca (C)!
Roripa austriaca Bess. Elbeufer bei Aussig und Nestomic (C)!
Camclina foetida  Fr. cc. integerrima. Teinitz (V)! Kodetschlag (T)! 

ß. dentata. Horazd’ovic, häufig (Ce)!
f  Hesperis matronalis L. (genuina). Bei Yorlik im Gesträuch häufig 

verwild. (Vs)!
Erysimum crepidifolium Rchb. Rocov; oberhalb Konetop auf waldiger 

Kalkmergellehne häufig (ö)!
Erysimum odoratum Ehrh. Rocov: Lehne bei Divic mit Orchis pur

purea und Dictamnus (Ö).
Erysimum durum Presl. Aussig, Brüx (ö).
Diplotaxis murdlis L. Rocov: im Hopfengarten bei Hfivic (C).
Diplotaxis tenuifolia DC. Schlossmauern von Opocno, Parkseite, 

stellenweis in Menge (F).
Sinapis arvensis L. ß. dasycarpa. Roudnic: im Waldschlage vor dem 

Jägerhaus Obora (Ö)!
f  Sinapis alba L. Salesl bei Aussig auf Schutt (C )! Chlistov bei Be- 

neschau, gebaut (Y)!
Raphanus raphanistrum L. var. albiflora. Roudnic: im Waldschlage vor 

dem Jägerhaus Obora, unter der gelbblühenden Form spärlich (C)!
Rapistrum perenne L. Um Sträznic nördl. von Melnik (P)!
Drosera rotundifolia L. Pi sek: Wiesen bei Putim, zahlreich am Teiche 

Rezabin (Ci) 1
Drosera rotundifolia X longifolia (D. obovata M. & K.). Wittingau- 

Lomnic: Sümpfe des Maly Tisy-Teiches (W)! mit den Eltern.
Pamassia palustris L. Teinitz: Wiese Babinec, Dunavic (V)! Pisek 

bei Vräz an der Wotawa nicht häufig (Ci)!
Viola collina Bess. Kozelka bei Manetin!
Viola stagnina Kit. Pardubic: im Walde bei Spojil sehr viel (JK)!
Viola elatior Fr. Pardubic: in der Fasanerie, in Gebüschen am Lo- 

dranka-Bache und an der Loucnä bei Kolodej (JK)!
Montia rividaris Gmel. Quellen am Zvicin bei Königinhof (Fr). Manetin: 

bei der Mühle Yanivka! Eger: gegen Kreuzenstein (C).
Portulaca oleracea L. Pardubic: auf Schutt hinter Vystrkov (JK)! 

Moldauufer bei Mirovic, Kralup; am Eisenbahngeleise in Roztok, 
Selc, Podbaba, Kralup (K). Melnik: Waldrand bei Skuhrov (P)!

Ulecebrum verticillatum L. Gratzen: am Au-Weiher bei Piberschlag 
(Jn nach T).
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Corrigiola litoralis L. Elbufer bei Wegstädtel nächst der Dampfsäge 
-und bei Zäluz massenhaft (L)!

Spergula Morisonii Bor. Schäferberg bei Bilin (C).
Cerastium brachypetalum Desp. ß. eglandulosum s. ob.
Cerastium glomeratum Thuill. Plattenberg bei Liebenstein (('). Chlum 

bei Manetin! Teinitz a. Säz. häufig (V)! Sonnberg bei Gratzen (T). 
Cerastium semidecandrum L. (genuinum). Grasplätze bei Lissa (C)! 
Stellaria nemorum L. Moldauthal: bei Sejc, am Bache Mastnik, bei

Slap (D )!
Stellaria palustris Ehrh. Sümpfe zwischen Bakov und Knezmost (K).
Kohlrauschia prolifera  Kunth. Pistov bei Chrudim selten (Z)! Schäfer

berg bei Bilin (C). Teinitz häufig (V)!
Dianthus armeria L. Wald Rakovec bei Teinitz (V)!
Dianthus C arihusianorum L. Pias (C).
Dianthus silvatieus Hoppe. In der Striezelau bei den Salnauer Jäger

häusern (Sch)!
Silene gallica L. Senftenberg: auch bei Kunwald (B)! Pardubic: Felder 

bei Stöblovä nächst dem Damme des Teiches Oplatil häufig (-IK)l
Silene nutans L. ß. glabra. Ziegenberg bei Aussig (C). This: gegen

über dem Panholec (sehr typisch, völlig kahl, C)!
Silene otites L. Berge bei Aussig, Breitenberg bei Brüx (C).
Melandryum noctiflorum Fr. Roudnic (C).
Melandryum silvestre Röhl. Elbhänge gegenüber dem Schreckenstein, 

Plattenberg bei Liebenstein, Königswart (C). IJorazdovic: bloss 
auf der Insel zwischen der Wotawa und dem Mühlgiaben (Ce)! 
Rosenberg (T).

Malva alcea L. Teinitz a. Säz. häufig (V)! Pisck: Abhänge bei der
Pazderna; Abhang des Lomnicebaches bei Mirotic (Ci)!

Tdia pla typhylla  Scop. Abhang bei Divic nächst Rocov (C). 
Hypericum hnm ifusim  L. Königreichwald bei Königinhof (Tr). Brodec 

bei Teinitz (V)!
Hypericum hirsutum  L. Teinitz a. Säz. und Netvofic häufig (V)! 
Hlatine hexandra DC. Abgelassener Teich hinter dem Grossen Stadt

teich bei Franzensbad (C)!
Xalis stricto, L. Ufer der Säzava von Brodec bis zur Päsovka ( \ )! 
Impatiens parvißora DC. Roudnicer Fasanerie, sehr zahlreich (C)! 
 ̂ Aussig: unter dem Steinberg an der Bahn (ö). 

cranium columbinum L. Marienberg bei Aussig (ö)!
Geranium dissectum L. Feld zwischen Franzensbad und Liebenstein (C)! 
xcranium pyrenaim m  L. Jicin: auch auf der Loretta, Südabhang (Sin).
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Geranium sanguineum L. Burgruine Kostelec a. Säz. (V)!
Geranium pratense L. Pisek: bei Vräz am Abfluss des Teiches Landa 

(CP! Horazd’ovic häufig (Ce).
Geranium Robertianum L. albiflorum. Erzgebirge: bei Vorder-Zinnwald 

(Wiesb.)!
Radiola linoides Gmel. Herman-Mestec: am Wege zwischen Kostelec 

und Vizic spärlich (Z)!
Chamaebuxus alpestris Spach. Meckl bei Duppau (Kn)! Moldauthal: 

nächst Klingenberg bei Sanik (Ci)! und bei Vorlik (Vs)! Bei Slap
(D). Um Horazd’ovic verbreitet (Ce)!

Dictamnus albus L. Kocov; Kalklehne im Thale unterhalb Neudorf mit 
Orchis purpurea; Schäferberg bei Bilin, Pressberg bei Aussig (C).

Acer platanoides L. Wald hinter Kostelec a. Säz. (V)!
Rhamnus cathartica L. Jicin: unter dem Täbor (Sm). Teinitz, Kähov 

a. Säz. (V). Horazd’ovic zerstreut (Ce).
Oenothera biennis L. Säzavaufer bei Brodec (V )! Moldau bei Budweis 

(Sm). Sonnberg bei Gratzen, Haid bei Schweinitz (T).
Epilobium hirsutum L. Um Horazd’ovic seltener (Ce).
Epilobium Lamyi F. Schultz. Am Schlossberg in Parschnitz bei Tram 

tenau (Tr). Mariaschein (Wiesb.)!
Epilobium pdlustre X parviflorum. Bei Mariaschein in Gräben (Wiesb.)!
Circaea lutetiana L. Moldauthal: Einmündung des Nalzovicer Baches

(D)!.
Circaea intermedia Ehrh. Theresienthal bei Gratzen (Jn)!
Circaea alpina L. Kunwald bei Senftenberg (B )! Bei Prachatic häufig 

(Vs)! Waldschlucht nächst Piberschlag bei Gratzen (Jn)!
Trapa natans L. Holic: im Kanal bei Podhräz (J )! Chrudim: in By- 

tovan in Kabeläc’s Teich (Z)! früher auch in dem jetzt abgelas
senen Teiche Hrazba (ders.).

Myriophyllum spicatum L. Pisek: in der Wotawa und am Lomnic- 
bache (Ci)! Horazdovic: nur auf der Insel (Ce)!

Myriophyllum alterniflorum DC. In der Moldau bei den Salnauer 
Jägerhäusern im Böhmerwalde in grosser Menge, häufig blühend, 
auch in Bächen der Umgegend, im Seebach u. s. w. (Sch)!

Eryngium campestre L. Thal des Domousicer Baches bei Solopisk (C> 
Teinitz a. Säz. gemein (V)! Seitenschluchten der Moldau bei 
Lisnic bis Vetrov, Ober-Hbit und Jablonnä hinauf (F).

Sanicula europaea L. Kounova, Domousic, Divic, Berge um Aussig) 
Liebenstein bei Eger, Königswart (Ö). Teinitz a. Säz. (V)!
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Astrantia majar L. Svojsic bei Herman-Mestec (Z)! Schäfevberg bei 
Bilin (C). Teinitz: Wald Rakovec, u Taranky (Y)! Pintovka bei 
Tábor! Am Lomnicbache bei Vráz (Ci)! Margarethenbad bei 
Prachatic, selten (Vs)!

Chita virosa L. Teich Landa bei Vráz (Ci)! Zwischen Unterhaid und 
Mariaschnee (T).

Bernia angustifolia Koch. Wiese Kozlovice bei Teinitz a. Sáz. (V)! 
Horazd’ovic: unter der Burg Rabí im Wiesenbache und unterhalb 
Hejná auf Gemeindetriften, über welche die Transversalbalm ge
fühlt wird (Ce)! Erste Standorte aus Südböhmen.

Falcaría vulgaris Bernh. Teinitz, gemein (V)! Horazd’ovic, gemein (Ce).
Pimpinella magna L. Um Horazd’ovic häufig (Ce).
Bupleurum longifolium  L. Rocov: im Psensky les bei Smilovic (Ö)! 

Ziegenberg bei Gross-Priesen (ders.).
Bupleurum falcatum  L. Lehnen bei Divic nächst Yinafic (C). Sázavatlial: 

Berg Chlum bei Cercan, Wiese Babincc bei Pecerad, Clirásfan 
(V)! Lehnen des Lomnicbaches unweit Vráz (Ci)!

Seseli hippomarathrum L. Welwarn: na Radonici, gegenüber Uha bei 
Nelahozeves (K). Roudnic: Kalkmergellehne oberhalb Brzánky und 
Sovice-Berg (C)! Marienberg bei Aussig, Schäferberg bei Bilin 
(ders.).

Seseli coloratum Ehrh. Abhänge gegenüber Uha bei Welwarn (K).
Seseli Libanons Koch. Horazd’ovic: nicht nur Rábí, auch Berg Bräche» 

und Komsiner Wälder, zerstreut (Ce)!
Silaus pratensis Bess. Slatinan bei Chrudim: am Rande der den Mooi - 

wiesen angrenzenden Remise!
Pastinaca sativa L. Krusican und Teinitz a. Sáz. (V)!
Pastinaca opaca Bernh. Bei Teinitz häufig (V)!
Peucedanum alsaticum L. Pardubic: Gebüsch am Wege von Cei na za 

Bory nach Méstic, spärlich mit häufigerem P. cervaria (JK)!
Peucedanum cervaria Cuss. Mönchsbusch bei Bilin (C).
Pzucedanum oreoselinum Mönch. Roudnic: Kicfeiwaldei hintci ) 

skovic (C) und im Haine bei Rovné untei dem Rip (Rosic y).
Teinitz: Matéjícküv kopec (Y)!

Laserpitium latifolium L. Mönchsbusch bei i 111 
Baserpitium prutenicum L. Prachatic (Vs) •
" ' Bei der Burg Rábí (Ce)!

Melnik: spärlich um Skuhrov, Kl.

1"
Caucalis daucoides L. 
Scandix peden Veneris L. 

und Vrutic (P)!

Oujezd

u u u  v i 'u t ic  )  i

nthnscus vulgaris Pers. Zäune in Welwarn, bei Chrzín (K).
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Cerefolium sativum Bess. a) leiospermum. Bodenbach (C)! 
ß) trichospermum. Unter dem Schlosse Vorlik (Vs)!

6haerophyllum  aureum  L. Zwischen Franzensbad und Liebenstein (C). 
Gipfel des Chlum bei Manetin und häufig auf Wiesen bei Pias! 
Horazdovic häufig (Ce)! Prachatic (Vs)! Bludau bei Unter-Haid, 
im Gebüsch (T)!

Conium maculatum L. Väclavic bei Beneschau (V)!
f  Cornus alba L. Bach Libunka bei Bad Wartenberg (V )!
Ribes grossularia L. Berge bei Bilin und Brüx (C).
Ribes nigrum L. Pardubic: im Hain bei Svitkov am Bache und am 

Bache Podolka bei Civic im Wäldchen mit R. rubrum (JK)! 
Bumberg und Podhüra bei Chrudim, zahlreich (J )! Horazdovic: 
am erlenbepflanzten Mühlgraben vom Podbransky mlyn gegen Zä- 
feci mehrere Sträucher, anscheinend wild, in Gärten nirgends (Ce)!

Chrysosplenium alternifolium L. Civice bei Pardubic (J )! Teinitz: 
Wald Rakovec, Thal hinter Kostelec u. s. w. (V)! Glatze bei 
Königswart (Ö). Horazdovic zerstreut (Ce).

Chrysosplenium oppositifolium L. Eger: im Egerthal nächst Kreuzen- 
stein (Ö)! Glatze und andere Berge bei Königswart (C)!

Sedum album L. Teinitz a. Säz., Burgruine Kostelec (V)!
Sedum villosum L. Chotebof: Torfwiese hinter Slavikov (Dvofäk)l 

Wiese Kozlovice bei Teinitz (V)! Wittingau: Torfwiese bei 
Spoli (W)! Gratzen: auch bei Piberschlag (Jn nach T.).

Sedum rupestre L. Herrn. Mestec: Mauern in Rasov (Z)! Teinitz a. 
Säz. gemein (V )!

Sempervivum tectorum L. Um Teinitz, Bukovan häufig (V)!
Sempervivum soboliferum Sims. Zlatniker Berg bei Brüx (ö). Felsen 

bei Kähov a. Säz. (V).
Cotoneaster vulgaris Lindl. Boren und Schäferberg bei Bilin (C).
Mespilus germanica L. Humboldtshöhe bei Aussig (C)!
Pirus communis■ L. (var. piraster Wallr.). Rocov: Abhänge oberhalb 

Konetop (C)!
Pirus malus L. Bilichower Wälder (K).
Pirus aria Ehrh. Rocov: oberhalb Solopisk, Divic, Smilovic; Mönchs- 

busch, Schäferberg bei Bilin, Schlossberg bei Brüx (C).
Pirus torminalis Ehrh, Wälder um Rocov (ö). Wald hinter Kostelec 

a. Säz., fruchtbare Bäume (V)!
Rosa gallica L. Moldauthal: Kobylnik, Sejckä Lhota, Hnevsin, Slapy, 

auch an der Kocäba bei Lecic (D). Teinitz a. Säz.: Abhang bei 
Krusvican (V )!
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Rosa trachyphylla Rau (a. genuina). Um Aussig nicht selten, z. II. 
Humbolcltshöhe, Ziegenberg (Ö)! Moklauthal: am Drbäkov und 
gegenüber „na Horäch“ unter dem Vesely vrcli oberhalb Vymy- 
slenka, auch am Lomoz gegen die Kocäba bei Slap (D)! Tci- 
nitz: Wäldchen bei Podelus [Podevüs] (V)!

Rosa alpina L. Am Zvicin bei Königinhof (Fr). Berg Kozelka bei 
Manetin!

Rosa dnnamomea L. Am Bache bei der Mühle in Oustic bei Neveklau, 
wohl gepflanzt (V)!

f  Rosa turbinata Ait. Teinitz: am Raine bei Podelus (V)!
Rosa glauca Vill. Sovice bei Raudnic (C).
Rosa dumetorum Thuill. Feldwege bei Rosenberg (T)!
Rosa coriifolia Fr. Ohrudim (Z)! Teinitz a. Säz.1 (Y)! Cliudenic: 

zwischen Ouboc und Nemcic (C)! Franzensbad (ders.)l
Rosa rubiginosa L. (setoso-hispida). Krusican bei Teinitz a. Säzava 

(V)! Moldauhänge bei Kobylnik, Vymyslcnka, auch bei Radle 
(B)i

Rosa sepium Thuill. (R. rubiginosa laevis). Chrudim über dem Sehiess- 
hause (Z)! Um Melnik verbreitet (P)! Teinitz a. Säz. häufig 
(V)! Horazd’ovic: Berge an der Grenze des Schüttcnhofcner 
Bezirks (Ce)!

R• tomentosa Sm. (vera). Teinitz a. Säzava: Waldschliige oberhalb 
Ledoc, Hrädecnice bei Kostelec (sammt var. simplicidens oder 
cinerascens (Cröp.) (V)! An Feldwegen bei Bamberg nächst Ro
senberg (vergens in var. simplicidens) (T)!

Rosa scabriuscula Woods, Smith (R. umbelliflora Sw., B. cuspidata 
Christ, R. cuspidatoides Cröp.). Kunwald bei Senftenberg (B)! 
Moldauthal: von der Einmündung des Nalzoviccr Baches gegen 
Sejc zahlreich, nebst R. tomentosa vera (D)! Teinitz a. Säz.: 
um die Ruine Kostelec, Waldschläge oberhalb Ledce (V)!

f. anthracitica Christ (?) Bei Franzensbad: am Damme des 
Teiches hinter dem Gr. Stadtteich (C)!

Rosa mollissima Fr. (R. ciliatopetala Koch Synops.). Bei Horaz
d’ovic am Berge Prächeh etwa 8 Sträucher (Ce)! dann auf den 
Bergen Svidnik und Kostnik (ders.). .

Poterium muricatum Spach. Rocov: zwischen Touchovic und Hrivic 
häufig, auf Wällen und in Strassengräben von Brdlocli durch 
das Thal des Divicer Baches hinauf in Menge, gewöhnlich im 
Luzernerklee (C).

Alchemilla arvensis Scop. Galgenberg bei Schatzlai (Ti),
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Geum vívale L. Um Horazdovic häufig (Ce)!
Geum vívale X uvbanuni a) intermedium Ehrh. Feuchte Wiese „u Bíe- 

zinky“ auf dem Pardubicer Rennplatz, selten, aber beständig 
unter den Eltern erscheinend (J )! auch im Realscliulgarten zu 
Pardubic spontan unter den Eltern entstanden (ders.), Soll frü
her als G. urbanum, aber später als G. rivale aufblühen. — Hiemit 
ist die alte Angabe von Opiz und dann Tausch bestätigt.

Fotentilla anserina L. ß) argéntea Neilr. Welhotten bei Domousic
(C)!

Potentilla Buquoyana Knaf. Pardubic: auf der Nemosicer Lehne
nicht häufig auf einer durch die Steinbrecher bedrohten Stelle 
(J)! Stimmt mit der westböhmischen Komotauer Pflanze gut 
überein.

Fotentilla cinerea Chaix. Roudnic: Kieferwälder hinter Kyskovic, 
auf Sandboden häufig, mit Koeleria glauca, und auch sonst häufig 
(Ö). Pias (C)!

Potentilla alba L. Mönchsbusch bei Bilin; Rocov: bei Smilovic (C)! 
„Häjek“ bei Protivin (Ci)!

Fotentilla argéntea L. ß. incanescens Op. Wittingau: beim Bahnhöfe 
(W)!

Potentilla canescens Bess. Kunwald bei Senftenberg (B)! Braunau: 
Wegrand zwischen Märzdorf und Barzdorf (Fiek). Mauer in 
Smrcek bei Chrudim (Z)! Teinitz: am Wege nach Podévús (V)!

Rabus saxatilis L. Wald Srbinov bei Teinitz a. Sáz. (V)! Bechyné! 
Wälder bei den Salnauer Jägerhäusern im Böhmerwalde (Sch)!

t  Rabus odoratus L. Theresienthal bei Gratzen, nächst dem Blauen 
Hause (Jn)!

Rubus súberectus Anders. Um die Burg Kostelec a. Sáz. (V )!
Robus amoenus Port. var. bifrons (Yest). Waldschläge bei Kodet- 

schlag (T)!
Rubus radula Whe. a) cinerascens Cel. Kodetschlag bei Unter-Haid) 

auch im Uebergange zur var. viridis (T)!
b) viridis Cel. (R. hirsutus Wirtg.) In der „Au“ südlich von 

Gratzen (T)!
Rubus glandidosus Bell, subsp. glaucophyllus m. s. ob.
Rubus corylifolius Sin. var. tomentosas. Um die Burg Kostelec a. 

Sáz. (Y )!
Rubus tomentosas Borkh. Mönchsbusch bei Bilin (C). Holzschläge 

bei Kozohor bei Dobiis uud bei Lisnic nahe der Moldau (F)1 
Teinitz: Wald bei Brodec und um Kostelec (V)!
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Spiraea salicifolia L. Sofienwald bei Gratzen; bei Unterhaid und am 
Ufer der Maltsch vom Gebirge bis Kaplitz (T).

Spiraea aruncus L. „Chladnä jama“ in den Wäldern bei Pias (K).
Spiraea ulmaria L. Die var. discolor in der Melniker Gegend häu

figer als die var. denudata (P )!
Spiraea filipéndula L. Fehlt um Selcan, an der Moldau nur bei Seje 

und bei Slap (D).
Prunus chamaecerasus Jacq. Roudnic: am Rande der Lehnen über 

den Weinbergen bei Kyskovic (C)! auch am Rip (Rosicky). Am 
Gipfel des Vinaficer Berges bei Srnecno (B)!

Sarothamnus vulgaris Wimm. Um Horazd’ovic häufig (Ce).
Cytisus capitatus Jacq. Nemosicer Lehne bei Pardubic (mit lateralen 

Frühlingsblüthen, J )! Chrudim: auf der Podhüra, mit Lateralblii- 
then, nebst C. ratisbonensis (J )! Strasic bei Hofovic (ders.)!

Cytisus nigricans L. Nemosicer Lehne bei Pardubic (J)!
Genista germanica L. Königreichwald und Berg Zvicin bei Königin

hof (Tr). B ilin , Brüx (C). Manetin! Zwischen Pilsen und Pias 
häufig! Teinitz a. Säz.: beim Forsthaus Taranka (V)! Um Ilo- 
razd’ovic verbreitet (Ce).

Ononis procurrens Wallr. Teinitz a. Säz.: bei Brodcc (V) I
Medicago minima Desr. Prag: bei Modfan (C)! auf dem Pi'agcr Bel

vedere (J)! Sovice bei Roudnic (C)! und Kip (Rosicky).
Medicago falcata  L. Säzavagebiet: bei Ledce, Pecirady (V)!
Medicago media Pers. ß. ochroleuca. Pecirady (V)I
Melilotus altissimus Thuill. Bad Wartenberg bei Turnan ( \ )!
Melilotus albus Desr. Bei Slap und im Moldauthale (D)!
Trifolium spadiceum L. Manétín: nasse Wiesen unter der Kozelka! 

Königswart: am Grossteich (C).
Trifohum striatum  L. Moldauthal: bei Kobylnik am Navigations

dämme nicht viel (D) !
I Trifolium incarnatum L. In Kleeäckern bei Trautenau (P) ! 
Trifolium alpestre L. Roudnic: zwischen Kyskovic und Brzänky (O! 

Mönchsbusch bei Bilin, Schlossberg bei Brüx (ders.)j Beige 
Chlum und Kozelka bei Manétín! Vorlik (Vs)!

Trifolium ochroleucum Huds. Moldauthal: bei Kobylnik am Raine
nordwestlich vom Hofe (D)!

Trifolium pratense L. var. hirsutum Cel. Um Gratzen 1886 gebaut 
(T).

AnthylUs vulneraria L. Anhöhe nördlich von Kounova, riiul vni 
Divic (C).
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Lotus uliginosus Schk. Elbthal: bei Vsetat mit Lathyrus paluster 
(Klapälek)! Eger: vor Kreuzenstein; bei Königswart (C). Wit
tingau: Wiesengraben hinter dem Prater (W)!

Tetragonolobus siliquosus Roth. Holic bei Pardubic (J)!
Oxytropis pilosa DC. Horazd’ovic: bloss auf sonnigen, felsigen Ab

hängen des Berges Koznlk (oder Kostnik), zahlreich (Ce)! Ein 
merkwürdig versprengtes Vorkommen dieser sonst ausschliesslich 
nordböhmischen Art.

Astragalus cicer L. Kamence bei Holic (J )! Sovice bei Roudnic, zahl
reich (C).

Astragalus danicus Retz. Welwarn: auf einem Raine beim Salzma
gazin sehr spärlich (K).

Astragalus autriacus Jacq. Roudnic: Kalkmergellehnen oberhalb Br- 
zänky (C)!

Coronilla vaginalis Lamk. Welwarn: Lehnen na Radonici und gegen 
Uha (K). Roudnic: Lehnen oberhalb Brzänky gegen die Sovice 
(Ö)! Rocov: Kalkmergelabhang bei Divic unterhalb Neudorf 
(ders.)!

THeia dumetorum L. Nemosicer Lehne bei Pardubic (J)!
Vicia pisiformis L. Prag: Waldschlucht bei Modfan (C)! Ziegen

berg bei Aussig, Plattenberg bei Liebenstein (C). Horazd’ovic: 
bloss auf dem Berge Prächen (Ce)!

Vicia silvatica L. Kounova: Buchenwald auf dem Sandberg (C). Platten- 
berg bei Liebenstein, Königswarter Wälder (ders.). Moklauthal: 
auf dem Drbäkov bei Nalzovic (D)! Wälder hinter Kostelec a. 
Säz. (V)! Horazd’ovic: bloss am Berge Koznik (Ce)!

Vicia cassubica L. Chrudim (J)!
Vicia tenuifolia Roth. Pardubic, Zämrsk (J)! Feld über dem Bili- 

ner Sauerbrunn (Ö).
Vicia villosa Roth. Felder in Brod [Prode] bei Jaromef (Tr). Pa1'" 

dubic, Chrudim (J)! Prag: bei Modfan (C)!
Vicia tetrasperma Mönch. Kunwald bei Senftenberg (B)! Teinitz a. 

Säz. häufig (V )! Mönchsbusch, Zlatniker Berg bei Bilin (C)!
Lathyrus nissolia L. Am Kahlenberg bei Leipa, östlicher Abhang 1887 

wiederum (an anderer Stelle als früher), 15—20 Expl., var. leio- 
carpus =  L. gramineus Kern. (Wurm)!

Lathyrus silvester L. Kunwald bei Senftenberg (B)! Eger: im Eger- 
thal, Plattenberg bei Liebenstein, Königswart (C).

Lathyrus tuberosus L. Turnau: an der Strasse nach Wartenberg O0!
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Lathyrus montanus Bernh. Chotebor: v Obolcich (Dvordk)! und bei 
Habry in Wäldern (J.)! Mönchsbusch bei Bilin (Ö)!

Lathyrus niger L. Berge um Aussig,’ Bilin (Ö). Ledce, Kostelec a. 
d. Säz. (V)!

Lathyrus albus Kittel. Mönchsbusch bei Bilin (Ö)!

43.

Sur une démonstration du théorème de Cauchy sur 
les intégrales prises entre des limites imaginaires.

Par M. Lerch , docent à l’école polytechnique tchèque de Prague. 

(Présenté par M. Ed. Weyr, dans la séance du 9 Décembre 1887)

Les formules développées par Cauchy dans son „Mémoire sur 
les intégrales définies“ *) ne sont que des conséquences du célèbro 
théorème de l’immortel géomètre et bien qu’elles n’en sont que des 
cas particuliers, elles nous donneront néanmoins la démonstration de 
ce théorème dans le cas général. La formule qui nous fournira cette 
démonstration a valu à M. A. Enneper**) deux évaluations dune 
intégrale Eulérienne de première espèce. Le théorème de Cauchy, 
combiné avec les principes de la théorie des fonctions imaginait es, 
lui aurait pu suggérer une démonstration plus simple, qui ne îe- 
pose pas sur la considération des intégrales doubles et n exige 
aucun calcul.

1. Etant donnée une quantité imaginaire a~{-bi, on peut mettre 
chaque quantité imaginaire z, affixe d’un point appartenant à laite 
du triangle (o, a, a-\-bi) dans le plan***) (z), d’une manière univoque 
sous la forme

z rr x{a -f- ¿¿),

°ù t, x  sont des variables réelles, la première entre les limites (0 . . .  6), 
a seconde entre (0 . . .  1). Une fonction f(z)  s’appelle une fonction

*) Mémoires présentés par divers savants à l’Académie royale des Sciences 
de l’Institut de France, T. I, 1827. Le mémoire en question à été lu 
à l’Institut le 22 août 1814.

* * )  Nachrichten von der K ö n .  Gesellschaft d. Wiss. und der Georg-Augusts-
Universität zu Göttingen. 23. März 1885. . , ¿e 2 .

*«) Je représente par (a) le plan représentant la vanatoUte ^
Tr. : Mathematlcko-pfirodoyëdeckà.
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synectique dans une région du plan (2), si elle est une fonction 
finie et uniformément continue des deux coordonnées du point 2 dans 
cette région, et si elle y possède une dérivée finie et déterminée f(z) 
qui est une fonction uniformément continue des dites coordonnées 
correspondant aux points 2 dans la région considérée.

La fonction f(z) étant supposée synectique dans l’interieur et 
sur les limites du triangle (0, a, a-\- bi) nous aurons

La valeur commune des deux membres de cette équation est 
une fonction finie et uniformément continue des coordonnées du point 
2, fonction que je représente par <jp(æ, ¿); donc il subsiste l’équation

l v O J
J 'd x  Çcp(x, t)dt — J*dt J'(p(x, t)dx.

En y remplaçant tp(x, £) successivement par les deux expres
sions (1) il vient en posant, pour abréger, c — a - \-b i,

1 1 o
(2) J f (c x )c d x  — J*f(ax)adx  ~  J f { a  - j- it)idt.

0 O O

Or on a, par définition,

I a-\-bi
J*f(cx)cdx — J 'f(£ )d z ,
O O

1 a
J f ( a x ) a d x  — J 'f(z )d z ,
O O

/ / ( «  +  it)id t —

les intégrales des seconds membres se rapportant aux chemins recti
lignes. Donc l’équation (2) devient

<* a \-bi
J f ( z ) d z  ~  J f{ z )d z  +  J f{ z )d z(3)
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et elle exprime que l ’intégrale

J f { z )d z
(o, a,

prise le long du contour du triangle rectangle particulier (o, a, a 4- bi)
est égale à zéro.

2. En posant, dans la formule (3), z — a - f  bi — z' et écrivant 
/(s') au lieu de f(a -J- bi — z') il vient

a-\-bi bi a-j-bi
(3bis) J f ( z ) d z  =  J f (z )dz  -f- J ' f  z)dz,

o o bi

les intégrales se rapportant à des chemins rectilignes; cette formule 
peut s’exprimer comme il suit

J f{z )d z= z  0 .
(o, bi, a-j-bi)

On déduit par un changement de variable de la formule (3) 
la suivante

f f ( z)dzi
(a0, a, a-\-bi)

1 intégrale étant prise le long du contour du triangle (a0, a, a~f- bi) 
dont le côté (a0 . . .  a) se trouve sur l’axe réel.

Étant donné un triangle (0, 1, c), où la partie réelle y de c est 
eQtre les limites ( 0 . . .  1), on voit que

J * f(z)d z  ~  J 'f(z )d z  - f-  f f ( z ) d z  — 0,
(0,1, c) (0, y, c) (y, l, c)

la fonction /(z) étant supposée synectique à l’intérieur et sur la péii 
phérie de ce triangle.

3. Soit enfin (cx, c2, c3) un triangle rectiligne quelconque et f(z) 
uue fonction synectique à son intérieur et à sa périphéiie. oit c3 
uAn sommet dont la projection sur le côté opposé se trouve sur ce 
côté, Posons

z =  (c2 —  Cx)u - f -  C1} 43*
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de sorte que

Si le point s parcôurt les côtés du triangle (cn c2, c3), le point
C - ç

m décrit les côtés du suivant (0, 1, c), où c =  —------—, et si 2 appar-c2
tient à l’intérieur du triangle (c,, c2, c3), la même chose aura lieu 
pour u par rapport au triangle (0, 1, c), et nous aurons, par définition,

f  f ( z)dz =  f f o ( . u)dui
(Cl, C2, C;,) (0, 1, C)

où nous avons posé

/oO) =  (C2 — Cl)/Ol - f (C2 “  Cl)“]-

La fonction / 0(w) étant évidemment synectique dans le triangle 
(0, 1, c) et la partie réelle de c étant évidemment entre les limites 
(0 . .  . 1), il vient

J"f(z)dz — 0.
(Cr, c¿, cs)

D’ailleurs chaque polygone rectiligne simple pouvant se décom
poser en triangles, 011 voit facilement que le théorème suivant a lieu : 

nLa fonction f ( z )  étant supposée synectique à l'intérieur et sur 
la périphérie d'un polygone rectiligne simple (et à distance finie) , 
l’intégrale

f A z)dz
prise le lonc du contour de ce polygone est égale à zero.u

Ce théorème particulier suffit pour déduire toutes les propriétés 
fondamentales des fonctions d’une variable imaginaire, de sorte qu’on 
n a pas besoin d introduire les .intégrales curvilignes dans les éléments 
de la théorie des fonctions.

4. Pour établir le théorème de Cauchy sous sa forme la phis 
générale nous aurons besoin du lemme suivant :

„La fonction f(z )  étant synectique dans une aire 2Í', et 21 re
présentant une région située toute entière à l’intérieur de 21', Ia 
quantité
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A z  +  t y — A*)
h ■ m

sera moindre en valeur absolue qu’une quantité donnée d’avance, si 
la quantité | h | sera inférieure à une certaine limite couvenablement 
choisie, et cela pour toutes les valeurs de z appartenant à l’aire 21.“ 
Cette propriété s’exprime en disant, que la fonction f(z) est uni
formément différentiable dans la région 21.

Ce lemme se conclut facilement du théorème de Taylor que nous 
allons prouver sans faire usage des intégrales curvilignes.

5. La fonction -î- n’étant pas synectique dans une région con

tenant l’origine 2 =  0 dans son intérieur, le théorème démontré dans 
le numéro 3 ne lui est pas applicable. Or il est aisé de voir que 
l’intégrale

/ 4

prise le long d’un polygone rectiligne contenant l’origine à son in
térieur ne dépend point de la forme particulière de ce polygone. 
Donc pour obtenir sa valeur pour un polygone quelconque il suffit 
de l’évaluer pour le carré (— 1 — 1 — h 1 4~ ^ 4 “ *')•
trouve de cette manière

/ -  = 2 fJ  z ¿ 1 1 f f y i  ¿ l

O- f  dy , Ç 2ydy  • t
~ 2lJ T+ffS+J T+S J. 14-  æ 2 ' ¿ 1  +

= AiS ~ i

+ y 2

dx =  2jti.
-j- æ2

-----A

Considérons maintenant l’intégrale

m  f J S r

Prise le long du contour d’un polygone rectiligne J ¿an8
dans son intérieur, la fonction f(z)  étant supposée ) T
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ce polygone. Il est aisé de voir que cette intégrale ne change pas 
quand on substitue à ce polygone un autre qui lui est intérieur et 
contient aussi le point x  dans son aire. Remplaçons le par un carré 
ayant sont centre à x ,  et supposons que la moitié de son hypothé- 
nuse soit moindre que la quantité s telle qu’on ait, pour chaque 
valeur de h dont le module est inférieur à s, l’inégalité

f ( x  - f  h )  — f { x )  

h —/C*0 I <  â,

â  étant une quantité donnée d’avance.
Grâce à cette hypothèse, on aura, dans l’intégrale (1),

f ( z )  = f(x )  +  (z —  x )  f { x )  +  (a —  x)rjz, \yz\ < d ,

et, par conséquent,

/ æ ê l = f {x) + / ( * )  f d z + y V fe .

Or on a, d’après l’inégalité | fjt | <C ô, et d’après le théorème 
que nous venons de prouver,

et l’intégrale
<  8sd

f
d z

Z----X

étant, d’après ce qui précède, égale à 2jr?’, nous aurons

j S  - - ^  J
et comme on peut supposer î < 1, le premier membre étant indé
pendant de d, il devra nécessairement s’annuller, de sorte qu’il vient

/ _ g t =

Supposons maintenant que la fonction f ( z )  soit synectique dans 
une aire finie 21, et considérons un point x 0  à l’intérieur de cette 
aire. Soit O  un cercle du centre x 0  et qui se trouve à l’intérieur
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de l’aire 2L Étant donné un point x à l’intérieur de C, on peut dé
terminer un cercle C f intérieur à C  contenant le point x  à son inté
rieur. Il est toujours possible de construire un polygone rectiligne I"1 
circonscrit à (? et placé à l’intérieur de C .  Nous aurons évidemment 
d’après ce qui précède,

et d’autre part

/
f ( z ) d z  

z  — x
2 n if{x \

(2) ( x  —  x 0 )
v  f  f ( z ) d z

r  ( z -æ 0 )v+ 1
» M i*

Z —  X

Comme on a, sur le contour du polygone r ,

x —  x 0  

z  —  x Q
1,

il est aisé de voir qu’il s’ensuit

d’où il vient

w A z)dz _ 0
z  —  x  '

(2bis)
f ( x )  —  ^ Av(x * o Y ,  Av — 2 : t i  f  {z —  x0)v-\-i 

v - o  r  v 0/

pour chaque point x  à l’interieur du cercle C .

C’est de la formule (2) ou (2bis) qu’on peut conclure le lemme 
en question.

Nous avons en effet, d’après (2), la formule

(3)
f ( *  +  h ) - f ( x )  _  _  f  fiz)dz _ _

h  n x )  —  n j  ^z _ x y { z _ x _ ■ h)

r  étant un polygone rectiligne contenant à son intérieur les quantités 
æ, x  - \ - h  et la fonction f ( z )  y étant supposée synectique.

On peut toujours construire un polygone rectiligne simple r  
placé à l’intérieur de 21' et tel que la région 2Î lui soit intérieure, 
en supposant ces deux régions limitées par des courbes simples. La
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fonction /(z) étant synectique à l’intérieur de 2T et chaque point 
a?, x  —(— h étant supposé à l’intérieur de Si, on voit que l’équation (3) 
subsiste pour toutes ces valeurs de x et h. Or en représentant par 
A la plus courte distance du contour de r  du celui de 2Ï, par M 
le module maximum de /(z) le long de r ,  par L  le périmètre de r ,  

il est aisé de voir qu’on a

/ - * =
f ( z ) d z

(z —  æ)2(z —  x  —  h )
<

M .L

de sort que l’équation (3) nous donnera

f ( x ) - \ - h — f ( x )

h '/ (* )

ce qui montre la différentiabilité uniforme des fonctions synectiques.
6. Soit f{z) une fonction synectique à l’intérieur d’une aire 

simple Si et considérons un ligne courbe fermée et simple G placée 
à l’intérieur de SI et ayant une longueur finie. On démontre aisément*) 
qu’on peut déterminer un nombre positif s telqu’on ait, pour chaque 
polygone (z0, z, z2 . . zn_i) inscrit à C ayant ses côtés inférieurs à £,

J f ( z ) d z  —  2  ( z v + 1 — z v ) f ( z v )  

C v ~ 0

â étant une quantité positive donnée d’avance.
On aura de plus

f ( z) ~ A zv) +  (z— zv)f'{zv) +  (z — zv)nv(z)

et on peut supposer s assez petit pour que l’on ait, pour |z — zv|< £ , 
l’inégalité

\Vv(z) \ < d',

âf étant une quantité donnée d’avance. 
Donc il vient

!) Voir p. ex. le Cours d’analyse de l’Ecole Polytechnique de M. Camille Jordan.
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Zv-j-l

f  f(z)dz =  (zn i ~ Zv)f(Zv) 1 (zr+1  _  ZvY-f iZv)  

Zv

Z v + 1

+ J  ( z —  z v ) ' t ] v ( z ) d z ,
Zy

d’où il suit

n—1E
v ~ 0

*>+1 H-l

/  /H fa u -1 — Zv)f(Zv)

Z v - j - l

— i  2  (a» + i_  ̂  2/ '(zv) + 2  y  ^  ~ zv)
i '= °  Zv

Or on a, en représentant par M  le module maximum de /(z), 
et par IJ une quantité qui est supérieure aux périmètres de tous les 
polygones inscrits à G, les inégalités suivantes

n — 1

2  ( v M
v ~ 0

— Z v Ÿ f i z v ) <  cL'M',

n—1

Z
v ~ 0

Z v - j - l

J '  ( z  —  Z v)r(v{z)dz

Zv

<  eL'â’

De plus le polygone (z0, zn z2 . z„_t) se trouvant à l’inté
rieur d’une aire où la fonction /(z) est synectique, nous aurons 
d’après le théorème démontré plus haut

w—1 Zv-j-l

2  J  A*)&=o,
v= °  Zv

de sort qu’il vient

H—1

- Zv)/(Zv)
v~0
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en prenant donc a tel que

e(M' +  d ' ) L ' ^ ~

nous aurons
J*f(z)dz <  ô, 
o

d’où il est aisé de voir qu’on a

f f ( z ) d z  =  O, 
c

ce qui est le théorème à démontrer.
Remarque. On voit que l’emploi du lemine sur la différentiabi

lité uniforme des fonctions synectiques n’est pas indispensable pour 
la démonstration du théorème. Il suffit de faire voir que le quotient

f{z) — f (Z y )  

z — Zv
z — zv I <C £

a une limite supérieure finie de son module, quelle que soit la quan
tité zv supposée sur la courbe C. Cette propriété est vérifiée par un 
théorème dû à M. Mansion,*) savoir

-  Xf(z -j- ®h),

où A est une quantité d’un module non supérieur à et où ® est 
une quantité réelle entre les limites (O . 1). Ce théorème étant
démontré d’une manière élémentaire, on peut le substituer aux con
sidérations que nous avons développées dans les n08 4 et 5.

Deuxième remarque. Une autre démonstration, la plus remar
quable parmi celles qu’on a données jusqu’à présent du célèbre théo
rème de Cauchy a été signalée par M. Kronecker dans les Sitzungs
berichte der kön. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
30. Juli 1885.

*) Voir à ce sujet un mémoire de M. F .  Gomes Teixeira dans son Jornal de 
Sciencias Mathematicas e Astronómicas, t. VIII., p. 20, ou le Ourso de ana
lyse infinitesimal du même auteur, p. 298. Le théorème de M. Mansion est 
analogue à un théorème de M. Darboux; or celui-là a été établi d’une manière 
plus simple de sorte qu’il est applicable dans les éléments de la théorie.
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Deux théorèmes d’arithmétique.
Par M. Lerch, docent à l’école polytechnique tchèque de Prague. 

(Présenté par M. Ed. Weyr dans la séance du 9 Décembre 1887).

683

En représentant par ij>(a, fi) le nombre des diviseurs de a su
périeurs à fi nous allons démontrer les deux formules suivantes:*)

B - ]

Y .  t ( n  —  p , p )  =  w, 

e — o
n

(1 )
w "

T .

(2 ) 2  ^ n + &  p ) = 2 n .

9=o

1. La première de ces deux formules s’obtient en égalant les 
coefficients de x n des développements suivant les puissances crois
santes de x  de deux membres de l’équation

f N x ^  1 X v

^  (1— x)2 ¿Lj  ( 1 — xv) ( 1— æ̂ +1) ’

qui résulte immédiatement de l’identité évidente

i + æ _. V / 1 +  xv+1 1 4- ^  \
1 1  x ~~ ¿H  \ 1 — *V+ 1 1 — xv} 'V—l '

D’après les formules

X V

1 -- X V 2(l—l
xPv

1
1 — X V - \ - l i»=0

l’équation (a) deviendra

:) Le symbole E ( x )  représente le plus grand nombre entier contenu dans x .
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QO

(a') ^  Mæ” =  Z j  *'"'+?(’'+ ,),
n — \  fi, v ,  ç

d’où il suit que n est le nombre des solutions de l’équation indé
terminée

fiv +  ç(v + 1 )  =  w, 

ou ce qui est la même chose, de l’équation

(P~l rÇ)v=n — Q; 9 =  0, 1 , 2 
f t, v =  1, 2, 3

Or on voit que ce nombre est la somme dans le premier membre 
de l’équation (1) qui par là est démontrée.

2. De ce qui précède il résulte que la somme

1 + 2  +  3 +  . . . + r  =
r ( r +  1) 

2

est le nombre des systèmes de nombres entiers {(i, v , p) qui s a t i s f o n t  
à l’inégalité

(iv +  p ( v  +  1 )  ^  r ,
/fi, v = l ,  2 ,  3 ,
\9 — O, 1, 2,

or ce nombre est évidemment exprimé par la somme

qui s’étend aux systèmes de nombres (i, v  tels que r ^ . ( i v  et dont 
le nombre s’exprime évidemment par la somme

T ,
n~1

en représentant par #(n) le nombre des diviseurs de n. Donc nous 
aurons

r(r + 1 ) _ _
2 —

r

Z *Kn) E
f l , V

r  —  (iv \
v + 1  ) '(P)
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Posant, pour abréger, E  

et

Or il est clair, d’après les principes connus, qu’en représentant 
par %{a, /3) le nombre des diviseurs de a non supérieurs à /3, il vient

r

Pu représentant par &{n) la somme des diviseurs de w, on 
voit que

fi—i “—i

de sorte qu’il vient selon (c), (d) et (e)
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il s’ensuit d’après la formule (b)

r r-\-fi
( /)  r ’ +  r ( r + l )  + 2  [« (» )-# (» )]

»= i l  ft = l  n —  1

En substituant dans cette formule r — 1 à la place de r et 
en retranchant membre à membre, on obtient

(9) 4r — 1 -|- ©(»’) — ff(r)

r —l v —l v - \ - u —l

» m l fim l f i ~ l  n ~ l  l

Or d’après la définition de la fonction % il vient %{n, 2) =  1, 2, 
suivant que w est impair ou pair et il s’ensuit

2r
w 2 * ( w’2) — 3r-

n~ 1

D’ailleurs, on voit que

(0 X | r +  Pi j = » ( r + f t ,  it — 1);

»  ̂H-  ’icar si le nombre r-\- (.i a un diviseur non supérieur à ---------- , 11

a nécessairement un second non inférieur à p.
Nous allons déterminer la double somme qui figure dans le 

second membre de l’équation (g). La différence

. r +  i* \ / r ~\~ P — 1x \n, — r —  — x K  -#* / \ f*

diffère de zéro dans le seul cas où la différence

* f i - i  -  *

est égale à l’unité et où le nombre E r ^” ^ e s t  un diviseur de »
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clans se cas sa valeur est égale à l’unité. Or, on voit que l'expression

n’est l’unité que si (i est un des diviseurs de r, de sorte que nous 
aurons, dans ce cas,

\ P / f*

ce nombre doit diviser n si la différence en question ne doit pas 
s’évanouir. La double somme considérée se réduit donc à la suivante

H-a—1

Z  2  M  » )
8 n ~  1

r 4 - fi
où /(<?, n) — 1, O suivant que n est un multiple de — ou non, et

où â parcourt tous les diviseurs de r à l’exception de ô =: r. Or la
somme

j-4-a-i

2  M  n)
n ~  1

0,st «gale au nombre des termes 1, 2, 3 ,. r-\- à — 1 qui sont divi

sible par — j posant ~  — fi' ce nombre-là s’exprime par la 
o o

quantité

E r -J- â — 1
fi' - f i  "

âfi' +  fi — i 
d' +  i=  E — ,¿ - r =  â - l ,

el nous aurons, par conséquent,

r +  f i - j L 
P )!

— ( d -  î) =  ®(r) — &(r) — r +  1 '
8

<ï)
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Des formules (</), (h), (i), (j) on conclut

î—1
(k) 2r — 2 =  +  i*— 1).

ft=l

En se rappelant la formule

t} > ( 2 r , r  —  1 )  =  2 ,

l’équation (&) nous donne
7. r—1

( k ' )  2 r  =  ^  i p ( r  ~ f  f t , ( i  —  1 )  —  y ^ ^ ( r + » + l ,  (>)• 
fi=l ç=o

Or on a
t/>(2r +  1, r) =  1,
^ (2 r^ -2 , r - J ~ l )= : l ,

et par conséquent l’équation (k') deviendra

2r 2 =  ip(r -f- P ~h 1? P) *5
9=0

celle-ci se réduit à la formule (2) en posant w =  r-j-  1.
Remarque. Le théorème exprimé par l’équation (1) ne diffère 

que par la forme d’un résultat de M. Catalan. Je reviendrai sur 
ce sujet dans une addition à la présente note, qui sera présentée 
à la Société dans une des prochaines séances.

Le 20. janvier 1 8 8 8 .___________

44.

Novà geologickâ pozorovâni v Radnickém okoli.
P o d â vâ  i .  Ku §ta, predlozen o dne 9. prosince 188 7.

S tabulkou.

I. Silurskÿ ostrüvek Tremosenské droby s otisky u Lohovic.

Tremosenské slepence a droby, které zvlâstè na jihovÿchodni 
stranë ceského siluru veliké prostranstvi zaujimaji, objevuji se na 
kraji severozâpadnim pouze v üzkém pruhu a to u znâmého silur-
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skélio nalezisté Skrej. Rozsírení vrstev Tremosenskych ve stredoceském 
siluru vyznaceno jest v Krej&ho dükladném „nástinu geologické mapy 
stredoceského siluru“.1)

Bárremele cítal Tremosenské vrstvy, ponévadz se v nieh nena- 
Iezly zádné zkamenéliny, k azoickému silurskému stupni B , prof. 
Krejä pak, protoze tyto vrstvy s následujícími: s bridlicemi Skrcjsko- 
Jineckymi souhlasné ulozeny jsou, k Barrandovu stupni C.

R. 1884 podarilo se mi nalézti v Tremosenské drobé u Tcjíovic, 
blíze Skrej na jednom misté znacné mnozství otiskü ramenonozce 
Orthis Romingeri Barr., které nejen dokazují, ze recené droby i sle- 
pence k silurskému stupni C nálezejí, nybrz ze pocátek zkamenélin 
silurskycli jesté níze nez posud klásti treba.“) Pozdéji objeven tu na 
térnz nalezisti Ellipsocephalus German Barr.

Letos o prázdninách postéstilo se mi na mém geologickém vy- 
letu po krajiné Radnickó objeviti tutéz Tremosenskou vrstvu (drobu, 
pískovee) uprostred silurského stupné B v neznámém doposud ostrüvku, 
jihovychodné od Lobovic (téz Yelkych Lokovic), na blízku kameno- 
uhelné pánve Lohovické, ve srnéru Skrejskych slcpencd a bfidlic. Ani 
detailní geologická mapa K. Feistmantla „kamenoulielné pánve u Rad- 
nic“ 3) 1869, ani zhora jmenovaná dúkladná mapa stfcdoccského si- 
luru nemá tohoto ostrüvku Lohovického.

Tremosenskou drobu stopoval jsem tu na péti polích a to zvlásté 
Qa poli Frant. Procházky, Veselého a j., die hranatych úlomkü roz- 
házenych v ostrüvku asi 300 krokü dlouhém a ani ne 100 krokü si- 
í’okém, jehoz delsí prümér jde smérem severovychodním. (Viz plilo- 
zenou mapku). Dav na poli Procházkové vykopati jámu, shledal jsem 
v malé hloubce pod ornicí kámen drobového pískovee v puvodním 
ulození, ovsem zvétraly, tak ze sklonu vrstev nebylo Ize sledovati. 
Rovnéz nebylo Ize stanoviti, ponévadz tu hornina tato nikde na den 
Devychází, zdali snad jesté dále tentó ostrüvek se táhne ku Skrejskym 
bridlicím C, které u blízkó vesnice Lohovicek koncí. Aváak jest pa- 
h'no, ze Tremosenská droba Lobovická prikládá se k seveiozápadní 
hranici malého poríyrového ostrovu, jenz tu z azoickych bridlic vyrááí.

’) J. Krejci a K . Feistmantel: Orographisch-geotectonische Übersicht des silu- 
rischen Gebietes im mittleren Böhmen. S mapou. Archiv pro vyzkum ec
1885. . . , r y ,

2) j .  Kusta: Über das Vorkommen von sibirischen Thierresten m cn 1
mosnaer Conglomeraten bei Skrej. Sitzgsber. der k. . es. .

3) Archiv pro pfirodovedecky vyzkum Cech 1869.
rn* ^ff*: Mathematlcko-prlrodovßdeckä.

download www.zobodat.at



690

Lohovická droba skládá se z drobnych zrnek kremennych i bu- 
lizníkovych a té¿ z úlomkü sedozelenavé bridlice hlinité, s tmelem 
hlinitym, jde trochu do zelena a podobá se k drobovému pískovci 
Tejrovickému, jen ze jest tmavsí jsouc vice zvétralá a bez vrstev kre- 
micitych (pokud jest prístupnou) a není nepodobnou k drobé Krusno- 
horské a). Avsak jiz podle povahy kamene jsou obé tyto droby 
Tejfovická a Lohovická totozné.

Dülezitéjsí vécí jsou tu otisky, které v drobé Lohovické ve 
znacném poctu se nacházejí a s Tejrovickymi totozny jsou a to hojné 
lastury ramenonozce Orthis Romingeri. Kazdy úlomek kamene, ktery 
na íecenych polích zdvihneme, jich nékolik, aspoñ kousky, obsahuje. 
Váecky otisky jsou jako Tejíovické a Skrejské potazeny zlutou rezí. 
Kromé cetnych lasturek, které jsou v rozlicné velikosti vyvinuty, na- 
lezl jsem tu dále nékolik hlavicek malého trilobita, pñ nichz i první 
clánky jsou zachovány. Bezpochyby patrí rodu Arionellus.

Rozsífeny silursky stupeñ C rozpadá se tudíz ve dvé rozlicná 
pásma, která by se dala, jak jiz bylo K. Feistmantlem ve Zprávách 
spolku geolog. 188b hlavné na základé mého nálezu Tejrovického na- 
vrzeno, takto oznacovati: cL =: slepence Tremosenské a c2 =  bridlice 
Jinecké a Skrejské.

II. Útvar kamenouhelny.

Minulé prázdniny vykonal jsem, vyzván byv si. prírodovédeckym 
sborem Musea Óeského, vylet do kamenouhelnych pánví Radnickych, 
abych tam hledal v Radnickych spodních vrstvách (v brouskách) zivo- 
cisné otisky, které od doby klassickych nálezu Sternbergovych po 
celé púlstoletí se tu vice neobjevily. Na vycházce, která trvala plny 
tyden, prohledal jsem vsechna mista ve zdejsích pánvích, kde brousky 
jsou prístupny a to v prüvodu délníka, ktery se mnou jiz po vice 
let v téchze vrstvách „na Moravii“ u Rakovníka s velmi dobrym pro- 
spéchem fossilní zbytky zvírecí vyklepává. Kromé toho dostalo se mi 
v Radnicku pri hledání i jiné pomoci. Hledání mé v Radnickém útvavu 
kamenouhelném, co se tyce nálezu zivocisnych, bylo sice bezvysledné, 
avsak poznal jsem novy zajímavy ostrüvek silursky, o némz zhora 
zprávu podávám, a kromé toho konstatoval jsem i v Radnickém kar- 
bonu samém nékolik rostlin pro jednotlivé pánve ano i pro celou 
krajinu novych a konecné seznal jsem téz nékolik paralell mezi usa- 
zeninami zdejsími, které jsem z drívéjsího vyletu svého posud jen 
zbézné znal, a mezi vrstvami Rakovnickymi.
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V celku mnoho novdho se tu jiz ziskati necld, dilem proto, ze 
karbon Radnicky jiz duldadne jest zpracovan K. Feistmantlem v Ar- 
cliivu pro vyzkum Cech 1869 (zdejsi fossilni flora tez Ettingshausenem 
1855), dilem i proto, ze na mnohych mistech uhli jest tu jiz vycer- 
paao a palaeontologicky material dnes jiz velice obmezen.

Mala panev u Skoupeho, nejsevernejsi ze vsecli, tdz „naVitdni“ 
i-ecena, jest jiz vybrana uplne a zvetrald maid haldy jeji ani otiskfl 
rostlinnych ani ulomku. brouskovycli neukazuji.

Panev u Lohovic jest jiz opustena; pouze dul pana Justry jest 
tu jeste v cinnosti. Lupek na cetnych rozpadlych haldach, svrchnimu 
pasmu Radnickemu nalezejici, jeste dnes poskytne mnohy vetsi otisk, 
z nichz zvlaste otisky Lepidodendron obovatum, kterd jsou materialein 
i fonnou zcela podobny k Lepidodendrum, jcz se nachdzivaly u ilosto- 
krej v Rakovnicku, zvUste vytknouti treba.

U Lohovic jsem nalezl:
Diplotmema obtusiiobum Bgt. sp.
Noeggerathia foliosa Stb.
Catamites Suckowi Bgt.
Catamites cannaeformis Schl.
* Asterophytlites grandis Stb.
* Asterophyltites tongifolius Bgt.
* Sphenophyllum emarginatum Bgt.
Lycopodites seiaginoides Stb.
Lepidodendron dichotomum Stb.
Lepidodendron obovatum Stb.
* Lepidodendron microstigma 0. Fst.
* Sigiltafis sp.
Stigmaria Jicoides Bgt.

I)ruhy, kterd se odtud posud neuvddely, jsou oznaceny hvdz- 
dickou.

Ze jest tu vyvinut i brousek, dokazuji lilomky, na zdejsich lial- 
dach roztrousene. V privatni sbirce jednd videl jsem odtud.

* Cyatheites Mittoni Gop.
Zcela opustena jest panev u Mostiste („Mostice ). U pana inz. 

d'i'appa videl jsem nekolik druku, jeste red. K. Feistmantlem ta i a 
nedavno urcenych a z brousku zdejsiho pochazejicick.

Neuropteris heterophylta Stb.
Cyatheites cf. pennaeformis Bgt.
Lepidodendron dichotomum Stb.
Sigillaria diploderma Corda. ^

download www.zobodat.at



692

Sigillaria diploderma jest kulatá, kolmo asi püvodné ve vrstvé 
postavená, zcela jaké nalezáme v brousku Janské sachty na Moravii 
u Rakovníka.

Pánev u Sviné nálezí vsecka spodnímu pásmu Radnickému, jak 
jest téz na mapé Feistmantlové naznaceno. Brouskovy kámen se zlu- 
tavym pískovcem, ktery jest tu v lomu a posud i v sachtách prí- 
stupny a nás po dva dni zaméstnával, kryje uhlí spodnílio pasma, 
které se vsak jiz nevyrábí. Kámen zdejsí, z néhoz snad pochází pa- 
vouk Palaranea borassifoliae Fric, jest s brouskem a s zlutavymi pí- 
skovci, které se vyskytují v „Krceláku“ a v „Huívinách“ u Rakov
níka, jak co do zevnéjsku, tak co do otiskü rostlinnych i spúsobu, 
jak jsou tyto zachovány, zcela totozny. Podobné tytéz zkremenélé 
kmeny a nezretelné stonky rostlinné na obou od sebe vzdálenych 
místech nalezáme.

Památnou vécí jest, ze jak ve Sviné, tak v Krceláku pohresu- 
jeme Noeggerathie a Rhacopteridy, které v tolika krásnych exemplárích 
zvlásté na Moravii u Rakovníka vedle vzácnych zbytkü arachnid jsou 
zastoupeny.

Sviná poskytla mi téchto 31 druhú rostlinnych:
Diplotmema obtusilobum Bgt. sp.
* Diplotmema muricatum Bgt. sp.
* Sphenopteris coralloides Gtb.
Sphenopteris cf. lanceolata Gutb.
* Cyatheites Condolleanus Bgt.
Cyatheites Miltoni Gop.
Cyatheites sp.
Oligocarpia Sternbergii Ett. sp.
Oligoearpia alethopteroides Ett. sp.
* Schizopteris sp.
Cyclopteris sp.
* Odontopteris cf. Reichiana Gutb.
* Dictyopteris neuropteroides Gutb.
Neuropteris gigantea Stb.
* Neuropteris cf. hispida K. Fst.
Calamites Suckowi Bgt.
Calamites approximatus Bgt.
* Asterophyllites equisetiformis Bgt.
Sphenophyllum Schlottheimi Bgt.
Sphenophyllum emarginatum Bgt.
Sphenophyllum saxifragaefolium Stb.
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* Bruckmannia cf. tuberculata Stb.
* Lycopodites selaginoides Stb.
Lepidophoios laricinus Stb.
Lepidodendron dichotomum Stb.
Lepidodendron obovatum Stb.
Lepidodendron undulatum Stb.
Lepidodendron elegans L. & H.
Sigillaria cf. diploderma Corda.
Lepidophyllum horridum 0. Fst.
* Cardiocarpus orbicularis Ett.

Hvezdickou oznacuji se v tomto seznamu otisky, kterd zo Sviin'i 
se neuvadeji. Zminky zvldstni zaslnhuje kaprad’, kterd formou, nerva- 
turou a jak se zdd i chloupky, velmi podobd se k novdmu druhu 
Neuropteris hispida, kterou K. Feistmantel zc zlutdho lupku Strado- 
nickdho prvne popsal (Kamenouhelny utvar ve stfcdnich Ceclidch. 
Arcbiv pro vyzkurn Cech).

Vpdnvi Brasko- VejvanovsM, ktera jest v Itadnicku nejvetsi, vy- 
nikaji, jak na mape Feistmantlove uddno, spodni Radnickd vrstvy na 
nekolika mistech na povrch aneb se dolovdnim na ne prislo. Tak vy- 
clidzeji brousky na den u Yejvanova pod porfyrovym ko])ccm Ci- 
hadlem; avsak dnes doly jsou tu uplne zasypdny a kdinen neni pH- 
stupny.

Ye Vejvanove, v dolu p. Pistoria, znacne jest brousck vyvinut; 
obndsit die uddni p. inz. Holdho 4'/2 m. V kusecli, na lialdu vy- 
vezenych, nalezl jsem:

* Neuropteris cf. Loshi Bgt.
* Cyclopteris sp.
Catamites approximatus Bgt.
* Annularia longifolia Bgt.
* Lepidophoios laricinus Stb.
* Lepidodendron obovatum Stb.
* Sigillaria diploderma Corda.
* Lepidophyllum horridum 0. 1st.
Stigmaria ficoides Bgt.
* Cordaites borassifolius Unger.

Nové jsou odtud, co jsou bvézdickou vyznaceny.
Lepidophoios laricinus, ktery jest tu dosti liojny, u Rakovnfka 

 ̂brouskách skoro schází. Stigmaria ficoides vyskytuje se jen v tinâ  - 
^ch, uhlíkem proniknutych vrstvách brouskü, kde jinycli otiskd neni, 
?°dobné jako na Moravii (v Janské saclité). Zdejsi brousek jest meksi
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nez ve Sviné a podobá se k odrúdé, která se nalezá v Janské sachté 
u Rakovníka a jest proniknut, jako tuto, kolmymi kulatymi kmeny 
Calamita a méné cetné Sigillarií (S. diploderma). Avsak té jemné 
odrüdy brouskové, která na „Kavanu“ na „Moravii“ u Rakovníka se 
vyskytuje a vedle Neoggerathií a Rhacopterid otisky pavoukü a cervü 
obsahuje, nepozoroval jsern nikde v pánvíck Radnickych. Téz v sou- 
sedním dolu Starkové jsou úlomky brousku, avsak nepatrné, na baldé 
rozházeny.

Y blízké sachté Hermininé (p. Sutnerovi nálezející) prekvapily 
mne na haldé velké kusy porfyrového tufu, ktery se podobá zcela 
k Lubenskému a saskému. Jest barvy cervené aneb fialové a místern 
obsahuje kremenné krystálky (pyramidy) a mimo to otisky Stigma- 
riovych korínkü, rozbité úlomky kapradin a lycopoditü, jako by spá- 
lenych. Porfyrovy tuf vyvrel hlavné v dobé, kdyz tvorilo se uhlí ob- 
zoru Nyfanského (Lubenského) a od ného pochází cervená barva 
naseho „Permu“ (Lubenskych a Kounovskych vrstev). Y Rakovnicku 
jest jiz znám u Lubné, Hostokrej, v „Krceláku“, u „Bulovny“, na 
„Moravii“ a pak az u Velhoty pod Zbánem.

Y jakych pomérech se vyskytuje v sachté Hermininé u Vejvá
nova, není mi známo. Jest pry tu pod uhlím i vedle uhlí a s ním 
asi souvisí nepravidelné ulození uhelné sloje zdejsí.

Mezi kamenouhelnymi nalezisti porfyrového (felsitového) tufu 
uvádéjí se v Zirklové Petrografii, díl II. str. 533, z Cech Radnicé. 
Snad chybou tisku misto „Rakonitz“, Rakovník, kde zvécnélymi geo
logy KrejSím a Feistmantlem tato hornina blíze Hostokrej byla ob- 
jevena. Ostatné jsou u Radnic zde onde i vrstvy svrclmího pásma 
Iladuického cervenavé zbarveny, jako u Bras, u „Malíkovce“ blíze 
Radnic, u Chomle a v nejnovéjsí sachté p. Sutnera u Vejvanova.

Chomle. Zde vyniká tvrdy brousek v byvalém lomu blíze silnice 
u vypusténého rybníka Malíkovce. Na tomto památném misté „Chomle 
prope Radnitz“, které poskytlo hr. Sternbergovi první kamenouhelné 
stíry: Cyclophthalmus senior Corda r. 1834. a Microlabis Sternbergu 
Corda r. 1838., jest dnes jiz vse zasypáno, kárnen v drobné úlomky 
rozpadly aneb i drnem porostly, tak ze tu bylo lze po delsím hledání 
pouze nepatrného úlomku Sphenophylla se dopíditi. U Malíkovce 
samého jest otevfen maly lom, ktery po nékolikahodinném hledání 
nám poskytl pouze:

* Dictyopteris veuropteroides Gntb., maly véjír.
* Asterophyllites sp.
* Lycopodites selaginoides Stb.
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* Cordaites borassifolius Stb.
* Cordaites graminifolius Kst.

Z uvedenych otiskü rostlinnych památnym jest lílomek nového 
Cordaita, jenz svymi úzkymi listy, na stonku sedícími velmi se po- 
dobá ke Cordaites graminifolius, jehoz jsem v téchze vrstvácli na 
Moravii u Rakovníka velké a dosti cetné exemplary nalezl (tentó 
Véstník 1886). K témuz druhu asi patrí téz Graminites Feistmanteli 
Gein., v brousku Stradonickém u Berouna nalezeny, jak pan autor 
Geinitz sám za to má. Podobné listy a kvétenství, je2 jsem Antho- 
lithes glumaceus nazval, nasel jsem téz v brousku u Petrovic. Zdá se 
tudíz, ze novy Cordaites graminifolius brousky spodních Radnickych 
vrstev dosti charakterisuje.

Vétsího vysledku nelze se v Chomlíck dotud nadíti, dokud se tu 
nedá ve zdejsím lomku na úcel palaeontologicky kámen zvlááté lámati.

Dovolíin si uvésti tuto episodu. V Chomelském lorau vypravoval 
mi Josef Majer z Chomle, ze kdyz byl malym chlapcem, jelio otee 
Simon Majer s jinym lámacem kamene Frt. Zelenkou nasli zde ve 
Sternbergové lomu pred 50 lety zkamenélého §tíra, za néj2 kntfdy 
z nich obdrzel od p. hrabéte tvrdy tolar, jenz, jak mi tuáfm pravil, 
pul sesta zlatého sajnu platil. Stír, kterého nalezli, byl die vselio 
Microlabis Sternbergii Corda.

U oveína blíze Radnic, na cesté k Prívéticúm, vychází té¿ brou- 
skovy kámen az na povreh. Avsak dnes toto misto oznacuje pouzc 
zvétralá halda uhelná a malinké úlomky brousku, rozptylené po drnu.

Na Brasich nejvíce jesté prosperují doly Sternbergovy a v técli 
konala se pred tfemi tusím lety ve Florentinské sachté vétsí pro- 
kopávka kamenem brouskovym, která byla, jak mi p. inzenyi Trapp 
laskavé rekl, 120 m dlouhá. Pan inzenyr vénoval velkou pozornost 
této vrstvé; po cely cas v ni peclivé po zbytcícli zivocisnych sám 
pátral a mimo to svymi délníky tu hledati dal, avsak bez vysledku.

Pouze sedm druhú. rostlinnych, které jsem tu ve sbírce videl 
aneb které jsem vyklepal ve starsím materialu, na cestu vyvezenéin, 
bylo mozná v téchto brouskách konstatovati:

*Diplotmema macilentum L. & H. sp.
*Cyatheites Miltoni Gop.
*Dictyopteris neuropteroides Gutb.
*Sphenophyllum saxifragaef olium Stb.
*Huttonia spicata Stb.
Sigillaria (decorticat).
Stigmaria ficoides Bgt.
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U Vranovic, kde vychází spodní pásmo Radnické téz na den, 
prístupnym jest posud v odklizu polo opusténém nad spodní slojí 
zluty pískovec, vétsinou zvétraly a prolozeny tmavym proplastem, 
v némz se Stigmaria Jicoides nalézá. Podobné nic neposkytla pánev 
u Darové, nejzápadnéji ulozená, která jest jiz také opusténa.

Pozndmka. Radnické pánve a Rakovnicky útvar kamenouhelny 
patrné jednou souvisely, ac je dnes velká mezera bridlicná délí, coz 
je ostatné vécí známou. U Rakovníka táhne se útvar kamenouhelny 
ponékud dále na jih, nez jest na dosavadních mapách geologickych 
naznaceno a to az na zdvizené hlinité bridlice za byvalé doly Senecké 
a za vesnici Senec, kde vychází na den az v lese, v Seneckém lomu, 
pískovec svrchního pásma a odtud jde slaby vybézek az ke Hvozdu. 
Ano jesté jiznéji pred Velkym Ujezdem, tedy smérem k Radnicúm, 
byly navrtány poslední dobu vrstvy kamenouhelné a sice na jednom 
misté v hloubi 12° pod naplavenymi písky pískovce, v nichz sferosi- 
derity a jíly s úlomky kapradin se pozorovaly a na jiném bodu pod 
pískovymi náplavy sferosiderity, zluté pískovce I o silné, 7o mocné 
jíly s nezretelnymi otisky a pod nimi pak tvrdé zluté pískovce, pak 
tmavé jíly a jesté slaby pískovec na siluru se dokázal. Zmínky za- 
sluhují odtud granátová zrnka, na néz se tu pri vrtání píislo a jez 
se mi vsak do rukou nedostala. Posud nalezly se granáty v karbonu 
jenom v slepenci Feistmantlova bezuhelného pásma u Radnic a na 
Moravii u Rakovníka.

Pri této prílezitosti uvedu nékolik zkamenélin, jez jsem v Se- 
neckém lomu nedávno pozoroval; jsouf v pískovci svrchního pásma 
otisky kromé nezretelnych kmenü posud málo známy. (Y lomu Hvo- 
zenském („Vozná“) u Moravie jsem pouze nalezl: Oligocarpia Stern- 
hergii Ett. sp,, Calamites sp., Lepidophoios laricinus Stb., Sagenaria 
obovata Stb. a v pískovcovém lomu Píílepském: Calamites Suckowi 
Bgt. a Cal. approximates Bgt.) Ve vyzdvizeném lomu Seneckém se 
posud vyskytly: Diplotmema muricatum Bgt. sp., Cyatheites sp., Odon- 
topteris sp., Neuropteris sp., Calamites Suckowi Bgt., Annularia longi' 
folia Bgt.

Dále na jih k Radnicúm karbon se ztrácí. Zdá se, ze mnohé 
rozptylené stérkové ostrüvky, jez se táhnou k Radnickym pánvím (téz 
v Královicku, na pr. u Hlince, prece jen pocházejí z doby kameno- 
uhelné.
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Vÿvoj a morfologie exkreénich orgànûv.
Pfednàsel Prof. Fr. Vejdovskÿ dne 9. prosincc 1887.

I.

Sledovdni vÿvoje exkrecnich orgânû ndlezi ku nejobtiznëjsim 
eastern embryologie annulatû; nebot sprâvnô o jich prvém zalozeni 
a postupu vÿvoje lze se pouze na zivÿch embryonech presvëdciti, 
jezto rezova methoda v tomto ohledë nijakÿch spolehlivÿch vysvëtleni 
nepoddva. Avsak embrya Khynchelmis v prvÿch dobdcli vÿvoje nojsou 
vbodnd v tomto ohledë, protoze zazivaci üstrojf vypliiuje nejvëtsi ëiist 
dutiny telesné, a segmenty jsou velmi nepatrné. Jisté ale jest, ze ex- 
krecni orgdny velmi zdhy se i zde zaklàdaji a vyviji. Za to u Lum- 
bricidû prvÿ zâklad jich lze konstatovati na zivÿch cmbryich zeela 
snadnë, zvlâstë u druhûv, jichz prvd stadia vÿvoje z larvy v embryo 
jsou velmi jasnâ, neb aspon ponëkud prûsvitnëjsi. Nejlépo to ovsem 
u ndsledujicich: Allurus, Dendrobaena, Allolobophora carnen. Zde vidno
jiz v stadiu, kdy nervová soustava jen v prvém segmentu vo spftsobé 
dvou polovin se skládá, ze exkrecní system v segmcntech náslcdu- 
jících v prvych pocátcích se zakládá. Pozorujc-li se takové, u All. 
carnea skoro jesté kulaté stadium embryonální, so strany, vidno, ze 
segmenty jesté postrádají dutiny zivotní, buftky pak této poslední 
dotykají se z prední a zadní strany, jsouce vsecky stcjného tvaru 
a prüsvitné. Jen jedna buñka v kazdém segmenté vyznamernívá se 
vétsími rozméry a kulatostí, zfejméjsím jádrem, jinak ale jest rovnéz 
jasnou plasmou opatrena. Tyto vétsí buñky daleko zfetelnéji vystoupí, 
kdyz jiz dutina segmentu jest zfejma, jako to zndzorñuje All. carnea. 
Podarilo se mi v jednom prípadé tyto buñky zrovna z briéní stiain 
sledovati a nalezl jsem, ze se nacházejí párovité v kazdéin segmenté 
P° obou stranách stíední brisní cáry. V dalsích stádiích vyvojo do- 
tycnych lumbricidú jest vsak vidno, ze tyto buñky velmi záhy postu- 
Pují u vyvoji exkrecnich orgánú, a ze z nich vytvofí se hrozno\ito 
shluky bunék, jichá podrobné seradéní a cinnost nijak nelze zíetel- 
n«ji rozpoznati. Y jediném prípadé vidél jsem u All. cyanea,, ze, kdezto 
2adní segmenty kulovitého stadia mély po veliké buüce, píední jc'h) 
kraticky provazee solidní, ze 3 - 4  bunék slozeny, skoro stejnvch 
a stejné prüsvitnych. Jiného nepodarilo se mi blíze wsttiifi.
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Avsak ze vseho zde podaného nutno souditi, ze vÿvoj nefridii 
Lumbricidû v podstatë jest tÿz jako u Khynchelmis, kdez lze tentó 
system orgànû velmi podrobnë a spolehlivë vysetriti v mladÿch cervech, 
jez jestë vëzi v kokonech, ale za krâtko maji dospëti k volnému zivotu.

Tehdy zúzila se zazivaci roura v celé délce a dutina tëlesnà 
nabyla znacnëjsiho rozsahu, takze orgány zde se nalezající velmi po- 
drobnë lze sledovati, zvlàstë ze prûsvitnost tëla a tenkost stëny jeho 
Studium vÿvoje orgànû tëch podporuje. Samo sebou se rozumi, ze 
orgány pfednich segmentuv jsou jiz ve vÿvoji daleko pokrocilejsi, nez 
v segmentech strednich a zvlàstë zadnich, kdezto nalezaji se skutecnë 
na stupni embryonálním. Nejzazsi segmenty posléze jsou namnoze 
jestë neprûsvitné, protoze znacnë zûzené a dutina tëlesnà vyplnëna 
zazívacím ústrojím.

Y ohledu vÿvoje exkrecnich orgànû zjistil jsem nadevse zajimavé 
pomëry, a to ve velmi znacném poctu pripadûv, takze nelze pocliy- 
bovati, ze vÿvoj tu veskrze se opakuje. A to nàsledovnë:

Nejmladsi stadium, které jsem vûbec mohl sledovati, byla velkà 
jasná buñka, po kazdé stranë nervové soustavy. Tato buñka lezi mezi 
elementy disepimentu predního, jez ale jsou daleko mensi. Ve 2—3 
segmentech zadnich opakovaly se tyto pomëry, dále napred vsak 
jevily se jiz 2 buñky, tak sice, ze prvá buñka rozdëlila se ve 2, 
z nichz zadní setrvala na pûvodnim mistë, avsak nevyrostla do pu- 
vodni velikosti, predni vsak prorostla dissepiment a vniksi do pred- 
niho segmentu, zvelicila se na objem vëtsi nez v prvotném stadiu. 
Nalezáme tak velikou buñku, zdànlivë sedici na dissepimentu, jasnou, 
lesklou, s velikÿm jádrem, a zadní mensi, téze povahy. Prednëjsi 
jestë stadia ukazuji dalsi vÿvoj. Prední, praeseptální buñka, rozdëlila 
se ve dvë, 1 vëtsi, druhou mensi, zadní setrvala na pûvodnim stavu- 

V dalsim stadiu, opëtujicim se ve vice segmentech mezi praeseptal- 
nimi buiikami vytvorila se dutinka, nesouvisici vsak nijak s dutinou 
tëlesnou, aniz na zad postupujici, tudiz uzavrenou, v niz vyvinul se 
plamének mihavÿ.

Tytéz pomëry ukazuji i dalsi segmenty ku predu, jenze zadní 
buñka rozmnozila se v ïadu bunëk za sebou následujících, tvoïicicb 
krâtkÿ provazec, jenz prestává nedaleko pred biisnimi segmenty- 
Prední cást skládá se ze 2 bunëk, pravé a levé, jez tak ale k sobë 
píiléhají, ze tvori mezi sebou dutinku, v niz mihà se bicik.

Toto stadium vÿvoje naznacime jakozto p r o n e p h r i d i u m ,  nebot 
z nëho teprve sekundârnë tvori se vlastni exkrecni, c. t. zv. segmen- 
tální orgán, slozitÿ, jak znâmÿ jest u oligochaetûv.
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Pronephridium tedy sklddd se ze zavrend ndlevky ci pronephri- 
diostomu a solidniho vyvodu provazcovitdho; z pfednf cdsti tvori se 
vlastni nephridiostom, ze zadniho provazce to, co jsem zval v dile 
svdm „Ausfuhrungsgang“. (Srov. obr. 1. a, b, c, d.)

Zlaznatd cdst kandlkovitdho nephridia, jakoz i svalnaty, staziteluy 
yak jsou cdsti sekunddrni.

b

(Obr. i.) Vyvoj pronepliridia.
a) Velika bunka postseptdlni.
b) Rozdeleni prv6 bunky ve dve, z nichz jedna Iezi na pfednf straue septa.
<0 Pronephridiostom s dutinkou a bicikem.
d) Pronephridium definitivne prodlouzen6.
e) Postseptalni cds£ solidniho pronephridia ztloustla.

Zlaznatd cdst, namnoze klickovitd, tvofi se poncndhlu a Izo 
cety postup na fade exkrecnich orgdnu, (idle ku pfedu ndslcdujicfch yy- 
setriti, jak zndzornuje obr. 2. Bunky pronephridiostomu i provazce 
se ponendhle zrnnozi; u prvdho skupi se do ndlevkovitd rosety, 
vezici ve stene dissepimentu, a rovnez tak pocind tloustnouti zadis- 
sepinaentdlni cdst provazce. Lumen v pronephridiostomu jest jasnejsi 
a patrne naplnend jakousi homogenni, svetlo ldmajici tekutinou, v n(Z 
^vihd bieik, rovnez prodlouieny. Ztlustd cdst provazce jest cim ddle 
^ui ndpadnejsi, zvldste ze vzrfistd ddle v pfednejsich segmentech 
v postranni lalok solidni, z mnoha bunek se sklddajici, ktery^to cim 
ddle tim vice se pi'odluiuje a v dutine telesnd po strandch zaiivaci 
i'oury roste. Bunky huste na sob§ nakupend, tvori jakysi hiozen, jen  ̂
prodluzuje se ponendhlu v dlouhy lalok. Kdezto pronephridiostom 
jeste stejne jako drive pusobi, a jen vyse nad dissepimentem se vznasi, 
diiferencuje se postranni solidni lalok ve 2 druhy bunek, stredni, ze 
2—3 vrstev elementuv se sklddajici, povahy zlaznatd, temnd, nepnV 
svitnd. A pak v bunky zevni cili periferickd, Minority jasndho obsahu 
s velkymi jddry, kterdzto bunky pokryvaji stredni osni provazec bune 
zlaznatych. Tu tedy nastdvd jiz zretelny mlady stav nephndii ses - 
Vajicich: z pronephridiostomu, zlaznatdho laloku a vyvo u, pos e
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oba zcela jesté solidní, neprovrtané. Tentó stav vsak nastává hned 
v zápétí: Pronephridiostom otevre se, buñky jeho jiz zmnozené sestavi 
se ve 2 laloky, ci pysky, svrchní a spodní, a pokryjí se brvami. 
Bicík v jeho ústí vsak nejen nyní, nybrz i daleko pozdéji, i v mladych 
cervech existuje, ba on i velice se prodlouzí a míhá se v kanálku 
samém. Tentó kanálek jest vlastné pokracováním ústí:

Nebot tehdy otevre se dutinka prvotná (s míhavou brvou) do 
dutiny télesné a soucasné pocíná se tvoriti kanálek dále na zad, ni- 
koliv ale v príuiém sméru, jak zalozeno prvotné pronephridium, nybrz 
do zlaznató partie postranní. Dlouhá brva lezí na pocátku ústí, sahajíc 
hluboko do kanálku, jenz povstal jiz v postranním zlaznatém laloku, 
ale prvotny provazec jesté jest solidní, neprovrtany.

f )  Pronephridium se stlustlou cástí postseptální ze spodní strany.
g) Stlnstlá éást vzrostla v lalok dosud solidní.
h) Fungnjící nephridium, jehoz pronephridiostom jiz vífí, nez bicík dosud v jeho 

cásti se nalezíí. Postranní lalok provrtán 2 Bystemy kanálkáv, z nichz centri- 
fugální pokracuje do zbytku pronephridia.

Y dalsím postupu nastává prostoupení kanálku celym orgánem 
tudíz i vyvodem. V té dobé jiz vyvinut z prvotného pronephridiostomu 
pravy, mnohobunécny nephridiostom, na jehoz vnitrním okraji tvorí 
se kratické brvy. Y ústí nalezá se opét bicík. Z ústí jde kanálek 
prvy do laloku postranního; tentó kanálek naznacíme jako centripe- 
talní, kteryzto na konci laloku obrátiv se zpét prechází v kanálek 
centrifugální parallelné témér lezící s prvym a pozdéji hojné klicky 
tvorící. Tyz konecné prechází do rovného provazce a rovnéz jej pr0‘ 
vrtá. Tak jest nephridium hotové, zvlásté kdyz zevní vrstva bunék 
preménila se v lesklé zlázky, hnsté lalok obalující.

/

Obr. 2. Preména pronephridia v nephridium.
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Zdokonalení jednotlivych cástí, zvlásté znacny vzrust laloku 
a tudíz také zmnození se klicek kanálovych v ném, dále vzrüst 
jednoho pysku nephridiostomu a zmnození se brv jest karakterem 
hotového nephridia, jez ale dosud na venek neústí, coz nastává teprve 
vytvorením se kontraktilního yaku epiblastového, jak naznacil jsem 
v díle svém.

Znamenité jest dlouhé trvání bicíku mihavého i v nephridiostomu. 
Tak v nepkridiích, jiz úplné hotovych, vidíme tuto velmi dlouhou brvu 
ñmgující, jako v segmentech, kde jsou jiz vyvinuté pohlavní zlázy !).,
10. a 11. segmentu. Avsak i v predních segmentech, 3., 4., 5. atd., 
kde nabyvají nephridia velmi znacné délky, vidíme tyto bicíky v ústí 
nephridií. Avsak zde nedosáhne nephridiostom nikdy télioz vyvoje jako 
v dalsích segmentech. Namnoze jest to jen nepatrné rozsírení exkrec- 
ního orgánu, slabé nálevkovité, otvírající se do dntiny segmentu. 
V tomto ústí jest velmi dlouhy bicík. Ale nejen v tomto, i v jindm 
ohlcdé zajímavé jsou orgány ty predních segmentu, podléhajíce znacnyni 
zménám. Tak vidno, ze na pysku nephridiostomu vyvíjí se velmi dlouhy 
bicík, rovny onomu, jenz mihá uvnitr ústí. Zevní ten bicík miluí v du- 
tiné telní. Bicík tentó zevní múze se vsak prcmeniti v tí’aslavou blánu, 
velmi tenickou a vlnité se pohybující. Poslózc lze nalezti podivuhodne 
ústí také na zlaznatém laloku nephridií predních segmcntú, ústící do 
jednoho kanálku v laloku probíhajícího. Ústí to jest opatreno 2 brvami, 
jednou vnitrní, druliou zevní a tato objata límcem, jakyz nalezánie 
n flagellatü a bunék hub. Jest to odchylka, ale velmi dülczitá a za- 
jímavá.

II.

U Lumbricidüv jest vyvoj nephridií podstatné tyz, ovsem ale 
daleko obtíznéjsí ku sledování; pouze prvá stadia, jak jsnie jc vylicili 
vyse, s dostatecnou jistotou lze poznati. Avsak pronephridia zaliy 
zdokonalují se v nefridia, tak totiz, ze ihned z provazce solidniho 
vytvofi se lalok postranni, z jasnych a velmi cetnych bunék sc sklá- 
tlající a jako veliky hrozen, vyplnující temé? celou dutinu segmentu. 
Nezdarilo se mi ani zjistiti pritomnost pronephridiostomu. A\sak 
celkovy zjev mladého nephridia u All. foetida, jez nalezá se v stadiu 
0voidním, ukazuje na tytéz poméry vyvoje. Máme zde jiz mladistvy 
vírící nephridiostom, postranni mohutny a ze zlaznatych stén tvorcny 
lalok, jakoz i kraticky vyvod. Vsemi temí cástmi táhne se kanákk 
Pooékud slozitéjsí nez u Rhynchelmis.
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Taktéz pomëry ostatni, jez jsern vÿse vylicil, souhlasi ùplnë 
s pozorováním u Lumbricidû; ovsem ale zde nelze krok za krokem 
sledovati podrobnÿ vÿvoj nephridii, jako tam.

Y dile svéra (System und Morphologie der Oligochaeten) pravil 
jsem, ze kazdé nephridium lze uvésti na tvar pouhé klicky, avsak 
puvod této zûstal mi nejasnÿm. Pod klickou vyrozumívám totiz nàs 
lalok zlaznatÿ, v nëmz probíhá nejvëtsi cást kanálku. Tak shledâno 
u Chaetogastridû, Naidomorphû, Tubificidû, Enchytraeidû a Lurnbri- 
culidû a nyni mûzeme bezpecnë tvrditi, ze nephridie veskerÿch Oli- 
gochaetuv die jednoho a téhoz plânu jsou sestrojeny : Puvodni primy 
provazec tvori témëï’ tësnë za dissepimentem lalok, kterÿmzto bodem 
cleni se nephridium ve 3 odstavce z bunëk mesoblastovÿch tvorené:

1. Nephridiostom, jehoz pokracováním jest
2. pûvodni provazec, vzdy jednoduchÿm kanâlkem provrtanÿ a
3 zlaznatÿ, nejménë dvëma systémy kanâlkûv provrtanÿ lalok,

z nichz jeden ve smëru centripetalnim, od nephrostomu k volnému 
konci laloku, druhÿ ve smëru centrifugalnim, od volného konce laloku 
ku vÿvodu probíhá.

Tomuto prûbëhu skutecnë odpovidaji veskeré peclivë sledované 
exkrecní orgány oligochaetûv a snad vsech annulatûv, pokud nese- 
trvaly na stavu pronephridii.

Die dosavadnich znàzornëni nephridii Lumbricidû tvorily by tyto 
mezi vsemi Oligochaety znacnou odchylku. Mám na mysli Gegen- 
b a u r ü v  vÿklad o soucástech a prûbëhu exkrecnich orgànûv desfovky, 
die nëhoz skládá se tÿz ze tri lalokû, avsak prûbëh jich jest jiny, 
nez u vÿse zminënÿch skupin. Yÿvod pak nesouvisi nijak s prûbëhem 
krcku nephridiostomu, jak by to musilo bÿti ve skutecnosti, kdyby 
bylo lze srovnàvati vÿkres G e g e n b a u rûv  s nephridiemi ostatnich 
Oligochaetûv.

Lícení receného badatele povazováno dosud za klassické a po- 
tvrzeno zvlàstë vÿrokem C l a p a r è d a  a jinÿmi, jakozto ûplnë sprâvné 
a nedotknutelné. Ve svém díle ukàzal jsem vsak jiz na samostatnost 
vÿvodu, jenz poji se s kontraktilnim vakem. Die vÿvojepisnÿch zku- 
senosti musilo by bÿti G e g e n b a u r o v o  pozorování bud nesprávné, 
aneb by zde musila existovati skutecnë jakási mnë nevysvëtlitelnà 
odchylka. Presvëdcil jsem se o prvém, a podám jinde dodatkem vÿkres 
novÿ nephridia AU. cyanea; jinak ale ujistuji, ze die téhoz plânu 
jsou usporádané nephridie veskerÿch mnou pozorovanÿch druhûv. 
Obrazy vsak mé ukazuji taktéz, ze soucásti nephridii Lumbricidû 
jsou tytéz, ovsem ale prûbëh kanâlkû jich slozitëjsi, cimz snadno
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mozno si vysvétliti pochybení vytecného anatoma heidelberského. Dobfe 
jest sledovati prübéh ten nikoliv na dorostlych cervech, nybrz na mla- 
distvych, jesté v kokonech se nalezajících a nejlépe k toniu voliti 
All. cyanea, cklorotica neb carnea, jez prúsvitností nad jiné vynikají.

Nephridie Lumbricidü jsou slozitéjsí ze dvou prícin:
1. ze prvotny jednoduchy lalok clení se behein vyvoje v lalücek 

druhotny a to právé na rozhraní mezi vyvodem a blavním lalokem;
2. ze není pouze dvou systemü kanálküv, nybrz ctyr, dvou cen- 

tripetalních a dvou centrifugalních, parallelné vedle sebe v blavním 
laloku probíhajících a v druhotném laloku cetné klicky tvorících.

Ulození nephridií v téle Lumbricidü Ize v mladych cervech velmi 
pékné sledovati v postraní poloze: Nephridiostom trcí do dutiny ptc- 
deslého segmentu ; odtud krátkym krckem vézí v dissepimentu a vuiká 
do následujícího segmentu. Tu stoupá mohutny lalok podél zazívací 
roury ku strané hrbetní, mensí pak lalok na spodu velikého lczí; za 
nephridiostomem pocíná vyvod a ubírá se ponékud na zad, kde píed 
jednou z brisních stétin na venek ústí.

Prübéh kanálkü jest pak tentó:
Z krcku nephridiostomu probíhá první kanálek podél v zlaznatém 

laloku, jsa zretelny po svych sténách hnédavych, nob zcela linédycli, 
hrubozrnou bmotou naplnénych. Kanálek sám jest velmi úzky, nejuzsí 
ze vsech následujících, zretelny jen die viten! brv. Na distalním konci 
laloku naduíuje tentó kanálek v ampulu vlastními voluymi sténami 
opatrenou, jez ponenáhlu se zuzujíc, obrací se nazpét a tvorí tnk 
druhy, velmi siroky kanálek, jenz bézí parallelné s prvym. Shku1 
prvého jest tedy centripetální, druhého centrifugální. Druliy kanálek 
vniká do sekundárního lalücku a pokracuje zde, tvorí husté a cetne 
klicky, jez ohybají se zase zpét, vnikají opét do hlavního laloku a pre- 
cházejí zde v tretí kanálek parallelny s prvyma dvéma. Smér tohoto 
jest opét centripetální, méní se na distálném konci laloku v centii- 
fugální, kdyz ohnul se tretí kanálek ve ctvrty, jenz tymze smérem 
a podobnymi klickami vniká opét v lalücek sekundární. V tomto la
lücku tedy klicky ctvrtéko kanálku probíhají stejné jako druhého 
a posléze píecházejí do kanálku vyvodného, jenz na pocatku svém 
jest cetné rozvétven, jak zvykli jsme hledati u hirudinid. Tak vzni á 
vyvod beroucí se zpét ku krcku nephrostomu, nebof sténa to oto 
splyvá s pocátkem stény vyvodu. Tentó pak ohnuv se, ubíiá se na 
zPét, precházeje ve svalnaty vak kontraktilní. Podstatny roz i mezi 
tímto mym vykladem a Gegenbaurovym jest ten, ze nephndios oni 
Qeprecbází v kanálek sekundárního lalücku, jako u Ge0en ama. n> j  z
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zde v lalok hlavní, tentó v sekundární a z tohoto vyvod pojí se pii- 
vodním vyvodem, souvisicim s krckern nephridiostomu na jedné a s kon- 
traktilním vakem na druhé strané.

Sprdvnéjsí podání nephridií jinych oligochaetú ukazuje na sou- 
hlasnost tohoto prübéhu, lee zpráv takych jest málo; minim, ze na 
mnoze kresleny nephridie dosud vice jen schematicky.

Zajimavy jest také kontraktilní vak Lumbricidüv nejen svou 
mohutností, nybrz i prübéhem, jak nejsme zvyklí nalézati u nizsich 
Oligochaetúv. Püvod vaku zretelny y hypodermis, jakozto tenicky ka- 
nálek, jenz teprvé pozdéji naduruje a vnikaje do dutiny télesné, ob- 
dává se elementy svalovymi.

Posléze nutno vüci vzniku nephridií vübec vytknouti toto:
Pokud vyvoj téchto orgánü sledován na dospélych cervech, uka

zuje, ze vznikají z bldny, jiz zoveme peritoneem, t. j. z bunék, jez 
pokryvají dissepimenty. V embryích jsou to vsak prvé buñky, úcastnící 
se na tvorení dutiny segmentové. Tudíz t. zv. peritoneové buñky jsou 
s temito souhlasné.

III.

Pronephridie zakladaji se ve vsech segmentech; snadno sledo- 
vati tak, ze se deje od druh^ho az do segmentu posledniho; nebot 
ten to md svd nephridie zrovna tak vyvinutd, jako kazdy predchdzejici.
V drulidm segmentu pusobi jen pronephridie, zdhy vsak zanikaji, 
u Lumbricidu vytvori se i zlaznaty lalok, jenz vsak vubec brzy 
zanikd.

Dosud jsme nejednali vsak o exkrecnich organech prvdho segmentu, 
ci lilavy. Y dile sv^m poprvb jsem ukdzal, ze i zde jsou pritomn^ 
organy exkrecni, jez jsem oznacil jmenem „embryondlnich“ cili „provi- 
sornich“ klada je na roven t. zv. prednim prvoledvindm cili „Kopf- 
niere“. Konstatoval jsem takd, ze u Rhynchelmis, Chaetogaster, Aeolo- 
soma a Nais brzy zanikaji. Jaky puvod maji orgdny tyto, nelze mi 
udati, ale zevni tvar jich jest podobny pronephridiim ostatnich 
segmentu. Jd je tak6 za homologickd pronephridiim povazuji, ac 
obtize vystihnuti prvd dutiny hlavy nedovoluje rovnez sledovati vyvoj 
pronephridiostomu.

Jedind obtiz u vykladu v tom spocivd, ze se pronephridie hlavy 
tdhnou casto na zad i do druhdho, ba i tretiho segmentu na hrbetni 
strane a ze jsou cinnd, majice svuj virivy kandlek a usti na venek.
Y prv^m oliledu jest mi ovsem ddti jakds vysvetleni, takovd totiz,
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ze recené kanálky vzniksí v prvém segmentu, rostou snadno na zad, 
jezto zde není jesté vytvoreného segmentu druhého, tím ménc trotího 
atd. Mohou se tedy valné prodlouziti a s tímto delsím trváním jich 
snad souvisí, ze se provrtají a vírí.

Yolného vsak konce téchto orgánü v dutiné télesné nalézti se 
mné nepodarilo a snad také na útraty pronephridiostomu mold rüsti 
prvotny provazec dále na zad. Pronephridie prvélio segmentu zaui- 
kají, neméníce se v nephridie.

Tez u vsech zkoumanych mnou Lumbricidü jsou pronephridie 
prvého segmentu velmi dobre vyvinuté, nemajíce niceho spolecnélio 
s exkrecními orgány larev. Vsak právé, abychom tentó dükaz pro- 
vedli, musíme poznati larvové stadium Lumbricidü.

Sedm domácích druhü v této celedi skoumanych v oldedé vyvojc- 
pisném, prodélávají stadium larvové, coz jest vüci dosavadní doktriné, 
ze oligochaeta mají vyvoj prímy, faktum nad míru vyznamné a za- 
vdávající podnét ku dalekosáklym úvahám. Ne£ k témto zde není 
mista. Larvové stadium Lumbricidü jest vsak nad míru zajímavé, 
ano postrádá nervové soustavy a úst, jakoz vübec nelze dokázati, ze
aspoh v prvycli dobacli potravu prijimd; jest to tudiz larva zvldstni, 
a predce odpovidd co do vyznamu sv6ho vyvojepisndho larvdm poly- 
chaetfi; jako zde, tak i u Lumbricidfl tvori se teprvd slozitymi 
processy annulat. Larva Lumbricidu vsak ukazujc nado v§e jasne, 
2e veskere ty apparaty locomotorni, usta, nervovd soustava larev po- 
lychaetu a snad veskerych larev volne zijicicli, jsou charaktery pro- 
visorni, adaptivni, k volndmu zivotu upravend.

Co tedy oznacuje larvu Lumbricidu co takou? Jedind vymena 
ldtek: vyziva a vylucovdni hmot zbytecnych. Hraji zde tedy hlavni 
ulohu dva orgdny, dobre vyvinutd, kdezto ostatni, jako provisorni 
epiblast a zdrodecnd pdsy ve vyvoji se nalezaji.

Jiz v dobe, kdy prvd 2 mesoblastovd buiiky se zaklddaji, ano 
jiz behem ryhovdni, tvofi se z priinitivndko epiblastu jedna ¿laznatd 
buiika, jez sbird z primitivn6 dutiny telni exkrecni bmoty a tyto sta- 
hov&nim se vylucuji. Kdyz pak pocinaji prvd 2 mesoblastovd bunkv 
se deliti a produkuji pdsy zdrodecnd, vytvori se 3, ziidka 4 5 ta- 
kovych bunek exkrecnich, jez odstranuji zbytecnd hmoty z tela. Dosud 
zyaly se „buhkami polykacimi, Scliluckzellen“. Cinnost tato mam- 
festuje se v ponendhldm naplnovdni jasne tekutiny v tec ito uu *ac i. 
jez nasledkem toho vytvori kandlovitd lakuny v rozmanitem zpuso 
pi’ubehu uvnitr cytoplasmy a posldze s dostatek se nap nivse, m ym 
stazenim ji vyprazdnuji.

: llathematlcko-pfirodovideckd.
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Béhem vyvoje vsak tyto 3 (neb vice) buñky exkrecní na predním 
polu larvy se nalezajíce, pokryjí se epiblastem a ponencáhlu pozby- 
vajíce své funkce, stávají se hrubozrnitymi koulemi, zahnédlymi neb 
tlocela hnédyrai, coz pochází bezpochyby od nakupeného zde mate- 
rialu exkrecního.

Tedy, kdyz epiblast pocíná obrüstati tyto veliké exkrecní buñky, 
následkem cehoz vniknou mezi epiblast a hypoblast, objeví se v ne- 
patrné dutince télní jiné exkrecní orgány ve spüsobé vírivych ka- 
nálkü, pokud dovolují optické nástroje jich tvar a püsobnost vy- 
stíhnouti.

Takové vírivé orgány kanálkovité jeví se v larvách All. carnea 
(nejzfetelnéji) v prední poloviné tela po obou stranáck dutinky.

Rovnéz tak u Allurus atd., kdezto u All. cyanea zdá se, ze ne- 
vírí, u Lumbricus rubellus jest pak po kazdé strané po jedinéra pla- 
ménku vírivém, pokud lze to nejsilnéjsími zvétseními konstatovati. 
Nepochybuji, ze homologické orgány existují u vsech druhü, nejsou 
vsak prístupné oku pozorovatele pro svou nepatrnost, nestálost neb 
nedostatek vírení a pro nepatrny prostor dutiny mezi epi- a hypo- 
blastem. Kdo chce se o nich presvédciti, musí znacnéjsí pocet larev 
sledovati a zvlásté ony voliti ku pozorování, kde dutina hypoblastu 
jest dosud nepatrná, takze stény epiblastu nepriléhají tésné k hy- 
poblastu.

Dluzno zodpovídati 3 otázky vüci témto exkrecním orgánüm.
1. Jakym zpüsobem ústí na venek?
2. Jak povstávají?
3. Kterym orgánüm jinych organismüv odpovídají?
Ohledné prvé otázky nutno tolik za pravdu uznati, ac pozoro- 

váním nad míru obtízno tak dokázati, ze kanálky vírivé ve spojení 
se nalezají s vyse jmenovanymi velikymi buñkami exkrecními. Jisté 
jest, ze vírení kanálkü déje se ve sméru k témto buñkám, a ze tudíz 
proudem tak vzniklym naplñují se hmotou exkrecní. U druhüv pak, 
jichz tyto exkrecní kanálky nevííí, jest v príznivych polohách zretelno, 
Ze exkrecní buñky vycházejí v dlouhé lalückovité cípky, jakoby ve 
vyhonky amoebovité; tyto zdají se odpovídati dotcenym kanálküin. 
Lumb. purpuren* a zvlástní jeden drub, blízky All. carnea jeví ta
kové exkrecní buñky a zvlásté All. cyanea — jez v dobé, kdyz se napl- 
ñují buñky exkrecní, vysílá z téchto dlouhé lakuny do dutiny primitivní. 
I v pozdéjsích stadiích, kdyz jiz nastala segmentace pásüv zárodec- 
nych, pronikají larvové exkrecní kanálky onémi buñkami, jez nabyly 
tvaru dlouhych pásüv, ústíce jedním otvürkem na venek.

download www.zobodat.at



707

V teto dobe zatlacuji se exkrecni buiiky na hrbetni stranu 
embrya, prechdzejice za prvy segment, cili hlavu, kdezto zdrodecnd 
pasy druhdho segmentu nerozvinuly se az k uplnemu splynutl na 
strane hrbetni. Tehdy jsou exkrecni buiiky valne zmensene a zdd se, 
ze degeneruji; virivd pak kandlky samostatnc jiz usti v temze miste 
na venek. U Allura jest jediny, u Allobophora carnea 2 otvurky.

Dulezitejsi jest zodpovidani otazky druhd, jaky jest piivod ex
krecnich kanalMv?

Jsou-li pokracovdnim velikych exkrecnich bunek, toz neni o jich 
vzniku nijakd pochybnosti, jsou to orgdny puvodu epiblastovdho. 
Tehdy mozno vykladati kandlky ty za provrtand amoebovite vyhonky 
do dutiny telesnd. Ale i kdyby nebylo lze dokdzati, ie jsou to 
obycejne vyhonky velikych bunek, predce ndle2i epiblastu, nebof pak 
se ucastni na jich tvoreni obycejne jedna pojnd buiika, jc2 na stene 
jich lezi. Takovdto pojnd buiiky jsou vehni obycejnd v tfilcsnl du- 
tine larev jinych, u Lumbricidu lze je nad miru obtizne slcdovat. 
^ nich tedy vznikly exkrecni kandlky a odpovidaji onem elemcntflm 
jez bratri Rertivigove mesenchymem zovou. Pftvod tdchto bunek non 
jiny nez z epiblastu, s nimz takd pomoci kratickych vyhonkflv sou- 
viseji. Z hypoblastu nepovstaly, hlede zvldste k velikosti cloincntflv 
recene] blany. Tim mdne vsak moldy vzniknouti z cleinentfiv zdro- 
decnych pasu, nebot se exkrecni kandlky objcvuji jiZ v dobe, kdyz 
prve mesoblasty jeste ani nepodstoupily prvd rozddleni.

Jsoute tedy exkrecni kandlky larev v kazddm ohlede pftvodu 
opiblastovdho, ovsem epiblastu primitivndho cili larvovdho.

Posldze co do treti otdzky, odpovidaji exkrecni kandlky larev 
Lumbricidu vsem exkrecnim orgdnum ostatnich larev, prozatim fcknu 
vsech polychaetuv, cimz nijak netvrzeno, ze tyto exkrecni kandlky 
odpovidaji hotovym nephridiim recend skupiny annulatuv, ani onem, 
jez Eisig jakozto larvove exkrecni orgdny oznacuje. Zndm ta- 
kovd larvovd kandlky u Polygordia, Sternaspis a Nephelis z vlast- 
niho nazoru, ale zda se, ze kazdd larva volne zijici, md takovdto 
orgdny. Nejvetsi podobnost s kandlky Lumbricidu nalezdm na ex
krecnich orgdnech larev Nephelis, u niz vsak nemohu vystihnouO a po- 
tvrditi ndlez Berghuv, ze by zde vznikaly tyto orgdny z pdsuv zd- 
rodecnych. Nez odstavec tento nemd nijak za ukol zodpovidati uplnc 
otdzky o homologiich exkrecnich orgdnu larvovych, nybiz md u azati 
pouze na rozdily mezi temito a definitivnymi oigdn}, nep ru ie

Jeste nekolik slov o zpftsobu vyusteni exkrecnich kandlku ar- 
vovych na venek. V prvych dobdch zivota larvovdho jes ne. n.u

45*
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se presvédciti o misté vyústéní jich na venek; jistéji lze se o tom 
presvédciti v dobé, kdy jiz vytvoren prvy segment (hlava) a na brisní 
strané nastalo prvé segmentování zárodecnych pásü. Tu vidno v píí- 
znivych polohácb, ze právé na zadu hlavy, na hrbetní strané a v strední 
linii, tam kde tvorí se dissepiment mezi prvym a druhym segmentem, 
nachází se otvürek maly sice, ale zretelny, kterym prechází do vy- 
vodu kanálku exkrecního. U All. carnea jest tu zretelné vidéti, ze 
prvotné exkrecní buñky jsou ve spojení s tímto porem. U Allurus 
jest porus v prímém spojení s vírivymi kanálky, kteréz z pravé 
a levé strany do poru toho ústí. U All. carnea, kde prvotné byly 
2 otvürky, píední a zadní, setrvává zadní otvürek, prední pak záhy 
zarüstá, kdyz na témze misté rozsíril se mesoblast hlavy a zatlacil 
exkrecní kanálek.

Ale porus za hlavou setrvává i u mladych, valné jiz prodlou- 
zenych embryí, jez cítají vétsí pocet segmentü úplné vytvorenych, 
t. j. v nichz mesoblast obrostl z brisní strany az na hrbet zazívací 
rouru, i kdyz jiz nervová soustava dobre je vytvorena. To nejlépe 
lze sledovati na embryích, ztvrdlych v chromové kyseliné a pri na- 
padajícím svétle, jakoz i na podélnych medianích rezech. Jevít se 
v medianí hrbetní cáre, mezi 1. a 2. segmentem tyz otvürek, jako 
u larev. Otvürek ten jest tedy zbytek z larvovych orgánü exkrecních, 
a jsou annulata, v nichz po cely vék otvürek ten setrvává, byt i ne- 
stál ve spojení s néjakym vnitrním organem. Myslím Enchytraeidy, 
(rod Enchytraeus a nékteré Pachydrily), u nichz jsem popsal porus 
cephalicus na rozhraní 1. a 2. segmentü v intersegmentalní cáre 
hrbetní. Püvod jeho tedy se nám tímto vysvétluje. Také u jinycli 
popsal jsem porus cephalicus, bud na terminálním konci laloku cel- 
ního neb na spodní jeho strané; tentó vsak není homologicky s oním 
porem Enchytraeidü jmenovanych. O püvodu terminálního neb spod- 
nílio poru laloku celního bohuzel nepodarilo se mi niceho vysetriti.

Yrátím se vsak ku príciné delsího setrvání hrbetního poru 
i v mladych Lumbricidech. Odkud to, ze tak dlouho v embryích 
prichází? Z té jednoduché príciny, ze s ním ve spojení prichází — 
po zániku larvovych organü exkrecních — pronephridium prvého 
segmentü. Nebot u vsech skoumanych Lumbricidü nalezl jsem tentó 
orgán exkrecní prvého segmentü, ac casto jest velmi obtízno — 
zvlásté nevírí-li — o jeho prítomnosti se presvédciti.

Skutecné ale existuje párovity ten orgán, ústící jedinym porem 
na venek. U All. cyanea nevííí, u All. carnea, Allurus jeví slabé 
vírení, nejvíce vsak nápadny jest u All. foetida, kdez ale jako
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u Rhynchelmis prodluzuje se v ovoidním stadiu az na zad druliélio 
segmentu.

Jsou to kanálky jasné, rovné v dutiné hlavy sikmo do druliélio 
segmentu se táhnoucí, cile vírící, proud pak brv jde od predu na 
zad, z cehoz nutno souditi, ze vyústéní jicli neni jako u Rhynchelmis 
na prední cásti hlavy, nybrz na zad; to vsak vysvetluje so z pro- 
ménlivosti ústí exkrecních organü Lumbricidü vübcc. Torus u All. 
foetida jsem nenalezl, jakoz zde téz mi neznámé jsou prvé exkrecní 
buíiky a kanálky larvové.

Kdyz u All. carnea vytvorí se dutina hlavy, objeví se zde rovné¿ 
kanálek v témze sméru na zad probíhající a vírící, a ústíeí ])orem 
na venek. Taktéz u Allurus. Rovnéz u All. cyanea, kde siroky, 
tuhosténny kanálek nevírí.

Z dúvodü, které jsme uvedli u Rhynchelmis nutno tyto ka~ 
nálky v dutiné hlavy uznávati za homologické s pronephridiemi 
ostatních segmentu télních, neménící se vsak ve vlastní nephridie, 
nybrz záhy degenerující.

Püvod jich nelze z prvotného epiblastu jako exkrecní kanálky 
larev, vykládati, nebot objeví se az telidy, kdyz dutina. hlavy jiz /re
tel né vystupuje; tudíz nutno za to míti, ze z clementü mesobla.stovyc.il 
svfij püvod mají a ze bezpochyby tyz proces vyvojo prodélávají jako 
pronephridia ostatních organü.

Ohledné exkrecních organü jeví tedy hlava tytez pomery nioi- 
phologické, jako kazdy následující segment.

Tedy: exkrecni organy Jarev nemaji niccho s’polecnoho s <w- 
jecnimi organy segmentovan6ho cerva. V kazdem segmentu nni 
avu nevyjimaje, zaklddaji se exkrecni orgdny samostatne, kazdy 

zvUste pro sebe. Ale ovsem prodeldvaji vyvojepisne 2 stadia, prvd 
Pronephridialni, jiz mohouci fungovati (u Rhynchelmis pomod dlon- 
^ho bieiku, bez kandlku, v hlave pak bez bieiku jako kandlkv vi- 

riv<̂  neb nevirivd). Z tohoto stadia pronephridialniho tvori se pravr 
^ephridie s nephridiostomem, lalokem zlaznatyra a vyvodem opa trend 
^ephridiostom jest zdokonaleny pronephrostom a ve spojeni s vyvo- 
^em oznacuje vzdy puvodni zdklad pronephridii.

IV.

Vuci temto fal 
se zabyvati dosavad 
exkrecních organü
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vyvoje tohoto systemu exkrecniho, jak podan schematicky a vice 
následkem neodüvodnénych spekulaci jistym autorem (Hatschek) musí 
ustoupiti vysledküm správnych pozorování a jasnéjsímu názoru o véci 
samé. —

Jest-li tedy tyto a podobné zprávy stars! pominu mlcením, ne- 
mohu tak uciniti s cetnymi pracemi nejnovéjsími, jez jednak pred 
krátkou dobou, jednak soucasné s prítomnym pojednáním uveíejnény 
byly, zabyvajíce se tímze predmétein, t. j. vyvojem a morfologií ex- 
krecních organü annulatúv. Jiz znacny pocet téchto pojednání uka- 
zuje na vyznam, jaky se dotcenym organüm pripisuje a jaky skutecné 
vüci modernímu vyvojezpytu mají. Zvlásté otázka, odpovídají-li ex- 
krecní organy cervü vyvojepisné témze ústrojím obratlovcu, vstoupila 
v nasí dobé v jiné svétlo, zvlásté co pocalo se bádati o jicli püvodu 
u obou recenych skupin bilaterií. Nez zprávy nejnovéjsí o vyvoji 
nephridií annulatü zní tak rüzné, ze není ani dvou prací, jez by 
aspoü z daleka ukazovaly na vysledky souhlasné. Die mého soudu 
prícina téchto rüznych náhledü zakládá se jednak v nesprávném po
zorování, hlavné pak v neodolatelné chuti a pachténí se po zakládání 
novych „theorii“. Jinak ale musím zvlásté a s dürazem vytknouti, 
ze nikdo z dotycnych autorüv, jiz pokousí se o vyzkum tak ne- 
snadného vyvoje exkrecních organúv, nezdá se podrobnéji znáti tvar 
a slození nephridií hotovych. Jest to ostatné zjev nyní vseobccny, 
zvlásté v Némecku, ze mladsí generace zoologüv poustí se do vyzkumii 
embryologickych, anizby predtím byt i jediné zvíre dospélé rozpytvala 

a hotovou organisaci jeho poznala.
Posud’me jen vysledky téchto nejnovéjsích prací:
1. O. Lehmann (Beiträge zur Frage von der Homologie der 

Segmentalorgane und Ausführungsgänge der Geschlechtsprodukte bei 
den Oligochaeten. Jenaische Zeitschrift 1887 p. 322. 1. Taf.) shledal 
u mladych embryí jisté (nejmenované) Allolobophory nase larvové ka- 
nálky, ale nikoliv v püvodních larvách, nybrz ve stadiu, kdy jiz vy- 
tvoren prvy segment a za nim na brisní strané zalozen znacny pocet 
prvosegmentü. Vykres naseho autora jest, jsk sám doznává, sehe- 
maticky a z mnoha individui kombinovany, die mych vsak zkusenosti 
nesprávny.

Chybné jest udání autorovo, ze tato embrya jsou obrvená; 
brvy pricházejí pouze na brisní strané. Epiblast není na hrbetní strané, 
jak Lehmann naznacuje, stejné ztlustly jako na brisní pióse, nybrz 
úplné ztenceny a nikoliv mnohovrstevny na zadu, nybrz jednovrstevny, 
jako na ostatním téle. Otvor kanálku larvového, jenz znázornén na
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vykresu naseho autora velini sirokym, nenalezä se „asi v konciue
4. segmentu“, nybrz vzdy a vsudy jen na rozhrani prvöho a druhöho 
segmentu v strednl cäre hrbetni. Sprävne zobrazuje Lehmann po- 
lohu üst terminälne na prednim konci tela; stomodaeum zove ne- 
sprävne „oesophagus“.

Exkrecni organy lief takto: „Das andere Ende des Stranges 
läuft in eine grosse Zelle aus, die von mehreren Kanälen durch
brochen ist, welche sich in die Kopfhöhle des Embryo öffnen. Diese 
Exkretionszelle würde dann dem „Endhalter“ und dem Exkretions
kanal der Polygordiuslarve entsprechen“. Udäni to ponekud ne- 
srozumitelnö; jest-li vsak sprävne je moliu posouditi, tedy podävä 
pravy opak fakt mnou vysetfenych a fysiologicky jedine moänych.

Jinak nepricitäm Lehmannovi za poklesek, ze homologisuje tyto 
larvovö organy s „embryonalnimi“ jinych oligochaetü, ponövadz ne- 
sledoval vyvoj pronephridii. Samo sebou pak se rozumi, io jeho 
srovnäni dotycnych larvovych organü nemüze souhlasiti se znämymi 
pomery „embryonälnich organü“ u R hy n c h e 1 m i s , C h a e t o ga s te r 
a Nais.  Proto se nebudeme v töto pricine däle rozsifovati, pouka- 
zujice k faktüm vyse licenym. Nehlede däle k üvaliäm, jez Lehmann 
pfipojuje o „Urnieren“ Polygordia, uznäväm za sprävne homologisoväni 
jhn pozorovanych organü s kanälky fecenöho corva, jez ovsem se 
nesmeji klästi do „hlavy“. Sprävnö takö jest, ze autor srovuävä 
kanälky jim pozorovanö s larvovymi exkreenimi organy j)ijavek (IS e- 
ph e l i s ,  Au l os t oma ) ,  ac nevyvraci näzor Berghüv, die nehoi 
vznikaji tyto kanälky z päsüv zärodecnych.

Vyvoj nephridii pocinä Lehmann sprävnym zamitnutiin Balfou- 
rovych pochybnosti o homologii exkrecnich organü hirudinef a, chae- 
topodüv, poukazuje na jick souhlasnost. Nez sledoväni vyvoje ne- 
Phridii, jak je autor podävä, neni zdafilö; prvou zvetsenou bunku 
klade na pfedni stranu dissepimentu. Jinak jsem )\i v)se pozna 
luenal, jak nesnadnö jest sledoväni vyvoje nephridii a Lumbncidu, 
eoz takö se jevi na nejasnöm vykladu Lehmannove, jä aspon 
zumim näsledujici jeho vete: „Diese Zelle scheint jedoch nie it von 
den Wänden des Dissepimentes herzustammen, sondern eine be
stimmte Zelle des Mesoderms zu sein, denn in dem undifterencn en 
Keimstreifen bemerkt man einige, durch die Grösse es eiu 
sonders hervortretende Zellen, die dasselbe Ausse ien ia ®n’ u 
die erste Anlage des Segmentalorganes lepiesentnen e ,e 
tycne velike buhky v päsech zärodecnych maji jioy vyznam, _
¿e dosazuji a zdokonaluji prvotny epiblast, ucastnice s
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produkty deleni na tvofeni definitivnä hypodermis a nemaji tudiz 
niceho spolecnäho s exkrecnimi organy. V mladych segmentech jsou 
vsak prvotne veskerä bunky stejnä. Solidni päsmo pronephridiove 
Lehmann nepoznal, nybrz jen „einen Haufen von Zellen, in dem sich 
bald ein intracelluläres Lumen ausbildet“. Spojeni se zevnejskem 
autor patrne nesledoval az do vyvoje definitivnöho, nebot pravi, ze ne- 
povstävä toto „durch Einstülpung des Epiblastes, sondern die Segmen- 
talorgane wachsen nach unten zu einem Rohre aus, das durch die 
Ektodermschichten (sic!) hindurchtritt und direkt die Kommunikation 
mit der Umgebung vermittelt“. Tot patrne velmi povrchny a üplne 
nesprävny vyklad. Nephridiostom povstävä zmnozenim bunek z pü- 
vodne praeseptälnlch elementüv (?).

2. V nove zalozenöm a Whitmanem vydävanem americkem sbor- 
niku „Journal of Morphology“ I. 1. 1887, uvefejneny präve 2 präce, 
dotykajici se naseho pfedmetu; jedna z nich jednä o vyvoji Clepsin 
od Whitmana, kdez rovnez mnolio pile vynalozeno ku vysetfeni vzniku 
nephridii. Druhä präce pochäzi od Wilsona (The germ-bands of 
Lumbricus p. 183). Obe präce vychäzeji z jednoho a tehoz principu: 
Zärodecnä päsy povstävaji z tak zv. „teloblastü“, z nichz 2 stfedni 
se oznacuji jmenem „mesoblasty“, druhä 2 vniterne na kazdä strane 
stfedni cäry, vice ku pfedu „neuroblasty“, tfeti pak a ctvrty päs po 
kazdä strane druheho päsu „nephroblasty“. Terminologii tuto zavcdl 
Whitman a Wilson se ji pfidrzuje, odvozuje z dotycnych „teloblastü“ 
hlavne nervovä päsmo a exkrecni organy. 0  neuro- a mesoblastech 
pomlcime prozatim a pojednäme pouze o pfedmetu nasich otäzck se 
dotykajicim.

Z kazdäho „nephroblastu“ vyrüstä päs, shodny i pro Lumbrica 
i pro Clepsine a oznaceny jmenovanymi autory jakozto „nephridial 
rows“. „Nephridie povstävaji jakozto pärovitd metamerickä vyrüstky 
z „nephridiovych fad“, a to v kazdem segmentu tesne a v kontaktu 
za dissepimentem. Kazdd nephridium sestävä z pocätku z jedine 
bunky, brzy vsak pry nabude formy £7, jez trci v dutine bfisni a po-

se splostelymi bunkami mesoblastu. Jedna vetev tohoto U zu- 
stävä upevnena na stene telni a posldze tvofi distälni cast nephridia. 
Druhä vetev uvolni se od steny telni, avsak setrvävä ve spojeni 
s dissepimentem. Na opäcnä stene dissepimentu vynikä velikä me- 
soblastovä builka, z niz povstane vifivä nälevka. Näsledujici stadia 
jsou. 1. prodlouzeni a svinuti klicky, 2. provrtäni stfedniho pasl1 
bunecneho a 3. ve zmene mesoblastovö pokryvky v zevni vrstvu 
organu.
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Die mého názoru nernüze a tafeé neexistuje vyvoj tentó veskn- 
tecnosti; spíse zdá se, ze jak Wilson tak Whitman odvozuje jej z hlediSte 
theoretického, snazíce se tak ukázati na souhlasny vyvoj exkrccních 
organu u obratlovcü. Kde vsak zústala kritika? Wilson studoval vyvoj 
nephridií a nervové soustavy na Lumbr i cus  foet idus;  rovnez 
i nám jest vyvoj tohoto druhu známy, nez víme zcela urcite, ze zde 
není vübec 4 párü „teloblastü“, nybrz jen jediny pár jako u vseeh 
Lumbricidü. Z tohoto jediného páru vznikají pouze zárodeenó pjlsy, 
jez jiz ve stadiu, kde se dosud nespojily v jediny pásovity celek, 
tvofí základy dutiny télesné, skládající se ze dvou lupenfi, vnitfního 
a zevního, z kteréhozto posledního jednotlivé clemcnty súcastní se 
na zdokonalení definitivného epiblastu (hypodcrmis). A není take 
v téchto základních polovinách nijakych clemcntu, jez by bylo Izo 
zvláste oznaciti jako „rady nephridiové, nervovó a mcsoblastová“. 
Protoz jest nesprávny vyklad Wilsonúv, die nelioz základ nephridií 
jest „a continuous longitudinal cord of cells“ („ncphridial rows“), 
jez lezí v somatopleufe.

Cely pak dalsí, Wilsonem líceny vyvoj z buiiky a tvofení klicky 
atd. jest nejasny, i nedá se srovnati se skutecnymi pomery.

Avsak ani pozorování Whitmanovo ohlcdne tvofení se nephridií 
Clepsine nebude správné, spíse myslím, ze prvé jeho vylícení povstání 
nephridií (Quart. Journ. microsc. Se. 1878) jest vice pravdc odpo- 
vídající, blízící se valné zprávám nasim.

Podivnym zpüsobem dovolává se Wilson Hatsclickova pozorování 
tvofení se exkrecních organüv u Criodrila, o nemz jsem pfedee do- 
kázal, ze jest konfusní, ukazujíc jednou, ze exkrecní organy vznikají 
ze souvislého základu, podruhé vsak nezávisle od sebe. Co se tyee 
Po l ymni a  nebul osa ,  uvedeme vyklad svflj ni/o, jiste vsak jest, ze 
Wilson neporozumél nijak faktüm. Tyz autor srovná\á svd „m 
phridial rows“, jez ovsem neexistují, se segmentálníin duktcni olnat 
lovcú, coz ovsem rozhodné nutno zamítnouti.

Z naseho hledisté jest zajisté sptóvny vyklad Speeftv (Arcluv I. 
Anat. und Phvs. 1884), Flemminguv (tamtéz 1886) a an i j i eu» 
(Zool. Anz. 1886), ze segmentová chbdba tvorí se u ohratlovcu 
jnkozto solidní provazee z bunék epiblastu. Nez rnozno i c 'o* nl b 
vzniksí z tohoto provazee, srovnávati s néjakou soucastí 1Ĉ U 
°i’gánü u annulatúv, tedy jest to pouze stazitelny va nep nk 1 ■ a 
tyto jsou u nejvétsí cásti v kazdém segmenta iso ovan a na ^ '
jednomu exkrecnímu orgánu, pojíce se proxiraalním ronccin 
Jsou vsak formy annulatü Benhamem a Beddardem popsaue, v( . .
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tyto postranné souvisí s vyvodem, odpovídajícím koncem pak zakon- 
cují slepé v dutiné segmentové, takze tvoí’í vak podélny, jenz na 
spodu a strední cáre ústí na venek (M i c r o c h a e t a). Dejme tomu, ze 
tyto volné cásti vaku jesté vice se prodlouzí a kdyz dissepimenty se 
resorbují, precházejí ve styk raezi sebou ze segmentu zadního a pred- 
ního, srüstajíce ve spolecny podélny vak vyvodní.

Jen tak nutno vykládati poméry, rozhodné zajímavé, exkrecnícli 
orgánü u L a n i c e  c o n c h i l e g a ,  jak je nejnovéji Cunningham (Some 
points in Anatomy of Polychaeta. Quart, journ. microsc. sc. 1887 p. 249 
az 253) lící; zde srüstají nephridie VI., VIL, VIII. a IX. segmentu 
podélnymi chodbami v jediny celek, nez odpovídající cásti téchto ex- 
krecních orgánü ústí zvlástními 4 otvürky na venek.

V postscriptu své práce mluví Wilson jesté o jinych formách 
Lumbricidü, jez skoumal, totiz o „Lumbricus communis“ (,,L. trape
zoides“) a „L. agrícola“, kdez pry pásy zárodecné a teloblasty úplné 
soulilasejí. U ,,L. communis“ jest docela 5 párú teloblastú, takze 
nephroblasty tvorí 2 rady. Jakym spüsobem vznikají „teloblasty“, 
nesdílí autor, avsak nám nepodarilo se po opétnych zkouskách — 
a peclivych — nalézti téch 5 párü, ani 4, ani 3, nybrz vzdy jen 
jediny pár mesoblastú. Vyobrazení vsak Wilsonova jsou sdélena jen 
cestou diagramatickou, neb die optickych — nikoliv skutecnycb —- 
prurezüv; nezasluhují tudíz düvéry.

Pokusím se vsak udaje Wüsonovy a Whitmanovy uvósti n.a 
pravou mini. Ze 2 prvotnych mesoblastú pucí ostatní buñky pásüv 
zárodecnych a sice vznikají nejprvé témér vsecky stejné jednofadové 
elementy, skoro téze velikosti, jako mesoblasty prvotné samy, dalsím 
délením stávají se vsak produkty jicli mensími a sice cím dále ku 
pfedu, tím vice ubyvá jich na velikosti. Nikdy vsak z jednotlivych 
elementü i velikych, nevznikají rady samostatné.

Tak tomu u Lumbricidü a Rhynchelmis; jinak ovsem u Clepsine. 
Tam skutecné jest vice pásüv mesoblastú, jako u C l e p s i n e  mar- 
g i n a t a  a c o m p l a n a t a  po 4, u Cl. t e s s u l a t a  po 3. Kazdy meso- 
blast vypucí v jednoduckou radu bunék, jez teprvé sekundárné se 
spojí ku vytvorení podélnych pásüv zárodecnych.

Nastává otázka, jaká jest pfícina vétsího mnozství mesoblastú? 
Tato: U Rhynchelmis vybavily se mesoblasty ze zadní makromeiy 
a naplnény jsou velikym mnozstvím plasmy tvorivé, jez stací úplné 
k vyvoji obou pásüv zárodecnych, takze jiné elementy makromei’ 
nemusí se tu úcastniti. U Clepsin vsak mají mesoblasty ráz hyp°' 
blastovych bunék, nebot nevybaví se plasma tvorivá z elementü zlout-
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kovych tak üplne jako u Rhynchelmis. Mesoblasty Clepsin jsou z value 
vetsiny naplnenü zloutkem zivnym a jen nepatrnym nmozstvim plasmy 
tvorive. Toto male quantum plasmy tvorive jedineho piini mcsoblastu 
nestacilo by nijak na vytvoreni cel6ho päsu zärodecneho, nybrz staei 
nejvyse na produkci jedinö rady bunek. Tudiz nutno, aby vice bunek 
mesoblastovych, räzu hypoblastu, svou plasmou tvorivou prispivalo ku 
vytvoreni päsüv zärodecnych.

Nemohu, abych dodatkem nepricinil poznämky o poslcdui präci, 
pojednävajici o tvaroslovi a vyvoji exkrecnich orgänü u Polychaetü, 
jez vysla präve v dobu, kdyz jiz präce nase v tisku so nalezala 
a uvefejnena v Mittheil. Zool. Station Neapel 1887, 22. Poeoinber 
(Ed. Meyer, Studien über den Körperbau der Anneliden).

Yelmi obsähle pojednäno tu o rozdeleni, fysiologickä funkci 
a vyvoji exkrecnich orgänü u Terebelloidü a jinycli skupin polychaetiiv 
vübec; pfes to vsak posträdäm podrobnejsi vyliccni cästi, z nieliz 
jednotlivä nephridia se sklädaji. To pak jcst lilavni a dülczity nedo- 
statek präce zminenö, näsledkem cehoz nemüzeme srovnävati nephridia 
Oligochaetü a fecenych Polychaetü.

Die zobrazeni, jez podävä autor, jest jistö, ze i zdo budeine 
miti podstatne s temitöz componentami co ciniti, jez jsou eharukte- 
risticke pro ßhynchelmis, Lumbricidy a Oligochacty viibec. Autor 
slibuje, ze podä pozdeji popis veskerych morfologickych karakteru 
nasich orgänü, lec die meho soudu mel tak uciniti jiz z pocätku. 
kokud neni objasnen prübeh a usporädäni jcdnotlivych cästi nephridia 
kazdö pozorovanö fonny zvläste, nelze mluviti o niorfologickem vy- 
znainu a srovnäväni techto üstroji mezi sebou neni mozno. Autoi 
skutecne nezdä se miti o töto stezejnö otäzce näzoru jasnejsiho a fidi 
SG vice methodou vykladu dosud panujici. Zvläste vsak nepriklädäni 
yGtsi ceny zpräväm, jez E. Meyer sdili o vyvoji ncphridii, o kteremzto 
Pi'ocesu jsem jiz z pocätku pfitomnö präce tvrdil, ze nutno jej prcdevsini 
na ziväm materialu sledovati, nebot methodou rezovou se zde nedo-
käze niceho.

Autor tvrdi zajistü chybne, ze u Polymnia nebulosa ralle 
Reibenden Nephridien entstehen zu einer Zeit, wenn das Peritonaeuin 

der bereits segmentirten Larve ira Allgemeinen schon den histo
risch en  Charakter angenommen hat, den es bei den erwachsenen 
rhieren besitzt.“ To ovsem jen pro autora snad nutne, kteryz pro - 
!1’azuje se zde jakozto pozorovatel ovlädany fixni ideou, /e nnle\k\
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nephridii jsou „Peritonaealtrichter“, totiz jako u obratlovcü, nebof 
sem mifi veskerd pozoroväni. Zajistd ze zcela bludnd jest dalsi jelio 
tvrzeni, ze nälevky a „Nephridialschläuche“ nezävisle od sebe se 
zaklädaji. „Aus faltenartigen Erhebungen desselben, welche sich gegen 
die gesonderte Anlage des Nephridialschlauches hin nach hinten aus
stülpen, mit den letzteren in Verbindung treten und sich mit einem 
inneren Wimperbesatz bekleiden, gehen Trichter hervor; die Schläuche 
dagegen bilden sich aus retroperitonaealem Anhang solider Zellstränge, 
die nach ihrer Vereinigung mit dem Nephrostom einen flimmernden 
nach aussen durchbrechenden Achsenkanal erhalten und zu zwei- 
schenkeligen Schleifen auswachsen.“

Toto sdeleni zajistd dostaci, abychom poznali pravy vy'voj, kteryz 
se die vseho i u Polymnie temiz pravidly fidi, jako v pfipadech 
nämi pozorovanych, od autora vsak nesprävne pojatych, jak nejldpe 
svedci udäni o vzniku klicky. Zvlästnim spüsobem nepripisuje v po- 
znämce na str. 663. „der gesonderten Anlage von Wimpertrichter und 
Nierenschlauch keine so grosse Bedeutung;“ ale die mdho soudu 
i vübec z theoretickych düvodü bylo by velmi vyznamnd, kdyby se 
zpräva Meyerova osvedcila pravdivou. Prozatim dovolävä se autor 
sveho pozoroväni u P s y g m o b r a n c h u s  p r o t e n s u s ,  kde pry „mit 
Bestimmtheit“ jest pfesvedcen, ze obe cästi nezävisld od sebe povstävaji. 
Taktdz se dovolävä jinäho autora, jenz pry u nekterych Oligochaetü 
a Hirudinei totez shledal. Jä vsak nemohu jinak, nez veskrze pochy- 
bovati o sprävnosti techto pozoroväni, tim vice, ze Meyer lici prvy 
vznik nälevky jakozto z velkdho nmozstvi bunek slozend, patrne niu 
uslo prvd zalozeni nephridiostomu ve spüsobe jedind bunky, jez po- 
vstala delenira elementu postseptälniho.

Z daläiho obsahu präce, o niz üsudek podäväme, jde na jevo, 
ze tytäz kategorie exkrecnich orgänüv, jez jsme u vyvoji Rhynchelmis 
a Lumbricidü sledovali, opetuji se täz u Polychaetüv. Pfäni, vyslovene 
v mdm dile, aby se exkrecnimu systemu techto annulatüv vetsi po- 
zornost venovala, vyplnilo by se cästecne skoumänim Meyerovym, 
takze die präce tohoto autora müzeme s bezpecnosti mluviti o ex
krecnich orgänech prvöho segmentu (Kopfniere) i o embryonälnim 
stavu pronephridiovem vsech ostatnich segmentu u Terebelloidn 
a Nereid; nase pronephridie zove autor chybne „larvale Nephridien.

Ve vetsine larev polychaetü zjisteny orgäny exkrecni, vselijak 
vyklädand a namnoze „Kopfniere“ zvand, ponevadz se dosud a to 
bludne mä za to, ze tyto orgäny pfechäzeji do „hlavy“ definiti^äho 
annulata. Die mdho soudu jsou takove orgäny pfitomnd u vsech larev,
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tudiz takö u Lopadorhyncha, kde je ovsein Klünenberg methodou 
vyhradne fezovou nalözti nemohl.

U mladych terebelloid prechäzi „im Kopfmundsogmente (die 
oznaceni Meyerova) ein Paar thätige Exkretionsorgane, die ebenso 
als Kopfnieie gedeutet werden." Co do struktury rovnaji se cxkrccnini 
orgänüm prveho segmentu Rhynchelmis a Lumbricidü, ale u Terebel- 
loidü, jez jiz v tomto stadiu, rovnez tak jako larvy volne ziji, daleko 
16pe vystupuje zavreny vnitrni konec, s dlouliym mohutnym Melkern. 
Tudiz rovnä se takovy exkrecni kanälek prvöho segmentu pronepliridilm 
vsech ostatnich segmentu Rhynchelmis. „Das Bestehen der Kopfniere 
ist von relativ langer Dauer; schon sehr früh (kdy?) entwickelt, 
sind sie auch in voller Thätigkeit, wenn das erste bleibende Ncphri- 
dienpaar sich seiner Ausbildung nähert.“ „Erst wenn das vorderste 
definitive Paar Nierenorgane so weit ist, dass es allen den Auffor
derungen des ganzen Körpers an exkretorischen Leistung gerecht 
werden kann, beginnt die Degeneration der Larvennephridien.“ To 
zni zcela sprävne, ale jest tak obsazeno jiz v möm dflo z r. 1884 
na str. 161, coz autor, jako zde vylicenö pomery ncphridii zamlcuje.

Splynuti nekolika exkrecnich orgänu za sebou näsledu jicich spo- 
lecnou chodbou poklädä näs autor s jakousi ncsmelostl za zjev prvotny, 
— coz se zase hodi do krämu „thcorie prvoledvin obratlovcfi.“ Vsnk 
nebudu zde znovu opetovati to, co jsem vyse oproti WiUonovi a WhH- 
manovi vytknul. Jinak nutno jestc podrobneji o vcci tö so rozslriti, 
k cemuz prozatim poklädäm prostor tohoto pojednäni za nedostatecny.

46.

Geologische und palaeontologisclie Verhältnisse dei 
kohlen- und pflanzenführenden Schichten im östlichen

Australien.
Vorgetragen von Dr. 0. Feistmantel am 25. November 1887.

In den Jahren 1878 und 1879 habe ich während meines Auf
enthaltes an der geologischen Anstalt (Geological Suivey) üi D( 
in Kalkutta, ein Werk über australische fossile Flora pubhcier ) *)

*) Palaeozoische und mesozoische Flora im öst^ en ^ U.St ■. jo Taf-'ln 
laeontographica, Cassel; 1878 mit 1 8 Tafeln; 1879, Nachüag m,t 1- Inf ln.
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das Materiale hiezu habe ich durch die Güte des verstorbenen Herrn 
W. B. Clarke und des Herrn C. S. Wilkinson, Staatsgeologen in Syd
ney erhalten.

Voriges Jahr machte mir Herr Wilkinson in Sydney, den Vor
schlag obiges Werk, das ursprünglich in deutscher Sprache publiciert 
wurde, nun auch in englischer Sprache, mit allen nöthigen Ergänzun
gen, herauszubringen, und zwar in Sydney und derart, dass die Re
gierung für Neu-Süd-Wales alle Unkosten tragen sollte.

Ich gieng bereitwillig auf den Antrag ein und habe das Manu- 
script bereits an seinen Bestimmungsort geschickt. Ich will hieraus 
das Wichtigste in kurzer Darstellung hier mittheilen.

Über Neu-Süd-Wales und Victoria habe ich schon das Notli- 
wendige in meiner am Anfänge dieses Jahres in diesen Sitzungsberichten 
publicierten Abhandlung*) berichtet und ist hier jetzt besonders 
Queensland in Betracht zu ziehen. Vorher aber möchte ich noch 
einige ergänzende Bemerkungen über die beiden genannten Provinzen 
voranssenden.

I. Victoria.

Unter den Litteraturangaben sind hier noch folgende Arbeiten 
zu erwähnen:

1884 Murray (R. A. F .): Bacchus Marsh District. — In : Geo- 
logical Survey of Victoria, Report of Progress Vol. VII. pp. 51 et sequ.

Darin werden die Bacchus-Marsh-Schichten (mit Pflanzenresten) 
als mesozoisch aufgefasst — während, wie schon früher gezeigt, sie 
wohl Equivalente der Newcastlebeds und daher am ehesten permisch sind.

1884 Murray (R. A. F.): The Carhonaceons Rocks o f Victoria. 
Ibidem, pp. 78 et sequ.

Darin findet sich (p. 79) eine Vergleichstabelle der Formationen 
in Victoria und Neu-Süd-Wales; selbe ist im Allgemeinen korrekt, 
nur ist zu bemerken, dass die Bacchus-Marsh-Sandstones nicht gegen
über den Hawkesbury-Sandstones zu stehen haben, sondern als equi- 
valent den Newcastlebeds zu betrachten sind.

Die Avonsandsteine (mit Lepidodendron) in Victoria sind dort 
den Lepidodendronbeds in Neu-Süd-Wales gleichgestellt, was auch 
ich schon früher so dargestellt habe. *)

*) Uiber die pflanzen- und kohlenführenden Schichten in Indien (beziehungs
weise Asien), Afrika und Australien etc. — Sitzgsb. d. k. böhm. Gesellsck. 
d. Wissenschaften, 1887; 14. Januar.
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Im weiteren sind noch Bemerkungen über dieBacchus-Marsh-Sand- 
stones enthalten, wobei auch das eigentümliche Conglomérat erwähnt 
wird, mit der Bemerkung, dass das allgemeine Aussehen desselben so
wie die Art und Weise der Anordnung der Bestandteile auf ein 
Zusammentragen mit Hilfe mariner glacialer Thätigkeit schlicssen lassen.

1886 Langtree (Ch.W.) und Murray (Reg. A. ¥.): Geological 
Collection. In: Catalogue of Exhibits in The Victorian Court. Co
lonial- and Indian-Exhibition. 1886. pp. 151 et sequ.

Enthält eine Aufzählung der während der Colonial- und Indian- 
Exhibition zu London 1886 aus Victoria ausgestellten geologischen 
Handstücke. — Dabei ist, mit Rücksicht auf die Sedimentschichten 
folgende Ordnung eingehalten:

Unter-Silur —  Ober-Silur. — Devonisch (Unter und Mittel). 
Ober-Devonisch. Hierher gehören die Schichten am Iguana- und I’ree- 
stone Creek im Gippsland, mit Pflanzen. — (Schon früher angeführt).

Darauf liegen die Avonsandsteine mit Lepidodendron, unterkar- 
bonischen Alters.

Zu den mesozoischen Schichten sind die Haec/ms-.Mrir.sA-Scliichteii 
gestellt, mit ihren Conglomeraten und Sandsteinen, welche Pflanzon- 
formen enthalten, welche letztere mit solchen aus den Talchir-Sehichten 
in Indien verwandt sind.

Endlich folgen die oberen mesozoischen Schichten mit Spheno- 
pteris, laeniopteris, Zamites etc. —.

Diese Reihenfolge ist im Ganzen richtig, nur wissen wir schon, 
dass die Bacchus-Marsh Sandsteine, mit Pflanzenresten, den Neweast- 
lebeds analog und daher wie diese eher permisch sind.

Nur die Conglomerate sind den tieferen Kohlenschichten in N.-
8.-Wales analog.

An der von mir in meiner früheren Arbeit (1. c. p. 5!)) gege
benen Übersichtstabelle der Pflanzenschichten in Victoria ist daher 
nichts weiter zu ändern. —

II. Neu-Süd-Wales.

Zu diesem Absätze habe ich schon früher eine ziemlich zahl
reiche Litteratur angegeben. Hier sind nur noch einige neuere Er
gänzungen einzuschieben. v

1885 M ilne-C lirran : On some fossil plants from Dubbo, ,
S.-Wales. -  In: Proc. Lin. Soc. N.-S.-Wales. Vol. 9. 188o. pp.
254. 1 Plate. 8°.
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Darin werden die Schichten bei Dubbo, am Talbragar Flusse, 
(etwa 32° s. B. und 149° 30' ö. L.) als zu den Haivkesbury-Schichten 
gehörig bezeichnet und mehrere Pilanzenarten beschrieben und zwar:

Sphenopteris crebra Ten. Woods; Sph. glossophylla T. W., Neu- 
ropteris australis T. W.; Thinnfeldia odontopteroides Morr. sp. (Feistrn.); 
Thinnf. media T. W.; Älethopteris Currani T. W., Al. concinna T. W., 
Merianopt. major Feistrn.; Walchia Milneana T. W.

Odontopteris macrophylla T. W .; Älethopteris australis T. W, 
und Hymenophyllites dubius, T. W.

Die meisten dieser Arten sind übrigens auch schon in T. Woodsi 
Werke aus dem J. 1883]*) enthalten. In meiner vorhergehenden Ab
handlung habe ich selbe nicht angeführt.

Von Interesse ist besonders Merianopteris major Feistrn., eine 
Art, welche von mir zuerst aus der Damudareihe (Kaniganj-Gruppe) 
des Gondwäna-System in Indien beschrieben wurde.

1887 Stephens — (Prof. W. J.): On the Biloela Labyrin- 
thodont (Seeond notice). — In: Proc. Lin. Soc. N.-S.-Wales — Vol 
I. pt. 4. 2. ser. 1886 — pp. 1113 et sequ. PI. XIV.

Schon in meiner ersten Abhandlung habe ich (Seite 79) die 
Entdeckung gewisser Amfibienreste in den Hawkesbury-Schichten er
wähnt, welche als besonders wichtig für die Entscheidung des 
triassischen Alters dieser Schichtenreihe angesehen wurden.

Die jetzt angeführte Abhandlung enthält weitere Bemerkungen 
über denselben Gegenstand, und spricht sich der Autor besonders 
auf Seite 1118 mit vollster Zuversicht über das triassische Alter der 
HawkesburySchichten, aus. Er schreibt:

„Nothing howewer can now upset the identißcation of our Haio- 
kesbury (and probably Wianamatta) beds with the Trias of Europa 
and Indiail. —

1887 Stephens (Prof. W. J.): On some additional Labyrin- 
thodont fossils from the Hawkesburysandstones. — In: Pl'OC. Lin. 
Soc. N.-S.-Wales. — Vol. I. pt. 4. 2. ser. pp. 1175 et sequ. ph 
XXII. —

Darin wird ein kleiner Ldbyrinthodont aus dem Hawkesbury- 
sandstone unter dem Namen: Platyceps Wilkinsoni beschrieben; er 
stammt aus der Nähe von Gosford, am Brisbane-Water, dem nörcll 
Arm der Broken-Bay, in N.-S.-Wales (nördlich von Sydney).

*) On the Fossil Flora of the Coal deposits of Australia. Proc. of the 
Soc. N.-S.-Wales, Vol. 8. pt. 1. June 1883. pp. 35-167; 11 Tafeln.
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Zusammen mit ihm sind auch Cleithrolepis, Palaeoniscus *) und 
andere vorgekommen.

1887 Ratte (F.) — Note on two new fossil Plauts from the 
Wianamatta shales. — In: Proc. Lin. Soc. N.-S.-Wales. Vol. I. pt.
4. 2. ser. 1887. pp. 1078 et sequ. Pis. XYI. und XVII.

Darin werden zwei neue Pflanzenarten aus den Wianamatta- 
schiefern in N.-S.Wales beschrieben; und zwar:

Jeanpaulia (?) palmata n. sp. und Cycadopteris (?) scolopen- 
drina n. sp.

Die erste dieser Arten ist wohl besser zu der Gattung Baiem 
(Brgt.) bei den Coniferen zu stellen, während die andere Art auch 
wohl eine Form der einfiederigen Neiwoptem-Abthcilung: Neuropte- 
ridium Schimp., die in der Trias vorkommt, darstellen könnte. Ich 
habe diese Verhältnisse eingehender in meinem in Sydney zu er
scheinenden Werke erörtert.

Beide Pflanzenarten sprechen auch noch weiter für das meso
zoische Alter der genannten Schichten und von Interesse ist, dass 
mit ihnen zugleich verschiedene Fischrcste Vorkommen, und zwar 
solche aus der Familie der Palaeoniscidae und die Art Cleithrolepis 
gramdatus Egert., welche letztere auch in den Hawkesbury-Schichtcn 
sich vorfindet.

Durch diese Ergänzungen werden aber die allgemeinen Ver
hältnisse in der Übersichtstabelle meiner ersten Abhandlung (Ste. 84), 
sowie im Nachtrage, in nichts geändert.

Wiederholen möchte ich noch, dass gegenwärtig zum Verständ- 
niss dieser Verhältnisse Herrn Clarke’s Werk „Remark s on the Se- 
dimentary Formations etc.“ nicht mehr ausreicht, ebeuso wie liu 
Afrika Tate nicht mehr einzig massgebend ist und, habe ich schon 
im vorigen die neuere Literatur angegeben.

Das vervollständigte Verzeichniss der Petrefakte dei tan<j 
matta-Hawkesbury - Schichten (über den Newcastle - Schichten) w ü k c

üb ein folgendes sein:
Palaeoniscus antipodeus Egert. — Wianamatta-Hawkesbury. 
Cletthrolepis granidatus Eg. — Wianamatta-Hawkesbury. 
Myriolepis Clarkei Eg. — Hawkesbury Sandst.
Labyrinihodont Amphibian (Mastodonsaurus) — Hawkesbury

Sandst.
*) P a l a e o n i s c u s  antipodeus wurde bisher bloss aus den W iauaniatta-Schichten 

angegeben und ist diese Entdeckung für die nahe Beziehung der beiden 

Schichtengruppen zu einander von besonderer W ichtigkeit.

• • -Mathematlcko-prirodovi Jecki. ^
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Platyceps Wilkinsoni Steph. — Hawkesbury Sandst.
Phylloiheca Hookeri M’Coy — Wianamatta.
Phyllotheca concinna T. W. — Hawkesbury Sandst.
Sphenopteris crebra T. W. — Hawkesbury Sandst.
Sphenopteris glossophylla T. W. — Hawkesbury Sandst. 
Hymenophyllites dubius T. W. — Hawkesbury Sandst. 
Neuropteris australis T. W. — Hawkesbury Sandst.
Thinnfeldia odontopteroides Feistm. — Wianamatta-Hawkesbury. 
Thinnfeldia media T. W. — Hawkesbury.
Odontopteris macrophylla T. \Y. — Hawkesbury.
Odontopteris microphylla M’Coy — Wianamatta.
Alethopteris australis Morr. sp. — Wianamatta-Hawkesbury. 
Alethopt. Currani T. W. — Hawkesbury Sandst.
Pecopteris tenuifolia M’Coy — Wianamatta.
Gleichenia dubia Feistm. — Wianamatta.
Merianopteris major Feistm. — Wianamatta.
Macrotaeniopteris wianamattae Feistm. — Wianamatta-Hawkes

bury.
Cyeadopteris scolopendrina Ratte — Wianamatta.
Podozomites distans Presl — Wianamatta-Hawkesbury. 
Jeanpaulia (Baiera) palmata Ratte — Wianamatta.
Walchia Milneana T. W, — Wianamatta.
Diese Verhältnisse sprechen jedenfalls fü r  die innige Beziehung 

beider Gruppen zu einander und gehören beide wohl derselben Epoche 
(mesozoisch) an.

III. Queensland.

In der nördlich von N.-S.-Wales gelegenen Provinz Queenland 
sind auch in ausgedehnter Weise kohlen- und pflanzenführende 
Schichten vertreten, und zwar im Allgemeinen so, dass die nördlichen 
Kohlenfelder palaeozoisch, die südlichen aber mesozoisch sind.

Die dort auftretende Schichtenfolge ist annähernd in ähnlicher 
Weise entwickelt wie in N. - S. - Wales, nur sind die Glossopteris- 
führenden Schichten nicht so deutlich gegliedert, wie in der letzt
genannten Provinz.

Ich  will selbe aberm als  aus d e r h a u p tsäc h lic h en  L it te ra tu r  ab
le iten .

1872 Daintree (Rich.): Notes on the Geology o f  the Colony 
Queensland. — With an Appendix containing descriptions of the
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fossils by R. Etheridge and W. Carruthers. Plates IX — XXVII. In 
Qu. Journ. Geol. Soc. London — Vol. XXVIII.

Darin sind folgende Formationen beschrieben:
Alluvial. — Recent.
Alluvial. — Mit fossiler Fauna. 
Wüstensandstein. — Kaenozoisch 
Kreide. —
Oolitisch. —
Kohlenführend (Carbonaceons). — 
Karbonisch. —
Devonisch. — 
Silurisch. —

Palaeozoisch.

Mesozoisch.

Von diesen sind hier zur Vergleichung mit solchen in N.-S.- 
Wales nur die kohlenführenden mesozoischen und dann einzelne der 
palaeozoischen Schichten von Interesse.

Auf Seite 283 des angeführten Werkes erwähnt Daintrce eine 
Anzahl Pflanzenreste aus den Tivoli-Kohlenminen, bei Ipswich, aus 
dem Bereiche der mesozoischen kohlenführenden Schichten.

Es waren die folgenden (von W. Carruthers bestimmt): 
Pecopteris Daintreei Carr. *)
Pecopteris odontopteroides Morr, (jetzt Thinnfeldia).
Cyclopteris cuneata Carr.
Sphenopteris elongata Carr.**)
Taeniopteris Daintreei M’Coy. ***)
Von Seite 285 ab erfolgt die Besprechung der palaeozoischen 

Schichten, und zwar vorerst der kohlenführenden. Diese finden sich 
vornemlich im nördlichen Theil der Provinz. Darin sind marine und 
pflanzenführende Schichten. Die ersten enthalten Productus, Spirifer 
etc. — die letzteren besonders Glossopteris. Die Anordnung ist eine 
solche, dass die Schichten mit Glossopteris in der oberen Abtheilung 
der ganzen Schichtenreihe vorwalten, während in der tieferen Ab
theilung die palaeozoischen Thierreste mit den genannten Pflanzen 
vergesellschaftet sind, obzwar selbe dort nur wenig zahlreich und 
our in sehr unvollkommenen Exemplaren Vorkommen.

*) Unter den weiterhin von Carruthers beschriebenen Arten findet sich diese
nicht vor.
Früher als S c h iz o jp te r i s  angeführt.

) Diese wurde später Taeniopt. Carmthersi T. W, 
die echte T. Daintreei auch konstatiert.

genannt — doch habe ich

46*
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Die Flüsse Comet, Dawson, Mackenzie, Isaak und Bowen durch- 
fliessen dieses grosse Kohlenfeld, und ihre Thäler sind Fundstellen 
für die genannten Petrefakte (Alle Flüsse zwischen dem 20° und 25° 
s. Br.).

Über die marinen Fossilien schreibt Daintree (1. c. p. 286):
„The whole of these forms agree with those found in the 

Hunter-river series of New-South-Wales which there as in Queens
land are found at the base of the great palaeozoic coalgroup of that 
Colony“.*)

Nach weiteren Auseinandersetzungen in derselben Richtung 
gelangt Herr Daintree zu dem Schlüsse, dass in Australien die 
Gattung Taeniopteris als Kennzeichen der mesozoischen, Glossopteris 
aber als Kennzeichen der palaeozoischen Kohlenformation angesehen 
werden kann.

Ich möchte nur speciell darauf aufmerksam machen, dass 
diese Regel ausserhalb Australien gar keine Anwendung findet, da 
in N.-Seeland, in Tonkin und in Indien Taeniopteris und Glossopteris 
Zusammenvorkommen, und Glossopteris auch in höhere Schichten 
hinübergreift.

Weiters werden auf Seite 288 Devonische Schichten beschrieben, 
die sich sowohl durch marine thierische als auch durch Landpflanzen- 
petrefakte äussern.

Die letzteren kommen besonders in den höheren Lagen der 
ganzen Schichtengruppe vor und Herr Carruthers bestimmte solche 
von Mi. Wyatt (147°— 148° ö. L. und 21° s. B.); von Canoona 
(150°—151° ö. L. und 23° s. Br.) und vom Broken river, der ein 
Nebenfluss des Bowen rivers ist. Es waren besonders Lepidodendron 
nothum Ung. und Cyclostigma sp. Am Mt. Wyatt wechsellagern die 
Pßanzenschichten mit solchen, welche Spiriferen etc. enthalten.

Die marinen Thierreste der palaeozoischen Schichten wurden 
von R. Etheridge beschrieben und zwar waren es die folgenden:

1. Devonische marine Petrefakte.

Aviculopecten (?) limaeformis Morr. sp. — Gympie.
Avicidop. imhricatus Ether. — Gympie.

*) H ier b ezieh t sich D aintree jedenfalls au f die oberen und unteren marinen 
Schichten in N .-S .-W ales, zw ischen w elchen  d ie unteren Kohlenschichten  
(Lower C oalm easures) liegen , während die H auptlager der Glossopteris über 
don oberen m arinen Schichten sich vorfinden.

download www.zobodat.at



725

Aviculop. multiradiatus Ether. — Gympie.
Edmondia concéntrica Ether. — Gympie.
Edmondia obovata Ether. — Gympie.
Productus cora D’Orb. — Gympie.
Spirifera bisulcata Sow. var. acuta Gympie.
Spirifera vespertilio Sow. — Gympie.
Spirifera dubia Ether. — Gympie.
Spirif. undifera var. undulata F. Körner Gympie.
Strophomena rhomboidalis var. análoga Phill. Gympie. 
Pleurotomaria carinata Sow. — Gympie.
Euomphalus sp. — Gympie.
Fenestella fossula, Lonsdale. — Gympie.
Ceriopora (?) laxa Ether. — Gympie.

2 . Carbonische marine Fossilien.
Streptorhynchus Davidsoni Ether. — Bowen river etc. 
Streptorhynchus rhomboidalis var. análoga Phill. — Head of 

Don river.
Productus longispinus Sow. — Don river.
Productus Clarkei Ether. — Bowen river.
Spirifera striata Mart. — Bowen river.
Spirif. convoluta Phill. — Bowen river.
Spirifera (?) bisulcata. — Bowen river.
Chonetes cracovensis Ether. — Cracow Creek.
Pleurotomaria rotunda Ether. — Cracow Creek.
Naticopsis (?) harpaeformis Ether. — Don livei.
Oriffithides dubius Ether. — Don river.
Die thierischen Petrefakte aus den höheren Schichten (Jura, 

Kreide etc.) sind hier nicht weiter von Belang.
Die Pflanzenpetrefakte habe ich schon vorn angeführt, nur will 

ich noch bemerken, dass Mr. Carruthers der Ansicht wai, dass somoi 
die Glossopteris- als auch die Taeniopteris-Schichten von nahezu dem
selben Alter sind, und beide der oohtischen Peiiode angehöien, t 
Ansicht, die gegenwärtig nicht mehr haltbar ist.

Mit Bezug auf Glossopteris theilt er mit, dass ein 
eine Fruktifikation längs der Nerven zu zeigen sc ien 
ziemlicher Wichtigkeit ist. ,

1 8 7 8 -7 9  F e ls tm a n te l  (Dr. 0.): Palaeozouche und 
zoische Flora Australiens. Cassel. 30 Taf.

Darin habe ich die Verhältnisse in Queensland nach den,
^geführten Werke wiedergegeben.
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Desgleichen in dem folgenden Aufsatze:
1880 Feistmantel: Notes on the fossil Flora etc. — In: Journ. 

and Proc. Roy. Soc. N.-S.-Wales. 1880 August.
1882 Tenison-Woods: A fossil Plant Formation in Central 

Queensland. — In: Journ. & Proc. Roy. Soc. N.-S.-Wales. XVI (1882), 
pp. 179 etc. Plates.

Dieser Aufsatz ist von hohem Interesse, als darin gewisse 
Pflanzenreste beschrieben werden, die ganz mit jenen aus den unter- 
karbonischen Schichten (bei Smith’s Creek Strond, Rouchel river 
etc.) in N.-S.-Wales übereinstimmen und bis dahin nicht bekannt 
waren.

Die fraglichen Schichten finden sich in der Drummond Range, 
in der Nähe von Bobuntungen (etwa 370 Km. westlich von Rock
hampton).

Die bestimmten Arten sind:
Calamites radiatus Brgt.
Calamites varians Schloth.
Lepidodendron Veltheimianum Stbg.
Cyelostigma australe Feistm.
Awoma-stadium von Lepid. Veltheimianum Stbg.
Alle diese Arten habe ich auch früher von N.-S.-Wales bekannt 

gemacht, und ist es daher von nicht geringem Interesse, dass selbe 
unter gleichen Verhältnissen abermals in Queensland vorgefunden 
wurden.

Damit haben wir einen sicheren Horizont zur Vergleichung der 
Schichten in beiden genannten Ländern gewonnen, wozu auch noch 
dann die Schichten mit Lepid. nothum Mng. in beiden hinzutreten.

1883 Tenison-Woods: On the fossil Flora of the Coal de
posits of Australia. — In: Proc. Lin. Soc. N.-S.-Wales. Vol. VIII* 
pt. 1. (June 1883). pp. 35—167. 11 Tafeln.

Darin finden sich ziemlich zahlreiche neue Arten aus den me
sozoischen Schichten Queenslands, die ich später anführen werde.

1886 Clarke (A. W.): Occurrence o f Coal in Queensland. In- 
Catalogue of Exhibits in the Queensland Court. — Colonial and 
Indian Exhibition. — London 1886.

Darin werden die Verhältnisse der einzelnen Kohlenbecken be
schrieben.

1886 Clarke (A. W.): Organic Remains. — In: Catalogue of 
the Exhibits in the Queensland Court. — Colonial and Indian Ex
hibition. — London 1885.
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Enthält eine Aufzählung der bei der obigen Ausstellung aus
gestellten Fossilien aus Queensland; dabei ist die eingehaltene Auf
einaderfolge der Schichten von Wichtigkeit. Selbe ist:

1. Devonische Schichten. Mit marinen Thierresten. Besonders 
im Bereiche des Burdekin Flusses.*)

Das Lepidendron nothurn Ung. (Carr.) ist hier nicht aufge
nommen.

2. Unter-karbonische Schichten. (Lower Carboniferous).
Marine Petrefakte besonders vom Star river, Zufluss des Bur

dekin. —
Hieher zieht Clarke auch das Lepid. notlmm Ung., was mir 

aber nicht richtig zu sein scheint, und identificiert es mit Lepid. 
australe M’Coy aus den Avon-Sandsteinen in Victoria. — Auch diess 
ist nicht sicher. Das Vorkommen bei Bobuntungen erwähnt er nicht.

3. Ober-karbonische Schichten, oder Permo-Carboniferous,
Das ist die Schichtenreihe, welche dem Scliichtencomplex in 

Neu-Süd-Wales, zwischen den Unter - Karbonischen (Smith’s Creek 
Stroud) und den Hawkesbury - Wianamatta Schichten entsprechen 
sollte. In der That ist es in gewissem Masse, wenigstens in ein
zelnen Distrikten der Fall.

Mit Rücksicht auf diese Schichten heisst es auf Seite 156:
„Under this division has been provisionally placed a series of 

marine fossils from the Bowen river coalfield — the neighbourhood 
of Rockhampton — the Port Curtis District — certain localities in 
the Burnett river District — and the Gympie Goldfield. An ex
cellent „Report on the Bowen river coalfield“ (Brisbane 1879, fcap.) 
bas been written by Mr. Jack“.

„The strata are divisible into a lower or nonfossiliferous series;
& middle group with a copious marine fauna, of an essentially Uppei 
Carboniferous or Permo-Carboniferous age, accompanied by the much 
debated plant Glossopteris; and lastly an upper or mainly freshwater 
series, with intercalated marine bands and Glossopteris in abundance“

In den anderen Kohlen-Distrikten sind die Verhältnisse nicht 
so genau bekannt oder wenigstens nicht so genau dargestellt.

Wenn wir das oben über das Bowen-Kohlenfeld Gesagte auf 
Neu-Süd-Wales beziehen, so ist leicht zu ersehen, dass diese ober- 
harbonischen Schichten (Permo-Carboniferous) ganz void den ( ot tj

*) Die Fossilien finden sich auch bei: 
jun.): in Ann. & Mag. Nat. History 
Physic. Society of Edinburgh 1880.

Nicholson (H. A.) and Etheridge (1?. 
— Sept. Oct. 1879, und in : Proc. K.
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Kohlenschichten von den Newcastlebeds bis zu den unteren marinen 
Schichten herab entsprechen, wenn gleich die einzelnen Unterab
theilungen in Neu-Süd-Wales nicht ganz genau ihre Repräsentanten 
in Queensland wiederfinden.

4. Weiter folgen (p. 161) Jurassische Schichten (mit der Be
merkung: Lower and Upper Jurassic?) wobei Pflanzenpetrefakte aus 
den Kohlenschichten in der Umgegend von Ipswich angeführt werden.

Es sind diess die Schichten, welche in Victoria und N.-S.-Wales 
als „obere mesozoische Kohlenschichten“ (Carbonaceous) bezeichnet 
werden.

5. Endlich folgen Kreide- und Post-tertiäre Schichten.

Zusammenfassung.
Wenn wir das im Vorigen über die Verhältnisse der kohlen- 

und pflanzenführenden Schichten in Queensland Gesagte zusamraen- 
fassen, so ergiebt sich eine folgende Reihenfolge von Schichten.

1. Obere kohlenfithrende Gruppe, mesozoische Kohlenschichten 
oder Carbonaceous, besonders im südlichen Theile der Provinz ent
wickelt, in der Umgegend von Ipswich und am Condamine Flusse. 
Entspricht einer ähnlichen Gruppe in N.-S.-Wales und in Victoria.

Die Pflanzenpetrefakte aus dieser Gruppe sind:
Phyllotheca carnosa T. W. — Walloon Mine (Ipswich basin).
Vertebraria towarrensis T. W. — Rosewood, 38'4 Km. W. von 

Rockhampton.
Equisetum rotiferum T. W. — Walloon Mine (bei Ipswich).
Sphenopt. Baileyna T. W. —* Rosewood, Ipswich.
Sphenopteris elongata Carr. — Tivoli mine.
Sphenopt. flabellifolia T. W. — Burnett river.
Sphenopt. flabellifolia var. erecta T. W. — Burnett river.
Trichomanides laxum T. W. — Rosewood scrub, Ipswich.
Trichomanides spinifolium T. W. — Rosewood, bei Ipswich.
Thinnfeldia odontopteroides Feistm. — Ipswich (Tivoli).
Ihinnfeldia odontopteroides var. falcata T. W. — Rosewood 

(Ipswich).
Cyclopteris cuneata Carr. — Tivoli mine.
Alethopteris australis Morr. sp. — Ipswich etc.
Alethopt. concinna T. W. — Ipswich.
Gleichenia lineata T. W. — Ipswich (Rosewood).
Taeniopteris Daintreei M’Coy. — Talgai, Condamine river.
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Taeniopt, Carruthersi T. W. — Tivoli.
Angiopteris ensis Oldh. — Rosewood, bei Ipswich.
Sagenopteris rhoifolia Presl. — Talgai, etc.
Podozamites lanceolatus L. & H. — Ipswich.
Otozamites Mandeslohi Kwr. — Talgai.
Ptilophyllum oligoneurum T. W. — Rosewood, bei Rockhampton- 
Jeanpaulia (wohl Bayera) bidens T. W. — Burnett river. 
Brachyphyllum australe var. crassum T. W. — Ipswich. 
Sequoiites australis T. W. — Rosewood, bei Rockhampton. 
Taxites médius T. W. — Ipswich.
Cunninghamites australis T. W. — Rosewood.
Araucarites polycarpa T. W. — Burnett river.
Cardiocarpum australe Carr. — Ipswich.

Alter: Jurassisch.
2. Der Horizont der Wianamatta-Hawkesbury -Schichten ist in 

Queensland nicht repräsentirt, es sei denn dass vielleicht ein Tlieil 
der oberen mesozoischen Schichten hieher gehören sollte.

3. Untere kohlenführende Schichten, palaeozoische Kohlenschichten 
oder oberkarbonische Schichten. (Permo-Carbon).

Diese Schichtenreihe lässt sich, wie aus dem Vorhergehenden 
hervorgeht, etwa folgendermassen gliedern:

a) Obere, vorwiegend Süsswassergruppe, mit marinen Streifen 
wechsellagernd, und mit zahlreichen (rfossoptem-Abdrücken.

b) Vorwiegend marine Schichten, mit thierischen Petrefakton, 
aber auch mit einzelnen Abdrücken von Glossoptens.

Die ersten entsprechen in gewissem Grade den N e i r c a s t l c b e d s , 

die letzteren den Schichten darunter in N.-S.-Wales.
Die marinen karbonischen Petrefakte bei Daintree habe ich 

schon vorn mitgetheilt. Die im genannten Ausstellungskatalog an
geführten sind die folgenden:

Stenopora sp. — Gympie Goldfield.
Arenicolites sp. — Bei Rockhampton.
Poteriocrinus (?) Smiihii Ether, jun. — Bei Rockhampton. 
Poteriocrinus crassus Miller. — Bei Rockhampton.
Fenestella fossula Lonsdalle. — Bowen river coalfield. 
Fenestella fossula, var. densa Ether, jun. — Gympie Goldfield. 
Fenestella internata Lonsd. ? — Bei Rockhampton. 
Protoreiepora ampla Londs. sp. — Bowen river coalfield. Gympie

Goldfield.
Polypora (?) Smithii Ether, jun. — Rockhampton.
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Rombopora laxa Ether. — Gympie Goldfield.
Strophalosia Clarkei Ether. — Bowen river coalfield.
Spirifera Strzelecki de Köninck. — Gympie.
Spirifera vespertilio Swby. — Burnett river.
Martinia glabra Mart. sp. — Burnett.
Retzia Lilymerensis Ether, jun. — Lilymere bei Rockhampton. 
Orthis resupinata Martin. — Port Curtis.
Derbyia (Streptorhynchus) crenistria var. senilis Phillips, — 

Bowen river coalfield.
Productus brachytherus Swby. — Bei Rockhampton, Burnett. (?) 

Strophomenarhomboidalisva,Y. analoga Phillips. — Gympie Goldfield. 
Aviculopecten limaeformis Morris. — Gympie Goldfield. 
Aviculopecten squamuliferus Morris. — Burnett.
Astartelia (?) rhomboidea Ether, jun. — Gympie Goldfield. 
Cypricardella Jackii Ether, jun. — Gympie.
Conocardium australe M’Coy. ? — Gympie Goldfield.
Cleobis grandis Dana? — Gympie Goldfield.
Pleurophorus Randsi Ether, jun. — Burnett.
Pleurotomaria Strzeleckiana Morris. — Rockhampton.
Orthocepas sp. — Gympie.

Alter: Permo-karbonisch.
4. Unter-karbonische Schichten, theils marin, theils pflanzen

führend, und zwar bei Bobuntungen in der Drummond Range. Die 
Pflanzenpetrefakte sind solche, wie sie bei Smith’s Creek (Stroud) 
in New-South-Wales auch vorgekommen sind, und zwar:

Calamites radiatus Bgt. — Bobuntungen.
Calamites varians Schloth. — Bobuntungen.
Lepidodendron Veltheimianum Stbg. — Bobuntungen.
Cyclo stigma australe Feistm. — Bobuntungen.
Anorna-Stadium von Lepid. Veltheimianum. — Bobuntungen.

Alter: Unter-karbonisch.
5. Mt. Wyatt Schichten, besonders ausgezeichnet durch das Vor

kommen von eigenthümlichen Pflanzenresten, wie selbe bei Goonoo- 
Goonoo etc in N.-S.-Wales Vorkommen. Es sind:

Lepidodendron nothum Ung. — Mt. Wyatt, Canoona, und Broken 
river.

Cyclostigma sp. — Mt. Wyatt.
Es ist kein Zweifel, dass diese Schichten analog sind jenen bei 

Goonoo-Goonoo etc. in N.-S.-Wales, und werden jedenfalls wie diese 
als ober-devonisch anzusehen sein.
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5a. Marine devonische Schichten. — Diese sind tiefer, als die 
vorerwähnten Pflanzenschichten.

Marine dovonische Petrefakte habe ich schon nach Daintrcc an
geführt, jene im Ausstellungskatalog der Provinz Queensland ange
führten sind die folgenden: n

Pachypora meridionalis Nich. & Ether, jun. — Bei Townsville.
Amplexopora Koninckii Ether, jun. and Foord. — Bei Towns

ville. —
Alveolites alveolaris de Kon. sp. — Bei Townsville.
Heliolites porosa Goldf. — Fanning river, Zufluss des Burdekin 

river. — Bei Townsville.
Campophyllum Gregorii Ether, jun. — Bei Townsville.
Cystiphyllum americanum Ed. & H. var. anstrale Ether, jun. — 

Bei Townsville.
Gyroceras Philpi Ether, jun. — Bei Townsville.

Alter: Devonisch (? Mittel und Unter.)
Mit Rücksicht auf das im Vorhergehenden Gesagte crgicbt sich 

folgende Vergleichstabelle: (feiehe Tabelle pag. 732.)
Die Schichtenreihen in Afrika können nach dem Vorhergehenden 

hier ganz leicht eingepasst werden.
Bei einer nächsten Gelegenheit werde ich noch die Verhältnisse 

in Tasmanien und in Neu-Seeland, wo auch ähnliche Ablagerungen 
bekannt sind, besprechen.

Aus dem, was ich in meinen diesjährigen Beiträgen über die 
kohlen- und pflanzenführenden Schichten in Indien, Afrika und Au
stralien mitgetheilt habe, folgt, dass in den genannten Ländern gegen 
Ende der palaeozoischen und durch die ganze mesozoische Epoche 
hindurch ganz analoge Verhältnisse geherrscht haben müssen, die sich 
insbesondere in analogen Ablagerungen, soicie in den dann enthaltenen 
Einschlüssen äussern.

In Australien ist für dieses System als Ganzes kein specieller 
Name in Gebrauch; in Afrika ist zwar der grösste Thed wenigstens 
unter dem Namen der Karooformation bekannt, abei selbe ist ^enn̂ ( 1 
nicht so reich gegliedert und genau studiert wie die analoge A La
gerung in Indien, wo selbe allgemein unter dem Namen on
System bekannt ist. v . ..

Dieser Name wurde zuerst von mir, 1876,*) m die Offen ic, > 
gebracht u n d  d a  er a u c h  sonst, ausserhalb Indien, gut bekannt i s ,

*) Ree. Geolog. Survey of India. Vol. IX. p. 28.
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Europa

3
*"9

ustralien
Victoria N.-S.-Wales

1. Obere meso
zoische Sch.

(Carbonaceous.)

Series.

(Carbonaceous.)

2. Nicht re
präsentiert.

2 . Wianamatta- 
Hawkesbury- 

Schichten.
Conglomerate.

Queensland
Indien

1. Obere kohlen
führende 

Schichten.

Oberes-Gond-
wäna.

(Carbonacous.)

2 . Nicht re
präsentiert.

Panchet-Damuda
Reihe.

Glossopteris !

Karharbäri- 
Talchir Reihe.

Glossopteris!

3., 4. Untere 
k o h lc n fü h r e n d e  
Schichten 
(Permo- 
Carbon):

Gangamopteris!

a) Obere, vor
waltend Süss
wasser Sch. 
Glossopteris !

häufig.

b) Vorwaltend
marine 

Schichten, 
doch anch 

Glossopteris.

Conglomerat mit 
Zeichen glacialer 

Wirkung.

c) Nichtfossil
führende 

S c h i c h t e n .

5. Bobuntungen- 
Schichten. (Lepi- 
dodendron etc.)

ci

6. Mt. Wyatt 
Schichten. ? 

V
in

dh

Ph

3. Bacchus- 
Marsh 

Schichten.

Gangamopteris !

U n te r -
K a r b o n .

D e v o n .

3. Newcastle- 
Schichten.

Obere Kohlen
schichten.

Glossopteris-
Schichten.

Gangamopteris.

4. Bacchus- 
Marsh

Conglomerate 
(Zeichen glacialer 

Wirkung.)

4. Schichtenreihe 
der marinen 
Schichten:

a) Obere Marine-

b) Unt. Kohlen-
( Glossopteris. )

c) Untere Ma
rine.

(In a) und c) Com 
glomerate- 

Glacial)

Avon-Sand-
steine.

5. Lepidoden- 
dronbeds- 

Smith’s Creek.

6. Iguana Creek 
Schichten.

6 . Goonoo- 
Goonoo- 

Schichten.
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SO schlage ich fü r  die Bezeichnung der oben angeführten analogen 
Ablagerungen den Namen G ondw ana-System  vor; und zwar werde 
ich in dieses System alle jene Schichten einbeziehen, welche über den 
Conglomeratbänken, mit Spuren glacialer Wirkung, liegen, diese selbst 
eingerechnet.

Es würden daher in dieses System folgende Schichten einzu- 
schliessen sein : *)

a) in Indien: vom Talchirconglomerat hinauf bis zur JabiUpur- 
Kachgruppe ;

b) in A frika : vom Dwyka-Conglomerat hinauf bis zur Uitenhage- 
formation und den Stormbergbeds.

c) in Australien : und zwar :
Neu-Süd-Wales: von den untern Kohlenschichten bis in 

die oberen mesozoischen Schichten.
Victoria: vom Bacchus-Marsh-Conglomerat bis zu den 

oberen mesozoischen Schichten.
Queensland: von den unteren Kohlenschichton bis zu den 

mesozoischen Schichten ;
d )  Entschieden gehören hieher auch die Pflanzenschichten in T o n k in , 

wo Pflanzen der oberen und unteren Abtheilungen des indischen 
Gondwana-System Zusammenvorkommen.

e) Auch aus Afghanistan hat C. L. Griesbach ähnliche Schichten 
in ausgedehnter Weise vorgefunden und zwar Oongloinerate und 
Schiefer (ähnlich den Talchirs in Indien) und höhere Schichten 
des Gondwäna-System — aber über Produktuskalken — wenn 
auch die tiefsten Schichten mit diesen letzteren t,heilweise 
wechsellagern: Dies steht in gutem Einklang mit den oben 
angeführten Ablagerungen.

f )  Anders verhält es sich in der Salt Range im nördlichen Indien, 
wo, wie ich neulich mitgetheilt habe, nach den letzten Beobach
tungen, das Conglomérat, das jenem der Talchirgruppe ent
sprechen soll, unter dem Produktus-Kalk liegend angegeben wild.

Diess scheint mir, mit Kücksicht auf die analoge Reihen
folge in den übrigen genannten Gebieten eine Anomalie zu sein, 
die ich mir nicht anmasse, erklären zu wollen, die aber viel
leicht doch andeutet, dass die Conglomérat-Schichten der Salt 
Range früher zur Ablagerung gelangten, als in den übrigen

*) Siehe meine erste Abhandlung in diesen Sitzungsberichten und Nachtrag 

hiezu.
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Gebieten, Afghanistan mit einschliessend, wo es so deutlich zu 
sehen ist.

g) Endlich gehören dann auch noch, wie vorn erwähnt, die Abla
gerungen in Tasmanien und Neu-Seeland hieher.

47.

DalSi pfispßvky k ieSeni Keplerova problemu.
Pfednäsel Dr. A. Seydler, dne 9. prosince 1887.

V pfednäsce odbyvanö 1. cervence t. r. podal jsem methodu, 
kterouz lze i pro vetsi vystfednosti (asi az do e =. 0*55) Keplerüv 
problem pomerne snadne resiti pomoc i  n e k o l i k a  t a b u l e  k, a vy- 
slovil jsem ümysl, tabulky takovö vzdelati. Provedl jsem takö jiz 
fadu pfipravnych praci k tomu cili; ponevadz by vsak vypocet onech 
tabulek vyzadoval znacnö präce, a ponevadz by objem jejich töz byl 
dosti znacny, hledal jsem stäle jeste dalsi zjednoduseni. Zejmena 
slo mi töz o to, abych jedinou methodou zahrnul vsechny prakticky 
dülezitö pfipady, od vystfednosti rovnajici se nule, az k vystfed
nosti od jednicky tak mälo rozdilnö, ze pro vystfednost takovou 
clliptickä dräha s parabolickou prakticky zamenena byti müze. Dosa- 
vädni methody mely tu vadu, ze jen v jistych mezich vystfednosti 
bylo lze jich upotfebit, bud’ pro vystfednosti mensi, jakö se vyskytuji 
pfi drahäch malych obeznic, bud pro vystfednosti vetsi, pro drähy 
vlasatic charakteristickö.

Töto vady nebyla prosta ani zminenä mä methoda, zalozenä na 
rozsifeni znämö methody Enckeovy; jsouc nutne obmezena na vy
stfednosti mensi, mohla byti na nejvys dovedena az k dolejsi mezi 
(t73) velkych vystfednosti, pro kterö Oppolzer ve svöm znämöm spise 
podal zvlästni methodu a fadu pomocnych tabulek, tak ze by bylo 
pro vsechny pfipady postaräno souborem Oppolzerovy a mö methody. 
Pfi töto pfilezitosti musim töz vytknouti, co mi pfi posledni mö 
pfednäsce znämo nebylo, ze jini jiz pfede mnou j i n y m i  ces t ami  
dospeli k podobnemu rozsifeni Encke-ovy methody, zejmena feditel 
Yidenske hvezdärny prof. Edm. We i s s  v pojednäni svöm, uvefej- 
nenöm v XLIX. sv. Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. in Wien 
(1885): Entwickelungen zum Lagrange’schen Reversionstheorem und
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Anwendung derselben auf die Lösung der Keppler’schen Gleichung.*) 
Rozumi se samo sebou, ze kdyz se vychäzi od lilavni myälönky, 
v Enckeove methode obsazenö, podstatnd rozdily ve vyslcdku vysky- 
tovati se nemohou, ale ovsem znacnö rüznosti v definitivnö liprave, 
jak srovnänim methody Weissovy a raö s düstatek na jevo vyehäzi.

Znamenitä konvergence fady, Encke-ovou methodou ponejprv 
do vedy zavedenö, läkala zajistö mnohö ku dalsim pokusüm a üpl- 
nejsimu jejimu vyuzitkoväni. Zanäseje se po dlouhy cas tirnto pfed- 
metem, prichäzim nyni k vysledku, ze pfece vyhody onö konver
gence ponekud byly precehoväny. Domniväm se alespon, ze se mi 
podafilo naldzti methodu j inou,  kterä pracujic prostfedky daleko 
jednodussimi, pfece jeste rychleji, nez-li methody präve zminenö, vede 
k cili, kterä obepinä cely intervall vystfednosti od nuly az tömef po 
jednotku a pfi tom pfedpoklädä jen nekolik malych tabulek, pfisiic 
vzato takd ne nevyhnutelnych.

V rovnici:
(1) E  — e sin E — M  

polozme
(2) E — ct- | -  oj

a pfedpoklädejme, ze jest a pribliznä hodnota vystfcdnö anomalie E 
tak pfesnä, ze müzeme tfeti a vyssi mocnosti chyby oj zancdbati.

Pak jest:

(3) e sin (a -f— co) —  sin ca — cc —  M -}- ca sin ca.

PoloZime-li
e sin a == s sin <7 

^  1 —  e cos a — s cos 6
a vynechäme-li

1 1 5 |
cj —  sin ca zz-ß  ca ----- ö  “t"

obdrzime:
( 5 )  s sin (<S —  cj)  —  a  M ,

z kterözto rovnice ve spojeni s rovnicemi (4) opravu cj pnni app 
ximace <x vypocitäme.

casopise astroiiomickem Copernicus (sv. III.).
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Vÿsledek nalezenÿ mûzeme uvésti téz ve tvar jinÿ. Z rovnic 
(4) nalezneme snadno:

sin a — s sin (<? -|- ce) nz s sin r  
v ' cos a — e — s cos (0 -j- a) ~  s cos t.

Vypocitavse z tëchto rovnic s a r, obdrzime pro E  rovnici (5) 
ve tvaru:

(7) s sin (t — E) — k — M

Rovnice (5) neb (7) urcuji hledanou opravu ne primo, nÿbrz 
spojenou s ühlem <r. I kdyby rovnice ty poskytovaly hodnotu w neb 
E  theoreticky zcela presnou, mohla by se z priciny uvedené vyskyt- 
nouti ve vÿsledku odchylka, zaklddajici se na uzivâni trigonometrickÿch 
tabulek. Ve vÿrazech :

log (a — M) a log s

muze bÿti chyba v maximum 0*5 na poslednim mistë, z toho mü2e 
v nejnepriznivëjsim pripadë vchâzeti do log sin (0 — eo) chyba 1 na 
poslednim mistë, a ta zpusobuje die velkosti ühlu 0 vëtsi mens! 
chybu v hodnotë nalezené opravy ca neb excentrické anomalie E. 
Z této chyby nâsleduje zase primërenâ chyba pravé anomalie v, 
a tuto chybu musime odhadnouti v ruznÿch pripadech, abychom po- 
znali, kdy vzorkû (5) a (7) mûzeme jestë uziti a kdy je musime na- 
hraditi jinÿmi. Nazveme l  chybu log sin (0 — ca), J E  a 4 v  vzeslé 
z toho chyby vÿstredné a pravé anomalie. Hledime-li k tomu, ze jest 
oprava a  velicinou nepatrnou, obdrzime nejprvé:

( 8)

X — ¿J log sin (0 

l4 E ~
Mod. t g 0 ~

ca) r r  Mod. cot0 . ¿JE 
X e sin a

Mod. 1 — e cos a

(Rozumi se samo sebou, ze pri tëchto i nâsledujicich vzorcich 
netreba prihlizeti k oznaceni, nÿbrz jen k absolutné hodnotë.)

Ze znâmÿch vzorkû:

y sin v 1 — e2 sin E
r cos v nz a (cos E  — e) 

r — a{\ — e cos E)
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obdrzime dâle:

(9)

_  v n =J v ~
1 — ecos E . J E

a j Mod. e sin E  J l o g r ~  —----------
1 — e cos E 

tedy konecnë, klademe-li zde a misto E ,

J v ~ e sm a V " l  —
Jfoc?. (1 — e cos a)2

. 7 , / e since \ 2J lo g r  — X (-------------.1
\ 1 — ecos a f

Patrnë stâvé, se J lo g r  vëtsim nez J v  teprvé kdyi jest:

e sin a > Mod.

coz jest mozné teprv pii:

e >  0-917 (a =  90°).

Pro e^> 0'996 lezi a mezi 30° a 150°.
Tento vÿsledek nâs poucuje, ze pri obycejnÿch hodnotdch vÿ

strednosti e, zkrâtka tehdy, kdy vzorkü (5) a (7) uziti chceme, staci 
vysetriti blize pouze chybu Jv. Vyjâdfime-li chybu tu v setiniich 
jedné sekundy, a vezmeme-li logarithmy, obdrzime:

log ¿ V" — g.677 _  10  - f  log \ f \ - e 1 -j- log (e sin a )-2 lo g { \— c cos a)

Pomoci tohoto vzorku mûzeme pro rûzné bodnoty vÿstrednosti 
€ a excentrické anomalie E  — a neb i stredni anomalie M  vyrpocitati 
üejvètsi, v nejnepriznivëjsim pripadë moznou chybu.

Vypocital jsem chyby ty pro vÿstrednosti od 01 ku 01 postu- 
Pujfci, a pro stfedni anomalie 30°, 60°, 90°, 120°, 150". Vÿsledek 
obsazen jest v pïipojené tabulée.

47: Jüathematlcko-prlrodovédecki.
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e O’I 0*2 o*3 o*4

L
Ob o*6 o*7 o*8 0*9

I M f f f f t f f f f f f f f f f f f f

! o° o’oooo 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000
3o o3 i O79 15o 241 336 405 416 379 25 1
6o 047 IOI 153 192 211 208 188 154 106
90 047 o85 111 124 125 117 104 084 057

120 o 3j 045 069 073 071 066 o58 046 032
i 5o 020 028 o33 034 o 33 o3o 026 021 015
180 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000 0*0000

Z tabulky té jest patrno, v kterÿch mezlch die zddouci pre- 
snosti smime vzorkû (5) neb (7) upotrebiti. Yidime, ze blavni obtiz 
vznikâ pri velkÿch vÿstfednostech a pri malÿch anomaliich; poznâ- 
vâme zejmena, ze smime pri drâhàch malÿch obëznic, jichz vÿstrednost 
dosahuje ztëzi 0*4, vzorkû onëch vzdy upotrebiti, ponëvadz nejvëtsi 
moznà (o sobë dosti pravdë nepodobnâ) chyba maximalnd 0*02" nemâ 
naprosto zâdného vÿznamu praktického. Totéz plati pri vsech  vÿ- 
strednostech pro hodnoty stredni anomalie, vëtsi nez 60°*

Zbÿvà nyni üloha, postarati se o jiné vzorky v tëch pripadech, 
kdy chyba vzorky drivëjsimi podminënâ jest prilis znacnâ, nez abychom 
ji smôli pripustiti. Plati to zejmena tehdy, kdy vÿstïednost jest vëtsi 
nez 06  a souëasnë stredni anomalie mensi nez 30°; ano pri zevrub- 
nëjsich vÿpoctech jiz tehdy, kdy vÿstrednost jest vëtsi ne2 0’4 a sou- 
casnë stfedni anomalie mensi nez 60°.

Z rûznÿch moznÿch tu modifikaci zasluhuje prednost ndsledujici: 
Die rovnic (1), (2) jest:

a  — e sin a | l  — ^ —|— • • • j  — ecosa^ea — -j- . . .  j  =z M — a

aneb
1 cr

ûî (1 — e cos a) -j- — cj3 . e sin a — M — a-\- e sin a — e cos a . +  . . .
(10) 6

Polozme :

( H )

kdez jest: 
(12)

f —  e sin a
g - r l  — e cos a ~  ê 2 e sin2 a

U

m — a  — e sin « - ( «  — sin a) € sin a,

s =  1 — e.
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v Zavedeni doplnku s vÿstrednosti odporucuje se pri velmi velkÿch 
vÿstrednostech ; pïi mensích hodnotách úhlu « nebylo by lze, g a m 
pomoci e s nálezitou presností vypocítati. Ovsem se predpokiádá, 2e 
jest v prípadech takovÿch f s ú p l n o u  p r e s n o s t í  dáno, tedy na 
pr. log s az na sedmé misto zarucen.

Z rovnice (10) obdrzíme:

M — m e cosa
9 G9

a 3 .

s vynecháním veliciny tretího stupnë:

(13)

bude konecnë

(14)

_ /  f 1
2 9 6

OT

a M  — m f  / M — m\ 
~  9 2 7  ( 9 )

Rovnice (11) a (14) slouzí, jakse samo sebou roznmí, ve visor,h 
prípadech, hlavnë vsak, ponëvadz jsou ponëkud slo2itej§í ncz rovnice 
(4), (5) neb (6), (7), v prípadech :

0 ‘6 < e < r 0 ,  0o <  M  <  30°

ku vÿpoctu opravy «  priblizné hodnoty a excentrickó anomalie.
Polozíme si nyní tyto dvë otázky:
a) jak velká smí nanejvÿs oprava a  bÿti, aby v mezích píos- 

nosti, kterou sobé klademe, malé veliciny tfetího stupnc smely za- 
nedbány bÿti;

b) jakyrn zpüsobem nalezneme první approximaci a a2 po mez 
pri zodpovëdëni první otázky nalezenou?

M a ) :  Chyba J E ,  které se dopoustíme pfi uzití vzorku (5) neb 
(7), jest patrnë (nehledë k oznacení)

_  0,3 —
^  6 « eos 6 6g *

Se zretelem ku rovnicím (9) jest príslusná chyba pravé anomalie :

(15) =  co3= h a 3
og

kdezto se o mensí chybu J lo g r  nemusíme starati.
47*
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Císlo h jest píi dañé vystrednosti pro E  — 0o máximum a roste 
s rostoucí vystrednosti e ; müzeme si tedy poloziti otázku: píi které 
vystrednosti müze jesté cj obnáseti 0°‘l, abv Av i v nejnepííznivéjsím 
píípadé bylo mensí neb na nejvys rovno 0"-005?

Zavedeme-li dle (12) komplementarnou vyslednost £, obdrzíme:

a odtud pro:
2 — e \<oAv)

o =  0°'l, z1v — 0"’005
£ =: 0-1356, e =  0*8644.

Klademe-li naopak:

£ — 0-1 e — 0’9

obdrzíme (pro cj= :0 0,1):

Av — 0"'008.

S t a c í  t e d y  i p r i  n e j z e v r u b n é j s í c h  p o c t e c h  pro 
v s echny  v y s t r e d n o s t i  od nu l y  az do e =  0-86, ano  az do 
e =  0-9, u r c í m e - l i  p r i b l i z n o u  h o d n o t u  a e x c e n t r i c k é  
a n o m a l i e  az na chybu  j e d n é  d e s í t i n y  s tupné .

P o d ob né  lze u ká z a t i ,  ze j e s t  p ro  22^60° t a t o  píes-  
n o s t  d o s t a c i t e l n á  pro v s e c h n y  v y s t r e d n o s t i  az do e = l -

Müzeme tedy z krátka ríci:
P r i  u p o t r eb e n í  v z o r k ú  (5) neb (7) v m e z í c h  dr íve  

u v e d e n y c h  s t a c í  v z d y  ú p l n é  p r e s n o s f  az  n a  j ednu  
d e s í t i n u  s tupné.

(Pfi malych vystrednostech stací dokonce píesnost: 0°’3, jak se 
snadno presvédcíme).

Pri upotrebení vzorku (14) jest:

(16)
Av - V í  - * ' l f

A  log r —

2 g
f

V T =

r

. A v .

0 3
3

Píi rostoucí vystrednosti jest zádoucí presnosf vzdy vétsí, t. j- 
odchylka dovolená vzdy mensí, pro vystrednosf nesmírné blízkou
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jednotce byla by odchylka ta téz nesmirnë malou. Jinÿmi slovy: 
raethoda nase mâ meze i jde jen o to, posinouti mczc ty tak daleko, 
aby o vsechny prakticky yÿznamné pfipady drâli elliptickÿch bylo 
postarâno. Jdeme-li ku hodnotë

e =  0*9999

zahrnujeme tlm bezpecnë vâechny takové pfipady. 
Polozme :

£ =  10~"

a vypocitejme si die vzorce (16), v nëmi opët klademe 4v  =  0"-005, 
dovolenou odchylku ca pro n =  1, 2, 3, 4 a pro £  =: 0°, 6°, 12°, 18°, 
24°, 30°. Yÿsledek obsazen v prvni câsti pfiloZené malé tabulky je2 
dâvâ logea; druhâ câsf dâvâ logaritlimus odcliylky 4 M  stfedni ano
malie, dovolené k docileni téüe pfesnosti. Odchylku tu vypocitihne 
pomoci vzorku:

(17) 4 M  — (1 — e cos E) . 4 E  — (1 — e cos a) . ca.

T a b u l k a
pro log ca a log 4  g 

(argumenty: E  a 1 — e — £ — IO- *'.)

log ca" log 4M"

£ ~ io—4 io—3 10 2 I0~T IO-4 IO-3 IO-3 10 ■'

E=z
o° 7-429 7-929 8*43i 8*948

1
3-429 4-929 6-431 7-948

6 8-363 8-267 8 ’5o8 9‘oi m 6"i 10 6*078 6-696 8 -0 3 U».
I 2 8759 8*611 8‘6oi 9-524 n 7-100 6-969 7-101 8*602«!
18 8-9192 8-834 8738 9-079 7-683 7-532 7-496 8-237 |
24 9‘i59 8-997 8*876 9-097 8-097 7-939 7-856 8-346 |
3o 9-289 9*125 8-988 ^9-096

1
8-416 8*255 8-141 8*440 |

1

Z tabulky té bezprostïednë vysvitâ, ze lze pfibliznou hodnotu a 
veliciny E  yyiiati s dostateenou pfesnosti z tabulky, obsahujici M  na 
setiny stupnë, jakmile jest E > 3 0°, ano bezmàla jii pocinajic hod-
notou E  =  24°. , .

Z této tabulky jest patrno, a2 k jakÿm mezim musi byti E 
pfesnë urceno pro râzné hodnoty vÿstfednosti a excentrické anomalie;
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a jest mezi jinÿin zrejmo, ze pro ÆJ>30° staci jako v jinÿch pri- 
padeck (vÿstrednosti mensí) presnosf na 0°-l.

Obrátíme se nyní k otázce, jakÿm zpusobem lze si zjednati pfi- 
blizné hodnoty a veliciny E  y dostatecné approximaci.

Ad b) : Pro mensí vÿstrednosti neb vëtsi hodnoty vÿstredné ano
malie nalezne obratnÿ poctâr nëkolika snadnÿmi pokusy potrebnou 
hodnotu a, tak ze tu zvlástnícb pomucek netîeba. Pro vëtsi vÿstred
nosti a mensí hodnoty vÿstredné anomalie by pokusy takové vyzado- 
valy ponëkud vice casu. Tara, kde neni jinÿch pomucek k nice, od- 
porucuje se nejlépe vypocitati s hodnotou a zcela zhruba prijatou na 
na rychlo pomoci 3—4-mistnÿch logarithmû sprâvnëjsi hodnotu a na 
zàkladë tÿchz vzorku (5), (7) neb (14), pomoci nichz na to s loga- 
rithmy 6—7-mistnÿmi vypocítáme definitivnou hodnotu E = a-\-co .

Nejvhodnëjsi jest ovsem, pomocí zvlástních tabulek potiebnou 
hodnotu si zjednati. Tabulky takové (I. a II.) jsou k tomuto pojed- 
nání pripojeny a upraveny tak, ze k argumentum E  a e dâna jest 
hodnota stredni anomalie M. Y tabulée I. postupuje argument E  od 
stupnë k stupni, a to od 0° do 180°, argument e od 0*1 k 04 
(v mezich 0—1). Dána-li hodnota M  a vÿstïednost e, vyhledâme nej- 
prvé, mezi kterÿmi dvëma ïàdkami a sloupci bude dañé M  pïi dané 
vÿstrednosti e lezeti, interpolujeme pak pro jednu i pro druhou 
íádku M, pïislusné dané vÿstrednosti, a na to pro dané M  prislusnou 
hodnotu veliciny E.

Budiz na pf. dáno : M  =  20°, e — 0'333. Dané M  nalezà se 
patrnë ve ctverci, urceném sloupci e — 0*3 a e z= 0*4 i rádkami : 
E  — 29° a E  — 30°. Interpolad obdrzíme nejprvé pro e =  0’333 a pro

E — 29° M =z 19-8
Ez=30° M  — 20-4.

Jest tudtë na zàkladë dalâi interpolace pro:

M — 20°, Ez= 29±0 =  20°2Qf.

Pîesnëjsi (na sekundu) hodnota obnásí 29° 21' 8", tak ze zde 
obnásí chyba pouze asi 00,019.

Tabulka I. obsahuje M  s onou pïesnosti, která jest die pred- 
cházejících úvah nutna pro dostatecnë píesné urcení approximativné 
hodnoty et. Pro vsechny vÿstrednosti az do 0*5, a pro vsechny ex- 
centrické anomalie pocinajic hodnotou 72°, jest M  jen na 00,1 udáno;
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pro -#< 72°, e >  0 5  na 00,01; ano pro A7<36°, e > 0  9 dokonco 
na 0° 001. Ani tu by nestacila tabulka I. pro vystrednosti mczi 0-9 
a 1*0 polozené a pro Æ <  18°. Tomuto nedostatku odpomáhá tabulka 
II. zarízená ponëkud jinak. Argument E  tabulky té, sahající od 
E  — 0° az do E  =  18°, postupuje die desítin stupne; misto argu- 
mentu e zaveden doplnëk c n r l  — e, a tabulka dává hodnotu M  
v s e k u n d á c h  pro

743

* =  0, 0-0001, 0-0011, 0-0111, 0-1111.

Hodnoty tyto voleny proto, aby interpolace pomoci intervallft

0-0001, 0-001, 0-01, 0-1

snadnëji provedena bÿti mohla. Stredni anomalie M  vypocitdna jest 
zde na sekundy, abychom se vyhnuli velmi malÿm zlomkûm. Vypocct 
jest proveden s takovou presnosti, jakd jest potrebna k docileni kÿ- 
zené approximace a hodnoty E. Tak jsou na pr. pri s =  0 a £ — 0 0001 
od E  — 0° az do E ~  3° plibrâny i tisiciny jedné sekundy. V pH- 
padech sem pïislusnÿch se ovsem predpoklddd, zc jest dana velicina 
s s ndlezitou presnosti.

Co se interpollace tÿce, vyskytuje se pH upottcbcni této tabulky 
a v nëkterÿch prlpadeck pri upotrebeni tabulky I. obtiz ta, Zc nelze 
ihned udati, mezi kterÿmi rddky lezi hodnota M. Malym pokusein 
zodpovime si vsak snadno otâzku tu, jak nejlépo piiklad objasni.

Budiz dâno: M — 00>5 =  1800", £ =  0-045G. Zde musime hle- 
dati M  y tab. IL mezi pfedposlednim a poslednim sloupcem, avsak 
mezi râdky E  =  40,5 a A7=18°! Die intervallu mezi

totiá
£ =  0-0111 £ =  0-0456 £ =  0-111

0-0345 00655

nalezneme snadno, ze pfipadá M  mezi rádky 90,9 a E — 100,0 
jest totiz pro dañé £ a pro

E =  9°-9 M — 1795"
E =  10-0 M — 1816

tudíá pro dañé
M =  1800°, E  =  9°-924 =  9° 55' 20".
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Upotrebení vzorku (11) a (14) predpokládá, ¿e jest m vypocí- 
táno s úplnou pfesností, a to zase vyzaduje známost presné hodnoty :

a — sin a.

Bezprostfednë s upotíebením trigonometrickÿch tabulek nelze 
sobé zjednati pfesnou hodnotu této veliciny, nutno sáhnouti k prí- 
slusné radé:

1a — sin a — — a b
3

120 5040 362880 a 9 + . . .

aneb, vyjádfíme-li vÿrazy po obou stranách sekundami :

(« -  * sin «)" =  « (nn 1")\ £  [ l  -  ~  «6 +  • • •]

tudíá :

(18) log (a — sin a)" =  3 log a" 2 log sin 1" — log 6 -j~ log R
1

B = 1 - h ' ' + m 60480 «6 + ...

Uvedeme-li rovnici (18) na tvar:

(19) log (a — sin a)" =  3 log a" — 10 — A

naleznerae pro A  snadno vÿraz :

A  =  1*407001517 +  a a1 -f- 6 «4 +  c a 6 -f- d a 8 - f  . . .  

kdeá je st:

log a =  8-3367543 — 10 
log b =5-4124750— 10 
log c — 3-7592625 — 10 
log d =  2-6036550 — 10.

Pomoci tëchto vzorku vypocítána jest hodnota A  pro vsechny 
celé stupnë od 0° do 72° na 9 mist, na to pro vsechny desitiny 
stupnë interpolována a zkrácena na 7 mist. Yÿsledek podává tab. Ill- 
Pri upotrebení jejím nesmíme na to zapomenouti, áe nutno velicinu

download www.zobodat.at



745

a vyjâdriti v sekundâch, a ie vÿsledek nâm dâvd log (a — tin a)' 
taktéz v sekundéch.

Poklâdâm za povinnost svou vytknouti, Ze tabulku I. pocital téi 
p. stud. fil. Vomâcka, naceZ porovnânim s podobnou tabulkou od 
Dobercka (Astr. Nachr. c. 2202) a s mÿmi vÿpocty jest kontrollovdna 
a ode mne v definitivnÿ tvar uvedena. Rovnëi pocital po mivodu 
mém zdklady tab. III., totiz veliciny A pro celé stupnè, p. stud. 
fil. Svoboda, nacez vÿpocet ode mne kontrollovân, interpolace pro 
desitiny stupnë provedena a tabulée III. definitivnÿ tvar jest udôleu. 
Tab. II. pocital jsem sâm, opiraje se pli vÿpoctu veliciny a — sin a 
o tab. III.

Ku konci stûjg zde definitivnâ üprava vzorkû pro rûzné pfipady 
a nèkolik primërenÿch prikladû s poznâmkami.

V s e ob e c n é  p r av i d l o :

Pro M^>  180° ucinme M  zâpornÿm odoctenfm 360°.

Soustava I.

P ï i p o m e n u t i :  Pfi upotfebeni této soustavy obn.lsi maxiinalnd 
moznâ chyba z/u pravé anomalie v  na nejvÿs:

4 v  =  0"’01 : pro e <  0*2, neb pro M  >  90° 
z/v =  0"*02 : pro e <  0-4, neb pro 0°
J v  =  0"'04 : pro e <  0-6, neb pro M >30°.

Dâno: e.
cci vyjme se z tabulky I. s tou piesnosti, kterou tabulka pokaÆdé 

pripousti.

s sin 0 — e sin a, neb :
s cos 0 = 1  — b cos a, 

s sin (0 — a) =  a — M y 
E=zcc-\-to.

s sin x =  sin a, 
s cos x =  cos a — c, 

s sin (x — E) — ce M ,

Soustava II.

P H p o m e n n t f :  Soustavy té uzije se ve vsech pHpadccli, kdy 
oustava prvni uedâvâ jü  dosti pfesuou pravou anonialn r ,  ^jinena
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tedy (pri presnÿch vÿpoctech) vzdy, kdykoli jest soucasnë e ^ - 0 ’6 
a M  <; 30°. Pripojené pomocné tabulky zabezpecují úplnou presnosf 
az do vystiednosti : 0‘9999.

Dáno : iVT, e ; neb M, e — 1 — e. 

a vyjme se z tabulky I. (s argumentem e) 

neb ( p r o e > 0 ‘9, 18°) z tabulky II. (s argumentem i).

f = e sin a neb: f =  (1 — f) sin a,
i

T “9 — 1 —e cos a 9 — s -{- 2 (1 — f) sin1

m —a —e sin a m ~  a — sin cc —J— í . sin a

log (a — sin a)" — 3 log a" —10 —
A vyjme se z tab. I ll

co —ft — m
9

/
%9 \ 9

2
=  0) ,  - f  co2

A

E  — a -\- a.

P r i k l a d y :
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Priklady k soustavS (lrulie.

I. II. III. IV.

M

e
log e 
log e

a (z tab. II.) 
a (prijat£) 

log a"
3 log a"

A (z tab. III.) 
log ( a " — sin a " )  

log sin a 
log s" sin a 
a —  sin a 

s sin a  

M  —  m

log sin2 \  a 
log 2 e sin2 1 cc 

2 e sin2 |  a 
9

log ( M— m)
i°g  g
log I f
log cjj 
log gj2

aji

E — a + W j - j -  cj2

}£ E
log t g \ E

%
v

o"’oo4785 i 59 
o'ooo 1523049 
0*9998477 
6*1827138
9 * 9 9 9 9 3 3 8

o°o'3 i"*3 
o o 3o 

1 *4771213 
4*4313639 
1*4070015 
3*0243624 
6* 1626961 
7*6598350  
0*000000106  
0*004569145  
0*000215908

1*72333
2*02430
O’OOOOOOOI I
o*o o o i5 2 3 i 6 
6*33427 
6* 18274  
5*862 
o*i 5 153 
4*667 
1*4175 
— o
o°o '3  i"*4i 75 

o°o' i 5"*7 o8 7
5*8817165
7*9408584
7*9408581

i°o'o"

o"*24oio49 
0*0001523049  
0*9998477  
6*1827138
9 * 9 9 9 9 3 3 8

o°2 4 '5 4 " 
o 24 54 

3*1743506 
9 *5 2 3 o 5 18 
1*4070027 
8* 1160491 
7*8599217  
9*3570606 
o*o 1 3 o6 3 2  
0*2275415
—  0*0004998

5-H779
5*41875 
0*000025227  
0*000178532  
6*69880 n 
6*25172 
7*559  
0*44708 n 
6*887
—  2 7 9 9 5
—  0*0008 
o°24°5 i"*i997

o 12 25  ‘5999 
7*5580827
7 .9408584  
9*6172243 

45 °o'o"

0*0001523049  
0*9998477  
6*1827138 
9*9999338

1 °o'o"
1 o 20 

3 *5 5 8 7 o8 6  
0*6761258  
1*4070082 
9*2691176 
8*2442611 
9*7414000  
o* i8 5 8 3 o 8 
o*55 i 3 i 53
—  0*0061088

5 *8 8 6 5 o
6*18746
0*000153978
o*ooo3 o6 2 8 3
7*78596 n
6*48613
7*943 
1*29983 n 
8*743
—  19*945
—  o*o55

1 °o'o"*oo

o ° 3 o'o"*oo
7*9408584
7*9408584
0*0000000

9o V o " * o o

2 94 7 "*8 4 59
o*o3235433
0*96764567
8*5099324
9*9857164

I7°22' l 2" 
17 22 O 

4*7960190  
4 *3 8 8 o 5 7 0  
1*4089967 
2*9790603
9 * 4 7 4 9 2 3 4
3*2992809 

952*9287 
1991*9615

2*9557

8*35780
8*64455
0*044111 
0*076465 
0*47066 
8*88346 
9* 160 
1*58720 
8*i 37 

38*655  
—  0*014 

i7°22'38"*64i

8 °4 i ' i 9"*320
9*1831793 
9*1079928  

0*0761865
ioo°o'o"*oo

Pozudmky. Priklady I.—III. vztahuji se k pripadu extremnimu; drdha jest tu 
ellipsou tak podlouhlou, ze vzddlenost v periheliu obn&si jen 0*01, vzd^lenost 
y afeliu naproti tomu 65*6 a doba obShu obndsi P32 let. Z pfikladu t6ch patrno, 
ze Ize vypo6ct s uplnou pfesnosti provesti, je-li jen M a s s  nalezitou presnosti 
dano. Misto a z tabulky vypocitaneho byla (vyjma priklad II.) prijata hodnota 
ponekud jina, zaokrouhlena, aby vyhledani logarithmu bylo usnadneno. — P r i k l a d  
IY. jest tyz jako pfiklad IV. pro soustavu IV; vidime tu, ze vysledek, t. j. na- 

lezene E jest presneji urceno soustavou druhou nez-li soustavou prvni.
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I. Tab. pro M °  (arg E°, e).

e 0*1 02 o ’ 3 0 * 4 o*5 o '6
1

0*7 o *8 o * 9 1*0

E{a)
0° 0*0 00 0*0 0*0 0*0 0*00 0*00 0*00 0*000 0*000
I o * 9 08 07 o ’6 o*5 o ’4o o * 3 o 0*20 0*100 0*000
2 r 8 i *6 1 * 4 I " 2 r o o ’ 8o o *6o 0*40 0*200 0*000
3 27 2 * 4 2*1 1-8 r 5 1*20 0*90 o *6o o * 3 o i 0*001
4 3* 6 3*2 2-8 2* 4 2‘0 i *6o 1*20 o *8o 0*403 o * oo 3
5 4 * 5 4 * o 3-5 3*o 2*5 2*00 i * 5 o I *01 o * 5 o 5 0*006

6 5* 4 4 * 8 4 * 2 3-6 3-0 2*41 i *81 1*21 o * 6i o 0* 01  I

7 6* 3 5* 6 4 * 9 4 '2 3*5 2* 8 I 2* 1  I 1*41 0*716 0*018
8 7-2 6-4 5* 6 4 * 8 4 * ° 3* 2 2 2*42 1*62 0*823 0*026
9 8* i 7 * 2 6-3 5* 4 4* 5 3*62 2 * 7 3 i * 83 0*933 0*037

10 9*0 8*0 7 ’ ° 6*o 5 ’ o 4 * o 3 3 * 0 4 2*04 1*046 o * o 5 1
11 9 * 9 8-8 7 * 7 6-6 5-5 4 * 4 4 3*35 2* 25 i * 161 0068

12 i o *8 9*6 8 * 4 7 * 2 60 4 * 8 5 3* 66 2 * 4 7 i * 2 7 9 0*088
1 3 117 10*4 9 *1 7 * 8 6*6 5*27 3*98 2*69 1*400 0*111
14 12*6 I I ’ 2 9* 8 8-5 7 ' 1 5* 68 4 * 3 o 2*91 i * 525 o * i  39
1 5 i 3 * 5 I 2 ‘ 0 i o *6 9 ’ 1 7*6 6* i o 4*62 3*14 1*654 o* 171
i 6 14*4 I 2* 8 n * 3 9 * 7 81 6 * 5 2 4* 9 5 3*37 1*786 0*207

* 7 1 5 *3 1 3*6 I 2 ' 0 i o ’ 3 8-6 6* 95 5*27 3* 6o 1*923 0*248

i 8 l 6*2 1 4 * 5 I 27 i o *9 9 * i 7 * 3 8 5 * 6 i 384 2*o65 0*295
19 I 7 ’ 1 1 5*3 I 3- 4 u - 5 9 * 7 7*81 5*94 4*08 2*2 12 0*347
20 i 8*o 16* i 14*1 I 2 ' 2 10'2 8*24 6*28 4 * 3 2 2* 363 0*404
21 18*0 16*9 14*8 12*8 I O 7 8*68 6* 63 4* 57 2 * 5 2 0 0*467
22 I Q ' Q 177 i 5*6 I 3 ’4 i r 3 9*12 6*98 4 * 8 3 2* 683 0*537

23 20*8 i 8 * 5 i 6 * 3 I 4*0 i r 8 9* 57 7 * 3 3 5*09 2 * 8 5 2 o * 6i 3

24
25

217
22*6

19*3
2 0 ’ 2

17*0
177

H * 7  
1 5*3

1 2 * 3
I 2* 9

10*02
10*47

7 ' 6 9
8* o5

5* 36
5*63

3*027
3*207

0*696
0*786

2tfi 2 3 * 5 2 r o i 8 * 5 i 6*o i 3  4 10 93 8*42 5*91 3* 395 0*884
2 A .’d 21*8 i q ‘2 i 6*6 i 4’ o 11*39 8*79 6*19 3*589 0*988

28 25 * 3 22*6 19*9 17-2 14*6 11 *86 9 * i 7 6*48 3*791 1*101

29 20‘2 2 3 ' 4 20.7 17*9 i 5 * i 12 ' 33 9* 5 6 6.78 4001 1 * 2 23

3 o 2 7 ’ I 24*3 21 '4 18*5 1 5 * 7 1 2 * 8 I 9* 95 7*08 4*217 1 * 3 5 2

3 i 28-0 2 5 * 1 2 2 ‘ I 19*2 16* 2 13*29 10*34 7 * 3 9 4 * 4 4 2 i * 4 9 i

32
33

29‘0
2 Q ’ Q

2 5 ’ 9
26-8

22*9
2 3 * 6

19-9
20* 5

16*8 
174

13*78 
14*28

10*75 
11 * 16

T 7 l
8*04

4*674 
4 * 9 15

i *638 
i * 7 9 4

3 4
35

3 o* 8
317

2 J ’ 6

28*4
2 4 * 4
2 5 * 1

2 1  2  

21*9
i 8‘o
i 8*6

i 4 * 7 8 
15* 28

11*57 
12*00

8 * 37
8 * 7 1

5* 165 
5* 423

1

1*901 
2*1 3 7

36 3 2 ‘ 6 29*3 2 5 * 9 2 2 ' 5 I9'2 1 5 * 7 9 12* 43 9*06 5*690
1

2 * 3 2 2
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I. Tab. pro M °  (arg. E°, e).

e O'I 0*2 o3 ° '4 o3 o*6 0*7 o*8 0*9 ro

E(a; 

3 6 ° 32-6 29*3 25*9 22 '5 19*2 1579 12*43 9*06 5*69 2*32
37 33-6 3o*i 267 23*2 19*8 16* 3 1 12*86 9 ’4 2 5*97 2*52
38 34-5 3o’9 27 ‘4 23 .9 ï o ‘4 16*84 i 3*3 1 9 *7 8 6*25 2*73
39 35-4 3 r 8 28*2 24*6 2 1*0 i 7*37 13*76 10*15 6*55 2*94
4 ° 36-3 32-6 29’0 2 5 3 2 1*6 17*90 14*22 10*54 6*85 3*17
4 1 3y 2 33-5 2 9 7 26*0 22’2 18*45 H'69 10*93 7 ’17 3 '4 i

42 38-2 34-3 3o*5 267 22*8 19*00 i 5*i 6 11*33 7 *5o 3*66
43 39*1 35-2 3 i 3 27 ’4 2 3 3 19*55 15*65 1174 7*83 3*92
4 4 40*0 36-0 32*1 28' i 24" i 20*12 16*14 I 2* I 6 8*18 4*20
43 40*9 36*9 !32*8 28.8 247 20*69 16*64 12*59 8*54 4 ’49
46 41*9 37 *8 33*6 293 2 5 -4 21*27 17*15 13*o3 8*91 4 7 9
47 42*8 38*6 34*4

1
3o*2 2Ô‘0 21*86 i y - 6 ? 13*48 9 '2 9 5*io

48 4 37 39-5 !35-2 3 ro 267 22*45 18*19 13*94 9*68 5*42
4 9 4 4 7 40-4 36-0 3 17 27 ’4 23*06 18*73 H'4 1 io*o8 5*76
5o 45*6 41*2 36-8 3 2 -4 28*1 23*67 19*28 14*89 io*5o 6*i i
5 i 46-5 42" i 3 7*6 33-2 287 24*28 19*83 15*38 10*93 6*47
52 47-5 43-0  3 8 -5 33*9 29 '4 24-91 20*40 15*88 11*37 6*85
53 48.4 43*8 39 *3 3 4 7 3o* i 25*55 20*97 16*39 11*82 7 ‘24

54 4 9 '4 4 4 7  4 0'1 3 5 3 3o*8 26*19 21*55 16*92 12*28 7*65
55 5o*3 45-6 ¡40*9 36-2 3 1 3 26*84 22*15 i 7 ‘45 12*76 8*07
56 51-3 463 41*8 3j ’o 3 23 27*50 22*75 18*oo i 3*25 8 *5o
57 5 2’2 47*4 42*6 3y 8 33*o 28*17 23*36 18*56 i 3*75 8*95
58 53*1 48-3 43-4 38-6 J3y 28*85 23*99 19* 13 I4 ‘2 7 9 *4 i
59 54’i 4 9 '2 4 4 '3 39-4 34-4 29*53 24*62 1971 14*80 9 '8 9

60 55*0 5o*i 45-1 40-2 35-2 3o*23 25*27 2 0 *3o 15*34 ío*38
61 5 6 *o 6o*o 46-0 41*0 35-9 3o*93 25*92 20*91 i 5*9 o 10*89
62 56*9 5 1*9 46-8 41*8 367 31*65 26*59 21*53 i 6-47 11*41
63 57-9 52-8 4 7 7 42*6 3j ‘5 32*37 27*26 2 2 * I 6 17*05 11*95
64 58*9 53*7 48-6 4 3 '4 3 8 3 3 3 *io 27*9 5 22'8o 17*65 I 2’5o
65 59*8 54 *6 4 9 '4 4 4 '2 39*0 33*84 28*65 23*46 18*27 13*07

66 6o*8 55-5 5o3 45-1 39 *8 34*59 29*36 2 4 *l3 18*89 13*66
67 6 1 *7 56-5 5 1*2 45-9 403 35*36 3o*o8 24*81 19*53 14*26
68 62’7 57*4 52*1 46-8 4 r 4 3 6 *i 3 3o*8 i 2 5 *5o 20*19 14*88
69 6 3 '7 5 8 3 53*0 47-6 42-3 36*91 31*56 26*21 20*86 15 *5 1
70 64-6 59*2 53-8 '48*5 4 3 -i 37*70 32*3 1 26*93 21*54 16 * 16
7 1 65-6 60*2 547 4 9 3 43-9 3 8 *5o 33*o8 27*66 22*24 i 6*83

7 2 66-6 61*1 5 5 7 5o*2 4 4 '8 3 9 *3 1 33*86 28*41 22*96 17*51
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I. Tab. pro M °  (arg. E°, e).

e 0*1 0*2 o*3 0*4 o *5 o*6 0*7 o*8 0*9 1*0

E(cc)

7 2° 66-6 61*1 55*7 5o*2 44*8 39*3 3 3 '9 28*4 23*0 17*5
7 3 6 y 5 62*0 56*6 5 i * 1 45*6 40*1 34*6 29*2 23*7 18*2
7 4 68-5 6 3 *o 57 *5 52*0 46*5 41*0 35*4 29*9 24*4 18*9
7 5 69*5 63*9 58*4 52*9 4 7 ‘3 41*8 36*3 3o*7 25*2 19*7
76 7 ° ' 4 64*9 59 *3 53*8 48*2 42*6 37*1 3 i *5 26*0 20*4
7 7 7 r 4 65*8 6 o *3 54*7 49*1 43*5 37'9 32*3 20*8 2 1*2

78 7 2 ’4 66*8 61*2 55*6 5o*o 4 4 '4 38*8 33*2 27*6 22*0

7 9 7 3 ‘4 67*8 62*1 56*5 5o*9 45*3 39 *6 34*0 28*4 22*8
80 7 4 ’4 6 8 7 6 3 *i 57*4 5 i *8 46*1 40*5 34*9 29‘2 23*6

81 7  5*3 6 9 7 64*0 58*4 52*7 4 7 *° 41*4 35*7 3o*i 24*4
82 76*3 7°*7 6 5 *o 5 9 *3 53*6 48*0 42*3 36*6 3o*9 25*3

83 7 7 '3 71*6 65*9 6 o*3 54*6 4 8 9 43*2 37*5 3 i *8 26' i

84 78-3 72*6 66*9 61*2 55*5 49*8 4 4 *i 38*4 32*7 27*0
85 7 9 '3 73*6 67*9 62*2 56*5 5o *8 45*0 39'3 33*6 27 ‘9
86 8 o *3 74*6 68*9 63*1 57*4 5 i*7 46*0 40*3 34*6 28*8

8 7 8 r 3 75*6 69*8 64*1 58*4 52*7 46*9 41*2 35*5 29*8
88 82-3 76*5 70*8 65-1 59*4 53*6 47*9 42*2 36*5 3o*7
89 83*3 77*5 71*8 66*i 60*4 54*6 48*9 43*2 37'4 3 i 7

9 ° 84-3 78*5 72*8 67*1 6 i *4 55*6 4 9 ‘9 44*2 38*4 32*7

Q1 85-3 79*5 73*8 68*i 62*4 56*6 5o*9 45*2 39 ’4 33*7

92 86-3 8 o *5 74*8 69*1 63*4 57*6 5 i*9 46*2 40*5 34 7

9 3 87-3 8 r 6 75*8 70*1 64*4 58*7 52*9 4 7 '2 4 i*5 35*8

0 4 88-3 82*6 76*9 7 1' 1 65*4 5 9 7 54*0 48*3 42*6 3b*8

9 5 89-3 83*6 7 7 '9 72*2 66*5 6o*8 5 5 *o 49*3 43*6 37'9

96 90*3 84*6 78*9 7 3*2 67*5 61*8 5 6 *i 5 0*4 4 4 7 39*0

9 7
98

91*3
9 2 ‘3

85*6
86*7

7 9 ’9
8 r o

74*3
7 5'3

68*6
69*6

62*9
64*0

57 *2
58*3

5 1*5 
52*6

45*8
46*9

40*1
41*3

99
100
101

93-3

9 4 '4
95*4

8 7 7
8 8 7
89*8

82*0
8 3 *i
84*1

76*4
7 7 ’4
78*3

70*7
71*8
72*9

6 5 *o
66*1
67*3

59*4 
6 o *5 
6 1 *6

53*7
54*9
5 6 *o

48*1
49*2
5o*4

42*4
43*6
44*8

102
103
104
105
106
107

96-4
9 7 '4
98-4
9 9 '5

io o *5
i o r 5

90*8
91*8
92*9
9 3 ’9
95*0
96*0

85*2
86*3
87*3
88*4
89*5
90*6

79*6
8 0 7  
8 1 *8 
82*9 
84*0 
8 5 *i

7 4 *°
7 5*i
76*2
77*3
78*5
79*6

68*4
69*5
70*6 
7 1 *8

7 4 *i

62*8
63*9
6 5 *i
66*3
67*4
68-6

57*2 
58*3 
59 *5 
6 0 7  
6 1 *9 
63*2

5 1"6 
52*8 
54*0 
55*2 
56*4 
57*7

46*0
47*2
48*4
4 9 7
5o*9
52*2

108 102*6 97*1 9 * 7 86*2 8o*8 7 5 *3 69*9 64*4 59*0 53*5
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I. Tab. pro M °  (arg. E°, e).

e O’I 0*2 o*3 0*4 o*5 0*6 ° 7 o*8 0*9 1*0

E { a )  
108 0 I0 2 ’ 6 97' 1 9 1 7 86*2 8o*8 7 5*3 69*9 64*4 59*0 53*5
10 9 io3’6 98*2 9 2 7 87*3 81*9 76*5 7 1 ’ 1 65*7 60*2 54*8
1 10 104*6 99' 2 93*8 88*5 83*i 777 72*3 66*9 6 i ‘5 56*2
1 1 1 io5*7 ioo*3 95*0 89*6 84*3 78*9 73*6 68*2 62*9 57*5
1 12 10 6*7 io i*4 96*1 90*8 85*4 8 o*i 74*8 69*5 64*2 58*9
113 io7*7 102*5 97' 2 9 i*9 86*6 8 1 *4 7 6 * i 70*8 65*5 6o*3

1 1 4 io 8 ’8 io3*5 98*3 93*1 87*8 82*6 77*4 72*1 66*9 6 1* 7
115 109*8 104*6 99*4 94’ 2 89*0 83*8 78 *7 73*5 68*3 63* i
1 16 i io *9 io5*7 ioo*6 95*4 90*3 85*i 8 o*o 74*8 69*7 64*5
1 1 7 1 1 1  ‘9 io6*8 io i*7 96*6 9 1* 5 86*4 8i*3 76*2 7 V 1 65*9
1 18 1 1 2*9 io7*9 102*8 97*8 927 87*6 82*6 77*5 72*5 67*4

1 19 i i4 ’o io9 ’o 104*0 99*° 93*9 88*9 83*9 78*9 73*9 68*9

1 20 i i5 ’o I I O’ I io5* i 100*2 95*2 90*2 85*3 8o*3 7 5*3 70*4
1 21 1 1 6 *o I I 1*2 io6*3 10 1* 4 96*4 91*5 86*6 8 r 7 76*8 7 1 ' 9
1 2 2 1 1 7 * 1 I I2’3 I07'4 102*6 977 92*8 8 8 *o 83*i 78*3 73*4

123 I i 8’2 i 13’4 io8*6 io3*8 99*o 94*2 89*4 84*6 79*8 74*9
1 2 4 1 19*3 1 14’5 109*8 io5*o ioo*3 95*5 90*8 8 6 *o 8i*3 76*5

125 I 20*3 i 15*6 i io *9 io6 '2 io i*5 96*8 92*1 87*5 82*8 78*1

12 6 1 2 1 * 4 i i 6 ’7 I 12*1 107*5 102*8 98*2 93*6 88*9 84*3 79*6

1 2 7 I 22'4 i 17*8 113*3 10 8*7 104*1 99*5 95*0 90*4 85*8 8 i *2

1 28 i23'5 1 19*0 1 14*5 109*9 io5*4 100*9 96*4 9**9 87*4 82*9

12 9 124*5 I 20’I 115*6 I I 1*2 106*7 102*3 97*8 9 3*4 88*9 84*5

1 3o 125*6 121*2 1 1 6*8 I 12*4 108*1 io3*7 99*3 94'9 90*5 8 6 *i
131 i 2 6 ’7 122*4 i i 8 *o 1 1 3*7 109*4 io5* i 100*7 96*4 92*1 87*8

I 32 I 27’7 123*5 1 19*2 i i5*o i io*7 io6*5 102*2 97*9 93*7 89*4

133 128*8 124*6 120*4 I 16*2 I 12*0 107*9 io3*7 99*5 9 5*3 91*1

1 34 129*9 125*8 12 1* 6 i 17*5 113*4 109*3 io5*i 10 1*0 96*9 92*8

135 i 3o’9 126*9 122*8 1 1 8*8 1 1 4 7 i io *7 io6*6 102*6 98*5 94*5
136 l32’0 1 28*0 124*1 120* I 1 1 6 * i I 12*1 io 8 * i 104*2 100*2 96*2

1 3 7 i 33*i 129*2 125*3 1 2 1 * 4 1 17*5 113*6 109*6 io 5*7 10 1*8 97*9

138 134'2 1 3o*3 126*5 12 2 *7 1 18*8 1 1 5*o I I 1*2 107*3 io3*5 99‘ 6
139 135*2 131 *5 i277 124*0 120*2 1 16*4 I 12*7 108*9 I05*2 10 1*4

140 i36*3 1 32*6 129*0 125*3 12 1*6 1 !7’9 1 14*2 i io*5 106*9 io3*2
l A l í 37*4 1 33*8 I 3o*2 126*6 123*0 n  9*4 115*8 1 12*2 io8*5 104*9
142 i 38-5 ï 34*9 i 3 i *4 I27'9 1 24*4 120*8 1 17*3 1 ! 3*8 i io*3 106*7

14 3 1 39*6 i 36* i i 32*7 1 29*2 125*8 122*3 1 18*9 1 1 5*4 I 12*0 io8*5

14 4 i4 0 ’ 6 137*3 i 33*9 1 3o*5 127*2 123*8 1 20*4 1 17*1 113*7 i io*3

download www.zobodat.at



75 3

I. Tab. pro M °  (arg. E°, e).

e O ’ I 0*2 o *3 0 * 4 o *5 o * 6 o *7 o *8 0*9 T o

E { c c )

H 4 ° 1 4 0 * 6 1 3 7 *  3 1 3 3*9 i 3 o *5 1 2 7 * 2 1 2 3 * 8 1 2 0 * 4 1 1 7 * 1 1 1 3*7 i i o *3
1 4 5 1 4 1 7 1 3 8 * 4 1 3 5 * i 1 3 1*9 1 2 8 * 6 1 2 5 * 3 1 2 2 * 0 1 1 8 * 7 1 1 5 * 4 I I 2*1
1 4 6 1 4 2 * 8 1 3 9 * 6 1 3 6 * 4 1 33*2 i 3 o * o 1 2 6 * 8 1 2 3 * 6 1 2 0 * 4 1 1 7 * 2 1 1 4 * 0

1 4 7 1 4 3 * 9 1 4 0 * 8 1 3 7 * 6 1 34*5 1 3 1*4 1 2 8 * 3 1 2 5 * 2 I 2 2 * 0 1 1 8 * 9 1 1 5*8

1 4 8 1 4 5 * 0 I 4 I *9 1 3 8 * 9 1 35*9 1 32*8 1 2 9 * 8 1 2 6 * 7 1 2 3 * 7 1 2 0 * 7 1 1 7 * 6

1 4 9 1 4 6 * 0 1 4 3 * 1 1 4 0 * 1 1 3 7 * 2 1 34* 2 i 3 i *3 1 2 8 * 3 1 2 5 * 4 1 2 2 * 4 1 1 9 * 5

1 5 o 1 4 7 * 1 1 4 4 * 3 I 4 1’4 i 38*5 1 3 5 * 7 i 32*8 I 2 9 ‘9 1 2 7 * 1 1 2 4 * 2 1 2 1 * 4

1 5 1 1 4 8 * 2 H 5 *4 1 4 2 7 ï 39 * 9 1 37 *  i i  34*3 1 3 1 *6 1 28*8 1 2 6 * 0 1 23*2

l 5 2 1 4 9 * 3 1 4 6 * 6 h 3 ' 9 1 4 1 * 2 1 38*6 1 3 5*9 1 33*2 i 3 o *5 1 2 7 * 8 1 2 5 * I

i 5 3 1 5 0 * 4 i 4 7 ’8 1 4 5 * 2 1 4 2 * 6 1 4 0 * 0 1 3 7 * 4 1 3 4* 8 I 32*2 1 2 9 * 6 1 2 7 * 0

1 5 4 1 5 1*5 1 4 9 * 0 1 4 6 * 5 1 4 4 * 0 1 4 1 * 4 1 38 * 9 1 3 6 * 4 ï  3 3*9 1 3 1*4 1 28 *9

1 5 5 1 5 2 * 6 I 5 o *2 1 4 7 * 7 i 4 5 * 3 ! 4 2 *9 1 4 0 * 5 i 3 8 *o 1 35*6 1 33*2 i 3 o *8

1 5 6 1 5 3 * 7 i  5 i  * 3 1 4 9 * 0 1 4 6 * 7 1 4 4 * 3 1 4 2 * 0 1 3 9 * 7 1 3 7 * 4 i 3 5 *o 1 32*7

1 5 7 1 5 4 * 8 1 52*5 1 5 o *3 1 4 8 * 0 1 4 5 * 8 1 4 3 * 6 1 4 1 * 3 1 39* i 1 36*9 1 3 4 * 6

1 5 8 1 5 5 * 9 1 5 3 * 7 1 5 1*6 1 4 9 * 4 1 4 7 * 3 1 4 5 * 1 1 4 3 * 0 1 4 0 * 8 1 38*7 1 36*5

1 5 9 1 5 6 * 9 1 5 4 * 9 1 5 2 * 8 i 5 o *8 1 4 8 * 7 1 4 6 * 7 1 4 4 * 6 1 4 2 * 6 1 4 0 * 5 1 38*5

1 6 0 1 5 8 *o 1 5 6* i 1 54* i I 5 2 ’2 I 5 o *2 1 4 8 * 2 1 4 6 * 3 1 4 4 * 3 1 4 2 * 4 1 4 0 * 4

1 6 1 i 5 9 * i 1 5 7 * 3 1 5 5 * 4 1 53*5 i  5 1 *7 1 4 9 * 8 H 7 ' 9 1 4 6 * 1 1 4 4 * 2 1 4 2 * 3

1 6 2 1 6 0 * 2 1 58*5 1 5 6 * 7 1 5 4 * 9 1 5 3 *i 1 5 1*4 i 4 9 ' 6 1 4 7 ' 8 1 4 6 * 1 1 4 4 * 3

1 6 3 i 6 i *3 1 5 9 * 6 1 5 8 *o 1 56*3 1 5 4 * 6 1 52*9 i 5 i *3 1 4 9 * 6 H T  9j 1 4 6 * 2

1 6 4 1 6 2 * 4 i 6 o * 8 1 59*3 1 5 7 7 1 5 6 * i 1 54*5 1 52*9 1 5 1*4 1 4 9 *8 1 4 8 * 2

1 6 5 1 6 3 * 5 1 6 2 * 0 i 6 o * 6 1 59* i 1 5 7 - 6 1 5 6 *i 1 5 4 * 6 1 5 3 * i 1 5 1*7 I 5 o *2

1 6 6 1 6 4 * 6 i 6 3 * 2 i 6 i *8 i 6 o *5 1 59* i 1 5 7 * 7 1 56*3 1 54*9 1 53*5 I 5 2 * I

1 6 7 i 6 5 * 7 1 6 4 * 4 1 6 3 * i 1 6 1*8 i 6 o * 6 1 59*3 i 5 8 *o 1 56*7 1 5 5 * 4 1 5 4 ’ I

1 6 8 i 6 6 * 8 1 6 5 * 6 1 6 4 * 4 i 6 3 * 2 1 6 2 * 0 1 6 0 * 9 1 5 9 * 7 1 58*5 1 57*3 1 5 6 *i

1 6 9 1 6 7 * 9 1 6 6 * 8 1 6 5  *7 1 6 4 * 6 ï 63 * 5 1 6 2 * 4 1 6 1 * 3 i 6 o *3 i 5 9 ’2 1 5 8 * i

1 7 0 1 6 9 * 0 1 6 8 * o 1 6 7 * 0 1 6 6 * 0 i 6 5 -o 1 6 4 * 0 i 6 3 *o 1 6 2 * 0 i 6 i *o 1 6 0  i

I 7 I 1 7 0 * 1 1 6 9 * 2 1 6 8 * 3 1 6 7 * 4 1 6 6 * 5 1 6 5 * 6 1 6 4 * 7 1 b 3*8 1 6 2 * 9 1 6 2 * 0

1 7 2 1 7 1 * 2 1 7 0 * 4 1 6 9 * 6 î 6 8 * 8 i 6 8 * o 1 6 7 * 2 1 6 6 * 4 i 65 * 6 1 6 4 * 8 1 04* 0

i 7 3 1 7 2 * 3 1 7 1 * 6 1 7 0 * 9 1 7 0 * 2 1 6 9 * 5 i 6 8 * 8 1 6 8 * 1 1 6 7 * 4 1 o o * 7

1 7 4 1 7 3 * 4 1 7 2 * 8 1 7 2 * 2 1 7 1 * 6 1 7 1 * 0 1 7 0 * 4 1 6 9 * 8 1 6 9 * 2 1 6 8 * 6 1 6 8 * 0

1 7 5 1 7 4 * 5 1 7 4 * 0 1 7 3 * 5 1 7 3 * 0 1 7 2 * 5 1 7 2 * 0 1 7 1 * 5 1 7 1 0
1 y n * n

1 7 6 1 7 5 * 6 1 7 5 * 2 1 7 4 * 8 1 7 4 * 4 I 7 4 ‘ ° 1 7 3 * 6 1 7 3 * 2 1 7 2 * 0 1 7 2 4

1 7 7

1 7 8

1 7 9

>7 6 ‘7
• 7 7 * 8
1 7 8 * 9

1 7 6 * 4

I 7 7 *6
1 7 8 * 8

1 7 6 *  i 

! 7 7 ’4  

i 7 8 ' 7

1 7 5 * 8

1 7 7 * 2

1 7 8 * 6

1 7 5 * 5

I 7 7 ‘ °
1 7 8 * 5

1 7 5 * 2

1 7 6 * 8

i 7 8 *4

1 7 4 * 9
1 7 6 * 6

1 7 8 * 3

1 7 4  6 

1 7 6 * 4  

1 7 8 * 2

17 4  3 
1 7 6 * 2  

1 7 8 * 1

1 7 4  u

1 7 6 * 0

1 7 8 * 0

1 8 0 i 8 o * o i 8 o * o i 8 o *o i 8 o * o i 8 o * o i 8 o *o i 8 o * o 1 8 0 * 0 i 8 o * o i 8 o * o

48Tî. : Mathemfttlcko-prlrodovëdeckâ.
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II. Tab. pro M °  (arg. E°, s =  1 — e).

E (a ) £ ~ 0 0*0001 0*0011 0*0111 O I I I I E (a ) £ — O O 'O O O I O’O O I I 0*0111 0*11 I I

0
0*1

tt
0*000

tt
0*000

tt
0*00

tt
O ’O 0

0
3*0

tt
4 * 9 3 6*01 16*8

tt
1 2 5

tt
1204

0*1 O ’OOO o * o 3 6 0*40 4 * 0 40 3 * i 5*44 6 * 5 6 17-7 I 2Q 1245
0*2 0*001 0*073 079 8*0 80 3*2 5*99 7 * i 4 187 I 3 4 1285
o*3 o * o o 5 o * i  13 1*19 12*0 120 3*3 6*57 775 196 1 3 8 1 3 2 5

° ' 4 0 * 0  I 2 o * i  5 6 i *6o 16*o 160 3 - 4 7* 18 8*41 20*6 1 4 3 1 3 6 6
0 - 5 0 * 0 2 3 0 * 2 0 3 2*00 20*0 200 3*5 7*84 9*09 21*7 148 1407
o ’6 o *o 3 9 o * 2 5 5 2*42 24*0 240 3*6 8 * 5 3 9*82 22*8 I 5 2 1447
° 7 o * o 6 3 o * 3 15 2 * 8 3 28*0 280 3*7 9*26 10*59 2 3 * 9 15 7 1488
0-8 0*094 0 * 3 8 2 3*26 32*1 3 2 0 3*8 i o * o 3 11*39 25*1 162 1529
o*9 0*13 3 0*457 3*70 36* i 3 6 o 3 - 9 10*84 12*24 26*3 167 1570

I ’O o * i 8 3 0 543 4 - I 4 40 i 400 4 * o 11 *69 i 3 * i 3 27*5 171 1610

r i 0-247 0*643 4*60 44*2 440 4 ' i 12*59 14*07 28*8 176 16 5 1
1*2 o * 3 16 0*748 5*07 48*3 480 4*2 1 3 * 5 4 15 * o 5 3 o *2 181 1692
1-3 0*402 0*870 5*55 5 2 * 4 5 2 0 4 ' 3 1 4 * 5 3 16*07 3 i *5 186 1733
I ' 4 o *5 o 2 r o o 6 6 * o 5 5 6 * 5 5 6 o 4 ‘4 1 5*57 17*15 3 3 * 0 191 17 7 3
i*5 o*617 i * 157 6 * 5 9 6o *6 601 4 ' 5 16*6 5 18*27 3 4 * 5 196 1814
i *6 0*749 1 * 3 2 5 7*08 64*7 641 4 * 6 I 7 ' 7 8 i 9 ' 4 4 3 6 * o 201 18 5 5

n 0*898 i * 5 10 7 * 6 3 68*8 681 4 7 i 8 *97 20*66 37*6 207 l 8 9 7
1-8 i * o 66 1*7141 8*19 73*0 721 48 20*21 21*93 39*2 212 1938
i ' 9 1254 i *9 3 8 878 7 7 ' 1 761 4 ' 9 2 i * 5o 23*26 40*9 217 1979

2*0 1*462 2*182 9 * 3 8 81*4 801 5*o 22*84 24*63 42*6 222 2020

2’ I 1*693 2*448 10*01 8 5 * 6 841 5*i 2 4 * 2 3 26*07 44*4 228 2062
2*2 1*946 2*738 i o *66 89*8 ! 882 5*2 2 5 * 6 9 27*56 46*3 2 3 3 2i o 3
2 ‘ 3 2*224 3 * o 5 1 11*33 9 4 * i 922 5*3 27*20 29*10 48*2 239 2144
2* 4 2*526 3*390 I 2 * 0 3 98*4 1 962 5 - 4 28*77 3071 5 o * i 244 2 i 8 5

2*5 2 * 8 5 6 3 * 7 5 5  ¡12*75 102*7 1002 5*5 3 0*40 32*37 52*1 2 5 o 2227
2*6 3*2 I 2 4 ’ 14 8 i 3 * 5 o I 07 ' 1 1043 5*6 3 2 * o 8 34*10 54*2 2 5 6 2269
27 3 * 5 9 7 4*569 14*29 111*5 i o 8 3 5 ' 7 3 3 * 8 3 3 5 * 8 8 5 6 * 4 261 2 3  10
2-8 4*012 5*019 15* 10 115*9 I 1 2 3 5*8 3 5 - 6 4 3 7 7 3 5 8 * 6 267 2 3 5 1

2-9 4*457 5 * 5 o i 15 * 9 4 I 2 0 * 3 1164 5*9 37*52 39*64 6o *8 2 7 3 2393

3 o 4*934 6*014

1

16*81 124*8 1204 6.0 39*46 41*61

¡

6 3 * 2 279 2435
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IL Tab. pro M °  (arg. E°, e — 1 — e).

E ( a ) s — 0 O’OOO 0-001 O'OII] oim|z?(a) E ~  O O'OOOI 0001 0011 O-IIII

0
6*o

f t

39-5 41-6 63-2
n

279
r/

2435
0

9-0 13 3 * i
tf

136 *3 168 -6
n

491
ft

3718

6‘i 41-5 43-7 65-6 285 2477 9*1 137-6 140-? 173-4 5oo 3762
6 ‘ 2 43’5 45-8 68*o 291 25 19 9-2 142-1 145-4 i78‘4 ■ 5o8 3 806
6-3 4^7 47’9 70*6 297 256o 9*3 146*8 I 5o-2 i 83*5 j  517 385o
6-4 47'9 5o*2 73-2 3o3 2602 9'4 151 "6 i 55o 188-7 526 38()5
6-5 5o"2 52*5 75-g 309 2644 9‘5 156*5 159-9 i93*g 534 39*38
6*6 52*5 54*9 78-6 316 2687 9-6 i6r5 i64'9 199-3 543 3983
67 547 57-3 81 *4 322 2728 97 i 66"6 170-0 204-8 552 4027
(r8 57-4 59-9 84-3 328 2770 9-8 171-8 175-3 210-4 562 4°736-9 6o"o 62-5 87-3 335 2813 9'9 I77'1 i 8o’6 216-1 571 4117

7*° 62-6 65-2 90-3 342 2856 IO'O 182-5 186*1 221-9 5 80 4162

7 1 65-4 67*9 93-4 348 2898 IO‘I i 88-o 191-6̂ 227-8 590 4207
7-2 68-2 7 ° 7 96-6 355 2940 10-2 193-6 197-3 233-8 5 99 4252
7*3 71*0 73-7 99*9 362 2983 io"3 199-4 2o3*i 240-0 609 4297
7‘4 74-0 76 7 Io3‘2 369 3026 ro‘4 2o5*3 209-0 246*2 619 4342
7 5 77'° 797 106-7 376 3o68 10-5 2 I I '2 2 I 5o 2 52*6 629 4 388
76 8o-2 82-9 I I 0*2 383 3 111 i o"6 217-3 22 1 • I 259-0 638 443 2
7 7 83-4 86" i 113-8 390 3 154 10-7 223-5 227-3 265-6 649 4479
7*8 867 89-5 117-5 397 3196 108 229-8 233*7 272-4 659 4524
7 9 90 0 92-9 I2T2 405 3240 109 236*3i 240*3 279-3 669 4 5 (>9

8-0 93-5 96-4 125-1 412 3282 I I "0 242-8'246*8 286*2 680 4615

81 9 7'° 99'9 129-0 420 3326 11 -1 249-5 253-5 293-2 690 4661
8"2 1007 io3"6 I 33*0 427 3369 I 1*2 256-3 260-3 3oo*4 701 47°7
8-3 104-4 107-4 i 37’2 4 35 3413 11*3 263*2 267-2 307-6 712 4754
8.4 108*2 I I I "2 i4 r 4 443 3456 11-4 27°’3!274-3 315* i 723 4800
8-5 I I 2’ I I I 5"2 H 57 45 i 135oo 11*5 277-4'281-5 322"6 734 4846
8-6 116 ■ i I 19*2 i 5o-i 459 j3543 11*6 284-7 288*8 33o‘3 745 4893 !
87 120-2 123*3 154-5 467 3587 11 7 2Q2" I 296*3 338"i 756 4940
8-8 124-4 127-6 i 59*i 475 3631 i r 8 2997 3o3‘9¡ 346-1 768 4986
87 128-7 131'9 163*8 483 !

1
3674 IT-9 307-3 311"6 354-1 779 5o32

9'° 133*1 136-3 168-6 491 3718 I 2*0 315-1 319*4! 362-3 791 j
1

5082
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II. Tab. pro M °  (arg. E°, £¡— 1 — e).

E{a) £ “ O D'OOOlJo’OOI I O'OIII 3-1 1 1 1 E{a) ~ o i r o o o i j o - o o i i j o - o u i j o - i i i i

0 t f t f t f t f t f 0 t f f t t f t f tt

12*0 3 15 3 l 9 362 7 9 1 5o 8 o i 5 -o 6 1 5 6 2 0 6 7 3 12 0 7 554 6

I 2 ‘ I 323 327 3 7 1 8 o 3 5 1 2 7 15 ■ i 6 2 7 63 2 6 8 6 1 2 2 4 6 5 9 7

I 2 ’2 3 3 1 335 3 7 9 8 1 5 5 1 7 4 I 5’2 640 6 4 5 6 9 9 1 2 4 0 6 6 4 8

I 2 ‘3 3 3 9 3 4 4 388 8 2 7 5221 15*3 652 658 7 1 2 1256 6 6 9 9

I 2 ’4 348 352 396 8 3 9 5268 15 ’4 665 6 7 1 7 2 5 1 2 7 3 6 7 5 0

12*5 356 3 6 1 4 0  5 852 5 3 1 6 15*5 6 7 8 6 8 4 7 39 12 8 9 6 8 0 2

I 2 -6 365 369 414. 8 6 4 5 3 6 4 15-6 6 9 1 6 9 7 7 5 2 i 3o7 6 8 5 4
I 2*7 37 3 3 78 4 2 3 8 7 7 5 4 1 2 15'7 job 7 1 0 7 6 6 1 3 2 4 6 9 0 6

I 2 ’8 382 3 8 7 433 890 5 4 6 0 i 5-8 7 1 8 7 24 7 8 0 13 4 2 6 9 58

12‘9 3 9 1 39 6 4 4  2 903 5 5 o 8 15*9 7 3 2 7 38 7 9 4 1 3 5 9 7 0 1 0

13 ‘ o 4 0 1 4 0 5 4 5 2 9 1 6 5556 i 6 ’o 7 4 6 7 5 í 808 i377 7 0 6 2

13* i 4 1 0 4 1 4 4 6 1 929 5 6 0 4 16*1 7 6 0 7 6 5 823 1 3 9 5 7 1 1 5

I 3*2 419 4 2 4 4 7 1 942 5652 i 6 ’ 2 7 7 4 7 8 0 8 3 7 1 4 1 3 7 1 6 8

13-3 4 2 9 4 3 4 4 8 1 9 5 6 5 7 0 1 16*3 7 8 8 7 9 4 852 1 4 3 1 7 2 2 0

1 3 ’4 4 39 4 4  3 4 9 1 9 6 9 5 7 4 9 i 6 ’4 8 o 3 809 8 6 7 1 4 4 9 7 2 7 3
13*5 4 4 8 453 5o i 9 83 5 7 9 8 i 6*5 8 1 8 8 2 4 882 14 6 8 7 3 2 6

13'6 45 8 4 63 5 12 997 5 8 4 7 1 6*6 833 838 8 9 7 1 4 8 7 7 3 8 0

13 *7 4 6 9 4 7 4 522 IO I I 5 8 9 6 16*7 8 4 8 8 5 4 9 1 3 1 5o 5 7 4 33
13*8 4 7 9 4 8 4 533  10 2 5 5 9 4 5 1 6*8 863 8 6 9 9 2 9 1 5 2 4 7 4 8 6

13‘9 4 8 9 4 9 4 5 4 4 10 40 59 9 5 i 6 ’ 9 8 78 8 8 4 9 4 4 1 5 4 4 7 54 °

i 4 ’ o 5o o 5o 5 555 1 0 5 4 6 0 4 4 17*0 8 9 4 900 9 6 0 1563 7 5 9 4

í 4 ' í 5 11 ■ 5 16 566 10 6 9 6 0 9 4 17-1 9 1 0 9 1 6 9 77 1583 7 6 4 8

I 4 '2 522 5 2 7 57 7 i o 83 6 1 4 3 17*2 9 26 9 32 9 9 3 i 6 o 3 7 7 0 2

i 4 ‘3 533 538 589 10 98 6 1 9 3 17*3 942 i 948 1 0 1 0 16 2 3 7 7 5 7

H '4 5 4 4 54 9 600 1 1 1 3 6 2 4 3 17-4 9 58 9 65 10 2 6 1 6 4 3 7 8 1 1

14*5 555 5 6 1 6 1 2 1 1 29 6294 i 7-5 9 7 5 9 8 1 10 43 1 663 7 8 6 6

14*6 5 6 7 5 7 2 6 2 4  ! 1 1 4 4 6343 1 7*6 992 998 10 60 1684 7 9 21
í 4 7 5 7 9 5 8 4 636 1 160 6 3 9 ¿ r 7 ’7 i o o g 1 0 1 5 10 7 8 17 0 5 7 9 7 6

14-8 59 i 5 9 6 6 4 9 1 17 5 6444 1 7 ’ ? 1026 io32 10 95 1 7 2 6 8o32
14-9 6 o 3 608 6 6 1 11 1 9 I 6 4 9 - i 7 -c 1042 io5o 11 1 3 1 7 4 7 8 0 8 7

1 5 *o 6 15 6 20 6 7 3
!
1 207 654É 18'c 10 61 1 0 6 7 113 1 17 6 8 8 1 4 2
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Tab. III. pro A (arg. a), 
log (a — sin a)" — 3 log a" — 10 — A

757

7
8
9

10
11

12
i 3
H
15
16
*7
i8
*9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
3 1
32
33
34
35

36

1-407

ou,o

0015

o I

0016
0081 0095 
0280 0307

1-408

1-409

1-410

0610
io74
1669

2396
3256
4249
5373
663o

3349 
4355 
5492 
6763 

8019 8165

o65 i 
1127
1736 
2476 2558

0 2

0018 
0110 
o335 
0693 
1 182 
1804

o°-3

0021 0026 
0127 0145

9 i 34

H 49

9700
1367

9541 
1 195 
2981
4899 ,
6950 7162

3444 
4463 
5613 
6897 
83 i 3
9861
1541

9359

1687 
38974149 
6478 
9191 
2036 
5014

1-411

1*412

1-414 2077 
6513 

i >415 1081

6743
9469

o365
0735
1238
1873

2641
3540
4572
5736

8462

0396
0780
1296
1944

2725
3637
4683
586o

o°-5

Oo32 
0164 
0428 
0825 
13 5 5

o°-6 Ä h « M0 -7 o°-8 o -9 1 0

2810
3736
4795

7o33 7170 7308

0039 0048 
0184^0206

0872 
1415 

2016 2090

0462 0497
0921
A76
2164 

2897 2985
3836
4908

5985 6 111
7448

8612 8763 8916

0023 o 186 5351 Ö517
1717

316733543543 
5098 5299 55oi 

759 i 
9814

8 124 8442 
1366 1698 
4741 5 086 
8249(8607

5299 
7376 
9586
1928 
4403 
7010

. . - 9749 
2328 2621 
5319 5625 5933

8762
203l
5432 
8966

5 6 6 2

9567 
r’4 13 3604

1889 2260 2633

7775 8199

9965Ô364 
4015 4428

2170 
4658 
7278 2 H 7

1893 2071 
3732 3924 
57040908  
7808 8025
0044

2413 2657 
49145171

oo 3o
2915

9083
2365
5780
9327
3007

6047 6432 6 8 19 7208

0764  
4841 
9 0 5 18625 

2515 2954 3394 
6964  
1545

74167869  
2010 2477

o 3 i 3 
321 I 
6242

9405
2700
6128 6479

0275

2250

39 37 
5o2 2 
6239

oo 58  0069 0081 
0229 0254 0280 
05340572 0610
0970
1539
2240

1021
i 6 o 3
23i 8

1 ° 7 4  
1669
2 39g|

7589773 
9070 9226

4 1 1643  
6114 6 3 2 1

3074 3164 3256  
404041444249  

5255 
6498 
7874 
9 383

5 i 38
6 3 6 8

5373
6 6 3 o
8019
9541

1023 1 195 
279612981
47° 14899 
6739 6950

2902 
5430 

7818 8090
0597 
3 5 o8 
6 5 5  2

9728
3o37

6 6 8 5  5 8 5 3  
2431 2613 

45o5 
6 5 3 o

824418465 8686 8909^ 134 
1212! 1449
36460897  
6204 6478 
8913 9191 

745 2o 360882

5507 0741 ¡0976

3 149*3397 
5690 5951 
8 3 6 3  8 6 3 7  
1168 1456 

3807 4106 4407I4710 5014 
6864 7177 7491 ¡7806 8124
oo53  ô3 8 o 0707Iio3 6 | 1366  
3375 3715 4056|4398j4741 
6 8 3 o¡2 183  753717892 8249

9689 oo52 0417 0783 115o| 15 19 18891
3382(3759

1166 
5256 
9480

7598

1569
5673
9 9 ° 9

4137(4516|4896j5 278 5662 
7989 8 3 8 i ¡8775:9170,9567

973 2379 2786 3 194'36o4 
6091 6 5 10 6930 7352 7773 
53400773 1206 1641 2077 

38364278(4723 5 168 5 6 15 6 o63 6 5 13
8324Í878092389696615766181081
294513415 ¡3885 4357 4 3̂ 1 j 5 305 ■ 5781

578116259 6737 7 2 1776 9 9  8182 8666 9 15 119637 012 3 o 6 15
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III. Tab. pro A (arg. a) 
log (a — sin ct)ff — 3 log a" — 10 — A

o°*o o u*i O *2 o 4 o °*5 o°*6 •8 o0,9

3 6 °
3 7
38

3 9
40
41
42
4 3
4 4
45
46
4 7
48
4 9
5 0
5 1
52
53

5 4
55
56

5 7
58
5 9

60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
7 1

7 2

i *415 
1 416

I '4 I 7

1*418

i '4i9

1*420 
1*421

1*422

1*423
r 4 24

1*425
1*426
ï *427

i 428
I-4 2 9
i *43o

i *431 
1*432 
1*433  

r 4 34

1*435
1*436

r 4 3 7
i *438
i '4 3 9
1*440
1*441

5781 
0 6 15 
5 5 8 i 
0679  
5911 
1275
6772
2402
8164
4059
0088
6249

2543
8970
5 5 3 o
2222
9048
6007

3099
0324
7682
5174
2798
o 5 5 6

8447  
647 i 
4628
29 J9
1343
9900  

8591 
74 1 6 
6 3 7 3 
5465
4690
4048

3540

6737(7 2 17 
1597 2091

6259  
i i o 5 
6 o 85  
1196 
6441 
1819

7329  
2972  
8747
4656
0698  
6872

3 i 7 9  
9620  
6 18 3 
2899
9 7 38 
6710

38154533
1785

9 1 7 °  
6688
4 3 3 9 
2 1 2 3

6590
1715
6973
2364

7887
3 5 4 3
9 3 3 3
5254
i 3 ° 9

7 4 9 7
3817
0271
6 8 5 y
3 5 77
0430
7415

1054
8425
5930
3572
1339

9 24 3
7280
5 4 5 1
3755
2193
0763

9468
8 3 o 5

7 2 7 7  
6 3 8 1 
5619  
4 9 9 1 
4496

0041
8091
6276
4 59 3
3044
1628

0346
9196
8181
7 2 9 9
6 5 5 o
5936

5454

7096
2 2 3 5
7506
2910

8447  
4 1 1
9 9 1 
5 8 5 4  
1922 
812

7699 8 
2 5 8 5  
7603 8
2756
8041
3458

9008  
6 4691 
9 o 5 o6

6455
2 5 3 6

8182 8666 9 15 1 9637  
3o 8 i 3578Í4077 4577  

113 8624I913 6  9649  
4854  
0192  
5662

3 2 7 9
8576 9113 9652

3 875«

4457
0924
7B2 
4256  
1122 
8121

5098
i 5 y 8

3819:
4 9 3 7
1816
8828

5 2 5 3  
2 5 18 
9916
7 4 4 7  
5 1 11 
2909

0840
8 9 * 4
7101
5432
3 8 9 6

2493
1225
0089
9087
8218
7 4 83
6882

6414

5 97 3 
3 2 5 1 
8 6 6 3  
8207  
5 8 8 5  
3696
1640
9728

2442  
8 5 3 3  

7928 8757  
6273 7114  
475o|56o5 
3360^4229

2 io 5  2987  
0983 1878
9994 0902 
9139 0061 
84179352 
7829.8777  

737418336

38o2'4327

4557 5109

6 1 3 4 6 6 9 9  
5843 6421
i 6 8 5
7660
3768
6009

6 3 8 3
2890
9 5 2 9

1265
7001

0 1 2 5
5078 
6 163  
5 3 8 2
6733
6216

1 8 3 3
7582

0 6 15 
5 5 8  ï 
0679  
5 9 11 
1275 
6772

2402
8164

2277 2870 3464 4059
9479 0088  
5627 6249  
1907 2543

4007

9570  
5266 
1095 
7 ° 57 
3 152

9 379  

5740  
2 2 3 3  
8859
5619 6 3 o2 \6 g8 6 ly6 y2 8 3 5 9  2 ° 4 8
2 5 I Ï “ ~ -i—-
9 5 3 6

6695 
39 8 7 
1411 
8969  
6660
4484

8265.8871 
4387(5006 
6641 1273

7028 7674  
3 5 4 8 4 2 0 7  
o2 o i !ô8 7 3

8 3 2 1  
4867  
1546

§ 9 7 °
5 5 3 o
2222

3208^39064605 
6246 6958 1670

7 4 18
4 7 23

8143
5461

2161 2912

5 3 o 5 6008
2384

9 5 9 5
6940

8 86 8
6200
3 6 6 5  4418  _

9722^6497 Í 2 6 2 '2 o 3o¡2 7 9 8 
7437I8214 8993 9774jo556  
5274 6065 6 8 5 8  7653 8447

3099
0324
7682
5174

3245 4049 4855 5662 
I349I2165 2986 3 8 o6 
9587jo4i8 i 2 5 o 2084 
7957 88o2I9647 6495

7319 8178  
5970 6842

6461
5o99

3870 4754  5640  
2774 3672 4571  
18 12J272313 6 3 6  
Ô984I1908J2834 
6 2 8 8 IÏ2 2 6 2 166 
9727 6 6 7 8 .16 3 1

9299¡0264|i23o

9039  
7 7 l6 
6517
5472
455o
3761
3 106 
i 585
2187

6471
4628
2919
1343
9900
§591

Z4 l6
6373
5465
4690
4048
3540
3 166
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Corrigenda zur Abhandlung Nr. 1. pag. 3.
Seite 5, Zeile 2 v. unten  lies: in anstatt: ih.

n Zeile 1 im anstatt: in.
33 1 pp. 22 etc. anstatt: pp. 39 etc.
38 10 Colony of Cape of Good Hope, anstatt: Colony

of Good Hope.
Zu Seite 46  siehe ]Bemerkung auf Seite 102.
Seite 51,, Zeile 19 V. unten lies : without anstatt : without.

52, 3 n n Supan Snpan.
58, 16 n » „  i f  stood „ of stood etc.
« 10 Yt n „ N. So?/,th Wales anstatt: N. Sonth Wales.

68, 8 V. oben lies: Devon anstatt: IDevon.
71, 9 V. oben lies: et que si les nssises etc. anstatt: et qui les

aseises etc.
» 12 V. n „  368 anstatt: 360.
n 13 rt n „ que la mer anstatt: que lc mer.

72, 4 3) n „  1879 anstatt: 1874
81, 6 V. unten lies: bei Qoonoo-Goonoo am Pcel-rivor anstatt: am

Peel-river.
85, 5 V. oben lies: neulich anstatt: nemlich.
88, 13 n n „  Jahdlpurgvuppc anstatt: Jabälgruppe.
96, 8 n TÍ „  Stibrecent anstatt: Subrcuccnt.
99, 14 V* unten lies: even anstatt: ewen.

100, 13 V. oben lies: south anstatt: south.
1 0 1 , 9 n karbonische anstatt: karbonischa.

Corrigenda zur Abhandlung Nr. 28. pag. 523.
Soll stehen: Rubaga geogr. Br. 0° 20‘, Jahre l'/2; ferner soll stehen: Zu 

Gondokoro etwa 5° und Rubaga fast '/20 nördlich vom Aequator.
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