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VLASTISLAV ZAZVORKA:

Caryophyllia degenerans Reuss 1871 (Hexacoralla) z tortonu
_od Hrabuvky u Hranic a z Laziinek (Morava).
, Geologicko-paleontologicke oddeleni Narod.niho mu.?ea v Praze obdrzelo od prof. Jaroslava Berouska pet exemplaru tretihornich koralu
, z lomu od Hrabuvky u Hra,nic (Morava).
Kalich: hloubka dosahuje asi 1/6 polyparia, theka je vyrazhe vyvinuta.
Exemplare z Hrabuvky prirazuji ke druhu Caryophyllia degenerans Re u .s s,
ktery R e us s popsal roku 1871 z Rudic na Morave. Jako lektotyp stanovim
exemplar Reus se m vyobrazeny na tab. II, obr. 3. Poznamenavam, ze granulaci na postrannich plochach sept, vyobrazenou R e u s s e m 1 na tab. II,
obr. 1, 2, doposud na z.a dnem exemplari z Hrabuvky jsem nezjistil. Naproti tomu exemplar vyobrazeny Re u s s em na tab. I, obr. 9a; b, nema
vubec zadnych typickych znaku tohoto druhu.
Vyobrazeni exemplare ze Zarubku, otistene v dile M. D e m b i n s k e R 6 z k ow s k e, lisi se od Re us so v a vyobrazeni na tab. I, obr. 9a, b.
Je proto docela mozne, ze exemplar, ktery R e_u ss vyobrazil na tab. I,
obr. 9a, b, nalezi jinemu druhu nez Caryophyllia degenerans Reus s. Na'proti tomu nase exemplare z Habuvky odpovidaji -v mnohem Reus so vu
popisu na str. 208 . Na Reus so vu diagnosu druhu Caryophyllia degene;_
rans R s s. nelze se vsak v pine mire spolehnout. Stejne jako R e u s s p v o
vyobrazeni na tab. I, obr. Ha, b, take diagnosa uvadi 16-18 sept I. cyklu
(t.j. sept 1. a 2._radu). Nesrovnalosti v diagnose tykaji se take tvaru osy
(columella) a poctu sloupku (papillae). Exemplare · z Hrabuvky souhla~i
s Reus so v y m vyobrazenim exemplare z Rudic na tab. II, obr. 1, 2
a s vyobrazenim naJezu .ze Zarubku, podanjrn M.. D e m b i n s k o u R 6 z k o w s k o 1J. na tab. VI, obr. 4, 4a. Exemplare z Hrabuvky jsou vsak
odlisne od R e u ss ova vyobrazeni exemplare z Rudic, tab. I, obr. 9a, b
a od Reus so v y diagnosy, podle niz (str. 208) stavba septalniho aparatu
odpovida druhu Acanthocyathus transilvanicus R e u s s,- jehoz SGhema na
8krat zvetsenen1 rezu polypariem pod ala roku 1953 M a r i a M o e n k e na
str. 254, obr. 10 ve svem popis\1 koralu z tortonskych jilu O'd B<2czyna.
Je -velka skoda, ze M. De m bins k a-R 6 z k o w s k a nikde nezduraznila to, co je· docela zretelne viditelne na jejim vyobrazeni 4, tab. VI i
a eo lze presne stanovit na exemplarich z Hrabuvky a take na He us so v evyobrazeni exemplare z Rudic, tab. II, obr. 3, totiz to, ze septum 3. radu
je postaveno nejnize. Vyznamne je jeji zdurazneni, ze pred kazdym septem
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3~ - radu je vyvinut vy$oky, listovity valek (palus) a ze osu tvorf 5 okrouh;
lych sloupku.
·
·
·
Reus s (1872) pod carou na str. 208 po vysazenf textu pripojil poznamku, ze zjistil na jednom exemplari, ktery zfskal teprve tehdy, kdy
jeho prace byla jiz v tisku, ze na basi pucf dve dcerinna poJyparia. Prrpomnel proto, ze by jfm popsany druh mohl nalezet rodu Coenocyathus.
M. D e m b i fl s k a - R 6 i k o w s k a k tomu poznamenala, ze u ·2 ex em-:
plaru, ktere mela, neshledala u base zadne pucenf a ponechala proto druh
v rodu Caryophyllia. Proto, ze take na peti exemplarfch z Hrabuvky neshledavam zadnych stop pucenf, ponechavam druh :rovnez v ramci rodu Caryophyllia. R e us s o v a poznamka vztahuje se zrejme na ty exemplare,
ktere nqtno vyloucit z ramce druhu Caryophyllia degenerans R e u ~ s, re.presentovane castecne Reus so V o u diagnosou a Reus s ov y m vy-·
obrazenfm na tab. I, obr. 9a, b.
Nelze souhlasit s Reus so v o ti pripomfnkou u druhu Caryophyllia
cladaxis R e u s s, totiz, ze nenf vylouceno, ze tento druh je jenom zcela vyvinute, mlade stadium druhu Caryophyllia degenerans Reus s. Z vyobrazenl
(tab. I~ obr. 7b a tab. II, obr. 3 i tab. I, obr. 9b) je zrejme, ze stavba osy je
v kazdem pflpade jina. Druh Caryophyllia cladaxis Reus ma osu tehoz
razu jako druh Coenocyathus cra:ssus Z e j s z ne r. Nebylo by proto mozne
uva:Zovat o blizsf pflbuznosti druhu Caryophyllia degenerans R e us s a
Caryophyllia cladaxis R e u s s.
·
Bylo by nutne vypatrat, kde jsou ulozeny dokladove exemplare
k Reus sov u dHu, zrevidovat, zda oba Reus se m vyobrazene exemplare nalezf temuz dru!hu nebo zda exemplar vyobra~eny na tab. I, obr. 9a, b
nruezf samostatnemu druhu a potom dale stqnovit, zda exemplare ze Za-.
rubku, vyobrazene M. De m b i fl s k o u- H6 zk o w s k o u a jf prirazene
ke druhu Caryophyllia degenerans R e us s nalezf skutecne k tomuto druhu
nebo zda predstavujf vyznacny samostatriy druh.
.
,
.
. Krome halezu z Hrabuvky u Hranic (c. 36.360) je ve sbfrkach geologicko-paleontologickeho oddelenf Narodnfho musea · v Praze jeden exemplar· korala ze sberu Vlad. Jos. Prochazky. Naleziste jsou Lazcinky (pravdepodobne u Blanska). Polyparium se shoduje s nalezy od Hrabuvky. Exemplar z Lazanek byl oznacen jako Caryophyllia salinaria Reus s, a to pravdepodobne na zaklade urcenf Vlad. J. Prochazkou. Poznamenavam to proto,
ze Prochazka jej asi jako Caryophyllia salinaria Reus s registroval. Druh
Caryophyllia salinaria Reus s lis1 se vsak cetnymi znaky od druhu Ca'ryophyllia degenerans Reus s. Rozdlly budou uvedeny ve zpracovan,i nalezu miocennfch koralu z dalsfho moravskeho naleziste.

s

Caryophyllia degen'erans Reuss 1871 (Hexacoralla) aus dem
Torton von Hrabuvka bei Hranice und aus Lazanky (Mahren).
Die geologisch-palaontologische Abteilung des Nationalmuseums ·zu
Prag hat ftir ihre Sammlungen ftinf Exemplare tertiarer Korallen aus dem
Steinbruch von Hrabuvka bei Hranice (Mahren) von Prof. Jaroslav Berousek
als Ceschenk erhalten.
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· Kein Exemplar ist vollkommen. Bei vier Exemplaren fehlt die Basis
und sie sind auch anderweitig beschadigt, bei dem ftinften · fehlt eine bedeutende Partie des Kelches. Ein Exemplar ist durch den Gesteindruck an
den Seiten eingedrtickt. Alle sind von brauner Farbe. Das umgebende
Gestein, welches zwischen den Septen oder auch an der Oberflache der
Polypenstocke haftet, ist dunkelgrau und durch Calciumcarbonat denna13eri
gefestigt, dafl es nicht- beseitigt werden kann. Die maxiniale mefibare Hohe
des Polypenstockes ist 4 cm, die max:male mefibare Breite des durch Druck
teilweise deformierten und einigermafien erweiterten Kelches ist 3,4 cm~
Kelch: seine Tiefe betragt etwa 1./6 der Hohe des Polypariums, die
Theke ist bedeutend entwickelt. D:e Oberflache des Polypariums ist fast
glatt mit sichtbaren Septalfurchen in der distalen Partie in der Richtung
zum Kelchrande. Das Polyparium ist durch die Zuwachsfurche mafiig quer
gedrtickt, _wodurch ein Wall gebildet wird. Ist die Theke dUnner, so steigen
an der Oberflache scharfere Rippen empor, die den Septen der 1. und 2.
Ordnung mit Rippchen auf den Septen der 3. Ordnung entsprechen. Bei
einem zylinderformigen .Exemplar, welches nur teilweise erhalten ist, sind
- auf den Septalrippen der 1. und 2. Ordnung langliche, scharfer empor-:
ragende Knoten entwick~lt, 'da wo sich der Stamm in eirien Querwall
erweitert, und weiter sich wieder zylinderformig entwickelt. Diese Rippchen
. verschwinden gegen den Kelchrand zu und ·d as Septum der · 3. Ordnung
wird durch 2 Furchen gekennzeichnet. Jn ·dem Falle wo die Theke vollkommen abgeschalt ist, sind alle Septen ziemlich grob granuliert. Die Septen der
1. und 2. Ordnung ragen viel scharfer empor, als diejenigen der weiteren
Ordnungen. Die Septen der 3. Ordnung . haben Pali, sind viel. schwacher als
diejenigen der 1. und 2. Ordnung, sie sind scharf und tiberragen den Kelchrand nur unbetrachtlich. Die Septen der 4. Ordnung .scheinen an diejenigen
der 1. und 2. Ordnung angedrtickt zu sein, sie sind zarter als die Septen
der 3. Ordnung, jedoch viel hoher gestellt als diese. Die Septen der 3. Ordnung sind also bei der Seitenansicht am niedrigsten gestellt. Dies ist ein
sehr charakteristisches Zeichen, welches auch in der Arbeit von M. De mbins k a-R 6 i k o w s k a Abb. 4, Tab. VI. abgebildet ist.
Die Achse eines nicht deformierten Exemplares wird durch einige frei
emporragende feine Saulchen gebildet. Diese sind im Kelche eines vom
Druck ·deformierten Exernplares in eine anscheinend regelmafiige Reihe
hineingepre13t.
Es gibt im ganzen 12 Septen der 1. und 2. Ordnung. Zwischen je zwei
machtigeren Septen der 1. und 2. Ordnung befinden sich 3 zartere Septe11.
Das wtirde der G~samtzahl von '48 Septen entsprechen. Davon hat jedes
Septum der 3; Ordnung einen entwicke1ten Palus, also im ganzen 12 Pali.
·Manche Exemplare sind zylinderformig und ihr Stamm verjUngt sich
nur langsam zur Basis zu. Die tibrigen erweitern sich viel rascher in der
Kelchrandrichtung und ·zeigen Trichterform. Die Basis ist bei keinem der
Exemplare erhalten, scheint aber klein gewesen zu sein. Ein Exemplar,
Welches in der Halfte. der Basalpartie thekenlos ist, Uiuft ip. ein schmales,
scharfes, mafiig gespitztes End~ a us, . das durch entb1013te Septen gebildet
wird. Gerade an diesem Exemplar ist es sichtbar, daB das Polyparium nicht
·irgendwie mit einer breiten Basis anhing.
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Granulierung an· den Seitenflaehen der Septen kann nicht festgestellt
werden. An keinem der Exemplare finden wir die geringste Spur davon.
Die Art Caryophyllia degenerans R s s. aus Rudice (Mahren) wurde im.
Jahre 1871 von Reus s ; beschrieben. Wenn ich die· Exemplare aus Hrabuvka mit den Reus s's c hen Abbildungen vergleiche, bin ich in Verlegenheit, ob es sich wirklich urn dieselbe Art handelt. Am besten entspricht unser vollkommenstes Exemplar aus · Hrabuvka der AbbJ.ldung,
welche Reus s auf Tabelle II. Abb. 3 anftihrt, wo offensichtlich das Polyparium · ohne Theke mit emporragenden Septen als Rippen abgebildet ist
und, wie es scheint, mit angedeuteter G:ranulierung. Auch das Uberragen
der Septen uber den Kelchrand nahert sich der Form unserer Exemplare,
obwohl daran jene charakteristische Abstufung nicht in dem Mafie angedeutet ist, wie auf der Photographie des Exemplares aus Zarubek bei (Polnisch) Ostrau, die von M. D·e m b i ii s k a- R 6 i k a 'w s k a (1932) auf
Tab. VI. Abb. 4, 4a wiedergegeben wurde. Die Granulierung der Septenseitenflachen, wi~ sie in vergrofiertem Mafistab von Reus s (1871) auf
Tab. II. Abb. 1, ·2 abgebildet wurde, habe ich bisher an den Exemplaren
aus Hrabuvka hicht festgestellt. Die Abb. 3 auf Tab. II. der Arbeit von
R e us s a us dem Jahre 1871 betrachte ich als Lektotyp der Art Caryophylia
degenerans R e u s ~' da das von R e u ·s s auf Tab. I. Abb. 91 a, b ~bgebildete
Exemplar keine typischen Artzeichen tdigt. Einerseits sind die Rippen der
3. Ordnung machtiger und sie i.iberragen den Kelchrand viel hoher, als diejenigen der 4. Ordnung, andererseits ragen alle Septen . an der aufieren
Thekenseite als Rippen empor. Die Achsensaulchen befinden sich in einer
Reihe, auch wenn es sich um . kein durch Druck deformiertes Exemplar
handelt .. Die Zahl von 64 Septen libertrifft bedeutend die Septenzahl der
Exemplare a us Hrabuvka und nach den Abbildungen von . M. De m b i iis k a-R 6 i k o w s k a auch diejenigen, die aus Zarubek kdmmen, welche
auch nur 48 Septen haben. Auch die Anzahl von l6 Pali beim Exemplar aus
Rudice (Tab. I. Abb. 9b) tibertri~ft bedeutel!d die Anzahl von 12 bei den
Exemplaren aus Hrabuvka und Zarubek. Die Septenseitenflachen sind nach
der Abbildung von Reus s (Tab. I. Abb. 9b) fast stachelig. Deswegen ist
es ganz gut mogl.ich, dafi das Exemplar, welches .· Reus s auf Tab. I.
Abb. 9a, b anfi.ihrt, eine andere Art als Caryophyllia degenerans R.e us s
,
zeigt.
Wenn wir die Exemplare aus Hrabuvka mit der Beschreibung · von
R e us s der Art auf Seite 208 vergleichen, so .find en wir, dafi sie in vielen
Punkteh €inander entsprechen. Reus s hat an dem grofiten der ungeni.igend entwickelteh Exemplare die Hohe van 4,6 cm und die MaxLmalbreit~
von 3,5 cm gemefien. Dabei bemerkt Reus s, dafi es noch grofiere Exemplare g·ibt, viel sehlankere, jedoeh an beiden Enden beschadigte, die trotzdem die meJ)bare Polyparienhohe von 4,9 cm erreichen. Grofiere, altere
Exemplare zeichnen sich durch eine besonders dicke aufiere · Schichte
(Theke )-aus, wobei das Polyparium ein bedeutendes Gewicht annimmt, was
bei keiner anderen Art der Gattung Caryophyllia so bemerkenswert ist.
·
Es ist nicht leicht, sich auf die Reus s's.c he Diagnose der Art Caryo- ,
phyllia degenerans R ss. :iu sti.itzen~ Dies folgt daraus, · dafi er in der '
Diagnose, ebenso wie auf der Abbildung 9a, b, Tab. I. 16-18 Septen des
I. Cyclus (Septen der 1. und 2. Ordnung) anfi.ihrt. Reus·s mifit denNicht.:.
I
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tibereinstimmungen in der Diagnose auch was- die Form der Achse (colu;..
mella) und die Anzahl der Papillen 'betrifft, der Variabilitat eben dieser
Zeichen wenig Wichtigkeit bei und merkt vor, dafi der Achsenbau kein
dermafien konstantes Zeichen ist, wie man voraussetzte, sondern dafi er
sich durch Alter und verschiedene individuelle Einfllisse andert. Ich glaube,
dafi es sich hier wirklich urn ein Versehen handelt. Es ·ware notig,
Reus s's c he Belegstlieke, falls sie irgendwo ·e rreichbar sind, zu revidieren, urn dann festzustellen, ob die abgebildeten Exemplare, die aus
Zarubek stammen und von M. De m b i :fl s k a-H 6 i k o w s k a beschrieben und der Art Caryophyllia degenerans Reus s beigeordnet wurden,
wirklich zu dieser Art gehoren und ob beide von Reus s abgebildete, aus
Rudice stammenden Exemplare zu derselben Art gehoren, oder ob das aus
Zarubek stammende Exemplar eine markante selbstandige Art darstellt.
Die Diagnose von Reus s gibt 64-72 Septen an, die zu 4 kompletten
Cyklen und teilweise noch ·zu dem 5. unkampletten Cyklus gehoren. 16-18
van diesen Septen sind bedeutend starker, sie reichen bis zur Achse _und
libersteigen durch ihren bogenartigen Rand weit den Kelchrand. Diese
Septen stellen nach Reus s (Seite 208) 16-18 Systeme vor. In jedem
dieser Systeme sind zwischen zwei starken Septen 3 klirzere und · schwachere ~amellen. Alle Septen sind an den Seitenflachen mit Hockern versehen.
Die Exemplare a us Hrabuvka weichen in allem, was in der R e us s-.
s c h e n Diagnose angeflihrt ist, ab.
I
.Reus s gibt weiter an, dafi das mittlere Septum jedes ,Systems",
welches aus drei Septen besteht, ein Palus (Kronenblattchen) hat. Diese
Pali sind schmal, hoch, in weiter E:rstreckung frei und bisweilen nach oben
pfahlartig verlangert: Auch ihre Seitenflachen tragen einzelne Hacker.
Wenn wir die Reus s's c he Diagnose naher betrachten und nach ihr
das einzig mogliche Diagramm des Septalapparates rekonstruieren, so
stellen wir fest, dafi dieser Apparat seiner Diagnose nach ganz abweichend
von dem Septalapparat der: Exemplare aus Hrabuvka und daher auch derjenigen · a us Zarubek ist. Der Septalapparat nach der R e ·u s s 's c h e n
Diagnose (Seite 208) entspricht dem Bau des Septalapparates bei der ·Art
Acanthocyathus transilvanicus Reus s, dessen Schema nach einem acht.:.
mal vergrofierten Polypariumsquerschnitt · Mar i a M o en k e ·· im Jahre
195,3 auf Seite 254 Abb. 10 in ihrer Beschreibung der Korallen aus den
tartonischen Tonen von B~czyn angeftihrt hat. Es bietet sich aber die
Frage einer richtigen Erklarung der Einordnung der Septen ·e inzelner Cyklen
\ oder ·Ordnungen dar, wie sie1·M a r i· a M o e n k e angegeben hat und wozu
·
·
. . .
ich Einwande hatte~
M. De m b i :fl s k a:-R 6 Z'ik o w s k a (1932) hat eine Beschreibung der
Art Caryophyllia degenerans R e ·u ss auf Seite 148, 149 gegeben. Sie hat
beide van R e us s abgebildete Exemp1are in dieselbe' Art einbezogen.
Weiter flihrt sie an, dafi die aus dem Miozan Polens stammenden Exemplare
denjenigen, die aus Mahren stammen und von Reus s beschrieben wurden,vollig ahnlich sind. Sie gibt 2 Exemplare, die aus Zarubek bei Polnisch
Ostrau, ,. - a:lso, wieder a us Mahren - stammen an ,und fligt hinzu, dafi
d.ie Funde aus ·der Tschechoslowakei beschreibt, unter der Voraussetzung,
daB diese Art der Koralle aucli -irn Miozan Polens gefun·d en werden wird.
Der van M. De m b i :fl s k a- R 6 z k o 'w s k a gegebenen Fundbeschrei- ·
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bung entspr~chen vollig die Exemplare aus Hrabuvka. Dieser Beschreibung
nach sind auf der Theke in der Nahe des Kelches scharfkantige R:ppen
entwickelt, deren jede vierte starker ist, als die anderen. Zwischen diesen
starken Rippen befinden sich drei niedrigere, flache R:ppen. Auch M. De mbins k a-R 6 z k o w s k a gibt an, dai3 in dem Kelch 16 machtige Septen
sind, die den Kelchrand weit liberragen. Zwischen diesen befinden sich je
drei klirzere und niedrigere Septen. Schade, dai3 nicht einmal M. be m~ ·
bins k a-R 6 z k o w sk a jenes auffallende Zeichen angibt, welches ich
vorher erwahnt habe und welches auf ihr AbbHdung 4 Tab. VI. klar sichtbar ist,' namlich dai3 das Septum der dritten Ordnung am niedrigsten ist.
Ihrer Beschreibung nach. befindet sich vor jedem mittlerem Septum (von
den drei eingesteckten) das heii3t vor dem Septum der dritten Ordnung
ein hohes, blattformiges Palus. Die Achse wird aus 6 rundlichen Saulchen
gelbid_et.
M. Dembinska-R6zkowska flihrt an·, dai3 Reuss ztilieB, dai3
die Art zu der Gattung Coenocyathus gehoren kann. R e u s s (1872) hat
namlich auf Seite· 208 aui3erhalb des Textes die Bemerkung beigefligt, dafi
er bei einem Exemplar, welches er spater erworben hat, (als schon seine
Arbeit im Druck war), festgestellt hat, dafi an der Basis zwei Knospenzellen
heraussprossen. Er bemerkt, dafi es s!ch daher urn die Zugehorigkeit der
Art zu der Gattung Coenocyathus handeln konnte, was auch die oft unregelmafiige Entwickelung bezeugen wlirde.
.
M. D e m ·b i n s k a~R 6 z k o w s k a bemerkt,- dafi bei 2 Exemplaren,
die sie hat, an der Basis kein Emporspriefien merkbat ist. Deshalb belafit
sie diese Art im Rahmen der Gattung Caryophyllia.
Auch ich belasse die Art Caryophyllia degenerans Reus s · in der Gattung Caryophyllia. Keines der 5 Exemplare zeigt irgend einen Sprofikeim,
obwohl ich keine Exemplare mit erhaltener Basis besitze.
Reus s bemerkte bei-der Art Caryophyllia cladaxis :R. e us s (1871),
welche er als sehr seltene von Rudice (Mahren) anflihrt weiter, . dafi es
nicht ausgeschlossen ist, dafi Caryophyllia cladaxis Reus s nur ein recht
entwickeltes junges Stadium der Art Caryophyllia degenerans R e us s ist,
die sich dems,elben Fundort vorfindet. Die Einrichtung des Septalapparates mit 12 ,Systemen" wlirde vielleicht dieser Diagnose entsprechen. Man
kann doch nicht damit einverstanden sein, dafi die von .Reus s auf Tab. I.
Abb 7b (Caryophyllia cladaxis H ss.) gezeichnete Achse mit der Einrichtung
der Achse auf Tab. II. Ab b. 3 oder Tab. I Ab b. 9 b) identisch ware.
Die Caryophyllta cladaxis R ss. hat eine eb>enso entwickelte Achse wie
Coenocyathus crassus Z e j s z ne r. Es ist vielleicht nicht moglich an eine
naliere Verwandschaft der· Arten Caryophyllia degenerans Reus s und
Caryophyllia cladaxis R e u s s .zu denken.
,
Die Exemplare aus Hrabuvka bei Hranice (Mahren) befinden sich in
den Sammlungen der geologisch-palaontologischen Abteilung des Nationalmuseums zu Prag, wo sie unter Nr. 36.360 registriert sind.
.
Aufier den hier angeftihrten Funden aus Hrabuvka bei Hranice (Mahren) befindet sich in den Sammlungen der geologisch-palaontologischen
Abteilung des Nationalmuseums zu Prag ein EXemplar der Koralle aus den
Sammlungen von Vlad. Josef Prochazka. Als Fundort ist Lazanky (hochstwahrscheinlich bei Blansko) angegeben. Das Polyparium entspricht vollig
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den Funden aus Hrabuvka. Der Stock ist schlank, die Basis wurde abgebrochen und fehlt. In 2/3 der Hohe erweitert sich plOtzlich das Polyparium
kelchformig. Dabei sind -an einer Seite des Polypariums scharfe, einigemal
unterbrochene Rippchen entwickelt, wodurch Reihen von langlich gedehnten, schmalen und scharfen Knotchen entstehen, die den Septen der 1. und
2. Ordnung entsprechen. An der andern Seite der Theke sind die Rippchen
nur im proximalen Te]l des Stockes entwickelt, wahrend im distalen Tell
nur Septalfurchen sichtbar sind. Auch bei dem Exemplar aus Lazanky ragen
die Septen der 1. und 2. Ordnung machtfger empor, als diejenigen der
weiteren Ordnungen. Die Septen der 3. Or·d nung haben Pali, sind wieder viel
dtinner, als die Septen der 1. und 2. Ordnung und tiberragen den Kelchrand
nur unerheblich. Die Septen·der 4. Ordnung sind auch hier viel hoher ,gestellt, als diejenigen der 3. Ordnung, sie sind dtinner und an die Septen
der 1. und 2. Ordnung angepre.fit. Bei der Seitenansicht sind die Septen der
3. Ordnung am niedrigsten gestellt. Der Kelchrand ist sehr unregelmafiig.
In dem Teil, in ·qem auf der Theke machtigere Rippen mit Knoten entwickelt sind, ist der Kelchrand weit gegen die Visceralhohle verschoben,
wobei die Rippen in dieser Partie viel ·d tinner, als ,in den ti\brigen Teilen
des Septalapparates sind. In der Viesceralhohle, die mit grauen Merge!
geftillt war, erschienen nach der Beseitigung des Gesteines auch .Bruchstticke der abgebrochenen Septen. An den Seitenflachen dieser. Septalbruch. stticke s!nd sehr de,utliche Korner entwickelt. Die Achse _wird durch weit
voneinander gestellte Saulchen (Papillae) gebildet. Auch der Kelchrand des ·
Exemplares aus Lazanky ist stellenweise derart abgebrochen, dafi man
nicht entscheiden kann, ob in der Visceralhohle 12 oder 14 Septen der 1.
und 2. Ordnung entwickelt waren.
.
. Der Stock des Polypariums wurde durch Druck der Schichten an
\ · einigen Stellen durchbrochen und wieder verfestigt. Die grofite mefibare
Kelchbreite des Exemplares a us Lazanky betragt 25,4.n1m, .die groflte mefibare Hohe · (von dem abgebrochenen Teil des Basis) 30,6 mm. Die grofite
mefibare Breite bei der abgebrochenen Basis ist 7,8 mm. Das Polyparium
ist leicht braunlich. In den Sammlungen der geologisch-palaontologischen
Abteilung des Nationalmuseums zu Prag wurde dieses Exempl?r als Caryophyllia saUnaria Reus s bezeichnet, wahrscheinl?ch auf Grund der Bestirrirriung von·v. J. Proc!hazka. Doch die Art Caryophyllia salinaria He us s
unterscheidet sich durch zahlreiche Zeichen von der Art Caryophyllia degenerans Reus s. Diese Unterschiede werde ich bei der Bearbeitung weiterer Funde von Korallen aui:: dem Miozan eines anderen mahrischen Fundortes angeben. In dieser Abhandlung ' habe ich mich nur auf die Bearbeitung
der Funde, die zu der Art Caryophyllia degenerans Reus s gehoren, beschrankt.
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C a r y o p h y 111 i a d e g e n e r a n s R e u s s. Torton.
Hrablivka bei Hranice. Neuer Steinbruch. Samm1ung Prof. Jaros1av Berousek.
Fig. !.. Polyparium voor der Seite gesehen. Die Septe!l der 3. Ordnung sind afn Kelchrand,
am niedrigsten angeordnet.
·
F~g. 2. Blick in die Viscer.alhohle. Die Achse (columella) wird aus Saulchen (papillae) gelbildet.
Fig. 3. PolY'parium von der Gegenseite gesehen.
Fig. 4. Pdly1parium von der eingedrtickten -Seite gesehen. Blick in die Viscera1hohle. Die
Sau1chen (papillae) der Achse (columella) durch Druck in eine Reihe gedrangt.
1
Fig. 5. Polyparium von der Seite gesehen mit Einblick in die Visceralhohle.
0 s tr a v a.

f'ig. 6. Polyparium beim Einblick in die Visceralhoh1e. Exemplar durch Seitendruck ·de.formiert. Die Septen der 3. Ordnung sind am Kelchrand am niedrigsten angeordnet.
Nach M..Dembinska-R6:i.kowska, 1932, Tab. VI. Bild 4a.
Fig. 7. Polypariuin von der Seite gesehen. M. bembiflska-R6:i.k·owska, 1932, Tab. VI. Bild 4.
Tafe1 II.
C a r y o p hy 11 i a d e g

~

n e r a n s R e u s s. Torton.

Fig. 1. Polyparium, dem ein betrachtlicher Teil des Kelches und der Basis fehlt. An der
Oberflache der Theke sind scharfere Rippen entwickelt, welche den Septen der 1.
und 2. Ordnung entsprechen und Rippchen an den .Septen, der 3. Ordnung. Hrabuvka bei Hranice. Torton. Samm1ung Prof. Jaroslav Berousek.
Fig. 2. Polyparium vont der Seite gesehen. Seine Oberflache ist fast glatt. Es ist quer verengt durch eine Zuwachsfurche, wodurch ein mafiiger Wafl enstanden ist. Lazanky
bei Bla!I1sko. Torton. Tonfacies. Samm1ung V. J. Pr·ochazka. Die Septen der 3. Ordnung
1
_
sind am Ke1~hrand am niedrigsten angeordnet.
.
f'ig. 3. Blick in die Viscera1h5hle des Polypariums, abgebildet in Abb. 2. Die Achse (colu- '
mella) wird aus einigen Saulchen (papillae) gebildet. Lazanky beLB1ansko. Torton.
Tonfacies. Samm'lung !Vlad. Josef Prochazka.
Fig. 4. Blick auf die Seite.nflache des betrachtlichen vergrofierten ·o beren Teiles des Septums
mit dem Pa1us, van Hockern tibersat. Rudice, Mahren. Nach A. E. Reuss, 1871,
Taf. II. Abb. I.
f'ig. 5. Teil ein~s stark vergr613erten anderen 'Septums. Dasse1be wie Abb. 4. Nach A. E.
Reuss, 1871, Taf. II. Abb. 2.
Fig. 6. Polyparium. Grofies Einzelexempiar mit engem Proximalteil. An der' Oberflache Rip- _
tpen an den Setpten der 1. und 2. Ordnung. Die Septa der 3. Ordnung am :Ke1chrand
stehen am niedrigsten. Rudice. Mahren. Nach A1 E. Reuss, 1871. Tafe1 II. Abb. 3.
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Fig. 7. PolY'parium, von A. E. JReuss 1871 der Art Caryophyllia degenerans Reus s eingeordnet. Dieses Exemplar gehort se1bstverstandlich nicht zu der erwahnten Art,
woftir auch der Umstand spricht, daB die iSepten der 3. Ordnung den Kel_chrand
mehr liberragen, als die Nachbarse.pten. Nach A. E. Reuss 1871, Tafel I. Abb. 9a.
Rudice, Mahren.
Fig. 8. Blick in die Visceralhohle des Polypariums, von A. E. Reuss abgebildeten auf Tafel I.
Ab b. 9a. Die Achse .(columella) hat die :Saulchen (papillae) in eine einzige Reihe eingereiht und nicht frei angeordnet. Nach A. E. Reuss 1871, T:=tfel I. Abb. 9b. Rudice,
Mahren.
·
I

'·

-

,

Die Beweisexemplare, abgeMldet auf Tafel I. Abb. 1-5 und auf Tafel II., Abb. 1-3
sind in den Sammlungen der geologisch-paleontologischen Abteilung des Nationalmuseums
in Prag aufbewahrt. Die Abbildungen auf Tafel I. Abb. 6·- 7 und auf Tafel II. Abb. 4-8
sind Re.produktionen.
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SBORNlK NARODNIHO MUSEA V PRAZE- ACTA MU.SEI NATIONALI'S P.RAGAE
XII. 1956 - B (PRIRODOVEDNY) No. 2-3
REDAKTOR ALBERT PILAT

F rant. Ne me j c: Studie k otazce o puvodu a fylogenetickem VJ7voji krytosemennych
rostlin - On the problem of the origin and phylogenetic deve1opment of the Angiosperms
·
(Translated from .the Czech by Dr Vlad. Jindra)
V 1 a:; t i s 1 a v Z a z v o r k a: Caryophyllia degenerans Reuss 1871 (Hexacoralla) z tortonu
od Hrabuvky u Hranic a z Lazanek (Morava) - Caryophyllia degenerans Reus 1871 (HexacoraHa) aus dem Torton von Hrabuvka bei Hranice ·und aus Lazanky (Mahren)
Se 2 tabulkami
V rijnu 1956 vydalo svym nak'ladem v poctu llOrO vytisku Narodni museum v Praze
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