
Flora ossilis arctica.

DIE FOSSILE FLORA ID EIR I OLAIILASHER
enthaltend

die in Nordgrfnland, auf der Melville-Insel, im Banksland,
am Mackenzie, in Island und i Spitzbergen

entdeckten fossilen Pflanzen

yon

Dr. Oswald Heer,
Professor am Polytechnikum und an der Universitit in Ziirich.

Mit einem Anhang tiber versteinerte Hlzer der arctischen Zone

yon Dr. Carl Cramer Professor am Polytechnikum in Ziirich.

Zfirich.
Druck und Verlag yon Friedrich Schulthess.

J88.





Dcm Andcnken

Sir John Franklin’s

und. seiner GefRhrten

gewiclmet.





Vorwort.

Es ist bekannt dass die Gebirge Europa’s Asiens und Amerika’s eine nicht geringe Zahl yon

Ptlanzenarten mit der arctischen Zone gemeinsam haben. Da man jetzt allgemein und nach meinem

Daftirhalten mit Recht annimmt dass jeder Art nur Ein Bildungsherd zukomme haben wit diese

gemeinsamen Arten entweder vom Norden herzuleiten oder sie mtissten umgekehrt yon Stiden nach

Norden gewandert sein. Wiire das letztere der Fall so mtissten in der arctischen Zone europiiische
asiatische und amerikanische T’pen zusammengetroffen sein und sie mtisste eine sehr mannigfaltige
Flora besitzen. Nun ist abet das Gegentheil der Fall. Es wtirde uns aber ferner bei solcher Annahme

ganz unbegreifiich bleiben warum die Hochgebirge Amerika’s und Eurola’s mehr gemeinsame Arten
haben als das Tiefland und warum unter diesen gemeinsamen Arten gerade solche sind welche jetzt

auch im hohen Norden leben. Dies beweisst dass diese Pfianzenarten im Norden ihren Bildungsherd

gehabt und yon dort aus sich verbreitet haben). Nehmen wit einen Erdglobus zur Hand wird uns

auf den ersten Blick einleuchten dass eine gleichmfissige Verbreitung de" Pfianzen in den Polar-

liindern viel leichter vor sich gehen kann als unter dem Aequator daher gegenwiirtig im arctischen

Europa Asien und Amerika so viele gemeinsame Pfianzen und Thierarten vorkommen wiihrend die

tropischen Flo-en nach den Welttheilen seh" verschieden sind. Es wird uns auch einleuchten dass

wenn yon der a’ctischen Zone aus unter gtinstigen Verhiiltnissen eine slrahlenfirmige Verbreitung
der Arten stattfand diese Arten immer weite’ auseinander riickten je weiter sie nach Siiden kamen
und so auffallend uns jetzt auch das Vo.’kommen de- Silene acaulis der Saxifraga Oplositifolia der

S. aizoides der Salix herbacea Veronica all)ina Arctostaph(los alpina, Linnea borealis Lonicera

c(eru|ea Pontenti]la frigida Vil|. Circea all0ina Epilobium all,inure u. a. m. in den Schweier-Alpen
und zugleich in den Gebirgen der Vereinigten Staaten Ame-ika’s erscheinen magi. wird es uns doch

erkliirlich xYenn wir sie yore hohen Norden herleiten wo sie noch jetzt zu Hause sind. Eine solche
Yerbreitung der nordischen Pfianzen nach Stiden setzt aber andere klimatische Verhiiltnisse voraus

als sie jetzt bestehen daher wir den Zusammenhang der nordischen mit der alpinen Flo’a nur ver-

stehen k(innen venn wir auf die geologischen Zeiten zurtickgehen. Die jetzige Schblfun reicht

in die quartiire Zeit zuriick und das Verbreitungsareal jeder Pfianzen- und Thief-art ist das Resultat

eines seit dieser fe-nen Zeit immer fortgehenden Naturlrocesses in ihm spiegelt sich daher ihre

G.eschichte. Wenn nun aber virklich zur quartiiren Zeit eine solche Verschiebung der nordischen
Pflanzen- und Thiert|)en nach Siiden vor sich gieng (wie sie auch bei Meerthieren nachgewiesen ist)
friigt sich weiter i’ad nicht auch in den friihe’n Zeiten eine solche Verbreitung yon Norden nach
Siiden bin start ? Es fr/igt sich wie sah die Polarfio’a zm" Tertiiirzeit aus? In welchem Verhiiltniss
stand sie zu der gleichzeitigen Pfianzenwelt stidliche’ B’eiten? |st auch ftir sie ein Bildungsherd im

hohen Norden-zu suchen und hat schon damals von dort aus eine strahlenf5rmi’e Verb’eitung de"

Tspen stattgehabt ?

1) Es ist dies namentlich von Dr. J. D. Hooker nachgewiesen worden. Vgl. seine wichtige Abhandlung" Outl!-,es of the
Distribution of Arctic t’lants. Transact. Linn. Soc. XXIII. S. 253.



I Vorwort.

Diese Fragen sucht das vorliegende Werk zu beantworten oder wenigstens zu deren 13eantwortung
Thatsachen zu sammeln. Diese lassen kaum zweifeln dass schon zur miocenen Zeitv wie jetzt die

Flora der Polarl/inder eine grosse Gleichfbrmigkeit zeigte und dass sie mit der dmaligen europischen
relativ mehr gemeinsame Arten besass als gegenw/irtig. Die Thatsache dass die Nordwestkiisten Ame-
rika’s (vgl. S. 181) fast die Hiilfte ihrer miocenen Pfianzen mit Europa theilen und dass eine betrcht-
liche Zahl dieser Arten damals auch in der arctischen Zone zu Hause wr giebt guten Grund zur

Ansicht dass schon damals in dieser ein Bildngsherd yon Pfianzen gewesen und yon diesem aus

eine Verbreitung nach siidlichen Breiten hin stattgefunden babe ). Der grosse Unterschied zwischen
Einst und Jelzt besteht abet darin dass damals fiber den ganzen Norden ein gemssigtes Klima ver-
breitet war so dass eine reiche Waldvegetation yon aI[em Fes/land Besitz nehmen konnte. Da die
Zunahme der Wiirme nach stidlichen Breiten eine viel allmligere war als gegenw/irtig (vgl. S. 73)
wird das gleichmssigere ](lima diese Verbreitung nach Stiden sehr er|eichtert haben. 1Xehmen wir
eine solche strahlenf6rmige Verbreitung nach stid]ichen Breiten hin an erk|/irt sich uns wie es
gekommen, dass nun die miocenen Felsen yon Vancouver die Zweige derselben Baumart (yon Sequoia
Langsdorfii) einschliessen wie die yon Monod im Canton Waadt und dass die fossile Flora der Cooks-
Halbinsel eine betrchtliche Zahl yon Arten enth/iit die genau mit solchen Mi/teIetropa’s tibereinsfimmen,
obwohl diese Halbinsel auf der andern Seite der Erdkugel liegt, hi Folge des gemssigten Klima’s
der Polarzone und des damit zusammenhngenden grossen Pfianzenreichthums muss ihr Einfluss auf
die welter stidlich gelegenen Lnder ein viel gr6sserer gewesen sein als in tier spitern Zeit wo durch
die Vergletscherung des Landes eine VerOdung desselben eintrat. Zur quartiiren Zeit gieng mit der
europiiischen Na/urwelt die grossartigste Umwandlung vor sich. Die tertiiiren Pfianzentpen wurden
zuriickgedrngt und grossentheils zerstOrt und als spiiter wieder ein milderes Klima eintrat konnte, da
die Configuration der Continente sich wesentlich verndert halte nur yon Asien her eine neue Einwn-
derung siatifinden. Ganz anders in Amerika. Dort wird dutch das allmfilige Umsichgreifen der Gletscher
die Vegetation auch nach Stiden gedrngt worden sein; in diesem weit ausgedehnten Continent der
his in die Tropenwelt hineinreicht und yon keinen quer dutch’s g anze Land laufenden hohcn Gebirgs-
ketten abgegliedert wird konnte sparer bei Aenderung des Klima’s die Neubekleidung des Landes von
Siiden nach Norden wieder fortschreiten so dass hier keine so dtrchgreifende Vernderung
Pfianzenreiche vor sich gieng wie in dem kleinen vielgliedrigen Europa. So wtirde sich uns erklren,
warum die miocene europ/iische Flora der jetzigen und auch det" miocenen Flora Amerika’s (so welt
sie bekannt ist) viel nher stehtv als der jetzigen europiiischen. Diese Annahme setzt eine Land-
verbindung zwischen Europa und Amerika voraus welche in niirdlichen Breiten bei der geringern
Tiefe der dortigen Meere keine sehr grossen Schwierigkeiten darbietet; dass aber diese Landver-
bindung auch stidlich vom Polarkreis statt hatter scheint mir as den subtropischen amerikanischen Typen
der miocenen Flora hervorzugehenv welche nicht fiber die arctische Zone eingewandert sein k/inlen

(vgl. S. 52) wie denn tiberhaupt durch Obiges nicht gesagt sein soll dass die Verbreitung der
Arten nur nach Einer Bichtung vor sich gegangen sei.

Ich hoffe dass vorliegende Arbeit zu Behandlung dieser wichtigen Fragen anregen und dadurch
einen Beitrag zur Geschichte der Pfianzenwelt geben werdev da die Wendepuncte .der Geschichte
der Sch6pfung in den Polarlndern sch/irfer ausgesprochen und leichter erkennbar sind als in unsern
Gegenden. Sie will aber auch zu Ausmittlung des Klima’s frtiherer Weltalter neue Thatsachen ans

Fand wirklich eine allmiilig fortschreitende Abkiihlung der Erde statt werden die Polarlhnder frilher bewohnbar geworden
sein als die Tropen und das organische Leben wird dort seinen Anfang genommen haben.
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Licht bringen und wird, wie ich hoffe zum Nachdenken tiber diese jetzt noch so riithselhaften Er-
scheinungen Anlass geben.

Da die in diesem Werke behandeIten Pfianzen in weit yon einander entfernten iffentlichen
Museen aufbewahrt werden hat es grosse Mtihe gekostet dieselben zusammenzubringen. Ich er-

wiihne dies da es mich wegen einiger Unebenheiten in Text und Abbildungen entschuldigen soll.
Ich hatte die Arbeit abgeschlossen und die Tafeln waren lithographirt als ich yon Kopenhagen die

reichen yon den Herrn Justizrath Olrik und Dr. Rink gesammelten Schiitze erhielt. Die neuen

Abbildungen mussten daher auf acht besondere Tafe]n gebracht und diese den tibrigen angeftigt
werden, wiihrend es zweckmiissiger gewesen wiire9 die zur selben .Art geh0renden Zeichnungen
zusammenzustellen. Gliicklicher Weise waren yore Text nur die sechs ersten Bogen gedruckt und
wird das was ich in den Anmerkungen auf S. 45 u. 48 gesagt habe berticksichtigt so kiSnnen die

Angaben auf S. 8 u. li leicht darnach berichtigt werden. Es haben diese neuen Sendungen das
Resultat der in den ersten Bogen mitgetheilten Untersuchungen nicht veriindert nur dutch Hinzutreten

der Kreidefiora und dutch zahlreiche neu hinzugekommene miocene Arten unsern Horizont bedeutend
erweitcrt.

In dem speciellen Theile babe ich reich bei den Beschreibungen und bei den Citaten m0glichster
Ktirze befiissen. Da ich in meiner tertiiiren Flora der Schweiz die Literatur ausfiihrlich angegeben
habe habe mich bei den bereits bekannten Arten darauf beschriinkt auf diese zu verweisen und nur

die neuen,, seit dieser Zeit herausgekommonen Werke nachgetragen. Immer wurde indessen der erste

Autor der eine Art beschrieben hat genannt.

Allen welche die Freundlichkeit hatten meine Arbeit zu untersttitzen (sie sind S. 2 3 u. ,48

erwiihnt) sage ich meinen wiirmsten Dank voraus dem Herrn Prof. Rob. H. Scott gegenwiirtig
Director der meteorologischen Stationen in London Herrn Prof. Nordenskibld in Stockholm und Herrn
Justizrath Olrik in Kopenhagen welcher wiihrend einer Reihe yon Jahren Versteinerungen in Nord-
gr0nland sammeln liess. Zu lebhaftem Dank bin ich auch meinem Collegen Herrn Prof. C. Cramer
verpfiichtet welcher die mtihsame und schwierige Untersuchung der fossilen H01zer iibernommen: und

Herrn Dr. V. Wartha gegenwiirtig Professor am Pol]ftechnikum in Pest welcher die arctischen

Kohlen und Bernsteine einer chemischen Untersuchung unterworfen hat.

Z ii r c h Weihnachten 1867.

Oswald Heer.





1. AIIgemeiner Theil.

Erster Abschnitt.

Einleitung.

Das Studium der Polarltnder hat einen eigenthiimlichen Reiz welcher noch durch die Wahrnehmung
gesteigert wird dass im orden wie in unsern Hochalpen die Grenzmarken der Pflanzen- und Thierwelt
sich finden. Zwar regt sich das Leben so welt der Mensch im Norden und in den Alpen gekommen ist.
Unsere Alpen sind nicht hoch genug um die obersten Grenzen der Pflanzenwelt zu iibersteigen und auch
die niirdlichsten Punct% welche der Mcnsch his jetzt erreicht hat sind noch yore Pulsschlage der lebendigert
atur beriihrt. Allein die Formen in welchen sich die Natur in diesen unwirthlichen Gegenden ausgeprigt
hat sind sehr armlich und verkiimmert. Die Pflanzenwelt besteht grossentheils aus Flechten und Moosen unct
die Bliithengewachse sind nut sehr sprlich und in kleinen Arten vertreten -con denen eine betrtchtliche
Zahl dem hohen orden und unsern Hochalpen gemeinsam ist. Bume iiberschreiten nur in ein paar Arten
und nut an wenigen Stellen den 70 0 n. Br. und ganz GrSnland mit allen arctisch amerikanischen Inseln ist
v611ig baumlos. Auch die Straucher bleiben niedrig und manche Arten verkriechen sich in den Boden aus
dem sic nut ihre kleinen Zweige hervorstrecken. Es ist dies eine ahnliche Vegetation wie wit sic bei uns
in der Schneeregion antreffen; es sind kleine dichte Rasen bildende Pflanzen welche zwischen den Fels-
spalten sich bergen aber keinen griinen Teppich mehr zu erzeugen verm6gen.

So unter den jetzt bestehenden klimatisehen Verhaltnissen. Die fossilen Pflanzen welehe in der Polar-
zone entdeekt wurden sagen uns aber dass einst das Leben in iippiger Fiille in derselben entfaltet war und
er6ffnen der Speculation fiber die Bildung unseres Planeten und den Weehsel der Klimate ein weites wich--
tiges Feld. Jedermann der bei uns die Palmen und Lorbeerbtume unserer Sandsteinformation betraehtet
wird zum Naehdenken aufgefordert und wird sieh die Frage vorlegen wie damals als diese Pflanzen bei
uns lebten nnser Land ausgesehen haben m6ge und welehe UmSnderungen im Klima vor sieh gegangen
seien. Noch viel eindringlieher rufen uns abet die zahlreiehen Laub- nnd Nadelholzbaume der aretisehcn
Zone die Linden nnd Platanen die Eiehen und Buehen die Tulpen- und Wallnussbaume die Sequoien
und Sumpfcypressen der Lander die jetzt grossentheils in Eis und Sehnee vergraben sind zu dass noch
in der relativ spaten mioeenen Zeit ganz andere klimatisehe Verhtltnisse dort bestanden haben mtissen als
gegenwiirtig. Das Studium dieser fossilen Pflanzen der Polarltnder ist daher fiir die Geschiehte der Erde
yon grosset Bedeutung.

Die Kenntniss der Polarlitnder verdanken wit vorans dem englisehen Volke. Dutch die Bemiihungen
der Englander einen n(irdliehen Seeweg vom atlantisehen zum stillen Ocean zu finden und dureh die zahl-
reiehen nnd mit den grossartigsten )/Iitteln ausgeriisteten Expeditionen welehe veranstaltet wurden nm die
in den furehtbaren Eiswiisten eingefrorenen Sehiffe aufzusuehen und ihrer Bemannung Rettung zu bringen
wurde die aretisehe Zone in den letzten Deeennien in vielen Riehtungen durehforseht. Die Klimatologie und
Geographic derselben ist dadureh vielfaeh bereiehert worden und unsere Landkarten haben seit dieser Zeit
im ntirdliehen Polarkreis eine ganz andere Gestalt erhalten. Viel geringer war die naturhistorisehe Ansbeute.
Wenn man abet aueh bedauern muss, dass den grossartigen Unternehmungen und den ungeheuren Opfern}
welehe gebraeht wurden die wissensehaftliehe Ausbeute nieht entspraeh so dtirfen wit doeh nieht vergessen}
dass diese Nordpolfahrer Miihe hatten das naekte Leben durehzubringen daher nieht in der Lage waren
gr6ssere naturhistorisehe Sammlungen mitzunehmen. War ja Miertsehing weleher auf der dreijihrigen Reise
yon der Behringsstrasse his zur Merey-Bai an 4000 Pflanzen gesammelt hatte genSthigt sic mit seinen Tage-
biiehern im eingefrornen Schiffe zurtiekzulassen, und ebenso gieng es aueh seinem Reisegefahrten Dr. Arm-
strong und ahnlieh mit den Sammlungen, welehe Sir Leop. Mac Clintock auf seiner zweiten Reise auf der
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Melville- and Prinz Patriek-Insel, and welehe Dr. E. Kane in NordgrSnland zu Stande gebraeht hatte.
Wenn wit die unsgliehen Ntthen und Gefahren bedenken welehe diese Mtnner za iiberstehen hatten,
Niihsale welehe maneherorts sehon vergessen zu sein seheinen werden wit dankbar sein ftir das was sic
mitgebraeht haben and es uns zur Pflieht maehen dasselbe aufs sorgftltigste and gewissenhafteste wissen-
,sehaftlieh za verarbeiten.

Fiir die fossilen Pflanzen habe ieh dieses in dem vorliegenden Werke versueht. Es hat zum Zweek
die his jetzt in der aretisehen Zore entdeekten Arten so weir ieh sic zur Untersuehung erhalten konnte
zusammenzustellen sorgfltig zu besehreiben und dutch m6gliehst genaue Abbildungen zur Ansehauung za

bringen wodureh sic einer wissensehaftliehen Bespreehung zugtnglieh gemaeht werden.
Es kommen diese Pflanzen aus weit aus einander liegenden Gegenden der Polarzon% die wit zunehst

nther bezeiehnen wollen.

1. Gr6nland.

Capittn Inglefield weleher im Sommer 1854: zum dritten Mal in das aretisehe Meet gesandt wurde
besuehte im Juli den versteinerten Wald yon Atanekerdluk der Diseo-Insel gegentiber and wurde dabei
yon Lieutenant Colomb begleitet. Beide sammelten daselbst fossile Blttter welehe sic naeh Hause braehten.
Inglefield tibergab die seinigen theilweise der Geological Survey in London, Colomb abet dem Museum der
k6nigl. Gesellsehaft in Dublin. DaMn kam aueh eine reiehe Sammlung derselben Loealittt welehe Sir Leopold
Mac Clintoek naeh Dublin gebraeht hat. Er erhielt dieselbe ,con dem Inspector yon Nordgr6nland Herrn
Olrik als er auf der Heimreise Ende August 1859 naeh Godhavn auf Disco kam, naehdem er im vorigen
Jahre die Ueberreste der Gefthrten Franklins auf King Williams Land entdeekt and so die mit bewunde-
rungswiirdiger Energie betriebenen Naehforsehungen naeh denselben zu einem wenigstens theilweise befrie-
digenden Absehluss gebraeht hatte. Dass aueh diese ,con Mac Clintoek naeh Dublin gebraehten Pflanzen
:stmmtlieh yon Atanekerdluk stammen babe ieh dureh eine briefliehe Mittheilung des Herrn Olrik erfahren.
Dr. Torell braehte eine Sammlung naeh Stoekholm welehe sehr wahrseheinlieh yon derselben Stelle kommt
whrend Dr. Lyall eine Zahl ,con Pflanzenversteinerungen dem Museum in Kew iibergab welehe er auf der
Ostseite der Diseo-Insel and nieht viel fiber dem Seespiegel sammelte. Es warden mir diese yon Herrn
Dr. J. D. Hooker, Director des botanisehen Gartens in Kew, anvertraut 1) die yon Stockholm yon Herrn
Prof. Nordenski61d tibersandt die der Museen yon Dublin and London abet yon den Herren Prof. R. Scott
and Sir Rod. Murehison. Dem Capittn Inglefielcl verdanke ieh die Zusendung yon ein paar grossen Stein-
platten welehe in seinem Besitze sind. Dutch diese Zusendungen habe ieh aus Nordgr6nland ein sehr
trichtliches Material erhalten welches abet diese reiehen Fundstttten noeh keineswegs ersehSpft so (lass
yon bier in Zukunft noe viel Neues zu erwarten ist.

2. Arctisch amerikanischer Archipel.

Auf der Bathurst- und Melville-Insel hat Sir L. Mac Clintoek Steinkohlen gesammelt uncl zwar attf
letzterer in der Skene-Bai, beim Bridport-Vorgebirge and bei Cap Dundas aus dem Banksland brachte er
-con der Merey-Bai Kohlen aus der Ballast-Bai abet einen Tannzapfen and fossile H61zer naeh Itause welehe
er dem Museum der kSnigliehen Gesellsehaft in Dublin gesehenkt hat. Vom Banksland hat aueh Sir Rob.
J. Mac Clare Tannzapfen und fossile HSlzer heimgebraeht and in den 6ffentliehen Museen-con Dublin uncl
London niedergelegt. Es hat mir die k6nigl. Gesellsehaft in Dublin dutch die freundliehe Vermittlung des
I-Ierrn Prof. Scott diese Kleinodien ihrer Sammlung zur Untersuehung mitgetheilt.

3. Nordcanada.

Es ist bis jetzt erst eine am Mackenzie bei 65 0 n. Br. gelegene Localittt bekannt welche fossile
Pflanzen geliefert hat. Es warden solche daselbst yon Dr. Richardson gesammelt uncl im britischen Museum
niedergelegt wo ich sie im Herbst 1861 gesehen und theilweise gezeichnet babe. Einige Stiicke verdanke
ieh der Gate des Herrn Woodward.

) Die im Museum yon Kew befindlichen Stticke kommen theils yon Dr. Walker welehe daher wahrscheinlich yon

Atanekerdluk stammen theils yon Dr. LTall ,con der oben erwiihnten Stelle, Darnach ist meine Angabe in melnem Aufsatze
ttber den versteinerten Wald yon Atanekerdluk" (Ziireher ierteljahrsschrift 1866. p, 259) zu beriehtigen.
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4. Ishnd.

In Island hat Herr Prof. Steenstrup vor etwa 30 Jahren fossile Pflanzen in dem sogenannten Surtur-
brand und den umgebenden Gesteinen gesammelt und naeh Copenhagen gebraeht. Er hat mir dieselben 1858
zur Untersuehung zugesandt und babe sie damals zeiehnen lassen und besehrieben. Zu gleieher Zeit erhielt
ieh yon Herrn Dr. Winkler in Mtinehen eine Zahl yon Pflanzen, welehe er 1857 auf seiner geologisehen
Reise in Island zum Theil an denselben Stellen wie Herr Steenstrup gesammelt hatte.

5. Spitzbergen.

Von dieser n6rdlichsten Inselgruppe brachten die Herren Nordenski6ld nnd Blomstrand yon ihren
den Jahren 18587 1861 und 1864 veranstalteten wissensehaftliehen Reisen versteinerte Pflanzenreste naeh
Stockholm, wo sie im Reiehsmuseum aufbewahrt werden. Ich verdanke die Nittheilung dieser itusserst

interessanten Sttieke dem I-Ierrn Prof. NordenskiSld.
Die Fundstttten fossiler Pflanzen yon Island und Nordeanada sind zwar ausserhalb des Polarkreises, sie

liegen abet demselben so nahe, dass wit dieselben mit in den Bereich unserer Untersuehung ziehen diirfen.
Die meisten Pflanzen yon Island stammen aus derselben nSrdliehen Breite (circa 65 ) wie die yon Naekenzi%
und da diese Fundorte um 105 LS.ngengrade -con einander entfernt liegen also gegen ein Drittheil des
Erdumfanges, ftihren sie uns das Aussehen der mioeenen Flora yon weir auseinander liegenden Gegenden
vor Augen und geben uns fiber die Verbreitung der hoehnordisehen mioeenen Pflanzen die werthvollsten
Aufsehltisse.

Aus Lappland sind keine fossilen Pflanzen bekannt. Es ist dies auffallend da Skandinavien ein uraltes
:Festland und zu vermuthen ist dass auch auf diesem Stisswasserseen sieh befunden und Stisswasser-
sedimente mit organischen Einsehltissen sieh gebildet haben. Vielleieht werden noeh solehe entdeekt werden.

Auf Novaja Semlja und in dem aretisehen Sibirien sind einige fossile Pflanzen gesammelt worden.
Meine Bemiihungen, dieselben zur Untersuehung zu erhalten, sind fruehtlos geblieben; ieh babe mieh daher
darauf beschranken miissen das his jetzt dariiber Bekannte kurz zusammen zu stellen.

Zwiter Abschnitt.

 ]eologische Verh ltnisse und Vorkommen der fossilen Pfl nzen.

rstes (gapite f.

Grnland.

G r 5 n 1 a n d ist das umfangreichste Festland der arctischen Zone, grSsser als Frankreich, Italien und
Deutschland zusammengenommen. Es ist die reiehste Fundstiitte aretiseher fossiler Pflanzen und bildet daher
den Mittelpunet unserer Untersuehungen. Gegenwirtig ist der grSsste Theil des Landes mit unermessliehen
Gletschern bedeckt, die stellenweise his an das Meer hinabreiehen, und einen Hauptbildungsherd der so

mannigfaeh geformten Eisberge 1) bilden die naeh dem Stiden treibend selbst auf dem atlantisehen Ocean
noeh die Sehifffahrt gcfthrden. Das Innere des Landes ist daher fast unzugKnglieh und vSllig unbekannt;
aueh die Nordgrenze ist unbestimmt; man weiss nut dutch die Expeditionen yon Dr. Elisa Kane und Dr. Hayes,
dass an der Westseite das Festland his fiber den 810 n. Br. hinausgeht und dort dutch einen sehmalen Canal
(den Smithsund) vom Grinellland getrennt ist; wie weit es aber dort sowohl, wie an der Ostseite gegen den Pdl
reieht, ist nicht ermittelt. Die ganze Ostseite ist yon Eis umlagert und daher sehwer zugitnglieh wogegen

i) Da alle wasserigen Niederschlige im Innern GrSnlands in Eis und Schnee sich verwandeln mtissten die Eismassen ,con

Jahr zu Jahr mehr anwachsen wenn dieselben nieht alljiihrlich grosse Massen an das Meer abgeben wiirden. Nach Rink dringt
der Eispanzer GrSnlands an den Westktisten an 28 Stellen bis zum Meere vor, yon denen 5 als HauptstrSme bezeichnet werden.
Nach Rinks Berechnung ffihrt jeder jiihrlich fiber 1000 Millionen Cubikellen Eis in das Meer hinaus.
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die Westkiiste bis zum 781/2 o n. Br. hinauf wenigstens zeitenweise vom offenen Meere umsptilt wird. Hier
ist ein schmaler Kttstenstrich yon Eskimo’s und bis nach Upernavik hinauf auch yon einigen EuropSoern
bewohnt. Das umfangreiche arctische GrSnland bildet das nSrdliche der siidlich vom Polarkreis liegende
Theil das sttdliche Inspectorat.

So welt sich dies nach den einzig bekannten Ktistenstrichen beurtheilen ltsst besteht die Grundlage
yon Gr6nland aus krystallinischem Gestein. Nach Rink ist ein hornblendereicher Gneis die allgemein ver-
breitete Gebirgsart. Auf diesem ruben in NordgrOnland mKchtige vulcanische Gebilde welche Rink unter
dem Namen yon Trapp zusammengefasst hat. Er sagt dass derselbe stellenweise grosse Aehnlichkeit mit
Lava habe stellenweise aber wie Basalt aussehe und in SKulen abgesondert sei. Diese Trappmassen sollen
in NordgrSnland wohl zwei Drittheil des Areals bedecken und stellenweise eine Mtchtigkeit yon zwei- bis
dreitausend Fuss erreichen. Es muss daher zur TertiKrzeit eine grossartige vulcanische Thttigkeit in Nord-
grSnland geherrscht haben welche diese ungeheuern Gesteinsmassen zu Tage gef6rdert und fiber die
krystallische Grundlage ausgebreitet hat. Nit diesen Trappmassen kommen Sandsteine und ausgedehnte
Kohlenlager vor. Es sind diese Kohlenlager unmittelbar yon einem rothbraunen Gestein umgeben welches
nach der yon Iterrn Dr. V. Wartha angestellten chemischen Untersuchung aus einem derben Siderit besteht,
tier bald sehr fein bald aber grobkOrnig ist und in dieser Form wie Sandstein aussieht. Diese Kohlenlager
sind mit den sic umhfillenden Eisensteinen bald dem Gneise unmittelbar aufgelagert bald aber zwischen den
Trappmassen l) und zwar zuweilen in mehreren fiber einander liegenden Schichten denselben eingelagert
was uns zeigt dass die Vegetation welche diese Kohlenmassen gebildet hat wiederholt yon den Producten
der vulcanischen Ausbrttche ttberdeckt worden ist. An einigen Stellen wurden die Kohlen nach Rink in
nattirliche Coaks halbmetallischen gltnzenden Anthrazit und selbst in Graphit verwandelt und zeigen sich
deutlich als aus einer Kohlenschicht entstanden die mit gliihendem Basalt bedeckt wurdee). Bei Karsok im
Omenaksfi6r4 hat in einer HShe yon 1000 his 1200 Fuss ft. M. eine ganze Kohlenschicht die yon einem
harten halb zusammengeschmolzenen Sandstein umgeben ist diese Umwandlung in Graphit erfahren.

Die Kohlen bilden nach Rink meistens horizontale Lager und haben eine sehr verschiedene M/tchtigkeit,
welche aber 3 Ellen .nirgends bersteigt. Es kommen diese Kohlen an der Westktiste vom 69 o his zum

72 o n. Br. vor. Am stSorksten entwickelt sind sic
auf der Disco-Insel und der derselben gegentber-
liegenden Ktiste des Festlandes 1/ings des Waigatt-
sundes his zum OmenaksfjSrd; bier sind an zahl-
reiehen Stellen Kohlenfl6ze aufg’edeekt so auf
Disco an der Siidostseite, wo bei Iglytiak, Makkak a)
nnd an der Schanze (Skandsen) mehrere etwa

/ Ellen m/ichtige Schichten fiber einander liegen und
0 im Osten der Insel bei Ritenbenk’s Kohlenbrueh wo

sic eine bedeutende’ Maehtigkeit erreiehen; an der
D s o Disco gegeniiber liegenden Kiiste treten sic lngs der

Ktisten der grossen Noursoak-Halbinsel an so vielen
Stellen auf, dass sic wahrseheinlieh einstein zu-
sammenhtngendes Lager fiber dieses weite Gebiet
gebildet haben aus welehem sieh jetzt auf der
Nordseite yon m/iehtigen Gletsehern umgebene,

,,
))))))))) 5--6000 Fuss hohe Berge erheben. Die Kohlen-

Schwimmende Iisbl0cke. Kohlenfl0ze. 61etscher. lager sind bei Atanekerdluk (70 0 n. Br. 52 w. L.
A. Atanekerdluk. P. Patoot. N. Noursak. H. Haseninsel O Omenak. It. lti- Yon Gr.) bei Patoot gegen die Mitre des Waigatt-
tenbenk’s Kohlenbruch. 13. Godhavn. J. Jakobshavn. SK. Schanze. a. b. c.d. sundes Atane Kordlutok Nulluk EkkorgoSt beime. Gletscher. a Sermelik-Gletscher. b. Lille Kariaks. Gl. . Store Kariaks-GI.

d. Tossukateks-Gi. e. Jakobshavn-Gl. Schlcifsteinfeld Pattorfik Sarfarfik und bei Kome
(Kook). Abet auch auf der Uperniviks Ns dem Innerit-Fjord (bei circa 72 0 n. Br.) und auf der HaseninSel
treten Kohlenlager auf.

) Ygl. Rink in Etzels GrSnland. S. 639.
) of. Rink De danske Handelsdistrikter NordgrSnland. FSrste Deel. S. 181 und Etzel’s GrSnland. S. 644 u. S. 305.
:) In der Niihe yon Makkak bei Sinikfik kommen dicke fossile Stimme vor. Die yon Dr. Torell uns tibersandten Stficke

sind abet fast ganz in Kohle verwandelt. Die Ermittlung ihres anatomischen Baues ist daher sehr schwierig.
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Bei Atanekerdluk finden sich zahlreiche Kohlenschichten, yon denen sich aber die hSher gelegenen
wegen der HShe und Steilheit des Berges kaum nutzbar machen lassen.

lgoch mehr Kohlenschichten finden sich bei P at o o t, indem nach Rink (S. 300) gegen 10 solcher fiber
einander liegen, die /z bis 2 Ellen Mtchtigkeit haben, und in einer Ausdehnung yon 1---2 Meilen lngs
der Kiiste entb15sst sind.

Von mehreren dieser genannten Fundorte hat Herr Colomb Kohlen nach Dublin gebracht und sind
mir yon da zugekommen. Es wurden dieselben yon Herrn Dr. V. Wartha, Assistenten am Laboratorium
unsers Polytechnikums, einer chemischen Untersuchung unterworfen und die Resultate in der Ziircher Viertel-

jahrsschrift (1866. p. 281 u. f.) verffentlicht. Wir entnehmen derselben die folgenden Angaben.
Erstens: Kohle yon der Schanze (Skandsen). Man bezeichnet eine halbe 5Ieilen lunge Strecke art

der Kttste yon Disco (69 30’ n. Br. u. 52 o w. L. yon Gr.) mit diesem Namen. Hier sind mehrere Kohlen-
schichten fiber einander, welche z/a his 2 Ellen Michtigkeit haben. Die Kohle ist matt grauschwarz, ohne
gltnzenden Bruch und lsst sich in diinne BlOtter spalten. Bei 100 o getrocknet, verliert sic 10,5 pCt. Wasser.

Zweitens Kohle yon R t e n b e n k’ s K u b r u d ) auf Disco (bei circa 70 o n. Br. u. 52 0 30’ w. L.
v on Gr.), Atanekerdluk gerade gegentiber, daher wohl eine Fortsetzung des dortigen Kohlenlagers. Nach
Inglefielcl’s Mittheilung hat das Lager eine Mtchtigkeit yon 5---6 Fuss und dehnt sich weithin lings der
Kiiste aus. Er nahm etwa 80 Tonnen ins Schiff auf. Es sieht diese Kohle ganz aus wie alte Steinkohlen,
die Oberfltche ist mattschwarz, die Bruchstelle ist ziemlich glSonzendschwarz; sic ist schiefrig, zerfallt leicht
in diinnere, unregelmgossige Brocken und hat einen muscheligen Bruch. Hier und da bemerkt man angebrannte
Stellen. Das Pulver ist schwarz. Bei 100 getrocknet verlor sic 16,4 loCt. Wasser.

Drittens Von D s c o, ohne hi,here Bezeichnung des Fundortes zerfitllt auch in unregelmssige Stiicke
und ist an den Bruchstellen muschelig, gl/tnzend kohlschwarz, wie die palseophytische Steinkohle alas Pulver
ist dunkelbraun. Verliert bei 100 0 getrocknet 9,8 pCt. Wasser.

Viertens: Kohle yon Atanekerdluk (70 o n. Br. 52 0 w. L. yon Gr.) hat einen glinzend pech-
schwarzen, Inuscheligen Bruch und sieht ganz aus wie die Braunkohle yon Kgpfnach. Das vorliegende Stttck
(es ist eine ziemlich grosse Platte yon 25 Millim. Dicke) ist ausgezeichnet durch sehr zahlreiche, feine, aber
doch mit blossem Auge wahrnehmbare, parallele Streifen.

Fiinftens Kohle yon tier nSrdlich yon Disco, bei 70t/z o n. Br. gelegenen H a s e n n s e 1. Diese ist yon

matt braunschwarzer Farbe, an tier Bruchstelle ohne allen Glanz, zgoh, etwas schiefrig, doch nicht in so

regelmassige Blttter zer,paltend wie die Kohle yon Skandsen. Sic ist yon zahlreichen Holzzweigen durch-

zogen die zwar verkohlt sind aber doch noch theilweise die Jahrringe erkennen lassen. Sic enthg.lt vielen

Bernstein welcher in hirse- bis erbsengrossen KSrnern eingestreut ist. Es /hnelt diese Braunkohle dem
Surturbrand Islands und den Braunkohlen des Niederrheines und des RhSngebietes.

Die chemische Zusammensetzung dieser bei 100 o getrockneten Kohlen ist nach Dr. Wartha folgende:
I. Schanze (Skandsen). II. Ritenbenk. III. Disco.

Kohlenstoff 45,9 66,1 79,5
Wasserstoff 3,8 4. 6,7
Sauerstoff 19,9 25,3 8,1
Asche 304 46 5,7

100 100 100

Nach Weglassung der Asche auf 100 berechnet erhielt Wartha folgende Resultate:
I. Skandsen. II. Ritenbenk. III. Disco. Kpfnack,

Kohlenstoff 65,8 69,2 84,3 71,8
Wasserstoff 5,5 4,2 7,1 5,3
Sauerstoff 28,7 26,6 8,6 22,9

Die Kohlen yon Ritenbenk’s Kohlenbruch hi,bern sich in ihrer elementaren Zusammensetzung am meisten
den miocenen Kohlen yon Kipfnach (am Ziircher-See); die Kohlen yon Disco III. zeichnen sich dutch ihren
auffallencl grossen Kohlenstoffgehalt und ihre Armuth an Sauerstoff aus und verhalten sich in dieser Beziehung

a) So bezeichnet auf H. Rinks Karte; nicht zu verwechseln mit Ritenbenk auf der Prinzen-Insel. Die Colonie Ritenbenk

holte ,con dieser Stelle jahrlich etwa 200 Tonnen Kohlen, welche yon der Mannschaft der Colonie gegraben und in einer Jacht

abgeholt wurden, daher der Name Ritenbenk’s Kohlenbruch.- Auch die Eolonien yon Egedesminde und yon Jakobshavn liessen

bier Kohlen grabep. Die Liingen- und Breitengrade der verschiedenen Localitiiten babe ich Rinks Karte entnommen.
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wie die iichten paleophytischen Steinkohlen. Allein sic weichen yon diesen anderseits durch ihr Verhalten
zu den L6sungsmitteln ab und stimmen in dieser Beziehung zu den mioeenen Kohlen. Ueber diese Verhtlt-
nisse giebt folgende yon Herrn Dr. Wartha angefertigte Tabelle Aufsehluss, welehe.r zur Vergleiehung noeh
die mioeenen Kohlen yon Ktpfnaeh und vom Rossberg (Canton Sehwyz), der Dopplerit und die palaophy-
tisehe Steinkohle -con Liittieh beige.ftigt sind.

Fundort.

I.
Ritenbenk.

II.
Kfiste yon

Disco.

III.
Sehanze.

IV.
Atanekerdluk.

Vo
Bernstein

ftihrende Kohle.

VII.
Rossberg

Braunkohle.

VIII.
Dopplerit.

IX.
Ltittich

Steinkohle.

LSslichkeit in concentr, Yerhalten gegen concentr.

Kalilauge. Salpetersure in Siedhitze.

Dunkelbraune Fltissig- Vollsttndig klar gelSst
keit mit Sturen Floeken zur gelben Fliissigkeit.

abscheidend,

Wird fast vollsttndig ge-
15st zu einer theerartigen
Fliissigkeit mit Sturen
Alles ausseheidbar wie

bei Dopplerit.

Dunkelbraune
Fltissigkeit.

Dunkelbraune
Fliissigkeit.

Dunkelbraune
Fltissigkeit.

Weingelbe Fliissigkeit.

Vollsttndig gel6st zur
gelben Fliissigkeit.

Gelost zur gelben
Fliissigkeit und F15ck-

ehen yon SiOz ab-
seheidend.

Gelsst, und gelbliche
Flocken yon A1203 und
SiOz zurficklassend.

Weingelbe Flttssigkeit.

Dunkelbraune
Fliissigkeit.

Gar nicht angegriffen.

GelSst gelbliche
Floeken yon SiOe

zurtieklassend.

Fast vollsttndig gel6st.

Vollsttndig zur gelben
Fliissigkeit gelOst.

Vollsttndig his auf
Spuren yon SiOz

gelSst.

Gel6st zu dunkelbrauner
Fltissigkeit.

Yerhalten nach dem
Verdfinnen mit Wasser.

Spuren yon gelben
F16ckchen abgesetzt.

Spuren yon F15ckchen
abscheidend.

Geringe Mengen
gelblieher F15ekehen

abseheidend.

Unbedeutende
F16ckchen absetzend.

Nichts abscheidend.

Unbedeutende
F15ckchen abscheidend.

Unbedeutende Flocken
abscheidend.

Nichts abscheidend.

Grosse Mengen yon

Flocken abscheidend.

Reaction
der Destillations-

producte.

Sauer.

Sauer.

Sauer.

Alkaliseh.

Sauer.

Sauer.

Sauer.

Sauer.

Sauer.

Wir sehen aus dieser Zusammenstellung, dass stmmtliche GrSnltnder-Kohlen und zwar die Kohle
yon Diseo welehe in ihrem Kohlenstoffreiehthum und geringen Sauerstoffgehalt mit der paleophytisehen
Kohle tibereinkommt so gut wie die Kohle yon Atanekerdluk welehe ganz zu der Kspfnaeher-Kohle stimmt
dutch eoneentrirte Kalilaugc und Salpetersure ) aufgelSst werden whrend die palmophytisehen Kohlen ein
etwas anderes Verhalten zeigen. Es stimmen daher in dieser Beziehung alle untersuchten GrSnltnder-Kohlen

’) Die Ltitticher-Steinkohle wird yon der Kalilauge nicht angegriffen allein auch bei der miocenen Kipfnacher-Kohle ist

dasselbe der Fall dies Merkmal daher nicht durchgreifend; etwas mehr Sicherheit scheint die Salpetersure zu geben die alle
Braunkohlen vollstandig 15st wiihrend sic den Anthrazit und manche Steinkohlen nicht angreift. Andere alten Kohlen so die yon

Ltittich werden indessen durch sic auch gelSst beim Verdtinnen werden aber grosse Mengen yon Flocken abgeschieden was bei

den miocenen Kohlen nicht der Fall ist. Die Reaction der Destillationsproducte gibt kein Unterscheidungsmerkmal miocene und

lalmophytische Kohlen reagirten sauer und nur die miocene Kohle yon Atanekerdluk alkalisch. Der unter das Mikroscop ge-
brachte Rtickstand zeigt in allen GrSnliinder-Kohlen eine grosse Menge yon Holzfaserbtindel und meist auch Zellengewebe was

beweist dass vorztiglich Gefsspflanzen bei ihrer Bildung sich Dethitigt haben. Dass aber auch die paleeophytischen Kohlen
solche Reste yon Gefisspflanzen enthalten sieht man bei den Kohlen der Skene-Bai mit blossem Auge und ist schon liingst durch

sorgfiiltige mikroscopische Untersuchung bei den deutschen Kohlen durch Gceppert bei den amerikanischen durch J. W. Dawson
nachgewiesen. Wir mtlssen daher Herrn K. F. Zinken beistimmen, wenn er sagt, dass keine physischen und chemischen Eigen-
schaften vorhanden seien, durch welche ftir alle Fiille eine Braunkohle charakterisirt und yon den iibrigen Kohlenaren unter-
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mit den miocenen tiberein nnd gehSren ohne Zweifel dieser Formation an. Ihr so versehiedenartiges Aussehen
uncl aueh Besehaffenheit rtihrt theils yon urspriinglich versehiedener Bildung theils abet yon den Umtnde-
rungen her welehe sic dutch die vuleanisehen Einwirkungen erfahren haben. Die Kohlen der Sehanze yon

Disco enthalten so viel Mineralbestandtheile dass bei ihrer Bildung ihr viel mehr Sehlamm muss beigemiseht
worden sein als bei den Kohlen der andern Loealititten yon denen abet wieder die der Haseninsel anders
aussehen als die yon Atanekerdluk und Ritenbenk.

Von grossem Interesse ist das Auftreten des Bern st ein s in den GrSnltnder-Kohlen. Er findet sieh
in den Kohlen der Haseninsel wie in denen yon Atanekerdluk und bier sind einzelne K6rnehen aueh in
dem Gestein bei den Bltttern. Am hii.ufigsten ist er in den Kohlen der Haseninsel. Er tritt theils in sehr
kleinen punetfSrmigen theils in hirsen- his erbsengrossen KSrnern auf die stellenweise in grosset Menge in
die Kohle eingebaeken sind. Er ist yon honiggelber bis weissliehgelber und hyaeinthrother Farbe. Mein
College Herr Prof. Sttcleler hat denselben untersucht und fand seine Eigensehaften mit dem der Ostsee-
ktiste iibereinstimmend. Er hat 1057 specif. Gewieht ist in Wasser unlSslieh in Weingeist und Aether
theilweise 15slieh sehmilzt beim Erhitzen und entwiekelt dabei den Geruela des brennenden Bernsteines; die
Ditmpfe .brVmnten sehwaeh das Bleipapier (Spur -con Sehwefel) das Sublimat gab mit Wasser gekoeht eine
sehwaeh sauer reagirende Fltissigkeit die mit Ammoniak neutralisirt mit Eisenehlorid einen brtunliehen
Niedersehlag bildete. Die troekene Destillation lieferte B e r n s t e n s u r e. Das Vorkommen d]eses Bernsteines
in der Kohle ltsst nieht zweifeln dass er eine gleiehzeitige Bildung sei und der mioeenen Zeit angehSre.

Da die GrSnltnder-Kohlen mit unsern Molasse-Kohlen grosse Aehnliehkeit haben wird sehon dadureh
ihr mioeenes Alter sehr wahrseheinlieh gemaeht. Erwiesen wird dies abet erst dureh die Pflanzen welehe
alas die Kohlen umgebende Gestein einsehliesst. Gewiss mit Reeht bemerkt Herr Olrik, der friihere Inspector
yon NordgrSnland dass wahrseheinlieh tiberall wo Kohlen vorkommen, aueh fossile Pflanzen sieh finden
werden. Bis jetzt hat aber Niemand an Ort und Stelle mit der nSthigen Umsieht und Ausdauer naeh soletien
Pflanzen gesueht daher nut wenige Stellen zur Zeit als Fundorte yon solehen bekannt sind. Die grosse
Masse yon Pflanzen welche trotz dieser Umstitnde bis jetzt aus GrSnland uns zugekommen ist liisst auf
einen wunderbaren Reiehthum an solehen sehliessen und ohne Zweifel werden noeh reiehe Sehgtze zum
Vorsehein kommen wenn sic einmal systematisch gesammelt werden.

Die erste Stelle wo fossile Pflanzen entdeekt wurden ist bei Kome einem Hausplatz am Kook-Baeh
im BUSCh yon Omenak (70e/a o n. Br. u. 52 0 w. L.). Der Bach kommt aus einer breiten Kluft heraus und
fliesst dort ins Meet. Das Kohlenlager ist 1--2 Ellen mtehtig nnd liegt im Hintergrund der Kluft. Hier
wurden sehon vor 50 Jahren Kohlen gegraben und die Stelle yon Gieseke untersueht. Derselbe sagt in
seinem Tagebueh t) dartiber folgendes Diehier vorkommende Kohle ist meistens gemeine Braunkohle der
Grobkohle sieh nthernd ungemein vitrioliseh und kiesig selten Peehkohle. Der natiirliehe Vitriol liegt aueh
sehiehtenweise faserig und mehlig in versehiedenen gusseren Gestalten in den AblSsungen der Kohle und
die sehroffen Felswtnde des F16zes sind besonders gegen die See zu ganz ,con getrauftem nattirlichem
Vitriol iiberzogen und gelb gefgrbt. Der Sandstein der Sehieferthon ja selbst der unterliegende Gneis sind
davon geschwgngert. Die Sehiehtung dieses Braunkohlenlagers verhglt sieh auf der ganzen Streeke ziemlieh
gleieh und die Lager folgen yon oben naeh unten in folgender Reihenfolge: Sandstein- Sehieferthon---
Sandstein- Sehieferthon- Sandstein-- Sehieferthon mit Kohle mtehtige Sehieht Sandstein Alaun-
sehiefer- Braunkohle oft unmittelbar auf Gneis ruhend Gneis Ms Unterlage zuweilen siehtbar. Die Lage
tier Sehieht ist vollkommen horizontal doch zuweilen versehoben. Selten trifft man im Sehieferthon Pflanzen-
abdriicke und zwar eine Art Farrnkraut (Aspidium). Dieselben Verhiiltnisse sind in Sarfarfik wo ebenfalls

schieden werden Minne (vgl. sein grosses und lehrreiches Werk fiber die Braunkohle nd ihre Yerbreitung. Hannover 1865. S. 5).
Der Name Braunkohlea passt nur fiir die tertiiiren Kohlen weniger Locali.tiiten in der Schweiz haben wir fast durchgehends
glnzend schwarze Kohlen die ganz das Aussehen yon alten Steinkohlen haben und anderseits sind manche alte Kohlen so die
der lIelville-Insel braun und sehen aus wie Braunkohlen. Es wiire daher besser diesen Namen ganz aufzugeben und die Kohlen
nach den Formationen in denen sie vorkommen zu benennen also miocen% Kreide- Jura- Trias- und paleeophytische Kohlen
unter welch’ letztern ich die Kohlen der sogenannten Steinkohlenformation verstehe.

) Es befindet sich dies ungedruckt gebliebene Tagebuch auf der Bibliothek zu Kopenhagen und verdanke obige Stelle der
Nittheilung des IIerrn Prof. Scott in Dublin. Der Bergrath C. Gieseke war yon der diinischen Regierung 1806 nach GrSnland
geschickt worden tm die Mineralschiitze dieses Landes zu untersuchen. Er verbrachte 7 Jahre daselbst und wurde nach seiner
I-Ieimkunft als Professor nach Dublin berufen. Er besass die genaueste Kenntniss der Mineralien und der geologischen YerhiiIt-
nisse Griinlands und es ist sehr zu bedauern dass sein sehr reicher schriftlicher Nachlass der yon Dr. Rink benutzt wurd% nia
verSffentlicht worden ist.
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far die Colonic Omenak Kohlen gegraben werden." In der Schlucht, welche diese Kohlenlager trennt, land
Gieseke ,ein ungeheures Lager yon weissem und rSthliehem Urkalkstein, der dem Sandstein oder Kohlen-
flSz nahe liege und zwisehen rSthliehem Granit sei." Aus diesen Angaben Gieseke’s geht hervor dass auch
die Kohlen yon Kome und Sarfarfik zu den sogenannten Braunkohlen gehSren und er sagt dass dieses Lager
sich an der Kfiste westlich his zum Slibesteens-Berg und dem Wohnplatz Killa-Kitok verfolgen lasse, also
bier eine Khnliehe Verbreitung hat wie auf der gegenfiberliegenden sfidliehen Seite der Noursoak-Halbinsel
daher sehr wahrseheinlieh derselben Formation angehSrt. Ueber die in dieser Gegend gefundenen Pflanzen
herrscht dagegen noch einiger Zweifel. Es wurden bier schon yon Gieseke Ammoniten entdeekt welche in
Kopenhagen liegen, aber unbestimmt geblieben sind. Es muss daher eine seeundsxe Formation (Jura oder
Kreide) in jener Gegend sein (vielleieht obiger weisser Kalk), deren Stellung zu der tertiSzen noeh nieht
ermittelt ist. Prof. Goeppert sah yon bier in einem glimmerreiehen Sehieferthon weleher solehem der Stein-
kohlenformation 5.hnlieh sei die Peeopteris borealis Br. und Peeopt. faleata Gcepp. und in einem sehwarzen
Sehiefer Zamites arcticus Gcepp., Sequoia Langsdorfii und einen dreinadligen Pinus. Die Sequoia weist diesen
Sehiefer der mioeenen Formation zu und wenn der Zamites wirklieh in demselben Gestein gefunden wurde,
muss aueh er damn gehSren.

Eine zweite Fundstttte fossiler Pflanzen liegt beim frtiher erwthnten Kohlenlager yon Ritenbenk’s
Kohlenbrueh an der Ostkfiste der Diseo-Insel. Hier hat sehon Gieseke welehe gefunden. Er sagt: Die Kohlen-
grube yon Ritenbenk ist die reiehste und beste und weehselt in versehiedenmtehtigen Betten mit Sandstein.
Das reiehste Lager ist 6--8 Fuss das kleinste welches am Grunde liegt abet 6 Zoll mtehtig. Im Sand-
stein der zu unterst liegt sind Pflanzenabdrfieke l). Der Sandstein reieht hinauf his zum Trapp-Tuff. Ueber
diesem sehr feinkSrnigen Trapp-Tuff weleher Arragonit Zeolite und gelegentlieh Analeime enthtlt steigt
eine senkreehte Wand yon massivem Basalt auf der im Westen in einigen Zaeken endet. Der beiliegende
IIolzschnitt veransehaulieht diese Verhdtnisse. 2)

Seespiegel.

Bitenbenks Kohlenbruch.

a. Kohlenlager. b. Gelblicher Sandstein. c. Basalt.

Von dieser Stelle sah Prof. Gceppert das Taxo-
dium dubium und yon hier stammen aueh sehr
wahrseheinlieh die Pflanzen, welehe Dr. Lyall auf
Diseo wenig fiber dem Seespiegel gesammelt und
dem Museum yon Kew fibergeben hat. Das Gestein,
in dem sic liegen stimmt vSllig mit dem yon Ata-
nekerdluk fiberein und dasselbe gilt yon den Pflanzen.
Ieh sah yon da: Sequoia Langsdorfii, Salisburea
borealis, Populus aretiea und P. Riehardsoni, Quereus
Olafseni, Corylus Mac Quarrii, Rhamnus Eridani und
M’Clintoekia Lyallii.

Die wiehtigste Fundstttte ist aber Atan ek e r d-
uk. Es liegt dieser Oft auf der Halbinsel Nour-
soak welehe dutch einen grossen Gletseher yore

Festlande getrennt ist einem Gletseher yon dem
nSrdlieh und sfidlieh der Halbinsel breite EisstrSme
his ins Meet hinausreiehen und diesem mtehtige Eis-
berge zuffihren. Atanekerdluk liegt bei 70 0 n. Br.
und 52 0 w. L. yon Gr. Der folgende Holzsehnitt
weleher naeh einer -con Herrn Lieutenant Colomb
an Ort und Stelle gefertigten Skizze entworfen ist
und den ieh der Freundliehkeit des Herrn Prof. Scott
verdanke gibt ein deutliehes Bild dieser Gegend.

Zur Reehten sehen wit eine tiefe Sehlueht (c. c.),
yon weleher die Felsen steil aufsteigen. In derselben
treten mehrere Kohlensehiehten, mit fossilen Baum-

l) Ygl. die betreffende Stelle aus Gieseke’s Tagebuch -con Prof. Scott in meinem Aufsatze on the miocene Flora of North
Greenland::. Journal of the Dublin roy. Soc. 1867. S. 14. Gieseke hielt diese Abdriicke ftir Angelica Archangelica. Es dtirfte dies
wohl ein Farrn sein.

) Er wurde nach einer Zeichnung des Herrn Colomb gefertigt und verdanke denselben tterrn Prof. Scotk
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stimmen zu Tage. Die Hauptschichten vier an der

Zahl finden sich nach Rink ) 1000 Ellen yore Ufer
entfernt und sind durch Lehm und Sandstein yon

einander geschieden ohne (tie Zwischenmittel 1 Elle
mit ihnen 12 Ellen dick. Zur Linken der Bucht er-
hebt sich ein kegelfSrmiger Berg his fiber 1080 Fuss
ii. M. Bei 800 Fuss ti. M. werden dort, wie Rink
(S. 299) erzihlt, merkwtirdige Partien yon Kohlen
gefunden welche Baumstimmen thnlich sehen, die
noch in ihrer urspriinglichen aufrechten
Stellung unter Sand und Lehm begraben
sin d; sie enthalten sehr viel Bernstein oder fossiles

Harz haben zum Theil einen ausgezeichneten Glanz
und brennen mit grosser Leichtigkeit. Etwas h(iher (bei a. Stelle, wo die fossilen Blatter gefunden wurden, b. b. Kohlenlager.

a.) ist alas Lager mit fossilen Blttern fiber welchem c.c. Tiefe Schlucht, in deren Felsen Baumstamme eingebettet sind.

noch mehrere Kohlenschichten folgen (b. b.); es wechseln daher bier die Kohlenlager mit pflanzenfiihrenden
Felsschichten. :Naheres darfiber verdanken wir den Mittheilungen der Herren Capittn Inglefield und Colomb
welche diese Stelle am 7. Juli 1854 besucht haben. Herr Inglefield sagt darttber in seinem handschriftlichen
Tagebuche ) Folgendes

,Da kein Europ5er vorund seit Rink die Ueberreste des versteinerten Waldes gesehen hat war ein
Besuch dieser Stelle yon grossem Interesse. Wit erreichten sie 1084 Fuss ii. M. nach einer miihsamen Be-
steigung des yon Mosquitos umschwarmten Abhanges. Es wurden in verschiedenen HShen versteinerte Btume
und Holzsttcke gefunden doch keine B1/tter welche fiber die :Natur derselben htten Auskunft geben
kSnnen. Endlich waren wit so. gliicklich den Ort zu fiaden wo grosse Massen fossiler Blttter abgelagert
waren und fast bei jedem Stiick war der Charakter des Blattes klar und schSn ausgesprochen. Die FShre
die Fichte Buche und andere Bume die nicht allein tier gemSssigten Zone angehiren waren dutch diese
Bl5tter klar angezeigt, die zusammengeweht wie (tie BlOtter eines englischen Waldes welche der Herbstwind
yon den Zweigen gestreift hat. Wir sammelten eine grosse Anzahl schSner Stiicke bei denen jede Fiber und
tier gezahnte Rand des Blattes so vollstndig erhalten war als wenn tier Wind sie so eben yon den Zweigert
abgeschtittelt hStte obwohl diese Zeit wahrscheinlich lange vor die Tage Toah’s ftllt.

,Unser einheimische Ffihrer erzihlte uns (lass in der Tachbarschaft der yon uns untersuchten Fund-
stelle ein vollstndiger Stamm in schrtger Richtung einige Fuss aus tier Seite des Higels hervorstehe. Ich
beschloss einen Versuch zu machen um zu ibm zu gelangen obwohl er am Rande eines brickeligea Ab-
grundes war und da kein Anderer das Wagniss mitmachen wotlte gelangte ich mit grosser Schwierigkeit
allein dahin wSre abet beinahe hinuntergestiirzt. In einem Winkel yon ungefahr 15 0 und schrig nach hTO. stand
ein Baumstamm dicker als mein Leib gut erhalten und sichtbar halb verkohlt. Ich war ftir diese Anstrengung
und gefhrliche Kletterei wohl entschtdigt. Hotz in allen Stadien tier Versteinerung war umhergestreut und
einzelne StLtcke wurden gefunden deren urspringliche Beschaffenheit kaum verndert war wihrend andere
mit Beibehaltung des Charakters als Holz in eigentliche Kohle verwandelt waren. Wit kehrten am Abend
mit Versteinerungen beladen an Bord zuriick."

So weir Herr I n g e fi e d; ich ftige aus dem Tagebuche des Herrn C o o m b noch bei class der
tttigel damals sob(in griin war und nut in tiefen LSchern Schnee lag. Die Gesellschaft wanderte fiber die
arctische Weide und zahlreiche bliihende :Pflanzen wthrend auf der gegeniiberliegenden Kiiste yon Disco
welche weniger Sonne hat die Vegetation vie1 weiter zuriick war. Wir fanden erzahlt Colomb den Berg
zu welchem wir unsere Schritte richteten ganz aus Schichten yon Steinkohle und Sandstein zusammengesetzt.
Die sonderbarste Substanz welche wir fanden war eine Art braunen Steines der bei n/herer Betrachtung
zeigte class er aus verschiedenartigen Bltttern bestand welche dicht fiber einander gepresst und versteinert
waren.

Die Bliitter yon Atanekerdluk, wie die der Disco-Insel liegen wie Herr Colomb bier bemerkt in einem
eigenthiimlichen Gestein. Bei frischem Bruch ist es gelblichgrau und besteht aus einer feinen bald rein
krystallinischen bald dichten Masse die Aussenfliiche aber ist braunroth. Nach der yon Herrn Dr. Wartha

De danske Handelsdisrikter, I. S. 1727 und in Etzels GrSnland. S. 299.
Extract from Private Journal of Cap. E. A, Inglefield late of H, M. S. Phoenix. July 1854.
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vorgenommenen chemischen Untersuchung enthitlt die ganze Pattie des Gesteins 72,6 pCt. kohlersaures
Eisenoxydul. Dr. Wartha bezeiehnet daher das Gestein als derben Eisenspath (derben Siderit). Er enthlt
in den Spalten ziemlich reichlieh ausgeschiedenen krystallisirten Siderit und Caleit. Merkwiirdiger Weise
bildet bei ein paar Zweigen yon Sequoia (Tar. I. Fig. 14) kolalensaurer Kalk das Innere der Zweige und
aueh auf Laubbliittern fiillt er in einigen Fiillen die Vertiefungen der Blattnerven aus. Dieselbe Zusammen-
setzung hat aueh das versteinerte braunrothe Nadelholz yon Atanekerdluk (Taf. III. Fig. 13); es besteht
inwendig auch aus einer gelbliehgrauen dichten Masse, welehe gegen den Rand bin in eine rostbraune Farbe
ttbergeht, die yon dem Eisenoxyd herrtthrt, es ist daher dies Holz in einen derben Eisenspath verwandelt
worden.

Bei dem inwendig gelblichgrauen diehten Siderit haben wit einzelne Partien, die fast leer sind an

Bliittern: wiiohrencl andere ganz davon erftillt sind. Noeh reieher ist abet ein sandiges Gestein, das an der-
selben Stelle vorkommt uncl wohl mit demselben weehsellagert. Es ist dies auch inwendig hell ockergelb nnd
enthiilt eine Menge weisslieher Glimmerblittehen und Quarzsplitter. Die yon Dr. Wartha vorgenommene
Analyse zeigt, dass es aus denselben Bestandtheilen zusammengesetzt ist, nut wird bier die Hauptmasse yon

Eisenoxyd gebildet, wihrencl das Oxydul zurttektritt. Es ist dies Gestein dureh Zersetzung yon kiesligem
Siderit entstanden und wird yon Wartha als k e s 1 g e r L rn o n t bezeiehnet, bei welehem die Zersetzung
ziemlich gleichmiissig vor sieh gegangen ist, daher die Analyse des Kernes und die Durchschnittsanalyse
fast denselben Gehalt an kohlensaurem Eisenoxydul ergeben hat. Bei der Durehsehnittsanalyse erhielt
Dr. Wartha, auf 100 Theile bereehnet, ftir diese Gesteine folgende Zusammensetzung-

Eisenoxydul
Eisenoxyd
Kalkerde
Magnesia
Kohlensure
Wasser und organische Substanz
Sand

Derber Eisenspath
yon

Atanekerdluk.

Kieseliger Limonit
yon da.

32,9
26,0
26
1,7

20,1
13,5
3,2

3,6
50,1
0,7
0,4
3,2

15,6
26,4

Yersteinertes Holz
,con da.

32,5
14,5
3,6
2,9

26.
12,2
8,3

Wir sehen daher, dass das Eisen den Hauptbestandtheil dieses die Pflanzen umschliessenden Gesteins
ausmacht uncl in giinstigerer Lage miisste dasselbe zur Eisengewinnung sieh sehr empfehlen. Da die Kohlen
wahrscheinlieh aus Torf entstanden sind, hat wohl eisenhaltiges Wasser sieh auf diesen tertiren Torflagern
angesammelt und das Eisen wurde dutch die Pflanzen in Eisenoxydul iibergeffihrt, so dass sie bei der Bil-
.dung dieser Gesteine mitbetheiligt waren. Es fancl da ein thnlieher Process statt wie jetzt noeh bei der
Bildung des Raseneisensteines (des Limonites), der aueh in Siimpfen und Torfmooren entsteht.

Die Masse der Blttter, welehe in diesem Gestein sieh abgelagert, ist wahrhaft staunenswerth, indem sie
manehe Steinplatten ganz erftillen. Sie sind bald flaeh ausgebreitet und in mehreren Sehiehten fiber einander
liegend, bald abet in versehiedener Riehtung das Gestein durehsetzend. Die Blttter sind im Ganzen vortrefflieh
erhalten, nur wo sie massenhaft fiber einander liegen, sind sie an den Rtndern htufig verschmolzen und dana
nieht yon einander zu trennen. Aueh spaltet das Gestein sehr unregelmssig, daher selten gr6ssere Platten
erhgltlich sind wenn taher bei vielcn Bltttern der Rand fehlt, ist es nut, weil das Gestein dort gespalten
ist die Blttter sind daher sehr wahrseheinlieh der Mehrzahl naeh ganz und vollsttndig erhalten ins Gestein
eingeschlossen werden. Bei den meisten ist die Blattsubstanz noch erhalten und bildet einen dunkelfarbigen
Ueberzug fiber das Gestein, der auch das feinste Gegder noeh erkennen ltsst. Bei manchen ist freilieh
dieser Ueberzug abgerieben und nut der Abdruck zuriiekgeblieben. Auf manehen Steinplatten liegen die
Blttter oder Zweige Einer Art beisammen, so namentlieh bei Sequoien (Taf. II. Fig. 15) und Pappeln
(Taf. IV. Fig. 2, 3, 5; V. 7), auf andern sind B15tter der versehiedensten Art nahe zusammengerekt. So
:sehen wit auf der in Taf. VIII abgebildeten Steinplatte, welehe eine Linage und Breite yon nut 240 Mm.
ihat, auf der einen Seite: 6 Blttter yon Corylus Mac Quarrii, 4 yon Fagus Deuealionis, 1 yon Populus aretiea
1 yon Quereus grcenlandiea 1 yon Prunus Seottii, 1 Zweig yon Sequoia Langsdorfii und 1 yon S. Couttsise,
nncl auf der Riickseite derselben Steinplatte (Taf. XVII. Fig. 5): 2 Blttter yon Diospyros brachysepala,
2 Populus aretiea, 2 Pinus hyperborea, 1 Blatt yon Hedera Mac Clurii, 1 yon Andromeda protogea, 1 yon

(Jorylus Mac Quarrii und 2 Zweige yon Sequoia; also auf einer Steinplatte die Blttter yon 11 Pflanzenarten
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in 26 Exemplaren; auf einer andern Platte bemerken wir" 2 Blitter yon Diospyros 4: yon Rhamnus Eridani

6 yon Populus aretiea, 1 yon Juglans und einen Zweig yon Sequoia und auf der Rtiekseite" je ein Blatt
yon Fagus eastaneefolia F. dentata Planera Ungeri Pterospermites integrifolius und Sequoia also 9 ver-

sehiedene Arten. Auf einer dritten Steinplatte yon wenigen Zoll Umfang liegen Blattreste yon Sequoia
Diospyros Populus Andromeda, Phragmites und Taxites Olriki; auf einer vierten solche yon Mac Clintockia

Lyallii, Fraxinus Phyllites eeltoides, Corylus Mac Quarrii und Populus, auf einer fiinften Quereus Olafseni.
Q. Drymeia Adromeda protogea mit Pilz Fagus Deuealionis Sequoia Langsdorfii Carpolithes spharula
und Equisetum. Es mag dies geniigen um zu zeigen wie bunt die Misehung der Arten ist, die bier in so engen
Raum zusammengesehlossen und eine sehr reiehe Flora anzeigen. Die B1/ttter.bilden die Hauptmasse seltener
sind Zweigstiieke Friiehte und Samen. Doeh babe ich, abgesehen yon noeh zweifelhaften Formen die

Friiehte yon 9 Gattungen ntmlich yon Quereus Myriea Corylus Ostrya Populus Paliurus Galium Prunus
und Sequoia naehweisen kSnnen und yon letzterer Gattung aueh die Samen und selbst Bltithen (Taf. II.
Fig. 19) vorgefunden. Aueh yon einer Weide sind Bliithenreste vorhanden (Taf. IV. :Fig. 8 e.).

Auffallender Weise fehlen Mollusken vSllig, vthrend doeh Planorben Lymneen und Unionen bier zu

erwarten wiren; auch yon SKugethieren ist his jetzt noeh niehts gefunden worden dagegen babe zwisehen
den Blttern zwei Inseetenarten entdeekt die Pltigeldeeke eines Blattkferehens und einer Baumwanze
(Taf. XIX. Fig. 15), welches die einzigen Thiere sind. welehe his jetzt aus dieser Formation GrSnlands
bekannt geworden sind.

In der Art des Vorkommens und der Vertheilung der Blattreste innerhalb des Gesteines stimmt die

Ablagerung yon Atanekerdluk ganz mit den Siisswasserbildungen yon Monod und dem Hohen Rhonen

iiberein obwohl das Material welches die Pflanzen umsehliesst, ganz versehieden ist. Da wie dort fand
wohl ein Zusammensehwemmen der Blttter der nShern mit einer reichen Waldvegetation bekleideten Um-
gebung start und ein Einhiillen derselben in den Niedersehltgen des siissen Wassers. In GrSnland waren

abet dabei noeh Vuleane thitig welehe zeitweise grosse Massen yon Basalt und Laven fiber das Land
ergossen und die vorhandenen Ablagerungen iiberdeekt haben. Auf diesen vuleanisehen Gebilden siedelte
sieh abet eine neue Vegetation an deren Reste zeitenweise aufs Neue verhttllt wurden. Dass abet diese
Vegetation wthrend der Trappausbriiehe, welehe Jahrtausende lang gedauert haben mSgen sieh gleieh
geblieben ist, zeigt der Umstand class alle Pflanzen des am Meere gelegenen Ritenbenk’s Kohlenbrueh auf
Disco mit denen yon Atanekerdluk tibereinstimmen, obschon diese Stelle 1080 Fuss ti. M. liegt und zahl-
reiehe Kohlenlager darunter sind yon denen die am Meere gelegenen wahrseheinlieh denen yon Diseo-
Ritenbenk entspreehen.. Die Bildung des Htigels yon Atanekerdluk (S. 9) muss einen betrehtlichen Zeit-
raum umfassen und wihrend der Ablagerung dieser circa 1100 Fuss mchtigen Massen ist die Vegetation
sieh so gleieh geblieben, dass in Ritenbenk und Atanekerdluk die Sequoien und Pappeln in gleicher Weise
die hiufigsten Biume sind. Noeh hSher sind die Trappberge im Innern der Halbinsel Noursoak welehe
his zu 6000 Fuss ii.M. ansteigen, und auf eine sehr lang andauernde vuleanisehe Thtigkeit dieses Landes
sehliessen lassen.

Ueber das geologisehe Alter dieser petrefaetenreichen Ablagerungen geben uns die Pflanzen siehern
Aufsehluss. Von den 77 mir his jetzt bekannt gewordenen Arten NordgrSnlands kommen mit Beiseite-
lassung yon 3 zweifelhaften Arten (Cyperites Zollikoferi, Populus Gaudini und Fagus dentata), 20 Arten
aueh in der mioeenen FormationMitteleuropa’s vor; es hat daher die Bildung derselben unzweifelhaft zur
mioeenen Zeit stattgefunden. Folgende Zusammenstellung giebt uns die Verbreitung dieser Arten.

Anderwirts...

Insel Mull. Mackenzie.
Van Couver. Kirgi-
senstelape. Landzunge
Takescher oder Ost-
pnago am kenaischen
Meerbusen. Ungaufer
yon Aleski.

Bovey-Tracey. Hemp-
stead Insel Wight.

Grfinland.

1. Osmunda Heerii Gaud.
2. Pteris eningensis Ung.

3. Sequoia Langsdorfii Br. sp.

4. Sequoia Couttsim Hr.

$chweiz.

Rivaz.

Untere und obere
Molasse.
Untere Molasse.
Monod u. s. w.

Deutschlaud.
Oestreich.

Salzhausen. Wetterau.
RhSn. Danzig. Sam-
land. :Eibiswald. KSf-
lach.- Sarmat- und
Congerienstufe d. Wie-
nerbeckens. Swoszow.

Danzig.

Fmnkreich.
Italien.

Menat. Cadibona. Sene-
gaglia. Sarzanello. Ar-!
nothal.

Armi.ssan.
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6rSnland.

5. Taxodium dubium Stbg. sp.

6. Phragmites oeningensis A. Br.

7. Populus Zaddachi Hr.
8. sclerophylla Sap,
9. Myrica acuminata Ung.

10. Corylus Mac Quarrii Forb.

11. Fagus Deucalionis Ung.

12. castanemfolia Ung.

13. Quercus Drymeia Ung.

14. furcinervis Ross. sp.

15. Planera Ungeri Ett.

16. Platanus aceroides

17. Diospyros brachysepala A. Br.

18. Andromeda protogma Ung.

19. Rhamnus Eridani Ung.

20. Juglans acuminata A. Br.

Schweiz.

Obere and untere
Molasse.

ebenso.

Untere Molasse.

Hohe Rhonen.

Untere und obere
Molasse.

Ralligen.

Untere und obere
Molasse.

Schrotzburg. Oenin-
gen.

Untere und obere
Molasse.

Locle.

Untere and obere
Molasse.

ebenso.

Deutschland.
Oestreich.

Salzhausen. Samland.
Schossnitz. Bilin. KSf-
lach. Parschlug.

Sieblos. Frankfurt.
Gtinzburg. $amland.
WienerbeckenSarmat-
u Congerienst
Samland.

Sotzka.

Rhiin. Parschlug. Put-
schirn Congerienst.des
Wienerbeckens.

Leoben. Maltsch. Wie-
nerbecken Sarmat- und
Congerienst. Schem-
nitz

Bischofsheim. Wester-
wald. Sagor. Sotzka.
Parschlug.

Altsattel. Weissenfels.

Schossnitz. Giinzburg.
Bilin. Hmring. Sotzka.
WienerbeckenSarmat-
u, Congerienst. Ungarn.
Schossnitz. Wienerb.
Sarmat- u.Congerienst.
Thalheim in Sieben-
bttrgen.
Bischofsheim. Bilin.
Swoszowice. Radoboj.
Wienerb. Sarmatst.
Rhtin. Sieblos. Sagor.
Sotzka. Tallya. Thai-
helm.

Sotzka. Radoboj. Glei-
chenberg. Kempten.

Bonnerkohlen. Wester-
wald. Peissenberg.
K(ifiach. Gleichenberg
Ungarn. Siebenbtirgen.

Irankreich.
Italien.

Chiavon Guarene. Ar-
notlal. Senegaglia.

Guarene. Senegaglia.

Armissan

Menat.

Guarene. Senegaglia.

Menat. Guarene. Turin.

Arnothal. Senegaglia.

Cadibona.

Guarene.lovale.Sarzan.
Senegaglia.Montajone.

Piemont. Mt. Bamboli
Arnothal. Montajone.
Senegaglia.

Menat. Spebach. Turin.
Chiavon. Arnothal.
negaglia.
Piemont. Turin Novale.

Guarene. Cadibona. Se-
negaglia.

Turin. Guarene. Sarzan.. Arao. Montajone.

Anderwirts.

Spitzbergen. Orenburg.
Kamtschaka. Aleuten.

Bovey-Tracey. Aleuten.

Insel Mull. Island. Mac-
kenzie. Spitzbergen.

Spitzbergen. Island. ?

Island.

InselMull. Island. Spitz-
bergen. Mackenzie.

Insel Wight Hemp-
stead.

Island.

Aleuten. Kamtschaka.

qeun dieser Arten, nitmlich Sequoia Langsdorfii, das Taxodium, die Phragmites, die Planera und
Diospyros, Quercus Drymeia, Andromeda protogea, Juglans acuminata and Rhamnus Eridani sind welt ver-
breitete miocene Pflanzen welche damals yon Mittelitalien weg his nach qordgrSnlancl hinauf reichten. Ein
paar dieser Arten nitmlich die Sequoia Langsdorfii and das Taxodium gehSren zu den hufigsten BKumen
der Terti/rzeit and scheinen fiber die gauze arctische Zone verbreitet gewesen zu sein. In der Schweiz ist
die Sequoia his jetzt erst in der untern Molasse gefunden worden, wogegen sio in Italien uncl im Wiener-
becken 1) his ins Obermiocen reicht. Die andern sieben Arten sind bei uns, wie in Deutschland uncl Italien,
sowohl im untern wie obern Miocen zu Hause. Vier Arten (Osmunda Heerii Quercus furcinervis Myrica
acuminata und der Corylus) erscheinen in der Schweiz nur im Untermiocen (ira Aquitanien) eine Sequoia
(S. Couttsie) begegnet uns im Untermiocen yon Siidengland, Frankreich uncl Norddeutschland eine Pappel

1) Vgl. die vortreffliche Abhandlung yon D. Stur Beitriige zur Kenntniss der Flora der Slisswasserquarze der Congerien-
and Cerithien-Schichten im Wiener und Ungarischen Becken. Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt. 1867. 147. Im Wienerbeckeu
werden yon Stiss und Stur der Belvedere-Schotter and Sand and der Congerien-Tegel vereinigt und als Congerienstufe bezeichnet
zu welcher auch Epelsheim Pikermi Cucuron und Yaucluse gerechnet werden. Es gehSrt dieser Stufe der Mastodon longirostris
an. An sie schliesst sich nach unten die Sarmatische Stufe an wozu die Cerithienschichten and die Basalttuffe yon Gleichenberg
ferner Gossendorf Nussdorf bei Wien Heiligenkreuz Tallya and Erdebonyi in Ungarn und Thalheim in Siebenbiirgen geziihlt
werden; es ist diese aber wohl kaum yon der Oeninger-Stufe zu trennen.
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(P. Zaddaehi) 1st his jetzt nut aus dem Samland eine andere (P. selerophylla) nut yon Armissan bekannt
wthrend die Buchenarten in verschiedenen Gegenden yon Deutschland und Italien vorkommen welehe dem
mittlern und obern Mioeen zuzuzahlen sind. Von den Eichen ist die Q. Drymeia in der untern und obern
Molasse verbreitet wthrend die Q. fureinervis nut letzterer angehSrt und zwar voraus im Tongrien und
Aquitanien auftritt. Die Platane finden wit in der Sehweiz nut im Obermioeen und aueh in Deutschland
und Italien ist sie voraus in der obersten Molassenstufe beobaehtet worden doeh zeigt ihr Vorkommen am
Monte Bamboli dass sie schon in der mittlern Molassenzeit in Europa war.

Da die meisten oben erwthnten miocenen Arten GrSnlands dem Stock zeitlieh und rKumlich weit ver-
breiteter Tertirpflanzen angehSren ltsst sieh die Molassenstufe weleher die Flora yon NordgrSnland zuzu-
weisen ist nieht leieht bestimmen um so mehr da diese Stelle yon den europtischen Fundorten so weir
entfernt ist. Da indessen obige Zusammenstellung zeigt dass die Flora NordgrSnlands keine Art enthalt
welehe aussehliesslieh dem obern Mioeen angehSrt wKhrend sieben Arten (n/imlich die Osmunda Sequoia
Couttsise Populus Zaddachi und sclerophylla, Myrica acuminata Quercus furcinervis uncl der Corylus) bis
jetzt nur aus dem untern Miocen bekannt sind kann sie mit grosser Wahrscheinlichkeit der untermiocenen
Zeit zugetheilt werden.

Da die Kohlen yon Atanekerdluk und yon Ritenbenk auf Disco unzweifelhaft derselben Zeit ange-
hSren wie die sie umgebenden pfianzenfiihrenden Gesteine, mtissen auch sie miocen sein. Dasselbe gilt yon

den Bernstein fiihrenden Kohlen der tIaseninsel.
Da die s/mmtlichen yon Dr. Wartha untersuchten Kohlen NordgrSnlands zu den LSsungsmitteln sich

gleich verhalten gehSren sie wohl unzweifelhaft alle zu den miocenen Kohlen und diirfen wit iiberhaupt diese
ganze Kohlen- und Trappformation NordgrSnlands als eine miocene bezeichnen. Wir haben frtiher gesehen dass
dieselbe an der Westktiste vom 69sten his fiber den 72sten0 n. Br. sich ausdehnt, somit ein sehr grosses Areal
einnimmt. Wie welt sie in das Inhere GrSnlands reicht, ist nicht zu ermitteln, da dies Land mit einer uner-
messlichen Eisdecke bekleidet ist, die fiber Berg und Thal einen undurchdringlichen, ein paar tausend Fuss
dicken Mantel gezogen hat welcher auch im Sommer nur an der Kiiste yon einem relativ schmalen uncl
vielfach unterbrochenen griinen Giirtel umgeben ist. Dadurch dass aber das Eis aus dem hochgelegenen
Innern nach den Ktisten vordringt und dort stellenweise ins Meer hinausgestossen wird gelangen Steine und
fossile HSlzer, die es mitffihrt, aus dem Innern an zugiingliche Stellen hinaus und sagen uns, dass die
I-Iolzvegetation einst auch fiber das Binnenlancl verbreitet war. So erzthlt Rink, dass der Eisstrom, welcher
in dem Omenak-Fjord ausmiindet Baumsttmme im Innern des Landes (bei 71 o n. Br.) in mehr als einer
Meile Abstand vom Meer und" fast 3000 Fuss ti. M. losbreche uncl mit sich fortnehme, und er findet es
hSchst wahrscheinlich, dass dort einst ein Wald gestanden babe. Die Trappgebirge welche die Kohlenlager
und die Ueberreste dieser Waldungen bedecken, wcrden im Hochlande yon den sie iiberlagernden Gletschern
ausgehShlt, welche die Pflanzenreste ans Tageslicht bringen und Bruchstiicke kolossaler Baumstimme yon

unzugiinglichen ttShen zum Meet hinabbringen.
Es reicht wa.hrscheinlich die miocene Formation his an die Ostseite yon GrSnland hintiber. Dort hat

nmlich Scoresby am Cap Brewster (am Scoresby-Sund) bei 700 n. Br. ), also genau der ttauptfundstttte
fossiler Pflanzen WestgrSnlands gegeniiber, Kohlen entdeckt welche dort nach Scoresby ebenfalls mit Trapp-
gesteinen in Verbindung auftreten und yon derselben Beschaffenheit seien wie die Kohle der Disco-Insel. z)

In dem nur einen Grad nSrdlicher gelegenen Jamesonland wurden ebenfalls Kohlen gefunden welche
aber nach Prof. Jameson zur alten Steinkohlenformation gehSren sollen. :Nach Scoresby kommen dort bitumi-
nSse Schiefer Sandsteine und feinktirniger Kalk vor welche roll organischer Ueberreste seien uncl Pectiniten
und andere Zweischaler enthalten. So lange aber diese nicht genauer bestimmt un4 auch keine Steinkohlen-
pflanze nachgewiesen sind, bleibt die geologische Stellung dieser kohlenfiihrenden Formation sehr zweifel-
haft und diirfte viel eher eine Fortsetzung der oben erwthnten GrSnlander miocenen Bildung sein.

Wir haben im Vorigen die Frage, ob die fossilen Pfianzen an Ort und Stelle gewachsen oder aber

1) Ygl. William Scoresby Tagebuch einer Reise auf den Wallfischfang. Aus dem Englischen yon Kries. Hamburg. 1825.
S. 233 u. f. Jamesons Bemerkungen S. 383. Letzterer sagt die Kohle des Jamesonlandes sei verschieden yon der Braunkohle
des Cap Brewster; aber auch die miocenen Kohlen der Westkttsten sind wie wir gesehen haben unter sich in ihrem Aussehen
sehr verschieden. Es hat Herr Prof. Scott die Freundlichkeit gehabt meinem Ansuchen zu entsprechen und in Edinburg nach den
yon Scoresby mitgebrachten Kohlen und Petrefakten geforscht. Leider scheinen dieselben verloren zu aein und dadurch die Miig-
lichkeit der genauern Ermittlung dieser Yerhtltnisse vor der Hand verschwunden.

$) Ygl. Scoresby Tagebuch. S. 244.
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aus der Ferne hergeschwemmt seien, unberiihrt gelassen, mtissen abet clieselbe noch einlasslich besprechen,
da sie fiir Ermittlung des Klimas der miocenen Zeit yon entscheidender Bedeutung ist.

Es ist bekannt, class gegenwartig an den grSnlndischen Kiisten viel Treibholz ans Land getrieben
und yon den dortigen Bewohnern sorgfaltig gesammelt wird. :Nach Rink werden in NordgrSnland jahrlich
etwa 20, in SiidgrSnland abet etwa 200 Klafter ans Land gebracht. Es sind Stammstiicke yon meist 5-6,
seltener yon 12---16 and hSchstens his 20 Ellen LUnge und gehSren in Mehrzahl zu den NadelhSlzern,
obwohl LaubhSlzer keineswegs fehlen. Sie wurden wahrscheinlich yon Fltissen ins Meet geschwemmt uncl
gelangen, ob aus Amerika oder Sibirien kommend ist noch nicht ermittelt, nach langen Irrfahrten an die

grSnlandischen Kiisten. Es haben daher diese Baume in Folge dessen eine grosse Veranderung erfahren,
nicht nut sind alle weichern Theile, so namentlich alle BlOtter, Friichte u. s. w., verloren gegangen, sondern
auch die Aeste wurden abgebrochen, der Stature theilweise zertriimmert unl zerstossen und nur yon den
sehr lest haftenden Wurzeln sind 5fter einzelne Partien geblieben. So ist es rnit dem Treibholz in GrSnlant
und dasselbe gilt yon demjenigen yon Island, Spitzbergen und Nordsibirien. )

Die fossilen H51zer GrSnlands kSnnen mSglicher Weise auf ahnliche Art zur miocenen Zeit aus grosset
Ferne hergeschwemmt sein; doch wird dies fiir die HSlzer, welche im Innern des Landes und in bedeutenden
HShen getroffen werden, sehr unwahrscheinlich und das um so mehr, wo dieselben in aufrechter Stellung
gefunden werden, wie dies an dem Hiigel yon Atanekerdluk der Fall ist, wie wit friihe gesehen habeno.
Wenn diese Baume aus grosset Entfernung hergeschwemmt worden waren, waren sie sicher nicht in auf-
rechter Stellung dort abgesetzt worden.

Wir haben abet in GrSnlanl nicht nur die Stamme, sondern auch die BlUrter, Friichte und Samen der
Pflanzen und diese in einem solchen Zustande tier Erhaltung, dass sie nicht aus grosser Entfernung her-
geschwemmt sein ktnnen. Es werden wohl an den britischen und norwegischen Kiisten einige Samen aus-

geworfen, welche mit dem Golfstrom aus dem trolischen Amerika kommen. Es sind dies abet grosse, runde,
harte Samen, welche yon einer dicken Schale umschlossen und gegen die Verwesung geschtitzt sind; iiberdies
kommen sie sehr selten vor. ) Von GrSnland aber kennen wir schon jetzt eine betrachtliche Zahl fossiler
Frtichte unl Samen and zwar zum Theil ganz kleine KSrperchen, welche einen weiten Transport nicht

ertragen batten. Wer wird wohl behaupten dirfen, dass die kleinen Samen und das Blfithenahrchen der

Sequoia (Tar. II. Fig. 19), die Fruchtahre der Myrica (Tar. IV. Fig. 15, 16), die Fruchtbecher der Ostrya
(Tar. IX. Fig. 11, 12) yore Meere yon weither angeschwemmt worden seien? Wren nicht die Samen aus

der Myricaahre bei solchem Transport ausgefallen und die Hiille, welche die Ostryafrucht umgiebt, zerstSrt

worden ? Dazu kommt, class bei den Myrica-Friichten auch die BlUrter liegen, bei den Bltithen und Zapfen der
Sequoia auch die Zweige, unl in einem Stein Blurt, Frucht und Dorn yon Paliurus Colombi (Taf. XIX.Fig. 3),
dass wir iiberhaupt yon 8 Arten die BlOtter und Frtichte nachweisen konnten. Wie wre es nun denkbar,
dass aer Zufall einen solchen Complex yon Blttern unit Frttchten zusammengefiihrt butte, wenn sie in weiter

1) Im offenen Meere wird sehr selten Treibholz gesehen und dort wird es auch nicht untersinken daes leichter als das

Salzwasser ist: an den Kttsten aber.strandet es auf den Schlamm- und Sandbinken und wird theilweise in dieselben einge-

schlemmt. Hier kSnnen sich daher im Laufe der Jahre grosse Massen on Holz ansammeln, nm so mehr da in tier arctischen

Zone der Yerwesungsprocess iussert langsam vor sich geht
2) Es hat Herr Prof. Schiibeler im 5ffentlichen Museum zu Christiania eine Sammlung der bis jetzt an den norwegischen

Kiisten angeschwemmten Pflanzenreste angelegt. Bisher hat er die Samen yon vier Gattungen erbeutet, nimlich Entada gigalobium
Dec. (Mimosa scandens L.), Guilandina Bondu% eine oder zwei Arten yon Mucuna und einen noch nicht niher bestimmten kastanien-

grossen Samen. (Vgl. Schttbeler die geogr. erbreitung der Obstbiume. p 22.) Am hufigsten finder sich der Same yon Entada

und zwar nicht nur an den norwegischen Ktisten, sondern auch in Island, in Spitzbergen (wo Dr. Torell einen sogar in der

Murchison-Bucht bei 80o n. Br. gesehen hat), in Archangelsk und auch auf Unalaschka. Dass aber auch diese Entaden-Samen

sehr selten sind, zeigt der Umstand, dass ihnen in lqorwegen und Island besondere Heilkrifte zugeschrieben und sie daher eifrig
aufgesucht werden. Die Islander nennen sie L a u n a r e n e oder E n tb n d u n g e n e, indem sie bei schveren Geburten

verwendet werden, wortiber Olafsen (Reise S. 225) ausfiihrlich berichtet. In Norwegen heissen sie Yette-yre (Koboldnieren),
in Finnmarken aber LSsningssteen (Entbindungsstein). Auch h[er wird der Kern in kleinen Portionen VSchnerinnen gegeben,
wihrend die Schale zu Tabaksdosen ,erwendet wird. Es hat sich dieser Aberglaube bei den Lapl31indern bis auf unsere Tage
erhalten und der gliickliche Finder solcher Bohnen trSgt sie stets bei sich und erwartet yon ihnen fiir a.lle seine Unternehmungen
einen giiustigen Ausgang. Derselbe Aberglaube kniipft sich auch an die Maldivischen iisse (Ladoicea Sechellarum), welche an

den Kfisten der Sunda-Inseln ausgeworfen werden. Es ist die unbekannte Herkunft und die grosse Seltenheit welche sie mit

solchem Nimbus umgeben hat.
Ueber die Schwimmfiihigheit und die Dauer der Keimkraft der Samen im Meerwasser haben Martins (exp6riences sur la

persistance de la vitalit6 des graines flottant h la surface de la mer) und Darwin (Origin of species. S. 858) interessante Yer-
suche angestellt. Martins schliesst aus denselben dass ungefahr 2 der Samen im Salzwasser schwimmen I/3 aber untersinkt und

dass yon erstern etwa t/li nach drei Monaten die Keimkraft behalf.
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Entfernung yon der jetzigen Fundstatte gelebt htten ? Dazu kommt was wir friiher von der vortrefflichen

:Erhaltung der B1Ktter und ihrem massenhaften Beisammensein gesagt haben. Nirgends sind B1Ktter siidlicher

Lander an nordischen Kiisten angeschwemmt gefunden worclen da sie einen solchen Transport nicht ertragen
viirden. Dies versicherten reich Prof. Malmgren welcher die norwegischen Kiisten genau kennt und zweimal

Spitzbergen besucht hat uncl ebenso Sir Leopold M’Clintock welcher 10 Sommer in der arctischen Zone
zugebracht hat. Aus der Jetztzeit ist also auch nicht ein einziges Blatt bekannt das eine solche Wanderung
gemacht h/tt% in Atanekerdluk aber miissten, bei solcher Annahme yon all’ den verschiedenen Pflanzenarten
die B1/tter zu Tausenden zusammengefiihrt worden sein und es hat iiberhaupt eine solche Anh/ufung yon

:Pflanzenstoff bier stattgefunden dass durch denselben ganze Felslager yon Siderit entstanden sind. Es miisste

ein ganzer Wald der aus den verschiedensten Pflanzenformen zusammengesetzt gewesen w/re aus der Ferne
hergeschwommen sein. Und was noch merkwiirdiger wKre aus dem eigenen Lande wKren keine Pflanzen
dazu gekommen denn es fehlen eben der Flora yon Atanekerdluk alle jetzigen arctischen Formen. Dass
aber Festland da gewesen wircl auch dutch die Insectenfliigel bezeugt welche bei den Blattern liegen und
eine Landvegetation voraussetzen.

Zu dieser Pflanzenwelt stehen die miocenen Kohlenlager NordgrSnlands in naher Beziehung; sie sind

alas Product derselben und cla dieselben eine so grosse Verbreitung uncl MKchtigkeit haben weisen auch

sie auf eine einheimische Vegetation. Sie sincl sicher auf gleiche Weise aus Torfmooren entstanden, wie die

Kohlenlager der Molasse. Die Sumpfcypresse (das Taxoclium), die Myrica der Fieberklee (Menyanthes
arctica), das Labkraut das Schilfrohr der KSnigsfarrn und Schafthalm haben wahrscheinlich auf Moorboden
gestanden die zaMreichen Pappeln die Weiden uncl die Esche die Flussufer umgeben wKhrend cler nahe

Wald aus dunkelgriinen Sequoien aus Eichen und Buchen aus :Platanen Nussb/umen Diospyros Prunus
und grossbltterigen Magnolien bestancl das Buschwerk abet yon der I-Iaselnuss den M’Clintockien dem
Kreuz- und Christdorn gebildet wurde. Der Boden der Wlder war wahrscheinlich yon den FarrnkrKutern

iiberzogen und das arctische Epheu kletterte wohl in gleicher Weise an den Waldbaumen in die H6he wie

sein lebender Vetter. Es hKlt daher nicht schwer aus den erhaltenen uncl in diesem Werke abgebildeten
Pflanzen die Flora zusammenzusetzen welche zur miocenen Zeit NordgrSnlancl bekleidet hat und diese

Zusammensetzung bestKtigt dass eine solche Flora unmSglich aus grosser Ferne hergeschwemmt sein kann.
Wir glauben daher aus den bier mitgetheilten Thatsachen den Schluss ziehen zu diirfen dass die

miocenen Pflanzen ]qordgrSnlands unzweifelhaft in diesem Lande gewachsen seien und dass dies bewiesen

sei erstens aus den aufrechten StKmmen -con Atanekerdluk zweitens dem Vorkommen der Friichte und der
B1/tter derselben Baumarten drittens der Masse und trefflichen Erhaltung der Bi/tter viertens dem Vor-
kommen yon Insecten fiinftens der Verbreitung uncl MKchtigkeit der Kohlenlager und sechstens aus der

Zusammensetzung clef ganzen Flora. Da der Bernstein nut in den Kohlenlagern uncl bei den B1Kttern

gefunclen wird ist er ohne Zweifel yon einer oder mehreren Baumarten des Waldes erzeugt worclen und

auch an Ort und Stelle entstanclen. Da die Sequoien hier wie in cler miocenen Ostseegegencl: hKufig waren
ist zu vermuthen dass sie dabei betheiligt waren.

Aus dieser Darstellung geht hervor dass GrSnland, so welt es his jetzt bekannt ist aus einer krystal-
linischen Grundlage besteht auf welcher in der Breite yon 69 his 72 o mchtige miocene Gebilde aufruhen
welche die Ueberreste einer reichen hochnordischen Waldflora einschliessen. Nach Rink sind in gehobenen
Lehm- und Sandschichten an der Sidostbucht und bei Pattorfik im Omenaksfjord eine Menge Conchylien
gefunden worden ); Herr O. MSrch babe 13 Arten erkannt yon denen zwei gegenwartig nicht mehr an der

grSnlKndischen Kiiste wohl aber bei Island und Neufundland vorkommen und auch auf dem Erbprinzen-
Eiland seien fiber dessen jetzigem Seespiegel Meermuscheln gefunden worden. Da gegenw/rtig diese Kiisten

im Sinken begriffen sind miissen diese Ablagerungen aus einer frfihern Zeit stammen zu welcher auch dieses

.Land his wenigstens zur H6he jener Ablagerungen unter Wasser stand. Es diirfte dies dieselbe p lio c e ne

Zeit gewesen sein w/hrend welcher in Island uncl den welter siicllich gelegenen Lndern das Meet einea

Theil des jetzigen Festlandes einnahm.

) De danske Handelsdistrikter. Anden Deel: S. 218. Etzel. B. 6a’.
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Der Disco-Insel gegeniiber liegen an der westlichen Seite der Davis-Strasse grosse unwirthliche nur

spiirlich yon Eskimo’s bewohnte Inseln. Im lorden derselben 5ffnet sich im Westen der Baffinsbai der
Lancaster-Sund welcher den Eingang zu einem grossen Archipel bildet. Dieser wurde zuerst (lurch Capittn
Parry (1819) entdeckt und war im vorigen Jahrzehnt der HauptschaulJlatz der englischen Expeditionen
welche zu Aufsuchung John Franklin’s und seiner Gefiihrten veranstaltet wurden. Die zahlreichen Reise-
berichte erziihlen uns yon den uns/iglichen Mtihsalen und Entbehrungen Gefahren uncl Abenteuern die in
diesem schrecklich unwirthlichen Winterland zu iiberstehen waren und erfiillen uns mit Bewunderung der
Ausdauer und Energie der Minner die ftir so edlen Zweck ihr Leben eingesetzt haben. Mehrere dieser Manner
haben auch tiber die geologischen Verhtltnisse dieser Gegenden wichtige Aufschltisse gebracht, obwohl die-
selben nicht Gegenstancl specieller Studien gewesen sind. Schon Parry hat Gesteinsproben und Versteinerungen
heimgebracht welche yon Charles Ktinig untersucht worden sind 1) mehr aber hat man Sir L. M’Clintock
Mac Clure und Sutherland zu verdanken uncl in den Reiseberichten 2) yon M’Clintock uncl Armstrong finden
wit mannigfache Angaben fiber die geologischen Verhiltnisse dieses Inselreiches.

Beim Eingang in den Lancaster-Sund besteht cler (istliche Theil der grossen lord-Devon-Insel aus
krystallinischem Gestein (Granit) das auch ]tngs der ganzen Westkiiste yon :Nord-Somerset auftritt. Der
tibrige Theil dieser beiden Inseln wie das stidliche Ufer des Lancaster-Sundes bestehen aus Uebergangs-
gebirge einem Kalk der zur obersilurischen Formation gehSrt und auch das kleine Griffith-Eiland wie die
Cornwallis-Insel umfasst. Es geht dies unzweifelhaft aus den Versteinerungen hervor welche in diesen
Gegenden gesammelt wurden. Ein grosser schiner Trilobit (Cormus arcticus Hght.) wurde auf der Griffith-
uncl Cornwallis-Insel und in der Garnier-Bai (in Nord-Somerset) gefunden; langgewundene Gasteropoden
(Loxonema M’Clintocki Hght. und L. Rossi Hght.) sind mit einem Brachiopoden (der Atrypa phoca Salt.)
auf der Beechy-Insel und erftillen da ganze Felsen. Abet auch ansehnliche Steinkorallen waren hier zu

Hause die zum Theil mit Arten des europtischen Uebergangsgebirges tibereinkommen (Cyatophyllum helian-
thoides Golclf. Favosites gothlandica F. polymorpha Stromatoloora concentrica Receptaculites/qeptuni) theils
aber der arctischen Zone eigenthiimlich scheinen (Calophyllum phragmoceras Salt. und Favistella Franklini
Salt.). Die fiir die paliiozoische Zeit charakteristische Gattung Orthoceras erscheint in mehreren ansehnlichen
Arten auf der Beechy-, Griffith- (Orth. Griffithi Hght.) und Cornwallis-Insel (O. Ommaneyi Salt.). Am
weitesten westlich tritt cliese Formation auf der Prinz Royal-Insel (zwischen dem Banks- und 1)rinz Albert-
Land) auf. Hier wurcle yon Mac Clure die Terebratula aspera Schlotth. gefunden die mit der Art der Eifel
vSllig iibereinstimmt, l’qach Armstrong (S. 268) besteht das Gestein aus einem kiirnigen bituminSsen Kalk
der zahlreiche Petrefakten (Cyatophyllum Turbo Buccinum Orthis und Terebratulen) enthilt. Fine benach-
barte kleine Insel scheine aus einer Masse yon Versteinerungen gebildet namentlich Zoophyten Corallen
unc[ Ein- und Zweimuschler. Sie sind yon einem harten, dunkelfarbigen bitumintisen Thon und Schiefer
umgeben. Dieser Kalkstein gehSrt der obersilurischen Formation an aber auch das Untersilur ist
in diesen Regionen vertreten. Der Kalk der Depot-Bai in der Bellot-Strasse und auf der Ktinig William-Insel
enthilt den Orthoceras moniliformis Hall uncl die Maclurea arctica Hght. und wird der Chazystufe zuge-
rechnet; der Dolomit der Furyspitze in ord-Somerset an den Ost- uncl Westktisten yon Bothia und an der
Westseite der KSnig William-Insel gehSrt zur Trentonstufe und umschliesst Chatetes Lycoperdon Orthoceras
moniliformis Receptaculites Neptuni Ormoceras crebriseptum und Huronia vertebralis.

1) Ygl. Supplement to the Appendix of Cap. Parry’s first voyage. I. CCL. Ch. Kbnig sagt davon folgendes: :The two
specimens of sandstone containing the above mentioned secondary fossils (niimlich einen Asaphus und Reste yon Encriniten), are pretty
similar in appearance of those other brought from Melville island which abound with the vegetable remains characteristic of the
coal sandstone. These are most of them merely impressions and filmy carbonaceous remnants of leaves (or fronds with ovate-
lanceolate leaflets) and stems, which by their regularly placed oval marks indicate that the prototypes belonged to the arborescent
ferns which we observe in such great aboundance in the coal sandstone of more southern latitudes; a proof that the inhospitable
hyperborean region where they occur at one time displayed the noble scene of a luxuriant and stately vegetation. There is also
among the specimens of sandstone from the same place one baring the impression of a thin, longitudinally-striated stem, not
mlike that of some reed. Es sind diese Pflanzen indessen hie genauer untersucht und bestimmt worden. Ich wandte mich daher
an Sir Charles Lyell, um dieselben wo mSglich zur Unsersuchung zu erhalten. Er hatte die Giit% denselben im britischen Museum
nachzuforschen, wobei sich ergeben hat dass sie leider verloren gegangen sind.

) Reminiscences of arctic ice-Travel in Search of Sir John Franklin. Journal of Royal Dublin Society. 1857. S. 183. Die
fossilen Mollusken und Corallen sind yon Prof. Haughton bestimmt und beschrieben.
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Die Inseln 5stlich yon Cornwallis welche unter dem :Namen der Parry-Inseln zusammengefasst werden
gehSren grossentheils der S t e in k o hl e n form at ion any und zwar ist es sehr bemerkenswerth dass die
nSrdlich dem 76sten Grad liegenden Partien aus Kohlenkalkstein (Bergkalk) bestehen die weiter siidlichen dagegen
aus einem gelbgrauen Sandstein der an zahlreichen Stellen Kohlenfltize einschliesst. Die Bathurst- Melville-
und Prinz Patrick-Insel zeigen uns diese Bildung. Im Kohlenkalk wurden am nSrdlichsten Punct den
Capittn Belcher in Nord-Albert-Land erreichte der Spirifer Keilhavii und Productus mammatus Keys.?
entdeckt der Spirifer arcticus Hght. wurde an den Nordkiisten yon Bathurst und Hillock-Point auf Melville
:Productus sulcatus am Hillock-Point bei 76 o und das Lithostrotium basaltiforme auf Bathurst bei 76 40’
n. Br. gefunden.

Dieser Kohlenkalk iiberlagert nach Prof. Haughton 1) den Sandstein, welcher demnach tlter ist. In
diesem hat man auf der Melville-Insel einen Trilobiten (einen Asaphus) und Reste yon Encriniten und auf
der kleinen Byam Martins-Insel (bei 75 0 10’ n. Br.) einige fossilen Meermuscheln gefunden, nitmlich eine

gerippte Atrypa die mit A. primipilaris yon Buch verwandt und die A. fallax welche auch in der Kohlen-
formation Irlands vorkommt. An diesen Stellen ist der Sandstein wahrscheinlich eine Strandbildung wthrend
er an andern eine Siisswasserbildung sein diirfte. Es wird dies dutch die Kohlenlager angezeigt welche in
Verbindung mit demselben auftreten denn in diesen Kohlen finden wir zahlreiche Reste yon Landpflanzen
dagegen keine Spur yon Meergewtchsen, und nach M’Clintock (1. c. S. 2G0) ist diese Steinkohle iiberall, wo

sie gefunden wird yon einem gelben oder graugelben Sandstein und Eisennieren begleitet. Leider wurden
dieser Sandstein und diese Eisennieren nicht naher untersucht sonst httte man sehr wahrscheinlich in den-
selben Pflanzenreste gefunden, wie "denn die yon Capitiin Parry yon der Mellville-Insel heimgebrachten abet
verloren gegangenen Pflanzen in solchem Sandstein lagen. Die Kohlenlager haben eine grosse Verbreitung
und kSnnen yon der Graham Moore-Bai auf der Bathurst-Insel nach der Byam Martin- und Melville-Insel
verfolgt werden; bier treten sie in der Skene-Bai auf der Bridport-Halbinsel im Hintergrund des Liddon-
golfes und am Cap Dundas auf. Aber auch im Siidosten der Prinz Patrick-Insel, wie ferner in der Gnadenbucht
des Bankslandes wurden Kohlenlager gefunden. Sie sind auf dem beiliegenden Ktrtchen nther bezeichnet.

Es liegt daher das Areal, fiber welches diese Steinkohlen verbreitet sind zwischen dem 74sten und 76sten

Grad n. Br. und dem 96sten bis 121sten Grad w. L. und ltsst auf ein sehr ansehnliches Festland zur Stein-
kohlenzeit zuriicksch]iessen. Das Aussehen dieser Kohlen ist sehr verschiedenartig und sie zeigen auch in ihrem
chemischen Verhalten einige Abweichungen so welt dies aus den kleinen Proben welche zur Untersuchung
verwendet werden konnten zu ermitteln war. Es wurde dieselbe yon Herrn Dr. V. Wartha ausgefiihrt
nnd ergab folgende Resultate welche auf die yon Sir L. M’Clintock dem Dubliner Museum geschenkten
Stiicke gegriindet wurden.

1. Kohle yon der Graham Moore-Bai (75 30’ n. Br. 101 w. L.) auf der Bathurst-Insel sieht
aus wie ein grauschwar.er Schiefer und spaltet in ziemlich diinne Platten; bildet beim Zerreiben das ihrer
zthen Beschaffenheit wegen schwierig ist ein mattschwarzes Pulver.

2. V 11 age P oi n t. Sieht der vorigen sehr ihnlich ist auch schiefrig und ltsst sich ziemlich leicht
in unregelmtssige Blttter spalten; sie ist grauschwarz und schwer zu einem schwarzen Pulver zerreiblich.
In der dunklen Masse .liegen undeutbare feingestreifte glinzende Schuppen und ein Zweiglein yon Thuites.

3. S k e n e B a im Siidosten der Melville-Insel (75 o n. Br. 108 o w. L.). Die Kohle findet sich nach Mac
Clintock (1. c. S. 213) in Verbindung mit einem braunen krystaltinischen Kalkstein mit kieseligen Schichten
und mit einem graugelblichen ins Braunrothe iibergehenden Sandstein. Die Kohle lgsst sich in dtinne Blgtter

s)alten ist ziemlich zthe und schwer zerreiblich yon braunschwarzer Farbe und etwas fettgltnzend; an

der Bruchstelle mattbraun. Sie ist roll Pflanzenreste welche schwarz sind und sich sehr wenig yon der
Kohlenmasse abheben so dass man sie nur bei guter Beleuchtung wahrnimmt. Man wiirde an Oft und Stelle
ohne Zweifel viele Pflanzen in diesen Kohlenschiefern finden da ich die auf Taf. XX. Fig. 18 abgebildeten
Pflanzenreste durch das Zerspalten eines einzigen kleinen Sttickes erhalten babe.

Bei 10 getrocknet verlor diese Kohle 41 pCt. Wasser und besteht dann nach Dr. V. Wartha in
100 Theilen aus 6274 Kohlenstoff 54 Wasserstoff 145 Sauerstoff und 177 Asche; nach Wegglassung der
Asche auf 100 Theile berechnet: 758 Kohlenstoff 676 Wasserstoff und 1776 Sauerstoff.

4. Die B r d p o r t- B u c h t liegt in derse,lben geographischen Breite aber um einen Grad welter west-
lich als die Skene-Bai. Die Kohle hat ganz das Aussehen der Braunkohle; sie ist nicht schieferig sonderrt

) of. M’Clintock Reminiscences. S. 249.
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spaltet nach allen Richtungen; die Grundfarbe ist ein mattes Braun aus dem zahlreiche glanzend schwarze
Zeichnungen hervortreten, die nur yon hartern gl/nzenden Kohlenpartien herrfihren, die als diinne Blttchen
zwischen den braunen liegen. Man hat sie irrthiimlich yon Pflanzenresten hergeleitet 1). Es ist diese Kohle
hart und sprSde lasst sich daher leicht zu Pulver zerreiben das eine schwarzbraune Farbe hat. Der Bruch
ist stellenweise glKnzend muschelig.

ach M’Clintock (1. c. S. 213) kommt bei dieser Kohle ein weisser rostroth gefleckter Sandstein und
eisenhaltiger Thon vor.

5. D a s C a p D un cl a s liegt am Westende der grossen Dundas-Halbinsel (bei 74 o 30’ n. Br. u. 113 o

45" w. L.). Hier kommen Kohlen lngs des ganzen ordufers his zum Hintergrund des Liddon-Golfes vor.

Das yon M’Clintock vom Cap Dundas heimgebrachte Sttick hat dieselbe matt braunschwarze Farb% wie die
Kohle yon Bridport-Inlet ist aber etwas schieferig. Es enthalt viele plattgedriickten Pflanzenreste die als

kohlschwarze etwas glanzende Bander sich deutlich vom mattbraunen Grunde abheben. Ist ziemlich hart
uncl sprSde und das Pulver braunlichschwarz.

6. G n a d e n b u c h t a u f B a n k s 1 a n d (74 0 n. Br.). Sieht aus wie die Kohle der Graham Moore-Bai;
sie ist auch schieferig matt grauschwarz mit etwas Fettglanz an den Bruchstellen; sehr zKhe und zerrieben
ein matt braunschwarzes Pulver bildend. Sie brennt leicht mit heller Flamme. Von organischen Resten ist
in dem kleinen Sttick das nach Dublin kam nur ein rein., gestreiftes KSrperchen zu erkennen (Tar. XX’
Fig. 15 vergrSssert 15 b.) welches yon einer Pinusnadel herzuriihren scheint. Es hat l/z Mill. Breite, ist
5usserst rein gestreift, zwei sehr zarte Lingsrippen treten aus der Blattfliche hervor und fassen eine ganz
flache mittlere Furche ein.

Zu den LSsungsmitteln verhalten sich die obigen Kohlen nach Dr. V. Wartha’s Untersuchungen in
folgender Weise

LSslichkeit
Yerhalten gegen

Fundort.
in concentr. Kalilauge.

concentr. Salpetersaure
in Siedhitze.

1. Graham Moore-Bai

2. illage Point

3. Skene-Bai

4. Bridport

5. Cap Dundas
6. Gnadenbucht

Gar nicht angegriffen.
Ebenso.
Selbst nach liingerem
Kochen nur weingelb
gefiirbt.

Theilweise angegriffen.

Gar nicht angegriffen.
Spurweise gefiirbt.

Gar nicht angegriffen.
Ebenso.

Theilweise angegriffen
zu dunkler Fliissigkeit
gelSst.

Wenig angegriffen.

Gar nicht angegriffen.
Wenig angegriffen un-
vernderter schwarzer
Riickstand.

Verhalten nach dem
Verdtinnen mit Wasser.

Nichts abscheidend.

Ebenso.
Gelbbraune Flocken

scheidend.

Wenig gelbe Flocken ab-
scheidend.

Nichts abscheidend.
Unbedeutende Flocken

abscheidend.

Die Reaction der Destillationsproducte aller dieser Kohlen war sauer und der unter das Mikroscop
gebrachte Rtickstancl liess keine Holzfasern und Zellgewebe erkennen, obwohl diese Kohlen yon blossem
Auge wahrnehmbare Pflanzenreste enthalten.

Die elementare Zusammensetzung konnte nut bei der Kohle der Skene-Bai ermittelt werden (S. 17);
es ist abet diese ftir die Altersfrage yon geringer Bedeutung. Wenn aueh in der Regel die paleophytisehen
Kohlen mehr Kohlenstoff und weniger Sauerstoff enthalten als die tertitren so giebt es doeh allzu viele
Ausnahmen naeh beiden Riehtungen hin als dass dieses Nerkmal zur Bestimmung dieser Kohlen dienen
kSnnte. Wiehtiger ist ihr Verhalten zu den L6sungsmitteln und namentlieh zur Salpetersiure wie wit dies
sehon frtiher (S. 6) erwithnt haben. In dieser Beziehung verhalten sieh nun alle oben besprochenen Kohlen
anders als die tertiaren Kohlen und mtissen daher aus einer tltern Zeit herriihren fiber welehe abet erst
die Pflanzen ’nahern Aufsehluss geben k6nnen. Ieh habe welehe in den Kohlen der Bathurst-Insel des
Village Point der Skene-Bai der Bridport-Bueht und vom Cap Dundas aufgefunden und zwar kamen die
meisten erst zmn Vorschein als ich die Kohlensehiefer zerspaltete. Es sincl im Ganzen 12 Arten. Leider
feMen schiine, leieht kenntliehe Arten. Mehrere sind nut in so kleinen Fetzen erhalten dass eine Be-
stimmung nicht mSglich ist. Wit kSnnen nut sagen dass sie yon Geftsskryptogamen herriihren zu welchea

) Man hielt sie ftir Abdrticke einer S p hen o p e r is (M’Clintock 1. c. S. 213). Hierauf bezieht sich ohne Zweifel die An-
gabe Dana’s [Manual of Geology. 2. Aufl. p. 339) dass diese Gattung auf der Melv[lle-Insel gefunden worden sei.
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auch yon den genauer bestimmbaren Pflanzen 4 Arten gehSren wthrend 3 zu den Nceggerathien. Unter
den Farrn begegnet uns eine ansehnliehe S e hi z o p t e r s (Seh. Melvillensis m., Taf. XX. Fig. 1 a. b.),
welche mit einer Art der deutsehen Steinkohlen (Sch, anomala Br.) verwandt ist unter den BtrlappgewKehsen
ein L e 13 d o ph y 11 n m und ein L e p d o d e n d r o n (L. Veltheimianum Tar. XX. Fig. 9 a.). Letztere Art
liegt zwar nut in einem kleinen Zweigsttiek yon der Bridport-Bucht vor und zwar in dem entrindeten Zu-
stancl den man friiher als Knorria untersehieden hatte; es stimmt dies abet in der Stellung und Form
seiner Blattnarben so wohl mit dem Lepidoclendron Veltheimianum tiberein dass es mit grosset Wahrsehein-
liehkeit zu dieser Art gebraeht werden daft. Es kommt diese iiberall im Steinkohlenland in Europa wie in
Amerika vor. Sie beginnt sehon im obern Devonien erreicht ihr Maximum in der untern Steinkohlenbildung
reieht abet his ins Perm hinauf. Es bildete dieses Lepidodendron ansehnliehe BKume mit vielfaeh verzweigten
Aesten die dieht mit Bltttern bekleidet waren. Aueh in der Skene-Bai lebten Lepidodendren wenn wenig-
stens das Lepidophyllum und die grossen Sporen (Taf. XX. :Fig. 5 b. d.), welehe in den dortigen Kohlen
liegen wirklieh diesen Bumen angeh6rt haben. Die htufigsten Pflanzen seheinen abet die Nceggerathien
gewesen zu sein yon denen drei Arten aus der Skene-Bai und dem Cap Dundas uns bekannt geworden
sind. Zwar sind sie nut in einzelaen Blattfetzen uns erhalten geblieben die aber in ihrer Nervation und
Form zu den Noeggerathien stimmen einer Gattung die sehon im Uebergangsgebirge auftritt und in der
Steinkohlenzeit eine grosse Verbreitung hatte.

Von diesen Pflanzen der Melville-Insel ist allerdings nut Eine Art ntmlieh das Lepidodendron mit
einer bekannten Steinkohlenpflanze iibereinstimmend allein die Gattungen Sehizopteris und .Nceggerathia
zeugen ebenfalls ftir die Steinkohlenformation so dass wenigstens ftir die Kohlen der Skene-Bai Bridport
und Cap Dundas die Saehe ausser Zweifel sein diirfte. Fiir die Kohlen der Bathurst-Insel Village Point und
der Merey-Bai lisst sieh dies paliontologiseh noeh nieht naehweisen. In denen der Bathurst-Insel haben wit nut

ein Nadelpaar das mir yon einer FShrenart herzurtihren seheint (Pinus Bathursti Taf. XX. :Fig. 14) und
in den Kohlen yon Village Point ein kleines Zweiglein eines Thuites (Th. Parryanus m. Fig. 13) gefunden.
Beide Gattungen sind fiir keine Formation eharakteristisch. Pin us beginnt sehon in der Steinkohlenzeit und
setzt sieh his in die jetzige SehSpfung fort; T huites ist allerdings his jetzt nieht Klter als im Lias bekannt
da die Art aber yon allen bekannten verschieden ist wre es gewagt, diese Kohlen dem Lias zuzutheilen
und werden wohl eher anzunehmen haben, dass sie wie die ttbrigen Kohlen dieser Gegenden der Steinkohlen-
formation angehSre und dass Thuites bier schon in dieser auftrete. Immerhin ist es aber beachtenswerth
dass die Kohlen der Graham Moore-Bai, Village Point und Mercy-Bai in ihrem Atissehen iibereinstimmen
nnd yon denen der Skene-Bai, Bridport und Cap Dundas, die unzweifelhaft paleeophytisch sind abweichen.

Wir haben oben gesehen, dass Prof. Haughton aus den Lagerungsverhiiltnissen der Sandsteine, welche
mit den Kohlen der Melville-Insel in Verbindung stehen, geschlossen hat, dass sie der altern Abtheilung der
Kohlenformation angehSren. Es wird dies auch dutch die Pflanzen wahrscheinlich gemacht, indem das Lepi-
dodendron Veltheimianum voraus dieser angehSrt und auch die Noeggerathien in diesen eine wichtige Rolle
spielen. Sie geh6ren wahrscheinlich zu den sogenannten Culmschichten, deren Kohlen man wegen des
hgufigen Vorkommens des Lepidodendron (Sagenaria)Veltheimianum auch Sagenarienkohle genannt hat. Die
eigentlichen productiven Steinkohlen (die koal measures) nehmen einen hSheren Horizont ein.

Im Nordwesten des Bankslandes bestehen dieselben Lagerungsverhgltnisse, wie im Norden der Parry--
inseln, indem auch bier ein Kalkstein: der sehr wahrscheinlich zum Bergkalk geh6rt, den Sandstein iiber-
lagert. Nach Armstrong (S. 449) besteht die circa 80 Fuss hohe Colquhoun-Spitze und das 100 Fuss hohe
Cap Wrottesley am Fuss aus Schiefer und Sandstein, hSher oben aus Bergkalk, ebenso das circa 400 Fuss
hohe Cap Austin und der gegenttberliegende 340 Fuss hohe Strandfels. Der dunkelgraue massige Kalkstein
ist yon rostfarbigen Streifen durchzogen und enthglt zahlreiche Ein- und Zweischaler, die nach Armstrong
zu Productus Spirifer, Pecten, Cardium, Terebratula und Buccinum gehSren. Dabei war fossiles Holz ver-
schiedener GrSsse und im selben Gestein wie die Mollusken. Armstrong sagt: Some pieces were encrusted
with a deposit of iron; others had a sulphureous covering and emitted a disagreeable odour; but almost all
looked black and charred, in an advanced stage of carbonization as if partially burned; and displayed in
numerous places, the true lustre of coal. An derselben Stelle wurde auch Anthrazit gefunden. Ein wahr-
scheinlich aus dieser Gegend stammendes Stiick versteinertes Holz 1), das yon Mac Clure dem Dubliner

1) Es ist bezeichnet: Fossil Wood Baring J. lat. 74o 40’. long. 122o W. Investigator. Diese Ortsbestimmung fiihrt auf Cap,
Wrottesley. Dr. Armstrong giebt seine Breite nur zu 74 o 30’ an da er dasselbe aber die nirdlichste Spitze der Baringinsel nennt
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Museum iibergeben wurde gehJrt wie Herr Prof. Cramer ermittelt hat zu den Coniferen (CulJressinoxylon
lolyommatum Cr.) und ist so nahe verwandt mit unzweifelhaft miocenen Arten dass dies Stck nicht
der SteinkoMenzeit angehJren kann. Es ist sehr wahrscheinlich miocen und yon gleichem Alter wie die
Hlzer der nahen Ballast-Bai. Im Osten der Gnadenbucht besteht die nrdliche Ktise des Bankslandes aus
einem dunkelbraunen Sandstein der eine Kette yon steilen, 503--600 Fuss hohen Klippen bildet in welchem
am Cap Hamilton die frher erwthnten Steinkohlen gefunden wurden.

An der Siidspitze des Bankslandes (bei 710 5’ n. Br. u. 123o w.L.) steigen steile Kalkfelsen aus dem
Meere auf uncl erreichen am Nelson Head die Hhe yon 850 Fuss ti. M. hinter denselben erhebt sich eine
Reihe hJherer Berge welche nach Armstrong wenigstens 10,00 Fuss hoch sind; Miertsching schKtzt sie auf
2000 Fuss. Dr. Armstrong h/ilt dafr dass diese Berge ebenfalls zum Bergkalk gehJren wie die Strandfelsen
der Nordwestkiiste (Personal narrative S. 453 u. S. 211) doch wurden keine Petrefakten gefunden welche
dariiber entscheiden kJnnten.

Es ist sonach das alte S t e n k o h 1 e n g e b ir g in diesem arctischen Inselreich nachgewiesen. Ob die
T rias da vorkomme, ist noch zweifelhaft. Es hat Sir Ed. Belcher auf der Exmouth-Insel bei 77’ 16’n. Br.
uncl 96 o w. L. und 570 Fuss ii. M. die Knochen eines grossen Ichthyosaurus entdeckt welcher nach Owen
dem I. actetus yon Whitby nahe steht I) und Capitan Osborne hat auf der Bathurst-Insel (bei 76 22" n. Br.
u. 104 0 w. L.) die Knochen eines Mystriosaurusartigen Thieres gesammelt. Es sind dieses Gattungen die
voraus dem Lias angehJren da indessen Nordenskijld in Spitzbergen die Ueberreste eines Ichthyosaurus
der obiger Art sehr hnlich sein soll bei wohl erhaltenenen Trias-Petrefakten entdeckt% ist es sehr zweifel-

haft ob diese Saurer des arctischen Amerika dem Trias ocler Lias zuzuschreiben seien.
Der Jura tritt in betrchtlicher Ausdehnung an clef Ostseite der Prinz Patrick-Insel auf: inclem nacb_

NI’Clintock der ganze 5stliche Theil der Halbinsel -con der Intrepid-Bucht his zur Wilkie-Spitze dieser
Formation angehJrt welche auf dem der Kohlenformation angehJrenden Sandstein aufruht der den Westen
cler Halbinsel einnimmt. An der Wilkie-Spitze (bei 761/a n. Br.) fancl M’Clintock in einem anstehenden
rJthlichen Kalkstein eine Menge fossiler Mollusken. Die Mehrzahl bildeten Zweischaler doch waren dabei
auch Ammoniten und Gasteropoden und fossile Knochen (eines Ichthyosaurus?). M’Clintock ar auf der
Rckreise zum Schiff genJthigt seine Sammlung m Stich zu lassen cla der Schlitten nicht welter zu bringen
war, doch hat er wenigstens einige Stiicke yon jener Stelle heimgebracht. Ein Ammonit (A. Mac Clintocki
Hght.) ist nahe verwandt mit manchen Arten des obern Lias und mit dem im untern Oolith verbreiteten
Ammonites concavus Sow.; der Zweischaler eine M on otis (M. septentrionalis Hght.) Khnlich der M. in-
equivalvis Goldf. wozu noch eine Pleurotomaria z) kommt. Da keine dieser Arten mit eurolJaischen vJllig
iibereinstimmt: bleibt es zweifelhaft ob diese Formation dem Lias oder Braun-Jura angehre.

Die jtingern Glieder des Jura uncl was noch mehr Beachtung verdient die ganze Formation der Kreide
uncl das Eocen fehlen diesem arctischen Inselreich oder sind wenigstens zur Zeit nicht nachzuweisen. Dagegen
tritt die m o c e n e B 1 d u n g auf. Dahin rechnen wir die Holzhiigel des Bankslandes. Bekanntlich hat Parry
die Kiiste welche er yon der Melville-Insel aus im fernen Siiclen auftauchen sah mit diesem Namen bezeichnet.
Erst durch Mac Clure ist man aber mit diesem Land nKher bekannt geworden. Er erreichte yon Siidert
kommend seine Kiisten im September 1850 uncl entdeckte den Meeresarm welcher dasselbe vom Prinz Albert-
Land trennt uncl in den grossen Melville-Sund ausmiindet woclurch zuerst nachgewiesen wurd% class eine unmit-
telbare Wasserverbindung zwischen der Behringsstrasse uncl der Baffinsbai bestehe. Er iiberwinterte in dieser
lrinz yon Wales-Strasse und umschiffte im folgenden Sommer, als das Eis aufging das Banksland welches
er damit als eine Insel erkannte auf welcher er Baring’s Namen iibertrug doch ist der /ltere, yon Parry
cliesem Land gegebene Name yon den meisten beibehalten worden. Mac Clure brachte sein Schiff auf einer
der gefahrvollsten Fahrten die in diesem an Schrecknissen aller Art so reichen Eismeere his jetzt ausge--
fiihrt wurden bis zur Gnadenbucht (74 0 6’ n. Br. 117 0 55’ w. L.) wo er mit seiner Mannschaft zwei
Winter (1851 bis 1853) zubrachte uncl endlich, da das Eis nicht mehr auffror, sein Schiff verlassen musste

kann dieser Unterschied yon 10 Minuten wohl nicht in Betracht kommen. Wiirde dies Holz wirklich aus dem Kalkstein stammen
der obige Versteinerungen enthiilt miisste es der Steinkohlenz.eit angehJren sehr wahrscheinlich kommt es abet -con den nahen

tertiiiren tIolzhiigeln und wurde yon dort an die Kliste geschwemmt.
) Ygl. Edinbourgh new philos, journ. 1855. II. 398.
2) Es sind diese Arten abgebildet yon Haughton in M’Clintock’s Reminiscences. Tar. IX. Lyell rechnet diesen Kalk zum

Unter-Oolith. Ygl. Principles. Zehnte Auflage. 1867. S. 219.
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and wie durch ein Wunder gerettet wurde t). Whrend der Umschiffung des Bankslandes wurden die Kiistert
an verschiedenen Puncten untersucht, auch yon der Gnadenbucht aus hKufige Ausflfige ins Innere unter-

nommen uncl dabei auch auf die geologischen VerhKltnisse des Landes Rficksicht genommen. Wit haben
schon oben gesehen, dass dabei auf der Prinz Royal-Insel die silurische Formation, auf dem Bankslande
selbst aber der Kohlensandstein und Bergkalk nachgewiesen wurde. Die wichtigste Entdeckung wurde aber
in der Ballast-Bai im Nordwesten des Bankslandes gemacht. Nach einer glticklichen Fahrt 1/ngs der West-
kiste des Bankslandes anderte sich bei Cap Prinz Alfred (74 o 7’ n. Br.) die Scene; es blieb zwischen dem
hochaufgethiirmten Eis uncl dem Festland nur ein schmaler Streifen offenes Wasser iibrig und auch das
Land hatte durch die zahlreichen schroff aufsteigenden Hiigel, die durch tiefe Schluchten zerrissen waren,
einen ungemein wilclen Charakter angenommen. Durch hohe Eisberge am Weiterkommen gehindert, begab
sich Mac Clure mit einem Theil der Mannschaft ans Land, um Hasen und Schneehiihner zu jagen, uncl war

nicht wenig erstaunt, dort kegelfSrmige, grossentheils aus fossilem Holz gebildete Hiigel zu finden. HSrcn
wit, was Sir Mac Clure in seinem Tagebuche (vom 27. August) dariiber sagt z): ,,I walked to-day a short
distance into the interior; the snow that had fallen last night lay unthawecl upon the high grounds, rendering
the prospect most cheerless; the hills are very remarkable, many of them peaked and standing isolated from
each other by precipitous gorges. The summits of these hills are about 300 feet high, and nothing can be
more wildly picturesque than the gorges, which lie between them. From the summit of these singularly
formed hills to their base abundance of wood is to be found, and in many places layers of trees are visible,
some protruding twelve or fourteen feet, and so firm that several people may jump on them without their
breaking. The largest trunk yet found measured one foot seven inches in diameter." Am 5. September be-
suchte Mac Clure eine Gegend, die einige Meilen yon der vorhin erw/hnten entfernt war und sagt yon

dieser" ,I entered a ravine some miles inland ancl found the north side of it, for a depth of forty feet from
the surface composed of one mass of wood similar to what I had before seen. The whole depth of the ravine
was about 200 feet. The ground around the wood or trees was formed of sand and shingle; some of’ the
’ood was petrified the remainder very rotten anc worthless ever for burning."

Auch Dr. Armstrong spricht ausfiihrlich yon dieser merkwiirdigen Entdeckung (personal narrative,
p. 396).. Von clef Kiiste geht ein enges, gewundenes Thal dutch eine Reihe yon Hiigeln, die yon aller
Vegetation entbl6sst sind and yon Kette zu Kette his zu einer HShe yon 600 und 700 Fuss ansteigen, ins
Inhere. Die tiefen uncl fast senkrechten Absttirze der Hiigel zeigten in den engen Schluchten nichts als Sand
und GerSll; bei circa 300 Fuss fiber dem Meere kommen aus dem lehmigen Gruncl, in welchen sie einge-
bettet waren, die Aeste und St/mme yon Btumen zum Vorschein. Alles machte den Eindruck, dass der
ganze Hiigel aus Baumst/mmen und Aesten bestehe. So welt die Ausgrabungen reichten, land man zwischen
dem Holz nut Lehm, uncl an manchen Stellen schien das vermoderte Holz allein den Boden zu bilden. Die
einen StKmme waren dunkelfarbig und weich und in einem Zustand halber Verkohlung oder lignitartig;
andere ’aren ganz frisch und ihre Holzstructur vo]lstandig erhalten, doch hart und dicht. An wenigen
Stellen war das ttolz bl/ttrig mit Spuren yon Kohle. Ein Stamm hatte 26 Zoll Durchmesser, ein anderer,
der attfs Schiff gebracht wurde, bei 7-Fuss LKnge einen Umfang yon 3 Fuss. Andere Stiicke waren
schwerer als Wasser, obwohl sie ihre Holzstructur beibehalten batten. Sie waren mit Eisen impregnirt (brown
haematite) uncl batten, angeschlagen, einen metallischen Ton. Die zahlreichen kleinen Btchlein, die aus dem
Innern kommen, erzaMt Armstrong, haben den Boden fiberfluthet und das Schwefeleisen, das sie enthalten,
babe sich bei der Versteinerung des Holzes betheiligt. An derselben Stelle wurden viele T an n z ap fen
uncl einige E c h e 1 n gefunden.

Auf mehreren benachbarten Hiigeln beobachtete Dr. Armstrong Lager yon Holz, an welchem noch die
Rinde ztt sehen ,’ar, uncl Ausgrabungen stellten immer die Thatsache lest, dass die Hiigel ganz aus Holz
bestanden. SpKtere Untersuchungen, welche einige Meilen welter im Innern des Landes gemacht wurden,
zeigten, dass dort dieselben VerhKltnisse bestanden. :Nach Armstrong hat der Verbreitungsbezirk dieser

} Einen Bericht dieser Reise enthilt: A personal narrative of the discovery of the North-West Passage, with numerous
incidents of travel and aventure during nearly five year’s continous service in the arctic regions while in search of the expedition
under Sir John Franklin, by Alex. Armstrong. M. D. London. 1857. Ferner The Discovery of a North-West Passage by H. M. S.
Investigator Cap. Mac Clure edited by Captain Sherard Osborn, from Journals of Cap. Robert Le M. Mac Clure. London.
4. edit. 1865, und: Reisetagebuch des Missioniirs Joh. Aug. Miertsching, welcher als Dolmetscher die Nordpol-Expedition zur
Aufsuchung Sir John Franklin’s auf dem Schiff Investigator begleitete. Gnadau. 1855. Ygl. auch meinen ortrag fiber die Polar-
ltnder. S. 15.

2) Discovery of the North-West Passage. pag. 162.
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Lignitbildung so weit er his jetzt ermittelt ist einen Durchmesser yon 8--10 Meilen. Die Lage der zuerst
eneckten und nahe an der Kiiste liegemen Holzhiigel ist bei 74 0 27’ n. Br. und 122 o 32’ 15" w. L.

Aus diesen Berichten geht unzweifelhaft hervor dass an der Nordwestseite des Bankslandes Holzablage-
rungen yon UngewShnlicher Miichtigkeit und Ausdehnung vorkommen. Es ist zwar zu bedauern dass die
Stellung dieser Ablagerungen zu den mehr nSrdlicher liegenden aus Sandstein und Bergkalk bestehenden
Hiigeln welche die Kiiste yon der Colquhounspitze his zur Mercy-Bai umsiiumen nicht bekannt ist doch lassen
die Beschaffenheit und Natur der HSlzer sowohl wie die Tannzapfen und Eicheln welche dort gefunden wurden
keinen Augenblick zweifeln dass diese Holzhiigel viel jiinger sind und der tertitren Formation angehSren.
Eicheln die yon so grossem Interesse w/iren und yon Dr. Armstrong und Miertsching yon der Ballast-Bai
erwthnt werden sind zwar keine nach Europa gekommen woM abet Tannzapfen und HOlzer. Die erstern
gehSren einer P ichte an (Pinus Mac Clurii Taf. XX. Fig. 16--18) und zwar einer Art welche mit der
nordamerikanischen P. a,lba nahe verwandt ist; sin zierliches Zweigsttick (Pinus Armstrongi Tar. XX. Fig. 19)
riihrt yon einer Weisstanne her unter den ftinf Holzarten aber welche Herr Prof. Cramer einer sorgfiiltigen
Untersuchung unterworfen hat finden sich vier NadelhSlzer (n/imlich Pinus M’Clurii Cupressinoxylon pulchrum
Cr. C. polyommatum (Jr. und C. dubium (Jr.) und ein Laubholz (Betula M’Clintocki (Jr.). Wir erhalten sonach
abgesehen yon den Eichen die wir bei Seite lassen mtissen da keine Frtichte uns vorlagen 6 Baumarten und
da jedes Holzsttick eine andere Art darstellt, zeigt dies dass diese Holzberge aus manigfaltigen Baumformcn
zusammengesetzt sind. Das Laubholz ltsst nieht zweifeln dass diese Formation nieht /lter sein kann als die
Kreid% die nahe Verwandtsehaft aber der Pinus Mac Clurii mit lebenden Arten maeht es sehr wahrseheinlieh
dass sie jiinger und zwar obertertitr sei. Es kSnnte nur in Frage kommen ob sie nieht dem Diluvium ange-
h6re allein die Verschiedenheit der Arten yon den jetztlebenden und das Vorkommen yon NadelhSlzern mit
zweireihigen Tupfeln der Holzzellen (der Cupressinoxylon-Arten) sprieht entsehieden dagegen ). Ueberdies
wissen wit ja dass zur mioeenen Zeit zahlreiche 5hnliehe B/tume in der aretisehen Zone zu Hause waren.

Die Zapfen der Pinus Mac Clurii und das Zweigstiick der Tanne sind yon brauner Farbe welehe sie
ohne Zweifel dem Eisen zu verdanken haben. Von den Sttmmen zeigt das grosse Stiiek, welches Dr. Arm-
strong (p. 397) erwihnt und das gegenwtrtig im Dubliner Museum aufbewahrt wird fast die Besehaffenheit
frisehen Holzes wahrend die andern versteinert sind. Von dem Birkenstmmehen hat Dr. Wartha einen
kleinen Splitter ehemisch untersueht. Das gelbbraune Pulver brauste mit Sturen auf und ergab als qualita-
tive Zusammensetzung: Eisenoxyd, Eisenoxydul Manganoxydul Kalkerde Spuren yon Magnesia speetral-
analytische Spuren yon Baryt und Strontian Wasser und in sehr geringer Menge Phosphorsture und Kiesel-
siture ferner organische Substanz und Kohlensiiure. Dr. Wartha erhielt in 100 Theilen: 405 Eisenoxyd
215 Eisenoxydul 14 Manganoxydul 32 Kalkerde 16,9 Kohlensure uncl 165 Wasser und organisehe
Substanzen. Es zeigt dies Holz eine thnliche Zusammensetzung wie das versteinerte Holz yon Atanekerdluk
und ist als eine theilweise zersetzte sideritisehe Substanz zu betraehten. Dasselbe Aussehen hat aueh das
I-Iolz der Cupressinoxylon-Arten.

Es ist sehwer zu sagen wie diese Anh/ufung yon Holzstmmen entstanden sei. Dass sie nieht yon

Triftholz der Jetztzeit herrtihren kann geht ebensowohl aus der Lage des Fundortes wie aus der Natur der
H61zer hervor. Es k6nnte abet Triftholz der TertiKrzeit sein welches damals sieh an dieser Stelle abgelagert
hat. Man miisste dann annehmen dass damals das Land tiefer gelegen war und allmtlig aus dem Meere
aufstieg wKhrend dieser allm/iligen Hebung h/tte sich das Holz bier abgelagert. Gegen eine solehe Annahme
spricht abet die Thatsache dass solehe Holzhiigel nieht allein 1Kngs der Kiiste sondern auch mehrere Meilen
landeinwirts sieh finden; wie auch die Erhaltung der Rinde an manchen Stmmen und das Zusammen-
vorkommen yon Fruchtzapfen und Eicheln einer solchen Annahme nieht gttnstig ist. Viel wahrscheinlieher scheint
mir dass bier ein Siisswassersee gewesen sei und dass die BaumstKmme in diesen zusammengesehwemmt

) Murehison betrachtet alle diese ItSlzer der arctischen Zone als Driftholz der quartitren Periode (ira Appendix zu Mac
Clure’s discovery of a North-West Passage. S. 304; er nimmt any dass damals dies Festland unter Wasser gewesen und yon

Amerika aus grosse Holzmassen nach diesen Gegenden gelangt und zu Boden gesunken seien, Es ist nun allerdings sehr wahr-
scheinlich dass in dieser Zeit das jetzige Festland dieser Gegend unter Wasser stand und es mSgen manche HSlzer der arcti-
schen Zone aus dieser und noch spiiterer Zeit herrtihren. Allein die der Holzhiigel der Ballastbai sind entschieden iilter und
’enn Murchison sagt es sei die Annahm% dass Biume so hoch im Norden gewachsen seien ganz unvertriglich mit den bekannten
Data so beruht dieser Ausspruch auf der unrichtigen Annahme dass diese Biiume posttertiiir seien, Auch der yon Capitiin
Belcher bei 751/ o n. Br. beobachtete aufrechg stehende mit Wurzeln versehene Baumstamm kann kaum zur Diluvialzeit dahin
gekommen sein denn in einem yon Eismassen erftillten Neere werden die Baumstimme derart zerstossen und zersplittert dass
sie nicht in solchem Zustande in so hohe Breiten gelangen,
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und mit Letten und GerSll iiberschiittet wurden. Da diese Hiigel mehrere hundert, ja wie Armstrong angiebt,
his 600 Fuss hoeh sind, mtissen diese Ablagerungen sehr lange gedauert haben. Spiiter wiiren dureh Aus-
wasehu.ngen die tiefen Schluehten entstanden und die steil abstiirzenden Abhiinge, aus welehen nun die
Baumstiimme hervorragen. Das Wasser muss eisenhaltig gewesen sein, uncl dieses Eisen hat sich sehr
wesentlieh beim Versteinerungsprocess des Holzes betheiligt und spielt hier dieselbe Rolle, wie an andern
Often die Kieselsture. Ob die Biume in der Niche gewachsen oder aus grSsserer Entfernung hergesehwemmt
worden, ltsst sieh nieht entseheiden, bei letzterer Annahme mtisste einst das Banksland mit Nordeanada in
Zusammenhang gewesen sein. Es ist letzteres allerdings wahrseheinlieh, da abet der Siiden des Bankslandes
yon 800---1000 Fuss hohen Kalkbergen, die einer vortrtiaren Formation angehSren, umkriinzt ist, k6nnte
wenigstens fiber diese kein Fluss gekommen sein.

Es erinnern diese Holzhiigel in mancher Beziehung an den Lignit yon BoveyTraeey in Devonshire.
Dort haben wit ein 125 Fuss miiehtiges Lager, das aus abweehselnden Schiehten yon Ligniten, Thon und
Sand besteht, deren 72 gezs.hlt werden. Die Lignitsehiehten weehseln in Miehtigkeit yon wenigen Zoll his
auf 4 und selbst 6 Fuss und diese Lignite bestehen zum Theil aueh aus dieken, vortrefflieh erhaltenen
Baumsttmmen, deren Holz man frigeh zum Theil mit dem Messer zersehneiden kann, und doeh geh6ren sie
dem Untermioeen an.

Wir haben also an beiden Orten grosse horizontale Ablagerungen yon wohl erhaltenen Baumstammen,
an beiden dazwisehen Letten, der wahrseheinlieh yore Fluss oder yon Baehen in den See gesehwemmt wurde,
an beiden Orten sind die Sttmme zum Theil noeh yon der RiMe bekleidet. In Bovey wurden in dem Letten
zahlreiehe Blattreste gefunden, aus welehen ieh das geologische Alter dieser iBildung ermitteln konnte.
Aueh im Letten der Holzhtigel des Bankslandes wiirde man wahrscheinlieh welehe entdeeken, wenn man

darnaeh suehen wiirde, denn wit haben nieht zu vergessen, dass sie nur fliichtig untersueht werden konnten,
und dass man die Lignite yon Bovey-Traeey 100 Jahre lang kannte und in zahlreiehen Sehriften besehrieben
hat, und doeh yon dem Vorkommen der Blattabdrtieke keine Ahnung hatte. Freilieh ist kaum zu hoffen, dass
die Ballast-Bai, dieser abgelegenste Winkel der Erde, je wieder besucht werde, denn zu Erledigung rein
wissensehaftlieher Fragen werden, wenigstens in unserem Zeitalter, solehe Reisen nieht unternommen.

Eine ihnliehe Lignitbildung wie auf Banksland seheint aueh an der Stidostseite der Eglington- und auf
der Prinz Patriek-Insel vorzukommen; auf letzterer unter demselben Meridian abet um zwei Grad weiter
im Norden, ntmlieh bei 76 0 15’ n. Br. Dort entdeekte Lieutenant Meeham im FraMing 1835 grosse
Holzstiimme, die in einen weissen Sand eingebettet waren. Einer war 30 Fuss lang und hatte einen Urn-
fang yon 4 Fuss; ein anderer hatte einen Durehmesser yon 2 Fuss und 10 Zoll; sie waren dicht kSrnig
und so sehwer, dass er nur ein kleines Stiiek mitnehmen konnte. Aus der vortrefflichen Erhaltung der
Rinde und aus der Lage dieser Stimme im Innern des Landes sehliesst Meeham, dass sie unzweifelhaft im
Lande selbst mtissen gewachsen sein :). Auch Sir L. M’Clintoek fand auf dieser Insel fossiles Holz uncl zwar

bei der Giddy-Spitze (77 0 n. Br.), eine Meile yore Strand entfent und 140 Fuss fiber Meet (Reminiscences,
S. 230); es waren abet nut kleine Sttieke, und ob sie tertiir oder tlter seien, bleibt dahingestellt. Ein yon

Lieutenant Pim yon dieser Insel heimgebraehtes Sttiek Holz soll nach seiner mikroseopisehen Struetur dem
der Pinus strobus sehr iihnlieh sein, und ein anderes Sttiek aus der Heela und Grimper-Bai (Melville-Insel)
brachte Prof. Quekett zur Larehe. Einen FShrenstamm, der 30 Fuss fiber dem Seespiegel und bei 74 0 59’
n. Br. und 106 0 w. L. gefunden wurde, erwthnt aueh Parry (Voyage for the discovery of the North-West
Passage, p. 68) und einen aufreeht stehenden Stamm yon Pinus, dessen Wurzeln sich fiber den Boden aus-

breiteten, Capittn W. Belcher. Er sah ihn an der Ostseite des Wellington-Canals (bei 75 0 30’ n. Br. und
92 0 12’ w. L.). So lange abet diese HSlzer nieht genauer bestimmt sind, liisst sich nieht entscheiden, weleher
Zeit sie angehSren. Dasselbe gilt yon dem fossilen Holz, welches auf der Byam Martin-Insel gefunden wurde.
Es soll zahlreiehe und dicht stehende Jahrringe besitzen.

Die tertiaren Holzberge liegen im tussersten Westen des aretiseh-amerikanischen Inselreiehes, abet
aueh im Osten diirfte eine tertiiire Formation vorkommen. Es sammelte Capitin Ross beim Admiralsvorge-
birge, an der Stidkiiste der Barrow-Strasse, am Strand bituminSse Sehiefer und eisenhaltende Steine und
etwa in z/a HShe eines kleinen Kalkhtigels fand er Kohlen. welche dieselbe Farbe wie Braunkohlen habet
und yon Jameson einer jiingern Formation zugerechnet werden ).

The discovery of a North-West Passage. S. 163.
Parry Journal. III. S. 145.



2 Arctisch-amerikanischer Archipel.

Ueberblicken wir nochmals die geologischen Verh/ltnisse dieses arctisch-amerikanischen Inselreiches
so erhalten wir folgendes Profil:

Diluvium. (ranit- und GneissblScke. Auf tier Melville-Insel und Banksland. Am Port Bowen.
Miocen. ttolzhiigel der Ballast-Bai im Banksland. Lignite der Prinz Patrick-Insel. Versteinertes Holz yon

Byam :Martins-Insel Kohlen der Barrow-Strasse

Jura. Wilkie-orgebirg auf Prinz Patrick-Insel. Im bordwest der Bathurst-Insel.

Trias ? Exmouth-Insel.

Bergkalk. Grinellland. Norden der Bathurst- und Melville-Ins el. Osten der Prinz Patrick-
Insel. bordkiiste des Bankslandes. Prinz Albert-Land.

Steinkohlen*Formation
Sandstein mit Siiden der Bathurst- und Melville-Insel. Byam Martins-Insel. Siiden der Eglinton-
Steinkohlen. Insel. Banksland.

Ober- Nord-Devon. Cornwallis-Insel. Griffith-Insel. Cockburn-Insel. Nord-Somerset. Prinz
Royal-Insel. KSnig Williams-Insel.

Silur.
Unter- Nord-Devon. Bellot-Strasse. qord-Somerset. Bothia. Westkiiste yon KSnig vVil-

liams-Insel.

Krystallinisches Gebirg. Osten yon qord-Devon. Westen yon Nord-Somerset.

Auf die krystallinische Grundlage (Granit und Gneiss) welche im Osten yon qord-Devon wie ferner im
5Vesten der ordsomerset-Insel zu Tage tritt wurde zuerst ein silurischer Kalkstein abgelagert welcher
besonders den siidSstlichen Theil des Archipels einnimmt. Auf clenselben folgt ein Kohlensandstein welcher
iber die Parry-Inseln uncl das Bankslancl verbreitet ist und stellenweise Steinkohlenlager einschliesst. Auf
demselben liegt der Bergkalk der im lqorden der Parry-Inseln den Boden des Landes bildet, aber auch die
Norclkiisten des Bankslandes einnimmt. Die Trias ist noch zweifelhaft und auch der Jura tritt nur an einigen
zerstreuten Puncten auf und die Kreide fehlt vSllig: wKhrend die miocene Formation dutch die Lignite des
Bankslandes und der Prinz Patrick-Insel vielleicht auch dutch die versteinerten HSlzer yon Byam Martin-
Insel und die braunen Kohlen des Admiralvorgebirges reprsentirt ist. Aus den fossilen Pftanzen erahren

wir class schon zur alten Steinkohlenzeit bier Festland war uncl die Sandsteine und Kohlen]ager diirften
das Areal dieser Festlandbildung bezeichnen. Ebenso muss zur TertiKrzeit Festland in dieser Gegend gewesen
sein auf welchem jene grossen Holzmassen sich abgelagert haben. Die terti/re Formation welche wir
zwischen Cap Bathurst und Cap Parry an der nordcanadischen Kiiste kennen lernen werden setzte sich
wahrsctleinlich einst bis zum gegeniiber liegenden Banksland fort 1) und der amerikanische Continent h/tte

damals bis in diese hochnordischen Gegenden hinaufgereicht. Wit wirden dutch solche Annahme die Briicke

erhalten welche das gemeinsame Vorkommen einzelner Bume in ordgrSnland und am Mackenzie erkl/rt
indem diese Bume zur miocenen Zeit wahrscheinlich fiber dieses ganze Land verbreitet waren und daher
damals NadelhSlzer und Laubbaume Erclstriche bewaldet haben welche jetzt unter ewigem Eis und Schnee
begraben ]iegen und nur an den bestgelegenen Puncten einen diirftigen Anflug hochalpiner Vegetation
erhalten.

Zur diluvialen Zeit scheint aber dies Land durch en allgemeines Sinken des Boclens eingebrochen und
mter das Meer gekommen zu sein. Es hat Mac Clure auf der Spitze der Coxcomb-Bergreihe auf Banks-
land in 500 Fuss SeehShe die Cyprina islandica gefunden. Capitain Belcher sah bei 78 0 n. Br. in betrKcht-
]icher HShe Reste eines Wallfisches und in den Schluchten der Byam Martin-Insel wurden yon Parry marine
Muscheln (Venus) bei 75.0 n. Br. beobachtet (Voyage S. 61). Es sind ferner fiber diese Inseln eine Menge
erratischer B15cke verbreitet welche aus ancleren Gegenden gekommen sein mfissen wenigstens da wo sie
ira Innern und bedeutencl fiber dem jetzigen Seespiegel gefunden werden. So sah M’Clintock auf der Melville-
und Patrick-Insel Granit und Gneiss (Reminiscences S. 218 u. 224), ebenso Dr. Armstrong auf dem Banksland
und nach Jameson stammen die bei Port Bowen vorkommenden GranitblScke wahrscheinlich yon dem 100
Meilen entfernten Cap Warrender. Whrend dieser Zeit kann wohl eine theilweise Abspiilung des friihern
Festlandes stattgefunden haben.

) Die Siidspitze dieser Insel besteht allerdings aus Kalkfelsen allein die niedern Hfigel langs der ganzen Westkiiste die
nicht nher untersucht werden konnten sind vielleicht tertiir denn das Aussehen des Landes bleibt sich dort (nach Armstrong

449) gleich bis zum Point Colquhoun woes durch das Wiederauftreten der Kalkfelsen sich gnzlich indert. Das Inhere der
]nsel ist unbekannt.
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Nordeanada.

Eine wichtige Fundstiitte nordischer fossiler Pflanzen wurde in Nordcanada am Mackenzie zwischen
dem Fort Norman und dem Biirenseefluss 10 engl. Meilen oberhalb seiner Einmtindung in den Mackenzie
bei 65 0 n. Br. entdeckt.

Es wurden die Kohlen welche mit diesen pflanzenftihrenden Gesteinen in Verbindung stehen schon
im Jahr 1785 yon Sir Alex. Mackenzie entdeckt im Jahr 1825 yon Sir J. Franklin und Dr. Richardson
gesehen ) doch hat letzterer erst auf seiner zweiten Reise (1848) welche der Aufsuchung Franklins gewidmet
war Pflanzen yon dieser Localitiit mitgebracht dieselben in seinem Reisewerke z) beschrieben und zwei Arten
abgebildet abet keine Deutung derselben zu geben versucht.

Aus der ausftihrlichen Darstellung der Lagerungsverhiltnisse welche Richardson (I. S. 186 u. f.) giebt
erfahren wir dass die Kohle an der Luft in dtinne BlOtter zerspringtl im Uebrigen eine sehr verschiedene
Beschaffenheit zeigt; sic enthalte viel Holzstmme we,lche die Holzstructar noch deutlich erkennen lassen
und nach Richardson so welt sie untersucht wurden yon :NadelhSlzern herriihren. In der Kohle kommen
Selenite Krystalle und auch kleine Stttcke Harz v e 11 e c h t B e r n s t e n vor. Diese Kohlen entztinden sich
leicht und waren im Brand als Mackenzie diese Gegenden besnchte.- Am Ufer des Birenseeflusses sind
1--4 tibereinander ]iegende Kohlenlager zu sehen und die dicksten erreichcn 3 Ellen Mtchtigkeit. Diese
Kohlenlager sind yon Schichten yon :Nagelfluh (d. h. durch eisenschiissigen Thon verbundene GerSlle) oder
Sandstein bedeckt. Etwa 10 Meilen oberhalb des grossen Brenseeflusses liegt unmittelbar auf dem Kohlenbett
ein Lager yon TSpferthon der dutch einen Erdbrand gebacken wurde so dass er wie feines matt gelbiich-
weisses Porcellan aussieht. In diesem gebrannten Thon ]iegen die Pflanzenbli,tter. Es spaltet derselbe in
diinne Schichten welche mit Bltttern erfiillt sind so dass auch hier wie im rothbraunen Eisenstein GrSn-
lands ganze Massen iibereinander liegen und die einze]nen Blatter in ihren Umrissen oft schwer zu bestimmen
sind. Die Substanz der Blttter ist aber bier gtnzlich verloren gegangen und wir haben nur ihre Abdrticke
vor uns welche aber in dem feinen weissen Thon vortrefflich erhalten sind. In dieser Beziehung verhalten
sich diese Bliitter ganz wie die der Alumbay auf der Insel Wight. Auch diese liegen in einem feinen weissen
Thon und haben nnr die Abdriicke zuriickgelassen allein der Thon ist bier weich weil nicht gebrannt, nnd
kann im frischen Zustande mit dem Messer geschnitten werden wahrend der gebrannte Thon des Mackenzie-
flusses sehr hart ja theilweise glasig ist so dass er selbst yon einer Feile nicht angegriffen wird.

Mit diesem Lignitlager ist stellenweise ein Pfeifenthon verbunden und oft in unmittelbarer Beriihrung,
mit demselben. Er ist bis 1 Fuss machtig gelblichweiss mild und soll gekaut einen haselnussartigen Ge-
schmack haben. Dieser Thon wird bei Hungersnoth yon den Eingebornen gegessen aber auch zum Waschen
der Kleider gebraucht. Richardson fand in demselben keine Spur yon Infusorien.

Diese miocene Kohlenformation erstreckt sich yore grossen Btrensee his zum Mackenziefluss; sie tritt
aber auch an zahlreichen Stellen am Fuss der Rocky Mountains (so bei Edmont 53 0 n. Br. 113 0 20’ w. L.r
am Sclavensee am Smocky River, in Arkansas und am Ratonpass bei 37 0 15’n. Br. und 104 0 35’w. L. uncl
7000 Fuss ii.M.) auf, wie ferner anf Vancouver und im Oregongebiet yon wo ich eine Zahl yon miocenen
Pflanzen beschrieben babe a). Aber auch nach Norden diirfte sich dieselbe bis zur arctischen See ausdehnen..
Es land Richardson 1826 5stlich vom Cap Bathurst bei Point Trail (bei 70 0 19’ n. Br.) die bituminSsen
Schiefer in Branda). Der der Hitze ausgesetzte Thon war wie der des Mackenzieflusses wie gebrannt nnd
verglast so dass der Ort einer alten Ziegelei glich. Es ist dies offenbar dieselbe Stelle welche Mac Clure
im September 1850 beriihrte und yon welcher der Missionar Miertsching in seinem Tagebuch erzahlt s). Sie
sahen am 4. September in 70 0 6’n. Br. nnd 126 0 35’w. L. zwischen Cap Bathurst und Cap Parry, grossen
starken Rauch vom Lande aufsteigen ebenso folgenden Tags bei 69 0 51’ n. Br. und 126 0 18’ w. L. Der

t) cf. Franklin narrative of a second expedition. S. 91, 92.
) J. Richardson arctic searching expedition a journal of a boat-voyage through Ruperts Land and the arctic sea in search

of the discovery ships under command of Sir John Franklin. London 1851. II. S. 403.
:}) cf. Ueber einige fossile Pflanzen yon Yancouver und British Columbien. Denkschriften der schweizer, naturforschenden

Gesellschaft. 1865

/) Vgl. 1Narrative of a second expedition to the shores of the Polar sea in the years 1825--1827 by John Franklin. S. 231
und Richardson arctic expedition. I. S. 270.

) Reisetagebuch des Missioniirs Aug. Miertsching der als Dolmetscher die Nordpolexpedition zur Aufsuchung Sir John
Franklin’s .auf dem Schiff Investigator begleitete. Gnadau 1855. S. 45. Vergl. auch Dr. Armstrong a personal narrative S. 203.
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26 Nordcanada.

Besuch am Land zeigte dass an 30 bis 40 starke Rauchsulen durch verschiedene Risse aus der Erde
kamen und rings herum einen starken Schwefelgeruch verbreiteten so dass sic sich den Erdspalten nicht
n5hern durften. Wo der Rauch am stS,rksten war schien die kochende Masse einem dicken Teige thnlich.
Die Entztindung der Kohlen wurde wahrscheinlich durch die Schwefelkiese derselben veranlasst woraus
sich die Erzthlung Miertschings erkl/irt dass die mitgenommenen Erdproben die Taschentttcher ganz zerfressen
und in den schSnen 5Iahagonitisch des Capitns LScher eingebrannt haben indem sic wahrscheinlich mit
Schwefelsure getrtnkt waren ).

Es ist sehr wahrscheinlich dass eine genauere Untersuchung der Gesteine welche diese die Erdbrtnde
veranlassenden Kohlen umgeben auch Pflanzenreste zu Tage fSrdern wiirde. Zur Zeit aber kennen wit aus
dieser welt verbreiteten und tier in die arctische Zone hineinreichenden miocenen Formation nur die yon

Richardson aus der Gegend des Btrensee’s mitgebrachten Pflanzen und mtissen vor der Hand nns yon diesen
ein Bild yon der Flora dieses alten LaMes zu verschaffcn suchen so weir dies aus der freilich noch sehr
geringen Zahl der deutbaren Arten mSgiich ist. Wir erblicken unter denselben (abgesehen yon der noch
zweifelhafen Platane) 4 Arten die auch in NordgrSnland vorkommen nSomlich Sequoia Langsdorfii Populus
Richardsoni P. arctica und Corylus Mac Quarrii yon welchen zwei auch unserer miocenen Schweizerflora
angehSren. Diese 4 Arten denen wir in dem Glyptostrobus europaus Br. der GrSnland zwar fehlt dagegen
aber in der europtischen Tertitrflora eine sehr wichtige Rolle spielt noch eine ftinfte beif/igen kSnnen,
beweisen dass diese nordcanadische Kohlenformation miocen ist. Da ich in Vancouver am Oregon und noch
an ein paar Stellen der Rocky Mountains dieselbe Sequoia Langsdorfii nachgewiesen habe haben wit wohl
zu beiden Seiten des Felsengebirges ein weites miocenes Land das im Norden his zur jetzigen arctischen
See hinaufreicht. Die relativ grosse mit Gr6nland gemeinsame Artenzahl ltsst nicht zweifeln dass dieses
gleichzeitige Bildungen sind.

Dass diese Kohlenbildung his in den 5ussersten Nordwesten Amerika’s sich erstreckt ersehen wit aus
dem Vorkommen einiger miocenen Pflanzen auf den Aleuten das Herr Prof. Goeppert nachgewiesen hat. Es
kommen dort nach seinen Nittheilungen ) auf der Halbinsel Alaschka und den benachbarten aleutischen
Inseln Kadjak Uyak Atha und I-Iudsnoi bei etwa 59 0 n. Br. meistens in der N/the yon Ligniten folgende
Pflanzen vor: Sequoia Langsdorfii Taxodium dubium Salix varians S. integra Gp. Populus balsamoides,
Alnus pseudoglutinosa Gcepp. Juglans acuminata Phragmites ceningensis und Osmunda Doroschkiana Gp.

Es liegen zwar diese Localittten um 7 Grade stidlich des Polarkreises zeigen uns aber doch eine sehr
thnliche Vegetation wie die miocenen Polarltnder und bilden das Bindeglicd zwischen der Flora des
Mackenzie und yon Vancouver und Oregon wie westwitrts mit der miocenen Flora Asiens indem in Kamtschaka
Kohlen mit Bernstein und fossilen H6lzern (Cupressinoxylon Breverni Merkl.) gefunden werden und Ermann
yon da (yon der Mtindung des Teijils) einige fossilen Blttter heimbrachte welche Gceppert als Juglans
acuminata Alnus Kefersteinii Taxodium dubium und Carpinus bestimmt hat.

33iertes gapitef.

Island,

In derselben geographischen Breite wie am Mackenzie sind in Island fossile Pflanzen gefunden worden.
Die siidliehste Fundstttte ist etwa zwei Breitegrade yore Polarkreise enffernt, die meisten Fundorte liegen
abet zwisehen dem 65sten und 66sten Grad n. Br. sind also demselben sehr nahe. Die Pflanzen treten, wie
in rSnland und am Mackenzie, in Verbindung mit Kohlen auf welehe bier unter dem Namen yon ,,Surtur-
brand"a) bekannt sind. Es hat derselbe die gr6sste Aehnliehkeit mit der sehieferigen Braunkohle des Nieder-
rheins und des RhSngebirges. Er 1/isst sieh (wenigstens der Surturbrand yon Brjamslaeek) aueh in diinne,

1) Es gaben diese Erdbriinde zu der Annahme Veranlassung dass in jener Gegend Vulcane seien welche auf manchen
Karten dort verzeichnet sind so auf der Karte des arctischen Archipels welche Brandes seinem Buche: Sir John Franklin die
Unternehmungen ftir seine Rettung und die nordwestliche Durchfahrt (Berlin 1854) beigegeben hat.

) Ygl. Ueber die Tertirflora der Polargegenden. Abhandlungen der schlesisch. Gesellsch. 1861. II. S. 01 u. 1867. S. 50.
11) So wird das Wort yon den neuern Reisenden (Krug von Nidda und Dr. Winkler) geschrieben. Eggert Olafsen dagegen

nennt diese Kohlen bald ,Sturtarbrandur (Reise durch Island. I. S. 80): bald :Surtarbrand": auch Ibenholz: Olavius aber ,Surter-
branda (Reise durch Island. S. 410t.
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ja selbst papierdtinne Schichten spalten und die stark zusammengedriickten B1Ktter sind ebenfalls flach aus--

gebreitet und heben sich 5fter, wie schon Olafsen dies angiebt, durch weisse Farbe zierlich yon dem braun-
schwarzen Gestein ab, ganz wie wir dies bei den B1Kttern yon Kaltennordheim, Eisgraben u. a. St. sehen.
Zuweilen aber haben sie die schwarze Farbe des Gesteins angenommen und sind dann schwer in ihrer
Umrissen zu verfolgen; diese ahneln ganz den B1/ttern yon Sieblos an der RhSn. Sehr allgemein kommen
im Surturbrancl BaumstKmme vor die eine betrKchtliche L/nge und Dicke besessen haben; sie sind immer
platt geclrfickt und horizontal gelagert, daher Olavius die sonderbare Meinung tussert, ,:diese BKume miissen

wagrecht gewachsen sein, aber mit den aufrecht stehenden einerlei Fortpflanzungskr/fte gehabt haben. Es
sind mir folgende FundstKtten fossiler Pflanzen bekannt geworden:

1. Brj amslaeck (auf der Karte yon O. N. Olsen als Brjanslaekr bezeichnet) am BardastrSnd im
:Nordwesten der Insel, bei circa 65/ 0 n. Br. und circa 23 o w. L. Gr. Schon Olafsen hat alas Vorkommen des
Surturbrandes an dieser Stelle ausftihrlich beschrieben (Reise durch Island, I. S. 219). Wie er angiebt, liegt
er in vier Lagen in den horizontal gelagerten Klippenfelsen, welche Lagen 24 Fuss Machtigkeit haben.
Die zweite Lage yon oben spaltet in ganz dinne Schichten, welche mit Blittern erftillt sind, yon welchen
nach Olafsen die Eichen, Birken und Weiden zu unterscheiden seien. Diese Lithophyllen seien deutlicher
in ihren feinen Nerven erhalten, als ein Maler sie zeichnen kSnnte; ja es lassen sich solche papier-
dtinnen Blttter ablSsen. Diese Kohlenlager sind yon Felsen bedeckt, welche einen 750 Fuss hohen Berg
bilden.

Die Sammlung des Herrn Prof. Steenstrup enthtlt yon dieser Stelle 14 Arten. Der Hauptbaum war
die Sequoia Sternbergi, yon welchem Zweige und Zapfendurchschnitte gefunden wurden, dazu kommen 4
Pinusarten (P. Steenstrupiana, P. microsperma, P. eemula und P. brachyptera), eine Birke (B. prisca), eine
Erle (A. Kefersteini) eine Ulme (U. diptera), ein Ahorn (A. otopterix) eine Eiche (Quercus Olafseni), der
Tult)enbaum die Isltnder-Weinrebe ein Kreuzdorn (Rhamnus Eridani) und ein lqussbaum (J. bilinica). Bei
diesen Pflanzen land sich eine kleine Ktferfltigeldecke (Carabites islandicus) welche zeigt dass auch Insectel
diesen Wald belebt haben.

2. H r e d a v a t n bei 64 0 40’ n. Br. im Westen der Insel, stidlich vom Paulaberg" im Borgarfjords Syssel.
Nach Olafsen (Reise I. 80) ist der Surturbrand hier 2 Fuss dick zthe und schwarz und kann polirt werden ).
Die Pflanzen welche mir aus dieser Gegend vorlagen waren nicht aus dem Surturbrand sondern findert
sich in einem weichen, gelblichweissen Tuff. ach Herrn Dr. Winkler ist derselbe in einem seichten Wasser-
graben anstehend: der auf einem Hochplateau liegt. Man gelangt zu demselben yon Nordrathal aus in circa
1200 Fuss HShe fiber Meer und 800 Fuss fiber dem Thalgrund. Hier sah Herr Winkler besonders grosse und
schSne lolattgedr(ickte Baumsttmme; ein Ast den er mir zusandte gehSrt einer Birke an. Diese Birken
scheinen da htufig gewesen zu sein da auch Blttter Frtichte und Deckblttter gefunden wurden welche
drei Arten anzeigen (Betula macrophylla, B. prisca und B. Forchhammeri); dazu kommen 5 Pinus-Arten
(P. thulensis P. Martinsii P. microsperma P. Steenstrupiana und P. Ingolfiana) eine Eiche (Q. Olafseni)
eine Erle (Alnus Keferseinii) eine Planera ein Ahorn und einige Halbgraser (Carex rediviva) und Cyperites
islandicus uncl nodulosus); aber auch Platanus aceroides Gp. ? und Caulinites borealis stammen wahrschein-
lich yon derselben Stelle.

3. L a u gav a t s d a r die nthere Lage dieser Fundstttte babe nicht in Frfahrung bringen kinnen.
Die Pflanzen liegen in einem thnlichen weissgelben Tuff wie die yon Hredavatn. Von bier erhielt ich yon

Prof. Steenstrup die Ulmus diptera Corylus M’Quarri und Pinus Steenstrupiana.
4. S a n d a f e 11 (Sandberg) so heisst ein niederer Bergstock eine Meile stidlich yore Kirchort Abaer

im Austadalr welches Thal yon Norden her tief ins innere Hochland einschneidet 8 dnische Meilen yon

tier Ktiste des Ska’gafjord entf’ernt. Die Stelle liegt also im bTorden yon Island (bei circa 65 o 20’ n. Br.)
und ist etwa 1000 Fuss ii. M. Herr Dr. Winkler land bier in einem gelblichweissen Tuff einige Pflanzen-
reste yon denen ein sch(ines Birkenblatt (B. prisca) bestimmbar war. Winkler land bier keinen Surturbrand
indess kommt solcher nach Olafsen im Skagaf]ord vor und in der Schlucht yon Hofgil beim Hog (circa 66 0

n. Br.) soll er in 3 Lagen fiber einander liegen und 3 Fuss Mtchtigkeit haben.

) Die Herren Robert und Oaimard tibergaben dem Museum in Paris einen Tisch der aus Lignit dieser Stelle gefertigt war.
Der Stamm hatte einen Durchmesser yon 07650 Meter whrend die dicksten lebenden Stmm% welche sie auf ihrer Reise durch
Island fanden: nut 0203 Meter Durchmesser hatten. Ygl. Robert in dem grossen yon Gaimard herausgegebenen Reisewerk. S 47.
Robert meint der Surturbrand dieser Gegend dessen HShe fiber Meer er zu 163 bis 195 Meter schiitzt babe sich einst aus Treib-
holz in einer Meeresbucht abgelagert.
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5. Husawik und Gaulthvamr. Im bIordwesten yon Island liegt eine nur durch einen schmalen
Landstreifen mit dem Hauptlancle zusammenhiingencle Halbinsel welche (lurch iiberaus zahlreiche und weit
ins Land hineinreichende Fjords tier zerschnitten ist. Im ordosten bildet einen solchen Fjord der yon

Steingrims. An demselben fancl Dr. Winkler an zwei Stellen Surturbrand und fossile Pflanzen, nmlich
in Husawik (Hausbucht) und in Gaulthvamr. In Husawik an der Siidkiiste des Fjord bei 65 o 40’
n. Br. und 30--40 Fuss fiber Meer bestehen die kohlenfiihrenden Gebilde ) aus sandigem Tuff, thonigem
Spharosiderit (zu unterst in Knollen) un4 Surturbrandkohle. Sie sind yon grobkSrnigem dunkelgriinem
Trapp iiberlagert. Die hell leberbraunen yon einer dunklen Rinde umgebenen Spharosideritknollen haben
einen ftachmuscheligen Bruch und enthalten die Abdriicke yon Blittern unter denen die mit einem
Pilz besetzten BlOtter einer Birke (Betula prisca) die Erie und Dombeyopsis islandica zu erkennen
waren.

Auch in G a u t h v a m r einem ttof der an der ordkfiste des Fjord im Hintergrund eines Qerthales
des Steingrimsfjord und einig hundert Fuss fiber Meer liegt sind die Pflanzen in Knollen solchen Eisen-
steines welzh der Tuff umgiebt. In demselben fanden sich" Sparganium valdense Equisetum Winkleri
Acer otopterix (ein Blatt mit Pilzen} Salix macrophylla und Rhus Brunneri.

Es ist noch an verschiedenen Stellen der norclwestlichen I-Ialbinsel Surturbrand naehgewiesen worden
der nach Dr. Winkler iiberall in Verbindung mit Tuffen und Trappgesteinen auftritt so in der Schlucht
yon Gunursstadargil (etwa 500 Fuss ii. M.) und auf dem Wege naeh Bair am Ausgang des Steingrimsfjord
wo er zwischen massigem Trapp liegt (vgl. Winkler Island. S. 143). Das Surturbrandlager ist wahrscheinlieh
fiber die ganze Landeinschniirung verbreitet welzhe di nordwestliehe Halbinsel yon dem ttauptlande trennt
denn es finder sich auch an der dem Steingrimsfjord gegeniiberliegenden Westkiiste wo Olavius (Reisen S. 455)
im ttintergruncl des Berufjord am. Berg Skirdalsbrun (bei circa 65/ n. Br.) 4asselb nachgewiesen hat. Es
liegen dort mehrere dureh weissen weichen Tuff getrennte Binder yon Surturbrand welehe dureh den
Berg hindurchzugehen scheinen indem sie an verschiedenen Seiten desselben zu Tage treten. Noch mich-
tiger sollen die Surturbrandlager im tussersten ordwesten der I-Ialbinsel an den Kisten yon Grtnahlid
uncl Stigalid sein also innerhalb des arctischen Kreises und nahe an diesem Kreise hat Prof. Steenstrup
michtige noch mit Rinde bekleidete Baumstmme beobachtet.

Diese Zusammenstellung zeigt uns dass die meisten Stellen wo Pflanzenreste und Surturbrand vor-

kommen im Westen der Insel liegen der 6stlichste Punct mit erkennbaren Pflanzen ist Sandafell. Allerdings
fanden Robert und Dr. Winkler mit Surturbrand verkohlte Pflanzenreste auch in den steil abgerissenen
Kisenfelsen bei Halbjarnarstadir 3 Stunden n6rdlich der Handelsstation ttusawik im ordostlande (circa
66 n. Br.) doch sind es unbestimmbar Reste yon Zweigen. Sie sind in einem Tufflager unter welchem
eine Menge yon trefflich erhaltenen fossilen Museheln vorkommen die Robert (voyage S. 54/ fiir modern
erklirt whrend Dr. Winkler sie fiir plioeen hilt. Es giebt ferner Olafsen an verschiedenen Stellen im
orden yon Island (so an der Seekiiste yon Tiorns und bei Skaalevig (Reise II. 8. 8) Surturbrand an
der weithin an der Kiiste zu verfolgen sei und 45 Lagen yon 1--1/ Fuss Mtchtigkeit bilden soll und
Robert nennt das Lager yon Vapnefjordr im Hintergrund &r Bai yon Virki (circa 65/ o n. Br.1 das be-
riihmteste yon ganz Island abet Blttter sind his jetzt in diesen Gegenden nicht gefunden worden. Aus
dem Innern der Insel und dem ganzen Siidosten sind keine Pflanzenreste bekannt. Diese Theile Islands sind
freilieh noch wenig untersucht und zum Theil auch ganz unzuginglich so namentlieh die Siidostseit der
Insel die mit ungeheuren Gletschern (Jokiills der Isltnder) bedeckt ist.

Es fin(let sieh der Surturbrand in sehr verschiedener I-I6hej in Vindfell am Vapnefjord soll er nach
Olavius (Reisen S. 41} sogar unter das Meeresniveau hinabreiehen. wthrend er bei Husawik 3040 Fuss
und im Gunursstadargil 500 Fuss ii. M. liegt. Ob er urspriinglich in einem Niveau gelcgen hat und 4ieses
erst durch Hebung oder Senkung verriickt worden oder ob diese Verschiedenheit eine ursprfingliche sei
ltsst sieh zur Zeit nicht sicher entscheiden doch ist letzteres wahrseheinlicher.

Ueberall wo man his jetzt in Island fossile Pflanzen un4 Surturbran4 gefunden hat sind sie yon Tuff
und Trappgesteinen umgeben und zeigen sonach dasselbe Vorkommen wie in Gr6nland. Hier ruhen diese

1) cf. Dr. Winkler Island der Bau seiner Gebirge und dessert geologische Bedeutung. Mi]nchen 1863. S. 138.
) Robert sagt (voyage S. 52) es sei das Lager durch seine schwirzliche Farbe schon yon Weitem zu erkennen habe eine

Ausdehnung yon etwa 110 Meter bei 12 Meter HStfe und bestehe aus zahlreichen im Ganzen horizontalen: nut leicht wellig
gebogenen Schichten; sei umgeben yon einem p6ridotite cellulaire der in dicke 8ulen getheilt sei. Ein Lignitstamm hatte einen
grSssten Durchmesser yon 1705 Meter und var ohne Rinde wie das Treibholz.
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auf krystallinischen Felsmassen (Gneiss) auf wihrend in Island nirgends solche zu Tage treten. Man kennt
ausser den Tuffen und basaltischen, dunkelfarbigen pyroxenisehen Trappgebilden nut hellfarbige feinkSrnige
Traehyte welehe am Aufbau der Insel sieh bethittigt haben. Ueber die Zeit zu weleher diese Felsmassen
abgelagert wurden haben wit die Pflanzen zu berathen welehe sie umsehliessen. Von den 41 Pflanz.enarten
Islands welehe in diesem Werke beschrieben sind sind 18 als miocen bekannt und batten zum Theil ztt

dieser Zeit eine grosse Verbreitung wie aus folgender Zusammenstellung erhellt.

Island.

1. Rhytisma induratum Hr ?
2. Sequoia Sternbergi Gp. sp.

Brjamsl.

3. Pinus microsperma Hr.
Brjamsl. Hredav,

4. Sparganium valdense Hr.
Gaulthv.

5. Salix macrophlla Hr.
Gaulth. Hredav,

6, Alnus Kefersteinii Gp.
Hredav. Husav.

7. Betula macrophylla Gcepp.
Hredav.

8, Betula prisca Ett.
Sandaf.

9. Corylus Mac Quarrii Forb.
Laugav, Hredav. Brjamsl.

10. Fagus Deucalionis Ung.
Brjamsl

11, Quercus Olafseni Hr.
Brjamsl. Hredav.

12. Planera Ungeri Ett.
Hredav.

13. Platanus aceroides Gcepp.
Hredav,

14. Liriodendron Procaccinii Ung,
Brjamsl,

15. Acer otopterix Gp.
]3r. Gaulth. Hredav, Tindorf.

16, Rhamnus Eridani Ung,
Brjamsl.

17, Rhus Brunneri F. O.
Gaulth,

i8. Juglans bilinica Ung.
Brjamsl.

Schweiz.

[-Iohe Rhonen.

Deningen.

Locle.

Monod,

Hohe Rhone. Eritz.

Monod.

Hohe Rhone.

Monod. Rothen-
thurm, H. Rhone,
Eritz. Lausanne,
St,Gallen, Schang-
nau, Locle, Schrotz-
burg, Oeningen.
Schrotzburg. Oenin-
gen.

Eritz. Schrotzburg,

Oeningen. Elgg.

Eritz. St.Gallen
Teufen. Albis. Ber-
lingen,Schrotzburg,
Monod, Ruff. Hohe:
Rhonen. Laupen,

Horw. Monod. Eritz.
Lausanne Schrotz-
burg, Oeningen.

Deutschland.
Oestreich.

Hering. Sotzka. Monte
Promina, Bilin.

Wienerbecken sarmat.
Stufe.

Danzig. Salzhausen
9ieblos. RhSn Sagor
Bonnerkohlen. Wester-
wald. Bilin. Wien. Par-
schlug, Swoszowice.
ErdSbenye
Schossnitz. Sarmatische
Stufe des Wiener-
beckens. Ochsenwang
RhSn, Wienerbecken
Congerien- u. sarma-
tische Stufe,

RhSn. Parschlug. Put-
schirn

Hmring, Sotzka. Bonn.
RhSn, Bilin. KSflach,
Parschlug. Wiener-
becken. Gfinzburg.
Schossnitz.

Schossnitz. Wiener-
becken, Siebenbargen.

Prevali. Striese in
Schlesien, Bonner-
kohlen.

Sotzka, Radoboj. Glei-
chenberg. Kempten.

Sotzka, Bilin, Srien
Swoszowice, Tokay.
Gleichenberg,.

$chottland.
Frankreich.

Italien.

Chiavon Salzedo. Zo-
vencedo. Turin, Su-
perga. Senegaglia.

Cadibona.

Cadibona. Senegaglia,
Arnothal.

Ienat. Insel Mull.

Guarene. Senegaglia.

Guarene. Novale. Sar-
zanello. Senegaglia.
Montajone.

Piemont, Mr. Bamboli.
Arnothal. Montajone,
Senegaglia. Insel Mull.

Senegaglia,

Guarene. Cadibona. Se-
negaglia.

Cadibona. Novale. Sar-
zanello. Senegaglia,
Montajone.

Arctische Zone.

Spitzbergen ?

Spitzbergen.

GrSnland. Mackenzie.
Spitzbergen,
GrSnland. Spitzbergen.

GrSnland. Mackenzie.

GrSnland.

GrSnland. Mackenzie.
Spitzbergen,

GrSnland.

Aus dieser Uebersicht geht hervor dass die siimmtlichen oben besprochenen Loealitgten Islands miocen

sind und es ist wohl kaum daran zu zweifeln dass wenigstens die tiefern Surturbrandlager stmmlieh zu

dieser Zeit sieh gebildet haben. Die mit dem tibrigen Europa gemeinsamen Arten vertheilen sieh der Art auf
die versehiedenen Stufen der mioeenen Formation dass eine nthere Zeitbestimmung nieht mit roller Sieherheit
gegeben werden kann. Da das Sparganium valdense, Rhus Brunneri und Sequoia Sternbergi ausschliesslieh
oder doeh vorherrsehend im Untermioeen gefunden werden, ist es wahrscheinlieh dass Brjamslaeek un4
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Gaulthvamr dem Untermiocen angeh6ren, wihrend Hredavatn Obermiocen sein diirfte da die Betula macro-
phylla bis jetzt erst in dieser Abtheilung beobachtet worden ist. Bedeutend jiinger ist die Ablagerung
mit marinen Mollusken im Halbja.rnarstadir. Dr. Winkler hat bier 24 Arten gesammelt welche nach seiner
Bestimmung tier iltern Pliocenformation (dem untern Crag) angehSren und ein Meet andeuten das eine
iihnliche Temperatur gehabt habe als das jetzige der schottischen Kiisten 1). Nach Prof. Steenstrup kommen
in Island noch jtingere Ablagerungen vor, welche Pflanzenreste einschliessen die tier jetzigen Vegetation
yon Island angeh6ren wie denn auch noch in unserer Zeit durch -ulcanische Ausbriiche und die damit
verbundenen Ueberschwemmungen und Schlammbildungen dieser Process der Umhtillung yon Pflanzen ver-
anlasst werden kann. Die Vorstellung dass die Pflanzen dutch die vulcanischen Tuffe und Laven in Kohle
verwandelt werden ist eine ganz irrige wie die sch6n erhaltenen Blttter, die im Tuff des Aetna bei Fasano
am Vesuv und in St.Jorge und Porto da Cruz in Madeiraa) gefunden werden beweisen. Diese sind nicht

verkohlt weil die vulcanischcn Tuffe sic nicht im glahenden Zustand umhallt laben wihrend dies allerdings
an andern Stellen (so an der Pontinha bei Funchal in Madeira) der Fall ist wo ich mit meinem Freund%
Dr. Hartung in Holzkohle verwandelte Zweige in dem unter dem Basalt liegenden Tuffe gefunden babe.

Der Surturbrand ist sehr wahrscheinlich aus Torf und da, wo er grossentheils aus BaumstSmmen besteht
aus zusammengeschwemmtem Holz entstanden. Mit Recht sagt daher Dr. Winkler (Island S. 301) dass
damals Island Trockenland gewesen sei indem die Beschaffenheit der Pflanzen einem weiten Wassertransport
widerstreitet. Die H61zer k6nnte man allerdings als Treibholz aus der Ferne kommen lassen allein wie
wollte man erkltren, dass bei den Zweigen der Sequoia Sternbergi die Fruchtzapfen liegen, bei den Bltttern
tier Birken die kleinen Samen und an derselben Stelle auch die Deckblitter bei den Ahornbltttern die
Friichte, dass die Bliitter zum Theil so wohl erhalten sind dass auch die kleinen i)unctfSrmigen Pilze die
auf ihnen sich angcsicdclt haben noch zu sehcn sind dass nicht nur die Blttter yon NadelhSlzern und
LaubbSumen sondern auch yon krautartigen Gewtchsen vorkommen und dass bei einem derselben (bei
Sparganium Taf. XXV. Fig. 1) auch die Friichte sich linden! Dazu kommt ftir Bjamslaeck die Fligeldecke
eines kleinen KSferchens das auf dem Lande gelebt haben muss.

Dieses Zusammenvorkommen yon verschiedenen zarten Organen derselben Pflanze und die Art ihrer
Erhaltung, wie anderseits der gSnzliche 1VIangel an lIeerbewohnern im Surturbrand und dem denselben um-

gebenden Gestein beweisen, dass dieses Gebilde nicht auf dem Neeresgrund entstanden sein kann. Der Surtur-
brand hatte sicher dieselbe Entstehung wie tier Kohlen der Schweizer-Molasse der RhSn der Wctterau und hundert
thnlicher LocalitSten. Die in Torf verwandelten Pflanzenablagerungen wurden zeitweise yon Schlammmassen
bedeckt, welche in Island ihr Material wahrscheinlich yon vulcanischen Ausbrichen erhalten haben und nun
die Tuffe bilden die sic ulnhtillen und die stellenweise (so in Hredavatn, Sandafell und Laugavatsdalr)allein
deutliche Pflanzenreste enthalten. Sic kSnnen zusammengesschwemmt sein in 5hnlicher Weisc wie die Tuffe,.
welche am Aetna die Blatter yon Eichen Lorbcer-, Myrten- und 3:IastixbSumen enthalten. Diese Tuffe wurden
yon mtchtigen basaltischen Gebilden yon dem sogeannten Trapp bedeckt welcher aus dem Erdinnern hervor-
brechend nun mit dem Trachyt das feste Gertiste der Inscl bildet. Von miocenen marinen Pflanzen und Thieren
ist auf Island nirgends eine Spur gefundcn worden erst mit dcm Plioccn treten an einigen wenigen Kiistenpuncten
(in I-Ialbjarnarstadir, Fossvogr und Arnabuli)Meeresconchylicn auf. Wenn daher Krug yon Nidd% Sartorius
,con Waltershausen und auch Dr. Winklcr die Bildung der Tuffe Trappe und Trachyte unter dem Metres-
spiegel vorgehen lassen so k6nnen sic sich allein auf die grosse Gleichf6rmigkcit dieser Ablagerungen
stiitzen, zu deren Hervorbringung die Seebedeckung yon denselben ftir nothwendig erachtet wird. Ob dieser
Grund wirklich so zwingender Natur sei vermag ich nicht zu beurtheilen das abet ist sicher class bei
solcher Annahme eine grosse Senkung stattgehabt haben mtisste durch welche die Insel wieder unter Meet
getaucht wurde um dann spSter aufs Neue aus demselben aufzusteigen. Wir lassen dies dahingestellt, miissen
abet darauf aufmerksam maehen dass an verschiedenen Stellen mehrere Lager yon Surturbrand fiber ein-

) Robert ftihrt yon da an (S. 54): Cyprina islandica Mya arenaria Natica claus% Tellina sellidula T. tenuis Solen va.gina.
S. ensis?, welche nach seiner Yersicherung noch in derselben Gegend leben wihrend das vie1 vollstiindigere Yerzeichniss vor
Dr. Winkler (S. 200) rnehrere Arten enthiilt die .jetzt erloschen oder doch nicht mehr dort gefunden werden Robert sucht nach-
zuweisen dass Island in relativ SlOiiter Zeit noch gehoben worden sei ..an tier Ostseite urn 33 Meter) und ftihrt daftir eine Zahl
yon Fundstitten mariner Thiere tiber dem jetzigen Seeniveau an so in der Bai yon Fossvogr an der I(tiste yon Hval: bei
Geitharnvar und Halbjarnarstadir hat abet wohl iltere pliocene und jiingere Ablagerungen rnit einander vermengt.

) Ygl. Lyell on Lavas of mount Etna, philos, transact. -II. 185. S. 776.
3) Ygl. Lyell elements of Geology. S. 642. IIartung geologische Beschreibung yon Madeira und Porto Santo. 137.
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ander liegen und durch Tuffschichten yon einander getrennt sind und dass jedenfalls eine Bedeckung der-
selben vor ihrer Versenkung angenommen werden misste weil diese weichen Tuff- und Torfmassen sicher-
lich sonst yon der Brandung weggeschwemmt worden wgren, wenn sie nicht eine feste sichernde Decke
gehabt batten. Mir scheint es daher vie1 wahrscheinlicher dass alle miocenen Ablagerungen Islands supra-
marin seien und erst zu Ende der Tertiarzeit einzelne Theile der Insel ins Meet versanken t).

Anders denkt sich freilich Herr Dr. Winkler die Entstehung der Insel. Als eifriger Neptunist macht
er den Versuch auch diese Insel aus reinen Meeresniederschlgen zu erklren. Es giebt Herr Winkler zu
dass Island vor vielen Landern das Anrecht fiir eine durch und dutch vulcanische Insel angesehen zu
werden habe und gesteht dass sie dutch die UniformitKt und Alleinherrschaft der Masse welche in grSsster
Aehnlichkeit erscheine mit jener welche dutch die fortwahrende Vulcanenthtigkeit noch immer zu Tage
komme ein iberwltigendes Prastigium fir diese Theorie besitze." Wir stimmen diesem vSllig bei und
missen gestehen dass die Griinde welche er fiir seine Ansicht vorbringt, uns sehr schwach und zum Theil
sich selbst widersprechend scheinen. Er stiitzt sich voraus darauf dass die Ggngfiillungen keinen Einfluss
auf die Wande der Spalten welche sie passirt ausgeiibt haben und sieht dies als einen Beweis an dass die
:Masse nicht in feurig-fliissigem Zustand gewesen sein kSnne, hebt abet dies Beweismittel selbst wieder dutch
die Angabe (S. 296) auf, dass die Basalte der Vulcane keine verandernde Wirkung auf den Boden der
nachsten Nahe ausgeibt haben! Nach Herrn Winkler soll die erstarrte mit Spalten versehene Felsmasse in
.den Schlamm eingesunken sein und dieser sei in Folge dessen durch die Spalten in die Hhe gepresst
worden und so die GSnge durch diese sehr allmglig yon unten nach oben fortgeschobene Masse ausgefNlt
worden. Dabei bleibt aber ganz unbegreiflich, wie eine aus festem Felsgeriiste gebildete Insel auf weichem
fliissigem Schlamm hat aufruhen kSnnen. Herr Winkler nimmt selbst an dass die Insel zur Miocenzeit
Trockenland gewesen sei; da sie nicht in der Luft kann geschwebt haben, muss sie schon damals eine feste
Basis gehabt haben und diese bildet wohl wie im benachbarten Grnland der Gneiss; wo soll nun der weiche
Schlamm herkommen, in. welchen die Insel sparer versunken sein so117 Mir ist ein solcher Vorgang ganz
nndenkbar und so die altere Ansicht die durch Krug yon NiddaZ) Bunsen und Sartorius yon Waltershausen
vertreten wird gar viel wahrscheinlicher dass diese weichen Massen durch Zersprengen der festen Decke
in feurig-flissigem Zustand aus dem Erdinnern hervorgetrieben worden sei, welchen Vorgang Sartorius, der
genaue Kenner der Vtlcane der Jetztwelt, in ausgezeichneter Weise geschildert hat a). Noch jetzt dauert die
Thatigkeit der Vulcane in Island fort und ihre Producte stimmen mit denjenigen iiberein, welche den Boden
der Insel bilden, es ist daher erlaubt, auch diesem einen ahnlichen Ursprung zu geben und anzunehmen,
class die vulcanische Thatigkeit der Insel schon zur miocenen Zeit begonnen und durch alle Jahrtausende
sich fortgesetzt habe.

Die Blireninsei und Spitzbergen.

Hoch im Norden yon Europa liegt unter 74 0 30’ n. Br. die kleine B t r e n n s e 1, deren 6stlicher
Htigel wegen seines trostlosen Aussehens vom Entdecker der Insel Wilh. Barentz den Namen Jammer-
berg" erhalten hatte. Die vielen Walrosse welehe an ihrer Kiiste sieh angesiedelt gaben sehon im 17. Jahr-
hundert Veranlassung zu mehrfaehen Besuchen. Genauere Kunde yon derselben haben wit abet erst dutch
den norwegisehen Naturforscher Keilhau erhalten, weleher die Insel im August 1827 besuehte und yon der-
selben eine Sammlung yon Naturalien heimbraehte. Leopold yon Bueh hat in einer sehr lehrreiehen Ab-

1) Dass die Palagonittuffe Siciliens welche Meerespetrefakten enthalten marin seien ist nicht zu bezweifeln in den Palagonit-
tuffe ,con Island aber sind meines Nissens nirgends solche Thiere gefunden worden daher kein Grund vorliegt diesen eine

untermeerische Entstehung zuzuschreiben.
) Ygl. seine geognostische Darstellung der Insel Island in Karstens Archly. qII. S. 421 u. f. 1834. Krug hielt den Trachyt

fiir die eigentlich hebende Masse: welche am Seegrund durch eine ungeheure Spalte hervorgedrungen die Trappdecke durch-
brochen und einen Theil derselben in die HShe gehoben babe; spiitere Vnteruchungen haben aber gezeigt dass dem Trachyte
Islands diese Bedeutung nicht zukommt.

3) Ygl. seine physisch-geographische Skizze yon Island: mit besonderer Riicksicht auf vulcanische Erscheinungen. GSttingert
1847. S. 135 u. f.
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handlung t) dariiber berichtet und nachgewiesen, dass die dort gefundenen Schalthiere der alten Steinkohlen-
formation angehgren. In dem anstehenden Kalksteine waren" Produetus giganteus, Pr. punetatus und
striatus, und in losen B15cken: Produetus plieatilis, Spirifer Keilhavii, Calamopora polymorpha und Fenestella
antiqua, es gehSrt daher derselbe zum B ergkalk. Auf der nSrdliehen Seite der Insel, nahe dem Nordhafen,
land Keilhau an einem wohl 200 Fuss hohen Absturz vier KohlenflSze zwisehen grauem, feinkSrnigem Sand-
stein, yon denen abet keines fiber eine Elle maehtig war. Aueh im Osten der Insel erseheinen diese Kohlen-
flSze Naeh Keilhau sollen diese, die Kohlen umgebenden, Sandsteinlager fast horizontal verlaufen und unter
dem Bergkalk liegen, yon Bueh hat daher diese Kohlen der untern Steinkohlenformation zugereehnetZ). Sie
mtissten ohne Zweifel dieser angeh6ren, wenn sie wirklieh in ungestSrter Lagerung unter dem Bergkalk
liegen wtirden. Dieses seheint abet nieht der Fall zu sein. Prof. NordenskiSld theilt mir brieflieh mit, dass
er im Jahr 1864 die Btreninsel besueht habe. Allerdings sei es nut ein kurzer Besueh gewesen, da ein
heftiger Sturm bald naeh seiner Ankunft die Anker zu liehten n6thigte, doeh berzeugte er sich, dass der
Sandstein, weleher die Kohlenlager einsehliesst, vSllig tibereinstimmt mit dem tertitren Sandstein "con Spitz-
bergen. Der Jammerberg besteht naeh NordenskiSld grossentheils aus Bergkalk (der in der H6he ein Hyperit-
lager einsehliesst), dessen Sehiehten abet keineswegs horizontal, sondern yon O.S.O. naeh W.N.W. abfallen,
unter denselben sehiesst die Hekla Hookformation (die dem Uebergangsgebirge angehSrt) ein und der Sand-
stein mit den Kohlen bildet horizontale Lager des Tieflandes, welche dem Bergkalk aufliegen, und sehr
wahrseheinlieh wie der Sandstein des Bellsundes eine miocene Bildung sind.

Nur zwei Grade weiter im Norden taueht zwisehen 76 0 26’ und 80 0 50’ n. Br. und 1026O. L. 6. Gr.
ein ganzer Arehipel yon Inseln aus dem Meere auf, der yon der Form seiner steil aufsteienden Berge den
Namen S p it z b e r g e n erhalten hat. Auf der Westseite erheben sieh die Berge in hohen FelswSnden aus
dem Meet und erreiehcn einc I-IShe -con 25000 Fuss. Die Thtler sind mit unermessliehen Gletsehern aus-
gefillt, welehe his ins Meer hinausreiehen und demselben mtehtige Eisberge zufiihren. Sie versehliessen zwar
den gr6ssten Theil des Bodens der Vegetation, doeh giebt es zahlreiehe Stellen, an welehen Bliithenpflanzen
sieh ansiedeln k6nnen, und einzelne Arten finden sieh selbst his zu 2000 Fuss ti. M. hinauf. Immerhin ist
abet die Pflanzenwelt, yon der 93 Phanerogamen his jetzt bekannt sind, so sparlieh, dass sie aueh im Sommer
kein grtines Kleid zu bilden vermag. So wenigstens im Norden und Osten der Inselgruppe, wahrend im
Stiden und Siidwesten noeh wirkliehe Grasmatten vorkommen sollen. Die wild ’zerrissenen Berge, die gewal-
tigen Gletseher, die hoehalpine Naturwelt und die feierliehe Stille, welehe nut dutch das Kraehen der
berstenden Gletseher und das Tosen der Brandung unterbroehen wird, prtgen diesem hoehnordisehen Lande
einen ganz eigenthiimliehen Charakter auf. Wenn wit in Gedanken die Sehweiz his zu 8000 Fuss H6he unter
das Meet tauehen, giebt uns das aus diesem Meere hervortretende Inselland mit seinen Gebirgen und Gletsehern
ein ungefthres Bild yon Spitzbergen.

Es wurde diese Inselgruppe im Juni 1596 yon den Holltndern Barentz und Heemskerk entdeekt. Sie
waren ausgesendet, um eine Nordostdurehfahrt naeh Indien zu suehen und gelangten his Novaja Semlja.
Im 17. und 18. Jahrhundert ftihrte der Walfischfang ganzc Flotten in diese hoehnordisehen Gewtsser und
zeitweise soll eine Schiffsmannsehaft yon 1012,000 Menschen sieh dort zusammengefunden haben. Sehon
1633 haben 7 Matrosen den Winter dort zugebraeht und sind gesund und wohl geblieben; seithcr haben
5frets kleinere Jagdgesellsehaften dort iiberwintert, und der Russe Staratsehin soll 15 Jahre lang ununter-
brochen dort zugebraeht haben. Es hat abet nieht allein der Speck der Walfisehe und Walrosse, sondern
aueh der Drang naeh wissensehaftlieher Belehrung in dieses Winterland geftihrt, und die Namen yon

J. C. Phipps, Parry W. Seoresby, Martins, Bravais, NordenskiSld, Malmgren, Torell, Blomstrand, Chydonius
u. a. m. werden in den Annalen der Wissensehaft immer eine ehrenvolle Stelle einnehmen. Die viehtigsten
Ergebnisse ftir alle Zweige der Naturkunde lieferten die sehwedisehen Expeditionen vom Jahr 1858, 1861

I) Ueber Spirifer Keilhavii tiber dessen Fundort und Yerhiltniss zu iihnlichen Formen. Abhandlungen der Academie der
]gissenschaften zu Berlin vom Jahr 1846. S. 65. Prof. Kjerulf nennt in seinem Briefe als in der Sammlung yon Christiania liegende
Arten ,con der Biireninsel: Spirifer Keilhavii Sp. striatus Sp. punctatus Sp. bisulcatus Productus hemisphmricus und Calamopora
polymorpha.

) L. yon Buch erwiihnt eine schSne Pecopteris welche Keilhau in dem KohlenflSz der Bireninsel gefunden habe. Da die
Bestimmung dieser Pflanze sehr wtinschbar var babe ich reich an Herrn Prof. Th. Kjerulf in Christiania gewendet um dieselbe
zur Untersuchung zu erhalten. Derselbe berichtet mir dass kein Farrnkraut unter den yon Keilhau heimgebrachten Yersteine-
rungen sich find% sondern nur ei paar schlecht erhaltene Steinkerne yon Equisetaceen. Da im miocenen Sandstein Spitzbergens
ein Equisetum vorkommt gehSren sie vielleicht zu dieser Art. Jedenfalls beruhen also alle Angaben yon Steinkohlenl0flanzen
velche man auf der Biireninsel gefunden habe auf einem Irrthum
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und 1864, welchen wit erst eine genauere Kenntniss der geologischen Verhiltnisse verdanken, so weit diese
in einem grossen Theils mit Eis bedeckten Lande ermittelt werden kSnnen t).

k

Der Bell-Sund und Eisfjord Spitzbergens
nach der geologischen Karte von NordenskiOld.

Saf. Safe-Bai. C.B. Cap Boheman. C. Th. Cap Thordsen. S. B. Sauriberg. S. Skansberg. C. St. Cap Staratschin. Grtin H. Grtin Hafen
(Green Harbour). Hr. Heers-Berg. L. Lovens-Berg. Adv. hdvent-Bai. Fr. Frithjofs-Gietscher. Ko. Kohlenberg. S.w. Sundewail-Berg.

Ax. Axel-lnsel. M.H. Middel Hook. 1. Recherche-Bai.
1. Uebergangsgebirge (Hekla I-Iook-Formation. l[. Bergkalk., Ill. Trias. lV. Jura. V. Tertiar. VI. Hyperit. ViI. Gletscher.

Die Grundlage dieser Inselgruppe bilden, wie in GrSnland, krystallinische Gesteine. Die sieben Inseln
im orden des Archipels bestehen ganz aus Gneiss der yon Granitadern und Gingen durchzogen ist und
auch der ordwesten der Hauptinsel ist vom Amsterdam-Eiland his siidlich der Magdalenen-Bai aus dieser
Gebirgsart gebildet welche tiberall in senkrecht aufgerichteten Schichten deren Miichtigkeit nicht zu be-
stimmen ist auftritt. Den Gneiss deckt bier und da so in der S orgenbai (ganz im Norden) ein krystal-
linischer Kalk und Dolomit yon blendend weisser Farbe aber ohne Spur yon Versteinerungen. Auch die
darauf folgende Sedimentbildung (die Hekla Hook-Formation) ist ganz leer an solchen obwohl wie Nordens-
kiSld bemerk% sie zur Aufnahme yon solchen sich besonders geeignet httte so dass er zum Schluss geneigt
ist dass sie in einem Meere sich gebildet habe das ganz ohne vegetabilisches und animalisches Leben
war. NordenskiSld vermuthet dass sie der silurischen oder devonischen Formation angehSre. Die Schichten
streichen meist yon Nord nach Siid und sind vielfach verworfen und gefaltet. Er unterscheide% erstens einen
grauen Kalkstein der yon weissen Quarz- und Kalkspathadern durchzogen ist (im Nordwesten der Insel:

t) Eine sehr interessante Uebersicht der ge(,logischen Yerhiltnisse 8/itzbergens giebt die Abhandlung yon A. E. Nordens-
kiSld ,Sketch of the Geology of Spitzbergen translated from the transactions of the royal Swedish Academy of sciences. Stock-
holm 1867" mit einer geologischen Karte. Ich babe diese Arbeit meiner Darstellung zu Grunde gelegt.

5
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Hekla Hook, Kreuzbai, Mittel Hook im Bellsund); zweitens einen sehr dichten Quarzit, von weisser, grauer
oder rSthlicher Farbe (am Cap Irmingel’ am Nordeingang des Bellsundes u. s. w.); drittens einen dunkel-
grauen oder rothbraunen, oft schSn gestreiften Thonschiefer (ira Nordosten, an der Murchison-Bai, Cap Loven,
Hornsund u. s. w.).

Im Nordosten yon Spitzbergen (namentlich in der Wigde Bai und Red Beach) f’olgen rothbraune Lager
yon Sandstein, Kalk und Conglomeratcn (die Red Beach-Lager -con Nordenski61d) und erst fiber diesen be-
ginnen die Versteinerungen ffihrenden Gesteine.

Diese gehSren in die S t e n k o h 1 e n- P e r o d e. Zu unterst liegt ein unreiner, gelber, etwa 500 Fuss
m/chtiger Kalk yon korallenartiger Structur (der Ryss Insel-Kalk) so dass er aussieht als wiire er yon

zahlreichen KorallenstS.mmen durchzogen, doch ltsst sich an denselben nichts Organisches erkennen. Er ist
-con Lagern aus Quarzit und Feuerstein durchzogen und nimmt die 6desten Gegenden im Nordosten der
Inscl und im Hintcrgrund dcr Klaas Billen-Bai cin. Hier ist er yon einem Kalkstein bedeckt, der eine Menge
fossiler Thiere, namentlich grosse Corallen, enth/ilt. Nordenski51d brachte yon bier einen Corallenstock nach
Stockholm, welcher nahezu 2 Fuss im Durchmesser hat. Am Cap Fanshaws tritt diese Formation in einer
Michtigkeit yon 1500 Fuss auf uncl bildet fast horizontale Lager yon Sandstein Kalk und Feuersteinen, welche
roll Versteinerungen sind. Der Sandstein scheint die Unterlage zu bilden, darauf liegt der Kalk (Bergkalk), in
welchen der Feuerstein eingebettet ist. Aehnliche Lager yon Bergkalk und harten Sandsteinen finden sich noch
an vielen Stellen Spitzbergens, so im Eisfjord am Skansberg, an der Klaas- und Sassen-Bai und Cap Staratschin,
im Bellsund, am Frithiofs-Gletscher, der Axels-Insel und 6stlich der Recherche-Bai, undiiberall sind Ver-
steinerungen des Bergkalkes gefunden worden, die stellenwcise das Gestein ganz erftillen. Nach Prof’. Nordens-
ki61d haben die schwedischen Naturforscher etwa 100 Thierarten in dieser Formation .entdeckt, welche
Prof. Angelin n/chstens ver6ffentlichen wird. Es sind Arten der Gattungen Productus, Spirifer, Terebratula
Stacheln yon Seeigeln, Stimme .con Encriniten und Cyatophyllen. Im Jahr 1859 hat J. Lamont Vcrstcine-
rungen im Bell-Sund, namentlich auf einer kleinen Insel, 200 Fuss ti. M., gesammelt, die J. W. Salter
bestimmt und stmmtlich als Thiere der K o h le n f o r m a t o n erkannt hat 1). Er fiihrt 8 Arten Mollusken
und einige Spongicn und Corallen an. Unter erstern erscheinen: Productus costatus Sow., Pr. ttumboldtii,
Pr. mammatus Keys.?, Spirifer Keilhavii Buch. und Sp. cristatas Schlotth.; unter letztern: eine grossistige
Stenot)ora eine grosse Syringopora un4 einc Fenestellide mit dicken ver/stelten Stiimmen. Schon frtiher hatte
Keilhau am Bellsund den Spirifer Keilhavii und Productus giganteus Sow. entdeckt.

Es ist in hohem Grade beachtenswerth, dass die meisten yon Salter bestimmten Arten Spitzbergens
mit solchen des europKischen Steinkohlengebirges iibereinstimmen, ja einige (so Productus costatus und Spi-
rier Keilhavi) auch in Indien, ein anderer auch in Siidamerika (Pr. Humboldti)in derselben Formation
getroffen werden. Es machte Salter ferner darauf aufmerksam, dass die Individuen derselbcn Art selbst
grSsser seien als die des englischen Kohlenkalkes, was auf eine grosse Vertnderung" in der Temperatur des
Meeres seit jener Zeit hinweise.

Die bier mitgetheilten Thatsachen lassen nicht zweieln, dass zur alten Steinkohlenzeit bier Meet ge-
wesen sei, in welchem eine reiche Fauna sich angesiedelt hatte. Roberts glaubte aber am Bellsund auch
Landpflanzen aus dieser Zeit gefunden zu haben und theilt daher die dort vorkommende Steinkohle auch
dieser Zeit zu. Er hat drei Stiicke fossiler Pfianzen heimgebracht und sic als Calamites oder Sigillaria und
Lepidodendron bezeichnet, und diese Angabe hat sich dann allgemein verbreitet z). Nach der Abbildung zu

t) Vgl. Quarterly journal of the Geolog. Soc. 1860. S. 439. Schon friiher hat Roberts aus dem Bellsund fossile Muscheln
nach Frankreich gebracht und in dem grossen Reisewerk abgebildet. Er hielt sie ftir Arten des Bergkalkes wahrend Kronink sie

ftir Permische Arten erkliirte und als Productus horridus Sow. Pr. Cancrini Murch. Pr. Leplayi Vern.? Pr. Robertianus KSn.
Spirifer alatus Schl. Sp. cristatus Schl. Pleurotomaria Yerneuli Rob. und Pecten Geinitzianus Kr. bestimmte. Vgl. Voyages au

Spitzberg. S. 256. ordenskiSld aber hlt die von Roberts abgebildeten Arten ftir tibereinstimmend mit denen des Bergkalkes des
Eissundes und der Hinlopen-Strasse. Vgl. Sketch of the Geology of Spitzbergen. S. 23. Unter den von Lamont nach London
gebrachten Versteinerungen waren nach Salter einige permische Arten nmlich Spirifer alatus ein kleiner Productus und eine

grosse Stenopora; sie stammen aber aus einem losen Block der vielleicht von Gilesland stammt, lqordenskiSld vermuthet indessen
dass er yon den tausend Inseln oder Stans Foreland komme und dass dort die Permische Bildung anstehend sein dttrfte.

) Leider habe auch ich sie in meine Urwelt der Schweiz aufgenommen (S. 17). Das Reisewerk der franzSsischen Expedition
,Voyages en Scandinavi% en Laponi% au Spitzberg et aux Feroi! pendant les ann!es 1838 1839 et 1840 sur la corvette Recherch%
publi6 sous la direction de Paul Gaimard: ist so schwer zugiinglich dass ich die Originalangabe damals nicht vergleichen konnte.
Seither ist mir dies dutch die freundliche Mithilfe meines Freundes Prof. Martins mSglich geworden so dass ich mich yon der Unhalt-
barkeit jener Angabe iiberzeugen konnte. Auch die Angabe: dass Kane Kohlenpflanzen gefunden habe: muss unrichtig sein.
ist aus Leonhards und Bronns Jahrbuch entlehnt. In Kane’s Reisewerken babe abet nirgends eine dies bestiitigende Mittheilung
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urtheilen ist das vermeintliche Lepidodendron wahrscheinlich ein Farrnstrunk, was aber als Calamites oder
Sigillaria bezeiehnet ist hat mit diesen Gattungen niehts gemein und scheint fossiles Nadelholz zu sein.
Alles was his jetzt yon alten Steinkohlenpflanzen Spitzbergens in Biiehern steht beruht daher auf Irrthum.
Wit wissen zur Zeit nieht ob in der Steinkohlenperiode bier Festland gewesen sei wghrend der Bergkalk
und die Permischen Museheln di Anwesenheit des Meeres his an den Sehluss dieser grossen Periode
beurkunden.

Die T rias ist naeh NordenskiSld im Hintergrund des Eisfjordes am Vorgebirg, welches den Nordfjord
yon der Klaas Billen-Bai trennt stark entwiekelt. Dort sieht man auf einem Lager yon Bergkalk den ttyperit
und fiber demselben einen sehwarzen Kalksehiefer dermit grauem, an der Luft gelblieh werdenden Kalk
weehselt. Am Cap Thordsen tritt das unterste Lager dieser Formation auf welches mit Hyperit bedeekt
auf welehen sehwarze bituminSse Kalksehiehten dann grauer Sandstein und Kalk mit kolossalen Knollen
gelben Kalkes folgen der wieder yon Hyperit tiberlagert ist. In den zwischen den beiden Hyperitlagern
auftretenden Gesteinen sind viele fossilen Thiere gefunden worden welehe yon G. Lindstr6m bearbeitet
worden sind. Die wiehtigste Art ist die Halobia Lommeli Wissm. welehe in Menge am Saurie "und Mittel-
Hook und am Cap Lee gefunden wurde und zu den Leitmuscheln des obern Trias (der Partnach-Sehiehten)
gehSrt. Ebenso erftillt die Halobia Zitteli Lindstr. an denselben Stellen gauze Felslager yon mehreren Zoll
Dicke und ihnen sind Monotis Peeten, Lingula und Eneriniten beigemiseht; abet aueh grosse Nautilus
(N. NordenskiSldi Lindstr. in Menge und N. troehleseformis Lindstr.) mehrere Ceratiten (C. Malmgreni
Lindstr. C. laqueatus Lindstr. und C. ? Blomstrandi Lindstr.) und ein Ammonit (A. Gaytani Klipst. var. ?)
sind bier gefunden worden. Was abet noeh merkwiirdiger ist, aueh grosse Knoehen kommen am Saurie Hook
zum Vorsehein und zeigen mehrere Arten an unter welehen naeh NordenskiSld mehrere Fiseh- und einige
Iehthyosaurus-Arten zu unterseheiden sind. Da an selber Stelle auch viele (oprolithen sieh finden muss bier
ein Lieblingsaufenthalt dieser Thiere gewesen sein.

Dieselbe Formation tritt in grosset Ausdehnung an der Ostseite des Stor-Fjordes yon der Whales-Spitze
und den Tausend-Inseln his zur Ginevra-Bai auf und erreieht da eine Mehtigkeit yon 1200 Fuss. Auch
hier wurden die Halobia Lommeli und Saurierknoehen gefunden.

Die grosse Jura-Periode ist in Spitzbergen nur sehwaeh vertreten doeh wurden an versehiedenen
Stellen Versteinerungen entdeekt, welehe dem obern braunen Jura (dem Kelloway)angeh6ren. Sie finden sieh
zwisehen dem Griinhafen und Sassenbai in fast horizontalen Sand- und Kalksteinen auf welehen eekige harte
B16eke vorkommen, welehe ein eigenthiimliehes Conglomerat bilden das zwisehen dem Jura und dem Mioeen
liegt. Aueh im Stor-Fjord kommt die Juraformation vor welehe eine Masse yon Belemniten enth/tlt. Die yon

Herrn LindstrSm vorgenommenen Bestimmungen haben mehrere wichtige Arten ergeben. Die Ammoniten
erseheinen an versehiedenen Stellen doeh meist in nnbestimmbaren Resten welehe zur Gruppe der Faleiferen
gehSren; an der Sassenbai abet wurden die Abdriieke des weir verbreiteten A. triplieatus Sow. gesammelt.
Die Belemniten sind zwar am Griinhafen und Cap Agardh sehr hSmfig abet meistens dureh die Oxydation
des Sehwefelkieses zerstSrt; sie gehSren in die Gruppe der Areuati. Von Sehneeken und Museheln erseheinen
die Cyprilla ineonspieua Lindstr., Cardium eoncinnum Buch. Solenomya Torellii Lindstr. Leda nuda Keyss.
Inoeeramus .9 revelatus Keyss. Aneella Mosquensis Buch. Peeten demissus Bean. P. validus Lindstr. dann
Cytherea, Tellina: Panopsea und Dentalium. Dazu kommen Fisehreste und ein Seestern (Ophiura Gumse]ii

Lindstr.).
Nach der Lagerung unterseheidet NordenskiSld zwei Gruppen eine iltere die htufige StSrungen in

den Sehiehten zeigt nnd eine jiingere bei welcher dies nieht der Fall ist indessen gehSren naeh Herrn
LindstrSm beide derselben Abtheilung des Jura an wie die Lager des Petsehor-Landes und yon Miatshkova
bei Moskau, welehe Helmerson zur Kelloway-Stufe :) (oberer Braun-Jura) rechnet.

Von den iibrigen Gliedern des Jura und yon der Kreide ist zur Zeit noeh keine Spur in Spitzbergen
entdeckt worden; ebenso fehlt aueh die Nummulitenbildung tiberhaupt das Eoeen wthrend die miocene

finden MSnnen. Robert sagt fiber die vermeintlichen Steinkohlenpflanzen Spitzbergens (S. 91) wSrtlich folgendes ,Les grs quartzeux
rougetres et blanc noirtre qui l’enveloppent portent des empreintes qui m’ont paru pouvoir 6tre rapport6es g6n6ralement K des
Calamites ou bien i des Sigillaires. J’ai recueilli aussi dans le mme gr6s: une empreinte de plante qui suivant M. Ad Brongniart:
appartient probablement la famille des gigantesques l@idodendrons,a Nach Robert (S. 93) kommt im Bellsund in demselben
Sandstein mit diesen Pflanzenresten ein Lager ,on Anthrazit vor. Es ist aber derselbe 8andstein in welchem NordenskiSld die
miocenen Pflanzen entdeckt hat.

t) Helmersen explications de la carte gologique de la Russie. S. 8.
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Formation eine grosse Verbreitung hat. Die Pflanzen welche hordenskiSld und Blomstrand im Bellsund,
im Eisfjord und in der Kingsbai entdeckt haben beweisen, dass die sie umschliessenden Sandsteine miocen sind.
Im Bellsund tritt dieser Sandstein am Kohlenberg 5stlich vom Frithjofs-Gletscher auf und bildet in einer
Mchtigkeit yon 1000--1500 Fuss alle Hhen welche die Van Mijens-Bai umgeben (vgl. das KKrtchen S. 33
uncl clas dazu gehSrende Profil des Bellsundes), wie die Halbinsel welche diese Bai yon der Van Keulens-
Bai trennt; im E isfj o rd nimmt die miocene Formation die sidliche Kiiste ein vom Heers-Berg im Griin-
hafen his zur Sassenbai, und auch am ordufer sind die aus dem Gletscher hervortretenden Vorgebirge
(Cap Boheman) uncl die Kohleninseln yon dieser Formation gebildet.

Im Bellsund liegen die Pflanzen in einem grauen ziemlich feinkSrnigen harten Sandstein. Sie stammen
yon dem an der orclseite des Sundes gelegenen Kohlenberg (Kolfjellet, mit k. bezeichnet in dem Profil);
die einen sind aus einem untern Lager (bei b. des Profils) die andern aus einem hSher oben gelegenen
(bei c.). Der Stein spaltet sehr unregelm/ssig daher durch das Zerspalten die dazwischen liegenden B1Ktter
zerrissen werden. Die Blattsubstanz ist bei einigen verschwunden und es ist nur der Abdruck der Blatt-
nerven geblieben meistens abet ist sie erhalten und bildet eine dtinne, dunkelfarbige Kohlenrinde.

Aus dem B e 11 s u n d e (77 0 50’ n. Br.) erhielt ich 11 Arten nmlich" Filicites deperditus Potamogeton
NordenskiSldi Pinus polaris, Tilia sp. Taxodium angustifolium T. dubium Populus Richardsoni Salix
macrophylla? Alnus Kefersteinii Corylus M’Quarrii und Fagus Deucalionis. Von diesen sind die 6 zuletzt
genannten Arten unter den miocenen Pflanzen yon Grnland und Island und auch die iibrigen Arten so
welt sie genauer bestimmbar sind, schliessen sich zunSchst an miocene an daher dieser Sandstein unzweifel-
haft dieser Formation angehSrt. Die meisten Arten wurden in dem untern Lager (b. des Profils) gefunden,
da aber das Potamogeton NordenskiSldi zugleich in den untern und obern Schichten vorkommt miissen.diese
zu einer Formation gehSren I).

Die hKufigste Pftanze des Bellsundes ist das Potamogeton :NordenskiSldi ein zartbltteriges Laichkraut
das uns mit der wichtigen Thatsache bekannt macht dass dieser Sandstein im siissen Wasser sich gebildet
haben muss da solche gross- und breitblttterigen Laichkrauter hie im Salzwasser vorkommen. Es kSnnen
daher die bier vorkommenden BlOtter nicht vom Meere hergeschwemmt sein sie miissen an Ort und Stelle
oder doch in der :N/tim gewachsen sein. Auch yon den iibrigen Pftanzen sprechen manche fiir feuchten
Boden so die Taxodien, die Pappel Erle und Weide, die wohl am Ufer des See’s gestanden haben, fiber
dessen Gew/sser das Laichkraut seine B1/ttter ausbrcitete.

Die Kohlen welche im Bellsund vorkommen liegen ohne Zweifel in diesen pflanzenftihrenden Sand--
steinen doch ist die Stelle wo sie anstehend sind nicht ganz sicher ermittelt. Am Kohlenberg wurden grosse
Stiicke etwa 500 Fuss ii.M. gefunden und NordenskiSld vermuthet dass die Lager zwischen dem graulich-
weissen Sandstein (im Profil bei c) sich finden. Die Abhnge des Berges sind aber dermassen mit Schutt
bedeckt dass das anstehende Gestein nur an wenigen Stellen zu sehen ist. Westlich yon der Recherche-
Bai werden am nSrdlichen Ufer lose Sandsteine mit undeutlichen Pflanzenabdriicken und runden Kohlen-
stricken gefunden welche durch kleine KnSllchen gelben Bernsteins merkwtirdig sind welche sie enthalten.
Auch im Innern der Bai findet man zwischen dem GerSll fossiles Harz enthaltende Kohlenstiicke: welche
ohne Zweifel aus miocenen Kohlenlagern stammen wie die Bernstein ffihrenden Kohlen der Haseninsel GrSn-

) lqordenskiSld (Sketch of the Geology of Spitzbergen. S. 37) giebt fiir den Kohlenberg des Bellsundes folgenden Durch-
schnitt: erstens schwarze sehr zerbrechliche Schiefer stellenweise mit Schwefelkiesknollen oder Kalk mit kleinem Pyritekern
und dazwischen diinne Lager yon grauem Sandstein die nach oben zunehmen. Hier das untere Lager der Pflanzenabdriicke (im
Profil des Bellsundes mit b. bezeichnet). Zweitens graulich weisser Sandstein der wieder in einem untern Lager durch grSssere
Festigkeit und dazwischenliegende Streifen yon chiefer und Conglomeraten sich auszeichnet und in einigen t$chichten mehr als
fussbreite dunkle Flecken enthlt: und in einem obern Lager einen losen grauen Sandstein. Diese Lager nehmen die Spitze des
Kohlenberges ein und sind wie die der mehr 5stlich im Innern der Bucht gelegenen Berge fast horizontal mit geringem Ein-
fallen nach :Nord oder ordost. ordenskiSld bezeichnet in seiner Sketch die oben erwiihnten dunklen Flecken als Fucoiden,
und kmen wirklich solche in dem Sandstein vor: so misste dieser wenigstens theilweise eine marine oder Strandbildung sein.
NordenskiSld hat mir diese simmtlichen Stiicke zugeschickt die aber nicht als Fucoiden gedeutet werden kSnnen. Es sind nach
meinem Dafiirhalten Abdriicke yon :Nostochinen und weichen aufgelSsten Pflanzenmassen welche die Steine frben und auf den-
selben oft sehr breit% aber sehr unregelmlissig% dunkelfarbige Flecken und Bnder bilden. Ich habe solche in meiner Flora tertiaria
Helvetia I. S. 21 vom Hohen Rhonen als bIostoc protogmum beschrieben und erinnere an das sehr hiiufige orkommen dieser
Nostochinen welche zuweilen den Boden flacher Gewiisser weithin mit mehreren Zoll hohen: griinen gallertartigen Massen tiber-
ziehen. Dass diese auch in der arctischen Zone massenhaft vorkommen hat Middendorff gezeigt der sie im Taimyrland noch bei
74/’, ’ n. Br. land (vgl. Reisen IV. S. XLI). Die schwarzen Flecken auf den Sandsteinen Spitzbergens sind so unbestimmt be-
grenzt dass sie nicht niiher harakterisirt werden kSnnen und nur zeigen dass sie nicht als Fucoiden bezeichnet werden ditrfen.
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lands, doch ist zur Zeit noch nieht bestimmt, wo diese Kohlen anstehend sind. Sie sind aber wichtig, weil
sie zeigen, dass harzreiche Biume diese Gegend bewohnt haben mtissen, als diese Kohlenlager bier gebildet
wurden.

Im Eisfjord sind nch Nordenski61d (Sketch S. 38) die horizontlen Juralger mit Schichten yon

Schiefer uncl Sandstein bedeckt, welche hier uncl da mit diinnen Klkbndern wechseln. Sie bilden die hohe
Bergkette, die vom Grnhafen (Green Hrbour) his zur Sssenbai sich erstreckt. Im Hintergrund des Griin-
hafens liegt bei 78 o n. Br. ein Berg (er ist in NordenskiSlds Karte ls Heers-Berg bezeichnet), welcher m
Fuss aus Jurgesteinen (Profil Griinhfen A. IV.), hSher oben ber us miocenen Ablgerungen besteht
(ProfilV.). Es entdeckte Blomstrand in dem barren, grauen, ziemlich glimmerreichen Sndstein dieses Berges
Pflnzenreste, unter welehen ein Platanenbltt (Pltnus ceroides, Tf. XXXII.) zu erkennen wr ). Es
stimmt mit der miocenen Pltane Mitteleurops iiberein uncl beweist, dss diese Sndsteine miocen sind. In
demselben Sandstein kommt bei 700 Fuss ii. M. ein KohlenfiSz vor, ts. auch n nclern Stellen des Eisfjorcles
zu Tage tritt und der weiter 5stlich gelegenen Kohlenbucht den Nmen geliehen ht. Hier sh Blomstrncl
in dem in senkrechter Wand aus dem Meet ufsteigenden Sandstein mehrere Kohlenb/tnder, yon welchen
das unterste und nut wenige :Fuss fiber dem Seespiegel liegende 2 Fuss Mchtigkeit ht und fast horizontal

ist, hSher oben folgen noch 3 bis 4 Kohlenstreifen in Abst/nden yon 410 Fuss. Diesc mchtige miocene

Ablgerung ist ,con der jurassischen vielleicht durch hrte Conglomertlger getren.nt, welche zwischen clr
Advent- und Sssenbai, 500800 Fuss ii.M., eine senkrechte Wand n dem steilen Bergbhng bilden.

Zu derselben terti/ren Bildung gehSren nch NordenskiSld wahrscheinlich uch senkrecht aufgerichtete
Thonschiefer (Profil Grtinhafen B. V.) auf der Westseite des Griinhafens, welehe yon Jurschichten umgeben
sind (B. IV.). Sie enthalten fossiles Holz uncl GerSll und Spuren yon Siisswasser(?)schnecken. Die yon

Blomstrand gesmmelten ttSlzer stammen nch Herrn Prof. Crmers Untersuchung yon drei Nadelholzbumen
(Pinites ltiporosus Cram., P. 13uciporosus Cram. uncl P. cavernosus Cram.), welche noch nicht anderweitig
gefunden wurden.

Am nSrdlichen Ufer des Eisfjordes treten Kohlenlger in den Bergen zwischen Cp Boheman uncl
Safehafen auf, sie sind aber wegen der Gletscher schwer zug/nglich. Die dort liegenden kleinen Inseln
haben -con solchen Kohlenlgern den Namen Kohleninseln erhlten.

Die drittc LocalitS.t Spitzbergens, welche fossile Pftanzen geliefert ht, liegt bei 78 o 56’ n. Br. uncl
11 58’ 5. L. im Kohlenhafen an der Siidseite der Kingsbai. Sie finden sich in einem hrten, gruen
Sandstein, velcher vSllig mit dem des Bellsundes tibereinstimmt, nclere aber in einem zwr uch brunlich-
grauen, aber etwas weichern Sandstein mit zhlreichen, kleinen Glimmersplittern. Aus dem erstern hben
wit die Populus arctica und ein grosses Lindenbltt (Tili Malmgreni); in dem letztern liegen zhlreiche
schwarzgefarbtc Pflanzenreste durch einander, unter welchen ich ein Frrn (Sphenopteris Blomstrndi), einen
Schafthalm und ein Gras erkennen konnte. Das Pappel- und Lindenblatt zeigen, dass der erstere ohne
Zweifel miocen ist, dsselbe muss a.ber auch bei dem Letztern dr Fll sein, denn auch dieser tritt wie jener
in Verbindung mit dem Kohlenlager auf z). Dieses miocene Kohlen-
lager der Kingsbai ist alas nSrdlichste, welches man kennt, daher
die Nachricht, welche Blomstrand tiber seine Mtchtigkeit und Lage-
run gsverhaltnisse giebt, yon grossem Interesse ist. Schon Scoresby
und Keilhau haben bier Steinkohlen gefunden, doch hat erst
Blomstrand sie im Fels anstehend nachgewiesen.- Auf beiliegen-
dem Ktrtchen ist die Gegencl der Stidseite der Kingsbai darge-
stellt, in welcher das Kohlenlager anstehend beobachtet wurde.
Zwei hohe Gletscher treten dort gegen die etwa eine Viertelstunde
entfernte Kiiste vor. Zwischen denselben liegt ein schwarzer Berg
(der Kohlenberg). An diesem entdeckte Blomstrand in dem Winkel
zwischen dem Gletscher und dem Berg (1) zuerst alas Kohlen-
lager. Es folgt dasselbe in der Hauptsache dem in der Gegend

Kohlenberg.

Steinkohlenlager der Kingsbai.

l) Der Fundort ist auf der Etiquette bezeichnet: Green Harbour Kolfjellet vid Kolfl(itsen. Diese KohlenflSze des Eisfjordes
sind schon liingst bekannt und 1826 sollen yon hier 60 Tonnen nach Norwegen gebracht worden sein. Vgl. Gaimard voyage en
Scandinavie etc. 13. 32.

) Auf den Etiquetten dieser Stttcke steht: Kingsbai Kol u. KolflStsen Blomstrand. 1861 und bei Tilia Malmgreni: Kings-
bai rid Kolfliitsen. 1861.
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herrschenden Streichen nngefithr 30 0 w. in schrtger Richtung gegen das Meer in welcher Richtung Blom-
strand dasselbe in den Betten der Gletscherbache noch an drei Stellen (2 3 4) im Ganzen auf eine Strecke
yon circa 7000 Fuss anstehend gefunden hat. Nur an der ersten Stelle war das die Kohle umgebende Gestein zu

beobachten. Es ist der oben erwKhnte die miocenen Pflanzen enthaltende Sandstein. Blomstrand sagt dariiber
wSrtlich folgendes 1). ,Der Steinkohle zunKchst sowohl fiber als unter und zum Theil zwischen den ver-

schiedenen Lagern liegt Sandstein theils yon dunkler braunlicher Farbe durchzogen yon feinen Glimmer-
schuppen mit ziemlich hgufig vorkommenden Pflanzenabdriicken theils grobsplitteriger yon hellerer und an

der Luft rothgelber Farbe armer an Petrefakten. Hierauf geht der Sandstein in ein grobkSrniges Conglo-
merat mit Stricken yon einer schwarzen Steinart (hartem Thonschiefer) fiber; die darauf folgenden Kohlen-
lager welche fast senkrecht schwach gekriimmt stehen sind getrennt durch einen schwarzen kohlenreichen
harten Schiefer." Der Theil im Westen des HauptflSzes war mit einer Mornenmasse bedeckt besteht
jedoch wahrscheinlich aus Sandstein; hierauf begann ein etwa 250 Fuss mchtiges Lager yon einem schSnen
hel]en blaugrauen Thonschiefer abwechselnd mit mehr oder weniger dtinnen Lagern yon einem theils harten:
schwargruen an der Luft rothgelben sandsteinartigen Gestein theils yon einem dunkelgrauen Mergelschiefer.
In diesem Thonschiefer wurden usserst sparsam vertheilte Fischreste angetroffen. Oberlmlb des Thon-

schiefers welcher beim Uebergang verriickt und krumm gebogen ist beginnt eine eigenthfimliche griine
Bergart eine Art Sandstein unregelmssig splittrig und ohne Spur yon Schichtung und orgnischen Ueber-

resten nicht unthnlich einer plutonischen Gebirgsart." Die absolute Mtchtigkeit der KohlenflSze lasst
sich schwerlich mit Bestimmtheit angeben d es zu einer vollstandigen Untersuchung erforderlich gewesen

wtre ltngs der ganzen Breite der kohlenfiihrenden Schichten ds 16 Fuss dicke Schutt- und Steinlger
hinwegzugrben. Es zeigte sich aber hndgreiich dass die Steinkohlen an verschiedenen Puncten sowohl
an MS,chtigkeit und Absturz der Lager als uch in der Beschaffenheit der Kohlen variirten." ,An einer

Stel e (3 der Karte) gelang es mir die Steinkohlen in einer so viel ich finden konnte fast ununterbrochenea
Strecke yon 8 Fuss Breite zu Tage zu legen. Die :Neigung des Lagers schien etwa 60 Grad zu sein sofern

es nmlich die nattirliche Grenze des KohlenflSzes war die ich an der einen Seite zu finden das Gliick hatte. D
die Steinkohle zusammengepresst uncl dinnschiefrig war so liessen sich bier ohne Schwierigkeit feste Sttickc

his zur GrSsse eines Kubikfusses und dariiber ausbrechen. Ob dieses Steinkohlenlger das unter den yon

mir getroffenen das mtchtigste zu sein schien wie es whrscheinlich ist noch yon andern untergeordneten
begleitet wird ]less sich unmSglich dutch Versuche erforschen d das Schuttlager zum Durchgrben allzu
fief war." Die schSnsten Steinkohlen werden bei 4 gefunden wo ds F15z an drei Stellen unter dem

Schuttlger an der Seite eines Gletscherflusses in einer zusammengelegten Lngenstrecke yon ungefthr 30

Fuss hervortritt. Hier sind sie gliazendschwarz mit muldenfSrmigem splittrigem Bruche und zeigen hie

und da eine d e u t 1 c h e h o 1 z a r t g e T e x t u r. Die Steinkohlen bei 3 sind weniger gltnzend und splittriger
im Bruche. Auf Fltchen welche der Luft und der Feuchtigkeit lange usgesetzt gewesen waren hben

oft eine lichtbraune Rostfarbe." ,Die Kohle brennt ausserordentlich leicht mit starker gelber Frbe und
beinahe gtnzlich zu Asche."

Aus dieser Drstellung der LagerungsverhSltnisse der Kohlen der Kingsbai geht hervor dass sie yon

clcn die miocenen Pflanzen enthaltenden Sandsteinen umschlossen sind und dher in dieser Zeit entstnden
sein miissen ). D auch die Sandsteine des Griinhafens und des Kohlenberges des Bellsundes miocen sind

) Ygl. Blomstrand in Kongl, Svenska Wetenskaps Akademiens Handlingar. B. IV. N. 6. 1864 fibersetzt yon Dr. C F. Frisch

in Petermanns Mittheilungen. 1865, S. 191. Obige Stelle und das Krtchen ist diesen entlehnt. Auch NordenskiSld sagt dass,

das reichste Kohlenlager Spitzbergens in der Kingsbai sei. Ygl. Anteckningar till Spitzbergens geografi of N. Dunder och A. E
:NordenskiSld. 1865. S. 12. Und in der Sketch of the geology S. 39 sagt NordenskiSld dass diese Kohlenlager aus drei gefalteteu
Kohlenbndern bestehen (vgl. Profil der Kingsbai) welche in Sandstein eingebettet die miocenen Pflanzen enthalten und umgeben

seien erstens yon einem blauen Thonschiefer mit undeutlichen Fischresten deren Alter unbestimmt (ob Jura oder miocen?)
zweitens einem grfinen Sandstein der wahrscheinlich zum Jura gehSrt (Profil IV.); drittens Kalk mit Feuersteinen der wahr-

scheinlich zum Bergkalk zu bringen ist und viertens kieselige Schiefer welche wohl dem Uebergangsgebirge (Hekla Hook und

Kreuzbailager) angehSren. Diese filtesten Lager sind in Folge einer Faltung fiber die miocenen geschoben.
) Herr Dr. Fr, Mohr sagt in seinem Geschichte der Erde betitelten Buche S. 130 die Spitzberger-Kohlen bestitigen die,

Richtigkeit seiner Annahm% dass die alten Steinkohlen aus Tangen entstanden seien aufs glnzendste es sei dieser neue Fund’

eine ungeheure Unterstfitzung ja der Schlussstein derselben denn es sei hier nur eine Ablagerung yon in der Ferne gewach-
senen Pflanzen mSglich; in Spitzbergen sei an eine Yegetation nicht zu denken kein Grashalm komme auf dem Festland zur

Entwicklung; fiber die Temperaturverhiltnisse werde man niemals Auskunft erhalten denn nut in wenigen Wochen des ommers
und nicht einmal in jedem sei es an einzelnen Stellen zuginglich dagegen wuchere im Meer eine fippige Tangvegetation u. s. w.

:Nun sind aber die Kohlen Spitzbergens; wie wir gesehen haben keine alten Steinkohlen sondern Braunkohlen sie zeigen



Geologische VerDtltnisse. 39

ist es kaum zu bezweifeln class alle Kohlen Spitzbergens dieser Formation angehSren welche im Westen
Spitzbergens eine grosse Verbreitung hat, wahrscheinlich abet auch das Innere des Landes einnimmt. Es
sprechen daftir die Kohlen und fossilen HSlzer, welche Lamont an den Ostktisten Spitzbergens (am Black
Point in tier Deeva-Bai) entdeckte, und die Kohlen, welche die WallfischfSnger in Menge an der Walter
Thymens-Strasse fanden.

Aus dieser miocenen Bildung Spitzbergens sind uns his jetzt im Ganzen 19 Pflanzenarten bekannt
geworden yon welchen sie 8 Arten mit der miocenen arctischen und 5 Arten mit der miocenen mitteleuropti-
schen Flora gemeinsam hat; mit Island theilt sie 5 mit GrSnland 6 Arten, daft daher in dieselbe Stufe der
grossen Tertitrperiode eingereiht werden.

Von plioeenen Ablagerungen ist aus Spitzbergen niehts bekannt es sei denn, dass der Mytilus edulis,
welchen die Herren Torell und Malmgren an den Ufern der Hinlopenstrasse und Blomstrancl an der Advent-
bai in subfossilem Zustand angetroffen haben, aus dieser Zeit herriihre. Gegenwgrtig finder sieh diese Musehel
nirgends mehr in Spitzbergen, wthrencl sie an den seandinavisehen Kttsten his naeh Hammerfest sehr hgufig
ist. In Spitzbergen ist sie wahrseheinlieh wiihrencl der Gletscherzeit ausgestorben. Wie dies Land wthrend
dieser Zeit ausgesehen hat ist nieht bekannt. Gegenwiirtig ist das Land in langsamem Aufsteigen begriffen.
Im Bellsund wird naeh Robert (Voyage S. 95) 39 Meter fiber dem jetzigen Meeresniveau eine Ablagerung
fossiler Museheln (Tellina, Mya und Saxicava) gefunden die mit Arten ttbereinstimmen, welehe jetzt noeh
im dortigen Meere lebencl getroffen werden und Lamont sah dort 40 Fuss fiber dem Seespiegel und eine
halbe Meile vom Ufer entfernt Walfisehrippen, und auf einer der kleinen Inseln im Stidosten Spitzbergens
(den Tausend-Inseln) 40 Fuss fiber dem Seespiegel ein Skelett eines Walfisehes. Aueh die sehwedischen
Naturforseher fanden an fast allen Kiisten Spitzbergens mit Ausnahme des nordwestliehen Theiles, deutliehe
Anzeigen einer Hebung des Landes. An den n6rdliehen Kttsten des Nordostlandes entdeekten sie am Cap
Loven ltngs des Ufers 1015 Fuss fiber dem Seespiegel eine Sandbank in welcher Reste yon Fischer-
geriithen lagen welehe wahrseheinlich aus der Zeit herriihrten als die Holltnder diese Gegenden besuchten.
Walfisehknoehen und grosse Massen vom Moos bedeekten Treibholzes finden sieh bei 20 Fuss fiber dem
Meet auf den Sieben-Inseln. Subfossile Museheln wurden in betrgehtlieher HShe an der Hinlopenstrasse und
etwa 150 Fuss fiber Meet in dem Safehafen und der Adventbai des Eisfjordes beobaehtet, und am Starfjord
fand Malmgren wenigstens 100 Fuss fiber Meet einen betrtehtliehen Theil eines Walfisehskelettes. Eine
genaue Vergleichung der hollgndisehen Karte Spitzbergens yon Giles und Outger Rep yon Anfang des
vorigen aahrhunderts mit der neuen sehwedisehen Karte zeigt NordenskiSlcl (Sketeh S. 10) dass seit Mitte
des 17. Jahrhunderts noeh eine betriiehtliehe Hebung des Landes muss stattgefunden haben. Damit steht
wahrseheinlieh die VergrSsserung der Gletseher in Verbindung, welehe ebenfalls aus dieser Vergleiehung
der Karten sieh ergiebt und die in den letzten Jahrhunderten sehr betriichtlieh za sein scheint, so dass jetzt
manehe Th:aler mit Gletsehern ausgeftillt sind welehe frtiher zug/tnglieh waren. So erzghlt NordenskiSlcl
(Sketch, S. 9), dass er im Bellsund beim Grabhtigel noeh im Jahr 1858 einen Hafen fand dessen sehlam-
miges Ufer an der Westseite dutch hohe Berge an der Nordostseite aber dureh einen Htigel begrenzt war
auf welehem ein altes Kreuz stand (der Grabhtigel im Profil Bellsund a.) withrend des Winters yon 1860
auf 1861 stieg der friiher unbedeutende Frithjofs-Gletseher in das Tiefland. hinab und deekte den Htigel
ggnzlieh zu und bildet jetzt einen der grSssten Gletseher Spitzbergens weleher his in das Meet hinausreieht
und dutch die immensen herabsttirzenden EisblSeke das Annthern der Boote verhindert. NordenskiSld sehreibt
diesen mtehtigen Eismassen Spitzbergens einen grossen Einfluss auf die Thalbildung zu und glaubt dass
dieselben die Thgler und Sehluehten immer mehr vertiefen so dass naeh und naeh das Land niedriger
werden mttsste, wenn nicht dutch das fortwithrende langsame Aufsteigen desselben diese Wirkung aufge-
hoben wttrde.

Gegenwtrtig sind in Spitzbergen keine Vuleane mehr thittig. Aus friihern Weltaltern ist abet eine
plutonische Bildun bekannt. Als solehe haben wit eine Art dunkelfarbigen Trapp (den Hyperit)zu be-
trachten welcher nach NordenskiSld die tlteren Gebirgsarten durehbroehen und sich wohl an den grossert

Blomstrand angiebt deutliche holzartige Textur das sie umgebende Gestein enthlt weder Tange noch marine Thiere sondern
gegentheils Land- und Siisswasserpflanzen (wie dies bekanntlich auch anderwiirts tiberall der Fall ist); wir sehen daher dass
dieser ungeheuer wichtige Schlussstein der Theorie des Herrn Mohr dem Fundament des aus faulen Tangen errichteten Gebaudes
vollkommen entspricht und es mit derselben dieselbe Bewandtniss hat wie mit seiner Behauptung dass in Spitzbergen wo jahr-
lich 1000 bis 1200 Renthiere geschossen werden kein Grashalm wachse dass eine Ueberwinterung dort absolut unmSglich se[
und wir fiber die Temperaturverhaltnisse dieses Landes niemals Aufschluss erhalten werden!
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St6rungen in den Lagerungsverhltnissen der Gebirge Spitzbergens betheiligt hat. Er tritt whrend der
Steinkohlen-, Trias- und Jura-Periode auf und ist zwisehen dem Kalk- und Sandstein in mehr oder weniger
mtehtigen Sehiehten eingelagert; an einigen Stellen (so im Norden -con Duym Point) bilclet er aussehliesslieh
die Berge, welehe in 1000 Fuss hohen Felswtnden aufsteigen. Zur Jurazeit ist abet diese Thatigkeit er-

losehen, denn in den tertitren Ablagerungen finden wir sic nicht mehr.
Ueberblieken wit nochmals den geologisehen Bau Spitzbergens, k6nnen wit naeh Nordenski61d (Sketch

S. 50) die I-Iauptmomente in folgender Weise zusammenstellen.

Miocen: Siisswasserbildung mit Kohlen und Laubbiiumen. Im Bellsund 1500 Fuss michtig.
Brauner Jura: Thonschiefer Kalk und Sandstein. Dazwischen ein diinnes Hyperitlager. Am Agardh-Berg bei

1200 Fuss miichtig.
Trias: Schwarze bituminSse Kalklager mit Sandstein und Ityperit wechselnd. Etwa 1500 Fuss michtig.

Saurier und Trias-Mollusken.

Kohlen-Periode: e. Grosses regelmiissiges Lager yon Hyperit.
d. Bergkalk mit Sandstein Gyps und Feuersteinen. oll Yersteinerungen.
c. Hyperitlager
b. Cap Fanshawe Lager mit grossen Corallen 1000 Fuss mchtig.
a. Ryss--Insel Kalk oder Dolomit yon 500 Fuss Miichtigkeit.

Uebergangsgebirge b. Rothe und rostfarbene Schiefer und Conglomerate.
(Hekla Hook-Formation) a. Wenigstens 1500 Fuss mchtiges Lager yon rothen und griinen Schiefern grauer weiss-

geaderter Kalk und Quarzit.
Krystallinisches Gebirg: b. Senkrecht aufgerichtete Lager yon Glimmer und Hornblendegesteinen mit Schichten yon Quar-

ziten krystall. Kalk und Dolomit.
a. Gneiss und Granit.

Aus dieser Darstellung geht hervor dass in Spitzbergen wie in Gr6nland und den arctisch-amerikani-
sehen Inseln krystallinisehe Gesteine die Grundlage des Festlandes bilden. Das Uebergangsgebirge ist wohl
dutch mtehtige Lager reprKsentirt doeh kann dasselbe bei dem Mangel an Versteinerungen noeh nieht den
anderwtrts ermittelten Stufen eingereiht werden. Die Conglomerate lassen auf die Nthe eines Festlandes
sehliessen, w/hrend zur Steinkohlenzeit ein yon vielen Thieren belebtes Meet sieh fiber diese Gegenden
verbreitete. Die Trias und der Jura treten in bedeutender Mtehtigkeit auf und haben uns lauter Meeresthiere
aufbewahrt. Vom braunen Jura an fehlen alle Zwisehenglieder his zum Mioeen, das als eine grosse Stiss-
wasserbildung erscheint und auf ein weites Festland zurtieksehliessen ltsst.

8ed) sics Eapitcf.

ordsibirien.

Von dem vielen Festland, welches in Asien innerhalb des arctisehen Kreises liegt, haben wit nur eine sehr
mangelhafte Kenntniss. Es wurden zwar die unermessliehen EinSden, welehe ltngs des Eismeeres sieh ausbreiten
yon Prof. G. A. Ermann und yon russisehen Reisenden, namentlieh yon Prontsehisehsehew und seiner helden-
mttthigen Gemahlin, yon den Brtidern Laptew, yon Sehalaurow und HedenstrSm, yon Admiral Wrangel 1) und
seinen Gefthrten Matiuehkine und Kozmine und in neuerer Zeit yon Prof. yon Middendorff mit bewunderns-
werther Ausdauer und Ertragung namenloser Entbehrungen untersueht, doeh ist dies Land so ausgedehnt und
seine Bereisung so sehwierig, dass zur Zeit nut die ersten Grundlinien seines geologisehen Baues uns bekannt
geworden sind. Die meisten Aufsehltisse verdanken wit Middendorff, dessen vortreffliehes Werk 2) viel neues
Lieht fiber die naturhistorischen Verhtltnisse des nordasiatisehen russisehen Reiehes gebraeht hat.

Krystallinisehe Gesteine sind in Nordsibirien his jetzt erst im Taimyrland gefunden worden; es kommen
da grosse B15eke vor, die aus Granit, Gneiss, Glimmersehiefer u. s. w. bestehen und die nach Middendorff
wahrseheinlieh aus dem nSrdliehsten Theile des Landes stammen, wo er allein (im Taimyrbusen)solche
Gesteinsarten anstehend gesehen hat. Aueh der tltesten Zeit angehSrende Sedimentbildungen sind his jetzt
erst in dieser Gegend entdeekt worden und zwar sind es aueh nut Triftgesehiebe welehe auf der HShe der
Taimyr-Tundra gesammelt wurden. Sic sehliessen Reste yon silurisehen Thieren yon Orthoeeras und Cala-
mopora alveolaris und Spongites Goldf. (Middendorf I. S. 257. IV. S. 313) ein. Die yon Ermann an der

) Ygl. Le Nord de la Sib6rie voyage parmi les peuplades de la Russie asiatique et dans la mer glaciale ex6cut par
MM. de rrangel chef de l’expedition Matiouchkine et Kozmine traduit du Russe par le prince E. Galitzin. 2 T. Paris 1843.

2) Dr. A. Th. yon Middendorff sibirische Reise. 4 Binde. 1847 bis 1860.
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obern Lena bei Kirensk beobachteten rothen Sandsteine mit obersilurischen Thieren (Orthoceras Orthis und
zwei Trilobiten) liegen ausserhalb des arctischen Kreises.

In grSsserer Verbeitung tritt das S t e n k o h e n g e b r g in :Nordsibirien auf. Mit Sicherheit ist das-
selbe nachgewiesen an der Lena. Dort wurde 200 Werst oberhalb Jakutsk zwischen Olekminsk nnd Bestjttch
in einem Kalkstein am Suordach des Aldan der Calamites cannseformis und der Rhodocrinus verus ge-
funden ). Dieser Fundort liegt nun zwar 6 Breitengrade yore Polarkreis entfernt allein dieselbe Steinkohlen-

formation die arts Sandstein mit Zwischenlagern yon Letten und Steinkohlen besteht und stellenweise yon

Kalkstein bedeckt ist soll langs des ganzen Flussgebietes der Lena verbreitet sein und bei genauerem lqach-

sehen wiirde man wohl auch bestimmbare Pflanzen linden. So lange dies aber nicht der Fall ist ist es

schwer zu sagen welcher Zeit die Steinkohlenlager angehSren welche an der untern Lena und Tunguska
vorkommen.

Die T r ia s ist im arctischen Asien noch nicht mit roller Sicherheit nachgewiesen kommt abet wahr-
scheinlich am Olenek nnd der neusibirischen Insel Kotjolnyi vor. Es hat Graf Keyserlng yon da 4 Ceratiten
(C. HedenstrSmi C. Middendorffii, C. Euomphalus und C. Eichwaldi) beschrieben 2). Es finder sich diese
Gattung allerdings auch in jtingern Gebirgsschichten his in die Kreide abet zwei der genannten Arten
stehen solchen yon St.Cassian so nahe dass sie mit Wahrscheinlichkeit auf Trias scMiessen lassen und zur

Annahme berechtigen dass diese Ablagerung derselben Periode angehSre wie die St.Cassian-Bildung Spitz-
bergens.

An denselben Stellen finden sich J u r a v e r s t e n e r u n g en welche nach Maak an den Quellen des
O]enek ganze Felsen erfiillen sollen. Die Arten des Olenek habert lebhft irisirende Schalen. Es fiihrt Graf
Keyserling yon dieser Stelle 12 Arten auf nmlich: 2 Belemniten (B. Kirghisensis Orb. und B. hastatus
Blv. ?) 5 Ammoniten (A. polyptychus Keys. A. diptychus K. A. uralensis Orb. A. cordatus Sow. A. juve-
nescens K.) Turbo sulcostomus Phil.? Lyonsi Alduini Orb. Cyprina Helmerseniana Orb. und Ancill
concentric Fisch. welche nach Keyserling auf den mitt]ern Jura weisen und mit Arten des Petschorlandes
iibereinstimmen.

Dieselben Juraschichten hat iddendorff auch im Taimyrland entdeckt 3) wo sie in einem schmutziggrauen
Kalkstein liegen. Es hat Graf Keyserling aus denselben 17 Arten beschrieben yon denen die eritina
adduct Phil..9 Panopsea rugosa Goldf. Cardium concinnum Buch. Lucina Phillipsianu Orb. Gerville
lanceolata Goldf, Terebratula triplicta Phil. und Serpuls tetragona Sow. auch anderwarts gefunden wurden.

Die Kreide fehlt dem urctischen Asien vSllig wenigstens ist sie zur Stunde noch nirgends aufge-
funden worden). Auch yon eocenen Ablagerungen erfahren vir nichts und ebenso werden miocene marine
Sedimente gtnzlich vermsst. Dagegen sind m o c e n e L a n d b d u n g e n in grosser Verbreitung nachzu-
weisen und sagen uns dass damals bier Festlsnd gewesen sei. ]VIiddendorff land Lignit und Glanzkohle bei
Tschum auf dem Weg zum Taimyrland. In der Tundra hat er am Fluss Boganid bei 71 o n. Br. fossiles
Holz gesmmelt welches Prof. Gceppert als Pinites Middendorffianus bestimmt hat (Middendorff I. S. 227.
Tar. VII. Fig. 1--) und an den Ufern des Taimyrflusses land er bei 74 n. Br. theils versteinertes theils
verkohltes Holz in welchem Gceppert auch ein qadelholz (Pinites Bserianus Gcepp.)erkannt hat. Diese
ttSlzer sind wahrscheinlich terti/r.

Unfern der Chatangamiindung (wahrscheinlich unter circa 73/20 n. Br.) wurde schon zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts ein machtiges Kohlenlager in Brand getroffen; ein anderer Erdbrand unfern der untern
Tunguska muss mindestens anderthalb Jhrhundert lang fortgedanert haben nnd weist ebenfalls auf ein
weir verbreitetes Kohlenlager. Ob dieses indessen der miocenen Zeit angehSre ist nicht sicher ermittelt
wogegen das freilich viel weiter siidwestlich nnd welt ausserhalb des Polarkreises liegende in der Kirgisen-

) Middendorff Reise. I. 134 135 151 154. I. 306. Olekminsk liegt bei circa 600 n. Dr.
) In Middendorffs Reisewerk. I. 244 and I. 302. Ceratites Middendorffi hat einen Durchmesser -con 200 Mill. und ist dem

C. armatus Miinst. nahe verwandt der C. Eichwaldi Keys. dem C. Busiris Miinst. Graf Keyserling hat vom Olenek auch einen
Nautilus (N. subaratus K.) beschrieben welcher dem N. aratus Schl. des Lias sehr nahe steht. Da die Fundstiitte yon keinem
Sachversttndigen untersucht wurde: bleibt es zweifelhaft ob diese Art in derselben Schicht mit den Ceratiten vorkommt oder ob
da wirklich Lias auftritt.

s) iddendorff Reisen. I. 253. Auch auf der neusibirischen Insel Kotjolnyi sollen riesengr6sse Jura-Ammoniten vorkommen.
4) Eichwald hat ein Riedtgras (Cyperites polaris Eichw. Lethsea rossica. II. 68. P1. III. Fig. 4) aus einem Kieselstein der

am Ausfluss der Lena gefunden wurde abgebildet und sagt er gehSre ,ahrscheinlich zur Kreide. Diese Angabe ist aber so

unbestimmt dass vor der ttand kein Werth darauf zu legen ist. Wir wissen nicht wo dieser Kieselstein herstammt noch auch:
ob das anstehende Gestein zur Kreide gehSre.

6
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...steppe gelegene Kohlengebiet unzweifelhaft miocen ist 1). Weiter 5stlich tritt erst an der Lena wieder Kohlen-
bildung auf und das dazwischen liegende Land dttrfte zur Tertiarzeit vom Meet bedeekt gewesen sein,
welches Meet wahrscheinlich mit dem grossen aralo-caspischen Seebecken zusammenhieng. An den Ufern
der Lena lassen sich abet zahlreiche Braunkohlenlager aus der Gegend des Batkiaflusses, etwa 100 Werst
oberhalb Jakutsk his in die Nahe des Eismeeres, in einer Erstreekung yon circa 1800 Werst verfolgen. Sic
liegen in der Gegend yon Jakutsk fiber dem Kohlensandstein welcher der alten Steinkohlenzeit angeh6rt.
Noch weiter im Siiden erscheint diese Kohlenbildung wieder im Amurland, wo neuerdings in dem Thai der
Bureja yon Herrn Schmidt eine reiche miocene Flora entdeckt worden ist. Naeh Norden zu erstreekt siela
diese miocene Formation nicht nut his zum Eismeer, sondern wahrscheinlich his zu den neusibirisehen Inseln.
Attf diesen wurden ganz Khnliehe Holzhtigel entdeekt wie wit sic yore Banksland beschrieben haben, uncl
dass diese nicht, wie Middendorff annimmt, diluvial, sondern sehr wahrscheinlieh mioeen seien, geht aus den
LagerungsverhKltnissen hervor. Nach HedenstrSm treten 1/ngs der Stidkiiste Neusibiriens in einer Erstreekung
yon 5 Werst etwa 30 Faden hohe Htigel auf die aus horizontalen Lagern yon Sandstein bestehen, welche
mit Lagern yon bituminSsen Holzstimmen weehseln. Beim Besteigen der Hiigel finde man iiberall fossile

Holzkohle, die mit Asche (?) bedeckt sei; bei nherer Untersuchung zeige sich abet, dass diese Asehe aueh
versteinert und so hart sei, dass man sic schwer mit einem Messer abkratzen kSnne. Auf der Spitze des
Htigels finde sieh eine andere Merkwfirdigkeit, ntmlieh eine lange Reihe yon Stimmen, die den vorhin
erw/hnten gleichen, abet senkreeht in dem Sandstein stehen. Die Enden, welehe 7--10 Zoll hervorstehen,
seien gebrochen und das Ganze sehe aus wie ein verfallener Damm.--- Lieutenant Anjou erzihlt yon diesen
Holzhtigeln, dass sic 20 :Faden hoch und dass stellenweise 50 und mehr StKmme mit ihren Enden heraus-
gucken; die dicksten haben 10--11 Zoll im Durehmesser; das Holz sei nieht sehr hart, brtiehig, sehwarz,
sehwachglinzend. Wenn es ins ’euer gelegt wird, brenne es nicht mit einer Flamme, sondern glimme und
gebe einen harzigen Geruch.-- Die Weehsellagerung der Holzsehichten mit Sandstein, die aufreehte Stel-
lung der B/ume auf der Hiigelspitze und aueh die HShe dieser Holzanh/ufungen zeigen, dass sic nieht aus

Treibholz entstanden sein kSnnen. Ueber ihr geologisehes Alter wird zwar erst mit Sieherheit entsehieden
werden k6nnen, wenn diese HSlzer einer genauen Untersuehung unterworfen werden kSnnen; da sie abet
unter ganz /hnlichen Verhaltnissen vorkommen wie die unter demselben Breitegrad liegenden Holzberge des

Bankslandes, diirften sic wohl ebenfalls mioeen sein. Far die grosse Verbreitung tertitrer Festlandbildungen
im arctischen Asien sprieht aueh das Vorkommen des Bernsteines und bernsteinartiger Harze, die an vielen
Stellen des Eismeeres gefunden wurden, so am Behringmeer 2), am Ausfluss der Jana (mit Braunkohlen), an

der Chatanga und an der jurKtskisehen Kiiste zwisehen dem Jenisei und Obi, wie er denn aueh an den
Ktisten des weissen Meeres auf der Halbinsel Kanin zum Vorsehein kam.

Der Bernstein ist ein Product tertiirer W/lder, das sogenannte Noah- oder Ad ams-Holz dagegen
wurde in posttertiKrer Zeit abgelagert uncl ist als Treibholz zu betraehten, welches yon den sibirisehen
Fltissen aus der Waldregion ins Meet gefiihrt wurde, wie dies Middendorff in einleuehtender Weise gezeigt
hat. Zur diluvialen Zeit war wahrseheinlieh alles Land zwisehen dem Jenisei und der Lena Meeresboden.
Es seheint das Meet his an den Altai gereicht zu haben, da im Baikalsee Seehunde und einige marine

Crustaceen vorkommen, welehe wahrscheinlich aus der Zeit herriihren, wo dieser See eine Bueht des Nord-
meeres bildete. Die Meermuseheln, welehe im Innern Sibiriens, 5 Breitegrade vom jetzigen Eismeer ent-

fernt, getroffen werden, stimmen mit den jetzt im Eismeer lebenden Arten iiberein und sagen uns, dass
diese Meeresbedeckung zu einer Zeit stattfand, wo das Eismeer schon yon den jetzigen Thierarten bevSlkert
war 3). In dieses Meet miindeten die aus dem siidliehen Sibirien kommenden Fliisse und fiihrten ihm grosse
Holzmassen zu, welche theilweise am Strande eingesehliimmt wurden. AllmKlig wurde das Land gehoben,
die Fliisse riickten weiter nach Norden vor uncl gruben sich tiefere Betten, daher gegenwirtig das in frahern

a) Es liegt 96 Werst iistlich yon Orenbnrg. Das die Kohlen umgebende Gestein enthalt unzweifelhafte miocene Pflanzen
nimlieh Sequoia Langsdorfii Taxodium dubium Corylus insignis Dryandra Ungeri Zizyphus tilimfolius die Bliitter einer Buch%
einer I-Iainbuche und yon 3 Eiehenarten. Vgl. H. Abich Beitrtige zur Paliontologie des asiatischen Russland. Mm. de i’Acad, des
sciences de St-Petersburg. VII. sdr. T. VII. 1858. p. 570.

) Auch auf Unalaschka Kadjak und Sitch% wie in Kamtschaka wird Bernstein gesammelt. An der Chen% einem Neben-

flus der Chatanga wird er v0n den Jakuten am Uferabsturz gegraben und Myralada genannt. Vergl. Middendorff Reisen. IV.

S. 255.
a) Middendorff (Reise IV. S. 251) land im Taimyrland 60 ja bis 200 Fuss fiber dem jetzigen Flussspiegel und in einem

Abstand yon mehr als 200 Werst yore Meer (an der Logata) Mya truncata Tellina lat% Saxicava rugosa Nucula pygmma Balanus

sulcatus.
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Zeiten verschlammte Noahholz in den weit ausgedehnten Tundren his 200 Fuss hoch fiber dem Wasserspiegd
gefunden wird. Da das Treibholz leichter ist als das Meerwasser sinkt es n o f f e n em Me e r n ch t z u
Boden, sondern wird nur an den Ktisten abgelagert, wo es auf Sand- und Schlammb/tnken
strandet. Zur Zeit der grSssten Meeresbedeckung wird daher die Holzablagerung am weitesten stidlich yore

jetzigen Strand stattgefunden haben und bei der allmtlig fortschreitenden Hebung des Landes wird sie dann
immer welter nach Norden vorgertickt sein, so dass eine zonenweise zur Zeit freilich nicht nachweisbare
Ablagerung der HSlzer nnd Thierreste anzunehmen ware, indem jede Zone den jeweiligen Kiistenrand.
bezeichnen wiirde. Far einen solchen Vorgang spricht der Umstand dass ira Taimyrland das Noahholz
haufig his zum 69t/z 0 n. Br. getroffen wird, wghrend der Taimyrfluss jetzt nirgends das Waldgebiet erreicht
und noch mehr die Baschaffenheit dieses Holzes indem es nach Middendorff zersplittert und abgerieben sei
und ganz das Aussehen des Treibholzes babe. Die sibirische L5rche hat das Hauptmaterial far dieses Noah-.
holz geliefert doch scheinen auch Fichten and Espen dazu beigetragen zu haben diese ungeheuren Holz-
massen zu erzeugen welche fiber die unermesslichen baumlosen Tundren Nordsibiriens sich. verbreiten and
seit alter Zeit den Samojeden Jakuten, Dolyanen und Tungusen das meiste Brennmaterial liefern. Es ist
dies ein Erzeugniss der Diluvialzeit wghrend welcher da wo Festland sich gebildet hatte auch Torfmoore
entstehen konnten so dass wohl in denselben Gegenden auch ahnliche diluviale Kohlen entstehen konnten,
wie wit sie in nnsern Schieferkohlen yon Utznach and Dttrnten haben, undes wird vielleicht eine wieder-
holte sorgftltige Untersuchung dieser merkwiirdigen Erscheinung zeigen dass sie nicht all e in der Treib-
holzbildung ihren Ursprung zu verdanken babe.

In demselben diluvialen Boden mit dem Noahholz liegen die Reste grosser fossiler Thiere yon

denen das M am m u t h (Elephas primigenius .B1.) and das haarige R h n o c e r o s (Rh. tichorhinus) viel be-
sprochen worden sind. Der mit langen steifen Haaren und einem Wollpelz bekleidete Elephant war so hgufig
dass nach einer Berechnung yon Middendorff im Lauf der letzten zweihundert Jahre yon wenigstens 20000
Mammuthen die Zghne in den Handel gekommen sind and auch jetzt noch jtthrlich etwa 40,000 Pfund
fossiles Elfenbein aus Nordsibirien ausgeftihrt wird. Middendorff weist nach (Reisen IV. 278), dass im Lauf
yon anderthalb Jahrhundert 5 his 6 solcher Riesenthiere mit wohlerhaltenen Weichtheilen (Muskelfleisch
Adern noch gefttllt mit gestocktem Blut Augen worin noch die Iris erkennbar und Knochen mit dem Mark)
und dem Haarkleid im festgefrornen Boden t) gefunden worden sind. Das 6stliche Sibirien scheint der Hauptherd
dieses merkwiirdigen Thieres gewesen zu sein da seine Reste bier in grSsster Menge sich finden nnd am
weitesten nach Norden reichen, indem sie auch auf den neusibirischen Inseln sehr zahlreich auftreten. Nach
Osten kSnnen wit sie bis an die Grenzen Asiens verfolgen sie erscheinen aber auch im russischen Amerika
in Menge. Nach Westen geht die Verbreitung des Mammuth bekanntlich fiber Nord- und Mitteleuropa and
reicht his zu den britischen Inseln, daher dieses Thier zur Diluvialzeit einen ungemein grossen Verbreitungs-
bezirk tiber einen grossen Theil der gemssigten and kalten Zone gehabt hat. Bemerkenswerth ist aber
dass es in Europa in der erstern in Asien abet voraus in der letztern getroffen wird; in Europa reicht es
nirgends zum arctischen Kreis ) wihrend es in Sibirien denselben um 8 Breitengrade iiberschreitet. In
Deutschland und der Schweiz tritt das N:ammuth erst zur spatern Gletscherzeit auf, es fehlt dem altern
Diluvium und der Utznacherbildung. Es ist kaum denkbar, dass das 1V[ammuth zu einer Zeit in Nordsibirien
gelebt babe, als fiber das Alpenland nnd den Norden Europa’s unermessliche Gletscher sich ausbreiteten.
Es trat dieses Thief in Sibirien als seiner ursprtinglichen Heimat und Bildungsherd wahrscheinlich schon
friiher auf. Nehmen wir an dass es dort zur Zeit der Utznacherbildung zu Hause gewesen so wissen wir,
dass damals die Schweiz eine 5hnliche Flora bekleidete wie gegenwrtig Sibirien mag damals (in ’olge der
niedrigeren Lage des jetzigen centralasiatischen Hochlandes) noch warmer gewesen sein als gegenwartig und die
Waldflora daher auch etwas weiter nach Norden gereicht haben. Es mgen diese Thiere im sttdlichen Sibirien
tiberwintert, im Sommer aber herdenweise nach Norden gewandert sein, wie dies noch jetzt bei den Ren-
thieren beobachtet wird welche im Sommer in nngeheuern Ztigen aus der Waldregion zum Eismeer ziehen.
Auf diesen Wanderungen m6gen manche im Schlamm versunken nnd zu Grunde gegangen sein nnd sich
daraus die Thierleichen erkltren welche aufrecht stehend im gefrornen Boden gefunden warden und uns

1) Adams hatte angegeben dass er das Mammuth im Eis (au milieu de flaCons) gefunden habe spittere Untersuchungen
haben abet gezeigt dass die so merkwtirdig wohl erhaltenen Mammuthleichen nicht im Eis sondern im gefrornen Schlamm liegem
qgl. Middendorff Reise IV. S. 294.

) Eichwald sagt in der Lethsea rossica (III. S. 348): I1 n’existe aucune trace d’ossements de Mammouths en Finland: au
gouvernement d’Olonetz: de St-Ptersbourg et en Esthonie. Er erscheint obwol hSchst selten in Lifland and Curland.
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sagen, class seit dieser Zeit dieser BoClen niemals aufgethaut ist. Die Hauptmasse des sibirischen Elfenbeins
kommt indessen -con Thieren, deren Zhne allein erhalten blieben ) und diese mSgen yon Skeletten her-
rtihren, die wie das Noahholz aus grosser Entfernung hergeschwemmt wurden, wthrend dies bei den mit
Itaut uncl Haar gefundenen Tieren kaum angenommen werden daffY).

Das clichte Haarkleid des Mammuth, welches his ztt den Knieen hinabreichte, muss diesem Thiere
Schutz gegen die Ks.lte gewihrt haben uncl dasselbe war der Fall beim h a a r g e n Rh n o c e r o s (Rh. ticho-
hinus), dem steten Begleiter des Mammuth. Ein thnliches Haarkleid hatte ohne Zweifel der Bisamochs
(Ovibos Pallasi Dekay sp.), dessen Knochenreste in Nordsibirien entdeckt wurclen, da er dem lebenden Thier
sehr Khnlich ist, welches selbst zur Winterszeit auf den arctisch-amerikanischen Inseln sein Leben zu fristen
vermag. Abet auch ein S c h a f (Ovis nivicola ?) und das P f e r d ) erscheinen unter den diluvialen Thieren
Norclsibiriens. Das Renthier aber wird dort aus dieser Zeit nicht erwihnt, wKhrencl es doch in Europa mit
dem Mammuth auftritt und gegenwirtig fiber die ganze arctische Zone verbreitet ist.

8iefientes Eap{tef.

RiicklMiek.

So liickenhaft auch unsere Kenntniss der geologischen Beschaffenheit der PolarlKnder ist, ergeben sich
aus dem Angefiihrten doeh einige Resultate welche flit die Gesehiehte der Erde yon grosset Bedeutung
sind. Die Grundlage des Bodens bilden aueh hier wie.in den iibrigen Theilen der Erde, krystallinisehe
Gesteine und zwar der weit verbreitete Gneiss und Granit welche in Norwegen Spitzbergen im Norden
des Taimyrlandes in GrSnland, an den amerikanisehen Ktisten der Baflqnsbai und einigen Inseln des dortigen
Arehipels zu Tage treten. Auf diese letztern folgen in ziemlieh grosset Ausdehnung marine Ablagerungen
aus der s il u r s e h e n Z e t zu denen vielleieht aueh die Heela Hook-Formation Spitzbergens geh6rt. Das
alteste naehweisbare Festland taucht auf der Melville-Insel und in Ostsibirien auf deren S t e n k o hl e n

auf diesem sich gebildet haben; es seheint einen geringen Umfang gehabt zu haben wahrend die marinen
Kalke dieser Zeit (der Bergkalk) eine grosse Verbreitung hatten und auf dem nordisehen amerikanisehen
Arehipel der B/reninsel in Spitzbergen und dem aretisehen Russland (im Petsehora-Land) vorkommen und
uns yon einem reiehen Thierleben erzthlen.

Die T rias ist zur Zeit erst in Spitzbergen sieher nachgewiesen tritt abet wahrscheinlieh am Olenek
und in Neusibirien auf; vielleieht auch auf der Exmouth-Insel des amerikanischen Arehipels.

) Wrangel (Voyage II. S. 8) sagt, es sei unerkliirlich warum so viel Ziihne und Hauer so selten aber die Knochen ge-
funden werden, wobei er aber nicht bedacht hat dass die letztern der ZerstSrung schneller unterliegen, als die erstern. Nach
Wrangel finder man auf den neusibirischen Inseln die am besten erhaltenen Ziihne und yon colossaler GrSsse, die bis 197
Kilogrammes vciigen. Ein Kaufmann aus Jakutsk habe 1821 aus Neusibirien fiber 8000 Kilogrammes Elfenbein bester Qualitt
bezogen (oyage II. S. 10). Am Eismeer sah er bei 700 56’ n. Br. und 155 31’ 5. L. yon Gr. einen aus weissem Sand gebfi-
deten Htigel der mit halbvermoderten Mammuthknochen bedeckt war.

z) Ygl. die treffliche Abhandlung yon Prof. J. F. Brandt, Mittheilunen fiber die Naturgeschichte des Mammuth oder
Mamont. St.Petersburg 1866. S. 31. Er hiil daftir dass das Mammuth yon den Zweigen der NadelhSlzer gelebt babe und die

intakt in gefrornem Boden steckenden Leichen nichfl dahin transportirt worden seien, sondern dass die Thiere an ihrem Fundorte

gelebt haben. Middendorff dagegen (Reisen IV. S. 289) liisst alle im hohen Norden gefundenen Mammuthe durch die Fltisse damn

gelangen. Das Thier, welches Middendorff im Taimyrland bei 75o n. Br. und etwa 40 Fuss fiber dem Seeniveau fand, lag auf der
Seite und die Weichtheile waren verschwunden. Dieses mochte wohl aus grosser Ferne hergeschwemmt sein. Des weltbertihmte

Mammuth das 1799 an der Mtindung der Lena entdeckt und nach 7 Jahren yon Adams ausgegraben wurde, war nicht mehr an
der urspriinglichen Lagersttte. Das Thier welches 1839 aus den IJferabstttrzen eines Sees westlich yon der Mtindung des Jenisei
zum Vorschein kam und dessen Reste in Moskau aufbewahr werden wurde in senkrechter Stellung gefunden, sttirzte dann aber
mit der Erde hinunter und gieng, Jahre lang der Yerwitterung preisgegeben, grossentheils zu Grunde (Middendorff Reisen IV.
S. 273. 284). Auch das Riesenthier, welches mit Hau und Haar aus dem sandigen l_lfer des ins Eismeer fliessenden Sredne Kolymk
herausgesptilt wurde, soll in aufrechter Stellung sich vorgefunden haben (Middendorff IV. 277). Bei dem neuerdings bei 70 0 n. Br.
gefundenen Mammuth, welches Magister Schmidt an Ort und Stelle aufgesucht hat, waren die Veichtheile verschwunden und

nur noch grosse Btindel borstiger Haare und einzelne Hautlappen erhalten.
3) Reste des Pferdes wurden yon Middendorff am Taimyrfluss (Reisen IV. S. 292) und yon HedenstrSm auf den neusi[irischen

Inseln gefunden. Auch in der Eschscholzbai wurden Knochen entdeckt, die nicht yon solchen des lebenden Pferdes zu unter-
scheiden waren.
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Der v e 1 g 1 e d r g e J u r a ist nur in den mittlern Abtheilungen nachgewiesen tritt aber wenigstens
in einzelnen Ablagerungen in weit auseinander liegemen Gegenden auf auf der Patrick- und Bathurst-Insel
in Spitzbergen in Nordrussland (im Petsehora-Land-), in Nordsibirien auf den Inseln yon Neusibirien und
wahrscheinlieh aueh in NordgrSnland. 1) Es hat daher zur Zeit des Braunjura ein weites Meet fiber das
grosse aretische Gebiet sieh verbreitet und es seheint fiber Russland his in die Krimm hinabgereicht zu
haben.

Der o b e r e w e s s e Jar a fehlt und aueh aus der K r e d e sind zur Zeit keine marinen Petrefaeten
aus der Polarzone bekannt. Dagegen sind mir neuerdings yon Kome aus NordgrSnland Landpflanzen zuge-
kommen welehe der Kreide angehSren. Ieh babe auf S. 7 diese Fundstttte fossiler Pflanzen besehrieben
und bemerkt dass fiber die geologisehe Stellung derselben noeh Zweifel walten. Seit Obiges gedruckt war,
babe ieh diese Pflanzen aus dem geologisehen Museum zu Kopenhagen zur Untersuehung erhalten und ztt

meiner Ueberrasehung gefunden dass sie yon den mioeenen GrSnlands ganz versehieden sind. 2) Die Laub-
blgtter fehlen gKnzlieh; es sind lauter Farm und Gymnospermen. Unter letztern erseheint eine Cyeadee
(Zamites aretieus Goelap. und ein in der obern Kreide weit verbreitetes Nadelholz (die Sequoia Reiehenbaehi
Gein. sp.) unter den Farm mehrere Gleiehenien, yon denen eine (G1. Zippei) aueh in UnterSstreich, in
BShmen und in Quedlinburg vorkommt. Sie liegen in einem dunkel-grauen Sehieferthon, sehr wahrscheinlieh
in demselben: den Gieseke in der Umgebung der Kohlen angiebt (vgl. S. 7) und der die Kohlen yon Kome
deekt. In diesem Fall sind diese Kohlen viel tlter als die fibrigen Kohlen NordgrSnlands und mtissen tiefer

liegen als diejenigen auf der Sfidseite der Noursoak-I-Ialbinsel woftir aueh angefiihrt werden kann dass sie naeh
Gieseke unmittelbar dem Gneiss aufruhen. Diese sehr unerwartete Entdeekung ist wiehtig weil diese Pflanzen
die ersten Zeugen yon aretisehem Festland in der Kreidezeit sind und ttberhaupt die einzigen Kreideverstei-
nerungen die uns his jetzt aus dem hohen Norden zur Kenntniss gekommen sind.

Ueber die chemisehe Zusammensetzung des Gesteins welches diese Kreidepflanzen enth/lt giebt eine

Analyse welehe Herr Dr. V. Wartha vorgenommen hat Aufschluss. Derselbe theilt mir dartiber Polgendes mit:

,Das mir zur Untersuchung fibergebene Gestein ist ein dunkelgrauer bis graublauer dfinnblSttriger
sandiger Sehieferthon. Es ist leieht zerreiblieh, befeuehtet im AehatmSrser gerieben knirseht dasselbe
(was auf Beimengung yon etwas Sand hindeutet), es braust mit Sturen nieht auf, verliert beim Erhitzen
Wasser und brennt sieh vollsttndig weiss.

,Die qualitative Analyse ergab: Kieselsure, Spur Titansture, Spur Phosphorsure, Thonerde, wenig
Eisen, Spur Kalk, Magnesia uncl Kali, Wasser uncl organisehe Substanz.

,Die quantitative Analyse ergab: KieselsSure, im Mittel aus zwei Analysen 49,93 pCt.; die auf
bekannte Weise erhaltene Thonerde war dutch sehr wenig Eisen sehwaeh gelblieh geftrbt, daher die Tren-
hung nieht vorgenommen wurde. Ihre Menge betrug 28,22 pCt. Der Gliihverlust, aus Wasser und organischer
Substanz bestehend, betrug 14,01 pCt., der Rest yon 7,84 pCt. fKllt auf die Magnesia und Kali, die nicht
besonders bestimmt wurden."

Das Gestein, welches die Kreidepflanzen umschliesst, ist daher ganz versehieden yon demjenigen der
mioeenen LoealitKten GrSnlands.

Aus der grossen T ertirperiode sind, mit Ausnahme des Plioeen, keine Meeresablagerungen bekannt.
In Island treten an der Grenze des Polarkreises einzelne marine Ablagerungen auf, welehe abet in die
jtingste Abtheilung des Tertitr gehSren, in die Zeit, zu welcher dutch eine allgemeine Bodensenkung
Britannien in eine Zahl yon Inseln aufgelSst war. Aueh in GrSnland ist diese dutch eine marine Ab-
lagerung angedeutet. Mit diesem ginzliehen Mangel an eocenen und miocenen Meeresthieren in der aretischen
Zone hKngt wohl das Auftreten ihrer reichen Landflora zusammen. Sie bezeugt uns, dass in GrSnland, auf

) Ich babe in diesen Tagen durch Herrn Prof. Steenstrup die S. 8 erwiihnten Ammoniten zur Ansicht erhalten; der yon

Kome stellg einen unbestimmbaren Durchschnitt dar der in einem lollstein gefunden wurde. Yon den drei andern Stiicken ist
,der Fundort unbekannt sie seien seit langer Zeit im Museum yon Kopenhagen ohne niihere Bezeichnung als .GrSnland". Sie
gehSren in die Gruppe der Macrocephalen und ein Sttick steht dem Ammonites tumidus v. Buch sehr nahe; die etwas welter oben
beginnende Gabelung der Rippen dtirfte zur Trennung nicht hinreichen. Diese Art weist auf den obern Braunjur% daher diese For-
mation in GrSnland sich finden dtirfte. Die Stelle wo diese Formation anstehend ist ist aber noch aufzusuchen. Herr Th. Hoff

glaubt dass der Jura in Kome sich finde (vgl. cm Alderen af de GrSnland optriitende geognost. Formationer S. 5). Allein wir

werden gleich zeigen dass der dortige Schieferthon nicht zum Jura sondern zur Kreide gehSrt.
2) Herr Prof. Gceppert hatte sie ftir miocen gehalten weil er eine dieser Pflanzen ftir die "-equoia Langsdorfii genommen

hatte (vgl. S. 8). Die mir iibersandten Pflanzen haben mir gezeigt dass dies ein Irrthum war und dass die betreffenden Sttlcke
nicht zu Sequoi% sondern zur Pinus Crameri gehSren.
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.dem Banksland und der Patrick-Insel, in lqordcanada, in Nordsibirien (im Taymirland und an der Lena), auf

den neusibirischen Inseln, in Spitzbergen und Island, also rings um den arctischen Kreis, Festlancl gewesen
ist. Ob alle diese Fundorte yon Landpflanzen nut Inseln oder abet ein zusammenh/ngendes Festland fiber

das ganze jetzige Becken der arctischen See gebildet haben, ltsst sich zur Zeit nicht mit Sicherheit ent-

scheiden; so lange aber keine miocenen marinen Thiere aus dieser Zone nachgewiesen werden ktnnen, muss.

das letztere als wahrscheinlicher erscheinen, da die grosse Verbreitung der arctischen Baumarten auf einen

solchen Zusammenhang des Landes schliessen 1/sst.

Eine grosse Aenderung gieng zu Ende der Tertitrzeit vor sich, indem eine allgemeine Senkung des
Landes der Polarzone stattgehabt haben muss. Es kamen der nSrdliche Theil yon Nordamerika und damit
die jetzigen Inseln des arctischen Archipels, ebenso ein Theil yon GrSnland, yon Island, yon Skandinavien
yon Nordrussland und Sibirien unter Wasser wie aus den friiher erwKhnten Thatsachen hervorgeht. Zur
diluvialen Zeit hatte die arctische Zone wahrscheinlich viel weniger Festland als gegenw/trtig, and es hat

..vielleicht wenigstens in einzelnen Abschnitten dieses Zeitalters, fast ganz gefehlt.--- Dann trat wieder eine

Hebung des Landes ein und es tauchte allmKlig das Land auf, welches jetzt dort fiber das Meer sich erhebt.
Mit Ausnahme yon WestgrSnland ist alles Land der Polarzone in langsamem Aufsteigen begriffen, Nord-

canada, das nSrdlichste GrSnland, Island Spitzbergen, Skandinavien uncl Nordsibirien. In Skandinavien ist

das Aufsteigen am st/rksten am Nordcap, verliert sich aber bei circa dem 56sten Grad n. Br., und die Sfid-

spitze Schwedens ist im Sinken begriffen. In GrSnland dagegen fitllt die Achse in die !qthe -con 77 o n. Br.,
indem nach Kane das nSrdlicher liegende Land an der allgemeinen steigenden Bewegung der Polarl/nder

Theil nimmt 1), wthrend die weiter siidlichen Westkiisten in einer Ausdehnung ,con 600 engl. Meilen im

Sinken begriffen sind, und somit eine hSchst auffallende Ausnahme bilden und uns zeigen dass dieses Steigen
des arctischen Landcs nicht -con einem Zuriickweichen des Mceres aus den Polarltndcrn hergcleitet wcrden
kann 2). Die in WestgrSnland zwischen dem 70sten und 71sten Grad n. Br. fiber dem Seespiegel gefundenen
pliocenen Muscheln (S. 15) zeigen uns abet, dass seit der pliocenen Zeit anfangs auch dieses Land in die
HShe gehoben wurde und es gegenwtrtig nicht so welt sich wieder gesenkt hat, um das Niveau der pliocenen
Muschellager zu erreichen.

In Island und auf der kleinen Insel Jan Mayen sind jetzt noch Vulcane thKtig und arbeiten dort an

der Umbildung des Landes. In allen iibrigen Theilen der Polarzone ist dagegen keine sichere Spur jetziger
vulcanischer Thttigkeit zu finden, wthrend sie zur tertitren Zeit in Island und GrSnland sich in grossartig-
ster Weise tusserte und die m/chtigsten Trappgebirge fiber das Braunkohlenland aufthiirmte. In Spitzbergen
ist diese Thttigkeit schon zur Jurazeit erloschen, hat aber yon der Steinkohlenperiode an his zum Jura sich
am Aufbau dieses Landes bethttigt. 3) Auf der Prinzessin-Insel auf der Ostseite des Bankslandes kommen ein

schwarzer Basalt und dutch Hitze vertnderte rothe Felsen vor und auf der Eglinton-Insel Grtinsteine mit

Quarzfelsen und groben rostrothen GerSllen deren Alter abet nicht bekannt ist.

Dritter Abschnitt.

Uebersicht der fossilen Pfl nzen tier Pol rzone.
Wit kennen aus dem hohen Norden fossile Pflanzen aus vier weit auseinander liegenden Perioden, die

wir hier iibersichtlieh zusammenstellen wollen.

) Kane arctic ex131orations II. 13. 278. Es beginnt die Senkung des Landes stidlich yore WostenholmoSund bei Upernivik
ist sie schon sehr deutlich.

) :Es hat Eug6ne Robert in dem grossen Reisewerke das yon Gaimard herausgegeben wurde viele Thatsachen fiber das
allmiilige Aufsteigen des Festlandes gesammelt: leider hat er aber auf die genauere Bestimmung des Alters der vom Meere gebil-
deten Ablagerungen nicht die nthige Sorgfalt verwendet. Die wichtigen yon Bravais bei Hammerfest gemachten Beobachtungen
sind yon Prof. Martins zusammengestellt in seinem interessanten qerke ,Du S13itzberg au Sahara" S: 131. Sie zeigen dass di

Hebung des Landes nicht durch ein Zurtickweichen des Meeres erkltr werden kann.
:) Es werden die Mandelsteine, welche am Ausfluss des Taimyrsees die dortige Grauwacke durchbrochen haben yon Mid-

dendorff (Sibirische Reise IV. S. 319) fllr vulcanische Gebilde gehalten; doch ist die Sache noch zweifelhaft. Die Basalte und

absaltischen Laven in der Umgebung des Ochotskischen Meeres und im Innern Sibiriens namentlich in Transbaikalien, liegen
ausserhalb des arctischen Kreises; ebenso die grossen vulcanischen Erscheinungen yon Kamtschaka.
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I. Steinkohlen.Periode.
Die Zahl der uns his jetzt bekannt gewordenen Pflanzen dieser Periode ist sehr gering, aber nur weil

man auf das Sammeln derselben an den weir abgelegenen Fundorten keine Sorgfalt verwendet hat und alas
Wenige was wit haben fast nut dutch Zufall uns zugekommen ist. Wit kennen zur Zeit erst welehe aus
dem aretiseh-amerikanisehen Arehipelagus 1) und zwar folgende Arten:

1. Schizopteris melvillensis. 5. Lepidodendron Spore. 9. Neggerathia M’Clintockii.
2. Cyclopteris sp. 6. Lepidophyllum obtusum. 10. Franklini.
3. Pecopteris sp. 7. Cardiocarpus circularis. 11. Thuites Parryanus.
4:. Lepidodendron Veltheimianum Stb. 8. Nceggerathia polaris. 12. Pinus Bathursti.

Ich babe diese Pflanzen auf S. 19 besprochen. Obwol sie nur in sehr schlecht erhaltenen uncl daher
schwer deutbaren Bruchstticken auf uns gekommen sind sa.gen sie uns doch dass die Steinkohlenflora der
Polarltnder, wie die Europa’s und Nordamerika’s vorherrschencl aus Gefsskryptogamen bestand clenen
einzelne NadelhSlzer beigemiseht waren.

II. -Kreide.
Es sind bis jetzt nur an einer einzigen Stelle in Kome in der nordgrSnltndischen Bucht yon Omenak

Kreidepflanzen entdeckt worden. Es liegt dieser Fundort unter demselben Meridian wie Atanekerdluk aber
um einen halben Grad weiter im Norden an der gegeniiberliegenclen Ktiste der Halbinsel Noursoak. Trotz
dieser geringen Entfernung ist die Flora gnzlich verschieden so dass sie aus einer ganz andern Zeit
stammen muss. Es sind mir ,con da 16 Pflanzenarten zugekommen ntmlich:

1. Sphenopteris Johnstrupi. 5. GleicheMa rigida. 9. Danaeites firmus. 13. Sequoia Reichenbachi.
2. Gleicheni Giesekiana. 6. Pecopteris arctica. 10. Sclerophyllina dichotoma. 14. Pinus Peterseni.
3. Zippei. 7. borealis. 11. Zamites arcticus. 15. Crameri.
4. Rinkiana. 8. , hyperborea. 12. Widdringtonites gracilis. 16. Fasciculites grcenlandicus.

Die Hauptmasse besteht demnach aus Farrnkrtutern sie bilden fast 2/a der Arten wihrend in Atanekerdluk
nur /la; tiberhaupt besteht die Flora soweit sie uns bis jetzt bekannt ist nur aus Farrn Cycadeen Nadel-
hSlzern und einer Monocotyledone; yon Laubbtumen finden wir keine Spur wthrend Atanekerdluk uns eine
Fiille derselben weist. Aber auch die Farrn und Gymnospermen sind ginzlich yon denen des iibrigen GrSn-
land verschieden und es findet sich keine einzige ttbereinstimmende Art. Wthrend die miocenen Farm yon

Atanekerdluk zmn Theil wenigstens jetzt in Europa lebenden Gattungen einverleibt werden kSnnen sind die yon
Kome yon ganz abweichender Tracht und indischen und siidamerikanischen Arten zuntchst zu vergleichen.
Die meisten Arten gehSren zu den Gleichenien und die hufigste (die Gleichenia Giesekiana) konnten wir nach
der gabeligen Zertheilung der Blattspindeln der Form Nervatur und wohlerhaltenen Fruchtbildung mit
Sicherheit einer Gatung (Gleichenia) einreihen welche in der Kreideformation aus verschiedenen Gegenden
Europa’s bekannt ist aber schon zur miocenen Zeit aus diesem Welttheile erschwand und jetzt nur im
stidlichen Afrika in Indien Siidamerika und_ Australien sich findet. Es kSnnen 4 Arten -con Kome dieser Gattung
zugetheilt werden yon denen eine (G1. Zippei) auch aus der deutschen und bShmischen Kreide bekannt ge-
worden und eine zweite (die G1. Rinkiana m.) mit der Gleichenia (Didymosorus) comptoniifolia Deb. sp. yon

Aachen und der G1. Kurriana Hr. yon Moletein verglichen werden kann. Eben so merkwtirdig ist ferner
mit grossen Fruchthufchen bedeckter Farrn aus der Familie der Marattiaceen (der Danaeites firmus) welcher
der europiischen Flora jetzt ganz fremd ist aber in der Kreide yon Aachen in einer sehr ihnlichen Form
auftritt. Die Sclerophyllina dichotoma schliesst sich nahe an eine Wealden-Art an (die Scl. nervosa Dkr. sp.),
und dasselbe gilt yon dem Zamites arcticus Gcepp., welcher dem Z. Lyellii Dkr. ungemein iihnlich sieht.
Das Vorkommen dieser Cycadeen in NordgrSnlan4 kann uns nicht befremden da sie zur Kreidezeit noch
allgemeine Verbreitung batten, wogegen dasselbe allerdings sehr auffallend sein wiirde wenn Kome miocen
ware.- Unter den 4 NadelhSlzern ist die Sequoia Reichenbachi Gein. sp. (Geinitzia cretacea Endl.)
yon grosser Bedeutung. Sie bildet eine Leitpflanze fiir die Kreide. In Sachsen kommt sie nach Geinitz in
dem untern und mittlern Quader- (Cenoman) und im Pltnersandstein some in den Pltnerkalken vor findet
sich abet auch in BShmen Mahren (in Moletein) und in Belgien. Ihr Auftreten in Kome ist daher ftir die
Altersbestimmung dieser Localitit entscheidend. Freilich steht sie der Secluoia Sternbergi sehr nahe wie sie
anderseits auch an Geinitzia an Volzia und selbst an Walchia erinnert. Ihre Bestimmung ist daher nicht leicht

) Wir haben frtiher gezeigt dass auch in Ostsibirien palmophytische Steinkolen im arctischen Kreis sich finden dass aber
der Fundort der einzigem bis jetzt yon dort bekannten Steinkohlenpflanze (der Calamites) ausserhalb desselben liegt.
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doch hat eine wiederholte Vergleichung mich immer auf diese Pflanze gefiihrt yon welcher ein schSner
Fruehtzapfen yon Noletein mir vorlag. Herr Prof. Geinitz hatte die Freunclliehkeit mir die Originalexemplare
des Dresdener Museums zur Vergleiehung zusenden und aueh diese zeigen mit dem GrSnltnder Baum grosse
Uebereinstimmung. Er bildet wahrseheinlieh den Vorltufer der Sequoia Sternbergi welehe in GrSnland his
jetzt noch nieht gefunden wurde, wohl abet in Island vorkommt. Die drei andern Nadelh61zer sind weniger
bezeiehnend. Die Widdringtoniten beginnen in sehr Khnliehen Formen sehon im Keuper und setzen sieh fort
his ins Mioeen. Sie bieten ohne Frtiehte wenig Anhaltspunete zur Unterseheidung. Die Gattung Pinus
erseheint sehon in der untern Kreide Belgiens in zahlreiehen Arten und die prtehtigen Zapfen welehe Herr
Coemans in Hainaut entdeekt hat lassen uns sehon die Gruppen der Cedern Tannen Arven und Weihmuths-
kiefern erkennen; ebenso haben wit yon Moletein eine praehtvolle Pinus aus der Gruppe der Weihmuths-
kiefern. ]Die zwei GrSnltnder Arten gehSren zu den FShren uncl Tannen; die F 5 h re (Pinus Peterseni m.)
hat sehr dtinne lange Nadeln die T anne abet (Pinus Crameri m.)kurze, flaehe B1/tter die zweizeilig
angeordnet waren uncl am meisten den Pinus-Arten aus der Gruppe yon Tsuga entspreehen. Sie liegen zu

Tausenden fiber einander und erftillen das Gestein. Sie verhalten sieh daher genau so wie die Blttter der
Pinus Linkii Dkr. im norddeutsehen Wealden denen sie aueh ungemein thnlieh sehen wie denn aueh in
der Kreide yon Hainaut die Zapfen zweier Arten (P. Omalii Coem. und P. Briarti Coem.) vorkommen welehe
in die Gruppe -con Tsuga gehSren die sonach in der Kreide grosse Verbreitung gehabt haben muss.

Von der Monoeotyledonisehen Pflanze haben wit allerdings nut ein Stammstiiek es ist abet sehr wiehtig
weil es uns wahrseheinlieh maeht dass zur Kreidezeit noeh baumartige Pflanzenformen dieser Abtheilung
im hohen Norden zu Hause waren.

Aus dem Angefiihrten ergiebt sieh dass zur Kreidezeit in der Gegend yon Omenak in Nordgr6nland
(bei 70 0 38" n. Br.) ein Nadelholzwald bestand der yon Sequoien, FShren Tannen und Widdringtonien
gebildet wurde dass in seinem Schatten Cyeadeen und zahlreiehe FarrenkrKuter lebten deren htufigste
Arten zu den Gleiehenien gehSren diesen zierliehen Farm, welehe jetzt nut noeh in der tropisehen und
subtropisehen Zone getroffen werden. Ich kann zur Zeit allerdings erst drei Arten (die Sequoia Reiehenbaehi
Peeopteris aretiea und Gleiehenia Zippei) naehweisen die mit solehen der europtisehen Kreide iibereinstimmen
worunter abet gerade eine Art welehe fiir diese Periode sehr bezeiehnend ist und es sehr wahrseheinlieh

maeht, dass der Sehieferthon yon Kome in die unterste Stufe der obern Kreide (in das Cenomanien) zu bringen
ist. Es ist abet sehr beachtenswerth dass die Laubbtume (wenigstens nach dem his jctzt vorliegenclen
Material zu sehliessen) damals im hohen Norden noch ginzlieh fehlten und der Charakter der Vegetation
dutch das Vorherrsehen der Farm und die Gymnospermen noeh wealdenartig ist wie denn aueh der Pinus

Crameri der Zamites und ein Farm sieh nahe an Wealden-Arten ansehliessen: so dass im hohen Norden
die obere und die unterste Kreide nieht so seharf auseinander gesehieden sind Ms in Deutsehland wobei
freilieh noeh in Frage kommen kann ob nieht in der Polarzone die Sequoia frtiher aufgetreten sei als
in Deutschland uncl Belgien in welehem Fall diese GrSnlinder Bildung einer tltern Kreidestufe einzu-

reihen w/re.

III. llliocene Flora.

Viel reicher als die Steinkohlen- nnd Kreide-Flora ist die der miocenen Zeit Yertreten und gewthrt
uns einen viel tiefern Einbliek in die Vegetationsverhtltnisse der aretisehen Zone dieses Weltalters.

Es sind mir bis jetzt 162 Arten mioeener Pflanzen der aretisehen Zone bekannt geworden ). Von
diesen geh6ren 6 zu den Zellen- nnd 12 zu den Geftss-Kryptogamen 31 zu den Gymnospermen, 14: zu den

3/[onoeotyledonen, 99 zu den Dieotyledonen. Die Arten vertheilen sich in folgender Weise auf die Familien:

1) Ich hatte die Hoffnung aufgegeben die in Kopenhagen aufbewahrten fossilen Pflanzen GrSnlands zur Untersuchung zu

erhalten und meine, auf die in Dublin London und Stockholm befindlichen Sammlungen gegriindete: Arbeit abgeschlossen. Zu
meiner freudigen Ueberraschung erhielt ich aber Anfangs Juli durch die Herren Prof. Steenstrup und Johnstrup das in den 5ffent-
lichen und Privat-Sammlungen in Kopenhagen befindliche Material zur Bearbeitung. Die 6 Kisten (yon tiber zl Centner Gewicht)
enthielten die yon tIerrn Dr. Rink in Kome entdeckten Pflanzen und die sehr reiche Sammlung welche auf Yeranstaltung des

tterrn Justizrath Olrik Inspector ,con NordgrSnland: in den Jahren 1854 bis 1866 in NordgrSnland gemacht worden war. Die meister

Stticke kommen yon Atanekerdluk doch befinden sich darunter einige yon 3 neuen Localitiiten der Insel Disco nmlich 1. ,con

Uj arar su suk an der Ostseite yon Disco im Waigattet in einem rauhkSrnigen, gelblichgrauen Sandstein mit vielen kleinen

Glimmerblittchen sind die Reste eines Paploelblattes (Populus arctica tIr.?) und ein Blttchen ron Leguminosites arcticus; 2 vor

Kulsjeldene; -on bier liegen zweierlei Gesteine vor nimlich a.)ein dem vorigen lihnlicher gelbbrauner aber mehr fein-

kSrniger Sandstein mit Blattresten eines Neissdorns und einem Abdruck des Zapfens der Scquoia Langsdorfii; b.) ein gelblich-
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Pilze
Farrn
Equiseten.

Cupressineen
Abietineen
(2 aus Sibiren
Taxineen

Gramineen
Cyperaceen
Typhaceen
Irideen
lqajadeen
Smilaceen.

Salicineen

Myriceen
Betulaceen
Cupuliferen
Ulmen
Moreen ?
Plataneen

9
20

9
2
7

15
2
1
1

2
3

7
2
2

15
1

1

2

4

Uebersicht
der Familien.

Laurineen?
Proteaceen?
Ericaceen.
Ebenaceen
Gentianeen
Oleaceen
Rubiaceen
Araliaceen
Ampelideen
Magnoliaceen
Acerineen
Bfittneriaceen ?
Tiliaceen
Myrtaceen?
Rhamneen
Ilicineen
Anacardiaceen
Juglandeen
Pomaceen
Amygdaleen
Papilionaceen
Incerte sedis

1
3
1
1
6
2
1
4
2
1
2

18

1 1
4 4
3 3
2 2
1 1

1
1 1
2 2
3 9
2 1

1
1

1
6
2

3
2
1
2
9

1
1
1
1

1

1
1

6

weisser Sandstein mit groben Quarzkiirnern enthilt ein schiines Zweigstiick der Sequoia Couttsie; 3. yon Udsted; in einem

dunkelbraunen sehr feinkSrnigen wohl viel Thon enthaltenden Sandstein liegt ein Pappelblatt (Populus Gaudini) und Reste yon

iNussbaum, liheres fiber die Lage dieser Fundstitten (welche in Rinks Karte nicht verzeichnet sind) babe nicht in Erfahrung
bringen kSnnen doch zeigen die Pflanzen dass sie unzweifelhaft miocen sind. Dagegen haben die Pflanzen yon Kome reich mit
einer ganz neuen altern Flora GrSnlands bekannt gemacht fiber welche auf S. 47 berichtet babe. Die Mehrzahl der 1)flanzen der
miocenen Fundstiitten war mir aus den frfiher untersuchten Sammlungen bekannt doch enthlt dieses sehr umfangreiche Material
einen wahren Schatz arctischer fossiler Pflanzen welches unsere Kenntniss der schon festgestellten Arten vielfach noch mehr
gesichert und eine schiirfere Charakteristik derselben ermSglicht hat aber es ftihrte uns auch gar manche merkwiirdigen neuen
Arten zu so dass die Zahl der fossilen miocenen Arten GrSnlands auf 105 sich vermehrt hat. Unter den neu hinzugekom-
menen Pflanzen sind 14 bekannte miocene Arten niimlich Lastrma stiriaca Glyptostrobus europeus Thujopsis europea Sparganium
stygium Quercus Lyellii Fagus macrophylla Alnus nostratum Carpinus grandis Cornus ferox Ilex longifolia Rhamnus brevifolius
Rh. Gaudini Colutea Salteri und Juglans Strozziana, yon denen besonders die Lastrea der Glyptostrobus die Erle und Hagenbuche
als weir verbreitete miocene Pflanzen hervorzuheben sind.. Die Zahl der mit Europa gemeinsamen miocenen Arten GrSnlands ist

dadurch auf 34 gestiegen. Ebenso wichtig ist aber dass auch die Beweismittel ffir das grSnlandische Indigenat der dort gefun-
denen fossilen Pflanzen sich durch diese Kopenhagener Sammlung wesentlich vermehren. Ich ffihre als solche neuen Beweise an:
Erstens findet sich ei sehr zartes junges noch gefaltetes Buchenblittchen (Taf. XLI. Fig. 1)7 das bis in die Zihne hinaus
erhalten ist; es kann dasselbe nicht lange im Wasser gelegen haben indem es da zu Grunde gegangen und jedenfalls nicht seine

ursprfingliche Faltung beibehalten hiitte zweitens auf Tar. XLII. Fig. 4 b. babe die Samen des Diospyros abgebildet wie sie

on Blattern umgeben noch in ihrer nattirlichen kreisfSrmigen Lage sich im Steine befinden. Offenbar sind sie noch vom Frucht-
fleisc umgeben an diese Stelle gekommen weil sie sonst auseinandergefallen wiren. Es ist also die Beerenfrucht yon der Stein-
substanz umhtillt wcrden die harten Samen sind ersteinsrt die weicheren Theile der Frucht wurden in Kohlenpulver verwandelt
-elches herausfiel als ich den Stein zerspaltete der zu meiner Freude diesen merkwfirdigen Zeugen vorwies welcher Jedermann
fiberzeugen muss dass er aus dieser Gegend stammt da eine weiche beerenartige Frucht nicht lange im Wasser kann gelegen
haben bevor sie eingehtllt wurde. Ausser dieser Frucht erhielt ich auch den Bltithenkelch und die Basis des Fruchtkelches yon

Diospyros (Fig. 6 7)7 welche die Deutung besttigen, die ich schon friiher den auf Tar. XV. Fig. 10--12 abgebildeten Blttern
gegeben hatte. Drittens haben wir -con Sequoia Langsdorfii und Taxodium dubium die Abdrficke tier Fruchtzapfen und zwar
theils ,con ganzen Zapfen theils aber ihren Schuppen und diese in so ausgezeichnet schiiner Erhaltung (vgl. Tar. XLIV) dass die
Abgiisse nur yon frischen Fruchtzapfen stammen kSnnen. Bei den Sequoien schrumpfen die Fruchtschuppen beim Trocknen zu-
sammen und werden stark runzlich die Abgtisse zeigen uns dass frische Zapfen den Prigstock gebildet haben der diese Denk-
mtinzen der Schiipfung" in so wunderbar schSner V/eise ausgepriigt hat. iertens liegen neben einem aufgesprungenen Zapfen
yon Sequoia die Samen (Tar. XLIV. Fig 16) welche bei einem weiten Wassertransport lingst ausgefallen wiren. Die meisten
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Die artenreichste Familie ist sonach die der Abietineen ), dann folgen die (Jupuliferen, die Salicineen,
die Farrnkrauter und die Birken. Da durchschnittlich nur 33/10 Arten auf die Familie kommen, zeigt diese
Flora eine grosse Manigfaltigkeit der Formen, sagt uns aber zugleich, dass die arctische Zone noch viele
uns zur Zeit unbekannten fossilen Pflanzen bergen muss.

Schliessen wit die Zellenkryptogamen aus, so erhalten wir 156 Gef/tsspflanzen, yon diesen waren nach
Analogie der lebenden Arten 28 Kruter (12 Farrn und Equiseten, 14 Mono- und 2 Dicotyledonen) und 128
holzartige Gewachse. Von diesen letztern stellten 78 Arten wahrscheinlich Bgmme, 31 aber Straucher dar
(yon 19 Arten ist es zweifelhaft) und sagen uns, dass eine sehr manigfaltige Waldvegetation fiber diese
hochnorclischen Lander verbreitet war. Von den NaclelhSlzern batten die Taxodien, der Glyptostrobus und
die Saliburea im Herbst abfallende B1/tter, wKhrencl die iibrigen 27 Arten sie sehr wahrscheinlich whrend
des Winters behielten. Unter den Laubb/iumen und Struchern miissen 56 Arten fallendes Laub gehabt
haben w/hrend 21 Arten, nach der lcdrigen Beschaffenheit ihrer Blttter zu schliessen, zu den immergrinen
Btumen und Strguchern gehSrten. Es sind dies folgende Arten: Populus sclerophylla P. arctica Myrica
acuminata M. borealis Quercus Drymeia Q. furcinervis Q. Steenstrupiana Daphnogene Kanii Hackea (.9)
arctica Mac Clintockia dentata M. Lyallii M. trinervis Andromeda protogaea und Saportana Diospyros
Loveni Magnolia Inglefieldi Ilex longifolia I. reticulata Itedera N’Clnrii Callistemophyllum Moorii und Prunus
Scottii. Es besass daher merkwiirdiger Weise das miocene Polarland viel mehr immergriine Baume und Strtucher
als nnsere jetzige gemtssigte Zone; doch sind sie mit Ausnahme des Epheu’s auf GrSnland beschrtnkt.

Bei tier noch sehr liickenhaften Kenntniss tier miocenen Flora tier Polarl/nder ist es gewagt auf das
Fehlen yon gewissen Pflanzenformen Schliisse zu bauen doch darf immerhin darauf aufmerksaln gemacht
werden dass zur Zeit noch keine Palmen keine feinblgtterigen Leguminosen keine Cinnamomum-Arten,
welche letztern im miocenen Europa so tusserst haufig sind kcinc Porancn und Seifenbtume gefunden
wurdcn und dass die Pflanzenformen der jetzigen gcmSssigten Zone am stSrksten her,vortreten. Btume und
Strtucher yon grSsster Verbreitung in der arctischen Zone sind: das Taxodium dubium Sequoia Langsdorfii,
Populus Richardsoni und P. arctica Alnus Kefersteinii, Corylus M’Quarrii, Fagus Deucalionis, Quercus
Olafseni und Platanus aceroides welche wahrscheinlich iiberall im Polarkreis zu Hause waren. Von diesen
sind nur die Eiche und die beiden Pappelarten tier arctischen Zone eigenthiimlich die andern Arten reichten
his in das mittlere Europa ja einige his in die Nittelmeerzone hinab. Im Ganzen enthttlt das Verzeichniss
50 uns yon friiher her bekannte und 112 neue Arten welche his jetzt nut aus dem Norden uns zugekommen
sind. Von diesen haben wir ausser obigen weit fiber den Norden verbreiteten Arten noch folgende als
besonders beachtenswerth hervorzuheben: Taxodium angustifolium, Salisburea borealis Smilax Franklini,
Potamogeton NordenskiSldi, Quercus grcenlandica, Q. platania und Steenstrupiana Ulmus diptera Daphnogene
Kanii die M’Clintockien, Hedera M’Clurii Vitis islandiea arctica und Olriki die Magnolia die Paliurus und
Ilex die Linde und Prunus Scottii. Diese gehSren abet sicher nieht alle ausschliesslieh der aretisehen Flora
an. Wir kennen die miocene Flora des nSrdlichen Europa, yon Amerika und Asien noeh sehr wenig und
diese mag gar manehe Arten enthalten welehe mir zur Zeit erst aus dem hohen Norden bekannt sind. Sehr
beaehtenswerth ist dass die Pappeln eine sehr hervorragende Rolle spielen wahrend die Weiden nur sehr
sparlieh auftreten und die jetzigen nordisehen Formen unter denselben gKnzlich fehlen. Ueberhaupt finden
wit unter diesen arctisehen Pflanzen keinen einzigen Repr/t,sentanten: der einer jetzt lebcnden aussehliesslieh
arctisehen Art entspreehen wiirde wohl abet eine Zahl yon Formen welche solehen homolog sind welche
gegenwtrtig yon der gemssigten Zone bis in die aretisehe hineinreiehen. Wit haben als solche zu nennen:
Pteris Rinkiana und eningensis Pinus M’llurii Potamogeton Nordenski61di Sparganium stygium Populus
Riehardsonii und P. Zaddaehi Alnus Kefersteinii Corylus M’Quarrii: Betula und Menyanthes. Es sind also
11 Arten. Weitaus die Mehrzahl der Arten ist der jetzigen Polarflora gnzlieh fremd und die ihnen ahn-
lichsten Pormen sind in fernen Landern; es hat daher eine vSllige Umwandlung im Pflanzenkleid des Nordens

dicser so wichtigen Pflanzenreste kamen erst durch das yon mir vorgenommene Spalten der Steine zum orschein wie denn
auch die Bliitter selten ganz vorliegen sondern erst sorgfNgig aus dem Gestein herausgearbeitet werden miissen indem die Blatt-
rinder meistens vom Gestein bedeckt sind. So mtihsam auch die Arbeit, hat sie doch einen grossen Reiz; es war ftir reich eine
Entdeckungsreise in die Urwelt Nordgrgnlands. Sie hat eine betrichtliche Yermehrung der Tafeln nothwendig gemacht indem die
8 letzten Tafeln diese neuen Pflanzen enthalten.

l) Die Familie der Cupressineen wre mit ihren 9 Arten auch unter den artenreichen Familien zu nennen. Es kommt aber
in Betracht dass unter Cupressinoxylon HSlzer verstanden werden welche wenigstens theilweise eher zu Sequoia als zu den
Cupressineen gehSren.
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stattgefunden. Wir finden bier dieselbe merkwtirdige Mischung yon Pflanzentyl3en die jetzt fiber verschiedene
Welttheile zerstreut sind welche uns in der miocenen Flora Mitteleuropa’s in so iiberraschender Weise ent-
gegentritt. Als ra t t e 1 e u r o p s c h e T y p en haben wir zu bezeichnen Pteris ceningensis P. Rinkiana
die Equiseten Phragmites Sparganium Potamogeton Populus Richardsoni Salix Alnus Kefersteinii Corylus
M’Quarrii Fagus Deucalionis Menyanthes Galium und Hedera; als stid eur opaische: Diospyros brachysepala,.
Paliurus Rhus Colutea und Prunus Scottii; als j ap a nisch e" den Glyptostrobus die Thujopsis und die Salis-
burea und als asiatische tiberhaupt: die lederblttrigen Pappeln die Planera Ungeri die Betula prisca
Juglans acuminata und wahrscheinlich auch die Quercus Steenstrupiana; als amerikanische: die Osmunda
Heerii Lastraa stiriaca die Taxodien und Sequoien Pinus M’Clurii P. Martinsi P. Steenstrupiana uncl
P. Ingolfiana Populus Zaddachi Betula macrophylla 4 Eichenarten Ostrya Walkeri Platanus Andromeda
protogsea die drei Weinreben die Magnolia und der Tulpenbaum die Juglans bilinica Tilia Malmgreni
Rhamnus Eridani nnd die zwei Crategus-Arten. Wie in der mitteleuropaischen Miocenflora tritt daher das
amerikanische Element auch in der fossilen Flora yon GrSnland Island nnd Spitzbergen stark hervor und
zwar theils in Arten welche der hohe orden mit unsern Gegenden gemeinsam theils aber zu eigen hatte.
Auffallend ist indessen dass eine Zahl solcher amerikanischer Typen welche tiber das miocene Europa sehr
verbreitet waren bis jetzt in der Polarzone noch nicht gefunden wurden; ich nenne namentlich" Acer trilo-

batum Liquidambar europeum Populus latior und P. balsamoides welche bei weitern :Nachforschungen
vielleicht noch zum Vorschein kommen werden indessen auch in der miocenen Flora yon Danzig und KSnigs-
berg fehlen.

Wir haben die Pflanzen des Mackenzie und yon Island in die arctische Flora aufgenommen da die Fund-
orte nahe am arctischen Kreis liegen. Ziehen wir diese Arten ab erhalten wir ftir die Zone vom 70sten bis
80sten Grad n. Br. 123 Pflanzenarten in welchen derselbe Charakter sich spiegelt wie wir ihn ftir die Ge-
sammtflor angegeben haben. Unter den 39 Arten, welche durch diese zwei Localitgten hinzugekommen
finden sich keine Typen welche in ihrem klimatischen Charakter yon denen GrSnlands abweichen. Es hat
die Flora der gesammten arctischen Zone ein gleichartiges Geprge obwol jede Gegend ihre eigenthtimlichen
Arten besitzt was freilich grossentheils yon der noch sehr liickenhaften Kenntniss ihrer fossilen Flora her-
rtthren mag. Folgende Tafel zeigt uns die Zahl der bis jetzt bekannten gemeinsamen Arten"

GrSnland
Island
Mackenzie

Bpit,zbergen

Zahl
der

Arten.

105
41
17
19

GrSnland.

6
8
6

Theilt mit

Island.

6

Mackenzie.

8
3

Spitzbergen.

6
5
4

Europisch.
Miocen.

34
17
3
5

Bei der Nachbarschaft yon Island und Grtnlancl ist es auffallend, dass die Zahl der gemeinsamen
Arten nicht grSsser ist, ja dass Atanekerdluk in GrSnland mit dem viel weiter entfernten Spitzbergen ebenso
viel Arten theilt und mit den Ligniten des Mackenzie sogar mehr als mit Island. Es dtirfte dies zeigen,
dass das miocene GrSnland mit dem amerikanischen Festland und anderseits auch mit Spitzbergen in directem
Zusammenhang stand, wahrend es schon damals yon Island dutch Wasser getrennt war. GrSnland theilt mit
Spitzbergen mehrere Arten welche ausschliesslich der arctischen Zone angehSren,, wKhrend (mit Ausnahme
yon Quercus Olafseni) Island nur solche Arten mit Gr6nland und auch mit Spitzbergen gemeinsam hat, die
zugleich auf dem europaischen Festland vorkommen. Ueberhaupt weicht die miocene Flora yon Island am
meisten yon derjenigen der tibrigen arctischen Lnder ab. Die zahlreichen Pinus-und Birken-Arten, das
hKufige Vorkommen des grossfltigligen Ahorn uncl der Sequoia Sternbergi dann die Ulme und der Tulpen-
baum wie anderseits der Mangel der Pappelb/ume, geben dieser Flora ihr eigenthtimliches GeprKge. Die
Flora -con N o r cl g r 5 nl a n d ist dutch den wunderbaren Reichthum an Pflanzenformen ausgezeichnet. Auf
jeden SachverstKndigen der einen Blick auf die Masse yon Pflanzen wirft welche die Eisensteine yon Ata-
nekerdluk umschliessen oder auch nut die diesem Werke beigefiigten Tafeln durchblattert, muss sich die Ueber-
zeugung aufdrtngen, dass bier die Ueberreste eines Waldes vergraben liegen der aus viel manigfaltigern
Baum- und Straucharten bestand, als wir jetzt irgendwo in Mitteleuropa vorfinden, denn schon jetzt konnten
vir 76 Baum- und Straucharten aus demselben verzeichnen. Die Sequoien und Pappeln miissen allerdings
den Hauptbestand dieses Waldes gebildet haben, aber auch die Eichen und zwar in 8 Arten, die zum Theil
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mit t/z Fuss langen BlAttern geschmiickt waren clann 4 Buchenarten die Platane, die Dattelpflaumen- und

:NussbKume leclerbliittrige Stechpalmen uncl Magnolien waren nicht selten zu clenen sich Eschen Hain- und
Hopfen-Buchen gesellten. Und an diesen BKumen rankten der Epheu unrl zwei mit pr/chtigen B1/ttern um-
]aubte Weinreben-Arten empor w/hrencl zahlreiche Gebiische yon Erlen Haselnuss und Andromeden yon

Cornel Kreuzdorn und Cratagus untermischt mit feinblKttrigen Farrn das Unterholz bildeten. Fiir diese
Flora besonders auszeichnend sind die Salisburea, die Thujopsis die Daphnogene, die merkwtirdigen M’Clin-

tockien die 2 Paliurus- und 2 Ilex-Arten die Magnolia die herzblLttrigen Weinreben, der immergriine Kirsch-

baum die lederblattrigen Eichen uncl die Nussbaume zu nennen. Von Mackenzie sind der Glyptostrobus
uncl eine Smilax hervorzuheben uncl yon S 13i t z b e r g e n ein zierliches Farrnkraut ein Laichkraut das
schmalblattrige Taxodium und die Linde. Auffallend ist dass bier keine Birken gefunden wurden, die auch
in GrSnlancl his jetzt erst in Rinclenstiicken und einem Blatt zum Vorschein kamen.

Wenn die Nordcanada GrSnland und Spitzbergen gemeinsamen Artcn auf ein zusammenh/ngendes,
grosses miocenes Festland der arctischen Zone schliessen lssen, frgt es sich weiter, ob dieses nicht mit
dem europischen Festland in Verbinclung stand. Die zhlreichen gemeinsmen Arten, welche schon jetzt
nchgewiesen werden kSnnen, mchen dies wahrscheinlich. Es wird sich aber fragen, in welcher Richtung
cler AnscMuss an dsselbe stttfand. Eine Verbindung fancl wahrscheinlich yon Spitzbergen fiber die B/ren-

insel nach dem :Nordcp start oder vielmehr NordgrSnlncl reichte his nch Lppland hintiber. Der gnzliche
Mangel fossiler Pflanzen in Skndinvien berubt uns freilich des Mittels, diese Hypothes zu prtifen, viel-
leicht wircl aber diese Liicke einst usgefiillt werden. Eine andere Verbindung knn aber auch yon Stid-
gr6nland aus stattgefunden hben, insofern mn die Annahme einer Atlantis zulssig finder. Ich hbe diese
Ide anderweitig ) ausfiihrlich entwickelt uncl will daher bier nicht nher auf dieselbe eingehen. :Nur das
will ich erwahnen, dass dutch dieselbe das Vorkommen dr Pitanzenrten des miocenen Europ in dcr arcti-
schen Zone und die amerika.nische F/rbung der miocenen Flor ihre einfchste Erklrung finder. Wttrde
die miocene europische Flor nut solche ameriknische Typen enthlten, welche auch in der miocenen
arctischen Flor vorkommen, wiirde diese rctische Zone als einfachstc Vermittlerin der Naturwelt beider
Welttheile angenommen werden kSnnen, wir haben aber in der Schweiz auch subtropische amerikanische
Typen, so die Sabalpalmen und auch die grossen Fiederpalmen, welche nicht auf diesem Wege, fiber den
hohen Norden, nach Europa gekommen sein kSnnen.

IV. Diluvium.

Die diluviale Flora der arctischen Zone ist uns fast ganz unbekannt. Wir wissen nur class fiber die
Tundren blordsibiriens bis an die Kiisten des Eismeeres grosse Holzmassen verbreitet sind welche voraus
yon L r c h e n b/um e n herriihren aber auch die F c h t e n uncl E s p e n werden unter den lqoahhSlzern

erwhnt deren ursprtingliche Heimat. freilich noch vielem Zweifel unterworfen ist. Die grossen Pflanzen-
massen der Diluvialzeit welche im Boden Sibiriens vergraben liegen kSnnten fiber die Flora dieser Zeit den
besten Aufschluss geben uncl es ist in hohem Grade wnschbar dass die russischen lqaturforscher diesem

1) Ygl. die tertiiire Flora der Schweiz III. S. 3437 und Recherches sur le climat et la vg6tation du pays tertiair% S. 2137
Urwelt der Schweiz S. 584. Lyell hat gegen die Atlantis eingewendet dass ich sie gerade in den Theil des Oceans verleg% wo

er am tiefsten sei. Allein dies ist ein Irrthum. Die grSsste Tiefe liegt zwischen dem stidlichen Afrika und Siidamerika wo Tiefen

-con 307000 bis 407000 Fuss vorkommen und bei 36 49’ s. Br. und 37 6’ w. L. sogar eine Tiefe yon 467236 engl. Fuss gefunden
wurde. iel geringer ist die Tiefe des atlantischen Oceanes in den Gegenden in welche ich die Atlantis verlegt babe. Ihre

grSsste Breite fiillt auf die atlantische Telegraphenlinie und auf dieser betrltgt die grSsste Tiefe 07595 die geringste 07071 und

das Mittel 07439 geogr. Meilen. Es ist dies immerhin noch eine sehr bedeutende Seetiefe aber es sind in dicser Frage nicht die

grSssten sondern die mittlern Seetiefen massgebend und wtirde der Boden des atlantischen Oceanes zwischen Irland und Neu-
fundland um 1500 bis 2000 Faden gehoben so wtirde ein zusammenhingendes Festland zwischen :Europa und Amerika entstehen
auf welchem die tieferliegenden Gegenden als Siisswasserseen erscheinen wiirden. Won allen grossen Meeren hat der atlantische

Ocean die geringsten Seetiefen (vgl. G. Bischof die Gestalt der Erde und der Meeresfliche. S. 14). Wenn dann welter Lyell yon

der grossen Aehnlichkeit der Corallen yon St.Domingo Antigua Jamaica Barbados und andern westindischen Inseln mit den

miocenen yon Bordeaux Dax Saucats Turin und des Wienerbeckens schliesst dass kein Festland dazwischen gelegen haben

kSnne so haben wir zu entgegnen dass die Corallen nicht im Tiefmeere leben und ein weites, tiefes Seebecken der Yerbreitung

derselben entgegensteht: nicht aber ein Ktlstenland wie wires durch Annahme der Atlantis erhalten wiirden. Sind die Slidkttsten

der yon mir angenommenen Atlantis (vgl. das Kiirtchen in meiner Tertiiirflora. Tar. CLVI. Fig. 9) yon Corallenriffen umsaumt ge-

wesen wie wir solche in der That in dem miocenen Porto Santo antreffen so liisst sich der Zusammenhang der miocenen euro-

piiischen Corallen-Fauna mit der amerikanischen leicht begreifen nicht aber bei der Annahme eines unermesslich grossen tren-

nenden Tiefmeeres.
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Gegenstand ihre Aufmerksamkeit schenken mchten. Der gefrorne Letten welcher die Thierleiehen so treff-
lich durch alle Jahrtausende hindureh uns aufbewahrt hat schliesst ohne Zweifel auch zahllose und ebenso
gut erhaltene Pflanzenreste aus derselben Zeit ein cleren sorgfltiges Studium zur Ermittlung tier klimati-
schen VerhKltnisse jener Periode yon gr6sster Bedeutung sein miisste.

Vierter Abschnitt.

Das Klim der Polarl tuder. Einst und Jetzt.
Wit haben frfiher gezeigt dass die yon nns besprochenen arctischen Pflanzen an Oft und Stelle ge-

waehsen sein mtissen daher sie fiber das Klima welches in frtihern Weltaltern im hohen Norden geherrscht
hat die wichtigsten Aufsehliisse, geben k6nnen. Um dieses mit dem jetzt bestehenden vergleiehen ztt kSnnen
haben wit in folgender Tafel die mittlern Temperaturen einer Zahl der wiehtigsten Localititen der Polar-
zone zusammengestellt. 1)

Tafel der mittlern Temperaturen in der arctischen Zone.
In Centig’raden.

Amerika. Gr6nland.

Mittlere
Temperatur.

Im Winter 27,04
Frlihling 9:97
Sommer 1012
Herbst. 605
ganzen Jahr. 824

Unterschied zwischen
dem wiirmsten und
kiiltesten Monat 4135

Wiirmster Monat 112
Kiiltester Monat. 302

Spitz-

begen"

Ein Blick auf diese Tafel zeigt sogleich dass die Puncte welche eine gleiche mittlere Jahrestemperatur
haben keineswegs unter denselben Breitegraden liegen und dass die Isothermen daher die Breiten-Parallel-
kreise vielfaeh durchkreuzen. Ieh babe eine dieser Isothermen aus Dove’s Werk in unser Kiirtehen einge-
tragen welche dies veransehaulicht. Die Isotherme yon Nullgrad steigt ,con der Stidspitze ,con GrSnlancl
fiber den Norden ,con Island his nahe zur Bireninsel und sinkt dann ,con dort fiber das nSrdliche Lapplan4
zum bottnisehen Meerbusen hinab geht -con dort zum weissen 5Ieer yon wo sie sieh naeh Osten noch tiefer
hinabsenkt und in Sibirien in der Breite yon Jakutsk his zum Oehotskischen Meere verltufti auch in Amerika
senkt sich diese Linie in thnlieher Weise wie in Asien weit nach Sfiden hinab. Es stellt diese Isotherme
daher eine Ellipse dar deren gr6sster Durchmesser auf Sibirien und Nordamerika ftllt der kleinste abet auf

) Die Beobachtungen yon Alten wurden in dem Kupferwerk wiihrend 11 Jahren (Sept. 1837 bis Sept. 1848) angestellt
und enthalten die Mittel yon 9 Uhr Xrorm. 3 Uhr Nachm. und 9 Uhr Abends. Vgl. Report of the british Association for 1849
und Schtibeler: S. 9. Niedrigere Zahlen geben die Uebersichten yon Mahlmann und Martins. Ersterer giebt Alten eine Jahres-
temperatur von 06 letzterer yon 049; ersterer eine Sommertemperatur yon 104 letzterer yon 10,13 und einen wiirmsten Som-
mermonat yon 119 o
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die Behringsstrasse und das Meet yon Spitzbergen. Einen ahnlichen Verlauf nehmen auch die tibrigen weiter
.nSrdlich liegenden Isothermen, nur verwischt sich allmalig das durch den Golfstrom bewirkte so auffallend
sta.rke Aufsteigen der Isothermen an Skandinaviens Westktiste. Die Isotherme yon --71/2 o steigt yon der
Disco-Insel nach dem stidlichen Spitzbergen um yon da nach Osten wieder tiefer zu sinken. Die kKltesten
Gegenden der arctischen Zone fallen einentheils auf den arctisch-amerikanischen Archipel, anderntheils auf
Ostsibirien, welches sich dutch die grSssten Extreme der Temperatur auszeichnet. Es hat die kKltesten Winter
der Erde uncl in Jakutsk sind sie sogar um mehrere Grade klter als auf der Melville-Insel, obschon diese
Stadt um 12 Breitengrade siidlicher liegt.

Dieser Verlauf der Isothermen wird bekanntlich dutch die verschiedene VertheiIung yon Land und
Wasser und die damit zusammenhtngenden Luft- und MeeresstrSmungen bedingt. Inseln und KtistenlKnder
haben ein gleichmKssigeres Klima wihrencl im Binnenland die Winter ktlter und die Sommer wKrmer
verden, die Extreme der Temperatur daher weir greller sich aussprechen. Es hat Dove 1)die normale WKrme
des Parallels ermittelt, also die Temperatur berechnet, die dieser an allen Puncten zeigen wtirde, wenn die
auf ibm wirklich vorhandene, abet verschieden vertheilte Wirme auf ibm gleichfSrmig vertheilt wre. ir
erhalten so folgende Tafel:

Wiirmster Monat Kiiltester Monat
Breite- in der in der
grad.

Winter. Frthling. Sommer. Herbst. Jahr. arctischen Zone. arctischen Zone. Unterschied.

Juli. Januar.

90 29:9 o 1776 o 179 o 164 o 1675 o 077 o 325 o 3178 o

80 274 145 071 14,4 14. 171 288 2979
70 2177 102 56 86 879 772 2474 316
661/ 2073 774 8. 58 6738 104 2176 32.
65 194 672 971 476 572 10,9 2171 32.
60 142 176 1179 0 1. 1375 1577 292
50 576 479 1671 62 54 17. 65 235
40 575 125 2176 1476 1376 2275 46 1779
0 265 27. 261 262 2675 259 274 175

Die normale mittlere Jahrestemperatur betriigt daher an der Grenze des Polarkreises in runder Zahl
61/2 o C. die mittlere Temloeratur des Juli als des wtrmsten Monates 101/ o C. und des Januar als des

kltesten 21/ o C.
Diesem Klima der arctischen Zone entspricht eine sehr rmliche Pflanzenwelt. Obwohl dieselbe ein

grosses Areal umfasst enthalt das Verzeichniss .con Hooker im Ganzen nut 762 Bltithenpflanzen. Freilich
ist ein grosser Theil dieses Gebietes noch vSllig unbekannt und Niemand weiss zu sagen ob um den Pol
ja fiberhaupt innerhalb des 82sten Grades Land oder Meet sei 2) und ob nicht zahlreiche Inseln oder auch
ein ausgedehntes Festland nSrdlich und 5stlich -con Neusibirien sich finde. Die bisherigen Erfahrungen haben
aber gezeigt dass die arctische Flora eine so grosse GleichtSrmigkeit zeigt und sie weiter nach Norden so
sprlich wird dass ftir die Pflanzenwelt durch Entdeckung neuen Festlandes keine grosse Bereicherung zu
erwarten ist.

Die arctische Flora besteht grossentheils aus ausdauernden Krtutern. 15 Arten kSnnen als Btume )
und 77 als Straucher bezeichnet werden daher 92 zu den Holzgewtchsen gehSren yon denen die W e den
fast /a ausmachen. Von diesen Holzpflanzen sind indessen die meisten sehr klein wahre Zwerge welche
nut wenige Zoll fiber den Boden sich zu erheben vermSgen und die Bume iiberschreiten nur an wenigen
Stellen den arctischen Kreis. Da diese holzartigen Gewtchse zur Beurtheilung der miocenen arctischen Flora
"con grSsster Bedeutung sind miissen wir uns dieselben etwas genauer ansehen.

Aus ganz G r 5 n 1 a n d sind his jetzt 320 Bliithenpflanzen bekannt geworden yon denen 207 auf das

1) Vgl. tI. W. Dove die Yerbreitung der Wrme auf der Oberfliiche der Erde. Berlin 1852.
) Da im Sommer ganze Zfige yon Sgeln aus dem Norden Spitzbergens polwarts fliegen muss in jener Richtung noch

Festland sein. lV[iddendorff vermuthet dass auch nSrdlich vom Taimyrland zahlreiche Inseln im Mee[e liegen.
a) In dem Yerzeichniss ,con Hooker (Outlines of the distribution of Arctic Plants. S. 301) fehlen die Pinus Menziesii

Loud. (P. itchensis Brng.) und P. Pichta Pall welche ich hinzugerechnet babe dagegen vurden die Pinus orientalis un.d Betule
laloyracea abgezogen da letztere zur Weissbirke gehSrt und erstere nicht die P. orientalis L. sondern eine eriett der P.
Abies L. ist.
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arctische Gebiet dieses Landes kommen. Es fehlt demselben die Baumvegetation vollstandig und auch yon

den 23 Straucharten welche -con da bekannt sincl bilden die meisten wenige Zoll hohe Btische so die
BKrentraube Preiselbeere Azalea procumbens Diapensia lapponica Casseope tetragona uncl hypnoicles
Empetrum nigrum und mehrere Weidenarten. Die lappl/nclische Alpenrose (Rhod. lapponicum L.) gehSrt cla
zu den ansehnlichsten Pflanzen. Die Holzvegetation ist bier viel Krmlicher als auf dem amerikanischer Con-
tinent obwohl eine Weide (die Salix glauca L.)noch his 2300 Fuss i. M. getroffen wird und 10 Arten
Blithenpflanzen yon Dr. Rink sogar noch bei 4500 Fuss ii. M. gesammelt worden sind.

Auf dem a r c t s c h- am e r k an s c h e n A r c h p e fehlt nicht allein die Baumvegetation sonclern
auch "con StrKuchern kommen nur einige Zwergweiclen vor welche sich nur wenig fiber den Boclen zu er-
heben vermSgen. Es ist eine eigentlich hochalpine Flora. Viel manigfaltiger wircl die Pflanzendecke auf dem
am e r k a n s c h e n C o n t n e n t. Dr. Hooker zthlt im Ganzen in der arctischen Zone yon der Behrings-
strasse his zum Mackenzie 364= und vom Mackenzie his cur Baffinsbai 379 Pflanzenarten auf. Es iiber-
schreiten in diesem Gebiet 7 Baumarten den arctischen Kreis. Die htufigste Art ist die S il b e r fi c h t e
(Pinus alba Ait.)1) welche im Rupertsland den Hauptnadelholzbaum darstellt. Sic bildet am Btrensee noch
grosse WKlcler uncl geht am Mackenzie his zum (9sten0 n. Br. whrend sie an den Kisten der Hudsonsbai
bei 60 0 n. Br. ihre Grenze findet. In diesen hohen Breiten bleibt sic abet klein und erreicht selten mehr
als 30 his 40 Fuss HShe. Fast ebenso hoch nach Norden reicht die S chwarzfichte (Pinus nigra Ait.)
ist aber seltener uncl kleiner. Auch die Bnksfhre (P. Banksiana Lamb.) geht -con den grossen canacli-
schen Seen his in den arctischen Kreis: wahrend die amerikanische Lrche denselben kaum beriihrt. Von
Laubbtumen iiberschreiten die P a p 13 e n B r k e n und W e d e n den Polarkreis. Am hchsten steigt
die amerikanische Espe (Populus tremuloicles Mich.) nach orclen indem sic am Mackenzie bis 69 0 n. Br.
reicht bier aber zum weidenartigen Busche wird whrend sic welter stidlich 20 his 50 Fuss hohe B/ume

bilclet. Noch dickere StKmme besitzt die B alsampaplel (P. balsamifera L.)7 welche am Mackenzie his zu
6 37’ mit der Silberfichte und der Birke (Betula alba-car, papyracea Ait.) noch Wlcler bildet. Dort findet
sich auch noch eine baumartige Weide (die Salix speciosa) welche etwa 12 Fuss HShe erreicht. Am hSch-
sten steigt daher in Amerika die Baumgrenze am Mackenzie (his 690)7 sinkt abet nach Osten schon am

Kupferminenfluss auf 67/ hinab; yon dort biegt sich die Grenze nach siidwKrts und gelangt den Polar-
kreis schneidend in cler Breite yon 63 an die Westseite der Hudsonsbai deren Ufer sic indessen erst bei
circa 60 0 n. Br. erreicht uncl in Labrador sogar noch tiefer his auf den 58stea n. Bro hinabsinkt. Ebenso
senkt sich die Baumgrenze vom Delta des Mackenzie aus auch nach Westen stidwrts. Sie liegt im Innern
des Landes bei circa 67 o und ist am Kotzebuesuncl bei 663/a o n. Br. beobachtet worclen; fllt yon da aber
in raschem Bogen nach Siiden, inclem sic im Flussgebiet des Kwihpak im Innern des Lancles auf 65/z
und nher der Kfiste auf 63 o hinabsinkt. Das ganze Kiistenland ist dort his fiber die Aleuten hinaus baum-
los. Auf der Westk[ste des Felsengebirges bildet die Pinus Menziesii Loud. (P. Sitchensis Brong.) mit tier
Weissbirke (B. alba L.) und der Pappel die Baumgrenze und vertritt bier die Stelle der Silberfichte der
stlichen Gegenden. Zu diesen Baumarten gesellen sich zahlreiche Str/ucher als Wachholder (Juniperus
communis und virginiana vat.)7 Eberesche Weiden Erlen (his 68) Zwergbirken (his 69) Alpenrosen (Rh.
]aplonicum), Kalmien (K. glauca)7 kleine Andromeden (A. polifolia A. tetragona A. calyculata)7 Schneeball
(Viburnum Opulus his 680)7 Btrentraube (Arctost. uva ursi alpina) Johannisbeeren (Ribes rubrum Huclso-
nianum uncl R. lacustre) Heiclelbeerarten (Vacc. uliginosum vitis idea canadense)7 Azaleen (A. procumbens),
Ledum (L. palustre) Rosen uncl Spirstauden (Rosa blanda Spiraea chamadrifolia und salicifblia) Elaagnus
(E. argentea his 68) Shepherdien Empetrum und Cornelarten (Comus alba: canadensis und suecica)7 welche
bald ansehnliche7 bald abet auch nut niedere auf der Ercle fortkriechende Gestr/uche bilden, die zum Theil
bis an das arctische Meer vorgerickt sind.

Gehen wit fiber das Behrings-Meer nach Asien hiniber begegnen uns an diesem Nordostende Asiens
ganz /hnliche VerhKltnisse wie auf clef amerikanischen Seite. Das ganze Kiistenlancl ist baumlos se]bst am
Ausfluss des Anaclur (bei circa 64 n. Br.) fehlt die Baumvegetation gtnzlich im Lande der Tschukscher
wircl die Baumgrenze yon Seemann zu 6 o n. Br. angegeben. qach Westen steigt sic abet rasch polw/rts
und erreicht an tier Kolyma den 69sten o n. Br. Nach Wrangel (Voyage. II. S. 152) hSrt der Holzwuchs ar
der Hfigelkette yon Larionovi Kamene am rechten Ufer der Kolyma bei 69 0 5’ auf und wird durch kleines

) Ygl. Richardson arctic Searching expedition. II. S. 316. Es enthIt dies Werk die wlchtigsten Angaben fiber die Polar-

grenzen der amerikanischen Pflaazen: welche ich in Obigem benutzt babe.
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Gestrauch yon ein Finger Dicke ersetzt. An der rechten Seite der Kolyma bleibt er freilieh schon frtiher
zuriick uncl senkt sieh zwisehen diesem Fluss und clef Indigirka auf 68 0 herab steigt abet an cler Indigirka
wieder zu 703/a o n. Br. an und hSlt sieh aueh his zur Jana bei circa 70/3 o, am letztern Flusse selbst abet wieder
bis zu 71 hinausreiehend. In dieser HShe seheint die Baumgrenze sieh nun zu halten his an die Chatanga so an

der Lena Olenek Anabara und Chatanga selbst wo sie das Maximum erreieht ). Weiter naeh Westen senkt
sie sieh abet -con bier raseh naeh Siiden. Sie sehneidet an der Pyasina den Parallel yon 70 o, am Jenisei

69o umkrtnzt den Busen des Obi durehsehneidet dann wieder aufsteigend an diesem Flusse den Polarkreis
halt sich dann yore Ural westwarts eine Strecke weit nahe an denselben reieht abet an der Petsehora-
mtindung his 67/z senkt sieh am Stiel der Kaninhalbinsel wieder zum Polarkreis, steigt dann aber an

der Ostseite des weissen Meeres aufs neue naeh Norden und erreieht im nordwestliehen Norwegen bei 71
(genauer 70 40’) den n6rdliehsten Punet in Europa.

Diese Baumgrenze bildet dutch ganz Sibirien die d a h u r s e h e L 5 r e h e (Pinus dahuriea Fiseh.)
welehe ieh abet nut als Varietit der kleinzapfigen amerikanisehen Ltrehe (der P. mierocarpa Poir.) betraehte. )
Sie steht auch der europtisehen Lirehe (P. Larix L.) sehr nahe. Diese kommt in einer Form (P. Larix
sibiriea Led.) mit der vorigen vor und ihr gegenseitiges Verhalten zur Polargrenze ist noeh nieht geniigend
aufgeklrt. In Skandinavien fehlt die Larche gSmzlieh uncl bier ist die W e ssb irk e (Betula alba uncl vor-

aus die vat. pubeseens Erh.) an die Grenze des Baumwuehses gestellt. Bis an den Ural behauptet die
Birke ihr Vorreeht yon dort an weiter 6stlieh muss sie es aber der Lszehe abtreten daher man sagen kann
dass in Europa die Birk% in Asien die Ltrche an die Grenze des Baumwuehses gestellt sei. Es sind indessen
derselben mehrere Nadel- und Laubh61zer sehr nahe gertiekt. In Skandinavien ist es die K e f e r (Pinus
sylvestris L.) welehe nut um 1 o frtiher zurtiekbleibt (bei 70 0 n. Br.) auf der Halbinsel Kola eine Variet/t
der Fiehte (P. Abies mediotena Nylander)a) die im Norden yon Russland his zum Ural stellenweise sogar
mit der Birke um den Vorrang streitet. Im Osten des weissen Meeres tritt die LSzehe hinzu die 5stlieh
vom Ural raseh polw/irts vorsehreitet und die Fiehte und Birke iiberholt. Im Norden yon Russland betr/gt
naeh Middendorff der Abstand zwisehen der Polargrenze der Kiefer, Fiehte Birke und LKrehe nut /a
selten / Breitengrad ebenso noeh am Obi; im Taimyrland abet hat die LSzehe sehon einen Vorsprung yon

2 vor der Birke und Fiehte gewonnen und die F6hre bleibt am Jenisei um 5 an der Lena um 7 o hinter
der Lirehe zuriick.

) Ich bin in der Darstellung der Baumgrenzen Sibiriens den sehr wichtigen und lehrreichen Untersuchungen Middendorffs
gefolgt. Es giebt derselbe aber die Baumgrenze an der Lena und Chatange zu 72 n. Br. an. Er hat dort in solcher Breite noch

kleine ganz verzwergte Llirchen gefunden und einen solchen Lrchenzwerg inseinem Werke (IV. S. 605) abgebildet. Man kann
aber eine Pflanze die in 1/3 natiirlicher GrSsse mit Stature und Zweigen auf einer halben Quargseite Platz findet keinen Baum
nennen und nach ihrem orkommen die Baumgrenze bestimmen wollen. Wie man yon Nordrussland sagt dass dort wohl noch
Aepfel aber keine Apfelbume wachsen kann man sagen dass bei 72o wohl noch [,rchenzapfen aber keine Lrchenbiiume mehr
sich finden. Die Lrchen haben sich vollstindig unter die Erde verkrochen und strecken gleich den Zwergweiden nur ihre Zweige
hervor so dass mit Zapfen besctzte Aestchen aus dem Polster yon Moos und Flechten hervorgucken und sich nur wenige Zoll
tiber den Boden erheben daher man mit aller Bequemlichkeit fiber diese Bumea wegspazieren kann. Liirchen die als Bume
gelten kSnnen finden sich an der Lena nach Chitrov am nSrdlichsten am Platze Kumakurka bei 710 24’ nd ebenso giebt Laptev
ftir den Olenek die Lirchengrenze zu 71 n. ]3r. an. Und auch hier erscheinen sie eigentlich nur als Krfippel. Die Stmme sind
kaum armsdick ihre Gipfel hiiufig -erdorrt indem nur die untern durch den Schnee geschfitzten Aeste der ftirchterlichen Klte
gu widerstehen vermSgen die jungen Triebe werden hufig durch FrfihlingsfrSste getSdtet und es mttssen neue Yersuche zur

Knospenbildung gemacht werden schwarze Lichenen bedecken oft die uralten Zwerge yon deren knorrigen Aesten zahlreiche
]3artflechten herunterhingen so dass diese letzten Auslufer des Baumlebens einen jammervollen Anblick gewiihren und es so
dem Reisenden begegnen kann dass er in einem solchen sogenannten grossen Walde sich befindet und er verwundert fragt wo
denn eigentlich die Biume seien wie dies Middendorff ,con dem Walde yon Dudino unter 691/eo n. Br. erziihlt (Reisen. IV. S. 596).
Da nut in gtinstigen Lagen Lirchen die eine wirkliche Baumvegetation bilden bis 71 in Sibirien getroffen werden ist die
Baumgrenze on 71o wahrscheinlich zu hoch gegriffen da diese nichg nach solchen Ausnahmen festgestellt werden sollte. Man
sollte ein Mittel aus zahlreichen Beobachtungen zu erhalten suchen,, wozu es aber auch gegenwiirtig noch trotz der grossen Menge
,on Angaben die vir Niddendorff zu verdanken haben an Material mangelt. Es muss bier auf hnliche Weise verfahren werden
wie mit Ermittlung der HShengrenzen der Biiume die auch nicht auf einzelne verkrtiploelte Exemplare gegriindet wird die man
in besonders gtinstigen Lagen (an yon Felsen geschfitzten Stellen) oft bis zu ganz abnormen HShen findet.

) Sie unterscheidet sich nur durch die vorn etwas ausgerandeten Zapfenschuppen.
) Sie hat stumpfere Zalofenschuppen als die eigentliche P. Abies L. nd wurde daher yon einigen Autoren zu P. orien--

talis L. gebracht (so -con Hooker nd Middendorff); bei dieser sind aber die Zapfen kleiner die Schuppen noch mehr zugerundet
heller gefirbt und de Samen slnd viel kleiner und haben kfirzere Fltlgel. Wit finden auch in den Gebirgsgegenden der Schwei
eine Form der Rothtanne mit stumpfer zugerundeten Zapfenschuppen tnd Herr trfigger brachte Zalfen aus dem Engadin on

Parlan und yon der Engstlenalp die nahezu mit den nSrdlichen tibereinstimmen.
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Von tibrigen Holzgewachsen, welche in Sibirien den arctischen Kreis iiberschreiten, sind besonders
noch folgende zu nennen: Der gemeine Wachholder reicht am Chatanga noch bis 71a/a o n. Br., die Strauch-
arve (Pin. pumila Reg.) im Lenagebiet his 68/, w/hrencl die Baumarve (P. Cerebra L., die Ceder der
Sibirier) nut am denisei bis zu 68 o n. Br. geht, am Obi bei 66/3 , am Ural bei 64: o und an der Petschora
bei 65 o ihre Nordgrenze hat die W e s s e rl e (Alnus incana W.), welche am Kolabusen his 69t/z o n. Br.
getroffen wird, wahrend die T r o s e rl e (Aln. viridis vat. fruticosa Rich.) dutch ganz Sibirien his an das
Oehotskische Meet einen der verbreitetsten Strtueher bildet, der im Taimyrland his 703/a o, am denisei his
69/ und an der Chatanga bis 713/a o n. Br. ansteigt, freilich in diesen Breiten, wie in unsern Hochalpen, nut

kleine niedrige Zwergbiische bildet; die Riechpappel (Populus suaveolens Fisch.), welche als Strauch fast
so hoeh hinaufreieht als die Larehe und an der Kolyma noeh bei 68/ o n. Br. getroffen wird, und ghnlieh

verhalt sich die E spe (P. tremula L.), die an der Klyma noeh bei 67/o, am Jenisei am Polarkreis im
Osten des weissen Meeres bei circa ’66 0 erseheint auf der Halbinsel Kola abet his 68 , ja an einer Stelle
(ira Schuretsehkoja-Busen) his 69t/ o aufsteigt und im Altenfjord (bei 70 o) die h6ehste Nordgrenze erreieht.

Wit haben oben erwthnt, dass in S k an din avi e n die W e s s b r k e (Betula alba vat. pubeseens)
die Baumgrenze bildet. Sie findet sieh noeh auf der Insel Mageroe beim Nordeap (71 o n. Br.). Freilich ist
sie bier nut ein niedriger Busch und aueh in Hammerfest (70 0 40’ n. Br.) erseheint sie allein an gesehtttzten
Stellen und nut mit etwa mannshohen und armsdieken Stmmen, wogegen sie bei Alten noeh 2030 Fuss
hohe BSume bildet. Es kann daher hier die Baumgrenze jedenfalls nieht hSher hinauf als 70/3 o n. Br. ge-
setzt werden. Ihr einziger Begleiter ist bier die strauehige E b e r e s e h e (Sorbus aueuparia L.), doeh folgt
in geringem Abstand die Kiefer welche bei Alten (70 0 n. Br.)noeh Btume yon betraehtlieher Dieke
bildet und weiter 5stlieh naeh Lund am Porsanger-Fjord bei 70 0 20’ ihre n6rdlichste Grenze hat.) Dasselbe
gilt yon der Weisserle (Alnus ineana), ein paar W eidenarten (Salix pentandra und S. arbuscula) dem
Faulbaum (Prunus Padus L.) und der Espe (Populus tremula L.) welehe freilieh nut als Strtueher diese
hohen Breiten bewohnen.

Da Island nut an seinem Nordrande den aretisehen Cirkel beriihrt sollte man auf dieser Insel noeh
einen krtftigen Baumwuehs erwarten. Dieser ist abet sehr ktimmerlieh und allein dutch die W e ssb irk e
dargestellt, welehe nut kleine (etwa 4 Ellen hohe) B/ume bildet und sehon bei 65 n. Br. ihre Nordgrenze
findet. Tannen und FShren fehlen ganzlieh und die Eberesehe und der Faulbaum sind zu Strguehern ge-
worden. Die heftigen Seewinde abet aueh der Unverstand des Mensehen haben an dieser niedern Baumgrenze
wesentlieh sieh betheiligt denn friiher soll wenigstens die Birke in 40 Fuss hohen Bgumen aufgetreten sein
und grosse Waldbestinde gebildet haben und es bemerkt sehr wahr Middendorff dariiber (Reisen IV. S. 612)
je raseher man die Vorrgthe aufbraueht, welehe dutch Jahrhunderte hindurch an der Baumgrenze aufge-
speiehert standen desto sehleuniger zieht sieh die Baumgrenze yon dem Mensehen zuriick. Im Ganzen kennt
man aus Island 432 Blthenpflanzen welehe stmmtlieh mit europisehen Arten iibereinstimmen.

Obwohl die B g r e n n s e um 8 Breitengrade vom Polarkreis nordwtrts entfernt ist wird sie doeh
nahezu yon der Null-Isotherme beriihrt. Sie hat ein reines Seeklima noeh begiinstigt dutch den erwtrmenden
Einfluss des Golfstromes. Der Winter ist daher relativ sehr mild der Boden thaut sehon Ende Mai auf und
seheint im Sommer eine Temperatur yon 23 Graden zu haben. Dessenungeachtet hat sie eine sehr dttrftige
Vegetation und yon Baumvegetation ist keine Spur zu finden. Keilhau hat im Ganzen 28 Blttthenpflanzen
auf derselben gesammelt.

Aus dem Arehipel yon S p it z b e r g e n sind 93 Bliithenpflanzen bekannt geworden z). Es sind fast alles
krautartige GewKehse, die sieh fiber den Boden ausbreiten. Nut 3 Arten (Salix retieulata S. polaris und
Empetrum nigrum) haben holzige Stengel erheben sieh abet kaum ein paar Zoll fiber den Boden daher
dieser Inselgruppe nieht nut die Btume sondern aueh die Straueher vSllig fehlen.

Diese Rundsehau tiber die Flora der Polarlgnder zeigt uns dass Spitzbergen ganz GrSnland der
Norden yon Island, der aretiseh-amerikanisehe Arehipel, der Nordsaum yon Nordamerika und yon Asien
baumlos sind. Ein Bliek auf unser Kgrtchen, in welches ieh die Baumgrenze eingezeiehnet habe zeigt

1) Ygl. Martins voyage botanique le long des c6tes septentrionales de la Norv6ge. S, 134 und die Kulturpflanzen Norwegens
yon Dr. F. Schiibeler. Christiania 1862. S. 57.

) Ygl. A. /l. Malmgren ofversigt af Spitzbergens Fanerogam Flor% Oefvers. af K. Yet. Akad. FSrh. 1862. Es ist dies die
vollstiindigste Zusammenstellung der yon Malmgren in den Jahren 1861 und 1864 gesammelten und yon seinen orgingern aufge-
furdenen Pflanzen. Eine Yergleichung dieser Flora mit unserer alpinen gab Martins ,la v4g6tation du Spitzberg compar6e h celle
des A1pes et des Pyren4es. M4moires de l’Acad, des scienc, de Montpellier. I. S, 153; ferner: Du Spitzberg au Sahara. S. 83.

8



Baumgrenze im Norden.

uns, dass dieselbe mit den Breitekreisen ebenso wenig parallel ltuft als mit den Jahres-Isothermen. Nut in
Island und in Nordwest-Norwegen fallt sie nahezu mit der Isotherme yon Null-Grad zusammen wthrend
in Amerika und Asien viel weiter n6rdlieh liegt und erst an der Behringsstrasse wieder derselben sieh nhert.
Noeh mehr weichen die Winter-Isothermen in ihrem Verlauf yon der Linie der Baumgrenze ab wogegen
die Sommer-Isotherme yon 10 0 mit derselben eine in die Augen springende Uebereinstimmung zeigt. Die
Isothermen vom Juli und August nehmen in der aretisehen Zone einen thnliehen Verlauf; ieh babe die
Juli-Isotherme yon 10 C.:) in die Karte eingezeichnet weil dies die Isotherme des wtrmsten Monates der
Polarltnder ist. Vom Nordeap fiber Nordrussland his naeh Ostasien zeigt sie in ihrem Verlauf grosse Ueber-
einstimmung mit der Waldgrenze welehe aueh an der Behringsstrasse auf beiden Seiten dieser Isotherme
folgt. Aueh in Amerika nimmt sie im grossen Ganzen denselben Verlauf. Wenn wit das ltiekenhafte Material
ins Auge fassen welches far die Ermittlung dieser Iotherme sowohl wie der Baumgrenze zu Gebote stand,
muss dies Resultat uns freudig iibcrraschen und macht cs wahrscheinlieh dass da wo Abweichungen sicl

finden diese yon Nebenumsttnden und Beobaehtungsfehlern herrfihren. Dies zeigt uns in augenftlligster
Weise dass nieht dutch die Winterk/lte sondern wie dies sehon Middendorff mit Reeht bctont hat voraus

dutch die Sommertemperatur die Polargrenze des Baumwuehses bestimmt wird. Spitzbergen hat bei 78 o

n. Br. fast dieselbe mittlere Jahrestemperatur wie Cap Franklin der Winter ist wahrseheinlieh noeh mn

10 o wrmer und selbst die Frtihlingstemperatur steht etwas hSher und doch ist die Vegetation eine ganz
andere. Am Cap Franklin haben wir noeh Fiehten und Pappelbume und zahlreiche hohe Strtuehcr, und
in Spitzbergen kleine verzwergtc Kruter die nut hie und da den Boden zu ftrben vermSgen. Hier haben
wit eben nut einc Sommertemperatur ,con l t/a o wthrend dort eine solche -con 10 0 C. und einen wtrmstcn
Monat ,con 11 C. welche dies Rtthsel 15sen. Es muss diese Sommerwtrme eine gewisse Zeit andauern dass
die Biume ihr IIolz ausreifen und ihre Samen bilden kSnnen. Nut die niedersten Pflanzen die Cryptogamen,
deren Fortpflanzungsproeess ein sehr einfaeher und sehnell vortibergehender ist indem er meist nut in einer

Zellentheilung besteht, k6nnen bei sehr niedriger Temperatur bestehen und sieh fortpflanzen. Je verwickelter
diese Processe sind, desto ltnger dauern sie und desto mehr W.rme ist dazu erfordcrlich. Eine. Birke, eine

Lrehe eine Tannc muss Zeit haben um den Blumenstaub zu bilden das Stempelgeh:tuse aufzubauen, den
Blumenstaub auf die Narbc iiberzutragen den Keim und den Samen zur Reife zu bringen. Jede Pflanze
fordert ftir diesen Bildungsproeess eine gewisse W/trme, und wit sehen dass nirgends auf der Erde ) wo

die Temperatur des wtrmsten Sommermonats nut 9 0 errcieht Waldbaume bestchen kSnncn; erst mit der
Juli- oder August-Isotherme yon 10 C. beginnt das Baumlebcn abet such da nut mit den ersten Vorposten
welehe mit eincr wunderbaren Z/ihigkeit dcr Unbill des Klima’s trotzen und immer und immer aufs Neue
den Versueh wiederholen weiter polwtrts vorzudringen.

Zu Bestttigung des Gesagten ffige ieh noeh die Sommertemperatur yon zwei an dcr nSrdlichen Bamn-
grenze, aber weir auseinander liegendcn Puneten bei, und stellc zur Vergleiehung zwei H6hengrenzen dazu.

Es betrtgt die Durchschnittstemperatur an der Baumgrenze:
im Taimyrland. in Hammerfest. auf dem Rigi-Kulm.

(70 40’ n. Br) (1784 Meter ti. M.)
in Crests im Avers.
Haus des Beobachters.
(1955 Meter ti. I.)

9.6

10,,3
9.68

im Juni 19 7.8 810
Juli 9,4 11,96 1024
August. 10:6 10:85 8,54
Sommer 73 10:20 896
hn Taimyrland findet sich unter solchen Verhtltnissen nach Middendorff (Reisen. IV. 656) noch auf-

rechtes Krtippelholz yon Lirchen; der Maimonat hattc eine Durchschnittstemperatur yon 88 o und der

September yon 19 o doeh war das Thermometer yon Mitre Mai an in der Regel fiber Null und ebenso
his Mitre September und erreiehte im Juli und August einige Mal 24--26 0 C. Die Vegetationszeit dauerte
also etwa 16 Woehen, wobei die lange Bcsonnung wthrend der Sommermonate in Betraeht kommt. Diese
kommt aueh den Pflanzen yon Hammerfest zu gut wo der Frtihling bedeutend wtrmer als im Taimyrland.
Der Rigi-Kuhn ist zwar baumlos doeh entsprieht seine HShe dem Durehsehnitt der Bamngrenze der nSrd-
lichen Sehweiz, die bei 5500 Fuss Par. ti. M. liegt und dutch die Fichte (Pinus Abies L.) gebildet wird.
In dieser Breite fehlt die lange Besonnung, welehe die arctische Zone auszeiehnet daftir ist die Vegetations-

) Entlehnt aus Dove’s Tafeln in seinem Werke tiber Verbreitung der Wiirme.
) Auf der siidlichen Hemisphiire bleiben die Biiume: und Pflanzen iiberhaupt schon frtiher zurtick sis auf der aSrdlichev..
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zeit bedeutend ltnger, indem der Frtihling friiher beginnt. In den Centralalpen steigt die Baumgrenze ent-

spreehend der dortigen h6hern Sommertemperatur betrehtlieh h6her. Im Avers haben wit beim Dorfe Cresta.
zwar keine Bume mehr und die ganze Thalsohle yon der Kirehe his Juf stellt eine baum- nnd strauehlose
Alpenwiese dar doeh steigen an dem gegeniiberliegenden Abhang die Arven his nngefahr znr H6he des
Dorfes hinanf so dass dies als Banmgrenze fiir diese Gegend angenommen werden darf. Aueh hier iiber-
steigt der wtrmste Mortar im Mittel dreijShriger Beobaehtungen (vom J. 1856, 1857 und 1858) 10 0 C.
dienen somit die Baumgrenzen unseres LaMes zur Bestttigung des oben gewonnenen Resultates.

Ein Blick anf die S. 54: mitgetheilte Tafel zeigt nns dass die normale Wgrme des wrmsten Monates.
(Juli) am Polarkreis 10,4 0 C. betrtgt; wit k6nnen daher auf der n6rdliehen Hemisphere die normale Polar-
grenze des Baumwuehses auf etwa 67 0 n. Br. setzen.

Die Zahl der Baumarten, welehe an die 5msserste Nordgrenze gestellt sind nnd bei so geringer Sommer-
warme noeh leben k6nnen, ist sehr gering und betragt nnr ein halb Dutzend, in Europa sind es die Birke
md FShre, in Asien die Ltrehe und in Amerika die Silberfiehte nnd 2 Pappelarten welehe an diese tusser--
sten Vorposten des Baumlebens gestellt wurden.

Die Sommertemperatur ist also der wiehtige Factor, der bier in Betraeht kommt nnd allein es erkltrt,
wie es kommt, dass in der Nthe des Kltepoles (in Ostsibirien) die Baumgrenze am weitesten polwarts vor-

gesehoben ist weil dort die relativ warmsten Sommer sich finden. Dabei haben wit abet nieht zu iibersehen
dass aueh die Winterkalte nieht ohne grossen Einfluss ist. Wenn aueh einige wenige Baumarten (in Jakutsk)
einen tussersten Winterfrost yon 64 0 C. zu ertragen verm6gen, so ist doch diese heftige Ktlte Schuld
dass sie so htufig Risse und Spalten bekommen und verkr/ippeln, t)Aueh zeigt uns ein Bliek auf das KS.rt-
ehen dass die Juli-Isotherme yon 10 0 . in Ostsibirien fiber die Baumgrenze hinausreieht und noeh mehr
ist dies bei der August-Isotherme yon 10der Fall wohl weil der ungemein kalte Winter in Verbindung
mit den nasskalten Kttstenwindendie Bume dort verhindert his an die Grenze jener Isotherme zu gehen.
Im Uebrigen bewegt sieh jede Pflanzenart wieder innerhalb einer ihr eigenthiimliehen und ihrer Constitution
angemessenen Temperatursphtre dutch welehe ihre Polar- und Aequatorialgrenze bedingt wird, und es ;iebt
gar viele Pflanzen welehen die Winterktlte ebensowohl das Vorsehreiten naeh Norden verbqetet wie der
Nangel an Sommerwtrme daher im grossen Ganzen die Extreme der Wintertemperatur mit der Sommer-
wrme zusammen das Band bilden das ihren Verbreitungsbezirk umsehliesst und bestimmt. Daraus mag
sieh uns erkltren warum in Sibirien mit seinem so extrem eontinentalen Klima die im Winter kahle Ltrehe
nm 7 Breitengrade weiter naeh Norden reieht als die wintergrttne P6hre welehe doeh in Europa nahezu
an die Baumgrenze geriiekt ist weil wintergriine Btume yon der Winterktlte immer mehr leiden werden
als winterkahle und datum sind iiberhanpt die Pflanzengrenzen in Norwegen auffallend weir naeh Norden
vorgesehoben weil bier relativ warme Winter mit warmen Sommern sieh verbinden.

Wir mussten einen Bliek auf das Klima und die Vegetation der Polarlander unserer Zeit werfen nm
den grossen egensatz zu den Verhtltnissen frtiherer Weltalter vor Augen fiihren zu k6nnen. Wit wollen
nun naehsehen zu welehen Sehliissen uns ihre einstige Naturwelt bereehtigt.

I. Primitre Epoche.

Die Flora der S tein k o h 1 e n z e t ist so verschieden yon der jetztlebenden dass sie keine sichern
Schliisse auf das damalige Klima gestattet. Immerhin zeigen die NadelhSlzer die Nceggerathien und das
Lepidodendron der Nelville-Insel dass es damals dort gar viel wirmer muss gewesen sein als gegenwartig,
nnd der Umstand: dass wenigstens eine Art (Lepid. Veltheimianum) mit einer solehen Nitteleuropa’s iiber-

einstimmt maeht es wahrseheinlieh dass die Vertheilung der Wtrme eine gleiehmassigere gewesen sei. Dies

wird aueh dutch die ThierbevSlkerung des damaligen Meeres besti.tigt indem diese einen grossen Reiehthum
yon Arten entfaltet und in Spitzbergen noeh bei 78 0 n. Br. ganze Felsen erftillt. Es sind ferner mehrere
Arten der amerikanisehen aretisehen Inseln und Spitzbergens nieht allein his Europa verbreitet sondern
neuerdings selbst in Indien und Sttdamerika naehgewiesen worden ). Es sind dies Thiere mit grossen, starken

Sehalen welehe wahrseheinlich nieht in grossen Seetiefen gelebt haben. Dass diese Thiere aus stidliehen

) Es schildert v. Middendorff (IV. S. 652) das erschtitternde Knallen das den sibirischen Wald zur Zeit des Beginnes
plStzlich lereinbrechender QuecksilbergefrierfrSste dutch das Bersten des ttolzes erfitllt.

) Der Productus Keilhavii war nicht nur im ganzen arctischen Becken zu tIause in Sloitzbergen auf der Breninsel im

Petschora- und Nord Albert-Land sondern ist auch im Himalaya gefunden worden. Vgl. S. 34.
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Breiten nach dem Norden verschwemmt worden seien, ist nicht anzunehmen, da sie stellenweise massenhaft
vorkommen. Auch sprechen die riffbildenden Corallen dagegen, welche in Spitzbergen noch bei 78 0 n. Br.
mehrere Fuss michtig’e Felsen bilden und auch auf den Parry-Insel noch bei fast 77 o n. Br. auftreten. Eine
Art (Lithostrotion basaltiforme), welche in Europa und Amerika sich findet, scheint fiber das ganze arctische
Becken verbreitet gewesen zu sein. Diese Corallenriffe zeugen dafiir, dass zur Steinkohlenzeit das arctische
Meet nicht yon Eismassen bedeckt sein konnte.

In noch alteren Formationert begegnen uns ghnliche Verhltnisse, welche wir S. 16 besprochen haben.
Zur silurischen Zeit war im arctischen Amerika Meer und seine Fauna hatte denselben Charakter wie die
Meeresfauna yon Mitteleuropa und zum Theil dieselben Arten. In einer nSrdlichen Breite yon 73 his 76 0

bauten zahlreiche Corallen ihre zierlichen Wohnungen auf, grosse stabfSrmige Cephalopoden (die Orthoceras)
schwammen im Wasser, wthrend die langgewundenen Fussschnecken und Brachiopoden wohl auf dem See-
grunde sich angesiedelt batten.

II. Secundire Epoche.

Auch im T r a s m e e r e der arctischen Zone hatte die Thierwelt denselben Charakter wie in Mittel-
europa; es war yon grossen Sauriern belebt die bis zum 78 0 n. Br. getroffen werclen uncl weist u.ns eine
Zahl yon Muscheln und Schnecken welche zum Theil wenigstens mit solchen stidlicher Breiten iiberein-
stimmen.

Dass zur Zeit tier J u r ab 1 d u n g e n auch im hohen :Norden ein Heer yon Ammoniten sich eingefunden
hatte erfahren wir aus den Versteinerungen, die auf der Prinz Patrick-Insel, in Spitzbergen in Nordruss-
land am Olenek und in heusibirien entdeckt women sind (vgl. S. 20 35 41). Auch dies sincl Formen
welche zum Theil bis auf die Art mit solchen Mittel- und Siideurot)a’s tibereinstimmen und uns nicht zwei-
feln lassen dass damals das Polarmeer eine viel hShere Temperatur gehabt hat als gegenwirtig.

Aus der Kreideperiod e kennen wir zur Zeit noch keine arctischen marinen Ablagerungen. Es ist
indessen nicht wahrscheinlich dass das Meet zu dieser Zeit aus dem Norden verschwunden war uncl dass das
Klima fiir ein reiches Thierleben geeignet war, erfahren wir aus der Kreideflora yon Kome in hTordgrSnland.
Man wird daher wahrscheinlich auch im hohen orclen noch eine marine Fauna aus dieser Zeit finden. Die
Kreideflora Nordgr5nlands fiihrt uns sehr merkwtirdige Pflanzen vor. Farrenkrtuter, wie sie jetzt nur in
tier tropischen und subtropischen Zone vorkommen (die Gleichenien und Daneen) Zamien und Widdringtonien
die am Cap und Sequoien die in Californien in den hnlichsten Typen auftreten, und ein Stammstiick das
vielleicht einer Palme jedenfalls elner baumartigen Monocotyledone angehSrt hat und dazu eine FShre und
eine Tanne Baumformen wie sie jetzt yon Canada bis nach Mexico hinabreichen. Der klimatische Charakter
dieser Flora stimmt so wohl zu demjenigen der Kreideflora Mitteleuropa’s dass er auf sehr thnliche Lebens-
beding’ungen hinweist. Es scheint damals ein subtropisches Klima his zum 71 o n. Br. hinauf geherrscht zu

haben und wir vermOgen noch keine zonenweise Aussclleidung der Klimate nach den Breiten nachzuweisen. )
Ein noch ungel6stes Rithsel bleibt es aber dass die Flora yon :Nebraska, welche zur Kreide gerechnet wird
ein ganz abweichendes Verhalten zeigt und mehr derjenigen der gemissigten Zone zu entsprechen scheint.

Ill. iocene Zeit.
Wir haben S. 49 eine Uebersicht der uns his jetzt bekannten miocenen Pflanzen der arctischen Zone

gegeben. Darunter bemerken wit 128 Holzgewachse yon denen nach Analogie der lebenden Arten 78 Biume
gebildet haben. Gegenwirtig kennen wir aus der ganzen arctischen Zone nur 15 Baumarten uncl yon diesen
reichen nur 5 (die Birke Espe Eberesche ) FShre und Lrche) in einigen Gegenden his zum 70 0 n. Br.
whrencl yon den miocenen arctischen Btumen 61 Arten und 11 Arten finden sich sogar noch in Spitzbergen.
Wir haben oben gesehen dass die hTordgrenze des Baumwuchses auf die Juli-Isotherme yon 10 0 C. ftllt

1) Leopold yon Buch hatte aus dem Fehlen der Kreide in tier arctischen Zone geschlossen, dass zu dieser Zeit die Aus-
scheidung der zonenmiissigen Vertheilung der Wrme begonnen habe. Ygl. seine Abhandlung ,Betrachtungen fiber die crbreitung
und die Grenzen der Kreidebildungen". Yerhandl. des naturhistor. Yereines der Rheinlande. I. 1849. S. 211. Auch bei den jetzt
bestehenden klimatischen Yerhiltnissen finden sich viele Thiere im arctischen Meere und nur durch Annahme eines noch vieI
kiiltern Klima’s wfirden die Bedingungen des Thierlebens in d[esen Breiten ausgehen. Die fossilen Pflanzen zeigen aber, dass
gegentheils die arctische Zone zur Kreidezeit ein ziel milderes Klima gehab hat als jetzt. Sollte die marine Kreide im hohen
Norden wirklich fehlen, so mtisste eine andere Erklirung (etwa durch Annahme eines grossen dortigen Festlandes)gesucht werden.

2) Die Traubenkirsche (Prunus Padus L.) reicht zwar bis zum 70sten Grad n. Br doch erscheint sie nSrdlich yon 681/2 o
nur als Strauch.
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oder auf den Normalparallel yon 67 0 n. Br. Nun haben wir zur miocenen Zeit in Spitzbergen noch BKume
bei 77 und 79 n. Br. also um 10 his 12 Breitengrade fiber diesen Normalparallel hinaus. Es ist abet leieht
zu zeigen, dass zur mioeenen Zeit die Baumgrenze viel nSrdlieher lag als 79 0 n. Br. Wit haben im miocenen
Spitzbergen zwei Pappelarten und eine FShre die somit Gattungen angehSren welehe gegenwtrtig die Grenz-
wachter des Baumlebens bilden. Das war wohl aueh zur mioeenen Zeit so abet neben denselben finden wit
in Spitzbergen die L n d e und P 1 a t a n e welehe in homologen Arten aueh jetzt im Verbreitungsgebiet der
Pappeln und FShren vorkommen die erstere bleibt abet polwtrts um 6 letztere um 15 Breitengrade frfiher
zurttek. Es liegt keinerlei Grund vor anzunehmen dass die Pappeln und FShren zur Tertiirzeit nieht eben-
falls viel weiter naeh Norden vorgeriiekt seien als die Platanen und Linden; wenn wit diesen Abstand zu der
polaren mioeenen Platanengrenze hinzufiigen gelangen wit fiber den Pol hinaus d. h. wie unsere Alpen zur

Darstellung der Grenze des vegetabilisehen Lebens nieht hoch genug sind so wtren zur mioeenen Zeit selbst
die klimatisehen Verhtltnisse des Poles fiir einzelne Btume (Pinus- und Populus-Arten) kein Hinderniss noeh
weitern Vordringens gewesen. Dies macht es sehr wahrseheinlieh dass die mioeenen Polarltnder eine reiche
und iippige Waldflora gehabt haben welehe his zmn Pol hinaufreiehte insofern damals Festland dort be-
standen hat. Dass diese Waldflora nieht aus armseligen krfippelhaften Bumen bestand wie die Nordsibiriens
beweisen die aus grossen Baumstimmen gebildeten Holzberge des Bankslandes und der neusibirisehen Inseln
(S. 21, 42), wie die H61zer und die reiehen Kohlenlager Gr6nlands und dass dieser Wald aus sehr manig-
faltigen Baumarten zusammengesetzt war die reiehe Flora yon Atanekerdluk. Es ist gewiss sehr beaehtens-
werth dass bier so viele grossbltttrigen Btume vorkommen und dass die Sequoien sehr lange Jahrestriebe
besitzen wie solehe nut unter sehr giinstigen Waehsthumsbedingungen sieh bilden konnten.

Schon diese allgemeinen Verhgltnisse mtissen Jedermann iiberzeugen dass damals ein ganz anderes Klima
in diesen hoehnordischen Gegenclen geherrseht hat Ms gegenw/i.rtig wit werden abet dasselbe nther bestimmen
kSnnen wenn wit die Pflanzen der einzelnen Gegenden noch genauer auf ihren klimatischen Charakter prfifen.

Spitzbergen.

Wir kSnnen nach ihrem Verhalten zum Klima die miocenen Spitzberger Pflanzen in zwei Gruppen
bringen, in solehe deren homologe oder doeh nahe verwandte Arten erstens aueh jetzt his in die Polarzone
reiehen, oder zweitens in der gem/ssigten Zone zurfickbleiben. Zu der ersten Gruppe geh6ren die Pinus
polaris Potamogeton NordenskiSldi, Populus Riehardsoni Alnus Kefersteinii und Corylus M’Quarrii. Ver-
gleiehen wir abet die Polargrenzen der ihnen zuniehst stehenden lebenden Arten, so werden wit uns fiber-
zeugen, dass die meisten Arten etwa 8 Breitengrade (7 o 50’) friiher zurfickbleiben und bei dem L ai e h-
k raut und der Has el betragt der Abstand fiber 10 Grade. Der Haselstraueh ttbersehreitet nut in West-
Norwegen den Polarkreis und auch da nut um einen halben Grad, indem er naeh Wahlenberg dort his
67 o n. Br. reieht 1); naeh Osten sinkt seine Polargrenze sehr raseh auf 60 und 61 0 n. Br. hinab uncl folgt
der Eiehengrenze. Dazu kommen nun noch die Btume der zweiten Gruppe, deren anologe lebende Arten
weir yon der Polargrenze zurtickbleiben. Es sind dies die Buehe, die Platane, die Linde und die Sumpf-
eypressen, welehe uns die wiehtigsten Aufschlfisse fiber das miocene Klima Spitzbergens geben, daher wir
sie noch einzeln zu besprechen haben.

1. Die Buche. 2)

Die europgische Buehe, welcher die miocene Art sehr nahe steht, geht in Sehottland selbst in Cultur
nicht fiber den 57 o n. Br. hinaus, in Norwegen dagegen reicht sie naeh Sehfibeler (die Culturpflanzen Nor-
wegens, S. 75) in Cultur his Drontheim (63 0 25’) indem sie dort noeh fortkommt und in guten Jahren di.e
Friichte reift, wild wachsend abet hat sie bier die nSrdichste Grenze in Saeim (Kirehspiel Hosanger), einige

1) Nach Schfibeler fiber die Verbreitung der Obstbiiume ud beerentragenden Gestriiuche, S. 32 und Culturpflanzen Nor-
wegensa S. 747 triigt er nur bis Alsteno (66 n Br.) reife .,Frtichte. Es kommen auch in Norwegen die beiden Formen vor welche
wir bei uns haben und die schon in den diluvialen Schieferkohlen und Pfahlbauten auftreten. Ygl. Urwelt der Schweiz S. 491,
und Pflanzen der Pfahlbauten S. 30.

$) Meine Angaben fiber die Polargrenzen der Biiume grfinden sich theils auf die mir zuganglichen gedruckten Schriften
(namentlich Middendorff Schfibeler Trautwetter yon Herder) theils aber auf briefliche Mittheilungen. Da es zu umstiindlich wiire,
jeden Orts den Beobachter zu nennen der so freundlich war auf meine Anfragen zu antworten will ich es bier thun und damit
meinen verbindlichsten Dank verbinde. Dublin: Dr. Moore. London: Dr. J. D. Hooker. Wolsingham: W. Backhouse. Perth: Sir
P. de Grey Egerton. Harlem: Prof. van Breda. Berlin: Prof. Alex. Braun. Lund und Stockholm: Prof. NordenskiSld und Dr. Fries
jun. KSnigsberg: Prof. Caspari und Zaddach.
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Neilen nSrdlich yon Bergen bei 60 0 37’. Sie sinkt aber schon in Schweden auf 57 o und weiter nach Osten 1)
biegt sich die Grenze rasch nach Sfiden hinab. Sie verltuft tiber K6nigsberg nach Polen geht dann ltngs
der westlichen Grenzen Volhyniens und Podoliens nach Bessarabien wo sie auf den west]leben Bergabhtngen
wtchst. Sie fehlt im Innern Russlands wogegen sie im Caucasus und in Japan wieder auftaucht. Die ame-
rikanische Buche (Fagus ferruginea Air.) findet sich bei Neu-Braunschweig und Neufundland und erreicht
dort kamn den 50sten Grad n. Br. wthrend sie nach Richardson im Innern des Landes um einen halbert
Grad weiter nach Norden his zum Winipeg vordringt.

2. Die Platane.

Die amerikanisehe Platane ist iber die Vereinigten Staaten Yerbreitet. Sie reieht abet nieht fiber den
50sten Grad n. Br. hinaus indem sie in Canada nieht nSrdlieh vom Obersee sieh findet. Die orientalisehe
Platane bleibt in Europa noeh friiher zurfiek. In ganz Mitteleuropa treffen wir in Anlagen am htufigsten
Platanus aeerifolia Willd. deren Verhtltniss ztt den beiden vorigen Arten noch nicht gentigend aufgekltrt
ist. Wit finden sie in Cultur in England Holland und im n6rdliehen Deutschland his naeh Elbing und
K6nigsberg; bei letzterer Stadt ist sie freilieh sehwer zu erhalten wogegen sie bei Berlin sehr wohl gedeiht.
Dasselbe ist abet aueh noeh der Fall in Kopenhagen und im sfidliehsten Schweden, so bei Lund (bei circa
56 n. Br.) wo sie noeh ansehnliehe Btume bildet. Dagegen ffihrt sie Sehiibeler unter den Culturpflanzen
Norwegens nieht an und es seheint somit Christiania ausserhalb des ktinstliehen Verbreitungsbezirkes dieser
Gattung zu liegen noeh mehr ist dies bei Petersburg der Fall. Folgende Tafel zeigt uns die Temperatur
der wiehtigsten Stationen"

a. Innerhalb der Grenze.

Harlem
Kopenhagen
Lund

KSnigsberg

b. Ausserhalb der Grenze.
Christiania

Breite.

52 o 23’
55 41
55 42
54 43

59 54

Jahr.

96
81
72
6:5

Winter.

26
03
14
33

Frtihling

88
64
54
53

Sommer.

166
17.

167
159

154

KiiltesterHerbst* Monat.

106
93
83
69

13
15

42

Wirmster
Monat.

174
179
164

166

Zur miocenen Zeit stand die Platane am Eisfjord Spitzbergcns bei 78 n. Br. also um circa 18 Breiten-
grade nSrdlieher als Christiania.

3. Die Linde.

Die kleinbltttrige europtische Linde (Tilia parvifolia Ehrh.) reicht nach Schfibeler an den Westkfisten
Norwegens his zum 62 0 n. Br. der nSrdliehste Punct wo sie mit Erfolg noeh gepflanzt werden konnte soll
auf Orlandet am n6rdliehen Ufer des Meerbusens yon Drontheim unter 62 0 42’ n. Br. sein. z) Im 5stliehen
Norwegen sinkt die Nordgrenze auf 61; sie ist auf den Alandsinseln und um Petersburg und steigt dann
ostwtrts noeh etwas h6her polwtrts an indem sie wenigstens in Strauehform am Ladogasee bei 61/ n. Br.
noch sieh finder. Naeh Middendorff soll sie im europtisehen Russland yon Finnland an und ostwtrts fiber
das Dwinagebiet beinahe den 62sten Grad n. Br. erreiehen dann diesem Breitegrad fast parallel g.ehen, am

Ural abet auf 59 o herabsinken Toboli bei 581/ o den Irtyseh bei 58 o und den Obi und Tom bei 561/z o

n. Br. sehneiden. Sie erreieht ihre 5stliehste Grenze am Jenisei bei 56 o n. Br. ist aber aueh da wie in
allen hOher nordisehen Gegenden nut ein Straueh. Far die Grenzstationen der europtisehen Linde stellen
sieh die TemperaturverhSltnisse:

) Nach einer brieflichen Mittheilung yon Prof. NordenskiSld befindet sich indessen in Finland eine Buche noch bei Frugard
(bei 60 35’ n. Br. und 43 5. L.). Es ist dies in Finland das nSrdlichste bekannte Exemplar und ist nur ein 1--2 Fuss hoher

Strauch dessert yore Schnee nicht bedeckte Aeste jeden Winter erfrieren. Er soll aber fiber 100 Jahre alt sein.

) Nartins (Voyage botaniqu% S. 12) sah in der Stadt Drontheim noch eine kleinbliittrige Linde doch musste sie zurtick-

geschnitten werden: da die Aeste abgestorben waren. Der Stamm hatte am Grund einen Durchmesser yon 086 M. Im Jahr 1862
hatte sie eine HShe yon circa 35 Fuss. tlei Hernoesand (62 0 38’) sah er noch 2 Exemplare. Vgl. auch chtibeler die Cultur-
t)flanze Norwegens S. 111.
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Jahres- Winter.mittel

Drontheim 63o 26’ 54 2.4
Umea 63 o 49’ 2,1
Petersburg 59o 56’ 3:5

Frtihling.

45
076
271

Kiltester !WirmsterSmmer"I-Ierbst’.. _ :Monat.. Monat...

13,4! 4,7 I--4.9 14,8
14:1 3,1 11:3 16:2
154 45 99 1675

Die am e r k a nis c h e L n d e hat am Winipegsee bei 50/ o n. Br. ihre Nordgrenze erscheint aber
da nut noeh als Straueh. Sic finder sieh in Gtrten noeh in Christiania.

Die S p t z b e r g e r L n d e (Tilia Mahngreni) scheint dutch ihre grossen Blttter dieser amerikanisehen
am niiehsten sieh anzusehliessen. Wenn wit abet aueh Drontheim als den giinstigsten Punct wo die klein-
bltttrige europNsehe Linde noeh wenn aueh ktimmerlieh fortkommt zum Ankniipfungspunet wiMen,
treffen wit doch die yon Blomstrancl in der Kingsbai entdeekte Linde um 15/ Breitengrade hSher im
Norden an.

4. Die Taxoclien.

Es sind nut zwei lebende Arten Sumpfeypressen bekannt die virginisehe (Taxodimn distichum Rich.)
uncl die mexican is e he (T. mexieanum Carr.) welehe letztere sieh allein dutch die sehmiilern Blttter ztt

unterscheiden seheint. Die erstere ist in den Moriisten der siidliehen Vereinigten Staaten zu Hause besonders
zwisehen 31--32 n. Br., wurde abet aueh in Kentucky und in Virginien bis zum Delaware (bis etwa
40 o n. Br.) getroffen. In Canada wird dieser Baum nieht mehr gesehen. Cultivirt kommt er indessen in
Europa in viel nSrdliehcrn Breiten vor. Wit finden ihn bier und da in den Gtrten und Anlagen yon Bern
Ztirich und Winterthur und aueh am letztern Orte reift er noeh zuweilen die Friiehte und erwtehst ztt

eincm ansehnliehen Baume. In Irland gedeiht er noeh in der Umgebung yon Dublin doeh bleibt er da
niedrig wogegen er in den Parks yon London grosse Biiume bildet. In Holland kommen fiber 100 Jahre
alte Btume vor die aber niemals bliihen noch Friichte tragen. In Deutschland gedeiht er bei Berlin vor-

trefflieh bltiht und trtgt zuweilen Frueht aueh stehen ein paar grosse Btume in dem Pinetum yon Muskau
inSehlesien bei circa 51/ n. Br., welehe die Winter ertragen, obwohl die jungen Exemplare leiden und im
Winter zuriiekfrieren. In der Umgebung yon K6nigsberg und yon Stoekhohn htlt dieser Baron im Freien
nieht mehr aus. Fiir Deutschland diirfte daher etwa der 53ste Grad n. Br. die kiinstliehe Nordgrenze dieses
Bamnes bezeichnen.

Das Taxodimn dubimn Spitzbergens steht der virginisehen Sumpfeypresse sehr nahe und hat daher
sehr wahrseheinlieh ftir seine Entwieklung aueh thnliche Wtrmeverhiiltnisse verlangt die sieh naeh folgen-
4er Tafel bemessen lassen.

a. Innerhalb der Grenze.
Dublin
Bern 46o 57’
Winterthur
Berlin 52 0 31’

b. Ausserhalb der Grenze.
Stockholm

Jahres-
mittel.

9:5
8.12

8:40
86

5,6

Winter.

4,6
1704
250

--0,6

Frtihling

8:4
873
874
8,1

3,5

Sommer.

15,3
168
17.2

175

16.1

IIerbst.

9..8
86
878
86

65

Kiltester
Monat.

43
43

--379
--.26

Wrmster
Monat.

16.

184
186
183

5. Die Populus arctica

geh6rt wahrscheinlich in die Gruppe der Lederpap1)cln (Pop. euphratica O1.), wclche gegenwtrtig auf Asien
beschrtnkt ist. Sic findet sieh in Centralasien so in Thibet his zu sehr bedeutenden HShen hinauf wo sic
sehr kalte Winter zu ertragen hat, anderseits abet in der warmen und subtropisehen Zone, so in 3Iesol)o-
tamien und am Jordan bei Jericho. Da die fossile Art indesscn keiner lebenden so genau entsprieht dass
wir sic als homologe Art bezeiehnen k6nnten bleibt ihr klimatiseher Charakter zweifelhaft.

Uebersehauen wit die Temperatursphtren, in welehen sieh die den Spitzberger Btumen zuntelst
stehenden lebenden Arten bewegen, werden wit sagen miissen dass die Platane und die Sumpfeypressen
wenigstens eine Sommertemperatur yon 15--16 0 C. verlangen und dass die Wintertemperatur nieht unter
4 liegen konnte, wogegen die Linde Buehe und Hasehmss aueh bei ungfinstigern Verhtltnissen noeh
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leben konnten uncl noch mehr ist dies bei der FShre, den Pappeln un4 Erlen der Fall. Es wird daher clas
siidliche Schweden mit 5/ his 6 C. Jahrestemperatur jetzt ein Klima haben wie es zur miocenen Zeit bei
78 o n. Br. in Spitzbergen bestand. Das Minimum das wir fiir die Kingsbai (bei 79 0 n. Br.) wo die Lind e

entcleckt wurde., anzunehmen haben haben wit auf 5 o mittlere Jahrestemperatur zu stellen. Die Kingsbai
liegt um 32 Breitengrade nSrdlicher als die Mittelschweiz und hatte darnach eine um 16 o niedrigere Tem-
peratur gehabt als die miocene Schweiz fiir welche eine sorgfaltige Combination tier Naturwclt jener Zeit
eine Mitteltemperatur yon 21 o C. ergeben hat. ) Wit erhalten sonach fiir den Breitegrad eine Temperatur-
abnahme nach Norclen yon 05 o C. Gegenwrtig betrSgt der Temperaturunterschied wenn wir die Schweiz
auf das Meeresniveau berechnen 20 C. was auf den Breitegrad 06 C. betrtgt. ) Es war daher zur

miocenen Zeit die Wtrme gleichmtssiger vertheilt obwohl eine zonenweise Abnahme nach Norden nicht zu

verkennen ist. Damit stimmt denn auch die Vergleichung clef jetzigen Spitzberger uncl Schweizer Flora mit
der miocenen iiberein. Von den 93 Pflanzen, welche Dr. Malmgren in Spitzbergen nachgewiesen hat, kommen
27 Arten auch in der Schweizer-Flora vor. Von diesen werden aber nur 4 (Cardamine pratensis Taraxacum
palustre Poa pratensis und Festuca ovina) auch im Tiefland getroffen alle andern erscheinen erst in den
Aipen uncl die meisten erst in betrchtlichen HOhen. Von den miocenen Pflanzen Spitzbergens abet war fast
die Hlfte auch in tier Schweiz oder deren Nachbarschaft zu Hause und die anclere Htlfte besteht aus lauter

Arten welche denselben klimatischen Charakter haben. Es ist keine einzige Art darunter welche ausschliess-
lich alpinen oder arctischen Typen entsprechen wttrde. Wthrend jetzt der ganze Hochnorden unserer Erde
yon einer eigenthiimlich arctischen Flora bevSlkert ist fehlte der Tertitrzeit eine solche schtrfer abgegrenzte
hochnordische Pflanzenwelt es ist dieselbe zum Theil aus den Arten unserer miocenen Flora zusammen-

gesetzt welche der jetzigen gemssigten Zone entsprechen zum Theil abet aus Formen die zwar dieser
fremd sind abet doch denselben klimatischen Charakter haben. Es hat also damals eine grSssere Gleich-
frmigkeit in der Vertheilung der Pflanzen his in den hchsten Norden hinauf stattgefunden und diesem
muss ein gleichfSrmigeres Klima entsprechen, da mehr Arten unserer Breiten his hoch in die Polarzone

hinaufreichen als dies gegenwartig der Fall ist.

Grnland.

Die Fundstttten fossiler Pflanzen liegen in GrSnland um 7 bis 9 Breitengrade weiter im Stiden als
diejenigen Spitzbergens. Das Vorkommen der Pappeln Haselnuss Buehe, Platane und Sumpfeypresse die
uns sehon in Spitzbergen begegnet sind daft uns daher nieht verwundern. Ueberhaupt kSnnen wir aueh
diese Pflanzen in dieselben zwei Gruppen bringen, nSmlich in Typen deren Reprtsentanten noeh jetzt his
in die aretisehe Zone reiehen und in solehe welehe den Polarkreis jetzt nieht bertihren. Zu ersterer gehSren
folgende Arten: Pteris Rinkiana, Pt. oeningensis Sparganium stygium, Populus Riehardsoni P. aretiea,
P. Zaddaehi Betula Miertsehingi Corylus M’Quarrii und Menyanthes arctica. Die Pteris sind mit dem Adler-
farm zu vergleiehen weleher yon der Tropenwelt his zum nSrdlichen Norwegen verbreitet ist und in der
Prtfectur -con Salten noeh zwisehen 67 und 680 n. Br. vorkommt; die Populus Zaddaehi entsprieht der
Balsampappel, die in Nordeanada (am Mackenzie) his nahe zur Baumgrenze reieht; der Fieberklee gehSrt
einer Gattung an welehe in Torfmooren der ganzen nSrdliehen Hemisphtre his hoeh im Norden vorkommt.
Weitaus die Mehrzahl der Arten gehSrt zur zweiten Gruppe -con welehen wir ausser den sehon in der
Spitzberger-Flora be.sproehenen Arten, besonders folgende hervorzuheben haben:

Sequoia Langsdorfii Br. sp.

Die ihr ungemein nahe stehende homologe Art die S. sempervirens: bildet in Californien grosse Wlder
und reieht -con Mexico weg his zum 42sten Grad n. Br. hinauf. In britiseh Columbien kommt dieser Baum
nieht mehr vor. Er gedeiht in den Gtrten und Anlagen des Comer-See’s vortrefflich und bildet in den Villen
-con Bellagio prSehtige B:tume welehe alljthrlieh ihre Frtiehte reifen. Dasselbe ist der Fall am Genfer-See.
In Lausanne selmn wit schSne Btume auf der Eglantine und in 5Iornex welche alljthrlich ihre Samen reifen

I) Ygl. Tertiire Flora der Schweiz. III. S. 333.
) Martins (Du Sloitzk:erg au Sahara.. S. 72) berechnet den Temperaturunterschied yon Paris (48 o 50’) und 3pitzbergen bei

78 n Br. auf 19o was fast genau zu demselben Resultat fiihrt indem wir auf den Breitegrad 065 C. Temperaturabnahme er-

halten. Nach Dove (\rerbreitung der Viirme. S. 14) betriigt die Abnahme yore 50--60sten Grad n. Br. 64 C. yore 6070sten
Grad aber 79 C. und yore 70--80sten wieder 5,1o und yore 40--80sten Grad n. Br 276 C. was auf den Breitegrad eine Ab-

nahme yon 069 o C. trifft.
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und selbst im h6chstgelegenen Landgut yon Lausanne, in der ,Hermitage" (544 his 595 Meter ii. M.) hlten
sie noch die Winter us. In Ztirich haben wir den Baum wohl im Freien und er hat his jetzt die Winter-
ertragen, doch zeigt er nicht das freudige Gedeihen wie in der Umgebung yon Lausanne, er bleibt niedrig
und hat his jetzt niemals Frtichte angesetzt. In Siiddeutschland halt er noch bei Stuttgart im Freien aus,
in Berlin dgegen wird er im Gewtchshaus iiberwintert und Versuche die gemacht wurden, ihn im Freien
zu ziehen, haben fehlgeschlagen. Dasselbe war in Siidschweden der Fall. In Holland hat er seit 12 Jahren
bei Harlem die Winter ertragen, aber hie geblfiht.- In Frankreich zeigt er noch bei Paris gutes Gedeihen,
doch werden die Bltithenknospen htufig durch die FrSste getSdtet, so dass er dann keine Friichte ansetzt..
In Irla.nd linden sich in der Umgebung yon Dublin einige grosse Btume, ebenso zeigt er bei London gutes
Gedeihen, doch hat er dort im letzten Winter (1866/67) gelitten und ich hbe nicht in Erfahrung bringen
kSnnen, ob er bier Frtichte und Samen reife. Aus dem nSrdlichen England erfuhr ich dutch Herrn W. Back-.
house, dass in seinem Garten in St. John bei Wolsingham (bei 54= 0 42’ n. Br., 1 o 53’ w. L. und 900 engl.
Fuss ii. M.) zwei Exemplare stehen, welche aber in strengen Wntern leiden und ihre jungen Aeste ver-
lieren. Nach einer Mittheilung yon Sir Grey Egerton steht in der Gegend yon Perth in Schottlnd (bei circ.

56/s 0 n. Br.) am Sfidabhang eines Htigels ein Baum yon 40 Fuss HShe und 3 Fuss 11 Zoll Umfang, der
150 damn gepflanzt wurde. Es haben indessen diese Sequoien in Schott]and (so in Edinburg) hie gebliiht
und Frtichte gereift, es liegen daher diese Standorte ausserhlb der Grenze des kiinstlichen Verbreitungs-
bezirks dieses Baumes.

Folgende Tafel zeigt uns die Temperaturen der Grenzstationen und der Puncte, die zwar diesen nah%.
abet doch schon ausserhalb des kiinstlichen Verbreitungsbczirks liegen:

Montreux
Bei London
Dublin

b. Ausserhalb der Grenze

Ziirich
Edinburg
Berlin

Sequoia sempervirens. "
a. An der Grenze oder nahe Meter

derselben.

Morges t) 46 31’ 380
385

51 36’
53

470 22’ 480
550 57’ 90
52o 31’ 40

9,72
10,53
9,6
9,5

9,02
8,1
8,4

,03
2,16
3,1
4,6

0,36
3,5

9,59 17,81
10,27 18,51

9,20
7,4
7,9

16,4
15.3

17,63
13,9
172

1,28
0,19

4,3

293
289

28,6

10,44
11,17
10

9,8

87

342
2.8

112

19,11 t-- 103
19,9 8,5
17,3
16

19,14 I-- 11,9
14,6
18

Das Vorkommen dieser Sequoia in einzelnen Parks yon Schottland zeigt uns, dass dieser Baum noch
in Gegenden leben kann, die eine mittlere Temperatur yon 8 0 und eine Sommertemperatur yon 14 0 haben,
wenn der Winter mild ist, zum Reifen der Frfiehte bedarf er abet eine Sommertemperatur yon 16--17 o,
und da wo die Wintertemperatur unter Null ist, wie in Ztirieh, und der ktlteste Monat his- 3t/z o betrtgt,
setzt er keine Frtiehte mehr an, aueh wenn die Sommertemperatur auf 171/ o steht, weil die jungen, mit
Knospen besetzten Triebe zurtiekfrieren. Wit haben daher eine Jahrestemperatur yon circa 9 , eine Sommer-
temperatur yon etwa 161/ o, bei einer Wintertemperatur yon 0 als die iussersten Grenzen der Temperatur-

l) Die Temperaturen der Sehweizer Localitiiten sind den meteorologischen Beobachtungen entnommen, welche unter Direc-
tion des Herrn Prof. Volf yon der meteorolog. Centralanstalt der schweiz, naturforschenden Gesellschaft bis jetzt herausgegeben
wurden. ie umfassen drei Jahrgiinge (1864, 1865 u. 1866), aus denen ich das Mittel genommen habe. Die Beobachtungen werden
7 Uhr Morgens 1 Uhr und 9 Uhr Abends angestellt. Das daraus gezogene Mittel steht um 0,25 tiber dem wahren Tagesmittel,
das aus den 24sttindigen Beobachtungen erhalten wird. Die 40jiihrigen BeobacLtungen yon Basel zeigen aber, dass das Mittel der
drei Beobachtungsjahre (1864--1866) um 029 unter dem auf jene lange Reihe yon Jahren gegriindeten Mittel steht welche wir
also hinzuzurechnen haben daher das Mittel, wie es in den Tabellen enthalten ist bis auf 004 mit dem langjiihrigen Mittel
stimlnt und in meinen obigen Zusammenstellungen unverSndert beibehalten wurde. Ftir Genf hat Herr Prof. Plantamour das
Jahresmittel auf 925 o berechnet fiir Lausanne ergab das Mittel einer iiltern Beobachtungsreihe yon 1763--1772 9,4o; aus den
Jahren 1836--1855 berechnete Herr Prof. Marguet 8,4 und ,con 1859--1866 881o. Die Instrumente, mit welchen in Lau.anne die
Beobachtungen angestellt wurden sind mit denen des schweiz. Observatoriums nicht verglichen worden und lassen diese Beob-
achtungen manche Zweifel. Lausanne bekommt durch dieelben gegentiber Basel und Ztirich eine relativ auffallend niedere Tern-

9
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sphare zu bezeichnen innerhalb welcher dieser Baum noch durch seine Friichte und Samen sich fortzu-
pflanze vermag. Da die ihr so usserst nahe verwandte Sequoia Langsdorfii in NordgrSnland noch ihre

Friichte und Samen gereift hat, wie wit dies friiher gezeigt haben, setzt sie dieselben Temperaturbedin-
gungen voraus.

Hgrter als die Sequoia sempervirens ist die S. gigantea Lindl. sp. (die Wellingtonia). Sie ertrtgt die
Winter yon Ziirich sehr wohl und hat im vorigen Jahr bei Basel die Zapfen gereift dasselbe war bei London
und Gent in Betgien der Fall. Im botanischen Garten zu Berlin steht ein krgftiges Exemplar seit 10 Jahren
im Freien wird indessen im Winter durch ein Bretterhtuschen geschiitzt doch soll sie in andern Gtrten
Berlins ohne Bedeckung ausgehalten haben. In Muskau in Schlesien muss sie im Winter geschtttzt werden,
indem sonst die Zweige erfrieren. Wir haben oben gesehen dass bei Wolsingham in Nordengland (bei
54 0 42’ und 900 Fuss ti. 3/I.) die S. sempervirens in kalten Wintern zurtickfriert, was dagegen bei der
S. gigantea nicht der Fall ist und bei Perth in Schottland steht seit 1856 ein Exemplar das jetzt 13 Fuss
I-IShe und einen Umfang yon I Fuss erlangt hat. Diese Art dttrfte daher ihre kiinstliche Nordgrenze mit
dem Taxodium theilen. Im siidlichen Schweden kommen die Sequoien nicht mehr fort.

Glyptostrobus.
Der Glyptostrobus europeus ist hSchst wahrscheinlich der Stammvater des G1. heterophyllus Brongn. sp.,

mit dem er in Zweig- und Fruchtbildung nahezu tibereinsti.mmt. Der letztere ist in China in den Provinzen

Shah-tung und Kiang-nun (zwischen 24 und 36 n. Br.) zu Hause und wird dort unter dem Namen ,,der
Wasserfichte" ltngs tier Grenzen der Reisfelder gepflanzt. In Europa verhtlt er sich in Cultur wie die

Sequoia sempervirens, doch ertrtgt er bei Ztirich die Winter noch weniger im Freien, wogegen er bei Wien
in den G/irten aushalte.

Salisburea.

Es ist uns nur eine lebende Art bekannt (S. adiantifolia Sm.), welche in China und Japan wild wtchst,
in unsern Anlagen abet vortrefflieh gedeiht und zum ansehnliehen Baume wird. In Norddeutsehland muss
sie indessen in gesehtttzte Lagen gebraeht werden bei Berlin gedeiht sie aber aueh an solehen schleeht und
man sieht dort daher nirgends alte Bgume; um Nuskau ertrigt sie zwar die Wintery leidet abet yon den
FrahlingsfrSsten. In Sehweden haben die Culturversuehe fehlgesehlagen indess sagt Schiibeler (die Cultur-
pflanze Norwegens S. 63) dass sie bei Christiania die Winter aushalte; doeh sprieht er nut yon jungen
Exemplaren wohl weil -con Zeit zu Zeit eintretende kalte Winter sie t6dten. Bei Dublin und in Stid-
england bildet sie grosse Btume und aueh bei Stockton (54t/ n. Br.) finder sie sieh, naeh W. Baekhouse
noch an einer Stelle bei 2030 Fuss it. M.

Eichen.

Von den zahlreichen nordamerikanischen Eichen bleiben die meisten schon in den Vereinigten Staaten
zurtiek und finden sieh nrdlieh den grossen Seen nicht mehr. Nut drei Arten (Quereus stellata Wang.,
Q. rubra L. und Q. alba L.) reiehen his zmn Winipeg. Die Quereus Prinus L., weleher die Q. grcenlandica
und Q. Olafseni zunehst verwandt sind geht nirgends in Amerika his zmn 50sten Grad n. Br. Ihr ktinst-
lieher Verbreitungsbezirk reieht dagegen weiter naeh Norden sie gedeiht sehr wohl bei Ztirieh und ihre
kiinstliehe Nordgrenze dtirfte etwa bei 55 o n. Br. liegen.-- Weiter naeh Norden reieht die deutsche Eiehe
(Q. Robur L.) indern sie an den Westktisten Norwegens his zum 63sten o n. Br. reieht in Sehweden sinkt
die Grenze auf 60 0 40’, beriihrt die Sttdkiisten Finlands, setzt dann nach Esthland /iber und geht nach
Petersburg, senkt sieh dann siidlieh im Meridian yon Jaroslav bis 57/ . Dann steigt sie wieder etwas an

tmcl erreieht Nishnei Nowogorod bei 573/a und Pormy bei 58 . Von da an f/tllt sie nun sttdlieh ab. Diese
Linie bezeichnet indessen nur die Grenze der Art, als Nutzbaum reieht sie bei Weitem nicht so welt nach

pcratur, wobei allerdings in Betracht kcmmt, dass der Beobachtungsort in der HShe der Stadt sich finder und schon gleich nnter-
halb der tadt, in Mornex und Eglantin% wo die Sequoien Friichte reiften, die Luft bedeutend milder ist. Wenn wit die Beob-
achtungen vom Jahr 1864 yon Morges and Lausanne vergleichen, zeigt Morges eine um 035, hShere Jahrestemperatur, ftir den
Sommer steigt der Unterschied auf 09, whrend er im Friihling 001 und im Herbst 0,19 0 zu Gunsten yon Morges betrggt da-
gegen war der kalteste Monat des Winters um 0,52 klter in Morges als in Lausanne, wogegen der wrmste Sommermonat um

086 o hSher stand. Es ist jedoch bekannt dass in der Umgebung yon Lausanne besserer Wein witchst als in Morges, so dass
der ganze Abhang yon Mornex (bei der Eisenbahnstation yon Lausanne) bis nach Ouchy eher wrmer ist als die Umgebung yon

Morges.
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Norden (vgl. Middendorff IV. S. 575).- Wir kSnnen eine GrSnlSmder Art (Q. atava) mit dieser deutschen
Eiche vergleichen doch ist sie uns zur Zeit zu unvollstiindig bekannt so dass wir auf sie keinen grossen
Werth legen k6nnen.

Drei GrSnltnder Arten (Q. Drymeia furcinervis und Steenstrupiana) gehSren zu den immergriinen
Eichen; den zwei erstgenannten sind mexicanische Formen (Q. Sartorii und lancifolia.) am thnlichsten.
Der Verbreitungsbezirk dieser Arten ist mir nicht bekannt. Die immergriine Eiche welche am weitesten
nach Norden reicht, ist die Q. Ilex L. Sie gedeiht noch sehr gut am Genfer-See und erzeugt auch in der
Umgebung yon Lausanne keimfthige Samen. Schon bei Ziirich kSnnen wir sie nicht mehr im Freien iiber-

wintern daher das Klima yon Lausanne ihre tusserste Nordgrenze bezeichnen wird.

Die Hainbuche (Carpinus Betulus L.).
Die H a in b u c h e wtchst noch im siidlichen Schweden fehlt aber in Finland ebenso in Livland nnd

Esthland und der n6rdlichste Punct ihres Vorkommens in Russland ist nach Trautwetter (die pflanzengeogr.
Verhgltnisse des europ. Russland S. 43) der sttdwestlichste Winkel Kurlands. In Litthauen ist sie noch

selten wird aber hSoufig in Polen Volhynien und Podolien.

Die Hopfenbuche (Ostrya).
Wir haben in Europa nur eine Art die Ostrya carpinifolia welche am Siidabhang der Alpen grosse

Verbreitung hat in der nSrdlichen Schweiz abet ganzlich fehlt indessen htlt sie nicht nur in unsern

Anlagen aus sondern gedeiht auch noch im stidlichen Schweden; ein Exemplar steht nach Dr. Fries bei
Stockholm im Freien.- Weiter nach Norden reicht der nattirliche Verbreitungsbezirk der v irginischen
H o p f e n b u c h e (O. virginica) welche nach Richardson am Winipeg his zum 53 o n. Br. reicht. Cultivirt
steht sie noch bei Upsala in Schweden (bei,. circa 60 n. Br.).

Planera.

Die Planera Richardi, welcher die P. Ungeri ungemein nahe steht kommt am Caucasus nnd in Creta
vor zeigt aber auch in unsern Gegenden gutes Gedeihen und reift bei Lausanne ihre Friichte. Im botani-
schen Garten zu Berlin stehen junge Pflanzen im Freien doch keine bliihenden Btume. In Dublin gedeiht
sie sehr wohl.

Der Dattelpflaumenbaum (Diospyros).

Es besitzt Europa eine Art (D. Lotus L.) welche aber die Alpen nicht tiberschreitet obwohl sie in
den Gitrten unserer Gegend wohl gedeiht und fast a]ljthrlich ihre Frtichte reift. Eine zweite Art (D. virgi-
niana) findet sich in Nordamerika, reicht aber nicht bis Canada obwohl sie in Deutschland so bei Heidel-

berg noch reife Frtichte trtgt. Die kiinstliche Nordgrenze dieser Btume ftllt wahrscheinlich mit derjenigen
des Tulpenbaumes zusammen. Bei Dublin gedeiht noch D. Lotus reift aber keine Frachte. Bei Upsala hat
man diese Art umsonst zu cultiviren versucht wogegen sie in Kopenhagen noch vorkommen soll. Im bota-
nischen Garten zu Berlin steht ein Exemplar seit 56 Jahren im Freien. Wir werden daher die Nordgrenze
des kiinstlichen Verbreitungsbezirkes etwa auf 55 o n. Br. zu setzen .md das Klima yon Copenhagen als fiir
diese Grenze massgebend zu bezeichnen haben.

Epheu.
Der Epheu fehlt in Lappland und Finland kommt aber im siidlichen Schweden nnd Norwegen vor

doch tibersteigt er wohl nirgends den 60sten Grad n. Br. Wahlenberg giebt als nSrdlichsten Punct Harniis

in Gestrikland an. In Sibirien fehlt er gtnzlich.

Die Weinreben.

Die grgnlSndischen Weinreben (Vitis Olriki und arctica) schliessen sich zuntchst an nordamerikanische
Arten an yon denen die V. eordifolia yon den Vereinigten Staaten his zum Winipeg-See (50 0 n. Br.) reieht
wghrend die V. indivisa W. nieht fiber die Ufer des Ohio in Westvirginien hinaufgeht.

Esche.

Die g e m e ine E sch e (Fraxinus excelsior L.) ist zwar im Norden selten und reift um Petersburg die
Friichte gewShnlich nicht mehr doch wird sie in Norwegen his zum 62sten Grad n. Br. getroffen und bei
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dem Dorfe Alstadhang sollen sich sogar bei 66 o n. Br. noch mehrere ziemlich grosse und Samen tragende
Eschenbgume befinden I).

Judendorn (Paliurus).
Der Paliurus aculeatus L. ist im Tessin nicht selten und kommt auch in der Umgebung yon Ziirich

noch fort; im nSrdlichen Deutschland scheint er nirgends in Giirten gehalten zu werden.

Kreuzdorn (Rhamnus).
Die Kreuzdorn-Arten steigen hoch in den Norden hinauf; der Rhamnus alnifolius Herit. geht in Michigan

bis zum 58sten o n. Br. Rh. catharticus L. in Norwegen Finland und Russland bis zum 60sten o und Rh.
Frangula L. reicht his gegen den Polarkreis. In Schweden und Finland wird er noch bei 641/2 o n. Br. ge-
troffe 2). Die miocenen Arten yon Island und GrSnland (Rh. Eridani und Rh. Gaudini) entsprechen abet
nicht diesen Arten sondern ersterer dem Rh. carolinianus Walt. welcher in Virginien und Kentucky vor-

kommt und Canada nicht beriihrt uncl letzterer dem Rh. grandifolius Fisch. des Caucasus.

Nussb/ume.

Die Nussbitume sind haufig in den Vereinigten Staaten doch geht keine Art fiber den Obersee
hinaus so dass in Amerika der schwarze Nussbaum (Juglans nigra L.) den 49sten o n. Br. nicht iiberschreitet.
Er tr/igt indesscn in Cultur noch in Christiania reife Friichte wie denn auch die J. cinerea L. noch das
Klima yon Stockholm ertrigt und auch bei Petersburg in guten Jahren die Friichtc reift. Der g e in e n c

W alln u s s b a u m (J. regia L.) ist in Persien, Cachemir in Nordchina und am Caucasus zu Hause. Cultivirt
reift er in Westeuropa in Norwegen bis zum Sognefjord (bei 61 n. Br.) seine Friichte; der am n6rdlichsten
vorkomlncnde Nussbamn steht bei Drontheim (63/2 n. Br.) welcher in guten Jahren noch reife Friichtc

tragen soll a); bei Stockholm muss er indessen im Winter geschfitzt werden bleibt ein Strauch und setzt

nur selten Friichte an; in Osteuropa gedeiht er nut his zum 52sten n. Br. In Schottland tr/igt er wegen zu

niedriger Sommertemperatur keine Friichte mehr w/hrend er dies bei Dublin reichlich thut.

Magnolien.

Dicsc pr/ichtigen Biume sind in Japan und Nordamerika zu Hause. Die immergriine Magnolia grandi-
flora gedciht am Comer-See und bei Lugano vortrefflich bildet aber auch bei Lausanne noch grosse B/iume
welche alljg,hrlich bltihen und keimfthige Samen hcrvorbringen. In der Umgebung yon Ztirich dagegen k6nnen
wit sic nicht mehr im Freien iiberwintern whrend die Arten mit fallendem Laub (so M. acuminata L. M. obo-
rata Thb. und M. Yulan Desf.) noch sehr wohl gedeihen. Da die Magnolia Inglcfieldi durch die am Grunde

verschmilerten derben: flatten Blttter mit sehr /ihnlich verlaufenden Zwischennerven mit der M. grandiftora
zunichst verwandt ist geh6rt sie in dieselbe Kategorie wie Quercus Drymeia Prunus Scottii und die Sequoia
Langsdorfii.

Immergriine Kirschbume.

Die Gattung Prunus besitzt in dem Faulbaum (Pr. Padus L.) zwar eine Art die ,his in die Polar-
zone reieht indem er in Norwegen his 70/2 und in Kola his zum 69sten o n. Br. getroffen wird und aueh
in Amerika tritt eine Art auf (Pr. virginiana) die his zum 60sten n. Br. geht. Der GrSnlnder Prunus ist
abet yon diesen gtnzlieh versehieden und hat in den lederblttrigen Pr. lusitaniea und lauroeerasus die

hnliehsten obwohl nieht homologen Arten. Die Lorbeerkirsehe gedeiht noeh vortrefflieh in Lausanne und
reift bier reiehliche Frfichte wthrend sie in Ziirieh 5fter dureh die Winterktlte leidet und nut ausnahms-
weise Frfiehte ansetzt. Auch vermag sie sieh bier nieht mehr zum Baume zu erheben. Wir haben daher hier
die tusserste Grenze ihres kiinstliehen Verbreitungsbezirks. Die Prunus lusitaniea trtgt bei Dublin noeh
reiehlieh Frueht und kann wegen der milden Winter im Norden Sehottlands noch eultivirt werden. Bei uns

verhlt sie sieh wie die Lorbeerkirsehe indem sie am Genfer-See zum grossen Straueh ja selbst kleinen
busehigen Baum wird der im Herbst alljthrlich roller Frtiehte hSngt wthrend wit um Ztirieh sie nur

kfimmerlieh durehbringen.

t) Ygl. F. yon Herder Bemerkungen tiber die wichtigsten Bume und Striiucher yon Petersburg. S. 42.
) F. yon Herder 1. c. S. 95.
$) Schtibeler geogr. Yerbreitung der Obstbiiume. S. 32.
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Weissdorn (Crategus).

Der Bir n en d o r n (Cratmgus tomentosa L.), dem unsere GrSnlinder Arten entsprechen, ist in den Ver-
einigten Staaten sehr verbreitet beriihrt aber Canada nieht wogegen Cr. glandulosa hier vorkommt und his
zum Beeken des Saskatchewan geht, und dasselbe gilt yon Cr. eordata Ait.

Allen diesen hier besproehenen lebenden Pflanzen kSnnen wit fossile Arten Norcl-GrSnlancls gegeniiber-
stellen, welehe zu denselben Gattungen gehren und der Mehrzahl naeh ihnen nahe verwandt sind" ja manehe
stehen ihnen so nahe dass sie als ihre Stammeltern betraehtet werden dtirfen. In solchem Verhtltniss stehen
namentlieh die Sequoia Langsdorfii zu S. sempervirens, Taxodium dubium zu T. distiehum Glyptostrobus
europeeus zu G1. heterophyllus, Populus Riehardsoni zu P. tremula, Corylus M’Quarrii zu C. avellana Fagus
Deuealionis zu F. sylvatiea und ferruginea Quereus groenlandiea zu Q. Prinus, Planera Ungeri zu P1.

Riehardi Platanus aeeroides zu P. oeeidentalis, Diospyros braehysepala zu D. Lotus I-Iedera M’Clurii zu
H. Helix Vitis aretiea zu V. eordifolia Juglans acuminata zu J. regia. Diese Arten werden wit claher voraus
zu berathen haben wenn wit uns eine riehtige Vorstellung yon den klimatisehen Yerhiltnissen yon Nord-
GrSnland zu damaliger Zeit versehaffen wollen denn es ist der Sehluss erlaubt dass so nahe verwandte Arten
aueh thnliehe klimatisehe Verhtltnisse voraussetzen. Dazu kommen nun noeh die merkwiirdigen lederblSttrigen
Pflanzen welehe wit unter Daphnogene und M’Clintoekia aufgefiihrt haben. So lunge ihre verwandtsehaft-
lichen Beziehungen zu lebenden Arten nieht ermittelt sind k6nnen wit allerdings keine zutreffenden Schltisse
yon ihnen ableiten und auch auf die als Fieus grcenlandiea und Hakea aretiea bestimmten Arten wollen wit
keinen sehr grossen Werth legen, weil ihre generische Bestimmung noeh nicht gentigend gesiehert ist. Immer-
bin sagen arts abet Pflanzen mit so grossen lederartigen Bltttern mSgen sie nun zu den Laurineen, Pro-
teaeeen und Moreen oder aber zu andern Familien geh6ren dass Pflanzen mit solehen Organen nieht in
einem kalten Klima leben kSnnen indem man nirgends in denselben solehe findet sondern sie jetzt nut

auf die heisse und gemtssigte Zone besehrtnkt sind und aueh in letzterer nur im wtrmern Theile derselben
vorkommen. Diese letztgenannten Pflanzen, zu denen wir noeh die Lastrma (Phegopteris) stiriaea und Diospyros
Loveni hinzuzuftigen haben sind die stidliehsten Formen der GrSnlnder-Flora, deren Vorkommen so hoeh
im Norden am meisten auffallen muss. Far weitaus die Mehrzahl der Arten warde ein Klima ausreiehen wie
wit es jetzt in den Umgebungen des Genfer-Sees finden. Die einheimisehe Pflanzenwelt ist freilieh sehr ver-

scltieden aber wit dtirfen aueh die in Grten und Anlagen gezogenen BVmme und Strtueher berathen indem
wenigstens diejenigen, welehe im Freien ohne allen Schutz gedeihen und Bltithen und reife Friiehte tragen
uns einen Massstab zu Beurtheilung der Temperatursphtre geben innerhalb weleher sieh diese Pflanzentypen
bewegen. Wit haben nun oben gezeigt dass alle fr/iher erwthnten homologen Arten der mioeenen GrSnlSnder-
Flora in der Umgebung yon Lausanne noeh gedeihen und kSnnen beifiigen, dass ausser den genannten
zahlreiehe immergriine Btume und Strtueher in Lausanne die Winter ertragen so die Cypresse die Pinie
die Arauearia imbricata die Korkeiehe der Lorbeer, Viburnum Tinus, Arbutus Unedo und Eriobotrya japonica.
Der Feigenbaum erreieht daselbst eine ansehnliehe GrSsse und trtgt alle Jahre seine Friichte. Es darf daher
angenommen werden dass die oben genannten gross- und lederbltttrigen Gewtehse GrSnlands in einem hn-
lichen Klima httten leben kSnnen. Anderseits ist es sehr beaehtenswerth, dass sehon in tier Umgebung yon

Ziirieh mehrere dieser Bume und Strueher nieht mehr gedeihen wie die lederbltttrigen Magnolien Eiehen
Lorbeer Viburnum Tinus Arauearia Cypresse Pinie und Erdbeerbaum oder doeh nur kiimmerlieh fort-
kommen und keine Friiehte mehr reifen wie die Sequoia sempervirens der Glyptostrobus uncl Prunus lusi-

tanica was uns zeigt dass tier geringe klimatisehe Untersehied "con Ztirieh nnd Lausanne gentigt um einer
ganzen Zahl yon solehen Pflanzen Grenzen zu setzen. Wthrend in der wildwaehsenden Flora sieh ein soleher
Untersehied zwisehen Lausanne und Ziirieh nieht aussprieht, ist er in den Culturpflanzen in tiberrasehender
Weise ausgedrekt und muss sieh jedem aufdrSngen der am Genfer-See dureh die prtehtigen Sehattenlauben
immergrtiner Eiehen- und Prunusarten des Lorbeers und Tinus wandelt. Es muss dieser Untersehied vor-

-zftglieh in dem etwas mildern Winter gesueht werden weleher dutch die gegen die Nordwinde mehr ge-
schiitzten Lage, der naeh Siiden gelegenen Abhinge des Genfer-Sees bedingt werden. In Morges stand die
Wintertemperatur im Durehschnitt der drei letzten Jahre um 136 o hSher Ms in Ziirieh und das Minimum
war 16 geringer; der Untersehied der Sommertemperatur betrug abet nut 0,18. In der Stadt Lausanne
ist die Wintertemperatur wenig geringer als in Morges und vom Bahnhof his Ouehy ist sie wohl derselben
gleiehzusetzen wogegen die Sommertemleratur nieht hSher steht als in Zrieh was indessen in den Land-
gtitern unterhalb Lausanne (so in Mornex und in der Eglantine wo die Sequoia die Frtichte reift)der
Fall ist.
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Aus diesem Allem glauben wir den Schluss ziehen zu diirfen dass die Flora yon Nord-Gr6nland
bei 70 0 n. Br. eine mittlere Jahrestemperatur yon wenigstens 9 0 C. verlange, dass die mittlere Winter-

temperatur sieh nieht unter Null befunden haben wird wthrend die Sommertemperatur 16/17/ C. be-
trug und im wszmsten Monat etwa 19 0 erreiehte. Gegenwtrtig steht dort die Jahrestemperatur bei 70 0 n. Br.
auf circa 7 C. t) Der Untersehied yon Jetzt und der mioeenen Periode betrtgt demnaeh 16 o C., um so viel
muss die mittlere Jahrestemperatur in Nord-GrSnland hSher gestanden haben als jetzt zu der Zeit als dort
diese reiehe Flora das Land bekleidet hat. Die Temperaturabnahme wtirde yon der nioeenen Sehweiz aus
bereehnet (S. 64) auf den Breitegrad 052 C. betragen wahrend er jetzt auf GrSnland bereehnet 082 C.
ausmaeht.

Zur Zeit sind erst vier miocene Thierarten aus Nord-Gr6nland bekannt. Es sind vier Inseeten, welehe
ieh zwisehen den Pflanzenresten yon Atanekerdluk aufgefunden babe. Sic geh6ren zu drei versehiedenen
Ordnungen zu den C o e o p t e r e n O r t h o p t e r e n und R It y n e h o t e n. Unter den erstern ist ein kleines
Blattkiferehen und ein auffallend grosses Thier welches zu den Trogositen gehSrt. Die Orthopteren sind
dutch eine Kakerlake und die Sehnabelkerfe dureh eine sehr grosse Baumwanze (Pentatoma) repr/tsentirt. Die

jetzige Inseetenfauna GrSnlands besitzt keine Arten dieser Gattungen. Die Orthopteren fehlen gtnzlich
die Rhynehoten erseheinen nut in vier ganz kleinen Arten (1 Heterogaster, 1 Tettigonia, 1 Aphis und 1
Dorthesia) und aueh die KSfer weisen uns andere Typen. So gering daher aueh die his jetzt naehweisbare
Artenzahl ist ltsst sic uns doeh auf eine ganz andere Inseetenfauna sehliessen, als sic .ietzt die aretisehe
Zone beherbergt und best/ttigt namentlieh dutch die Pentatoma und die Trogosita die auf die Pflanzen ge-
grtindeten :Resultate.

Island.

Nachdem wir die miocene Flora yon Spitzbergen und GrSnland kenne.n gelernt haben wird uns die

reichc Baumwelt des mioeenen Island nieht befrcmden. Es ist selbstversttnSlieh dass Erlen und Birken
Weiden und Haselnuss FShren und Tannenarten Buehen und Eiehen Ulmen Planeren, Nussbtume und
Platanen damals hier leben konnten da sic in dem um mehrere Breitengrade nSrdlieher gelegenen GrSnland
sieh fanden und sic sind nut insofern yon grossem Interesse als ihr Vorkommen in Island zur Besttigung
der dort gewonnenen Resultate dient. Aueh der grossfriiehtige Ahorn (Aeer otopterix) der fiber ganz Island
verbreitet war der Sumach (Rhus Brunneri) und die Weinrebe (Vitis islandiea) werden uns nicht befremden
ebensowenig der Tulpenbaum und die Sequoia Sternbergi welehe der S. gigantea zunehst verwandt ist.

Letztere ertragt nnser Klima noeh besser als die Sequoia sempervirens (vgl. S. 66) und zeigt dasselbe Ver-
halten wie der Tulpenbaum. Dieser reieht yon Virginien his zum Ohio fehlt aber Canada und tiber-
sehreitet wohl kaum den 40sten o n. Br. In Europa reieht indessen sein kiinstlieher Verbreitungsbezirk viel
weiter naeh Norden. In Dublin wird er noeh zum krtftigen Baum der Bliithen treibt, indessen keine Samen
reift. In Sehottland kommt er nSrdlieh yon Edinburg nieht mehr zur Blttthe und wird aueh hier tier ktinst-
liehe Verbreitungsbezirk kaum den 56sten o erreiehen. Auf dem Continent gedeiht er noeh vertrefflich in der

Umgebung .yon Ztirieh obwohl er selten keimf/thige Samen erzeugt. In Norddeutsehland bildet er noeh grosse
Btume in G6ttingen er leidet indessen in kalten Wintern so aueh in Stettin und bei Danzig gedeiht er nieht
mehr. Im siidliehen Sehweden so bei Gothenburg und Stockholm, soll er indessen einigemal Bliithen gebildet
haben doeh liegen diese Punete ausserhalb seines kiinstliehen Verbreitungsbezirkes. Im Innern Russlands
(so bei Kiew mit einer Januartemperatur yon 62). haben die Culturversuehe fehlgesehlagen. Hier ist es

die WinterkNte, die ihn tSdtet in Irland und Sehottland abet der kiihle Sommer der ihn verhindert Samen
anzusetzen. Wit erhalten folgende mittlere Temperaturen fiir die nSrdliehsten Grenzorte dieses Baumes:

1) Yon dieser Breite haben wir keine Beobachtungen aus GrSnland, wohl aber ,con Jakobshavn (690 12’ n. Br.) und yon

Omenak (70o 40’ n. Br ), am ersttrn Ort betrgt die mittlere Jahrestemperatur (1842--1846) 5,91o, am letztern --765o (3.

(1833--1338). Berechnen wir darnach yon Jakobsha,cn (mit Annahme yon 0,6 C. Abnahme ftir den Breitegrad) die Jahrestempe-
ratur yon 70 o n. Br., erhalten wir 6,39 und yon Omenak aus berechnet 7,25; das Mittel beider ergiebt 6,82 o.
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a. An der Grenze."
Ztirich

Dublin
Stettin

GSttingen
b. Ausserhalb der Grenze.

Schottland bei 56o 56’
Danzig 54 o 21

.lahres-
mittel.

902
95
826
,%

rinter.

--036
4,6
062
06

Friihling

%20
84
%34

7,6
67

Sommer

1763
15,3
17.47

14,7

16.4

IIerbs t.

96
%8
884

Kiiltester
Monat.

342
43
143
075

Wiirmster
Monat.

1914
16.

175

Wir kSnnen daher sagen, der Tulpenbaum kann nicht mehr gedeihen in Gegenden, deren Sommerwtrme
unter 15 C. herabgeht wie in solehen deren Januartemperatur unter 4:0 herabsinkt. Da er in Dublin
vnd Edinburg keine Samen mehr reifB liegt die Sommer-Isotherme yon 15 an der tussersten Grenze seines
kiinstliehen Verbreitungsbezirks.

Der Tulpenbaum und die Sequoia sind die beiden siidliehsten Typen der nns his jetzt bekannten
mioeenen Isltnder-Pflanzen und sie erfordern wenigstens eine Jahrestemperatur yon 9 13. Es hat daher
diese Islander-Flora einen hnliehen klimatisehen Charakter wie diejenige yon Nord-GrSnland welehe dutch
die immergriinen Bgume und Strtueher die wit da kennen gelernt haben sogar einen etwas siidliehern An-
strieh erhtlt. Da die Fundorte der GrSnltnder-Pflanzen um 5m6 Breitengrade hSher im Norden liegen als
die yon Island kann man versueht sein diese auffallende Thatsaehe dureh ein ausnahmsweise warmeres
mioeenes Klima Nord-GrSnlands zu erkltren. Wahrseheinlieher ist indessen dass Island damals eine hShere
Temperatur hatte welche ich frtiher ftir 65/ o n. Br. zu 11 C. angenommen babe (Flora der Schweiz. III.
S. 338). Es ist eben 9 Jahrestemperatur das Minimum welches obige Pflanzen verlangen, die Flora yon

Spitzbergen und GrSnland zeigen uns abet, dass wit fiir den 65 0 n. Br. fiber dieses Minimmn hinausgehen
miissen insofern wenigstens naeh siidliehen Breiten bin eine Zunahme der Wtrme stattfand, wie dies in der That
die miocene Flora Mitteleuropas verlangt. Nehmen wir auf den Breitegrad ffir die miocene Zeit eine Wrme-
zunahmc yon 0,5 o an so erhalten wit ftir Island (bei 65 o n. Br.) eine Jahrestemperatur yon 11,5 o. Die

Tulpenbaumblttter wurden bei eirea 65/2 n. Br. cntdeekt, wo die mittlere Jahrestemperatur circa 2 0 be-
trtgt so dass sie also hier zur miocenen Zeit um 9/ hSher gestandcn h:ttte.

Mackenzie.

So auffallend es auf den ersten Blick ist unter den Taf. XXI bis XXIV abgebildeten Pflanzen cine

Sequoia einen Glyptostrobus und eine Smilax in einer Gegend zu sehen deren Wintertemperatur 27
betriigt, so stimmen sie doeh vollsttndig zur mioeenen Flora der iibrigen aretisehen Zone. Sie maehen uns

mit keinen Arten bekannt welehe der Annahme widerspreehen dass damals ein gemssigtes Klima aueh in
dieser Gegend geherrseht habe. Wic bei Island wiirden wir aueh hier mit der Annahme einer Jalestemperatur
yon 9 0 ausreiehen so dass dann die mittlere Jahrestemperatur mn 16 o hSher gestanden httte als gegen-
wartig und gleieh derjenigen yon NordgrSnland bei 70 0 gewesen sein wtirde. Da aueh gegenwtrtig trotz

dcr um 5 siidliehern Lage das Cap Franklin (S. 53) eine noeh etwas niedrigere Jahrestemperatur zeigt als
Omenak in GrSnland mSgen sehon zur mioeenen Zeit thnliehe Verhaltnisse bestanden haben oder wit haben
eben am Mackenzie wie in Island, die Temperatur noch um ein paar Grade fiber die aus den his jetzt uns

bekannt gewordenen Pflanzen ableitbaren zu erhShen’.

Arctisch-amerikanischer Archipel.

Da nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann, ob die Holzmassen welche auf dem Banksland und
der Patriek-Inscl (S. 21) getroffen werden in der dortigen Gegend erzeugt oder abet aus grSsserer Entfernnng
hergesehwemmt seien kSnnen wir sie nieht als Beweismittel einer einstigen hSheren Temperatur benutzen.
Immerhin darf hervorgehoben werdcn dass die anderwcitig yon uns naehgewiesenen Thatsaehen nicht zweitMn

lassen dass zur mioeenen Zeit Btume dicse Gcgenden bewaldcn konnten. Wenn Sequoien Glyptostrobcn
und Eiehen in Nordeanada bei 65 n. Br. lcbten und Epheu und Sassaparillen an diesen Btumcn empor-
rankten wird die Birke nnd die Mac Clurisehc Fiehte dercn Zapfen wir auf Taf. XX abgebildct haben
ohne Zweifel um 10 Breitengrade hSher im Norden vortrefflieh gediehen sein wissen wit ja dass die ihr
sehr nahe stehende Silberfiehte gegenwtrtig in Amcrika um 27 Breitengrade weiter naeh Nordcn vorrtickt
als die Sequoia. Dasselbe gilt yon der Pinus Armstrongi.
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Aretisehes Asien.

Es fehlen uns gegenwirtig noch die Mittel, uns eine genauere Einsicht in die miocenen klimatischen
Yerhitltnisse dieses weiten Landes zu versehaffen. Von den Holzbergen Neu-Sibiriens gilt was wir oben yon

denen Amerika’s gesagt haben. Die aufreehten Baumst:tmme, welehe man noeh bet circa 75 0 n. Br. antraf
(S. 42), und die Braunkohlenlager und der Bernstein Nordsibiriens maehen es abet wahrseheinlieh, dass aueh
bier einst die Waldvegetation weir tiber die jetzige Baumgrenze hinausreiehte, worauf aueh das Vorkommen
yon Nussbtumen und Taxodien in Kamtsehaka und derselben Btume mit der Sequoia auf den Aleuten (bet
59 0 n. Br.) hinweist, da diese Baumtypen gegenwirtig in jener Gegend weit frtiher zurtiekbleiben. Es stimmt
sehr wohl iiberein mit dem Vorkommen einer Fteherpalme und lorbeerartigen Btumen in Britiseh Colmnbien
und dem Washington Territory an den Westktisten yon Nordamerika, welehe zur mioeenen Zeit his zum

50sten 0 n. Br. hinaufreichten, was uns zeigt, dass damals in Amerika ganz thnliche klimatische Verhfiltnisse
bestanden haben wie in Europa, wir es also hier mit ether Erseheinung zu thun haben, welelle die ganze
nSrdliehe Hemisphere oder vielmchr wahrseheinlieher Weise unsern ganzen Planeten besehligt.

Riic kblick.

Die besprochenen Thatsaehen lassen nicht zweifeln, dass die ganze miocene aretisehe Zone, also alle
um den Pol gelegenen Ltnder eine hShere Temperatur gehabt habcn als gegenwirtig. Ob abet die Iso-
thermen einen thnliehen Verlauf nahmen wie jetzt oder aber mit den Breitegraden mehr parallel verliefen,
liisst sich gegenwirtig noch nieht bestimmen. Die miocene Isotherme von 9 o liegt in GrSnland beim 70sten

Grad n. Br., in Island und am Mackenzie kann sic auf 65 o n. Br. hinabgesunken sein, da die his jetzt
ermittelten Pflanzen denselben klimatisehen Charakter zeigen. Da aber die Flora yon Island und yon Mackenzie
keinen einzigen Typus enthtlt, weleher nieht gegenwtrtig aueh bet einer Jahrestemperatur "con 11o gedeiht
und die neun Grade nut das Minimum, welehe die Flora fordert, ausdrtieken, kann aus den uns his jetzt
bekannten Thatsaehen diese Frage nieht entsehieden werden.

Ieh glaube in meiner tertitren Flora der Sehweiz (III. S. 327 u. f.) aus einer grossen Zahl -con zu-

sammenstimmenden Thatsaehen naehgewiesen zu haben, dass zur untermioeenen Zeit die mittlere Jahres-
temperatur der Sehweiz und iiberhaupt Mitteleuropa’s, um 9 C. h6her stand als gegenwiirtig. Mit einer
solehen Zugabe -con 9 0 reiehen wir aueh ftir die miocene Flora yon Danzig und yon Island aus, nieht abet
ffir Gr6nland Spitzbergen und den Mackenzie, wie dies aus beiliegender Zusammenstellung hervorgeht.
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Wir haben bier die wirklich beobachteten Temperaturen zu Grunde gelcgt; wollten wir yon der yon

Dove bereehneten normalen WSrme des Parallels ausgehen, wtirden wit ffir die Sehweiz, Danzig, Island
und Gr6nland bedeutend geringere Zahlen erhalten fiir den Mackenzie dagegen hShere weil hier die Jahres-
temperatur weir unter dort abet fiber dem Mittel des Parallels liegt. Nehmen wir die n6rdliehste miocene

Flora, die wit kennen also die yon Spitzbergen und die auf diese gegrtindete Annahme einer Temperatur-
abnahme on 0,5 o ffir den Breitcgrad (vgl. S. 64) zum Ausgangspunet und bereehnen darnaeh die Abnahme
der Wirme gegen den Pol bin, so erhalten wit die -ierte Rubrik. Wit bekommen auf diese Weise eine

Wtrmevertheilung welehe alle uns bekannten Erseheinungcn, yon Sloitzbergen his naeh Mitteleuropa, erkltrt
und sic dtirfte daher am genauesten den klimatisehenVerhltnissen entsprechen wie sic zur miocenen Zeit auf
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der n6rdlichen Hemisphare bestanden haben ). Fiir den Pol erhielten wir dann eine Jahreswarme yon circa
0 o, w/hrend Dove gegenwtrtig denselben zu-- 16,5 o bestimmt hat. Die gr6sste Warme f/llt gegenwtrtig
nicht auf den Aequator sondern auf circa den 10ten o n. Br. mit 26,63 o, his zum 20sten o n. Br. ist tie.
Abnahme unbedeutend wird abet viel betrtehflieher vom 20sten his 40sten Grad. Nehmen wit an dass zur

mioeenen Zeit vom Norden his zum 20sten Grad eine Abnahme yon 0,5 o ftir den Breitegrad stattgehabt,
warden wit fiir diese Breite, yon der mioeenen Sehweiz aus bereehnet eine Temperatur yon 34/ erhalten.
wihrend sie gegenwtrtig dort nur 25,22 betrtgt. Es ist abet sehr wahrseheinlieh, dass diese Annahme von

34/z viel zu hoeh ist und daher die Wtrmezunahme naeh diesen siidliehen Breiten hin eine viel geringere-
war. GegenwSrtig betragt sie naeh Dove zwisehen 20 und 30 n. Br. auf den Breitegrad 0,34, bei weleher-
Annahme wir fiir den 20sten Breitegrad, wie iiberhaupt die tropisehe Zone, der mioeenen Periode, eine W/.rme-
yon 30 0 erhielten, also eine Temperatur wie wit sie gegenwtrtig im tropisehen Afrika finden. Die miocene
Naturwelt der Tropen ist zur Zeit noeh zu wenig bekannt, nm an ihr diese Frage in umfassender Weise
zu priifen. Die miocene Flora Java’s scheint indessen ganz denselben Charakter zu haben wie die jetzige
Indiens, ebenso die Thierwelt, so weir man diese aus den Ueberresten, die in den Vorbergen des Himalaya
nnd in Central-Indien ) entdeekt wurden, beurtheilen kann. Sie seheinen zu zeigen, dass in der Tropenwelt
wihrend der mioeenen Periode dieselben Wtrmeverhtltnisse herrschten wie jetzt und dass erst vom Wende-
kreis des Krebses naeh Norden bin eine allmtligere WKrmeabnahme stattfand, als dies gegenw/trtig der FalI
ist. Der Hauptuntersehied der Wtrmeverhtltnisse der mioeenen und jetzigen Zeit besteht also darin, dass
gegenwtrtig polwtrts vom 30sten Breitegrad aus eine rasehere Warmeabnahme stattfindet, als zur miocenen

Zeit, und jetzt im Mittel die Null-Isotherme des Jahres auf den 58sten o n. Br. ftllt, w/thrend in der miocenen.
Periode auf den Pol.

Auf die Vegetation der Polarzone iibt der lange Sommertag und die damit verbundene anhaltende Be-
sonnung der Pflanzen einen grossen Einfluss, diese muss aueh far die miocene Flora yon grosset Bedeutung
gewesen sein. Dass abet aueh holzartige Gewtchse die lange polare Winternaeht ertragen, zeigen uns die
Strtueher und Btume, welehe gegenw/rtig noeh in dieser Zone getroffen werden. Aueh ist es ja bekannt,
dass in Petersburg zahlreiehe Pflanzen stidlieher Zonen in Gewachshusern tiberwintert werden, welehe
w/4hrend langer Zeit sehr wenig Lieht erhalten, wie denn aueh in unsern Breiten in den kalten Winter-
monaten die Gew/.ehshtuser woehenlang wegen der Ktlte zugedeekt werden mtissen. Allerdings leiden dar-
unter die Pflanzen, diejenigen indessen am wenigsten welehe Winterruhe halten, und dies wird wohl bei
allen mioeenen Pflanzen der Polarzone der Fall gewesen sein, daher die polare Winternaeht ihrem Fort-
kommen kein absolutes Hinderniss in den Weg gelegt haben wird. Eine solehe Winterruhe halten alle Pflanzen
mit fallendem Laub, aber aueh manehe wintergriinen Bume so die Nadelh61zer und unsere Alpenrosen
welehe letztern in den Alpen wahrend mehreren Monaten yon einem Sehneemantel iiberdeekt, also dem Liehte
ginzlieh entzogen sind.

Blieken wir von dem nun gewonnenen Standpunete noehmals rfiekwarts, wird uns auffallen, dass die
Kreideflora Grnlands auf ein noeh wtrmeres Klima weist, als wit dies fiir die miocene Zeit gefunden haben
und auch fiir den Braunjura, die Trias, die Steinkohlenperiode und das Silurien weist die Meerbev61kerung
mit ihren Ammoniten, grossen Sauriern und Rifle bildenden Corallen auf eine h6here Temperatur hin. Es
fehlen zur Zeit vom Silur his Mioeen noeh alle Anzeigen, wenigstens organiseher Art, yon dazwisehen fal-
lenden ktltern Perioden, wobei freilich in Betraeht kommt, dass in der aretisehen Zone in der Stufenfolge
der Entwicklungsperioden noch grosse Liicken uns begegnen nnd jetzt noeh niemand zu sagen weiss, wie
diese Stelle unseres Planeten ausgesehen hat, zur Zeit als in Europa zwisehen Jura und Kreide so gross-
artige Vergnderungen vor sieh giengen, wie ferner als der Flyseh mit seinen so rathselhaften exotisehen
Bl8cken in unserm Lande sieh ablagerte. Die Ausftillung dieser Liieken ist aber yon grosser Wiehtigkeit,
denn die arctisehe Geologie birgt die Sehliissel zur LSsung ieler Rithsel.

1) Obiger ]3erechnung liegt die Annahme zu Grunde, dass die miocene arctische Flora der untermiocenen Zeit angehSre,
die wir friiher begrtindet haben. Ftir die Meinung, dass zur eocenen Zeit der hohe Norden die Pflanzen besessen habe welche
spiiter zur miocenen, sich tiber Europa verbreitet haben, liegen keine Anzeichen ,or. hrir finden dort keine Mischung eocener
und miocener Arten, welche dann zu erwarten ware, und manche Arten kSnnen wir yon NordgrSnland fiber die OstseeMisten:
Deutschland die Schweiz bis nach Italian verfo]gen. Haben wir ja iihnliche Erscheinungen auch in der jetzigen Flora; die FShre
Birke Faulbaum Eberesche sind ja auch iiber einen grossen Theil yon Europa verbreitet und reichen yon Italien bis nahe zum

Nordcap hinauf.

) Ygl. Hislol und Hunter on the Geology and Fossils of the neighbourhood of Ntgpur. Quart. journ. XI. 1855. S. 345.
10
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Wit haben bier die thatstchliehen Verhtltnisse darzustellen gesucht und aus cliesen unsere Schliisse
abgeleitet. Wir geben gerne zu dass diese erst dann volle Befriedigung gewthren wtirden wenn wir eine
gentigende ErklSrung fiir diesen grossen Temperaturwechsel zu geben vermSchten. Leider ist dies gegen-
wtrtig noch nicht mSglich. Wit miissen uns or der Hand begniigen; die Thatsachen festzustellen und die
daran sich kntipfenden Fragen mSglichst klar und bestimmt zu formuliren. Ich babe frtiher (terti/re Flora
der Schweiz III. S. 342 und Recherches sur le climat. S. 212) aus der anclern Configuration yon Europa
and clef Einwirkung des inclischen Meeres fiber Aegypten fiir Mitteleuropa ein wtrmeres Klima herzuleiten
versucht, aber schon dort (III. S. 350) darauf hingewiesen dass wit auf diesem Wege das Rtthsel nicht zu
16sen verm6gen. Schon fiir Mitteleuropa ist es nicht mSglich durch andere Vertheilung yon Land und Wasser
eine Wtrmezugabe -con 9 Graclen zu erhalten noch viel weniger YermSgen wir far Island; GrSnland uncl
Spitzbergen die friiher ermittelten Jahrestemperaturen auf solche Art zu erkl/iren. Wir haben uns daher
nach einer andern Wtrmequelle umzusehen und ich glaubte friiher als solche die einst hShere Erdw/trme
betrachten zu sollen. Ein betrtchtlicher Ueberschuss der Erdwrme wtirde nicht allein auf die Atmosphtre
einwirken sondern such auf das Meet; uncl warme SeestrSmungen nach den Polargegenden veranlassen. Es
hat aber Herr Prof. Sartorius -con Waltershausen mit Recht darauf hingewiesen (1. c. S. 329) dass ftir die
Tertirzeit ein so grosset Wtrmezuschuss -con clef innern Erclwrme nicht mehr angenommen werclen diirfe,
weil wir sonst ftir die gar viel tltern Perioclen der Steinkohle und des Uebergangsgebirges eine Temperatur
erhielten welche kein organisches Leben aufkommcn lassen wtirde. Sartorius berechnet far das Ende der
silurisclmn Formation den yon der Erdwtrme ableitbaren Temperaturiiberschuss auf 4 fiir die tertitre aber
auf nut l/1o o. Wenn wir such ftir die silurische Zeit eine hShere Temperatur annehmen wollten so miissen

wir doch gestehen dass wir fiir die relativ spSte tertitre Periode keinen Virmeiiberschuss m.ehr erhalten;
velcher ihre Jahrestemperatur in so erhcblichem Masse hStte crhShen kSnnen. Herr Sartorius sucht dahcr
das Rtthsel in anderer Weise zu 15sen. Er geht yon der Wtrmetheorie der Erde aus und nimmt als Axiom
an.; dass die exaete Naturforsehung nut die Resultate anerkenncn diirfe, welehe dieser Theorie entspreehen.
Er berechnet die Temperatur der Erdoberfltche bei Annahme einer gleiehmSssigen Seebedeekung, also eines
reinen Seeklima’s. Far die altern Perioden giebt er denselben cinch Zusehuss, der yon dem Uebersehuss der
innern Erdwarme hergeleitet wird. Sehon f/it die tertitre Formation wird aber derselbe so klein dass er
nieht mehr in Betracht kommen kann. Nach Sartorius kSnnen daher alle Aen.clerungen die im tertitren Klima
bestimmter Erdtlmile eintreten nut dutch andere Land- und Wasservertheilung und dutch die ErhShung
des Bodens fiber Meet bedingt werden. Das Klima der Tertitrzeit wtre daher in der mioeenen Sehweiz
nut milder gewesen in Polge tier tiefern Lage am Meer und um die Erscheinungen der Gletseherzeit ztt

erkl:tren, h,ebt Herr Sartorius unser Land um 5000 Fuss hSher und deekt es mit einem grossen Siisswasser-
see, auf dessen Eistafeln die Felsbliieke naeh allen Seiten vertragen werden. ) Wit haben es bier nut

) Es ist diese Ansicht nicht neu. Es war die Wiirmetheorie der Erde welche einen unserer grSssten Geologen, Leop. von

Buch zu einem heftigen Gegner der Eiszeit gemacht hat da sie mit der Annahme einer gleichmissig und allmhlig fortschrei-
tenden Abkahlung der Erdrinde nicht vereinbar schien. Die Document% velche ftir eine einstige Vergletscherung unsers Landes
zeugen wurdcn aber so zahlreich und so fiberzeugend dass sie allmSlig allen Widerstand brachen und die Ansicht allgemein Ein-
gang fand dass auf die warme Tertirperiode eine Zeit gefolgt sei wiihrend welcher fiber ganz Europa eine tiefere Temperatur
geherrscht habe als gegenwiirtig. Dieser Ansicht tritt IIerr Sartorius entgegen und glaubt dass such die Schweizer Geologen sich
iiberzeugen werden dass ihre bisherige Anschauungswcise mit den Ergebnissen der exacf.en Naturforactug unvereinbar sei (1. c.
S. 8). Bis jetzt hat es aber nicht den Anschein dass dies geschehen werde; es ist zu vermuthen dass sie unter exacter Natur-
forschung die mSglichst umsichtige und genaue Feststellung der Thatsachen verstehen auf welche dann erst die Schltisse gebaut
werden und diese Thatsachen sind es: welche die Hypothese vom Transport der erratischen B15cke auf Eistafeln aufzugeben
genSthigt haben. Wenn Sartorius (S. 377) Sir Charles Lyell als Vertheidiger dieser Ansicht anfahrt, so hat er fibersehen dass
Lyell (in seiner Antiquity of man S. 303)ausftihrlich die Grtinde auseinandersetzt warum diese itere HyI)otese verlassen werden
musste. Ich habe sie such in meiner Urwelt der Schweiz (S. 516) besprochen und erlaube mir auf alas dort Gesagte zu verweisen.
Ich will hier nur die Blockwiille und die Yertheilung der erratischen B15cke hervorheben. Da die Blockwll,e am Ziirichsee mehrere
hundert Fuss IIShe haben und dabei sich an keine Hagel anlehnen sondern freistehende DS.mme bilden ist gar nicht abzusehen:
wie Wille von solcher IIShe und Ausdehnung durch Treibeis htten entstchcn kSnncn. Es hgtte der See durch die Ablagerunge
seines Treibeises sich aufdiimmen milssen und ein so gebildeter Wall htte dem Wasserdruck des um einige hundert Fuss auf-
stauten See’s unmSglich widerstehen kSnnen. Zudem hitten diese Ablagerungen in gleichem Niveau entstehen miissen, wihrend
sie mit regelmssigem Gefhll yon einigen Graden aus der Gegend yon IIatten gegen Zarich sich absenken. In Betrcff der Ver-
theilung der erratischen B15cke ist lngst bekannt dass die GranitblScke des Ponteljasthales in Bilndten an der linken Thalseite bis
zum Bodensee hinab verfolgt werden kSnnen; kein einziges Stack liegt auf der andern Thalseite wohl aber finden sich bier Fels-

blScke: welche aus dem Prttigau und Montafun stammen (Urwelt der Schweiz S. 514 u. 526). Wie wire es nun denkbar dass
in einem so vielfach hin- und hergebogenen Thal alle B15cke die yon der !inken Seite hergekommen auf dieser geblieben wren:
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mit dem tertitren Klima zu thun daher wir nachsehen wollen ob wirklich durch obige Annahme die yon

nns besproehenen Naturerscheinungen erklart werden kSnnen. Es hat Sartorius far ein reines Seeklima der
Tertiirzeit folgende Temperaturen berechnet )"

Jahres- Wgrmster Kiltester Jahres- Ygrmster Kiltesteri

temperatur. Monat. Monat. Breite. temperatur. Monat ,Monat.Breite.

0
30
40
47
5O

2647
2014
1601
1293
1161

2717
2316
172
163
1587

25777 60
17;11 65

12732 70

882 78

735 80

748
580
411
236
192

1221
107
917
758
7720

276
1.

--095
2795
3745

Ein Blick auf diese Tafel zeigt uns sol;leich dass die Fh)ra des Tertitrlandes in keiner Weise in diesen
Rahmen passt mSgen wir die Flora der Schweiz und yon Deutschland oder die der arctischen Zone ver-

gleichen. Zur untermiocenen Zeit lebten noch Palmen bei Bornstedt in Preussen und in der Schweiz batten
wit eine subtropische Flora welche nicht nut Ftcher- nnd Fiederpalmen besass sondern auch zahlreiche

Kampher- und Zimmtbiume feinbliittrige Cassien nnd Acacien. Und diese Biiume sollten in einem Klima

gelebt haben das nach Sartorius einen ktltern Sommer besass als wir ihn gegenwtrtig bei Ztirich haben!
Allerdings giebt er ibm einen bedeutend wtrmern Winter. Wir haben aber schon frtiher gezeigt dass dieser
allein das Vorkommen nnd Gedeihen siidlicher Pflanzen nicht bedingt nnd eine hShere Sommertemperatur
ftir sie ebenso nothwendig ist. In einem Klima wie es Sartorius fiir die miocene Schweiz berechnet hat

wenn sie auf Eisschollen heruntergeschwommen wiiren! Schon bei Chur wo das Thal eine starke Biegung macht mtissten die

beider Thalseiten untereinander gemischt worden sein und noch mehr bei Sargans (am Schollberg) wihrend auf den Gletschern
die Morinen stundenweit scharf getrennt bleiben und durch sie gerade eine solche Vertheilung der aus den Alpen kommenden
Gesteinsmassen zu Stande gebracht werden musste wie wir sie jetzt in der ebnern Schweiz antreffen. Mit Recht haben Gyot
und Escher yon der Linth auf Ausmittlung dieser Yerhiiltnisse grosse Sorgfalt ,erwendet und sie haben ihnliche Erscheinungen in

allen unsern Blockgebieten nachgewiesen. Es ist daher sehr zu bedauern dass Herr Sartorius gerade diese so entscheidenden
Thatsachen unbeachtet gelassen hat. Es mtissen ihm wohl dieselben unbekannt geblieben sein sonst hiitte er unmSglich sagen
kSnnen, dass seine Itypothese allen Beobachtungen vollstiindig gentige (S. 377). Es hebt Sartorius unaer ganzes Land um 5000
Fuss hSher und verwandelt es in einen Stisswassersee; vergebens sieht man sich aber nach der Barriere um welche diesen See
nach Norden Ost und West abgeschlossen und ibm als IJfer gedient haben mtisste wissen wir ja dass auch die Vogesen ihre

Gletscher hatten deren Moriinen ins jetzige Rheinthal hinabreichen dass auf der Nordseite des Schwarzwaldes, auf den HShen
des IIohentwicl wie anderseits des Salve Findlinge liegen wiihrend das benachbarte Land often ist und zum Theil in unabseh-
bare Ebenen sich verliiuft! (gl. Urwelt der Schweiz. S. 517.) Es setzt dies sowohl wie die Behauptung dass alle Schweizer-
Seen friiher in einem Niveau gewesen und nur die Reste eines grossen Diluvialsee’s seien die grossartigsten Umwandlungen in
der ganzen Configuration unsers Landes wiihrend der Diluvialzeit voraus. Yon diesen haben wir aber keine anderweitige Kund%
gegentheils zeigt uns die horizontal auf der aufgerichteten Molasse liegende Schieferkohle yon Utznach mit ihren geschichteten

GerSllbiinken class die grosse Umgestaltung unseres Landes vor die Gletscherzeit fiillt und gar manche Erscheinungen deuten
darauf hin dass damals unser Land im grossen Ganzen seine jetzige Configuration besass so die Findling% welche durch Meine

ttfigeleinschnitte orgedrungen sind (Vrwelt der Schweiz. S 516) und die Mornen welche manche unserer Seen einfassen Dass
tier Genfer-See zur Gletscherzeit dasselbc Niveau hatte wie gegenwiirtig zeigt ein schSn polirter mit Gletscherkritzen versehener

Kalkfels welcher bei Chillon nur 20 bis 25 Fuss fiber dem jetzigen Seespiegel liegt. Wre der See (wie dies Sartorius annimmt)
friiher hSher gestand, n ware durch den Wellenschlag des Wassers die Politur zerstSrt worden. (Vgl. Dr. J. de la Harpe roc poll
et strid de Chillon. Bullet. de la soc. vaud. des Scienc. nat. 1866. 34i.)

) Untersuchnngen fiber die Klimate der Gegenwart und der Vorwelt. S. 156
) Wenn Sartorius S. 330 sagt dass man im stidlichen England und auf der Insel Wight eine Vegetation finde welche

der Oeninger nur wenig nachstehe kann dies nattirlich nur auf die immergriinen Culturgewiichse sich beziehen, welche dort noch
im Freien aushalten; es sind dieselben Arten welche wir auch am Genfer-See noch in Giirten treffen. Der Charakter der wild
wachsenden Flora yon Stidengland und der Insel Wight ist yon demjenigen Oeningens ganz verschieden, und wenn auch eine Zahl yon

immergriinen Culturpflanzen die Winter ertragen ist nicht zu fibersehen dass sie dort keine Bliithen und Frfichte bringen. Sie wtirden
ohne Zweifel nach wenigen Jahren aussterben und verschwinden wenn sie sich selbst tiberlassen wiren ist ja bekannt dass in

England nicht einmal die freistehenden Weinreben ihre Friichte reifen und eine ganze Zahl der hiiufigsten Oeninger-Pflanzen
gehSren Tyloen an welche weder am Genfer-See noch auf der Insel Wight im Freien aushalten; ich nenne namentlich die

Cinnamomum-Arten die itchten Acacien Cmsalpinien Poranen und die Palmen. Herr Sartorius spricht in seinem Werke wieder-
holg da,on, dass in Oeningen keine Palmen vorkommen und S. 331 sagt er: Wiiren die yon Heer angenommenen Temperatur-
angaben fiir Oeningen massgebend so wiire kern Grund vorhanden wesshalb bei einem solchen Klima welches dem Siciliens
vollkommen entspricht k e ne Pal m e n v o r k o m rn e n o 11 en.a Nun habe ich aber in meiner Flora tertiaria nicht nur eine

Fiicherpalme sondern sogar eine schSne Fiederpalme yon Oeningen beschrieben und abgebildet (Tar. C.) und auch sonst wieder-
holt das orkommen der Palmen in der obern Molasse besprochen daher Herr Sartorius sich hiitte iiberzeugen kSnnen dass in

tier That die Pflanzenwelt Oeningens einem sicilischen Klima entspricht wenn er sich die Mtihe gegeben hiitte sich etwas genauer
in der miocenen Flora umzusehen.
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htten in dieser nicht einmal die Sequoien ihre Frchte reifen k6nnen die doeh in der mioeenen Periode
his hoch in die aretische Zone hinaufreiehten und yon clem ecleihen subtropiseher Oewtchse k6nnte natiir-

lich keine Becle sein. Wit haben friiher gesehen dass die Baumgrenze mit der wKrmsten Monatsisotherme
yon 10 o zusammenftllt (S. 58). Island wtirde bei dem yon Sartorius bereehneten Klima bei 65 o n. Br., schon
nahe an dieser Waldgrenze liegen; wenn auch Pappeln Birken und einige Pinusarten noeh mit Noth da
hitten leben k6nnen so wtre dies cloeh bei den iibrigen Bumen nieht der Fall gewesen weil die Sommer-
wtrme ftir ihre Entwieklung gefehlt htte. Es kommt bier nieht allein der Tulpenbaum in Betraeht.: dessen
Vorkommen in Island IIerrn Sartorius sehr unbequem ist und dem er daher nut eine ,sehr ephemere Exi-
stenz auf dieser Insel" zusehreibt ) sondern aueh die Sequoia ferner die Planera die Eieh% die Weinrebe
tier Nussbaum der Sumach und der Ahorn welehe gegen ein solehes Klima protestiren. Gehen wit naeh
Gr6nland und naeh Spitzbergen so htten wit bei 70o 77 o 50’ 78 0 und 79 0 n. Br. naeh Sartorius ein

Klima in welehem kein einziger Baum mehr leben k6nnte denn aueh der wrmste onat htte nieht fiber

917 his 7/z o betragen und doeh haben wit aus allen diesen Breiten nieht nur B/tume nachgewiesen sondern
Baumtypen: deren Nordgrenze gegenwtrtig bei der Mehrzahl weir vom Polarkreis entfernt ist. Da wit fraher
gezeigt haben dass diese Btume wirklich in diesen G-egenden gelebt haben sind wit zu der Annahme
gezwungen dass die aretisehe Zone einst viel wtrmer gewesen und das ihr frtiher (S. 72) zugeschriebene
Klima besessen habe denn es wird niemand einfallen zu behaupten dass zur Tertiirzeit die Linden Pla-
tanen und Sumpfeypressen in einem Klima h/tten leben k6nnen das gegenwKrtig nirgends auf der Erde
eine Spur yon baumartigen Gew/ehsen zu erzeugen vermag. Zur mioeenen Zeit hat /ibrigens auf der n6rd-
lichen IIemisphKre kein reines Seeklima bestanden da sehon viel Festland vorhanden war das wohl in der
aretisehen Zone einen ebenso grossen Umfang hatte als gegenwtrtig. Es wircl claclureh der Sommer etwas
wtrmer geworden sein daftir abet der Winter um so ktlter und werden aueh unter den giinstigsten
Verhtltnissen nut Temperaturen erhalten wie wit sie jetzt an den Westkiisten Norwegens finden wo die
erwirmende Wirkung des Golfstromes den Winter mildert und anderseits der Einfluss des ausgedehnten
stidliehen Festlandes die Sommertemperatur erh6ht daher bier die Isothermen am hchsten naeh Norden
hinaufsteigen und so noeh bei 70 0 n. Br. eine Sommerwtrme yon 10 his 12 0 entsteht. Und doeh wie ver-
schieden ist die miocene Flora yon Atanekcrdluk yon der jetzigen yon Hammerfest und wet dtirfte behaupten
dass ihr Vorkommen unter solchen VerhSltnissen mSglieh gewesen wtre wie sie jetzt im nSrdliehen Nor-
wegen bestehcn ?

Es hat gegenw/irtig Reikiawig in Island (bei 64 o 8’ n. Br.) gerade die mittlere Jahrestemperatur welehe
Sartorius fiir die miocene Periode bei 70 o n. Br. annimmt. Allerdings ist der k/lteste Monat um 1 o ktlter
dagegen der Sommer viel wi.rmer, indem der wiirmste Monat um 4 0 h6her steht. Also w/ire das jetzige
Island fiir die Waldvegetation viel giinstiger gelegen als das miocene Nordgr6nland bei 70 0 n. Br, wie es
Sartorius fiir diese Breite bereehnet hat. Wenn wir nun aber die miocene Flora yon Nordgr6nland wie sie
uns auf den Taf. I. his XX. und XLV. his L. vor Augen tritt mit der jetzigen yon Island vergleiehen
muss jedem der immense Untersehied im ganzen Charakter dieser Pflanzenwelt auffallen und wit werden
finden dass es keinen Punct auf der Erde giebt der jet.zt unter diesen Breiten /hnliche Pflanzenformen
aufweisen kann.

So wiehtig aueh ohne allen Zweifel die Vertheilung yon Land und Wasser fiir die Constitution des
Klima’s ist so ist doeh nieht m6glieh daraus allein die yon uns festgestellten Thatsaehen in befriedigender
Weise zu erklren. Es ist dies um so mehr der Fall als gerade zur miocenen Zeit viel mehr Festland in
der Polarzone bestanden haben muss als in der diluvialen wihrend welcher das Meet dort den gr6ssten
Umfang gehabt hat, da das Land seit dieser Zeit wieder im Steigen begriffen ist (vgl. S. 6). Darnaeh
mtisste die diluviale Polarzone wtrmer als die miocene gewesen sein wenn ihre Temperatur durch dieses
Moment allein bedingt worden wKre wKhrend die Beobachtung das gerade Gegentheil ergiebt.-- Da aueh
die Aenderung der Erdachse bei L6sung dieses Rthsels kaum in Frage kommen kann z), werden wit auf

1) 1. c. S. 336. Herr Sartorius meint auch die wenig michtigen BraunkohlenflSze Islands beweisen class die Baumvegetation
weder grosse Dauer noch grossen Umfahg gehabt habe. Dieselben sind indessen ebenso mchtig und ebenso verbreitet als die
BraunkohlenflSze der Schweiz und die yon GrSnland sind iiberdies gar viel mlichtiger und selbst in der Kings-Bai Spitzbergens
haben wir (S. 37) ein Kohlenlager kennen gelernt das miichtiger ist als irgend eines der Schweiz.

) In einer neuen Form wurde diese Hypothese yon Evans vorgetragen (on a possible geological cause of changes in the
position of the axis of the earth’s crust proced, of the royal soc. 82. 1866). Er nimmt an dass die feste Erdrinde eine relativ
diinne Decke um dic flfissige Erdmasse bildc. Dicsc Decke sei ’erschiebbar so dass ihre Pole im Vcrhltniss zum fltissigen Kern
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die kosmischen Verhaltnisse gewiesen. Es kann die Stellung der Erde zur Sonne welche eine wenn auch
sehr langsame doeh stetige Aenderung erfhrt 1) abet aueh die Stellung, des Sonnensystems im Weltraume
in Betracht kommen. Wenn die Sonne mit ihren Planeten um einen grSssern Stern kreist wircl aueh die
Erde ihre Stelle im Weltraum stetsfort tndern und daft diesem in Folge der versehiedenen Diehtigkeit der
Sterne eine versehieclene Temperatur zugesehrieben werden wie dies naeh dem grossen Mathematiker Poisson
tier Fall ist so werden sieh daraus aueh die klimatisehen Aenderungen der Erde erkltren welehe mit dem
Gang clef Ercle dutch den Weltraum zusammenhtngen. Es ist dann zu vermuthen dass in diesem uner-
messlieh langen Sonnenjahr wKrmere und ki.ltere Perioden zu bestimmten Zeiten wiedergekehrt sind. Die
miocene Zeit wtirde dann vielleieht dem Sommer: die Gletseherzeit aber dem Winter dieses Sonnenjahres
entspreehen. Die Temperaturinderungen, welehe die in die Erde gelegten und versteinerten Pflanzen uncl
Thiere der friihern Weltalter uns verktinden wtren dann nieht in der Weise erfolgt dass eine allmtlig und
gleichmssig fortsehreitende Wrmeverminderung stattgehabt httte sondern in einer grossartigen periodisch
wiederkehrenclen Wellenbewegung welehe die Hauptnclerungen beclingt httte die dutch tellurische Ver-
htltnisse (namentlieh Aenderungen in Land und Wasserbedeekung) in manigfaehster Weise modifieirt wurclen.
Es 5finer sieh bier ein grosses Feld der Untersuehung welches -con Astronomen und Geologen gemeinsam
zu bearbeiten ist und mit der Zeit wohl die LSsung des RSothsels bringen wird.

sieh iindern kSnnen whrend die Stellung der Erdaxe im Ganzen sich gleich bleibe. Eine solche Verschiebung der Decke wre
scbon ,vegen der grossen Reibung die durch dieselbe entstehen miisste {vgl. IIirsch sur les causes cosmiques des changements
de climat. S. 16) vie wegen der Abplattung der Pole kaum mSglich ihr widerspricht aber auch die miocene Flora die im Norden
wie in der jetzigen gemissigten Zon% rings um die Erde dieselben Erscheinungen uns zeigt.

) Es hat Lyell in seiner neuen (zehnten)Ausgabe seiner Principles of Geology I. S. 268 diese Frage in einltsslicher und

ausgezeichneter Weise besprochen. Er betrachtet die Yertheilung von Land und Wasser als Hauptursache der Klimainderungen
legt aber auch (J. Croll’s Arbeit on the ph:fsical cause of the change of climates during geological Epoch’s berticksichtigend)
grosses Gewicht auf die periodischen Aenderungen in der Excentrizitt der Erdbahn welche mit den Aenderungen im Vorrtcken
der Nachtgleichen combinirt wird.



11. Specieller Theil.

Beschreibung der in der arctischen Zone, in Island und am

Mackenzie entdeckten Pflanzen.

I. l ossile l lora yon Nordgri nland.

A. Kreide=Flora.

Alle Arten kommen aus dem Schieferthon yon Kome (S. 7, 4:5) in der Bucht yon Omenak.

I. Farrn.
1. Sphenopteris (Asplenium?) Johnstrupi m. Taf. XLHI. Fig. 7.

Sph. foliis bipinnatis pinnis angulo acuto egredientibus pinnulis liberis erectis, basi angustatis cuneatis apice laciniatis:
norris dichotomis.

Als Fundort ist nut Nordgrinland bezeichne. Das Gestein is abet dasselbe wie bei den tibrigen Stiicken.

Das Fig. 7 abgebildete Exemplar ist schlecht erhalten und seine Umrissc sind schwer zu bestimmen.
Das Blatt war gefiedert die Fiederchen steigen steil auf und sind gegen den Grund zu allmSli verschmtlert
‘corn in Lappen getheilt und -:on gabelig ‘cerSstelten Ner‘cen durchzogen. Deutlicher ist ein zweites Stiick
(Fig. 7 b.). Es ist doppelt geficdert, die Spindel ist schmal gerandet die Bl:tttchen frei und yon einander
abtehend, gegen den Grund zu kcilf(irmig ‘cerschmlert, vorn deulich eingeschnitten und yon gabelig
theilten erven durchzogen. Daneben ein zarter gcrollter Wedel. Aehnliche B15ttchen haben Debey und
Ettingshausen aus tier Kreide yon Aachen als Asplcnium F6rsteri und A. Brongniarti beschrieben, die abet
schmlere und lngere Fiedern haben.

2. Gleichenia Giesekiana m. Taf. XLIII. Fig. 1 a. 2 a. 3 a. XLIV. Fig. 2. 3.
G1. fronde dichotoma bipinnatipartita, pinnis elongat.is, linearibus, parallelis pinnatipartitis, pinnulis patentibus subinde

falcatis oblongis apice rotundatis obtusis, integerrimis basi unitis, ncrvulis furcatis soris biseriatis rotundis.
Ist die hufigste Pfianze :on Kome. Ausser den abgebildeten sind mir noch zahlreiche Stticke yon dort zugekommen. Das

griisste lieg mit Sequoia Reichenbachi Widdringtonites gracilis und Pinus Crameri auf demselben Seine.
Die Blattstiele sind stark und deuten auf sehr grosse Wedel sie sind gablig getheilt und ragen in der

Gabelung eine Knospe (Fig. 3 a.). Dass diese Gabelung nicht zufllig zeigt tier Umstand dass mehrere
solcher Gabeln sich finden und zwei auf demselben Steine liegen. Sie sind auf der Rtickseite der in Fig’. 1
abgebildeten Steinplatte. Die Fiedern sind alternierend, im rechten Winkel auslaufend, am Grund ziemlich
weir -con einander abstehend, welter vorn genShert. Sie sind lang parallelseitig gegen die Spitze zu indessen
allmtlig etwas ‘cerschmlert sie sind fiedertheilig die Fiederchen nur am Grunde verbunden. Die Einschnitte
sind yore Grund der Fieder his zur Spitze derselben ‘con derselben Tiefe. Die Seiten tier Fiederchen schliessen
bei manchen Stiicken nahe zusammen, indem sie meist yore Grund aus ast parallelseitig sind vnd vorn
ganz sumpf sich zurunden, an tier Fiederspitze sind abet auch bei diesen Bltttern die Fiederchen nach
orn etwas verschmlert (Fig. 1 b. c. 2 a.) und dann welter ‘con einander enffernt. Bei andern Stacken sind
abet die Fiederchen weiter "con cinander entfernt (Tar. XLIV. Fig. 3) und schmtleri diese sind gewlbt
und batten offenbar umgerollte Rnder wie wit dies auch bei den Gleichenien aus tier Gruppe der Mertensien
htufig sehen. Zuweilen sind diese Fiederchen etwas sichelf(irmig gekrtimmt .dies die Pecopteris falcata Gepp.
S. 7)7 doch ist dies nicht constant und an demselben Wedel kommen Fiederchen mit flachen gerade abstehenden
und mit gekrtimmten Fiederchen vor.- Der Mittelnerv ist deutlich wogegen die seitlichen Nerven hufig ver-
wischt sind doch sieht man bei manchen Fiederchen dass jederseits 6--7 solcher Secundarnerven vorhanden
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sind, welche fast am Grund in eine Gabel sich spalten. Sie laufcn in wenig spitzen Winkeln aus und gehert
his zum Rand. Die Blattspindeln sind yon LSmgsstreifen durehzogen.- Die Frtiehte sind bei mehreren
Fiedern wundersehSn erhalten. Bei einem Blattwedel, der -on der obern Seite vorliegt sieht man zwar nut

die zwei Zeilen yon Wirzehen, die yon den Soris hcrr/ihren; bei einem andern aber (Taf. XLIV. Fig. 2,
vergrSssert 2 b. und e.) der die Unterseite zeigt, sind die Sporangien sogar mit einer sehwachen Lui)e zu
sehen. Es stehen ltngs des Mittelnervs zwei Reihen yon Fruehthtufehen; diese sind kreisrund und bestehen
aus 12--20 Sporangien (Fig. 2 e.). Diese sind relativ gross und es ist an ihnen aueh bei starker Vergr6sse-
rung kein Ring zu sehen.

Es ist diese Art sehr thnlieh der Peeopteris 5{eriani Br. und zwar in der Form und Nervation der
Fiederehen. Die Spindel der Fieder ist abet viel zarter und d/inner trod die Fiederehen sind am Grunde
verbunden und relativ ktirzer und die Fruehthufehen aus zahlreiehen Sporangien gebildet. Es gehSrt abet
die Keuperart aueh zu den Gleieheniaceen was bei keinem terti/tren Farm der Fall ist. Das Aspidium
Meyeri (Flora tert. Helvet. I. S. 36. Tar. XI. Fig. 2) .hnclt ibm yon diesen noch am meisten, hat abet
theils einfaehe, theils gablige Ncrvillen. Unter den Kreidefarrn steht ihr die Peeopteris striata Sternb. (Flora
der Vorwelt. II. S. 155. Taf. XXXVII. Fig. 3 u. 4) am nSchsten. Die Fiederehen sind aueh lnglieh-oval
und mit gabligen TcrtiSrnerven versehen abet frei (pinnee pinnatee) und naeh -corn geriehtet, wthrend die der
GrSnlander-Art fast in reehten Winkeln auslaufen. Es ist mir freilieh die P. striata nur aus der Abbildung
Sternbergs bekannt, welehe nut zwei Blattfetzen darstellt.

Dass dieser Farm zu Gleiehenia gehSrt, geht hervor, erstens aus der gabligen Theilung der Blattstiele,
welehe gerade wie bei Gleiehenia in der Gabel cine Knospe tragen; zweitens der Bildung der Fr/iehte, den
ringlosen grossen Sporangien welehe auch in runde Fruchthtufehen zusammengestellt und in zwei Zeilen
geordnet sind. Da eine wnbestimrnte Zahl yon Sporangien im Fruehth.ufehen steht gehSrt sie zur Gruppe
Me.rtensia Willd. und erinnert in dieser Fruehtbiidung, wie aueh in der Form der Fiedern und Piedcrehen
lebhaft an die Gleiehenia (Mertensia)diehotoma Sw.,. welehe in Indien sehr verbreitet ist (wit haben sie
yon Mauritius, aus Malabar, dem Nilagiri und aus Silhet). Sie kann jedoeh nieht als analoge Art betraehtet
werden, da die Frttehte bei der GrSnl/nder-Art in grSsserer Zahl beisammen stehen und der Blattstiel nut

einmal sieh zu gabeln scheint und jedenfalls jeder Gabelast eine ganze Zahl yon Blattfiedern trSgt, whrencl
bei der G1. dichotoma der Stiel sich wicdcrholt gabelt und jeder Gabelast vorn nut zwei Fiedern trtgt.

3. Gleichenia Zippei. Tar. XLIII. Fig. 4.

G!. foliis bipinnatis 1)innis valde approximais; elongatis linearibus, parallelis pinnatisectis pinnulis obliqis lanceolatis
acutiusculis integerrimis basi vix unitis; nero,is pinnatis herr. secund, utrinque 3---5 inferioribus furcatis.

Pecopteris Zippei Corda in tleuss Versteinerungen der Kredeformation S. 95. Taf. 49, Fig. 1. Unger Kreidepflanzen aus Oestreich.
Sizungsberichte der hcad. in Wien 167. S. 8. Tar. II. Fig. i"

Ich trug Anfangs Bedenken diese Pflanze z. P. Zippei Corda zu ziehen da die Fiederchen diehter
beisammen stehen und -corn mehr zugespitzt sind als in der Abbildung der bShmisehen Art (aus dem untern

Quader yon Nseheno bei Sehlan). Da abet der yon Unger aus der Gosauformation (der neuen Welt in

UnterSstreich) abgebildete Farm sehr wohl zur Grinltnder-Pflanze stimmt mad noeh mehr ein Stiiek aus der
Kreide -con Quedlinburg, welches ieh -con Herrn Prof. Sehenk aus dem 5Iuseum -con W/irzburg zur Ver-
gleiehung erhielt, stehe ieh nieht an, sie damit zu vereinigen.

Das sehSne Fig. 4 abgebildete Wedelsttiek hebt sieh nut wenig vom dunkelfarbigen Stein ab. Es
dtirfte nur ein Sttiek einer Wedelfieder sein, dcr in diesem Fall dreifaeh fiedersehnittig war. Die Blattspindel
ist d/inn; die vordere Pattie umgebogen, ob dies nut zuftllig ocler ob dort eine Gabelung stattfand[ und die

reehte Gabel vcrdeckt ist, ist nieht zu ermitteln. Die Fiedern stehen sehr dieht beisammen trod sind alter-
nierend. Sie sind sehr lang und sehmal, parallelseitig. Die Fiederehen sind an einer sehr dtinnen Spindel
befestigt, fast his zum Gruncl frei, nut zuunterst, an der Spindel zusammengehend; sie sind etwas naeh
vorn gebogen, ganzrandig, "corn versehm,tlert, bald stumpflieh, bald etwas zugespitzt. Die Nervatur ist sehr

sehwaeh, doeh erkennt man mit der Lupe jederseits 34 Seitennerven, yon denen die untern gablig zertheilt,
vthrend die obern einfaeh (Fig. 4 b. vergrSssert) sin& Ausser diesem grSssten St/iek enthtlt die Sammlung yon

Kopenhagen noeh mehrere kleinere, die zu dieser zierliehen Art gehSren. Bei einem sind die Fiederehen ganz
-con einander getrennt, der Mittelnerv ist etwas bin- und hergebogen und die Seitennerven sind deutlieh gabelig.

Sie ist yon G1. Giesekiana dutch die diehte Stellung der Fiedern und die viel kleinern, naeh vorn

geneigten Fiederehen zu unterseheiden; yon Peeopteris aretiea dureh die gablige Nervatur.
Ieh babe yon dieser Art allerdings weder die gabligen Spindeln noeh die Fr/iehte gesehen, doelt

schliesst sie sich nahe an vorige an und darf datum auch ztt Gleichenia gestellt werden.
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4. Gleichenia tinMana m. Tar. XLIII. Fig. 6.
GI. foliis bipinnatis pinnis valde approximatis elongatis pinnatifidis pinnulis minutis apice rotundatis.
Omeynen af Kome. Omenak. (Rink.)
Das einzige mir vorliegende Exemplar ist sehr stark zusammengedriickt und die Umrisse verwischt

so dass nur mit :Miihe und bei guter Beleuchtung die Form der Fiederchen zu crmitteln ist. Wit haben eine

dtinne yon zwei Streifen durchzogenc Spindel dicht beisammenstehende alternicrende Ficdern die sich zum
Theil decken. Sie sind sehr lang und schmal auswtrts allmilig schmler wcrdcnd mit schr dtinncr Spindel.
Sie sind fiederspaltig. Die Fiederchen am Grund verbunden vorn stumpf zugcrundet. Die Nervatur ist ganz
verwischt.

Von Gleichenia Zippei und Pecopteris arctica dm-ch die schmtlern Ficdcrn und stumpf zugemndcteu
Fiederchen zu anterschciden. Gehirt wahschcinlich zu den Glcichenicn und ist thnlich der Gleicheniu
(Didymosorus) comptoniifoli Dcb. sp. dcr Aachcner-Krcde und G1. Kurriana m. yon Moletein. Auch in der
Krcide yon Quedlinburg kommt eine thnliche Form vor. Es kann ferner auch die Benizia calopteris Deb.
(Taf. V. Fig. 13 14) in Betracht kommen doch ist das Material zu einer genauen Vergleichung zu unvoll-
stndig.

5. Gleichenia rigida m. Tar. XLIV. Fig. 1 vcrgrSssert 1. b.
G1. foliis bipinnatis pinnis oblongo-lanceolatis I)innatisectis pinnulis angustis linearibus apice acutiusculis basi loaululum

dilatatis rigidis loatentibus nervo medio obsolet% soris distichis.

Aehnelt der Pecopteris Steinmiilleri Hr. des Keupers die Fiederchen sind aber auswtrts etwas ver
sehmglert. Von den Kreidearten zeigt die P. linearis Sternb. Bronn. (P. Reiehiana Brongn. S. 302. Taf. CXVI.
Fig. 7) yon NiedersehSna in Saehsen eine thnliehe Blattform sie unterseheidet sieh abet yon dieser dureh
die fast wagreeht abstehenden Fiederehen mit sehwteherem Mittelnerv und den ungezahnten Rand. Aehnliche
B15tter besitzt ferner die P. Althausii Dunker (Monograph. der Wealdenbildung S. 5) aus dem WSlderthon
bei der aber die Fiedern etwas siehelf6rmig naeh vorn gekriimmt sind.

Es liegen mehrere losen Blattfiedern nahe beisammen welehe wahrseheinlieh an einer gemeinsamen
Spindel befestigt waren. Die Spindel derselben ist ziemlieh stark. Die Fiederehen laufen fast in reehtem
}Vinkel yon derselben aus. Sie sind sehmal, fast parallelseitig nut zu unterst etwas verbreitert abet kaum
unter sieh verbunden und ziemlieh weir yon einander getrennt vorn sind sie sehwaeh zugespitzt. Bei einem
Stiiek (Fig. 1 c.) sind einzelne Fiederehen sogar 19 Mill. lang bei nut 2 Mill. Breite und seheinen fast
horizontal abgehende Seitennerven gehabt zu haben. Der Mittelnerv ist sehr zart und Secundarnerven ver-

wiseht; nut an ein paar Stellen glaube ieh Spuren on gablig zertheilten Nerven bemerkt zu haben. Auf
einigen Blittehen bemerkt man zwei Zeilen yon rundliehen flaehen Wtrzehen (Fig. 1 b.) welehe sehr wahr-
seheinlieh die Sori darstellen. Die Fiederehen haben ein ziemlieh diekes Kohlenhtutehen zurtiekgelassen und
sind wohl lederig gewesen.

Die steifen sehmalen Fiederehen und die zweizeiligen runden FruehthSufehen sind wie bei den Gleiehe-

nien yon denen namentlieh die Gleiehenia flabellata yon Sidney eine auffallende Aehnlichkeit mit unserm
Farm hat.

6. Pecopteris arctica m. Tar. I. Fig. 13 (aus Brongniart). Taf. XLIII. Fig. 5.
P. foliis bipinnatis pinnis approximatis elongatis linearibus apicem versus attenuatis pinnatifidis vel pinnatipartitis pin-

nulis obliquis, apice acutiusculis, nervis secundariis simplicibus.
P. borealis Brongn. (ex parte) histoire des veget fossil. 1. 351. Tar. CXIX. Fig. 2. P. striata Ung. $itzungsber. t867. S. 9. Taf. I1. Fig. 2.

Kome bei Omenak auf demselben Stein mit Sequoia Reichenbachi.

Ist der Gleichenia Zippei ithnlich, aber die Blattfiedern sind auswiirts allmtlig verschmtlert und die
Seitennerven der Fiederehen unvertstelt.

Das Fig. 5 abgebildete Stiiek zeigt eine diinne Spindel, an weleher lange Fiedern dieht beisammen
stehen. Sie sind sehmal und auswtrts allmtlig versehmtlert und in eine Spitze auslaufend. Die Fiederehcn
sind am Grund verbunden und die Einsehnitte werden auswgrts seiehter; sie sind etwas nach vorn gekrtimmt,
vorn ziemlieh spitzig. Vom Mittelnerv gehen jederseits 4--6 sehr zarte, einfaehe Seitennerven ab.

Hierher ziehe ieh das yon Brongniart auf Fig. 2 abgebildete Sttiek, das wahrseheinlich das Ende der
Fieder darstellt, w4hrend unsere Fig. 5 eine Seitenfieder. Die Fiedern sind weniger tief eingcsehnitten und
die ii.usserste unzertheilt. Sie seheint mir wegen der auswarts allmtlig versehmiflerten Fiedern eher hierher
als zu P. borealis zu geh6ren, wohin Brongniart sie gereehnet hat.- Was Unger als Peeopteris striata ab-
gebildet hat (Sitzungsberiehte der Wiener Aeademie 1867. Tar. II. Fig. 2), gehSrt viel eher zu vorliegender
Art als zu P. striata Stbg., da die Fiederehen his weit hinauf mit einander verbunden und vorn zugespitzt
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sind. Wie bei dem yon Brongniart abgebildeten Stfick sind die obern Fiedern ganz und auch bei den untern
werden die Einschnitte ausw/rts seichter und laufen in e.ine anze schmale S13itze aus.

7. Pecopteris borealis Brongn. Tar. I. Fig. 14 (aus Brongniart). Tar. XLIV. Fig. 5 a. b.

P. foliis bipinnatis pinnis elongatis, pinnulis obliquis: ovato-subrotundis: brevibus: acutiusculis.
Brongniart 1. c 351. Tar CXX. Fig. 1.

OmeNnen af Kome. Omenak. D. (Rink.)
Es hat Bronffniart diese Art in seinem Werk beschrieben und ffiebt Grnland als Fundort an. Sehr

wahrscheinlich stammt sein Exemplar (Tar. I. Fig. 14) das er im Museum zu Kopenhagen gesehen hat -con

Kome denn offenbar gehren die -con mir auf Taf. XLIV. Fig. 5 a. abgebildeten Blattfiedern derselben Ar
an und diese liegen mit Zamites arcticus leichenia iesekiana und Pinus Crameri auf demselben yon

Kome stammenden: Steine.
Von vorier Art dutch die vie1 breitern Fiederchen die his fast zur Blattspindel ffetrennt sind zu

unterscheiden. Die Figur ‘con Brongniart zeigt class die Fiedern ziemlich weir aus einander stehen; sie giebt
nut die Basis w/hrend unsere Exemplare deren Spitze darstellen. Die Fiederchen sind am rund am

breitesten nach vorn zu sich ‘cerschmKlernd und etwas zuspitzend nach -corn ffeneigt. Ausser dem Mittel-
nerv sind keine weitern zu sehen und auch dieser ist bei den mir vorliegenden B1Kttern sehr schwach
wKhrend er ‘con Bronniart als stark vortretend bezeichnet wird.

Ich verstehe unter Peco13teris borealis nut die bier beschriebene und a uf Bronffniars Abbildunff und
Beschreibung gegrfindete Ar.

8. Pecopteris hyperborea m. Ta XLIV. Fig. 4 (zweimal vergrSssert).
P. loinnis linearibus pinnatis pinnulis patentibus liberis remotis ovatis apice obtusiusculis nervis secundariis simplicibus.
Nur ein Fiederstiick, das aber yon allen andern Farrn yon Kome wesentlich abweicht. Es unterscheidet

sich namentlich dutch die ganz freien Fiederchen welche am Grunde etwas zugerundet sind und wahr-
cheinlich nicht mit der ganzen Breite an die Spindel befestigt waren.

Die Spindel ist dtinn an derselben sitzen die alternierenden kleinen Fiederchen die dutch einen
Zwischenraum yon einander getrennt sind. Leider ist nicht mit roller Sicherheit zu ermitteln ob die Fieder-
chen nur in der Mitre befestigt seien es ist dies aber wahrscheinlich da sie am Grund sich zurunden und
fast etwas herzfSrmig erscheinen. Jedes Fiederchen ist 4 Mill. lang bei 2a/o Mill. Breite am Grund am
breitesten und nach vorn sich verschmtlernd, dochdort zugerundet. Der Mittelnerv ist schwach und ver-
wischt sich ausvtrts wodurch sich die Art der Gattung Neuroloteris n/hert. Jederseits sind mit der Lupe
wenigstens bei ein loaar Fiederchen 4---5 /usserst zarte einfache Seitennerven zu sehen.

9. Daneeites firmus m. Tar. XLIV. Fig. 20--22.

D. fronde pinnata pinnulis firmis, lineari-oblongis basi rotundatis apicem versus attenuatis: integerrimis sporangiis ob-
longis horizontalibus parallelis juxta nervure primarium biserialibus a margine remotis.

K(-)me mit Gleichenia Giesekiana auf demselben Steine. (Kopenhagen)

Die gemeinsame Blattspindel ist bei Fig. 20 zwar nicht erhalten; es liegen aber 11 Fiederchen so bei-

sammen dass sie unzweifelhaft zu einem gefiederten Wedel verbunden waren in welchem die einzelnen
Fiederchen 89 Millim. yon einander entfernt waren. Die Breite dieser Fiederchen betr/gt 8 Millim. ihre
L/nge aber betrug wahrscheinlich etwa 36--37 Mill. ausw/rts sind sie allmglig verschmtlert. Der Mittelnerv
ist ziemlich stark und bis in die Spitze zu verfolgen wogegen die Seitennerven ganz verwischt sind; nur
bier und da sieht man Spuren yon in rechten Winkeln auslaufenden parallelen /usserst zarten Seitennerven
die aber zwischen den Fruchthtufchen liegen in einzelnen F/llen scheinen sie aber auch yon diesen auszu-

gehen und diese somit auf den Seitennerven zu sitzen, wie dies bei den lebenden Marattiaceen der Fall ist.
Doch ist die Sache nicht klar; es ist die feste fast lederartige Beschaffenheit der Blattfiedern welche an

diesem Zuriicktreten der feinern Nerven schuld zu sein scheint. LKngs des Mittelnervs haben wir zwei Reihen
yon Fruchthtufchen. Jedes hat eine LKnge yon 2 Mill. bei 1 Mill. Breite; sie reichen daher nur bis zur Mitte
der Blattfltche zwischen Mittelrippe und Rand und 1/ngs desselben haben wir eine breite yon Friichten
nicht besetzte Blattpartie (Fig. 22 vergrsssert). Im Uebrigen stehen sie sehr dicht beisammen und stellen
kurze parallele B/ndchen dar die ziemlich stark gewSlbt sind und als ovale W/trzchen erscheinen. Da
das Blatt -con der Oberseite vorliegt sind aber die einzelnen Friichte nicht zu erkennen.- Ein zweites
Exemplar (Fig. 21) das ich der gef/lligen Mittheilung des Herrn Prof. Gceppert verdanke 1/isst noch die
gemeinsame Spindel und die Basis einer Reihe yon Blattfiedern erkennen. Die Spindel ist diinn und 1/isst auf

11
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ein doppelt gefiedertes Blatt schliessen die Fiederchen sind am Grund zugerundet und sitzend. Sie zeigen
die Abclriieke der Sori als 1/tnglieh ovale Vertiefungen.

Ist sehr Khnlieh dem Danaeites Schlottheimii Deb. und Eft. aus der Aachener-Kreide (die urweltl. Acro-
bryen des Kreidegeb. yon Aaehen S. 22. Tar. III. Fig. 1); die Sori stehen abet dichter beisammen sind
ktirzer und reichen daher nicht so weit hinaus uncl die Fiedern sind am Grund nieht versehmtlert.

Die feste Besehaffenheit des Laubes die ganzrandigen Fiederehen und die Stellung und Form der Sori
sprechen fiir ein Farrn aus der Familie der Marttiaceen yon Taeniopteris, (welehe wohl wie die treffliehen
Untersuehungen des Herrn Prof. Sehenk gezeigt haben, mit Angiopteris zu vereinigen ist) unterseheidet es
sieh dureh die 1/ngs der Mittelrippe stehenden Sori yon Danseopsis dureh die Kiirze clerselben, indem sie bei
dieser Keupergattung his nahe zum Rande reiehen, es mag daher am zweekm/issigsten sein sie als Danaites
zu bezeiehnen.

10. Sclerophyllina dichotoma m. Tar. XLIV. Fig. 6.
Scl. foliis anguste linearibus planis tenuissime striatis.
Auf der Rtickseite des Steines welcher die Gleichenia Zippei enthiilt.

Es sind lederartige schmale parallelseitige yon Streifen durchzogene Blitter welche mehrmals sich
gablig theilen. Sind sehr /ihnlieh der Scleroph. fureata (Heer Urwelt. Taf. II. Fig. 9) aus dem Keuper des
Riitihard yon Basel. Die BlV.tter haben dieselbe Breite und Streifung sind abet mehrfaeh gablig getheilt.
Die Langsstreifen sind sehr zart die meisten nut mit der Lupe wahrnehmbar doch treten 2 his 3 Streifen
starker hervor.

Auf den ersten Bliek konnte man an Pinusnadeln denken die dann iibereinander liegen miissten. Allein
bei dem Fig. 6 abgebildeten Stiiek ist eine dreimalige Gablung zu sehen (bei a. b. und e.). Das Stiiek unter-
halb a. ist allerdings doppelt so breit und zeigt eine Mittellini% so dass es aussieht als bestehe es aus zwei
aneinander liegenden Blgttern allein bei b. ist dies nieht der Fall und es ist der reehts ablaufende Ast nicht
welter hinab zu verfolgen; dasselbe ist bei e. der Fall. Gegen Pinus aus der Gruppe der F6hren sprieht
auch dass die B1/itter flaeh sind und die Kr/immung derselben.- Zu derselben Gattung geh6rt wohl aueh
die Jeanpaulia nervosa Dkr. (W/tlderbildung. Taf. V. Fig. 3), welehe yon den tibrigen Jeanpaulien sehr
abweieht.

1I. Cycadeen.

11. Zamites arcticus Geepp. Taf. III. Fig. 14 (aus Geppert). Tar. XLIV. Fig. 5 c.
Z, fronde pip.nata foliolis approximatis: basi fere confluentibus suboppositis patentissimis linearibus apice obtusis,, oasi

utriuque rotundatis nervis parallelis obsoletis.
Gceppert im neuen Jahrbueh far Mineralogie, Geologie und Palaontologie. 1866. $. 134. Taf. 11. Fig u. 10,

Omeynen af Kome. District Omenak. (Rink.)
Von dieser merkwiirdigen Pflanze sind mir neuerdings mehrere Blattstiicke (eines habe auf Fig. 5. c. abge-

bildet) aus dem geologischen Museum von Copenhagen zugekommen. Herr Prof. Gceppert hatte die G/ite mir
aueh das yon ihm besehriebene Blatt zur Ansieht zu senden. Die Fiederchen sind an einer 3/ Mill. breiten
Blattspindel befestigt und laufen yon derselben fast wagrecht aus. Sie stehen so dieht beisammen, dass sieh
die Rtnder bertihren. Das einzelne Fiederehen ist 12 Mill. lang bei 1/ Mill. Breite; vorn sind sie stumpf
zugerundet am Grund gestutzt mit etwas gerundeten Eeken und dort auf der Fliehe mit einem seiehten
Eindruek versehen. Sie sind auf der Oberseitc der Spindel befestigt, so dass diese grossentheils yore Blatt-
grund verdeekt wird gehiirt daher zu Zamites und nieht zu Pterophyllum. Die Ltngsnerven sind verwiseht
und nut bier und da Spuren yon solchen zu erkennen. Der Blattrand ist besonders am Grund etwas aufge-
worfen. Die Fiedern miissen lederartig gewesen sein.

Ist so /ihnlieh dem Zamites Lyellianus (den Dunker irrth/imlieh zu Pterophyllum gebraeht hat)aus
dem norddeutsehen Wealden, dass es schwer halt Unterschiede anzugeben nur sind bei letzterer Art die
Fiedern etwas breiter und etwas yon einander entfernt.

Auf einem Stein yon Atanekerdluk liegen neben einigen Zweigstiieken yon Sequoia und Taxitcs Olriki
einige Blattfetzen, welche denen des Zamites arctieus thnlieh sehen (Tar. I. Fig. 24 d.); eine Vergleiehung
mit dem Zamites yon Kome die mir erst m6glieh war, nachdem die Taf. I. sehon gedruekt war, hat mir
abet gezeigt dass diese Blattfetzen nieht zu dieser Art geh6ren indem die Ltngsstreifen gar xiel starker
hervortreten. Sie dtirften eher yon einer Monoeotyl.Pflanze herriihren die abet zur Bestimmung zu fragmen-
tariseh ist.
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111. Cupressineen.
12. Widdringtonites gracilis m. Tar. XLIII. Fig. 1 e. 3 c., vergr6ssert 1 e.e.f.g.

W. ramis erectis fastigiatis ramulis filiformibus confertis, foliis adpressis alternis, obtusiusculis.
Kome, DistEct Omenak.

Mehrere kleine Zweigstiicke liegen zwischen den Farrnkr/utern yon Omenak. Das grSsste (Fig. 1 e.)
ist veri.stelt; ,con dem diinnen Aestchen laufen in spitzen Winkeln sehr zarte, lange Zweiglein aus, welche
ganz mit schuppenf6rmig angedriickten Bliittern besetzt sind. Man sieht, dass sie alternierend sind, doch ist
ihre Form schwer zu bestimmen. Sie sind vorn meist stuml3flich doch zuweilen auch ziemlich spitzig (Fig. 1 g.),
bald gewSlbt, bald aber mit einem breiten, seichten Lingseindruck versehen und 11/ Mill. lang.

Sehr ihnliche adelhSlzer begegnen uns schon im Keuper (Widdringtonites keuperianus Hr. Urwelt
S. 52. :Fig. 31), wie anderseits im Terti/r (Widdringtonia helvetica, Ungeri, brachyphylla Sap., antiqua Sap.
und bohemica Ett.), und es htlt bei mangelnden Friichten schwer, nur an den diinnen, zarten Zweiglein
deren B1/itter stark zerdriickt sind, diese Arten yon einander zu unterscheiden.

IV. Abietineen.

13. Sequoia Reichenbachi Gein. sp. Tar. XLIII. Fig. 1 d. 2 b. 5 a.

S. ramis elongatis foliis decurrentibus patentibus, falcato-incurvis, rigidis, acuminatis.
Araucarites Reichenbachi Geinitz Charakteristi des sachs.-b6hm. Kreidegebirges. S 98. Tar. XXIV. Fig. 4. Cryptomeria prlmmva Corda

in Reuss-Kreideversteinerungen. S. 89. Tar. XLV[II. Fig. l--ll. Geinitzia cretacea Endlicher Conifer. S. 281.

Scheint in Kome nicht selten zu sein indem auf mehreren Platten neben Farrnkrutern einzelne Zweigstticke sich finden.

Fig. 5 a. stellt einen zwar kurzen, aber ganzen Zweig dar. Die ersten Zweigbl/tter sind kurz, stumpf-
lich und angedrtickt, die folgenden abstehend, stark sichelfSrmig gekriimmt und in eine feine, scharfe Spitze
auslaufend. Sie sind yon derselben Linge his gegen die Zweigspitze; nut d.ie tussersten sind schmtler
ktirzer und dichter zusammengedrtngt und mehr nach ,corn gerichtet. Sie sind am Zweig etwas herablaufend.
Neben den Bltttern bemerken wir am Zweig noch Blattnarben, welche uns sagen, dass manche B1Ktter
abgefallen und diese sehr dicht in einer engen Spirale um den Zweig gestellt waren. Es sind diese Polster
1/tnglich-oval, ,corn stumpflich, mit einem breiten, seichten Li.ngseindruck (cf. Fig. 5 d. u. dd. vergrissert)
versehen.

Aehnlich ist das Fig. 2 b. abgebildete Zweigsttick; viel linger dagegen Fig. 1 d. Auch an diesem
150 Millim. langen Zweige sind alle Bliitter yon gleicher Linge; sie sind steif, am Grund erweitert und am

Zweig herablaufend und gleich yon Grund aus sich auswitrts biegend und stark sichelf6rmig gekrfimmt.
Die Blattnarben stehen dicht beisammen und wir bemerken noch welche nahe an der Zweigspitze.

Zu dieser Art gehSrt sehr wahrscheinlich der Fig. 8 (vergrSssert 8 b.) abgebildete Same; er ist linglich-oval
81/2 Mill. lang und 4 Mill. breit, davon kommen circa 2 Mill. auf den Kern und 2 Mill. auf den Fltigelrand,
dessen Breite ringsherum etwa 1 Mill. betriigt. Es ist dieser Same ltnger und schmiler als bei Sequoia Langs-
dorfi (cf. Taf. XLV Fig. 16 b. c.), stimmt aber in der Bildung des Kernes und Fltigels so wohl zu Sequoia
dass er zu dieser Gattung gehSren muss und somit die Bestimmung unserer Art als Sequoia noch mehr sichert.

Eine sehr thnliche Zweigbildung haben wir bei :NadelhSlzern, welche ganz verschiedenen Gattungen
uncl Formationen angehSren, namlich bei Volzia, Geinitzia und Sequoia. Bei Volzia sind die Blttter in
GrSsse sehr variabel und die an der Spitze der Zweige meist viel ltnger als die untern, ferner sind dieselben
vorn stumpftich und nicht so sichelfSrmig gebogen; bei der S e q u o a S t er n b e r g sind die B1Ktter mehr
nach vorn gerichtet und weniger gekriimmt (Tar. XXIV. Fig. 7--10), doch giebt es Zweige, wo sie ebenfalls
gebogen sind und denen der GrSnlinder-Pflanze sehr ihnlich sehen (cf. Unger Sotzka, Taf. XXIV. Fig. 5),
;,merhin sind sie aber auch bei diesen Zweigen weniger abstehend, viel weniger sichelfSrmig gekrtimmt
und weniger rein zugespitzt und den jungen Zweigen fehlen die Blattpolster.- In allen diesen Beziehungen
stimmt die GrSnlinder-Art mit der Sequoia Reichenbachi iiberein, yon der mir Prof. Geinitz wohlerhaltene Zweig-
stticke aus dem Unterquadersandstein Sachsens zur Vergleichung iibersandt hat; wie ferner mit den Zweigen,
die Corda in dem Werk yon Reuss als Cryptomeria primaeva abgebildet hat (Tar. XLVIII. Fig. 2, 3, 8, 11).
Wir haben auch relativ dicke Zweige, stark sichelfSrmig gekriimmte, yon einem Ltngsnerv durchzogene, in
eine feine Spitze auslaufende Bliitter, liingliche Blattpolster, mit einer Ltngslinie auf dem Rticken Es geh(irt
daher die GrSnlinder-Pflanze mit dieser in der Kreide verbreiteten Art zusammen wenigstens wtisste ich
keinen Unterschied yon derselben anzugeben. Die Kreidepflanze wurde gefunden im untern Quader yon

Bannewitz im Schieferthon des Quadersandsteines yon Waltersdorf in der Oberlausitz im Pltnersandstein
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yon Goppeln und im Pltnerkalk yon Strehlen, WeinbShla, Hundorf, Kutschlin, in BShmen im Planer yon

Hradek, Perutz, Trziblitz und Smolnitz in Belgien, yon wo ich yon Anderlues (Hainaut) einen Zweig yon Herrn
Ccemans erhielt, der sehr wohl mit denen GrSnlands stimmt; in Moletein in Mthren. Von hier sah ich einen
sch6nen Fruchtzapfen aus dem Tiibinger Museum, welcher zeigt, dass diese Art zu Sequoia gehSrt, indem
dieser Zapfen mit denen der Sequoien iibereinstimmt. Dasselbe ist der Fall mit einem Zapfenrest aus dem
untern Quadersandstein yon Bannewitz. Einen sehr Khnlichen, nut kleinern Zapfen hat neuerdings W. Carouthers
(Journal of Botany, Jan. 1867) als Sequoites Woodwardi bekannt gemacht ) und ein paar kleine Zweigreste
dazu dargestellt; die B1/tter des einen (Fig. 16) sind auch stark abstehend, abet nicht sichelf6rmig gekrtimmt.

Von dieser Art sehr verschieden ist die Geinitzia cretacea Unger (iconographia plant, fossil. Taf. XI.
Fig. 6); bei dieser sincl die Blttter nach vorn gerichtet, fest an die Zweige angedrtiekt, viel schmaler uncl
die Zapfen lang, spindelfSrmig. Eine dieser Khnliche Art yon Quedlinburg erhielt ich in prachtvollen Zweigen
und Zapfen yon tIerrn Prof. Schenk in Wtirzburg zur Ansicht, welche yon Sequoia sehr verschieden ist
uncl ein eigenthiimliches Genus bildet, welchem der Name Geinitzia bleiben kann.

14. Pinus Peterseni m. Taf. XLIV. Fig. 19.
P. foliis geminis (?) setaceis, longis, tenuissimis, oligonerviis.
Es liegen mehrere Nadeln, die wohl unzweifelhaft zu Pinus und zwar zur Gruppe der F6hren geh6ren,

bei einander. An mehreren Stellen (a. b.) sieht man dass je zwei Nacleln zusammengeh6ren, es ist daher
wahrscheinlich, dass je 2 einen Btischel bildeten. Die Nadeln haben nut eine Breite yon 1 Mill., miissen
abet lang gewesen sein; ihre Lange muss wenigstens 50 Mill. betragen haben, vielleicht waren sie aber
noch betrichtlich lnger. Neben den Nadeln bemerkt man (bei c.) einen ovalen Eindruck, yon dem ein dunkler
Fleck ausgeht und thnelt einem Pinus-Samen, doch ist er zur sichern Deutung zu undeutlich.

Aehnelt in den sehr diinnen Nadeln dem Pinus Quensttdti Hr. yon Moletein, bei diescm stehen abet
je 5 :Nadeln im Biischel und jede Nadel zeigt einen Ltngsnerv. In den diinnen langen Nadeln hat sie mehr
Aehnlichkeit mit den Weimuthskiefern (der Gruppe Strobus) als mit den zweinadligen FShren.

Der :Name soll an den Griinlinder Petersen erinnern, welcher Kane und sptter M’Clintock auf seinen
Polarreisen begleitet hat.

15. Pinus Crameri m. Tar. XLIV. Fig. 7--18.
P. foliis sessilibus, distichis, planis, basi apiceque rotundatis, obtusis medio costatis.

Es ist dies die hiiufigste Pflanze yon Kome und einzelne BlOtter finden sich fast auf jedem Stein,
stellenweise liegen sie aber zu tausenden tibereinander. Sie lassen sich zum Theil aus dem Gestein ablSsen
und sind dann flache, braunschwarze, an den Riindern durchscheinende, noch biegsame Bltttchen. Ihre Ltnge
variirt yon 9--17 Mill., viel weniger aber ihre Breite welche meist 2/ Mill., selten nut 2 Mill. betr/gt
und zwar hat die L/nge der .Blitter keinen Einfluss auf ihre Breite indem ein 17 Mill. langes nur 2 Mill.
hat und anderseits ein 9/z Mill. langes 2t/ Mill. Breite zeigt. Sie sind ganz parallelseitig vorn ganz stumpf
zugerundet und dort mit einer sehr kleinen nut bei starker VergrSsserung wahrnehmbaren Ausrandung
versehen (Fig. 15). Am Grund sind sie meistens gerade gestutzt mit abgerundetcn Ecken ohne Spur yon

Stielchen. Ueber die Mitte liuft eine starke Rippe oder eigentlich sind es zwei aufgeworfene Linien oder
Rippen die oben unterhalb der Blattspitze zusammengehen (Fig. 15). Zuweilen scheint das Blatt zwischen
diesen Linien aufgerissen zu sein. Die Partie zwischen der Mittelrippe und dem Rand ist yon usserst feinen
nut bei starker VergrSsserung wahrnehmbaren Ltngsstreifen durchzogen. Zuweilen tritt abet einer dieser
Streifen starker hervor. Einzelne Bliitter sind mit zahlreichen abet zufalligen Querrunzcln versehen.---
Diese Blttter sind an diinnen Zweigen befestj,gt und in zwei Zeilen angeordnet (Fig-. 17 18). Sie sind sitzend,

a) Herr Carouthers sagt (S. 21), es sei dies unzwcifelhaft eine fossile Art Sequoia, er habe aber den Namen Sequoites
angewendet ,in accordance with the almost universal practice of botanist", welche Practik sehr wichtig sei, da sie sogleich eine
fossile yon einer lebenden Species vnterscheiden lasse. Mir will es aber scheinen, dass ein solches Yerfahren sehr unpassend sei
und gegen einen Hauptgrundsatz der Systematik versttisst, nach welchem fiir denselben Begriff auch nur Eine Bezeichnung zu
wiihlen ist. Wie soll es denn mit den diluqalen Pflanzen gehalten werden, die grossentheils mit den jetzt lebenden iibereinstimmen?
Sollen ir diese alle anders bezeichnen als die lebenden, nur weil wir sie in Steinen eingeschlossen finden? Mit demselben Rechte
mitssten dann auch alle fossilen Thiere durch besondere Gattungsnamen ausgezeichnet werden. Die yon He,rrn Carouthers befolgte
Methode ist zu einer Zeit angcwcndet worden in der man erst das Studium der fossilen Pflanzen begann jetzt ist sie allgemein
verlassen fiir alle die Falle, wo eine Gattung mit grosseri Wahrscheinlichkeit ermittelt ist; wo aber die Gattungsbestimmung
zweifelhaft, wird dies durch die Endung ites ausgedriickt, welche dem Gattungsnamen b(:igefiigt wird der die hnlichsten Formea
einschliesst
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aber nicht am Stengel herablaufend und mtissen sick leicht !osgel6st haben da wir sic in so grossen Massen
yon den Zweigen getrennt finden und aueh an den erhaltenen Zweigen nut wenige Blitter zurtiekgeblieben
sind; so an dem Fig. 17 abgebildeten ein einziges. Es war dies ein sehlanker Ast mit alternierenden nahe
beisammen stehenden diinnen Zweigen. Blattnarben sind nieht zu sehen, wohl abet eine kleine Verdiekung
an der Basis der Zweige. Die Blttter standen dieht beisammen uncl die der benachbarten Zweige mttssen
sieh theilweise gedeekt haben.

Bei diesen Blttern liegen die Fig. 8 u. 9 abgebildeten Sehuppen, welche sehr wahrscheinlieh diesem
Baume angeh6ren. Fig. 8 ist 17 Mill. lang bei 15 Mill. Breite vorn sehr stumpf zugerundet gegen die
Basis etwas versehmtlert. Sic zeigt eine .sehwaehe ovale Vertiefung am Grund uncl an der linken Seite eine
sehwaehe ovale Erhabenheit die vielleieht yon dem fest aufgedriickten Samen herriihrt und za dem dann
die obere Pattie als Fltigel gehSren wtirde. Im Uebrigen b.emerkt man an der Sehuppe feine Liingsstreifen
und in der obern Pattie zarte Querrunzeln wiihrend die untere wahrseheinlich im Zapfen bedeckte Partie
glatt ist. Die zweite Sehuppe (Fig. 9 a.) ist wahrseheinlieh nieht ganz erhalten. Sic ist auch rundlich hat
viel deutliehere Liingsstreifen yon denen zwei seitliehe sttrker hervortreten so dass sic in drei Partien
getheilt erscheint.

Es geh6ren diese Blttter Zweige und Sehuppen unzweifelhaft einer Pinus an und zwar weist die Form
der Blttter ihre Stellung und leiehte LSsliehkeit auf die Gruppe Tsuga: nut sind die Blitter am Grund mit
keinen Stielchen versehen sondern mit der ganzen Breite an den Zweig angeheftet thnlieh wie bei P. Pin-
sapo Boiss. Die Bliitter und auch die Zapfensehuppen sind betrtehtlich grSsser als bei P. eanadensis 3/Iiehx.

Unter den fossilen Arten steht ihr die Pinus (Abietites) Linkii Dkr. aus dem norddeutschen Wealden am
ntchsten. Die Bliitter haben dieselbe Form nur sind sic bei P. Linkii durehsehnittlich gr6sser vorn etwas
sttrker verschmitlert die Mittelrippe ist zarter wogegen die feinern Ltngsstreifen etwas deutlicher sind. Es
liegen abet diese Nadeln aueh massenweise beisammen und lassen sieh ebenfalls leieht yon der umgebenden
Masse lostrennen. Wit haben dieselben aus dem Osterwalde erhalten yon wo sic mir zur Vergleiehung vor-
lagen. Diese sind am Grunde nieht verschmiilert wihrend Dunker Formen abgebildet hat bei denen dies
der Fall ist. (Dunker Norddeutsch. Wealden. Taf. IX. Fig. 11.)

Goeppert hat diese Nadeln aus Versehen ftir Blitter der Sequoia Langsdorfii genommen (Abhandl. der
sehlesiseh. Gesellseh. 1867. S. 51 und im Jahrbueh ftir Mineralogie), sic sind abet vorn viel stumpfer zuge-
rundet am Gruncl nieht verschmtlert und nicht am Zweig herablaufend. Schon der Umstand dass sic lose
massenhaft beisammen liegen zeigt dass sic sick anders verhalten als die Sequoiabliitter welche fest mit
dem Zweige verbunden sin&

V. Monocotyledonen.
16. Fasciculites greenlandicus m. Taf. XLIV. Fig’. 23.

F. fasciculis vasorum 1 Mill. latis cylindricis equalibus numerosissimis

Eine Masse yon schwarzen verkohlten Faden liegen beisammen und bedecken eine Fliiche yon 90 Mill.
Breite yon der Fig. 13 nur eine Partie darstellt. Sic sehen ganz aus wie Gefiissbtindel eines holzigen mono-
cotyledonen Stammes und rtihren vielleicht yon einer Palme her. Dass es nicht Pinusnadeln sind zeigt der
Umstand, dass sic alle in selber Richtung liegen, was bei jenen sicher nicht der Fall wiire wie wir dies
bei Pinus Crameri und Peterseni sehen. Auch fehlen ihnen gitnzlieh die Lingsstreifen der Pinusnadeln indem
man unter dem Microscop nut in Querreihen stehende dunklere Fleeken (Fig. 23 b.) sieht. Wit halten sic
daher fiir Geftssbiindel welehe in grosset Masse iibereinanderliegen und in gerader Richtung verlaufen; sic
sind alle yon fast gleicher Dicke, welehe circa 1 Mill. betrtgt. Sehr ithnliehe Gefiissbtindel haben wit bei
dem Palmacites helvcticus (cf .Flora tert. Helv. I. Taf. XL. Fig. 1). Aus der Kreide hat Corda in dem Werke
yon Reuss (Versteinerungen S. 87) einen Faseieulites besehrieben den er zu den Palmcn gerechnet hat (Palma-
cites varians Cord.). Aehnliehe Stiimme kommen aueh im Wealden der Insel Wight und yon Norddeutsehland.
vor (Endogenites erosa St. et Webb.).
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B. Miocene Flora yon Nordgrllnland.

Erste Klasse. Cryptogamen.
Erste Ordnung: Fungi. Pilze.

1. Spharia arctica m. Taf. I. Fig. 5.

Sph. peritheciis ovalibus sparsis medio impressis.
Atanekerdluk (Dublin).
Auf einem lederartigen Blattfetzen sind ovale 2--21/2 Mill. lange Wirzchen welche in der Mitre einen

linglichen Eindruck zeigen, der wohl yon der Oeffnung herriihrt. Hat die GrSsse der Sph. evanescens (Flora
tertiar, ttelvet. III. Tar. CXLII. Fig. 15. 16) ist aber langlich-oval und hat eine grissere langliche Oeffnung
(Fig. 5 b. vergr/Sssert).

2. Spheeria annulifera m. Tar. I. Fig. 2--4.

Sph. peritheciis globosis nigris distinctis in circulum dispositis et maculam pallidam circumdantibus.
Atanekerdluk (Cap. Colomb). Auf Blattfetzen die wahrscheinlich zu Nagnolia Inglefieldi gehSren.

Aehnlich wie bei Sph. circulifera Hr. yon Locle und der lebenden Sph. Coryli Batsch stehen kleine
kuglichte Pilze in einem Kreis um eine hellere Stelle herum welche etwa 3 Millim. Durchmesser hat. Es
cntstehen so runde helle Flccken auf dem Blatte die yon einem Kranz yon schwarzen Puncten umgeben
sind (Fig. 2 vergriissert 2 b.). Diese Flecken sind viel grisser als bei Sph. circulifera und ebenso auch die
Friichte. Ganz gleich grosse Flecken haben wit bei Sph. maculifera Hr. bier sind aber die Friichte kleiner
und stehen in grosset Menge um den mittlern hellen Fleck herum.-- Die Friichte sind kuglicht und bilden
im Abdruck rundliche Vertiefungen. Es sind diese Ringe theils auf den Blattnerven (Fig. 3) theils auf dem
Parenchym. (Fig. 2 u. 4).

3. Rhytisma (?) boreale m. Taf. I. Fig. 1.
Rh. peritheciis verruciformibus convexis rimosis.
Atanekerdluk (Dublin).
Auf einem Blattsttick tier Ficus grcenlandica sitzen zahlreiche kleine Warzen welche ohne Zweifel yon

einem Pilz herrtihren. Sie sind in der Blattsubstanz etwas eingesenkt und yon einem flach-eingedrtickten
Wall umgeben. Die einen Warzchen sind klein (yon l/z Mill.) und scheinen einfach zu sein (Fig. I c. ver-

gr(issert) andere dagegen haben bis 3 Mill. Breite und stellen yon mehreren Furchen durchzogene Scheib-
chen dar thnlich wie bei Rhytisma (Fig. 1 b. d. vergrSssert). Diese machen es wahrscheinlich dass dieser
Pilz zu Rhytisma gehSr, wihrend die kleinern Wtrzchen mehr wie Spherien aussehen doch fehlt allen die
Oeffnung.

Zweite Ordnung: Filices. Farrn.

4. Woodwardites arcticus m. Tar. I. Fig. 16 (vergrSssert 16 b.) XLV. Fig. 2 c., XLVIII. Fig. 9.
XV. pinnis pinnatifidis ?) lobis rotundatis denticulatis, nervatione dictyodroma.
Vaigattet mit Sequoia Populus arctica und Corylus auf demselben Stein (Dr. Torell). Andere Blattfetzen sind mit Pappel-

bliittern und Sparganium stygium auf Steinplatten der Kopenhagener Sammlung yon Atanekerdluk.

Von diesem Farrn sah ich nut einige kleinen Blattfetzen seine Nervatur ist aber so ausgezeichnet dass
er jedenfalls yon allen andern GrSnlands gtnzlieh versehieden ist und einen eigenthiimliehen Typus darstellt
dessen genauere Bestimmung abet erst bei vollstindiger erhaltenen Exemplaren mSglieh sein wird. Die
Nervatur stimrnt am besten zu derjenigen der Woodwardien doch reiehen die Masehen weiter zum Rand
hinaus daher die Gattung nieht ganz gesiehert ist.

])as Fig. 16 abgebildete Stiiek ist wahrseheinlieh ein Fetzen einer Blattfieder indem das ganze Blatt
wohl gefiedert war. GrSsser sind die Blattreste der Kopenhagener Sammlung abet so verbogen vnd dureh-
einander gewirrt dass kein Mares Bild zu gewinnen ist.

Der lIittelnerv ist dtinn, yon demselben gehen keine Seeundarnerven aus sondern die ganze Blatt-
flteh ist gleiehmtssig yon einem Nervennetz iiberzogen; die Nervillen sind mehrfach gablig getheilt und
diese Gabeln unter sieh verbunden und 1/tngliehe polygone Masehen umsehliessend. Wit haben mehrere
Nasehen hinter einander und einzelne reiehen his fast zum Rand hinaus. Die Fieder seheint bei Taf. I.
Fig. 16 in runde und sehr stumpfe Lappen gespalten welehe am Rande mit itusserst feinen Zthnen besetzt
sind (ef. Fig. 16 b. vergr6ssert); der Tar. XLVIII. Fig. 9 dargestellte zweimal vergrSsserte Blattfetzen
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stellt wahrscheinlich die Spitze einer Blattfieder dar. Sie ist fein gezahnt hat einen zarten Mittelnerv an
dem die grossen Masehen liegen, die yon ihnen ausgehenden Nervillen sind gablig getheilt. Auf demselben
Stein liegen noch mehrere Fiederstiieke, doeh sind sie ganz zerfetzt, lassen indessen doeh erkennen, dass
wie bei den Woodwardien mehrere Fiederchen an einer gemeinsamen Spindel befestigt waren.

Unter den tertitren Farm Khnelt aueh der Filieites hebridieus Forb. einigermassen unserer Pflanze allein
die Masehen sind anders gebildet; ferner Filieites dispersus Sap. yon Aix (Saporta 6tudes sur la v6g6tation
du sud-est de la France h l’6poque tertiaire, S. 55. Taf. II. Fig. 5).

5. Lastreea (Phegopteris) stiriaca. Taf. XLV. Fig. 7.
L. fronde plnnata pinnis linearibus praelongis grosse crenatis serratisve,, nervis secundariis e nervo i)rimario angulo

subacuto egredientibus pinnatis nervis tertiariis curvatis subparallelis angulo acuto exeuntibus.
Heer Flora tert. Heir. I. S. 3. Tar. Vii. u. Vlll. Polypodites stiriacus Unger Chlor. prot. S. 121.
Atanekerdluk (Olrik. Kopenhagen).
Zwei Blattfiedern dieses ausgezeichneten miocenen Farrnkrautes liegen im Abdruck neben einander.

Es sincl zwar jederseits nur 4 Tertitrnerven vorhanden wi.hrend diese Art in der Regel 6--7 zeigt sonst
aber stimmt sie in der Form der Lappen und Nervation vSllig iiberein. Am hnlichsten sieht sie der yon

Unger (Chloris protog. Tar. XXXVI. Fig. 2) abgebildeten Fieder, welche auch dieselbe Zahl vonTertitr-
nerven und einen bin- und hergebogenen Mittelnerv hat.- In der geringen Zahl uncl Richtung der Tertiar-
nerven erinnert die Art auch an die L. Bunburyi (Heer Lignite of Bovey Tracey S. 29), bei der aber die
Fieder mit kurzen scharfen Zthnen versehen ist.

Die 2 Fiedern stehen um 20 Mill. yon einander ab und batten eine Breite yon 18 Mill., daher sich
ihre Rinder nahezu bertihrten. Sie sind mit breiten groben stumpfen Zthnen versehen. Der Hauptner
jeden Zahnes ist etwas bin, und hergebogen und yon ibm laufen die Tertiarnerven in spitzen Winkeln aus.

Die Anastomose der untersten ist nur an ein paar Stellen deutlich zu sehen.

6. Sphenopteris (Asplenium?) ltliertschingi m. Taf. XLV. Fig. 9 a. b. (vergrSssert 9 c.)
A. foliis pinnatis pinnulis angulo peracuto egredientibus basi cuneatis apice argute dentatis nervis dichotomis.
Atanekerdluk. (Olrik. Kopenhagen.)
Neben dem Blatte yon Quercus Lyelli liegen die Reste dieses zierlichen Farrnkrautes. Es ist ein Sttick

einer Blattfieder, die aber vorn abgebrochen ist, dagegen sind einige seitliche Bltttchen erhalten und eines davon
ist vollsttndig vorhanden (dasselbe vergrSssert Fig. 9 b.); sie sind gegen den Grund zu allm/tlig versehmtlert,
vorn zugerundet und mit seharfen spitzen Zghnen besetzt. Der Nerv theilt sieh zuntchst und fast am Grund
in 2 Aeste, der tussere theilt sich noehmals in 2 Gabeln die bis naeh vorn verlaufen der innere gabelt
sieh ebenfalls: yon diesen Gabeln theilt sieh die innere nut noeh in 2 Aeste wthrend die tussere noeh
zweimal sieh gabelt. Die Gabeltste laufen in die ZShne aus.

Von Sphenopteris Blomstrandi aus Spitzbergen durch andere Nervation und Bezahnung der Blattfieder-
chen sehr versehieden und wohl zu Asplenium gehSrend.

Der Name soll an den Missiontr Miertsching erinnern weleher als Eskimo-Dolmetseher die Expedition
yon Sir M’Clure mitgemaeht und in ansprechender Weise besehrieben hat. M’Clure erwthnt seiner in ehrender
Weise in seinem Tagebuehe (the discovery of a north-west passage. S. 76).

7. Pteris oeningensis A. Br. Taf. XLV. Fig. 8 a. (vergrSssert. 8 b.)
Pt. pinnis valde elongatis pinnatisectis vel profunde pinnatipartitis lobis alternis, patentibus distantibus lanceolatis

integerrimis nervis tertiariis furcatis.
Heer Flora tert. Heivet. S. 39.

Atanekerdluk. (Olrik. Kopenhagen.)

Es sind zwar nur ein paar Blattfetzen gefunden worden, yon welchen ich den deutlichsten in Fig. 8 a.

una vergrSssert 8 b. abgebildet babe, es stimmen abet dieselben so wohl mit dem Oeninger Farrn iiberein,
dass ieh nicht anstehe sie mit Herrn Prof. Gceppert der dies Stiiek auch in Htnden hatte (vgl. Verhand-
lungen der Schlesisch. Gesellsch. 1867. S. 51) mit derselben zusammenzustellen. Die Fiederehen sind his
auf den Grund yon einander getrennt vorn etwas verschmtlert ganzrandig die seitlichen Nerven gablig
getheilt.

8. Pteris Rinkiana re. Tar. I. Fig. 12. (zweimal vergrsssert 12 c.)
Pt. fronde bipinnata I% pinnulis oblongo-lanceolatis integerrimis apice obtusiuseulis nervis seeundariis pinnularum fureatis.
Atanekerdluk. (M’Clintok.)
Es sind mir nut die zwei abgebildeten Fiederehen zugekommen. Sie liegen so neben einander dass ihr

Abstand wahrscheinlich ihre natiirliehe Stellung bezeichnet obwohl die Spindel nicht zu sehen ist. Darnach
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waren (tie Fiederchen ziemlch weir yon einander entfernt; alas kleinere is, ganz erhalten und aus seiner

Zurundung am Grunde erfahren wir class (tie Fiederchen nicht mit ihrer ffanzen Breite an die Spindel be-

festigt waren und die Fieder daher mit freien Fiederchen besetzt war; also haben wir bier ein folium pin-

natum oder wohl eine pinna pinnata, welche zu einem doppelt gefiederten Blatt geh(irt haben wird.
Die Fiederchen sind liinglich lanzettlich, vorn ziemlich stumpf, ganzrandig und mit deutlich hervor-

t.retender l%rvatur. Yon dem Mittelnerv gehen zahlreiche Secundarnerven aus, yon denen jeder in zwei

Gabeliste sich spaltet., welche his zum Rande laufen.
Die lqervatur ist wie bei Pteris oeningensis A. Br. und Pt. caudigera Saporta. Ist yon ersterer abet

dutch (tie am Grunde zugerundeten freien Fiederchen yon letzterer (lurch die stumpfere Spitze derselben
verschieden.

l%ben den Blittchen liegt ein kurzes, gablig getheiltes Spindelstiick (Fig. 12 b.) welches wobl. zu
d;escr Art geh(rt.

9. Pecopteris Torellii m. Tar. II. Fig. 15. (vergrissert Fig. 15 b. c.)
P. pinris apice attenuatis et acuminatis, pinna,ifidis lobis apice rotundatis nervis tertiariis furcatis inferioribus sinum

attingentibus.
At.anekerdluk. (Dr. Torell.)
Es sind leider nur die beiden abgebildeten Blattfetzen mir zugekommen. Diese zeigen viel Ueberein-

stimmendes rnt tier Pecopteris lignitum Gieb. (Heer Bovey Tracey. Tar. IVmI.) welche in Bovey sehr
hufig ist und im Untermiocen eine sehr grosse Yerbreitung hatte. Die Fieder ist vorn auch zuffespitzt, in
t.nlicher Weise in Lappen gespalten und die zartern lerven sind ebenfalls gablig vertstelt; selbst die

Sculp,. des Blattes ist iibereinstimmend; wit bemerken auf der Blattfltche stellenweise auch feine Puncte
(Fig. 15 b.) wie bei dem Bovey Farm (Bovey Tracey. Tar. V. Fig. 1). Es weicht die Grtinltnder-Pflanze
aber (lurch die stumpferen Lappen und (lurch die spitzern Winkel tier Gabeliste ab. Bei tier 1). lignitum
bilden sie am Grund viel offenere Winkel und die unterste Gabel ist in eigenthtimlicher Weise nach vorn

gebogen. Es muss daher die Grinltnder-Art getrennt werden, geh(irt aber sehr wahrscheinlich zu derselben
Gattung, welche zur Zeit noch nicht ermittelt ist.

Die beiden Fig. 15 abgebildeten Blatt.stticke bilden wahrscheinlich die Spitzen yon zwei Blafiedern
welche demselben Wedel angehtirt haben. Der Mittelnerv liuft bis in die Blattspize, tier Seitennerv tier
nach dem Lappen liuft gabelt sicl an der Blattbasis, oder doch bald tiber derselben und diese Gabel theilt
sich noch mehrmals.

10. Osmunda Hee,’ii Gaudin. Tar. I. Fig. 6--11. Tar. VIII. Fig. 15 b.

O. fronde bipinnata pinnulis sessilibus alternis oblongis, basi rotundatis apiee obtusiusculis ner’is secundariis dichotorn:s.
Heer Flora tert. Helvet. Ill. p. 155.

Atanekerdluk. (Colomb.)
Bei ein paar Stricken sind die Fiederchen noch an der Blattspindel befestigt (Fig. 8 und Tar. III.

Fig. 15). Diese sinfl klein (13 Mill. lang 7 Mill. breit) ltnglich-oval and scheinen ganzrandig zu sein jeder
Secundarnerv ist in zwei Gabeln gespalten. Griisser ist eine andere Blattfieder (Fig. 7), die auf demselben
Sfeine, aber auf der andern Seite liegt. Sie hat eine Breite yon 12 Mill. bei einer Ltnge yon 25 Mill.,
obwohl die Basis nicht erhalten ist vorn ist sie stumpflich der Rand ist sehr schwach und undeutlich gekerbt.
Von dem diinnen Mittelnev entspringen Secundarnerven, welche sehr bald in zwei Aeste sich spalten, ,con

denen bald beide, bald nut der obere sich wieder in eine Gabel theilt. Aehnliche Blattfiedern finden sich
auf einer andern Steinplatte mit Pappelbl/ftern (Fig. 6. 10), bei denen die gabelig zertheilten Secundarnerven
auch sehr wohl erhalten sind; ebenso bei dem Fig. 11 abgebildeten Bl.ttchen, dessen Rand feine Kerbzthne
zeigt, wie Fig. 6. Die Blatbasis ist nicht geihrt.

Diese griJssern Blattfiedern stimmen so wohl mit denen yon Rivaz iiberein, dass diese GrinlKnder-
Pflanz unbedenklich zu dieser Art gebracht werden darf. Form und lervation sind gleich die Bltttchen
yon Rivaz zeigen etwas deutlichere, aber immerhin sehr feine Kerbz/hne, welche auch bei einigen Fiedern
aus Grinland erhalten sind.

Es steht diese Art tier Osmunda spectabilis Willd. aus lqordamerika sehr nahe, welche durch die am

Grund _icht ge(ihrten Blattfiedern yon tier O. regalis L. sich unterscheidet, in welchem Charakter die miocene

AI sich an die amerikanische anschliesst, welche dort htufig in Moorgrtinden vorkommt.
Ob wohl die yon Prof. Goeppert erwihnte O. Doroschkiana yon tier vorliegenden verschieden ist?
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Dritte Ordnung: Calamariae. Equisetaceae.

11. Equisetum boreale m. Taf. I. Fig. 17. Taf. XLV. Fig. 10. 13 e f.
E. came 5--6 Mill. crass% profunde striat% vaginis brevibus adpressis dentatis dentibus 5 brevibus.
Atanekerdluk (Dublin und Kopenhagen mit Sequoien und Birkenrinde).
Unter diesem Namen fasse ich verschiedene Pflanzenreste zusammen welche jedenfalls einem Equisetum

angehSren allein nicht geniigend erhalten sind um uns ein vollsttndiges Bild dieser Pflanze zu geben,
Der Taf. I. Fig. 17 abgebildete Stengel hat eine Breite yon 51/z Mill. und zeigt 5 stark hervortretende
Rippen jede yon circa 1 Mill. Breite. Sie sind yon iusserst feinen nur mit der Lupe wahrnehrnbaren Quer-
runzeln fein chagriniert (17 b.). Die Zthne sind nur 11/2 Mill. lang und zugespitzt. Bei andern Stricken sind
die Stengel etwas dicker und die Rippen weniger vortretend. Fig. 10. Taf. XLV. hat 8 Mill. Dicke. Man
bemerkt 5 Zhne die stumpfer sind und ganz angedrtickt so dass man sie nur mit Mtihe wahrnimmt. Unter-
halb der Zthne sind mehrere kleine Astnarben. Es war also der Stengel mit Astwirteln versehen.

Taf.XLV. Fig. 13 e. stellt ein Rhizom dar; an demselben sind kuglichte Knollen befestigt; sie sind
gegenstindig und sitzend. Das Fig. 13 f. (vergrSssert f. f.) abgebildete Zweiglein gehSrt wohl auch hierher
erinnert freilich auch an Ephedra und Casuarina. Es ist deutlich gegliedert und rein gestreift. Darnach ware
der Stature mit dtinnen langen Zweigen besetzt gewesen wie bei Equisetum arvense und Telmateja.-- Ob das
Taf. I. Fig. 18 (vergr6ssert 18 b.) abgebildete kleine Stengelsttick hierher geh6rt ist noch zweifelhaft. Der
Durchsehnitt zeigt eine eentrale sehwarze Zone die yon einem Gefitssbfindelkreis eingefasst ist; einen zweiten
Kreis -con Geftssbiindeln bemerken wit in der tussern Zone. Aehnlieh ist aueh der Stengeldurchschnitt
Fig. 19 der eine kreisrunde Seheibe darstellt.

Ist yon stmmtliehen Arten der Sehweizer-Flora versehieden abet sehr thnlieh dem Equisetum Camp-
bellii Forb. (Quarterl. journ, of the geolog, soe. of London. VII. 1851), hat abet breitere und weniger zahl-
reiche Rippen.

Zweite Klasse. Phanerogamen.

lirste IJnterklasse. Gymnospermen.

Erste Ordnung: Coniferen.

Ersle Familie. Cupressinee.

12. Taxodium dubium Stbg. sp. Tar. II. Fig. 24--27. Taf. XII. Fig. 1 c. Taf. XLV. Fig. 11 a.--d. 12.

T. ramis perennibus foliis squammformibus tectis, ramulis caducis filiformibus: foliis distantibus alternis distichis hint
inde duobus valde approximatis basi angustatis bre,iterque petiolatis lineari-lanceolatis planis uninerviis.

Heer Flora tert. Helvet. I. S. 49. Tar. XVll. und Taf. XIX. Fig. 3.

Atanekerdluk (Colomb. Olrik). In Ritenbenks Kohlengrube; mehrere Zweige liegen ganz in demselben Gestein wie die der
vorigen Localitit (Kopenhagen).

Ist in GrSnland ziemlich selten doch sind mir yon da nicht nur die bebl/tterten Zweige sondern auch
die Zapfen zugekommen welche fiber die Bestimmung dieser Art jeden Zweifel beseitigen daher der seiner
Zeit yon Sternberg eingefiihrte Name (Phyllites dubius) nun unpassend geworden ist und er besser in
Taxodium miocenicum zu verwandeln wiire wenn nicht die Aenderung eines allgemein eingefiihrten Namens
bedenklich sein wfirde.

Die Zweige haben eine dfinne schlanke Achse die Blttter sind am Grund verschmtlert (Taf. II. Fig. 27
vergrSssert) und nicht am Zweig herablaufend. Sie sind schmtler und zarter als die der Sequoia Langsdorfii
denen sie sonst sehr thnlich sehen. Fig. 24 und 26 sind Zweigenden.

Sehr wichtig sind die Zapfen. Neben einem ganzen Gewirr ,con beblttterten Taxodiumzweigen (Fig. 11 d.)
und einem Birkenast licgen in Taf. XLV. Fig. 11 drei Zapfen welche offenbar zu Taxodium gehSren. Der
eine ist aufgesprungen (a.), die Fruchtblitter -con einander abstehend und nut in ihren vertieften Abdrficken
erhalten bei b. und e. dagegen haben wit die Zapfensehuppen wie sie im gesehlossenen Zapfen beisammen-
standen doeh theilweise zerstSrt und daher in ihren Formen sehwer zu bestimmen. Viel belehrender ist in
dieser Beziehung das Fig. 12 abgebildete Stfiek; neben zahlreichen Zweigresten sehen wit zwei Zapfen; der
eine (e.) ist in der Mitre auseinander gerissen vom andern dagegen (a.) haben wit im Gestein einen voll-
sttndigen Abguss weleher die Form und Stellung der Sehuppen mit Sieherheit bestimmen ltsst nut haben
wit zu berficksichtigen dass bei diesem Abdruck die erhabenen Stellen vertieft erscheinen. Die Gr6sse ist

12
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genau wie beim Zapfen des Taxodium distichum, den wir in die HShle hineinlegen kSnnen, welche durch
diesen Abguss des fossilen Zapfens entstanden ist. Auch die einzelnen Zapfenschuppen haben dieselbe Stel-
lung und ganz dieselbe Form. Die untern haben eine Breite yon 12 Millim. bei einer HShe yon 9 Millim.
Ueber die Mitte geht eine schwach vortretende, bogenfSrmige Querkante, unterhalb derselben ist die Schuppe
glatt, oberhalb dagegen yon zahlreichen, zum Rande laufenden Furchen durchzogen und schwach gerippt.
Der Zapfen a. war fast kuglicht und hatte eine Lnge yon 26 Mill. Neben diesem Zapfen liegt bei b. yon einer
einzelnen Zapfenschuppe die untere glatte Partie.--In einem andern Stein land ich beim Zerschlagen die
Abgiisse yon 3 Zapfen; die organische Substanz war in ein schwarzes Kohlenpulver verwandelt, das heraus-
fiel Die Abgiisse lassen noch die Form der Zapfenschuppen erkennen, die mit den vorhin beschriebenen
fibereinstimmt.

Dieselben Zapfen erhielt ich auch aus dem Samland und zwar sind bier 5 Stticke noch am Zweig
befestigt und lassen auch die Samen erkennen. Ich werde sie in meiner Flora des Samlandes verSffentlichen.
Die mtnnlichen Bliithen haben schon frtiher Unger und neuerdings C. yon Ettingshausen aus den Ligniten
BShmens dargestellt, so dass wir gegenwgrtig diesen Baum in allen seinen Organen kennen. Er steht dem
Tax. distichum Rich. iusserst nahe, Blitter und Zapfen sind nicht ztt unterscheiden und nur der Umstand,
dass die perennierenden Zweige mit angedrttckten, kurzen, schuppenf6rmigen Bltttchen besetzt sind (Flora
tertiara Helv. Taf. XVII. Fig: 8), welche dem lebenden Baume fehlen, verhindert mich ihn geradezu mit
T. distichum zu vereinigen.

Die yon Ettingshausen (Flora yon Bilin, Taf. X. Fig. 20--22) abgebildeten Zapfen gehSren nicht zu

Taxodium, sondern ztt Sequoia Couttsie, wie schon die langen Zweige mit angedrtickten, schuppenf6rmigen
Blgttern zeigen. Auch sind diese Zapfen viel kleiner als bei Taxodium dubium.

13. Glyptostrobus europceus. Tar. III. Fig. 25. Taf. XLV. Fig. 2022.

G1. foliis squammformibus, adpressis, basi decurrentibus, in ramulis nonnullis vero linearibus, patentibus, distichis.
Heer Flora tort. Helv. 1. 8. 51. Ill. 8. 51. Tar. XIX. XX. gig. 1. Taxodium europmum Brongn. Glyptostrobus eningensis A. Braun.
Atanekerdluk. (Dubliner und Kopenhagener Sammlung.)

Es wurden his jetzt nur einzelne Zweige gefunden. Sie sind yon dicht anliegenden, alternierenden
B1/ttern bedeckt, welche nicht ausw/irts gekriimmt sind. Sie haben eine seichte Riickenrippe, die 5fter ganz
verwischt ist. Zapfen wurden bis jetzt in GrSnland nicht gefunden, doch bemerken wir bei Taf. III. Fig. 2
und Fig. 5 b. undeutliche Reste yon Zapfenschuppen. Von Zweigen mit abstehenden Blttern babe nur

Spuren gefunden (Tar. XLV. Fig. 20).
Die sterilen Zweige sind denen der Sequoia Couttsia sehr thnlich und cla diese in unzweifelhaften

Exemplaren -con Atanekerdluk mir zukam, hatte ich anfangs die Taf. III. abgebildeten Zweigstiicke zu dieser
Art gebracht. Seither aber erhielt ich mehrere neue Stiicke aus dem Museum yon Kopenhagen, welche vSllig
mit Glyptostrobus iibereinstimmen nnd zeigen, dass diese Art wirklich in NordgrSnland sich finder. Ich stehe
daher nicht an, auch die Tar. III. 2--5 abgebildeten Zweige hierher zu bringen, da sie in den angedrtickten,
nicht sichelfSrmig auswtrts gebogenen Blattern zu Glyptostrobus stimmen.

14. Thujopsis europeea Sap. Taf. L. Fig. 11. (vergr6ssert 11 b. c.)
Th. ramulis compressis, subarticulatis foliis squameeformibus adpressis quadrifariam imbricatis, lateralibus falcatis acumi-

natis, facialibus subrhombeis, brevibus agice brevissime acuminatis dorso carinatis.
G. de Saporta tudes sur la vSgtation du sud-esg de la France l’poque tertaire. II. 8. 18. Taf. I. Fig. 5.
Atanekerdluk (Olrik 1861). Mehrere Zweigleia auf demselben tein mtt Blattresten ,con Populus Sequoia Langsdorfii

M’Clintockia und Andromeda denticulata.

Bei Fig. 11 haben wir einen Zweig mit dicht beisammenstehenden Aestchen; die untern sind alternierend,
weiter oben sind aber auch zwei gegenstanclig. Sie sincl platt. Die seiflichen gegensttndigen BlOtter sind ziemlich
weit herauf mit dem Zweiglein verwachsen dann sichelf6rmig gekriimmt und scharf zugespitzt; die mittlere
Blattreihe besteht aus ktirzern, ziemlich breiten B1/ttern, die gegen die Basis sich verschmalern, oben sind
sie etwas gerundet, doch in eine Spitze auslaufend. Ueber den Riicken lauft eine deutliche Lngskante, die
yon der Spitze his zur Basis verfolgt werden kann. Die seitlichen Blitter schliessen sich an den kleinen
seitlichen Zweigen meist enge an das mittlere an, whrencl sie am mittiern oben abstehen und auseinander-
laufen. Es stimmen die Zweige der GrSnlander-Pflanze sehr wohl mit der Abbildung ttberein, welche Graf
Saporta yon der Th. europea yon Armissan gegeben hat, nur sind bei dieser die seitlichen Blttter etwas
weniger an das mittlere angedrttckt, abet attch die Thujopsis massiliensis Sap. scheint mir nicht davon ver-
schieden zu sein, wenigstens ltsst die Abbildung die angegebenen schwacher Unterschiede (etwas kiirzern
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veniger spitzen und gekriimmten seitlichen Blittter) nicht erkennen. Saporta hat yon Armissan die Fruchtzapfen
and Samen nachgewiesen welche zeigen dass dieser Baum zur japanischen Gattung Thujopsis gehiirt und
mit Th. dolabrata verwandt ist.

Nit der GrSnliinder-Pflanze stimmt ein zierliches Zweigstiick im Bernstein der Kiinigsberger-Sammlung
vsllig iiberein. Die seitlichen Blittter sind auch sichelfSrmig gekrtimmt uncl an das mittlere angedriickt
welches yon einer Ltngskante durchzogen ist. Ich wtirde es ftir den Thuites Kleinianus Gcepp. and Behr.
(Bernsteinpflanzen. S. 102. Taf. V. Fig. 6 7) halten wenn das Blatt dieser Art eine Mittelkante besitzen

wiircle indem die Abbildung ganz zu unserer Pflanze lOaSSt. Bei Th. Breynianus Gcepp. u. Behr. (S. 101.
Tar. V. Fig. 4. 5) ist dem Blatt der Mittelreihe eine solche Litngskante gegeben, aber die seitlichen Bliitter
sincl vorn mehr abstehend nicht so stark umgebogen und an das mittlere angedriickt. Dies sind indessen
doch wahrscheinlich nut untergeordnete Unterschiede so dass wohl der Thuites Kleinianus Th. Breynianus
and anderseits Thujopsis europea und Th. massiliensis zu Einer Art zusanmengehSren dtirften.

15. Cupressinoxylon Breverni Merkl.

Ygl. Cramer die fossilen Hiilzer im Anhang.
Sarfarfik.

16. Cupressinoxylon ucranicum Geep. ?
Ygl. Cramer 1. c.
Atanekerdluk.

weite Familie. Abietinea.

17. Sequoia Langsdorfii. Taf. II. Fig. 2--22. Taf. XLV. Fig. 13 a. c. 14--18. Tar. XLVII. Fig. 3 b.

S. foliis rigide coriaceis linearibus api.ce obtusiusculis planis patentibus distichis confertis basi angustatis adnato-

decurrentibus nervo medio valido strobilis breviter ovalibus squamis compluribus peltatis.
Heer Flora tert. tlelv. I. S. 5. Tar. XX, Fig. 2. Tar XX1. Fig. 4. Taxites Langsdorfii Brongn. Prodr. S. 108. 208.
Atanekerdluk. Ritenbenks Kohlenbruch (Tar II. Fig. 8. 9) und Kulsjeldene auf Disco.

Ist mit den Pappeln der htufigste Baum des miocenen GrSnland yon dem in Atanekerdluk einzelne
Reste fast auf allen Steinplatten vorkommen. Am htufigsten sind einzelne Zweigstticke wie so]che in Fig. 8
his 13 dargestellt sind doch kommen auch grSssere vertstelte Zweige vor (Tar. XLV. Fig. 18 u. Taf. XLVII.
Fig. 3 b.) nur selten dagegen einzelne Blttter well diese lest mit den Zweigen verbunden waren. Neben
den Zweigen babe ich auch die Blfithen die Fruchtzapfen und die Samen aufgefunden die Zapfen in ver-

schiedenem Alter ganz jung (Fig. 17) und ausgewachsen noch geschlossen und auseinandergesprungen. Die
meisten kamen erst beim Zerspalten des Gesteins zum Vorschein and die lehrreichsten in solchen der Kopen-
hagener Sammlung. Aus diesem reichen Material lernen wir diesen wichtigen Baum vollsttndig kennen und
kSnnen ihn in allen wesentlichen Merkmalen mit der ihr am niichsten stehenden ]ebenden Art vergleichen.
Es ist dies die Sequoia sempervirens Lamb. sp. Bei dieser haben wit an den Zweigen welche im Frtihling
aus den Knospen hervorgehen am Grund derselben eine Zahl kurzer, schuppenf6rmig angedrfickter Blitter
auf welche die lLngern zweizeilig geordneten Blttter folgen an den Zweigen dagegen welche im Sommer
entstehen und aus den vorigen hervorgehen fehlen diese kurzen schuppenfSrmigen Niederblttter. Dasselbe
sehen wit bei der fossilen Art wit haben Zweige (cf. Tar. XLVII. Fig. 3) bei denen der Zweig mit solchen
schuppenf6rmigen kleinen Bltttchen beginnt und andere (vgl. Taf. XLV. Fig. 18) an welchen diese fehlen
und die ohne Zweifel als Sommertriebe zu betrachten sind. Die Lnge dieser Triebe ist variabel, nicht
selten sind solche yon 70 his 80 Mill. Li.nge (vgl. einen solchen Taf. II. Fig. 22); ich sah abet welche his
zu 110 Mill. Ltnge was auf eine iippige Vegetation zuriickschliessen ltsst. In der Form stimmen die Blttter
vS1]ig mit denen der Sequoia sempervirens tiberein nur fehlt das klein% feine Spitzchen das der lebenden
Art zukommt doch ist das Blatt dort keineswegs zugerundet sondern an der Spitze etwas verschmtlert
wie bei S. sempervirens. Die Blttter stehen 6fter so dicht beisammen dass sich ihre Rtnder fast beriihren.
Sie ]aufen am Grund genau wie bei der lebenden Art am Zweig herab so dass dieser schief gehende Ein-
drticke yon ihnen erhtlt (Tar. II. Fig. 20. etwas vergrsssert). Sie sind durchschnittlich etwa 12 Mill. lang
bei lt/z Mill. Breite..Der Mittelnerv ist relativ stark und behitlt seine I)icke his nach vorn. Bei einzelnen
Blitttern bemerkt man eine feine Linie innerha!b des Ranctes und iusserst zarte dicht stehende Querstreifen
(Fig. 21) wie bei den Bltttern yore Mackenzie auch kommen, wie bei diesen zuweilen kleine runde Scheib-
chen auf den Blitttern vor die in der Mitte einen Eindruck haben (Taf. XLV. 18. b.). Bei gut erhaltenen
Bliittern bemerkt man mit der Lupe noch zahlreiche iusserst feine und dicht beisammenstehende Ltngs-
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streifen (Fig. 14, zweimal vergrSssert), wie bei Sequoia sempervirens ).- Bei einigen Stricken hat sich auf
die Zweige die Steinsubstanz so abgelagert dass sie wie eine Scheide um dieselben herum bildet (Fig. 10)
und bei einigen Zweigen wird die Achse durch ein diinnes R6hrchen eingenommen das aus weissem kohlen-
saurem Kalk besteht (Fig. 14 zweimal vergrSssert); an einigen Stellen bemerken wit auch in den Ver-
tiefungen der B1Ktter diese weisse Kalkmasse.

Auf einer mit Zweigstiicken bedeckten Platte (Taf. II. Fig. 15) findet sich ein mnnliches Bltithen-
kKtzchen (Fig. 19 vergrSssert). Es ist oval und sitzt an einem Stiel der mit schuppenfirmig angedrtickten
Blittchen besetzt ist. Die WKrzchen aus denen das Kiitzchen zusammengesetzt ist bezeichnen die Antheren,
wie sie ihnlich bei Seq. sempervirens vorkommen. Auch Fig. 18 stellt wahrscheinlich die Reste minnlicher
Bliithenkitzchen dar.-- Von Zapfen babe ich zahlreiche Stticke gesehen und die besten auf Taf. II. und
Taf. XLV. gezeichnet. Taf. II. 17 sind Reste eines jungen Zipfchens wie denn auch die yon mir friiher
i der Flora tertiaria (Tar. XXI. Fig. 4 d.) abgebildeten Ziipfchen und ebenso das yon Ludwig (Pal/ontogr.
8. Taf. XV. 1. 9) dargestellte junge unausgebildete Zapfen sind. In Taf. II. Fig. 3. 13 und 16 sind die
Reste auseinandergefallener Zapfen bei denen zum Theil die Zapfenstiele noch erhalten sind. Sie sind mit

kurzen angedriickten Bltttern besetzt; auch Fig. 4 ist wahrscheinlich ein solcher ZaI)fenstiel. Ein schiines
Ztpfchen ist in Fig. 2 abgebildet es liegt auf der grossen Steinplatte mit Diospyros Juglans Rhamnus
Populus Fagus und Planera welche Sir M’Clintock nach Dublin gebracht hat. Es ist zwar nur in Abdruck
erhalten doch ist die Form mehrerer Zapfenschuppen deutlich; sie sind schildfiirmig rhombisch 6 Millim.
breit bei 4 Millim. HShe mit einer tiefen Querfurche. Es sind wahrscheinlich mehrere. Zapfenschuppen ver-
loren gegangen so dass der Zapfen nicht in seiner ganzen L/inge vorliegt. Er ist an einem 8 Mill. lange
Stiel befestigt der mit schuppenfirmig angedrtickten Blittern besetzt ist. Dieser Stiel sitzt an einem Zweige,
der abstehende B1Ktter hat welche aber nur theilweise erhalten sind.- Bei Taf. VII. Fig. 6 d. haben wit
den Abdruck einer einzelnen Zapfenschuppe neben Myrica acuminata. Viel schiner ist aber der Abdruck
einer Zapfenschuppe aus der Kopenhagener Sammlung (Taf. XLV. Fig. 17, vergrSssert 17 b.). Sie ist

rhombisch 9 MiIlim. breit bei 6 Millim. HShe in der Mitte mit einer Warze versehen welche ringsum yon

einer Vertiefung umgeben wobei aber zu beriicksichtigen dass dies der Abdruck der Schuppe ist, bei
welcher der Warze eine Vertiefung entspricht. Wir erhalten so fiir die frische Zapfenschuppe eine rhombische,
yon einem Wall umgebene mittlere Vertiefung die an eine Furche sich anschliesst; in der Mitre der Ver-
tiefung muss ein kleines WKrzchen gewesen sein das im Abdruck als kleines Loch erscheint an diesem war
wohl ein Mucro befestigt der aber verloren gieng; der Rand der Schuppe war wulstartig aufgeworfen und vo
zahlreichen Runzeln durchzogen. Genau dieselbe Sculptur und Form zeigen die zu einem Z/pfchen zusammen
gestellten SchuI)pen eines yon Herrn Menge aus den Braunkohlen yon Danzig mir iibersandten Stiickes. Wit
ersehen yon demselben dass die Schuppen yon solcher GrSsse aus der Zapfenmitte sind whrend sic n/her
der Zapfenspitze viel kleiner werden. Auch yon dieser haben wir einen Abdruck yon Atanekerdluk welcher
in Tar. XLV. Fig. 15 (vergrSssert 15 b.) abgebildet ist. Die kleinen Schuppen sind offenbar yon der Spitze
uncl wir sehen dass sic auch unten in selber Weise an GrSsse zunehmen wie bei der lebenden Art. Fig. 13 a.
giebt uns den Liingsdurchschnitt Fig. 16 aber den Querdurchschnitt eines Zapfens. Wir sehen aus Fig. 13 a.,
dass die Zapfenschuppen schildfSrmig sind und nach unten sich allmalig verschm/lern und zuspitzen. Wit
sehen zugleich wie sie an der Achse angeheftet sind. Am Stiel sincl die Bliitter vcrwischt wogegen sic an
einem unmittelbar daneben liegenden Zapfenrest noch wohl erhalten sind. Bei diesen Zapfen liegen auch
beblKtterte Sequoienzweige. Der Querdurchschnitt (Fig. 16) zeigt uns auch die oben in einen Schilcl erweiterten
Zapfenschuppen. ]Neben diesem Zapfen liegen drei Samen. Sie sincl ltnglich-oval 6 Mill. lang bei 5 Mill.
Breite. Der Kern ist zwar undeutlich doch sieht man bei Fig. 16 b. dass er etwas gekriimmt und yon einem
Fliigelrand umgeben ist somit auch in dieser Beziehung mit der lebenden Art iibereinstimmt. Andere Samen
sincl Taf. II. Fig. 5 (vergrSssert 5 c.) Fig. 6 u. 7 abgebildet. Diese sind auch mit einem Fliigelrand ver-

sehen aber kleiner und mit einem geraden Kern. Es sind dies vahrscheinlich noch unreife Samen. Fig. 7
liegt auf demselben Stein mit Abdrticken der Zapfenschuppen und Populus arctica Fig. 6 neben Zweigen
der Sequoia, mit Taxites Olriki, Diospyros brachysepala und Populus arctica.- Beim Trocknen biegen sich
die Samenfliigel gewShnlich zusammen und die Zal3fenschuppen verden ganz runzlich; der Umsta.nd, dass
die Abdriicke der Zapfenschuppen und Samen ganz so aussehen wie bei den entsprechenden frischen

) Der Taxites Eumenidum Massal. (Flora Senigalliese p. 163) ist daher kaum von unserer Art zu trennen.
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Organen ist ein sehr beachtungswerther Beweis dass sie in frischem Zustand yon tier Steinsubstanz umhtillt
worden sin&

Mit Hiilfe der Zapfendursehsehnitte und Sehuppen ltsst sieh die Form uncl Bildung des Zapfens mit
Sieherheit herstellen. Taf. XLV. Fig. 14 stellt einen solehen restaurirten Zapfen dar. Wit sehen dass der-
selbe etwas grSsser ist als der Zapfen der S. sempervirens uncl zahlreichere Fruchtblttter besitzt. Sequoi
Couttsise stimmt in dieser Beziehung mehr mit der Seq. sempervirens Ms Langsdorfii iiberein. Den kleinen
Muero sehen wit allerdings bei den Gr6nltnder Zapfen nieht dagegen babe ihn bei einem jungen Ztpfehen
yon Monod (Flora tert. Helv. Taf. XXI. Fig. 4 d.) naehgewiesen. Er ftllt aueh bei den lebenden tltern Ztpf-
ehen 5fter ab so dass sein Fehlen uns nieht befremden kann und wohl nut zufllig ist.

Aus dieser Vergleichung geht hervor dass die fossile Art in der Bildung ihrer Zweige, Blttter Zapfen-
sehuppen und Samen ganz mit der lebenden Art iibereinstimmt and da,ss nut die etwas grSssern Zapfen
nnd ihre zahlreieheren Sehuppen noeh fiir eine Trennung angefiihrt werden k6nnen. Da ieh yon S. semper-
virens nut die Zapfen des eultivirten Baumes kenne ist wohl m6glieh, dass dieser Untersehied bei Ver-
gleiehung zahlreieher wildwaehsender Bume verschwindet and wit es dann wirklich mit einer Art zu than
haben die aus der Tertitrzeit in die jetzige SehSpfung iibergegangen ist. Jedenfalls sind die Unterschiede
so gering; dass ein genetischer Zusammenhang kaum bezweifelt werden kann.

Ich babe seiner Zeit naeh zwei sehr unvollstandigen jungen Zapfen die ieh in Monod entdeekte den
Taxites Langsdorfii als Sequoia erkannt and freue mieh nun aus viel besser erhaltenen Friiehten und Samen,
die hoeh aus dem Norden uns zukamen diese Bestimmung fiber allen Zweifel erheben zu kSnnen.

Zu diesem Baume geh6ren wahrseheinlieh die H61zer mit seharf abgesetzten Jahrringen (Taf. III. Fig. 13)
welche in Atanekerdluk sehr htufig versteinert vorkommen. Sie haben ganz das Aussehen yon Nadelholz
und wie bei Sequoia hat jeder Jahrring eine scharf abgesetzte lockere weichere innere und eine hart% feste
iussere Partie. Die mikroscopisehe Untersuchung dieses versteinerten Holzes wollte abet nieht gelingen and
somit bleibt die Saehe zweifelhaft. Aehnliehe HSlzer kommen in Hessenbrtteken vor, welehe Ludwig auch
auf Sequoia bezieht. (Vgl. Paltontographiea 8. S. 78.)

Henkel und Hoehstetter haben die Sequoia sempervirens Endl. sonderbarer Weise zu Taxodium gebraeht
(Synopsis der NadelhSlzer 1865. S. 263) und damit unter die Cupressineen gestellt die S. gigantea Lindl. sp.
abet als Wellingtonia unter die Abietineen whrend doch die S. sempervirens und gigantea in ihren ge-
fliigelte nnd umgewendeten Samen und in Bildung ihrer Zapfen mit einander iibereinkommen and gnzlich
yon Taxodium abweichen. Die Autoren dieser Synopsis sind mit sieh selbst in Widerspruch gerathen indem
sie den Taxodien einen ungefltigelten Samen geben und dann einen Baum dazu rechnen dessen Samen sie
als gefliigelt beschreiben!

18. Sequoia brevifolia m. Taf. II. Fig. 23.

S. foliis oblongis basi angustatis adnato decurrentibus confertis patentibus planis distichis apice obtusis infimis squamm-
formibus adpressis.

Atanekerdluk (Dublin. Kopenhagen).
Ein schSner veriistelter Zweig liegt neben Sequoia Langsdorfii und glaubte ihn anfangs als Varietiit za

dieser Art ziehen zu diirfen. Abet alle Blttter sind viel kiirzer und vorn stumpfer zugerundet und mtisseu
daher wohl einer andern Art angeh6ren. Aehnliche kiirzere Blttter hat Unger yon Zillersdorf (iconographia
plant, fossil. Taf. XV. Fig. 13) abgebildet diese sind aber vorn nicht stumpf zugerundet und sind daher
yon der Griinliinder-Art verschieden. Die Blitter dieser letztern Art haben fast clieselbe Form wie bei Taxus
parvifolia Wend. aus Japan. Da aber bei der GrSnlinder-Pflanze, wie bei Sequoia sempervirens und Langs-
dorfii die Zweige am Grunde mit schut)penf6rmig angedrtickten Blittern besetzt sincl gehSrt sie nicht zu
Taxus, sondern zu Sequoia.

An den kleinen Zweigen haben die BlOtter eine Ltnge yon 4--7 Mill. and die grSssern eine Breite
yon 13/5 Mill.; die Bliitter der dickern Zweige haben eine Breite -con 2t/2 Mill. Sie sind auch am Zweig
herablaufend haben einen deutlichen Mittelnerv und tusserst feine Ltngsstreifen. Vorn sind sic stumpf zuge-
rundet. Jeder Zweig beginnt mit kurzen schuppenfSrmig anliegenden Blttern.

Einzelne Bliitter die auf derselben Steinplatte liegen sind yon tusserst feinen and zahlreichen fast
parallelen abet etwas welligen Querstreifen durchzogen welche senkrecht auf die Mittelrippe stehen (Fig. 23 b.
vergrSssert). Diese feine Querstreifung scheint aber zufllig zu sein da sie nut bei einzelnen Bliittern vor-
kommt.-- Ein Zweig dieser Art kam mir neuerdings auch aus der Kopenhugrer Sammlung zu.

Ob der Abdruck der Schuppe eines Zapfens der bei diesen Zweigen liegt (Fig. 23 b.), unserer
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oder aber der S. Langsdorfii angehire, ist nicht sicher zu ermitteln; er ist zu undeutlich um eine genauere
Vergleichung zu gestatten.

119. Sequoia Couttsice Heer. Tar. III. Fig. 1. Taf. VIII. Fig. 14. Taf. XLV. Fig. 19.
S. ramis alternis ramulis junioribus elongatis gracilibus foliis squammformibus imbricatis subfalcatis medio dorso costatis

basi decurrentibus; strobilis globosis squamis peltatis medio brevissime mucronulatis rugosis, seminibus alatis compressis:
nucleo paulo curvato.

Heer the lignite of Bovey Tracey. S. 33. Taf. VIII. lX. X. Saporta anal. des scienc, natur, t566. S. 193. Tar. 2. Fig. 2.

Auf der grossen Platte (Taf. VIII.) yon Atanekerdluk sind einzelne Zweigstiicke vereinzelt. Kleine Zweigstticke (Tar. XLV.
Fig. 19) in der Sammlung von Stockholm und Kopenhagen. Taf. XL. Fig. 19 a. von Kuljeldene auf Disco in einem weissen

Sandstein.

Die obige Diagnose ist nach den trefflich erhaltenen Zweigen Friichten und Samen yon Bovey Tracey
entworfen. Aus GrSnland sind mir*nur Zweigstticke zugekommen. Kurze Zweigreste sind kaum yon den Zweig-
basen und Fruchtstielen der Sequoia Langsdorfii zu unterscheiden daher ich anfnglich dieselben dieser Art
zugerechnet babe. Spitter aber fand ich auch lange schlanke Zweigstick% welche ganz zu denen der Seq.
Couttsie stimmen und wegen ihrer dtinnen Achse nicht vom Grund der Zweige stammen kSnnen. Die Bliitter
sind schuppig an die Zweige angedrtickt einzelne vorn zugespitzt und sichelfSrmig gekrtimmt (Tar. VIII.
Fig. 147 nnd ein paar Blttter vergrSssert Fig. 14 b.; ferner Taf. III. Fig. lund vergrSssert Fig. 1 b.), am

Riicken mit hervorstehender Kante. Zwei zierliche Zweige babe in Tar. XLV. Fig. 19 abgebildet; sie sincl
dtinn und schlank mit stark sichelfiirmig gebogenen und vorn rein zugespitzten Bltttern besetzt. Fig. 19 b.
ist yon Atanekerdluk Fig. 19 a. yon Disco.

Diese zuerst in Bovey Tracey entdeckte Art wurde bald darauf in Hempstead auf der Insel Wight
(Quarterly journal 1862. S. 372) gefunden. Von Armissan kannte ich nut kleine Zweige nach welchen ich
diese Localittt in meiner Arbeit fiber die Lignite yon Bovey (S. 22) als Fundort ftir diese Art bezeichnet
babe. Die spttere Entdeckung der Fruchtzapfen hat meine Bestimmung vollkommen bcstitigt. Es sind diese
Zapfen mit schSnen Zweigen yon Graf Saporta neucrdings abgebildet worden (cf. annales des scienc, natur.
1866. I. 193. Tar. 2. Fig. 2)7 welche dartiber keinen Zweifel lassen. Aber auch die Fruchtzapfen, welche Graf
Saporta auf Fig. 1 C. u. D. abgebildet hat gehiiren nach meinem Daftirhalten zu S. Couttsim und nicht zu
S. Tournalii. Saporta zieht sie zu letzterer Art well bei dem Zweig Fig. 1 D. ein oberes Aestchen etwas
abstehendc Blttter hat; aber solche kommen auch bei S. Couttsive vor (cf. Lignite yon Bovey. Taf. IX.
Fig. 12 nnd Saporta 1. c. Tar. 2. Fig. 2 A.). Dass mchrere Zapfen bei Fig. 1 C. an einem Zweige stehen
kann um so veniger zu einer Trennung yon S. Couttsie berechtigen da auch in Bovey Zweige mit zwei

Zapfen vorkommen (cf. Taf. VIII. Fig. 14) und anderseits in Armissan welche mit einem einzelnen (Saporta
1. c. Taf. 2. Fig. 1 D.). GehSren aber diese Zapfen zn S. Couttsie und nicht zu S. Tournalii, so bleiben
fiir diese Art nur die beblitterten Zweige welche denen der S. Langsdorfii sehr thnlich sehen und sich nur

dadurch nnterscheiden dass die Blttter gegen die Zweigspitze bin etwas rascher an Linge abnehmen und
an dieser selbst sehr kurz sind. Dasselbe haben wir aber bei S: sempervirens an den zapfentragenden Zweigen
daher dies Merkmal zu einer Trennung nicht hinreicht.

20. Pinus hyperborea m. Tar. XVII. Fig. 5 .f.
P. foliis elongatis linaribus 3/ Mill. latis medio evidenter carinatis nervis obsoletis.
Atanekerdluk. (Dublin.)
Ein circa 50 :Mill. langes Blatt das aber keineswegs in seiner, ganzen Liinge orliegt ist au der Riick-

seite der grossen Platte (Tar. XVII. Fig. 5 f.), ausserdem kommen auch kfirzere Fragmente vor.
Sieht aus wie ein Carex-Blatt ist aber viel steifer und ltsst keine Ltngsnerven erkennen scheint mir

daher zu Pinus zu gehSren aber auch Podocarpus kann in Betracht kommen. Die Mitte des Blattes ist -con

einer schmalen scharfen L/ngsfurche durchzogen; sie ist scharf abgesetzt und tritt auf der Rtickseite als
scharfe Kante hervor. Langsnerven sind auch mit der Lupe nicht mit Sicherheit zu erkennen (cf. Tar. XVII.
Fig. 5 f. f. ein Blattsttick vergrSssert).

Es muss eine lange steife relativ breite flache mit scharfer Ltngsrinne versehene Nadel gewesen sein,
wie /thlichc bei manchen Weisstannen vorkommen.

21. Pinus sp. Taf. I. Fig. 20.
Atanekerdluk. (Dublin.)
Ein :Nadclpaar das aber nvr theilweisc erhalten ist so dass cine genaue Bestimmung nicht mSglich

ist. Da zwei Nadcln bcisammen standcn kann man indessen mit Sichcrhcit sagen dass die Art in die GruI)pe
der FShren gehSrt. Die Nadel hat eine Breite yon 1 Mill. ist flach und yon vier Ltngsstreifen durchzogen



Taxineen. 95

welche abet nur an einer Stelle etwas deutlicher hervortreten (Fig. 20 b. vergrSssert). Diirfte wohl mit Pinus
polaris yon Spitzbergen zusammengeh6ren.

Dritte Familie. axinea.

22. Taxites Olriki m. Taf. I. Fig. 21--24 c. Taf. XLV. Fig. 1. a. b. c.

T. ramulis gracilibus foliis distichis linearibus aloice obtusiusculis basi angustatis sessilibus.
Nicht selten in Atanekerdluk. (Cap. Mac Clintock. Olrik).
Das Tar. I. Fig. 23 abgebildete Sttick ist in einem rothbraunen eisenschiissigen Thon und nut im

Abclruck erhalten. Es hat einen diinnen, schlanken, yon einem Ltngsstreif durchzogenen Zweig, an

welchem die BlOtter zweizeilig gestellt sind. Sie sind 23 Mill. lang bei 3 Mill. Breite; sie sincl der 5Iehrzahl
nach vorn verdeckt doch sind ein paar auf der rechten Seite bis zur Spitze zu verfolgen und diese ist

stumpflich. Die Seiten sind parallel, am Grund aber ist das Blatt-erschmtlert. Sch6ner erhalten ist der
Tar. XLV. Fig. 1 a. dargestellte Zweig die Blttter sind sitzend und nicht am Zweig herablaufend wodurch
diese Art mit Sicherheit yon Sequoia zu unterscheiden ist. Es sind diese BlOtter yon zahlreichen, wohl zu-

ftlligen Querrunzeln wie gestreift (Fig. 1 b. vergrSssert). Hufiger als solche Zweige finden sich vereinzelte
Blitter, yon denen manche (vgl. Tar. I. Fig. 21.22) eine Ltnge yon 33--35 Mill., bei 4 uncl 6 Mill. Breite
haben. Kleiner sind die Fig. 24 c. abgebildeten welche aber immerhin noch viel grSsser sincl als die der
Sequoia Langsdorfii, yon der einzelne Zweige auf demselben Steine liegen. Bei gut erhaltenen Stricken sieht
man neben dem Mittelnerv noch zahlreiche tusserst feine Lngsnerven, uncl wenn dazu noch Querstreifchen
auftreten sieht das Blatt wie chagriniert aus.

Ist sehr ahnlich der Sequoia Langsdorfii hat aber bei dttnnen Zweigen doch viel grSssere Blttter die
an der Basis mehr verschmtlert und am Gruncl nicht decurrierencl sind. Daclurch wie durch die vorn nicht
zugespitzten Blttter unterscheidet sich unsere Art yon Taxites phlegetonteus Ung. (inconogr. plantarum.
S. 31), der sie sonst ungemein thnlich sieht. Unter den lebenden Bumen k6nnen namentlich Cephalotaxus
Fortunei und pedunculata Sieb. in Betracht kommen, welche durch ihre relativ grossen Blttter sich aus-

zeichnen, die auch am Gruncl mehr verschmalert sind, als bei Sequoia. Wir diirfen diese Vermttthung um
so eher aussprechen als in Atanekerdluk ei.ne Frucht vorkommt welche mit den Niisschen ,con Taxus uncl
Cephalotaxus viel Aehnlichkeit hat. Es hat eine Breite yon 4 Mill. und wahrscheinlich eine Ltnge yon

9 Mill. (Taf. L. Fig. 4 b. und vergrSssert Taf. XLV. Fig. 1 c.) ist langlich-oval am (}runde etwas eingezogen
stark gewSlbt und yon feinen Langsrippchen durchzogen.

23. Salisburea borealis m. Taf. II. Fig. 1. Taf. XLVII. Fig. 4 a.

S. foliis cuneiformibus apicem versus sensim dilatatis.
Disco (Dr. Lyall}; Atanekerdluk (Dublin und Kopenhagen)
Das Tar. II. abgebildete Blattsttick befindet sich in Kew. Der Vorderrand fehlt ebenso die unterste

Basis. Es stimmt in der Nervation so vSllig mit dem Blatt der Salisburea acliantifolia Sm. (Ginko biloba L.)
iiberein, dass es wohl sicher demselben Genus angehSrt. Bei der lebenden Art sind die Blttter gegen den
Blattgrund auch verschmalert, dort sind meist 6 Itauptnerven zu sehen, yon welchen jeder schon unten sich
in zwei Gabelaste spaltet; jeder yon diesen theilt sich bald wieder in 2 Aeste und zwar alle so ziemlich in
selber H6he; weiter oben gabeln sich diese wieder, aber in verschiedener H6he und bei den meisten findgt

nther dem Rande eine nochmalige Zerspaltung in zwei Aeste statt, so dass somit jeder Hauptnerv in der
Regel viermal sich gablig theilt, daher am breitern Ende des Blattes viel mehr Lgngsnerven sind als weiter
unten. Hier und da tritt noch ein Zwischenverv auf, der frei in dem Feld entspringt und nur auf kurze
Strecken zu sehen ist. Bei dem GrSnltnder-Blatt fehlt der unterste Theil, welcher wahrscheinlich die erste

Gablung der Nerven enthtlt; die zweite Gablung findet in verschiedener HShe statt, ebenso die dritte; die
vierte fehlt, vielleicht aber nur, weil der vorderste Theil des Blattes nicht erhalten ist. Die Nerven treten
meistens scharf hervor und sind iiberall yon selber Strke. Ein zweites, auch unvollsttndiges Blatt ist in
der Kopenhagener Sammlung yon Atanekerdluk; es wurde 1866 daselbst gefunden. Die Nerven verlaufen in

ganz gleicher Weise wie bei dem vorigen und sind sehr scharf ausgesprochen (Taf. XLVII Fig. 4). Es ist
dieses Blatt dem der lebenden Art sehr ghnlich, nur muss dasselbe betrtchtlich ltnger und dabei bedeutend
weniger verbreitert gewesen sein. Von Salisburea adiantoides Ung. yon Senegaglia (cf. Massalongo und
Scarabelli Flora Senegalliese. p. 163) unterscheidet es sich dutch dieselben Merkmale. Bei dieser Art ver-

breitert sich das Blatt sehr schnell und erhtlt so eine Form, die schwer yon der S. adiantifolia zu unter-
scheiden is;.
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Ob die Grtinlander-Art mit der in Vancouver (el. Lesquerreux on some fossils plants of recent formation.
Silliman’s amerie. Journal 1859. p. 359) entdeekten zusammenfillt, ist jetzt nicht mit Sieherheit zu entscheiden.

Ieh besitze yon letzterer nut fltichtige Durehzeiehnungen, welehe ieh der Freundschaft des Herrn Lesquer-
reux verdanke. Diese zeigen, dass die Art -con Vancouver aueh grosse, -corn abet weniger verbreiterte Blttter

hatte, wie die Gr6nlnder-Art; was mieh abet abhalt sic zu vereinigen, ist, dass die Blttter der S. poly-
morpha gegen den Grund zu liinger ausgezogen und oben noeh sehmtler sind, als die der GrSnltnder-Art.
Es k6nnen indessen erst mehr und vollstndigere Exemplare entseheiden, ob diesem Untersehied specifiseher
Werth beizulegen seil Jedenfalls stellen die Vancouver Blttter die extremste Form dar (die ltngsten und
schmtlsten Blitter), die yon Gr6nland stehen ihr am ntchsten, nthern sieh abet doeh schon etwas der S. adianti-
folia und die Art .con Senegaglia ist in der Blattform mit dieser fast tibereinstimmend. Bei S. adianthoides
ist das Blatt -corn gekerbt, in der Mitte aber nieht gespalten, allein aueh bei der lebenden Art ist dies in

der Regel nut bei jungen Pflanzen der Fall; bei tlteren Bturnen fehlt der mittlere Einsehnitt des Blattes auch.

Zweite Unterklasse. onocotyledones.

Erste Ordnung: Glumaeeae.

Erste Familie. Graminee.

24. Phragmites ozningensis AI. Br. Tar. III. Fig. 6. 7. 8. Tar. XLV. Fig. 6.
Phr. culmis elongatis striatis foliis latis multinervosis.
Heer Flora tert. Helvet. I. S. 64.

Atanekerdluk mit Quercus Olafseni und Corylus M’Quarrii (Colomb Olrik).

Mehrere Blattreste; kleine Stticke sind in Fig. 6. 6 c. und 7 vcrgrtissert Fig. 6 b. und 7 b. abgebildet.

Ein grSsseres Blattsttick (Fig. 8) hat 141/2 Mill. Breite das yon circa 15 parallelen Lttngsnerven dm-ch-
zogen ist zwischen welchen zarte Zwischenncrven sich finden. Sic sind moist ganz verwischt doch an ein

l)aar Stellen sind 5 solcher feinerer Nerven zu ztthlen (Fig. 8 b. wo ein Blattstiick vergrSssert). Es stimmen
diese Blattreste so wohl mit denen Oeningens iiberein (vgl. Flora Helv. Taf. XXIV. Fig. 10 a.) dass sic
diescr Art zugcrechnet werden dtirfen. Unterscheidet sich yon der lebenden Ph. communis dutch den Mangel
der 3/Iittelrippe.

In dcr neuen Sendung yon Kopenhagen sind mehrere Rohrstiicke welche wahrscheinlich zu vorliegender
Art gehSren. Eines hat eine Breite yon 25 Mill. und ist yon zahlreichen IAtngsstreifen durchzogen. Riihrt
jcdcnfalls yon einer rohrartigen Pflanze her (Tar. XLV. Fig. 6); neben einem zweiten liegen Blattreste
welche dieselbe Nervatur haben wie die auf Taf. III. abgebildeten.

5. Poacites sp. Taf. III. Fig. 9.
P. foliis 3 Mi’. latis 14 striatis.

Ein kurzer 3 Millim. breiter Fetzen eines Grasblattes der yon circa 14 Lttngsnerven durchzogen ist.
Bei starker Vergr6sserung (Fig. 9 b.) bemerkt man zwischen denselben noch zartere Nerven doch war die
Zahl dieser Zwischennerven nicht zu bestimmen. Gehiirt wahrscheinlich zu Poacites Torelli; da es abet bei
gleicher Zahl yon Lingsnerven schmiler ist, miissen wit es einstwcilen noch getrennt halten.

Zweite Familie. Cyperaeeee.

26. Cyperites Zollihoferi tIr.? Taf. IiI. Fig. 12.
c. fo.liis 8/ Mill. latis medio acute carinatis.

Nut ein kleiner Blattfetzen ,con Atanekerdluk welcher zur genauern Bestimmung nicht gentigt. Hat
ganz die Breite des C. Zollikoferi (Heer Flora tert. Helv. S. 76. Tar. XXVIII. Fig. 4) und dtirfte wohl ztt

dieser Art gehSren; es zeigt das Blatt auch der Ltnge nach drei Faltcn und eine breite scharf abgesetzte
Mittelfurche. Die Nervcn sind abet ganz verwischt; mit der Lut)e gewahrt man nur stellenweise Spuren
derselben (Fig. 12 b. vergrSssert) darnach scheint jecle Blatthtlfte etwa 12 Ltngsnerven gehabt zu haben
wthrcnd C. Zollikoferi nur 8 bcsitzt.

27. Cyperites borealis m. Tar. XLV. Fig. 3. (vergrsssert 3 b.)
c. foliis 13 Mill. latis medio leviter carinatis nervis utrinque 11 alternis fortioribus nervis transversis sparsis reticulatis.
Atanekerdluk 1866. (Kopenhagen.)
Ueber die Mitre des Blattes gcht eine schmale aber ziemlich tiefe Liingsfurche. Jede Blatthilfte ist

yon 11--12 Ltngsnerven durchzogen yon denen je ein alternierender etwas stirker ist. Die Quer.derchen
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verbinden nur je zwei Ltngsadern, sind sehr schwach und zum Theil schief verlaufend (Fig. 3 b.). Geh6rt
wahrscheinlich einem grossen Carex an. Das Blatt hat dieselbe Breite, wie bei Carex pendula Good.

28. Cyperites microcarpus m. Taft XLV. Fig. 4 u. 5. (b. d. zweimal vergriissert.)
C. fructibus parvulis ellipticis in spicam densam congestis.
Atanekerdluk. (Olrik.)
Mehrere sehr kleine Frtichte sind in eine dichte Aehre zusammengestellt. Sie haben eine Breite yon

11/2 3Iill. bei einer Lnge yon 2 3[i11. sind 15nglieh-elliptiseh und seheinen ein ziemlieh festes P.eriearpium
zu besitzen. Wahrseheinlieh geh6ren sie einem Carex an doeh sincl sie zur siehern Bestimmung zu
undeutlieh.

Zweite Ordnung: Spadieiflora.
Erse Familie. Typhaeee.

29. Sparganium stygium tit. Tar. XLV. Fig. 2. 13 d.

Sp. foliis linearibu% basi vaginantibu% confertis nervis longitudinalibus 12--147 septis transversis conjunctis.
Heer Flora tert. Helvet. Ill. S. 01. Tar. XLV. Fig. 1.
Atanekerdluk. (Olrik.)
Auf einer Steinplatte liegen mehrere Blttter welche sehr wohl mit den Exemplaren unserer Molasse

tibereinstim.men. ])as Fig. 2 gezeiehnete hat eine Breite yon 8 Millim. war lang und linienf6rmig und hin-
nnd hergebogen. Es ist yon 12 seharf hervortretenden, gleieh starken Ltngsnerven durchzogen ohne Spur
eines Mittelnervs, zu nnterst bemerkt man einen zarten Zwisehennerv wthrend an andern Stellen kein soleher
zu sehen ist. Die Quertderehen sind stellenweise deutlieh stellenweise abet verwiseht. Neben einem Blatt
liegen d;e Reste einer Bliithenspindel (2 b.), die wahrseheinlieh zu dieser Pflanze geh6rt. Dazu haben wit
abet ferner die Taft XLV. Fig. 13 d. abgebildeten Fruehtstnde zu bringen. Wie bei Sparganium sitzen
die Frtiehte in runden Hiufehen an einem dtinnen Stiel. Diese Frtiehte sincl 6t/2 Mill lang bei 3 Mill. grisster
Breite, diese ffillt iiberhalb der Mitte gegen die Basis sind sie allmlig versehmtlert uncl vorn zugespitzt.
Einzelne sincl yon welligen Ltngsstreifen durehzogen. Zwisehen denselben bemerken wit die Reste der
Bliithenscheiden in Form yon Bltttehen die yon welligen Streifen durehzogen sind.

Dritte Ordnung" Ensatae.

Erste Familie. lridee.

30. Iridium groenlandicum m. Taf. III. Fig. 10. 11.

I. foliis latis plicatis nervis parallelis numerosis.
Atanekerdluk. (Dublin. Kopenhagen.)
Unter diesem Namen fasse ich mehrere Blattfetzen yon Atanekerdluk zusammen-welehe unzweifelhaft

-con einer monocotyledoncn Pflanze herriihren deren Stellung abet noch zweifelhaft ist. Es mtissen diese
B15tter eine Breite yon wenigstens 25 Mill. erreieht haben waren yon starken weit yon einander abstehenden
Li.ngsnerven durehzogen die Zwisehenrfiume werden yon zahlreiehen parallelen Nerven eingenommen, zwisehen
welehen noeh feinere Zwischennerven vorkommen. Bei dem Fig. 10 abgebildeten Stiiek sind die Hauptnerven
3/2 3{ill. ,con einander entfernt die Zwisehenrtume sind yon 6 feineren LSngsnerven durehzogcn (Fig. 10 b.
zweimal vergrSssert) und zwischen diesen haben wit noeh ein drittes System yon zartern Ltngsnerven
deren man mit der Lupe etwa 6 zthlen kann (Fig. 10 e. noeh mchr vergriissert). Es hatte dies Blattsttick
eine Breite ,con 25 Mill. vielleicht gehSrt abet das Sttiek auf den reehten Seite aueh noeh zum selben Blatt
alas dann 40 Mill. breit gewesen ware. Starker gefaltet ist der Fig. 11 abgebildete Blattfetzen. An einem
kleinern Fetzen sind die feinern Nerven sehr sehiin erhalten und zu je 4 zwisehen sttrkern (Fig. 11 b. ver-
grSssert). QuerS.derchen fehlen.

Es erinnern diese Blattfetzen an Flabellaria abet aueh bei Iris haben wit eine thnliehe Nervation, nut
sind hier Queradern vorhanden welehe dem fossilen Blatt fehlen.

So unvollstiindig auch diese Blattreste sind weisen sie doeh auf eine breitblittrige monocotyledone
Pflanze hin wie jetzt keine solehen in der arctisehen Zone vorkommen.

Als Charakter fiir I ri d um hiitten wit anzugeben" Breite monocotyledone Blttter yon vielen parallelea
Liingsnerven durehzogen, welche yon dreierlei Sttrke sind.

13



98 Miocene Flora yon Nordgr6nland.

Dritte Unterklasse. Dicotyledones.

irste Cohorte. Apetalr.

Erste Ordnung: Iteoideae.

Erste Familie. Salieinee.

31. Populus lichardsoni m. Taf. IV. Fig. 1--5. Taf. VI. Fig. 7. 8. Taf. X . Fig. 1 c.

P. foliis suborbiculatis basi leviter emarginatis margine lrofunde crenatis 5--7 nerviis nervis lrimariis lateralibus erectis
valde flexuosis ramosis.

Ist mit der Sequoia und Populus arctica die hiiufigste Pfianze in Atanekerdluk.

Von der Populus arctica dutch die tiefern Kerbzthn% die sttrker bin- und hergebogenen und nicht in

gleicher Weise gegen die Blattspitze gerichteten seitlichen Hauptnerven zu unterscheiden; yon P. Zaddachi
welcher unsafe Art in den stall aufsteigenden Hauptnerven thnlich sieht dm’ch die Art der Bezahnung und
die sehr starken Aeste der seitlichen Hauptverven verschieden. Nach Zahnbildung und Nervatur gehSrt diese
Art in die Gruppe der Zitterpappeln wthrend die P. Zaddachi mit den Balsampappeln zuntchst verwandt
ist. Stimmt mit den Zitterpappeln besonders in den groben stumpfen Zhnen in den steil aufgerichteten
seitlichen Hauptner,cen und ihren langen wieder ,ertstelten und bin- und hergebogenen Verzweigungen
tibcrein weicht abet ,con P. tremula L. wie der miocenen P. Heliadum Ung. dm’ch die mehr verschmtlerte
und ltnger ausgezogene Blattspitze ab. Von den beiden amerikanischen Aspen (der P. tremuloides Mich. und
P. grandidentata 3lich.) weicht sie in der Bezahnung ab. Bei ersterer sind die Zithne vial klciner und regel-
mi.ssiger bei letzterer zwar yon derselben GrSsse aber schtrfer fast zugespitzt.

Die zwei anschnlichen Taf. IV. Fig. 3 abgebildeten beisammenliegenden Blattstiicke zeigen uns dass
das Blatt am Grund ausgerandet, ,corn abet zugespitzt war. Es ist mit grossen stumpf zugerundeten Kerb-
zthnen versehen welche his in die Spitze des Blattes (Fig. 3 b.) zu verfolgen sind. Es sind 7 Hauptnerven
zu zthlen ’on denen aber die zwei tussersten sehr kurz sind; auch die auf diese folgenden sind kurz
obwohl sic mehrere vorn in Bogen vcrbundene Secundarnerven aussenden; vial sttrker und ltnger sind die

drei brigen Hauptnerven welche mit ihren Aesten den grSssten Theil der Blattfl:tche einnehmen, der mi
lerc ltuft in die Blattspitze aus die beiden seitlichcn sind stark bin- und hergebogen; sic senden auswrts
zuntchst zwei starke sich vorn wieder veriistelnde Secundarnerven aus die zicmlich wait vom Rande ent-

fernte, in Zickzacklinien verlaufende Bogen bilden an die sich aussen kleinere geschlossene Felder anschliessen
,con welchen Nervillen in die Zthne auslaufen. Waiter oben senden diese Secundarnerven zu beiden Seiten
noch ein t)aar Seitenncrven aus die sich waiter vertstelnd in Bogen verbinden vorn abet laufen sie ia einen
Zahn aus md sind niclat zur Blattspitze hingebogen wie dies bei P. arctica der Fall ist.

Unvollstndiger erhalten sind die in Fig’. 2 abgebildeten Blttter aus dam Museum ,con Kew.
Einzelne Blattfetzen sagen uns dass diese Blttter zuweilen eine vial betrtchtlichere GrSsse erreicht

haben so die Taf. VI. Fig. 7. 8. abgebildeten Stticke. Fig. 8 ist nur auf der linken Seite his zum Rande
erhalten und zeigt dort die grossen stumpfen Zthne. Aueh dieses Blatt zeigt uns die langen Aeste der
ersten seitliehen Hauptnerven und die Verbindung des ersten Astes mit dam untern Hauptnerv dureh einen

grossen winkligen Bogen.’-- Anderseits kommen aueh ganz kleine Bla.ttehen vor: welche wohl als junge
Blttter an der Zweigspitze sassen.

Zu dieser Art geh6ren wahrseheinlieh die Tar. IV. Fig. 1 abgebildeten Pappelfriiehte. Es sind zwei
liingliehe Fruehtklappen welehe an einem kurzen Stiele befestigt sind. Sic thneln denen der Zitterpappel
und ,con P. Heliadum Ung. (I-Ieer Flora tart. Helvet. Taf. LVII. Fig. 4 b.) da aueh die Blatter mit denen
der Zitterpappeln am meisten iibereinkommen daft diese Frueht mit derselben eombinirt warden.

32. Populus Zaddachi Hr. Taf. VI. Fig. 14. Taf. XV. Fig. 1 b.

P. foliis ovatis basi leviter emarginatis crenati% 5 nerviis nervis primariis lateralibus angulo acuto egredientibus medium
folium longe superantibus.

Zaddach tiber die [ernstein- und Braunkohlenlager des Samlandes. S. 29. Taf. IV.
Atanekerdluk und Disco. (Lieut Colomb. Dr. L?,all.)
Ist vial seltener als vorige Art und yon derselben vornemlich durch die vial kleinern meist nach vorn

gerichteten Kerbzthne zu nnterseheiden. In der Narration und der Form der Zthne stimmt das Blatt mit
den Samltnder Bltttern iiberein, dagegen ist an den Zthnen heine Driise zu erkennen.

Bei einem Blatt der Dubliner Sammlung (Fig. 1) sind die Zihne nut an wanigan Stellen erhalten nnd
wenig naeh vorn gebogen. Es sind alle Seeundarnerven des mittlern Hauptnervs alternierend nnd die eek{gen
Bogen, in welehen sieh die Nerven vor dam Rande verbinden, treten deutlieh hervor. Gr6sser war das Fig. 3
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abgebildet% abet unvollsttndig erhaltene Blatt. Seine Zhne sind nut an ein paar Stellen erhalten stimmert
abet in der Form sehr wohl zu P. Zaddaehi wie denn auch in der GrSsse und Blattumriss; so weit derselbe
erhalten ist dies Blatt am besten mit der Art des Samlandes iibereinstimmt.

Noch zweifelhaft ist mir das Tar. XV. Fig. 1 b. (und darnach vervollstgndigt Tar. VI. 4) abgebildete
Blatt yon Diseo das vielleieht eher zu Vitis aretiea geh6rt. Es ist rtmdlieht sehr kurz eif6rmig die Zthne
ziemlich seharf und nach vorn geneigt. Die seitlichen Hauptnerven etwas hin- und hergebogen die ersten
zwei reiehen weir nach vorn weir fiber die Blatthtlfte hinaus. Sie senden nut wenige abet starke Aeste
aus; welche his nahe zum Rande verlaufen und dort dutch zarte Bogen verbanden sind. Am mittlern Nerv
haben wit zwei Paar gegenstindiger Secundarnerven.

33. Populus Gaudini Fischer? Tar. VII. Fig. 1--4:. Tar. L. Fig. 9.
P. foliis longe petiolatis amplis ovato-elliptieis apice plerumque euspidatis integerrimis vel undulatis.
Heer Flora tert. tIelvet. 11. 8. 24. Tar. LXIV.
Atanekerdluk (Lieut. Colomb). Fig. 1 u. 2 lagen in demselben Stein; dabei waren: Sequoia Langsdorfii Iridium grcenlandieum

und Nen?,anthes arctlea. Fig. 3 liegt im selben Stein mit N’Clintoekia trinervis. Ein anderes Stiiek (Tar. L. Fig. 9) lieg in einem
losen Bloek der aus braunsehwarzem Thou besteht und bei Udsted auf der Insel Diseo gefunden xvurde.

Obige Diagnose babe aus meiner Tertitrflora entlehnt. Die in GrSnland gefundenen Blattreste sind za
unvollsttndig erhalten mn sie in dieser Weise zu eharakterisieren daher ihre Bestimmung nicht ganz ge-
siehert ist.

Das ziemlich grosse Tar. VII. Fig. 2 abgebildete Blatt ist unterhalb der Mitte am breitestert nnd am
Grund stumpf zugerundet naeh vorn ist es stark versehmlert (Fig. 2 u. 3) und wahrseheinlich in einen

Zipfel ausgezogen. Es hat einen starken Nittelnerv weir auseinanderstehende stark bin- und hergebogene
Seeundarnerven die aussen in gebroehenen Bogen sieh verbinden sie sind weiter ver/stelt welehe Aeste
ein weitmasehiges Netzwerk bilden. Wo der Rand erhalten ist er ganz nut etwas wellig gebogen.

Stimmt in GrSsse und Umriss des Blattes dem ungezahnten Rand; den weit auseinanderstehenden und
in starken Bogen verlaufenden Seeundarnerven und der Art ihrer Verastelungen mit Populus Gaudini iiber-

ein; doeh entspringen die Secundarnerven in weniger spitzigem Winkel und steigen weniger stel an was diese
Bestimmung noeh zweifelhaft 1/4sst.

3/[ehr als diese BlOtter yon Atanekerdluk die in ihrer Nervatur aueh an Magnolia Inglefieldi erinnern
stimmt das Taf. L. Fig. 9 yon Udsted (Disco) abgebildete Blatt mit Populus Gaudini und zwar mit dem in
Signau gefundenen Blatte (Flora tert. Itelv. Taf. XLIV. Fig. 7) tiberein; leider fehlt abet die gauze vordere
Pattie, so dass nicht zu ermitteln ob es aueh in eine lange Spitze ausgezogen war. Der Mittelnerv ist stark
yon demselben entspringen wenig fiber dem Blattgrund jederseits je zwei Seitennerven die ganz nach Art
der Pappeln bin- und hergebogen und ver/tstelt sind abet mehr horizontal sieh ausbreiten als beim Blatt
yon Signau nnd iiberhaupt der P. Gaudini; wie denn aueh die weiter oben folgenden Seeundarnerven veniger
steil aufsteigen und ferner der Blattgrund stumpfer zugerundet und sehr seieht ausgebuehtet ist so dass
auch dies Blatt nieht vSllig zu denen unserer Molasse stimmt abet doeh nicht in der Weise abweicht; dass
es als besondere Art zu trennen ist wozu noeh in Betraeht kommt dass P. Gaudini in dieselbe Gruppe
wie P. mutabilis geh6rt die dutch so grosse Polymorphie der B15tter sich auszeiehnet.

34. Populus sclerophylla Sap. Taf. VII. Fig. 5.
P. foliis firmis ceriaceis petiolo breviusculo ovalibus vel orbiculatis integerrimis,, triplinerviis nervis primariis lateralibus

erectis acrodromis reticulato-ramosis.
G. de Saporta le sud-est de la France h l’poque tertiaire. Annales des sciences natur. Tf. IV. Pl. 6. Fig 13.

Atanekerdluk (Dr. Torell) auf der Rtickseite desselben Steines sind zwei Blatter der’ Populus arctica.

Es stimmt das vorliegende Blatt sehr wohl mit dem yon Graf Saporta yon Armissan beschriebenen uncl
auf :Fig. 13 C. abgebildeten Blatte iiberein ). Die ’orm ist genau dieselbe ebenso die derbe ledrige Structur
und die Nervatur. Wit haben ntmlieh aueh drei Hauptnerven yon denen die beiden seitlichen die nab dem
Blattgrund entspringen; his gegen die Blattspitze reiehen; sie senden auswiirts stark bogenlgufige Seeundar-
nerven aus, welehe geschlossene Felder bilden die mit einem feinern aber sehr deutlich vortretenden Netz-
werk ausgeftillt sind. Ueberhaupt tritt dieses feine polygone Netzwerk sehr stark hervor und giebt dem Blatt
ein feingitteriges Aussehen. Von dem Mittelnerv gehen weiter oben in wenig spitzen Winkeln Seitennerven
aus. Bei dem yon Saporta in Fig. 13 c. abgebildeten Blatte sind diese mehr naeh vorn gerichtet als beim

Gr3nltnder und dies ist der einzige Unterschiecl, den ich zwischen diesem und denen yon Armissan finclea

Fig. 13 A. und B. Saporta’s weichen durch die in den Blattstiel verschmSlerte Blatttlicho ab.
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kann nnd der keine Trennung begrtindet da das yon Saporta Fig. 13 B. dargestellte Blatt in dieser Be-
ziehung mit dem GrSnliinder stimmt. Unser Blatt ist ganzrandig; in Armissan kommen abet aueh welehe
mit kleinen stumpfen Ziihnen vor indem diese Art wie P. mutabilis und die lebende P. euphratiea in dieser

Beziehung variirt. Der Blattstiel ist dti.’nn etwas gebogen nicht in der ganzen Ltnge erhalten; die Blttter
yon Armissan haben aber einen ziemlieh kurzen Stiel.

Geh6rt wie Saporta dies sehon naehgewiesen hat in die Gruppe der P. euphratiea und mutabilis.

35. Populus arctica m. Ta IV. Fig. 6 a. 7. Tar. V. Taf. VI. Fig. 5. 6. Tar. VIII. Fig. 5. 6. Tar. XVII. Fig. 5 b. c.

P. foliis firmis coriacels loetiolo longo rotundatis margine crenatis vel modo sinuatis: 5--7 nerviis nervis primariis latera-
libus erectis acrodromis ramosis.

Atanekerdluk (Olrik. M’Clintock. Colomb. Dr. Lyall. Dr. Torell.). Eine get hiufigsten &rten.

Die abgebildeten Blttter zeigen in Form und Randbildung so grosse Abweichungen, dass sic auf den
ersten Blick zu mehreren Arten zu gehSren scheinen. Tar. V. Fig. 9 ist rundlich aber ltnger als breit und
stumpf gezahnt; Fig. 11 hat dieselbe Form, ist aber ungezahnt; Fig. 1 3 8 sind breiter als lang und
theils gezahnt (Fig. 8) theils ungezalmt (Fig. g) indem tter Rand nut bin- und hergebogen ist. Vergebens
suchen wit aber nach durchgreifenden unterscheidenden Merkmalen. Die Tar. V. Fig. 1 7, 8 und Tar. VI.
Fig. 6 abgebildeten Blttter zeigen Uebergtnge yon den ungezahnten zu den gezahnten Bltttern und ebenso
haben wir Uebergtnge yon den breiten kurzen zu den lngern schmtlern Bltttern. Ueberdies zeigen sic in

der Nervation grosse Uebereinstimmung indem immer drei sttrkere Hauptnerven spitzwtrts ]aufen und die
tussern zwei in spitzen Winkeln starke Aeste treiben yon denen der erste mit dem veiter nach unten
stehenden Hauptnerv sich in einem Bogen verbindet.

Die drei spitzliufigen Hauptnerven geben diesen Bltttern eine eigenthtimliche Tracht und es kann
in Frage kommen ob sic bei den Pappeln richtig eingereiht seien. Die extremen Formen, vie Tar. V. Fig. 11
erinnern lebhaft an manche Rhamneen (Ceanothus Zizyphus und Paliurus); allein bei diesen haben wir nut

drei Hauptnerven (folia triplinervia) whrend obiges Blatt deren fiinf hat und sich mit den andern ftinf-
his siebennervigen und gezahnten Blitttern so nahe verbindet dass wit es nicht davon trennen kSnnen.

Anderseits haben wir auch bei P. sclerophjglla und Richardsoni sehr steil aufsteigende seitliche Haupt-
herren und scheint dieser Charakter den nordischen Pappelarten zuzukommen.

Die Nervation der Blttter stimmt im Uebrigen .zu der der Pappeln fiir welche auch der ]ange Stiel
and die Polymorphie der B1/itter angeftihrt werden kann. In dieser Beziehung erinnern sie an Populus
euphratiea O1. P. diversifolia Sehk. und P. pruinosa Schk. Es seheinen die Blttter aueh yon derber leder-
artiger Besehaffenheit gewesen zu sein indem sie starke Eindrtieke im Stein bilden und manehe Sttcke einen
ziemlieh dieken sehwarzbraunen Ueberzug zurtieklassen der yon der Blattsubstanz herrtihrt.

Der Blattstiel ist bei Taf. IV. Fig. 7 zu sehen, woraus wir bemerken das. derselbe yon betrtehtlieher
Lnge gewesen sein muss denn es liegt dieser nieht einmal in seiner ganzen Lii.nge vor indem das Gestein
unten abgebrochen ist.

Es bilden sonach diese Blttter einen eigenthttmlichen wie es scheint erloschenen Typus der Pappel-
gattung der aber zur Gruppe der Lederpappeln zu gehSren scheint. Von den lebenden Arten zeichnet er

sich durch die spitzlufigen seitlichen Hauptnerven aus. Sic Steht der P. sclerophylla Sap. sehr nahe untcr-
scheidet sich aber yon derselben dutch die fiinf- his siebennervigcn Blttter indem sic bei jener immer drei-

nervig sind.
Wit haben folgende Formen zu unterseheiden:

Yar. a.) foliis breviter ovalibus, margine sinuato-crenatis. Taf. I. Fig. 6 a. Taf. V. Fig. 9.

Das schSne Taf. V. Fig. 9 abgebildete Blatt ist in der Sammlung yon Kew. Es ist am Grund zuge-
rundet nicht ausgerandet. Es hat 5 Hauptnerven die zwei seitlichen tussern sind abgekiirzt und in Bogen
mit einem Seitennerv des folgenden Hauptnervs verbunden. Diese steigen steil auf und sind vom Mittelnerv
nieht weit abstehend; sie sind auch gegen die Blattspitze geriehtet. Sie haben starke in spitzen Winkeln
entspringende Secundarnerven, die in starken Bogen verbunden sind. Die Felder sind yon einem sehr dent-
lieh vortretenden weitmasehigen Netzwerk ausgeftillt. Der Rand ist mit sehr stumpfen Kerbzthnen versehen.
Sehr thnlich ist das Taf. VI. :Fig. 6 a. abgebildete Blatt der Dubliner Sammlung aber die Zghne sincl
noeh stumpfer das feinere Blattgetder tritt sehr deutlieh hervor. Andere B15tter haben nur einzelne
stnmpfe Zghne.

Die meisten Bliitter sind am Grunde stumpf zugerundet; ein Stfiek (Tar. V. Fig. 6) abet muss beim Stiel
etwas ausgerandet gewesen sein.
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Yar. b foliis fere orbiculatis, margine sinuatis. Taf. . Fig. 1 a. 2 b. 3 4. 7 b. Tar. XII. Fig. 5 c.

Bei Taf. V. Fig. 3 haben wir tin fast vollstindig erhaltenes Blatt das ctwas breiter als lang gegcn
den Grund stumpf zugerundct ist vorn abet in eine sehr kurze Si)itzc uusltuft. Der Rand ist well,ig gebogcn
aber es ist nicht zur Zahnbildung gckommen. Es hat 7 Hauptnerven dcr erste mittlere sender jcderseits
kurze Secundarncrven aus; die beiden erstcn seitlichcn sind stark gebogcn und bicgen sich obcn zur Blatt-
spitzc am und laufen in diese aus. Sie habcn mehrerc starke Secundarncrvcn die sich welter veriisteln
in Bogen verbinden. Die darauf folgenden Hauptnervcn vcrbindcn sich oben in cinem starkcn Bogen mit
einem untcrn Ast des ntchst obern Hauptnervcn und sendcn nach Aussen auch mehrere Secundarnerveu.
aus welche in dem Rande gentherten Bogen sich verbinden; tin unterer Ast nimmt den kurzen iiussersten

dem Rande sehr genthertcn Huptnerv auf. Von dcrselben Form scheint das Fig. 4 dargestelltc Blatt
gewesen zu scin; ebcnso Fig. 2 b. uncl 1 a. allein die Buchten des Blattrandes sind etwas ticfer; Fig. 7 b,

zeigt dieselbe Randbildung wic Fig. 3 ist aber schmler und Fig. 1 u. 2 haben nur 5 Hauptnerven. Taf. XVII,
Fig. 5 c. war breitcr als ]ang und ganzrandig; am Grund schr stumpf zugerundet.

Der Nangel der Zthne unterscheidet zwar diese BlOtter yon den vorigen; sic stimmen abet in tier
Nervation so ganz mit denselben tiberein dass wit sie nut als eine Form dieser Art betraehten k6nnen um
so mehr da UebergSnge vorhanden sind. (Fig. 1 a. 2 b.)

Neben einem Blatte (Fig. 1. Taf. V.) liegt ein Ast, dessen Rinde mit Querstreifen versehen ist wie
wit dies in /thnlieher Weise bei der Birke und Aspe sehen daher derselbe wohl mit diesen Blittern
binirt werden darf und far die Poplusnatur derselben sprieht.

Yar. c.) P. arctica zizyphoides m. foliis ovalibus, integerrimis. Taf. . Fig. 11 13.

Fig. 11 ist linglich-oval langer als breit; der Rand ist ungczahnt nur sehr schwach wellig gebogem
Die beiden erstcn seitlichen Hauptnerven sind fast so stark als der .mittlerc und gegen die Spitze zu gebogen.,
Sie sind in gleicher Weisc vcristelt wie bei dem vorigen Blatt und ihr untcrer Ast vcrbindet sich ebena]ls

in gleich grossem Bogen mit dmn tiefer unten stehenden tussersten Hauptnerv.
Fig. 13 ist ein kleines Blatt das am Grund etwas ausgerandet ist abet aueh einen zahnlosen Rand

hat wie Fig. 10 das wohl ein junges oberstes Zweigblatt sein dtirfte. Ebenso Tar. IV. Fig. 6 a.

Yar. d.) loliis lanceolatis, margine obsolete crenatis. Taf. . Fig. 12.

Es fehlt zwar Basis und Spitze dieses Blattes doch zeigt die erhaltcne mittlere Partie dass dies Blatt
bedeutend schmler und re]ativ liingcr war als das vorigc und einen ganz stumpf gekerbten Rand bcsass.

Yar. e.) foliis leviter crenatis, ellipticis, basin versus attenuatis. Tar. XII. Fig. 5 b.

Weicht dutch die kleinern Zhne und die fast keilfSrmig verschmtlertc Basis sehr yon den iibrigen
Bltttcrn ab und es ist noch zweifclhuft ob cs wirklich zu dieser Art gch6re. Die iibrigen Blattformen
dagegen dtirfen wir wohl vereinigcn da wir bei Populus euphratica und diversio]ia unter den lebenden
nd bei P. mutabilis unter den miocenen Arten thnliche verschiedenartigc Blattformen an demselben Baume
haben.

Zu dieser Art rechne die Tar. V. Fig. 14 (vergr6sscrt 14 b.) abgebildete Pappelfrucht. Sie ist kurz
e.frmig und in zwei Klappen aufgcsprungen.

36. Salix groenlandica m. Taf. IV. Fig. 8. 9. 10.
S. foliis ellipticis integerrimis paucinerviis.

Atanekerdluk mit Pappelbliittern.

Ein 20 :Mill. brcitcs, ctw 43 Mill. langes clliptisches voru schurf zugespitzcs ganzrandigcs Blatt mit
starkem Mittclnerv yon wclchem jederseits 5--6 welt auscinandcrstehcnde Secundarnervcn auslaufen. Diese
bilden sehr starke Bogen die sich zicmlich nahe dem Rande vcrbinden. Von dcm Mittelnerv gehen ferner

zartere gablig sich theilende Nervillen aus die nach unten sich biegen und nach Art der Wciden in den
je untern Secundarnerv einmtinclen.

Das Blatt hat dieselbe GrSsse wie bei Salix Raeana ist abet vorn zugespitzt und hat weniger und
daher weiter auseinander stehende Seeundarnerven.

Ob das Tar. IV. Fig. 8 abgebildete Blatt hierher gehSrt ist mir noch zweifelhaft; die Form und die
weit auseinand.er stehenden Seitennerven spreehen daftir; letztere sind abet steiler aufgeriehtet und weiter

naeh vorn gebogen. Neben dem Blatt liegt ein Rest eines Zweiges (Fig. 8 b.) und des miinnlichen KStzehens
(Fig. 8 e.). An einer dannen Spindel sind die Staubfaden befestigt die freilieh grossentheils zerstSrt sind.
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37. Salix Itaeana m. Taf. IV. Fig. 11m13. Taf. XLVII. Fig. 11.
S. foliis oblongis integerrimis nervis secundariis approximatis vaMe curvatis.

Atanekerdluk mit Populus und Sequoia.

Aus NordgrSnland sind mir nut" einige unvollstgndige Blattstiicke zugekommen, welche abet wohl zu

dem sch6nen Blatte des Thones yon ackenzie (Tar. XXI. Fig. 13) stimmen, iDie Einen (Fig. 11. 12 und
Taf. XLVII. Fig. 11) haben fast dieselbe Gr6sse und stellen die Blattbasis dar ein anderes (Fig’. 13)
ist dagegen viel kleiner und wohl ein junges Blittchen.

Zweite Ordnung: Amentaceae.

Erste Familie. Myricee.

38. Myrica acuminata Ung. Taf. IV. Fig. 14--16. Tar. VII. Fig. 6 b. c.

M. foliis linearibus vel lanceolato-linearibus undique argute serrulatis vel denticulatis, basi attenuatis apice longe acumi-

natis nervis secundariis approximatis subtilissimis; fructibus laeviusculis breviter ovatis in spicam densam congestis.
Unger genera et SleCieS plantar, fossil. S. 396. Flora von Sotzka. S 30. Tar. 6. Fig. 6--10. Taf. 7. Fig. 9. Dryandroides acuminata Heer

Flora tert. Helv. 1I. S. i03. Taf. XCiX. Fig. 17--21. Taf. C. Fig. i-2.

Atanekerdluk in dem sandigen Limonit (Stockholmer Sammlung) mit einem Blattsttick yon Quercus furcinervis und dem
Abdrucke tier Zapfenschuppe yon Sequoia Langsdorfii.

Die Fig. 14 und 14 b. abgcbildctcn bciden Blattstiickc kamen mit tier Fruchthrc (Tar. VII. Fig. 6,
vergrSssert Tar. IV. Fig. 15. 16) aus demselben Stein als ich denselben zcrspaltcte lagen also nahc bei-
sammen. Die 5/z Mill. dicke Fruchtthrc ist zcrbrochcn so dass nur die Fig. 15. 16 dargcstclltc Partie bei-
sammcn blieb. Sic lisst unschwcr die Gattung Myrica erkennen. Um die Mittelachsc herum stehen sehr
dicht die Friichte wclche yon schmalen Schuppen umgeben waren; man erkennt eine untere Schuppe, ob
aber aueh seitliehe da waren, ist nieht klar da diese Pattie zcrdrtiekt ist. Eine sch6n erhaltcne Frucht liegt
neben der Aehre (Fig. 16 e. vergr6ssert); sie ist kurz oval, 3 Mill. lang bei 2/z Mill. Dieke. Eine schwarzc,
ziemlieh glatte Rinde umgiebt einen heller braungeftrbten Kern, weleher ohne Zweifel den Samen darstellt,
wcleher Same, wie bei Myriea den gr6ssten Theil der Frueht ausfiillt. In Gr6sse und diehter Stellung kommt
die Frueht mit derjenigen der Mriea gale L. iiberein. Die Blttter sind dagegcn sehr versehieden. Zwar
sind nur zwei Fctzen erhalten, daher obige Diagnose naeh den vollsttndigen Blttern der Schwcizer Flora
entworfcn ist; sic stimmen abet so v611ig mit denen der M. aeuminata iibcrein, dass sie wohl sieher hierhcr
gereehnet werdcn diirfen. Sie versehmtlern sieh naeh vorn sehr allmalig zur Spitze und sind am Rand mit
sehr feinen, abet seharf gesehnittenen nnd naeh vorn gerichteten Zahnehen besetzt (Fig. 14 e. ein Blattsttiek
dreimal vergr6ssert), wic bei den in der Flora tertiaria Fig. 19 u. 21 und yon Unger in der Sotzka Flora
Tar. Vii. Fig. 9 abgebildeten Bltttern. Die Blattfliche ist yon cinem tusserst zarten Netzwerk iiberzogen,
aus welehem die Secundarnerven kaum merklieh hervortreten.

Das Zusammcnvorkommen der Blttter und Frtiehte zeigt, dass Ungers erste Bestimmung die riehtige
war und ieh dieselben, Ettingshausen (Proteaeeen der Vorwelt. S. 32) folgend, mit Unrecht zu den Proteaeeen
gestellt habe. Dasselbe gilt aueh yon der Myrica banksimfolia, lignitum und selbst der hakesefolia und
M. dryandrifolia Br., yon welch’ letztern der Graf Saporta die Friiehte naehgewiesen hat. Dieser hat iiber-
haupt zuerst die fossilcn Friichte der Myriceen aufgefunden und dadurch ftir eine Zahl yon Blattformen,
welche ich seiner Zeit nut mit vielem Zweifel und mit Hinweis auf ihre grosse Aehnliehkeit mit den Myriea-
bliittern, nach Ettingshausens Vorgang, zu den Proteaceen gebraeht hatte, die riehige Stellung ermittelt.

39. ltIyrica borealis m. Taf. XL.VII. Fig. 10.
M. foliis coriaceis firmis, laevigatis lanceolato-linearibus dentatis, dentibus obtusis remotis, nervis secundariis distantibus,

valde curvatis camptodromis.
Atanekerdluk. (Olrik.)
Es ist nut ein Blattfetzen erhalten, der abet unverkennbar in die Gruppe yon Myrica banksiefolia

und hakemfolia geh6rt yon letzterer abet dutch das viel zartere Netzwerk und Zahnbildung -con ersterer
dutch die weiter auseinanderstehenden Seitennerven und Zthne und die Stumpfheit der letztern sich aus-
zeichnet. Das Blatt ist gltnzcnd glatt und muss derb lederartig gewesen sein. Die Zihne sind ganz stumpf
reten sehr wenig hervor und haben ganz seichte stumpfe Winkel. Die Seitennerven stehen welt auseinander
sind stark gebogen: ihre Bogen sind dem Rande geniihert. Die Felder sind mit einem sehr zarten Netzwerk
ausgefttllt (Fig. 10 b. vergr6ssert).
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Zweite Familie. Betulaceae_

40. Betula Miertschingi m. Taf. XII. Fig. 9. Taf. XLV. Fig. 11 e.

t3. foliis apice acuminatis subtiliter denticuletis, nervis secundariis craspedodromis.
Atanekerdluk bei einem Blair der M’Clintockie dentate.

Nut die vordere Pattie des Blattes die vorn sich allmtlig verschmlert; der Rand mit sehr kleinen
Zthnchen belegt. Die Secundarnerven etwas gekrtimrnt Imd in diese schmalen Zthnchen auslaufend. Von
ihnen entspringen in fast rechten Winkeln zahlreiche Nervillen die stark vortreten und theils durchgehend
theils gablig getheilt sind.

Ausser diesem unvollstiindigen Blattrest haben wir yon Atanekerdluk mehrere unzweifelhafte Zweig-
oder Stammstiicke yon Betula welche noch mit der Rinde bekleidet sind. Bei einem Stiick ist die Rinde
ganz glatt und gliinzend gel einem andern dagegen (Taf. XLV. Fig. 11 e.) runzlich und mit Warzen besetzt.
Bei allen bemerken wir die charakteristischen Querwtrzchen die km-ze parallele Linien auf den Rinden
bilden.

41. Alnus noslratum Ung. Tar. XLVII. Fig. 12.
A. foliis petiolatis ovato vel obovato-subrotundis, apice obtusis dentatis, nervis secundariis approximatis.
Unger Chloris protog. Tar. 31. Fig. I. Heer Flora tert. Helvet. Il. S. 37.

Atanekerdluk (Olrik 1861), mit 5I’Clintockia Lyallii, Quercus und Juglans auf demselben Stein.

Die abgebildete Blttter stimmen am besten zu einem Blatt -con Eritz, das ich in meiner Flora Taf. LXXI.
Fig. 15 dargestellt babe. Es weicht diese Art vorntmlich dm-ch die zahlreichern und dichter beisammen-
stehenden Secundarnerven -con der A. Kefersteini ab. Das Blatt ist am Grund ganz stumpf zugerundet vorn

gebrochen, so dass jederseitig nm" 6 Secundarnerven zu sehen sind. Sie sind sich geniihert, alle gleich welt
yon einander abstehend und ziemlich stark gebogen und nach vorn gerichtct. Der unterste sender 6 Tertii.r-
herren in die Ra.ndzii.hne aus, der zweite abet drei, der dritte nut einen. (Fig. 12 b.)

Dritte Familie. C,,pulifera.

42. Carpinus grandis Ung. Tar. XLIX. Fig. 9.
C. foliis ellilticis ovato-elliloticis et oato-lanceolatis argute duplicato-serratis nervis secundariis 12---20 stricti% loarallelis.
Unger iconogr, pl. foss. S. 39. S11oge plant. S. 67. tteer Flora tert. Helv. I. S. 40. Carpins Heerii Ettingsh. Flora yon Bilin. S, 48.
Atanekerdluk (Olrik).
Des grosse Fig. 9 dargestellte Blatt hat die Form und Nervation yon Carpinus leider sind abet die

Ziihne nut an der Basis erhalten an fast allen iibrigen Stellen abet ganz oder theilweise zerstSrt so dass
die eharakteristisehe Bezahnung der Carpinusblttter nieht deutlieh hervortritt daher noeh einige Zweifel
fiber die Carpinusnatur des Blattes bleiben. Die Seeundarnerven stehen etwas weiter auseinander als bei
den meisten Carpinusbltttern unserer Molasse indessen kommen aueh bei uns (ef. Flora tert. Helv. Taf. LXXIII.
Fig. 2 b.) welehe mit ebenso weit abstehenden Nerven vor und ebenso in Bilin yon wo Unger ein Blatt
gezeiehnet hat (Sylloge pl. 3. Taf. XXI. Fig. 10) das sehr ahnlieh ist.

Des Blatt ist am Grund zugerundet and sehon dadureh yon Quereus fureinervis und verwandten leieht
zu nnterseheiden; nach vorn ist es verschmtlert und zugespitzt. Die Seeundarnerven sind straff nnd parallel
die untersten senden mehrere Tertitrnerven in die seharfen Zahne aus yon den obern geht wenigstens yon

einzelnen ein Ast naeh dem Rand aus. Einzelne Zthne sind erhalten und wenigstens des deutlieh dass
zwischen den grSssern am Ende der Seeundarnerven stehenden Zthnen kleinere vorkommen die abet nieht
so scharf geschnitten seheinen wie bei Carpinus. Des Zwisehengetder ist sehr zart und iiberhaupt das
Blatt dtinn.

43. Ostrya Walkeri m. Tar. IX. Fig. 9--12.
O. eupula ovata longitudinaliter suleata, foliis ovato-lanceoletis nervis seeundariis strietis, parallelis.
Atanekerdluk. (Dublin.)
Des Fig. 11 abgebildete Stiiek stimrnt sehr wohl zum Fruehtbeehcr der Ostrya ceningensis (Flora tert.

Helv. Taf. LXXIII. Fig. 7 n. 8) liisst abet 8 Litngsnerven erkennen. Es ist 12 Mill. lang bei einer Breite
yon 11 Mill. kurz eif6rmig am Grunde mit einer rundliehen Vertiefung welehe die Insertionsstelle des
Stieles bezeiehnet (Fig. 11 a. vergrSssert). Von dort laufen die Lingsnerven aus zwisehen welehen das
Gewebe etwas aufgedunsen ist so dass die Nerven dutch gewglbte Rippen getrennte Furehen bilden die in
Bogen zur Spitze verlaufen. Die Ltngsnerven senden einzelne ziemlieh steil aufsteigende Aeste aus nnd
die Zwisehenriume sind mit einem feinen Netzwerk ausgefiillt (Fig. 11 b. ein Stiiek vergriissert). Ein zweites
kleineres Sttiek (Fig. 12) dfirfte einen jnngen, noeh nieht ausgewaehsenen Fruehtbeeher darstellen.
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Mit diesen Friichten vereinige ich das Fig. 9 abgebildete Blattstack das in GrOsse und Nervation
lebhaft an Ostrye earpinifolis L. erinnert freilieh auch mit Carpinus grandis vergliehen werden kann.

Die Blsttspitze fehlt; die Basis ist gleiehseitig und zu unterst ganzrandig, weiter oben ist der Rand
:gezahnt doch ist er nut an einer kleinen Stelle erhalten und es ist nicht zu entseheiden ob die Bezahnung
einfaeh oder doppelt war, welches letztee abet viel wahrseheinlieher ist. Die Secundarnerven stehen dicht und
verlaufen ohne sich zu vergsteln in ganz gerader Linie his in die Zthne hinaus. Diese in halbreehten Winkeln
ntspringenden straffen parallelen randlgufigen Secundarnerven sind ganz wie bei Carpinus und Ostrya.

Derselben Art geh6ren ohne Zweifel aueh Fig. 10 und Tar. II. Fig. 23 e. an. Es sind noch junge
Blgtter mit dieht stehenden Seeundarnerven und sehr deutlieh vortretenden Nervillen.

44. Corylus Mac Ouarrii. Tar. VIII. Fig. 9--12. Taf. IX. Fig. 1---8. Taf. XVII. Fig. 5 d. XIX. 7 c.
C. foliis subcordato-ellipticis basi emarginatis apice acuminatis triplicato-serratis.
hlnites ? M’Quarrii E. Forbes Quart. journ. 1851. VII. S. 103. Corylus grosse-serrata Heer Flora tert. Helv. II. S. 44. Tar. LXXIII. Fig. 1. 19.
Atanekerdluk, ziemlich hiiufig (Olrik. M’Clintock. Collomb); Disco {Dr. Lyall).
Ich hatte frtiher nur unvollsttndige Blattreste aus Gr6nland in der Sammlung yon Kew gesehen welche

abet in ihrer Nervation so grosse Uebereinstimmung mit unserer mioeenen Haselnuss zeigten, dass ieh sic
zu dieser Art gerechnet habe. Die vollsttndiger erhaltenen Bliitter der Dubliner uncl Kopenhagener Sammlung
bestttigen diese Bestimmung. Mehrere Blgtter liegen auf der grossen Platte Tar. VIII. bei Fig. 9 10 11
und 12. Andere abet vereinzelt bei andern Pflanzen.

Das Taf. IX. Fig. 4 abgebildete Stiick zeigt uns die Blattbasis. Von dem untersten Seeundarnerv
gehen feinere Tertigrnerven aus welehe in die Zahnspitze auslaufen; die Zthne sind spitzig naeh vorn
gebogen und an der Langseite noehmals gezahnt; wir haben also ein doppelt scharf gezahntes Blatt. Wie
bei C. M’Quarrii steht die Partie in welche der Seeundarnerv auslSmft etwas lappenartig hervor, so dass
wit dreierlei Ziihne bekommen; die gr6ssten sind mn Ende der Seeundarnerven, die mittelgrossen am Ende
der Tertitren und die kleinsten an diesen Zhnen. Am Grund ist das Blatt stmnpf zugerundet und seheint
etwas ausgerandet zu sein.

Bei den andern Blattstiicken ist zwar der Rand meistens zerstSrt wo er abet erhalten ist (so Tar. VIII.
Fig. 12 u. Taf. IX. 2) ist er aueh in gleieher Weise gezahnt. Die Blttter sind zum Theil gross. Die untern
Seeundarnerven senden Tertitrnerven in die Zthne aus die Nervillen treten sehr stark hervor entspringen in
reehten Winkeln sind durehlaufend oder doeh wenig verastelt; das Gewebe zwisehen denselben wie aucl:
die zwisehen den Seeundarnerven liegenden Felder sind aufgetrieben, so dass dass ganze Blatt davon ein
runzliges Aussehen bekommt was diese Haselbltter kennzeiehnet. Ein paar BlOtter sind bedeutend kleiner,
gehSren aber doeh wohl derselben Art an.

Die Taf. IX. Fig. 5 abgebildete Schale geh6rt sehr wahrseheinlich zu unserer Art. Es ist die innere
Seite einer Haselnusssehale. Sic ist 13 Mill. lang und 8 Mill. breit nach oben zu etwas versehmSlert daher
eif6rmig. Die Sehale ist ziemlich diek an einer Stelle bemerkt man zarte Ltngsstreifen. Die Muss ist etwas
kleiner als bei Corylus Avellana L. und nach oben mehr versehmglert. Dutch dieselben Merkmale ist sic
aueh yon Corylus Wiekenburgi Ung. versehieden. Ein zweites Sehalenstiiek mit feiner Ltngsstreifung, das
in Fig. 6 abgebildet ist ist indessen oben stumpfer zugerundet.

Aus der Schweizer-Flora waren mir nur unvollstndig erhaltene Blttter dieser Art bekannt geworden
spgter erhielt ieh welehe vom Hohen Rhonen, die am Grund herzf6rmig ausgerandet sind, und noeh seh6nere
Stiicke yon Menat aus der Auvergne yon denen ich eines in Taf. IX. :Fig. 8 und einen jungen Zweig in
Fig. 7 zur Vergleichung abgebildet habe. Das Blatt ist am Grund etwas herzf6rmig ausgerandet, die ersten
Secundarnerven gegenstiindig und die zuniiehst folgenden sind diesen nther geriiekt als die weiter oben
entspringenden. Sic stehen ziemlich weit auseinander und haben Tertigrnerven. Die Nervillen entspringen in
rechten Winkeln yon den Secundarnerven treten stark hervor und sind racist durchgehend fast parallele
Rippehen bildend. Die Bezahnung ist sehr scharf und die ZShne der Seeundarnerven stehen aueh lappen-
f6rmig hervor. Naeh vorn ist das Blatt allmlig versehmtlert und in eine lang% sehmale Spitze ausgezogen.
Mit diesen Blttern stimmt nun so weit es erhalten ist das Blatt yon Artun Head iiberein, welches E. Forbes
als Alnites (?)Mac Quarrii beschrieben hat (Quart. journ, of the geolog, soc. 1851. VII. pag. 103). Ieh habe
dies schon friiher vermuthet (Flora tert. Helv. III. S. 314. Reeherehes. p. 172), und eine Vergleiehung des
Originals in der Sammlung der geolog. Survey in London hat dies bestttigt. Die Zthne des Blattes sind weit
besser erhalten als die Abbildung yon Forbes sic zeigt; ich gebe daher anf Tar. IX. Fig. 1 eine bessere
Abbildung desselben, da der Name mit dem E. Foxbes dies Blatt belegt hat, als der 51tere angenommen
werden muss.
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In Menat kommen neben den 23 Zoll langen Bltttern welche vor die doppelt so gross sincl t
aneh yon GrSnland sind wenigstens einzelne Blattstcke erhalten welehe auf sehr grosse BlOtter weisem
Dasselbe gilt yon den Haselbltttern Islands und vom Maekenzie die his einen halben Fuss Ltnge ereie’ht
haben miissen. Wit bezeiehnen diese Form als C o r y u s M a e Q u a r r m a e r o p h y 11 a und halten sic m:"
far eine, aber allerdings sehr beaehtenswerthe Variettt. Das Fig. abgebildete Blattstiiek on GrSnland (us:
der Stoekholmer Sammlung) muss eine Breite yon 100Mill. und eine L,nge yon 120130 Mill. gehabt haben..
Die untern Seeundarnerven sind stark verstelt sie steigen ziemlieh steil auf. In den yon den Nervillen
gebildeten Feldern bemerkt man ein feines Netzwerk das aus polygonen Zellen gebildet ist (Fig. 3 b. ver--

grSssert).
Die Itaselblttter yon Menat Artun Head Island und vom Mackenzie sind am Grund ausgerandet, dus-.-

selbe war ohne Zweifel der Fall bei dem Tar. IX. Fig. 4 ans GrSnland abgebildeten Blatte und ebenso
bei ein paar Blttern die mir neuerdings yon Atanekerdluk zugekommen sind; die grSsseren Staeke sind am
Grund nieht erhalten.

Corylus insignis zeiehnet sieh dureh die relativ sehmtlern erst vor der Mitte tiefer doppelt gezahnten Blttterr
mit etwas mehr gentherten Seitennerven yon C. Mac Quarrii aus der sie sonst sehr nahe steht. In dieser’

sehmalern langern Blattform erinnert sic an C. rostrata Ait. die in Nordamerika und Nordostasien (Amur-
land und Ussuri) zu Hause ist wahrend die C. Nae Quarrii der europ4isehen und nordasiatisehen C. Avel-.
lana L. nther steht. Sie unterseheidet sich yon derselben besonders dadurch dass die Blattspreite oben:
sehmtler ist und allmtlig in die Spitze iibergeht (vgl. Taf. VIII. Fig. 11, 12. IX. 2 8) wthrend bei der
C. Avellana die BlOtter dort breiter sind sieh stumpfer zurunden die Spitze aber zipfelf6rmig sieh yon der
tibrigen Blattflaehe absetzt.

Wit haben demnaeh fiber das ganze n6rdliehe Tertitrland yon Island fiber GrSnland his zum Makenzie
wie anderseits his naeh Spitzbergen und bier his fast zum 78sten Grad n. Br. eine IIaselnussart verbreitet welehe
dutch ihre grossen Blgtter sich auszeichnet und zugleieh aueh in Schottland in Frankreieh und in der
Sehweiz vorkam; eine Art, welehe der jetzt fiber Europa (yon Sieilien und Neapel his nach Sehweden uncl
Norwegen) und das n6rdliehe Asien his an den Amur (C. Avellana dahuriea Ledeb.) verbreiteten Art sehr
nahe Yerwandt ist und wohl als ihre Stammmutter betraehtet werden daft.

Neben derselben batten wit in der Sehweiz noeh eine Art (Corylus insignis) welehe der amerikanisehen
C. rostrata entsprieht also hier dasselbe Verhltniss, wie es jetzt in Ussuri besteht, wo die C. rostrata und
C. Avellana A. (vat. dahuriea) beisammen leben. (el. Regel tentamen Floree ussuriensis. Petersb. 1861.)

45. Fagus Deucalionis Ung. Taf. VIII. Fig. 14. Taf. X. Fig. 6. Taf. XLVI. Fig. 4.
P. foliis elliptieis dentatis: nervis seeundariis parallelis strietis eraspedodromis 9-11 angulo aeuto egredientibus.
Unger Chloris protoeea. 8. t0|. Tar. XXVlI. Iig. 5, 6. Msssalongo Flora Seneg. $. 2t11. Tar. XXX. Fig. 9. S|smonda Palontologie du terr.

tert. du Piemont. S. 47. Tar. XI. Fig. I--3. XX. 1.
Atanekerdluk. (Colomb. Olrik.)
Mehrere Blttter liegen auf der grossen Tar. VIII. abgebildeten Steinplatte; wenn auch keines voll-

sttndig erhalten ist so erggnzen sie sieh doeh wenn wir sie zusammenstellen so dass wir ein ganz riehtiges
Bild ihrer Form uns versehaffen kSnnen. Sie haben dieselbe GrSsse wie die yon Unger in der Chloris pro-
togtea dargestellten Blttter. Das Fig. 3 abgebildete Sttiek ist in der vorderen Partie nieht erhalten. Es war

langlieh-oval, im untern Theil ganzrandig weiter vorn abet gezahnt; die Zahne sind abet kurz und stumpf-
lieh. Die Seeundarnerven entspringen in halbreehten Winkeln ]aufen straff und gerade und unter sieh
parallel his zum Rande; in der bezahnten Partie in die Zahne. Vervollstandigen wit die auf Taf. VIII. dar-
gestellten Blitter wie dies in Taf. X. Fig. 6 gesehehen ist, erhalten wir jederseits 911 Seeundarnerven.
Tertigrnerven fehlen dagegen sind zahlreiehe Nervillen da welehe in reehten Winkeln entspringen und
theilweise durehlaufend theilweise abet gablig vertstelt sind. Sie stellen so ein deutliehes Netzwerk dar.
Unmittelbar neben dem Blatt Fig. 3 liegt ein zweites Buchenblatt (Fig. 4) dessen oberste Pattie abgebrochen
und auf dem vorigen Blatt liegt. Sie ist mit ziemlieh grossen seharfen Zthnen versehen in welehe die
Seeundarnerven ausmtinden. Fig. 1 und 2 sind zwei weitere Blattstiieke auf derselben Steinplatte. Das
seh6nste Buehenblatt ist mir neuerdings yon Kopenhagen zugekommen (Taf. XLVI. Fig. 4); es ist fast
vollsttndig erhalten der Rand ist yon der Mitre an mit einfaehen Zihnen besetzt; es sind jederseits 10
Seeundarnerven zu sehen.

Neben dem Blatt Tar. VIII. Fig. 3 liegt eine gltnzende, feingestreifte Sehuppe vcelehe wahrseheinlieh
die obere Partie eines Buehntissehens darstellt (Fig. 3 e. zweimal vergrsssert). Die feine Streifung ist ganz
wie bei den Buchntisschen.

14
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Es ist diese Buehe der europSischen Art (Fagus sylvatiea L.) einerseits wie anderseits der amerikani-
schen Fagus ferruginea Ait. nahe verwandt; in der Gr6sse der Blttter steht sic der F. sylvatiea sehr nahe,
in der Bezahnung der Blitter dagegen der F. ferruginea. In der Zahl der Nerven steht sic in der Mitte
zwischen beiden. Bei der F. sylvatiea haben wit jederseits 8--10 Secundarnerven, wogegen die amerikanisehe
Buehe eine gr6ssere Zahl yon Seitennerven (12--16) zeigt. Bei der fossilen Buehe ist das feinere Blattnetz
etwas anders gebildet indem die Nervillen etwas mehr hervortreten und sieh weniger vertsteln.

Die yon Unger in seiner Chloris protogsea abgebildeten Blattstiieke sind sehr unvollsttndig; so weit sic
abet erhalten stimmen sic wohl zu unserer Art. Sic haben aueh einen gezahnten Rand and in diese Zihne
auslaufende, parallele Seeundarnerven. Sehr wohl stimmen die yon Sismonda 1. e. yon Guarene abgebildeten
Blttter mit denen yon Gr6nland itberein. Die F. I-Iaidingeri Kov. geh6rt wohl aueh zu unserer Art und stellt
kleinere Blattstiieke derselben dar. ) Es war dies die htufigste dutch Europa verbreitete Buehe yon der
auch die mioeenen Ablagerungen der RhSn (Bisehoffsheim) schiine BlOtter geliefert haben und reicht also
yon Mittelitalien his nach dem nSrdliehen GrSnland hinauf.

46. Fagus castaneaefolia Ung. Taf. X. Fig. 8. Taf. XLVI. Fig. 1. 2. 3.
F. foliis oblongo-lanceolatis apice acuminatis dentatis nervis secundariis numerosis approximatis parallelis strictis

craspedodromis angulo acuto egredientibus.
Unger Chloris protogma. S. |04. Tar. XXVIll. Fig. t. Sismonda 1. c. Tar X. Fig. 4. Das yon Ettingshausen in der Biliner Flora abgebildete

B’att kann nicht hierher geh5ren, da es einen ganz anders gezahnten Rand hat.
Atanekerdluk.

Es sind zwei Formen zu nnterscheiden mit scharfen gerade abstehenden (Fig. 2. 3 b.) und mit grSssern
mehr nach vorn geriehteten Zihnen (Fig. 3 a.) die abet wohl zur selben Art gehSren. Fig. 3 a. stellt ein fast
vollsttndig erhaltenes Blatt dar es ist gegen den Grund wie Spitze allmtlig versehmtlcrt und in cine
sehmale Spitze auslaufend wie das yon Unger abgebildete Blatt. Es hat ferner ebenfalls zahlreiehe (jeder-
seits 16 Ungers Blatt 18) Secundarnerven die in spitzen Winkcln entspringen and in parallelen, geraden,
anvcrtstelten Linien in die Zihnc auslaufen. Die Nervillen sind vcrwiseht. Am versehmiilerten Blattgrund
fehlen die Zthne wthrend sic an der schmalen Blattspitze seharf ausgeprtgt sind.

Das zweite Blatt /Fig. 2) hat kleinere Zthnc, die in der Form mehr mit denen der Ungcrsehen Blttter
yon Leoben iibereinstimmen aber etwas kleiner sind. Bei diesem tritt das feinere Getder stark hervor e
sind zahlreiehe dicht stehende theils einfaehe theils gablig getheilte Nervillen welehe die Felder ausftillcn.
Gr6sscre aber ebenfalls gerade abstehende Zghne hat Fig. 3 b. sic sind seharf zugespitzt. Junge Blttter
stellen Taf. X. Fig. 8 und Taf. XLVI. Fig. 1 dar. Die nahe beisammenstehenden, straffen parallelen Seeundar-
herren laufen in die seharfen Zthne aus. Das letztere Bltttehen ist ltngs der Seitcnrippen tief gefaltet wie
wit dies bei jungen Buehen- und Hainbuehenbltttern sehen, und obwohl es offenbar ein zartcs, junges Bltttchen
war, ist es doeh his in die Ziihne hinaus vortrefflieh erhalten; nur fehlt der Grund desselben, weleher
wahrseheinlich beim Zerspalten des Steines auf die Gegenplattc gekommen ist. Es gehSrt diese Art wohl
eher za Castanea als zu Fagus and wire wohl besser als Castanea Ungeri zu bezeiehnen.

47. Fagus dentata Ung. ? Tar. X. Fig. 1. 2. 7 b. 9.
F. foliis ovalibus obtusis grosse dentatis nervis secundariis numerosis approximatis simplicissimis, craspedodromis.
Unger fossile Flora yon Gleichenberg. S. i9. Tar. il. Fig. tl. Gaudin flore fossil, italienne. I. S. 32. Tar. VI. Fig. 5. Gceppert Beitrige zur

Tertiarflora Schlesiens. Palontogr. II. S. 274. Taf. XXXIV. Fig. 3. ?
Atanekerdluk. (Dublin. Kopenhagen.)
Die auf Taf. X. abgebildeten Blattstticke haben weniger vortretende Zthne welche stiirker nach vorn

geriehtet und dureh seiehtere Buchten getrennt sind als bei Ungers Blatt. Fig. 1 ist yon nahe der Blatt-
basis an weleher die Zthnc fehlen Fig. 2 and 7 b. wahrscheinlieh aus der Blattmitte und aus diesen und
Fig. 1 wurde Fig. 9 zusammengesetzt doch sollte die Blattfliiche nicht in den Sticl sich verschmtlern sondern

) Ob die Fagus attenuata Gceppert (Flora yon Schossnitz; pag. 18) hierher gehSr% ist mir noch zweifelhaft. Das Blatt stimmt
in Form und Nervation wohl reit unserer Art tibercin hat aber eine lingere Spitzc und am Rand zwischen den Ziihnen welche
den Secundarnerven entsprechen noch cinen Zwischenzahn wiihrend dieser der Fagus Deucalionis wie der F. americana fehlt.
Es hat Ettingshausen neuerdings (fossile Flora yon Bilin S. 50) die Fagus Deucalionis Ung. mit der F. Feronim Ung. vereinigt
und beruft sich dabei auf das yon Unger in seiner iconograph, plant. Taf. 18. Fig. 24 abgebildete Blatt. Dieses Blatt nun scheint
allerdings nicht verschiedcn yon Y. Feronim weicht aber sehr ab yon der F. Deucalionis der Chloris und den yon uns mit dieser
vereinigten Bliittern. Die Nervatur und Bildung der Zihne is vSllig verschieden und es scheint mir noch sehr zweifelhaft ob die
F. Feronim wirklich zu den Buchen gehSre; die langen Blattstiele stark gekrtimmten Seitennerven und die Art der Bezahnung
sind gar nicht buchenartig.
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dort sich zurunden. Die Felder zwischen den Secundarnerven sind mit zahlreichen theils durchgehenden
theils gablig getheilten Nervillen ausgeffillt welche in rechten Winkeln auslaufen.

Diese Blattstiicke gehSren wahrscheinlich zu F. dentata. Sie stimmen in ihrer Zahnbildung mit dem
,con Gaudin yore Monte Bamboli abgebildeten Blatte tiberein da abet die Blattspitze fehlt bleibt diese Be-
stimmung zweifelhaft.

Zweifelhaft ist mir auch ob die F. dentata Gp. mit der Art yon Unger zusammengeh6re indem die
Zthne nicht nach vorn gebogen sind und die Nervillen in spitzigen Winkeln auslaufen.

Unterscheidet sich yon Fagus castaneefolia dutch die stumpfe Blattspitze und andere Form der Zithne;
auch sind die Seitennerven etwas gebogen; yon Quercus grcenlandica dutch die dichter stehenden Seiten-
nerven die Zahnbildung und andere Form der Basis und Spitze des Blattes.

48. Fagus macrophylla Ung.? Tar. XLVI. Fig. 11.
F. foliis obovatis acuminatis integerrimis pleuronervis nervis secundariis simplicibus craspedodromis
Unger loss. Flora yon Gleichenberg. S. 19. Tar. lI. Fig. t0.
Atanekerdluk (Olrik) neben dem Blatt liegt der Bliithenkelch yon Diospyros.
]s ]iegt nur ein unvollst/tndiges Blatt vor; der Rand ist aber an einer Ste]le erha]ten und ungezahnt,

dessenungechtet lanfen die Secundarnerven in den Rand aus, wie bei den Buchen. Auch in der GrSsse und
im iibrigen Verlanf der Nerven stimmt es sowohl mit dem yon Unger yon Gossendorf abgebildeten Blatt
tiberein dass es sehr wahrseheinlich mit demselben zu einer Art gehSrt wornach es ein ziemlich grosses
verkehrt eifSrmiges und vorn zugespitztes Blatt gewesen sein muss.

49. Ouercus Drymeia Unger. Taf. XI. Fig. 1--3.
Q. foliis longe petiolatis lanceolatis9 utrinque attenuatis cuspidato-dentatis nervis secundariis craspedodromis.
Unger Chloris protog. S. 113. Taf 32. Fig. 1--4. l]ora von Sotzka. S. 33. Heer Flora tert. Helvet. II. S, 50. IlL S, 79
Atanekerdluk; das Fig. 1 abgebildete Blatt auf demselben Stein mit Quercus Olafseni Andromeda protogeea mit Sphmria

aretica Fagus DeucMionis Carpolithes sphmrul% Sequoia Langsdorfii in der Dubliner ein anderes in der tockholmer Sammlung,
:Es sind mehrere Blattstticke in der Dubliner Samrnlung deren Blattbasis zwar nicht erhalten ist deren

vordere Partie aber so vSllig mit obiger Art stimmt dass sie wohl. sicher derselben zugetheilt werden darf.
:Es sind schmale ]anzettlichc vorn in eine Spitze verschmtlerte Blttter die am Rande mit nach vorn

gerichteten Zthnen versehcn sind. Die in ziemlich spitzen Winkeln entspringenden Secundarnerven luufen in
die Zthne aus und b]eiben einfach; die yon denselben in rechten Winkeln entspringenden Nervillen 16sen
sich iin ein sehr feines Netzwerk auf das aber doch deutlich hcrvortritt (Tar. XI. Fig. 2 c. ein Blattstiick
vergrSssert). Das ]31att muss lederartig gewesen sein. Bei dem Blatt der Stockholmer Sammlung (Fig. 3)
ist das feine Nctzwcrk auch sehr wohl crhalten und das Bltt bekommt davon cine zierliche Sculptur.

Die Fig. 3 b. abgebildeten Blattstficke stellen wahrscheinlich die untere ungezahnte Partie des Blattes
dar. Es liegen zwei Stticke beisammen. Sie sind lederartig gegen die Basis verschmilert mit ziemlich steifen
geraden Secundarnerven versehen die his gegen den Rand reichen.

Neben einem Blatt (Fig. 2 b.) liegt ein Fruchtsttick welches mir yon einer Eichel herzurtihren scheint
und daher wohl zu demselben gehSrt. Es ist 12 Mill. lang, am Grund 8 Mill. breit und naeh vorn stumpf
zugespitzt.

50. Quercus furcinervis Rossm. sp. Tar. VII. Fig. 6 a. 7 a. Tar. XLV. Fig. 1 d. Tar. XLVI. Fig. 6.
Q foliis eoriaeeis laneeolatis; basi in petiolum attenuatis al3iee acuminatis, margine repando-dentatis nervo medio strieto

secundariis anterioribus craspedodromis apice furcatis
Heer Flora tert. Helvet. II. S. 51. 11. S. 10. Ph11ites furcinervis Rossmttssler Versteinerungen yon Altsattel. S. 33
Atanekerdluk. (Olrik. Dr Torell.)
Die schSnsten Blatter sind in der Sammlung yon Kopenhagen. Taf. XLVI. Fig. 6 ist fast vollsttndig

erhalten und stimmt sehr wohl mit Tar. VII. Fig. 34 yon Rossm/ssler iiberein ebenso ein zweites nur um
die Hlfte kleineres 131att. Es ist in der Mitte am breitesten gegen die Basis und Spitze allmtlig und gleich-
missig verschmtlert derb lederartig mit starkem Nittelnerv und ziemlich weir auseinanderstehenden starken
Secundarnerven und deutliehen meist durchgehenden Nervillen; die iusserste Nerville ist stark entwiekelt
und so entsteht was Rossmtssler freilieh nieht ganz richtig eine Gablung des Secundarnervs nennt. Die
Zihne treten nut wenig hervor und sind stumpfer Ms bei den Blittern yon Ralligen und aus Piemont (of.
Flora tert. Helv. Taf. CLI. Fig. 12 13). Sie sind dutch flach% etwas wellige Buchten -con einander getrennt.

Nur ein Blattfetzen ist bei Tar. VII. Fig. 6 a. neben der Myrica aeuminata erhalten und in Fig. 7 a.
der Blattgrund.
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51. Ouercus Lyellii Hr. Taf. XLVII. Fig. 9.

Q. foliis subcoriaceis petiolatis lanceolatis vel oblongo--lanceolatis bast attenuatts, margine undulatis apice acumina.tis
mervo t)rimario valido recto, nervis secundariis numerosis, curvatis apice furcatis ramulo superiore margine valde approximato.

Heer the lignite of Bove)r Tracey. S. 40. Tar. XII. Fig. 2-9. XlII. Fig. 1-4. XIV. Fig. 12 b. XV. Fig. 1. ’2. XVtf. Fig. 4. 5.
Atanekerdluk. (Olrik.)
Es sind mir nur zwei Blattstficke aus GrSnland zugekommen die abet vollsttndig mit den gr6ssern

Blitttern yon Bovey fibereinstimmen deren Diagnose ich oben gegeben babe. Die Blattoberflgche ist glatt,
tier Rand wellig die Seitennerven reichen his nahe zum Rand. Am Grund ist das Blatt in den Stiel ver-

schmitlert wie ein Stiick zeigt das nicht mehr auf die Tafel gebracht werden konnte.
Von der Q. undulata O. Web. der Bonnet Kohlen dutch den starken geraden nicht hin- und her-

gebogenen Mittelnerv und die nigher beisarnmenstehenden Secundarnerven zu mterscheiden -con Q. furcinervis
dm’ch den zwar welligen abet nicht gezahnten Rand.

52. Ouercus groenlandica m. Tar. VIII. Fig. 8. Taf. X. Fig. 3 4. XI. Fig. 4. XLVII. Fig. 1.
Q. foliis semipedalibus elongato-ellipticis apice custidatis grosse simpliciter dentatis dentibus obtusiusculis; multinerviis,

nervis secundariis subparallelis simplicibus craslaedodromis.
Fagus dentata Gaudin contrib. Tar. VII. Fig. 1.

Atanekerdluk nicht selten. Disco. (Dublin. Kopenhagen.)
Ein grosses Blattsttick liegt auf der grossen Steinplatte Tag VIII. bet Fig. 8. Es zeigt dass die Blatt-

flttch eine Breite yon etwa 90 Millim. gehabt hat. Ein anderes Stack ist in der Sammlung yon Kew yon

Disco (Taf. XI. Fig. 4) welches die Blattspitze enthilt und mit dem vorigen eombinirt uns das ganze Blatt
darstellen ltsst wie ieh es in Tar. X. 3. versueht babe. Dieses ganze Blatt muss ohne Stiel eine Ltnge yon

etwa 170 Millim. (etwa t/ Pariserfuss) gehabt haben. Noch grSsser waren ein paar Blttter die mir neuer-
dings arts dem Museum yon Kopenhagen zugekommen sind; eines hat eine Ltnge yon 134 Millim. obwohl
Basis und Spitze fehlen; ergiinzen wit diese erhalten wit ein Blatt yon circa 200 Mill. Liinge; ein anderes
grosses Blatt muss eine Breite yon 100 Mill. gehabt haben.

Das Blatt war zwar ziemlieh derb und diek doeh zeigt es keine lederartige Besehaffenheit. Es ist
gegen den Blattstiel bin versehmglert (Taf. XLVII. Fig. 1) und am Grund nieht zugerundet. Ebenso ist es
naeh vorn allmitlig versehm/ilert und in eine seharfe Spitze auslaufend (XI. 4). Es hat zahlreiche Seeundar-
nerven (jederseits etwa 17--18), welehe ohne sieh zu vertsteln und unter sieh fast parallel his zum Rande
laufen und in den Z:thnen enden. Sic sind meistens etwas gebogen doeh zuweilen aueh ganz straff und
gerade (Taf. X. Fig. 7 a.); ieh hatte fraher diesen Blattfetzen wegen dieser straffen und mehr gen/iherten
Secundarnerven zu Fagus castaneefolia gerechnet allein bet dem Taf. XLVII. Fig. 1 abgebildeten Blatt
das mir sptter zukam uncl vollstiindiger erhalten ist ist dasselbe der Fall und Basis und Zahnbildung
weisen dieses ztt Quercas groenlandica.- Von den Secundarnerven gehen in rechten Winkeln zahlreiche
Nervillen aus die theils einfach theils abet gablig getheilt sind. Die Zghne sind einfaeh nnd jedem Seeundar-
nerv entsprieht je ein Zahn. Er ist etwas nach vorn geneigt stumpflich und yon seinem Naehbar dutch eine
stumpfe Bueht getrennt.- Bet einem kleinen Blatt der Stoekholmer Sammlung (Taf. X. Fig. 4) sind die
Zghne kleiner und etwas weniger seharf geschnitten und es ist mir zweifelhaft ob dasselbe wirklich zur
vorliegenden Art oder doeh vielleieht eher zu Q. fureinervis geh6re.

Ist iihnlich dcr Quercus deuterogona Ung. und Q. etymodrys Ung. yon leichenberg hat abet eine
1/inger vorgezogene Spitze uncl grSsser% sehiirfer vortretende Zithne. Aueh ist die Blattbasis anders gebildet
als bet Q. etymodrys. Von der Fagus dentata Ung. unterseheidet es sieh dutch die lang ausgezogene Blatt-
spitze und den versehmtlerten Blattgrund. Es hat Gaudin ein Blatt vom 5it. Bamboli abgebildet welches
in dieser versehmtlerten Blattbasis yon der Fagus dentata abweieht und lebhaft an unser Eiehenblatt erinnert;
es fehlt ihm aber die ganze obere Hglfte, so dass eine genauere Vergleiehung nieht m6glieh ist. Unter den
lebenden Arten haben die Sumpfkastanieneiehe (Quercus Prinus L.) und die gelbe Kastanieneiche (Q. eastanea
Willd.) der Vcreinigten Staaten sehr thnlich gebildete Blttter. Bet der Q. eastanea sind abet die Zthne
sehiirfer und vorn zugespitzt, wogegen sic bet Q. Prinus L. namentlieh der Variettt, welehe als Q. montana
Willd. bekannt ist ganz dieselbe Form haben. Bet Q. Prinus haben wit abet weniger Seeundarncrven als
bet der griSnl:andisehen Eiche und das Blatt ist in der Regel oberhalb der Mitte am breitestcn. Bet der
grossen Uebereinstimmung in allen tibrigen Verhiiltnissen haben wit diese als die homologe lebende Art
zu betraehten. Sic ist naeh A. Gray hiiufig -con Pennsylvanien an stidwtrts beriihrt abet Canada nicht.
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53. Ouercus Olafseni m. Tar. X. Fig. 5. XI. Fig. 711. XLVI. Fig. 10.
Q. foliis I)etiolatis, membranaceis, amplis ellipticis, rnargine duplicato-dentatis, dentibus obtusiuscults; multinerviis nervis

seeundariis sublarallelis, nonnullis al)iee fureatis, cragpedrodromis.
Atanekerdluk, ziemlich hiiufig. (Dublin und Kopenhagen.)
Ich babe friiher drei versehiedene Blattformen unter diesem Namen zusammengefasst; das reiehe neue

Material, das mir aber aus Kopenhagen zugekommen ist, hat reich tiberzeugt, dass diese als versehiedene
Arten auseinander gehalten werden miissen; es sind dies: erstens die Q. O afs eni mit membran/Jsen, vorn
nicht in eine Spitze verltngerten, stumpfzahnigen Bltttern; zweitens die Q. platania mit sehr grossen,
vorn in eine lange, seharfe Spitze ausgezogenen scharfzahnigen B1/tttern, deren Seeundarnerven mehrere
tertitre in den Rand aussenden; und Q. S teen s trupiana mit kleinen, lederartigen Bltttern, die ein stark
vortretendes, feines Netzwerk besitzen. Alle drei Arten haben doppelte Bezahnung mad unterseheiden siela
dadurch yon Q. grcenlandiea.

Die auf Taf. XI. Fig. 712 und XLVII. Fig. 10 abgebildeten Blattsttieke lassen die Form desselben
ergiinzen, was ieh in Taf. X. Fig. 5 gethan babe. Das Blatt hat einen m/ssig langen Stiel; es ist nieht
lederartig, in der Mitre am breitesten, naeh beiden Enden gleiehmassig verschmtlert, vorn aber nieht in eine

Spitze ausgezogen. Der Rand ist gezahnt und zwar entspricht jedem Secundarnerv ein Zahn daneben kommt
aber noch ein etwas kleinerer Zwischenzahn vor, in welchen 6fter ein Terti/trnerv ausltuft, wodureh das
Blatt zu einem doppelt gezahnten wird. In der untern Blattpartie sind 6fter zwei Zwischennerven vorhanden.
Die Secundarnerven sind theils alternierend, theils gegenstSmdig, entspringen in halbrechten Winkeln, laufen
unter sieh parallel und biegen sieh erst am Rand wo sie in die Zthne ausmtinden 6fret etwas naeh oben.
Sie besitzen nut zu tusserst einzelne sehwaehe in die Zthne ausmiindende Tertitrnerven. Die zahlreichen
Nervillen entspringen in fast reehten Winkeln und sind durehlaufend.

54. Ouerc.us platania m. Tar. XI. Fig. 6. Taf. X.LVI. Fig. 7.
Q. foliis membranaceis maximis apice cuspidatis margine duplicato dentatis dentibus acutis incurvis; multinerviis.nervis

secundariis ramosis crasped0dromis.
Atanekerdluk. (Stockholm. Kopenhagen.)

Das Taf. XLVI. Fig. 7 abgebildete Blatt muss eine Breite yon wenigstens 110 Mill. gehabt haben
und crreichte wahrscheinlich einc Lnge yon etwa 250 Mill. oder gegen a/a Par. Fuss. Es ist nur die obere
Pattie erhaltem welche gegen die Spitze sich allmtlig verschmiilert und in eine lange schmale ungezahnte
Spitze ausliuft.’Die untern Secundarnerven senden mehrere Tertiarnerven aus wihrend die obersten einfach
bleiben. Sie sind randltufig. Die Felder sin.d mit zahlreichcn theils durchlaufenden theils gablig sich thei-
lenden und unter einander sich verbindenden Nervillen angeftillt. Die Zithne treten an den Enden der
Seeundarnerven stark hervor und haben eine etwas naeh vorn gebogene Spitze, zwisehen diesen grossen
ZShnen sind sind ein, zwei und drei kleinere Zthne in welehe die Tertiarnerven miinden. Zu dieser Art
geh6rt sehr wahrscheinlieh der Tar. XI. Fig. 6 dargestellte Blattfetzen welehen ieh friiher zu Q. Olafseni
gerechnet hatte da er naeh vorn in thnlieher Weise sieh versehmtlert und in eine Spitze ausltuft.

Unterseheidet sieh yon Q. g r oenl a ndiea dutch die doppelten, seharfen Zhne und die Vertstelung
der weiter auseinander stehenden und weniger straffen Seeundarnerven -con Q. Olafseni dutch diese mehr
veriistelfen Nerven und die lang ausgezogene Blattspitze. Die Zahnbildung erinnert lebhaft an Platanus das
Blatt war abet fiedernervig. Aueh die obere Pattie des Blattes der itis Olriki hat eine gewisse Aehn!ieh-

keit allein die Zhne sind bei Quereus platania anders gebildet und die Seeundarnerven verlaufen in anderer
Weise.

55. Ouercus Sleenstrupiana m. Tar. XI. Fig. 5. Taf. XLVI. Fig. 8. 9.
Q. foIiis eoriaeeis parvulis ovalibus vel elliptieis subduplieato-denta*is dentibus argutis nervis seeundariis utrinque 8-9

hine inde fureatis eraspedodromis areolis evidenter retieulatis.
Atanekerdluk. (Dublin. Kopenhgen)
Ieh habe diese Art zuntehst auf das beraus zierliehe Blatt der Kopenhagener Sammlung (Tar. XLVI.

Fig. 8) das mit mehrern Bltttern der Q. Olafseni auf demselben Stein liegt gegrtindet. Es ist elliptiseh
in der Mitte am breitesten und naeh beiden Seiten gleiehmtssig versehmlert und vorn wahrseheinlieh zuge-
spitzt, doeh fehlt diese Spitze, ohne dieselbe ist das Blatt 47 Mill. lang (mit der Spitze betrug die Ltnge
wahrseheinlieh 50 Mill.) bei 24: Mill. Breite. Der Rand ist insofern doppelt gezahnt als ein Zahn am Aus-
lauf jedes Seitennervs steht und ein his zwei Zthne dazwisehen doeh sind diese Zwisehenzthne nut wenig
kleiner als die Hauptzihne. Alle Zthne sind sehr klein abet seharf. Von dem Mittelnerv entspringen jeder-
seits je 9 Seitennerven in ziemlieh spitzen Winkeln welehe aussen ein his zwei kurze in die Zwisehenzthne
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anslaufende Tertitrnerven haben. Die Felder durchziehen theils einfache theils gablig getheilte Nervillen
nnd die dadurch entstandenen Felderchen sind mit einem tusserst zierlichen deutlich vortretenden und yon

blossem Auge --ahrnehmbaren polygonen etzwerk ausgeftillt wie dies ein vergr6ssertes Sttick dieses Blattes
in Tar. XLVI. Fig. 8 b. zeigt.

it diesem Blatt vereinige ich Fig. 9 derselben Tafel und Tar. XI. Fig. 5; es haben diese Blttter die-
selbe Gr6sse und Bezahnung und auch nur eine geringe Zahl yon Secundarnerven nur scheinen diese Blttter
vorn stumpfer gewesen zu sein. Ich hatte ]etzteres friiher zu Q. Olafseni gebracht und es fiir ein junges
]31att gehalten. Allein die geringere Zahl yon Secundarnerven und die derbere Beschaffenheit und die Bil-
dung des Adernetzes wie es in den neuerdings mir zugekommenen Bltttern sich erkennen ltsst, nSthigt es

zu trennen.
Lederartige B1/4tter yon selber Grtisse und thnlicher Form und auch deutlich ausgesprochenem Netz-

verk haben Quercus annulata Wall. und Q. echinocarpa Hook. ill. aus dem Himmalaya, abet bei diesen
ist der Rand nut vorn und einfach gezahnt nnd das :Netzwerk besteht aus weniger regelmtssig polyedrischen
Zellen. Aueh kann die Q. cuspidata Thb. aus Japan in Betracht kommen bei welcher manche Blttter
Zwischenzthne haben doch sind die Zthne bier viel grtisser.

56. Ouercus? atava m. Tat’. IX. Fig. 13 a. b.
Q. foliis pinnatifidis lobatis lobis apice rotundatis nervis secundariis flexuosis.

Atanekerdluk mit Pappelbliittern. IDublin und Kopenhagen.,
Es sind yon dieser Art nur sehr unvollsttndige Blattfetzcn mir zugekomme], so dass die Form des

Blattes nicht darnach bestimmt werden kann. Die Lappcnbildung ist so thnlich derjenigen unsercr Eiclacn
dass das Blatt wahrscheinlich zu dieser Gattung gehrt und zwar zur selben Gruppc wie Quercus robur L.
velche in Europa erst in den pliocenen und diluvialen Formationcn auftritt. Die Form der Seitenlappn ist
am thnlichsten bei Quercus Farneto Ten. aus Stiditalien.

Das Blatt war wahrscheinlich fiederspaltig wie der tiefe obere Einschnitt zeigt (Fig. 13 a.). Der breite
Seitcnlappen war auf der untern Seite mit kleinern, stumpfen, vorn zugerundeten Lappen versehen, /:thnlich
wie Quercus Thomasii Ten (cf. Gaudin contributions. III. Tar. II. Fig. 1). Die Seitennerven sind stark hin-
und hergebogen, ver/stelt und zwar geht in jeden Lappen ein Ast, der wieder viele zartere :Nerven aus-

sender, welche am Rande in Bogen sich verbindcn. Dis Nervation ist fast pappelartig und dies litsst fragen
ob wit bier nicht den Fetzen eines Pappelblattes vor uns haben dessen Lappen nur durch die Steinbedeckung
also zuftllig entstanden. Dagegen spricht abcr dass in jeden Lat)pen ein :Nerv ltuft und dass die Buchten
yon den Nervenbogen eingefasst sind was nicht dutch Zufall s5 gckommen sein kann.

Dritte Familie. Ulmaceae. Uinen.

57. Planera Ungeri Ett. Taf. IX. Fig. 8 b.
P1. foliis breviter petiolatis basi plerumque insequalibus, ovatis, ovato-acuminatis et ovato-lanceolatis equaliter serratis

-eel serrato-crenatis dentibus simplicibus.
Ettingshausen foss. Flora yon Wien. S. i4. Tar. 2. Fig. 5-1f. Heer Flora tert. Helvet. H. S. 60. Tar. LXX$.

Atanekerdluk, auf der Riickseite der grossen Platte mit Juglans paucinervis, Diospyros u s. w. neben einem .Blatt yon

Pterospermites integrifolius. (Dublin.) Ein zweites Blatt in der Kopenhagener Sammlung.
Stimmt in der ungleichseitigen Basis, den steil aufsteigenden Secundarnerven, die vorn in die Zthne

sich umbiegen und in den stark nach vorn geneigten Zithnen mit der P]anera Ungeri tiberein. Die Zthne
sind allerdings etwas weniger tier als bei der Mehrzahl der Blttter dieser Art und mehr angedriickt, thnlich
wie bei Pl. emarginata; sic sind aber einfach und die Secundarnerven nicht gablig getheilt wie bei Pl. emar-

ginata. Da auch bei uns Blttter der P1. Ungeri mit kleinen Zihnen vorkommen (cf. Flora helv. 1. c. Fig. 4.
Fig. 14. Fig. 18 a.) liegt kein Grund vor, das Griinltnder-Blatt yon P1. Ungeri zu trennen.

Das Blatt ist ziemlich gross cifSrmig-lanzettlich, am Grund ctwas ungleichseitig, vorn zugespitzt. Die
Secundarnervcn entspringcn jederseits je zu 9 in spitzigen Winkeln und biegen sich aussen stark nach vorn
wo sie in einer Bogenlinie in die Zthne auslaufen. :Die Nervillen sind grossentheils verwischt.

Von der Fagus dentata, yon der tin Blatt auf derselben Tafel liegt, unterscheidet sich unser Blatt
dutch dis in spitzcn Winkeln entspringenden, mehr nach vorn gcbogenen Secundarnerven, durch die Blatt-
spitze und die Blattbasis.
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Vierte Familie. Morea,.

58. Ficus? groenlandica m. Taf. XIII. Fig. lJ5. Tar. XLIX. Fig. 8.
F. foliis membranaceis amplis rotunclatis margine undulatis, hinc inde glandulosis palminerviis nervis secundariis curvatis

camttodromis.
Atanekerdluk. (Olrik. M’Clintock. Colomb

Das schSnste Blatt ist in der Kopenhagener Sammlung (Taf. XLIX. Fig. 8). Es hatte eine Lnge yon

143 Mill. bei einer Breite ’on 122 Mill. Am Grund ist es schwach ausgerandet dort aber etwas verschoben,
so dass die rechte Seite etwas nach vorn verschoben erscheint und die wahrscheinlich sonst sich entsprechenden
Hauptnerven der beiden Blatth/tlften etwas auseinander geriickt sind. Die beiden untersten sind kurz ge-
bogen der dritte dagegen ist sehr lang und reicht his zu 3/ der Blattliinge hinaus. Er sendet zahlreiche
Secundarnerven aus, die stark gekriimmt und in grossen Bogen verbunden sind die nahe bis zum Rande
reichen. Dieser ist nur auf der linken Seite ein Stiick welt erhalten und dort bemerkt man an demselben
mehrere runde ziemlich tiefc Eindriicke welche wohl nut yon Drtisen oder W/rzchen herrhren kSnnen,
die dort gestanden haben. Die beiden Blatthtlften haben gleich viel lerven und das Blatt war wahrschein-
lich am Grund gleichseitig. Die Felder sind mit ziemlich stark vortretenden theils durchgehenden theils
gablig getheilten Nervillen ausgeftillt unl in den Felderchen bemerkt man ein sehr weitmaschiges Netzwerk.
Die Hauptnerven sind ftir ein so grosses Blatt auffallend d/inn und das Blatt war nicht lederig. Die Oberfl/iche

ist bier und da tusserst feinkSrnig.
Zu dieser Art geh6ren wahrscheinlich die auf Tar. XIII. Fig. 15 abgebildeten Blattfetzen. Bei Fig. 1,

2 und 3 sehen wit einen Theil des wellig gebogenen Randes.
Die stystematische Stellung dieser Pflanze ist noch sehr zweifelhaft; es giebt Pflanzen sehr verschiedener

Familien mit handnervigen /hnlieh gebildeten Bltttern ohne dass es mir gelungen ist einen in der Nerva-
tion genau zutreffenden Typus zu finden. Von den fossilen Bltttern n/hert es sich am meisten der Ficus
tiliafolie A. Br. sp. daher wit es vorltufig bier unterbringen. Es weicht davon namentlich durch die gleich-
seitige Basis die gleiche Zahl yon Hauptnerven in beiden Blatth/lften und den mit Wtrzchen besetzten
Rand ab. Bei einem Blattfetzen (Taf. XIII. :Pig. 6) scheint auf einer Seite ein Nerv mehr zu sein und
dieses n/theft sich der F. tilia1olia noch mehr und es ist mir noch zweifelhaft, ob er zur vorliegenden Art
gehiire. Die untersten Nerven sind kurz dem Rande sehr gen/hert und im Bogen mit einem Ast des obera
Itauptnervs verbunden. Dieser hat weir auseinander stehende Secundarnerven. Das Zwischenge/der bildet
grosse Maschen mit zum Theil durchgehenden Nervillen,

Die Gr6nl/tnder B1/tter welche Goeppert als Dombeyopsis tilirefolia u. grandifolia bestimmt hatte (Ab-
handl, der schlesisch. Gesellsch. 1861. S. 199) gehSren zu Populus arctica.

Fiinfte Familie. Platanee.

59. Platanus aceroides acepp. Tar. XII. Fig. 18. Tar. XLVII. Fig. 3.
P1. foliis palmatifidis; trilobis rarius subquinquelobis lobo medio utrinque 2-4 dentato lobis lateralibus magnis dentatis

dentibus inmqualibus acutis; fructibus 6’] Mill. longis., apice parum incrassatis.
Heer Flora tert. Helvet. II S. 71. Gceppert Flora yon Schossaitz. S. 21.

Atanekerdluk. (M’Clintock. Dr. Torell und Olrik

Obige Diagnose ist auf die vollstndigen BlStter und Friichte unserer Molasse gegrtindet. Aus Grnland
sind mir zwar zahlreiehe doeh keine vollsttndig erhaltenen Blttter zugekommen stellen wit abet dieselben

zusammen erhalten wit eine deutliehe Vorstellung yon dieser Blattform welche mit der Art der Molasse
iibereinstimmt und zwar die auf Tar. XII. dargestellten Blttter mit der Form welche ich in meiner Flora
der Sehweiz II. S. 72 d. c. besehrieben und auf Tar. LXXXVIII. ’ig. 13 abgebildet babe. Prof. Gceppert
fiihrt sie in der Flora yon Sehossnitz als Platanus Guillelme auf. Die Gattung Platanus wird fttr GrSnland
aueh dureh einen Blattstiel beurkundet weleher dort gefunden wurde und an seinem Grund die ehar’hkte-
ristische Knospenbildnng der Platane zeigt (Taf. XII. Fig. 6. 7). Bei diesem Baume wird die Knospe yon

der Basis des Blattstieles dermassen umfasst dass sie ganz in der ttShlung des Stieles steekt und erst ge-
sehen wird wenn das Blatt abgebrochen wird. Bei den Fig. 6. 7 abgebildeten Stricken haben wit den unten
erweiterten Blattstiel mit der yon ihm umschlossenen Knospe (Fig. 8 diese vergrSssert).

Bei den Taf. XII. Fig. 2 4 u. 5 abgebildeten Bltttern haben wir zwei grosse gegensttndige basilSre Haupt-
nerven die abet ziemlieh weir yon der Basis abstehen so dass noeh far einen kurzen Seitennerv Raum ent-

steht in gleicher Weise wie dies bei dem oben erwShnten Blatt yon Schrotzburg der Fall ist (Tar. LXXXVIII.
Fig. 13) und in ihnlieher Weise aueh bei den in den Blattstiel verschmtlerten Formen der Platanenblitter
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die Willdenow P1. cuneata genannt hat. gs ist dies eine Nervation, die an die Crednerien erinnert. Da die
beiden starken gegensttndigen Nerven h6her oben angesetzt sind, erseheinen sie hier als Seeundarnerven; der
linke sendet bei :Fig. 4 naeh unten 5 Aeste naeh dem Rande und lguft in eine Spitze aus der Rand ist
nieht erhalten und die Zthne die ohne Zweifel bier standen sind abgebroehen. Die weitern Nerven welehe
vom Mittelnerv ausgehen sind stark und die Felder yon stark vortretenden theils einfachen, theils gablig
getheilten Nervillen durehzogen. Bei einem weitern Blattsttick der Stoekholmer Sammlung (Taf. XII. Fig. 2)
haben wit wenigstens auf einer Seite die Bla,tbasis erhalten welehe in den Blattstiel versehmglert ist. Bei
einem weitern Stack derselben Sammlung (Fig. 5) war sie dagegen wahrseheinlieh gerundet; auf der reehten
Seite sind ein 13far Zghne erhalteni sie sind wie bei Platanus seharf und naeh vorn geriehtet. Die Pelder
sind mit einem feinen polygonen Netzwerk ausgeftillt das theilweise sehSn erhalten ist. Es stimmt dies Stack
ganz zu dem yon Goeppert in der Flora yon Schossnitz Taf. XI. Fig. 4 a. (als P1. rugosa) abgebildeten
Blatt nut dass ibm die Runzeln fehlen welche ohne Zweifel dem Steine angehSren.

])as Taf. XII. Fig. 3 abgebildete Blattsttiek ist eine Pattie der Blattmitte, bei weleher neben den
starken Seeundarnerven noeh mehrere abgekttrzte yon dem Mittelnerv ausgehen und dutch ihre VerSstelung
weite Unterfelder bilden. Es muss dies ein grosses Blatt gewesen sein, Taf. XII. Fig. 1 a. giebt die Blatt-
spitze. Die Zghne sind stark nach vorn gekrtimrnt treten aber wenig hervor und stehen weir auseinander;
ein paar derselben haben’ kleine Nebenzghne in welche ein Tertitrnerv ausmtindet.

Reste sehr grosset Platanenblttter -con Atanekerdluk sind mir neuerdings yon Kopenhagen zugekommen.
Ein Sttiek (Taf. XLVII. Fig. 3) stellt den untern rechten Seitenlappen des Blattes dar und ltsst auf ein
Blatt sehliessen, das wenigstens die Breite yon 160 Mill. (also fiber t/z Par. Fuss) gehabt haben muss und
seine Ltnge wird wenigstens ebenso viel betragen haben. Der starke seitliehe Hauptnerv steigt etwas weniger
steil in die HShe als bei den in meiner Tertigrflora abgebildeten Blgttern verhglt sich abet ganz so wie bei
Fig. 3. Tar. IX. und Fig. 1. Tar. X. der Flora yon Sehossnitz, nut sender aueh der sehw/ehere untere
Seitennerv Aeste nach dem Rande aus wie dies in ghnlieher Weise bei Taf. XI. :Fig. 4 der Flora yon

Sehossnitz der Fall ist, so dass wit diese Merkmale aueh bei den in Sehlesien gefundenen PlatanenblSttern
treffen. Die Basis des Blattes ist naeh oben versehoben daher die auffallende Lage des Endzahnes. Diese
Zihne sind gross und scharf und wie bei den lebenden Platanenbliittern naeh vorn gebogen.

Dritte Ordnung: Proteinae.

Erste Familie. Laurinee.

60. Daphnogene Kanii m. Tar. XIV. und Taf. XVI. Fig. 1.

D. foliis coriaceis oblongis latitudine quadruplo longioribus integerrimis trinerviis nervis lateralibus acrodromis apicem
attingentibus; petiolo cylindric% apice incrassato.

Atanekerdluk. (M’Clintock, Cap. Inglefield und Olrik.)
Auf einer stark eisenschtissigen rothbraunen Steinplatte ]iegen drei Blattstiicke beisammen; eines stellt

die Basis dar (Taf. XIV. Fig. 2 a.), ein zweites (Fig. 2 b.) ein fast vollstndiges Blatt mit verdeckter Blatt-
spitze: ein drittes 58 Mill. breites Blatt ltuft quer tiber den Stein (Fig. 2 c.). Auch auf der untern Seite
dieser Platte liegt ein Blatt derselben Art (Fig. 5). Ueberdies bemerken wir auf derselben noch Blattstticke
yon Diospyros brachysepala, yon Corylus Mac Quarrii (Taf. IX. Fig. 4) und yon Phyllites membranaceus
(Tar. XIX. Fig. 9). Auf noch bedeutend grSssere BlOtter 1/tsst das Taf. XVI. Fig. 1 abgebildete Blattsttick
schliessen. Es hat eine Breite yon 68 Mill. und muss in der Mitte eine Breite yon 76 Mill. gehabt haben.
Vervollstiindigen wir das Tar. XIV. Fig. 2 a. b. dargestellte Blatt: wie dies in Tar. XIV. Fig. 1 geschehen
ist ersehen wir dass dieses bei circa 50 Mill. Breite eine Liinge -con 200 Mill. hatte also viermal lnger
a]s breit war; beim selben Liingenverhiiltniss erhalten wir ftir das Tar. XVI. Fig. 1 abgebildete B]att eine
Lgnge -con 304 Mill. so dass diese Blttter mit dem Stiel mehr als Einen Fuss Ltnge erreicht haben.

Es miissen diese merkwtirdigen Blttter eine derb lederartige Beschaffenheit gehabt haben. Es geht
dieses ebensowohl aus ihrcm feinern Adernetz wie der dick aufgetragenen Blattsubstanz hervor. Es muss
daher unsere Art einen Baum odor Strauch mit sehr grossen immergrtinen Bliittern gebildet haben.

Diese Blttter sind ganzrandig und zwar wie es scheint bis zur Spitze hinaus die frelich .bei keinem
Blatt erhalten ist. Doch reicht das Fig. 2 b. abgebildete Sttick sehr wahrschein]ich his nahe zur Spitze und
zeigt uns dass das Blatt nach -corn sich sehr allmilig verschmtlert.

Die vorhin crwthnten Blattstticke sind in der Sammlung der Royal Society yon Dublin und wurden
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ihr yon Sir Mc Clinock geschenkt das Tf. XVI. Fig. 1 abgebildete abet befindet sieh im Museum der
geological Survey in London und wurd yon Capitn Inglefield gesmmelt. Es zeigt uns den Blttsiel und
muss schon vor der Mitre eine Breite yon 7 Mill. in der Mitre ber whrscheinlich eine solche yon 76 Mill.
gehbt haben. Von derselben GrSsse muss uch ein Blurt der Kopenhagener Sammlung gewesen sein
on dem eine 140 Mill. lnge mittlere Prtie erhlten is.

Der Bltstiel ist bei dm T. XVI. Fig. 1 bgebildeten Blurt wenigstens theilweise abet nut im Ab-
druck erhlten. Der erhltene Theil hat 22 Mill. Lnge ist abet unten abgebrochen. Seine Breite betrgt nur
2 Mill, da wo er ber in die Blttflche eingeht ist er stark erdickt und bildet einen sehr tiefen Eindrucl.
Auzh der Stiel hat einen tiefen Eindruck zurfickgelssen und scheint cylindrisch gwesen zu sein. Die drei
Hauptnerven entspringen yon dem verdickten Ende des Stieles lle drei sind yon gleicher Strke sie sind
sehr (ieutlich doch schmal und lauen bis in die Blattspitze so welt wenigstens diese erhalten ist (Fig. 2 b.).
Sie nehmen nach vorn zu an Sttrke wenig ab. Die ervillen sind nicht durchgehend sondern bilden zunchst
zwei unregelmssige Reihen polygoner Felder welche mit einem sehr feinen ber deutlich vortretenden
etzwerk ausgeffillt sind yon den seilichen Haupmerven lufen ervillen us, welch vor dem Rnd in
chen Bogen sich verbinden und uch Unterfelder umsehliessen die mit einem tusserst feinen aber deut-
lich ortretenden etzwerk usgefiillt sind, wie dies besonders schn be[ Fig. 4 Fig. 2 c. und 3 b. (zwei-
ml vergrssert} abgebildeten Blatstficken zu sehen ist. Am Blttgrund (Fig. 2 .} verlieren sich die ervillen
in diesem feinen Netzwerk dir bemerken wir aber eine Mitellinie die jedes Lngshupffeld wieder in
zwei Hlen theilt (Fig. . a. zweiml Yergrssert}. Bei dem Fig. 4 abgebildeten Bltt sind dieseMittel-
linien in den beiden mittlern Feldern nut am Grund ngedeutet bei den Randfeldern aber deutlicher und
weier nach vorn reichend.

Die lederartige Beschaffenheit des Blttes seine Ganzrndigkeit seine drei Huptnerven und das fein
etzwerk welches die Felder usffillt erinnern lebhft n die BlOtter yon Cinnamomum namentllch an
C. Rossmssleri (Heer Flor tert. ttelvet. II. Tar. XCIII. Fig. . 15. 17} es weicht ber yon Cinnmomum
dutch die Anschwellung des Bltstiels an seiner Insertionsstelle ins Bltt wie durch den Umstnd ab dss
in den mittlern Huptfeldern keine durcbgehenden ervillen sind und durch die Mittellinien die m Blt-
grunde die Hupffelder durchziehen. och mehr weichen ber diese BlOtter yon denen der Melastomaceen
und Myracen ab bei den letztern (und zwar uch bei Myrtus caespiosa und omentos die hnliche oli
triplinervia besitzen) haben wir einen Sumnerv bei erstern meis dicht stehend durchlaufende ervillen
yon Cocculus (yon denen C. laurifolus in Bctracht kommen kann} unterscheiden sich unsere Blter durch
das iel feinere ezwerk das die Untcrfclder ausffillt. D ds Blatt in der Mehrzhl der Merkmle mit
Cinnamomum stimmt gehrt es sehr whrscheinlich in die Familie der Lurineen wofiir nmentlich das
lorbeerartige feinere etzwerk sprich und wird m zweckmssigsten zu Dphnogen gesell welche Sm-
melgttung die lederartigen dreinervigen Blter dieser Fmilie einschliess welche noch in keine bestimmt
Gatung eingereiht werden knnen.

Ein hnliches Blatt wurde in den Sndsteinen on Van Couver endeckt welches L. Lesquereux zu
Cinnamomum (C. crassipes) gebraeht hat.

Dem Andenken des Dr. Elish Kent Kn welcher mit bewundernswerther Energie die arcischen
Regionen durchforscht hat gewidme.

Zweite Familie. Proteaee.

61. Hakea (?) arctica m. Tar. XV. Fig. 5. 6.

tI. foliis coriaceis ellipticis integerrimis quinquenerviis nervis acrodromis.

Atanekerdluk ein Blatt im selben Stein mit Mac Clintockia dentata.

Ein lederartiges stielloses elliptisches Blatt welches gegen den Grund zu verschmilert ist. Von dort
gehen ftinf gleich starke Liingsnerven aus; wir haben also neben dem Mittelnerv jederseits zwei in Bogen
zur Spitze verlaufende Lingsnerven. Von ihnen gehen, in zum Theil sehr spitzigen Winkeln, zartere :Ner-
villen aus, yon denen einige steil ansteigend sich mit dem benachbarten Ltngsnerv verbinden, andere aber
sich veristeln und ein weites, unregelmtssiges Maschenwerk bilden, welches mit keinem feinern Netzwerk
ausgcfiillt ist. Diese Nervatur ist wohl erhalten bei dem Fig. 5 abgebildeten Blatte, wogegen sie bei dem
Fig. 6 dargestellten Blatt, das in einem grobkiirnigen, sandigen Stein liegt, verwischt ist. Dieses giebt aber
den Umriss vollstindiger und zeigt uns, dass der Rand ungezahnt ist. Zwar fehlt die iusserste Spitze; es
ist abet nicht wahrscheinlich, dass dort noch Zthne gewesen seien.
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Es hat dies Blatt in Form und Nervation so grosse Aehnlichkeit mit dem der australischen Hakea
latifolia dass es mit vieler Wahrseheinliehkeit dieser Gattung zugetheilt werden daft. Fossile B1/itter mit
hnlieher Nervation haben C. yon Ettingshausen uncl Graf Saporta nachgewiesen und als Hakea stenocarpi-
folia Ett., H. plurinervia Eft. und H. redux Sap. besehrieben.

Von Populus aretiea zizyphoides unterscheidet sich das Blatt dutch die Nervation. Auch hat Populus
immer lang gestielte Blttter.

Mac Clintockia m.

Folia coriace% peiolata apice plerumque dentata nervis longitudinalibus 3--7 acrodromis areis evidenter reticulatis.

Lederartige Blttter bei denen 3--7 gleichstarke Lngsnerven vom verschmtlerten Blattgrund ausgehcn
und gegen die Blattspitze laufen. Die Felder sind dureh Nervillen in Unterfelder abgetheilt welehe rr.’t
einem zwar sehr feinen abet deutlieh hervortretenden Netzwerk ausgefiillt sind.

Eine thnliehe Nervation kommt bei den Bltttern maneher Proteaeeen mid bei den Phyllodien der
Aeaeien vor ). Bei der Acacia laurifolia W. A. melanoxylon, A. Cyelopis, A. longifolia u. a. m. haben die
Phyllodien aueh eine ganz Khnliehe Form. Sie sind stiellos gegen die Basis allmtlig verschmtlert aueh yon

mehreren sehmalen abet scharf vortretenden gleieh starken und spitzlSmfigen Ltngsnerven durehzogen. Die
Felder sind in ganz thnlieher Weise in Unterfelder abgetheilt und diese mit einem deutliehen Netzwerk
ausgefiillt. Aueh sind diese Phyllodien 6fret (so bei A. laurifolia W.) etwas sichelf6rmig gekriimmt wie wit
dies bei Mac Clintoekia Lyallii und trinervis zuweilen wahrnehmen. Es weichen abet die fossilen Blttter
yon diesen Phyllodien in drei wesentliehen Puneten ab; erstens sind sie vorn gezahnt was bei den Phyllodien
der Aeaeien meines Wissens nie der Fall ist; zweitens besteht das feinere Netzwerk aus k/irzern polygonen
Zellen (Fig. 2 b. 4 b.). Bei den Phyllodien sind diese Zellen in die Ltnge gezogen nnd fast parallelscitig
(el. Fig. 13, wo ein Blattstiick yon Acacia laurifolia zweimal vergrSssert ist) was dem feinern Netzwerk ein
anderes Aussehen giebt als es die fossilen B1/tter zeigen und drittens sind sie (wenigstens bei M’Clintoekia
Lyallii) lang gestielt.

Unter den Proteaeeen begegnen uns bei Grevillea (so der Gr. sapida), Protea (Pr. glabra) und Hakea
BlOtter mit thnlieher Nervation namentlich kommen die Hakeen in Betraeht so Hakea latifolia (Fig. 14
vergrSssert), H. oleifolia H. dactyloides und H. elliptiea R. Br. und unter den fossilen Arten die oben
erwihnten Pflanzen. Die lederartige Besehaffenheit des Blattes, die Art wie es gegen den Grund sieh
versehmtlert die aerodromen Ltngsnerven stimmen wohl zu dieser Gattung bei weleher ganzrandige uncl
gezahnte BlOtter vorkommen (so bei H. obliqua und eristata). Sie weiehen aber yon diesen Hakeablittern
dureh den Stiel und die feincre Nervation ab indem die Felder bei Hakea nieht mit einem solehen feinen
polygonen Netzwerk ausgefiillt sind. Es kSnnen daher diese Blttter nieht zu I-Iakea gehSren, anderseits finden
wir ein ganz /hnliehes feineres Masehenwerk bei Banksia Dryandra und andern Proteaeeen die abet nut

Einen Hauptnerv haben daher die Bildung des feinern Netzwerkes die Proteaeeen nicht aussehliesst. Es
seheint mir daher wahrseheinlich dass diese Blttter einen eigenthiimliehen ausgestorbenen Gattungstypus in
der Familie der Proteaeeen bilden auf welehen ieh den Namen des um die aretisehe Geographie und Natur-
geschichte hochverdienten Sir Leopold Mac Clintoek (gegenwiirtig in der Admiralittt in Jamaica) bertragen
habe. Es bilden jedenfalls diese B15,tter einen eigenthtimliehen, anderseits noeh nieht aufgefundenen fossilen
Pflanzentypus dessen Stellung im Systeme erst dutch Auffindung anderweitiger Organe endgiltig bestimmt
werden kann.

1) Bliitter mit mehreren parallelen oder bogenfiirmigen spitzliiufigen und gleich starken Hauptnerven sind bei den Mono-
cot:fledonen sehr hiufig selten dagegen bei den Dicotyledonen zu welchen obige unzweifelhaft gehSren. Ausser bei Proteaceen
und Acacien finden wir welche auch bei Synantheren (Bacharis) Epacrideen (Leucopogon) Gentianeen Rubiaceen Rhamneen
(Colletia), Myrtaceen Lorantheen und Plantagineen. Eine sorgfiiltige Yergleichung aller mir zugiinglichen Formen zeigte aber bei
allen diesen Familien so wesentliche Unterschiede dass keine mit unsern fossilen Blttern verglichen werden kSnnen. Am ihn-
lichsten noch sind unter denselben die Blitter mancher Plantagineen (so ,con Plantago lanceolata und Lagopus) die aber durch
die zartere Beschaffenheit und den breiten Blattstiel in welchen sie allmiilig verschmiilert sind sehr abweichen und einen andern
Blatttypus darstellen. Bei iscum (bei unserm . album L. wie bei den indischen Arten so bei V. falcatum) haben wir iihnliche
spitzliiufige Liingsnerven aber ein ganz anderes Zwiscbengeiider.
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62. Mac Clintockia deatata m. Tar. XV. Fig. 3. 4.

),I. foliis ccriaceis, ellipticis apice dentatis nervis acrodromis septem, tenuibus.

Atanekerdluk; mehrere BlOtter; eines auf demselben Stein mit Sequoia Langsdorfii Populus arctica und Hakea arctica.

(Dublin. Kopenhagen
Die Blattbasis fehlt, dagegen ist die ganze ttbrige Pattie wohl erhalten. Es ist dies Blatt yon der Mitre.

aus, sowohl nach vorn wie gegen dan Grund zu allmtlig verschmtlert und vorn in eine Spitze auslaufend..
Am Grund war es ganzrandig, in der vordern Htlfte und his zur Spitze aber grob gezahnt. Die Zthne
sind lang nach -corn gerichtet stumpf, einige aber mit einer etwas gekrtimmten Spitze versehen (Fig. 4 c.)..
Das Adernetz tritt bei dan Fig. 3 u. 4 abgebildeten Blattstiicken sehr deutlich hervor und ist ausgezeichnet..
Bei dem -ollsttndigsten Sttick (Fig. 4) erblicken wit 7, fast parallele Hauptnerven, .con denen die 5 mitt-
lern -con gleicher Sttrke sind, nur die /ussersten sind schwiicher und in weniger gerader Linie verlaufend,.
so dass sic mehr nut als die mit dem Rand parallelen Bogen der Secundarnerven erscheinen. Drei laufen.
his zur Spitze. Die Felder zwischen diesen Lingsnerven sind mit einem deutlich vortretenden i)olygoren
Netzwerk ausgeftillt. ])as feine Netzwerk liegt zunichst in gr6ssern Unterfeldern, welchc durch etwas sttrkere
Nervillen begrenzt werden (Fig. 4 b.). Diese sind, nur schwach aufsteigend, theils durchlaufend, thcils
brochen, aber nut sehr wenig tiber das feinere Netzwerk hervortretend. Die zarten Nervcn, welche in die
Zthne auslaufen, entspringcn aus den Bogen der Felder (Fig. 3 b.). Das Blatt hat eine Breite yon 41 Mill..
und erreichte wahrscheinlich circa 90 Mill. Ltnge.

63. Mac Clintockia Lyallii m. Tar. XV. Fig. 1 a. 2. XVI. Fig. 7 a. b. XVII. Fig. 2 a. b. XLVII. Fig. 13..
Taf. XLVIII. Fig. 8.

M. foliis longe petiolatis coriaceis lanceolatis, integerrimis vel modo apice denticulatis, nervis acrodromis tenuibus 5--7.
Ph11ites Liallii Heer Vierteljahrsschrift der ztirch, naturforsch. Gesellschaft. 186’. S. 5..

Atanekerdluk hiiufig. (Dublin. Kopenhagen.)
Hat die Nervatur der vorigen Art, ist abet am Grund mehr verschmtlert und bis gegen die Spitze

ganzrandig. Nut vor der Spitze finden sich zuweilen ein paar kleine wenig vortretende Zihne. Das Blair
hat einen seharf abgesetzten dtinnen langen Stiel (Taf. XLVII. 13. und XLVIII. 8), der eylindriseh gewesen zu

sein seheint. Es ist in der Mitre am breitesten nnd gegen beide Enden hin gleiehmtssig versehmtlert und vorr

zugespitzt (Taf. XV. 2). Es ist yon 5--7 gleieh starken Li.ngsnerven durehzogen welehe yon der Basis his
naeh vorn und die mittlern his in die Blattspitze reiehen. Sie sind tiberall yon selber Dieke und erseheinen
als ganz sehmale aber seharfe Ltngslinien. In der Mitte des Blattes treten sie weiter auseinander. Am Blatt-
grund bemerken wit zwisehen denselben meistens je zwei Reihen polygoner Zellen weiter oben je vier und
noch weiter oben findet eine noeh weitere Vermehrung der Zellen welehe die Zwisehenfelder ftillen start. Hier
sind die Zellen welehe das Netzwerk bilden weniger regelmitssig angeordnet indem yon den Hauptnerven
Nervillen ausgehen die ein etwas starker vortretendes Netzwerk bilden in welches zartere Zellen eingelagert
sind (Taf. XV. Fig. 2 b. ein Blattstiiek zweimal vergrSssert). Von nahe dem Blattgrund his tiber die Mitte
hinaus haben wir zwischen je zwei Hauptnerven (Sfter einen zartern Zwischennerv, zu dessen Seite je zwei,
tiefer unten je eine Zeilenreihe sieh finder. Diese polygonen, sehr deutlieh vortretenden Zellen, welche das
Masehenwerk ausfttllen und gleiehmiissig fiber das ganze Blatt vom Grund his zur Spitze sich verbreiten,
geben dem Blatt ein lederartiges Aussehen.

Diese Blgtter sind (5fter etwas siehelfSrmig gebogen, indem die linke Randlinie einen sttrkern Bogen
bildet als die reehte (Taf. XV. 2). Die Stiele sind selten erhalten und vollstiindig nut bei einem Blatt der
Kopenhagener Sammlung (Tar. XLVIII. 8). Es haben diese Blttter durehsehnittlich eine La.nge yon 100 Mill.,
es giebt abet welehe, die naeh ihrer Breite zu urtheilen fast doppelt so lang waren.

6-i. Mac Clintockia lrinervis m. Taf. XV. Fig. 7. 8. 9.

3!. foliis coriaceis lanceolatis basi attenuatis integerrin:is apice dentatis triplinerviis.
Atanekerdluk mit Populus Gaudini. (Lieut Colomb.)

An dem Fig. 7 abgebildeten Blattstticke fehlt die Spitze und Basis. Es hatte offenbar lederige Beschaf-
fcnhcit und war ctwas sichelf6rmig gekrtimmt. Es ist gegen die Basis zu sehr allmtlig verschmitlert. Am
Grund und his welt nach vorn ganzrandig vorn aber am tlande mit einigen scharfen, nach vorn gekrtimm-
ten Zthnen versehen. Eine sorgftltige Untersuchung hat reich iiberzeugt, dass dies wirkliche Zthne seien,
in welchen ein feiner Nerv ausl:.tuft (cf. Fig. 7 b., wo ein solcher vcrgr6ssert ist). Die drei Hauptrippen
wclehe das Blatt der ganzen Liinge naeh durehziehen, sincl yon gleieher Stitrke, sehr sehmal, obgleich scharf
a’sgesproehen. Die Felder dazwisehen sind zuniiehst dutch feine Nervillen in polygone, ziemlieh grosse



116 Miocene Flora von NordgrSnland.

Unterfelder abgetheilt. Die Unterfelder zwisehen der mittlern und den beiden seitliehen Rippen stehen in
der mittlern Pattie in zwei Reihen in der untern abet 15sen sic sieh in das feine Netzwerk auf. Von den
beiden seitliehen Hauptnerven laufen naeh aussen zarte Nervillen die vom Rand ziemlieh welt entfernt flaehe
Bogen bilden und ziemlieh grosse Unterfelder einsehliessen zwisehen welehen und dem Rande undeutliehe
und ins Netzwerk sieh aufl6sende kleine Felder stehen. Alle diese Unterfelder sind mit einem deutlieh vor-
tretenden Netzwerk ausgeftillt welches aus ziemlieh grossen, mit blossem Auge leieht wahrnehmbaren, poly-
gonen Zellen besteht.

Der Taf. XV. Fig. 9 abgebildete Blattrest stellt wahrseheinlieh die Spitze eines Blattes derselben Art dar.
Der Rand ist mit grossen vorwtrts geneigten dutch stumpfe Buehten von einander getrennten Zthnen
besetzt. Kleinere Ziihne hat ein anderes Stack (der Stoekholmer Sammlung Fig. 9 b.) das aueh die Blatt-
spitze darstellt.

In Fig. 8 babe ieh das Blatt zu vervollstiindigen gesueht. Es weieht diese Art zwar in Form v.nd
Nervation des Blattes bedeutend yon den beiden vorigen ab seheint aber doeh zur selben Gattung zu ge-
hSren. Dutch seine drei Hauptnerven thnelt es der Daphnogene Kanii unterseheidet sieh abet sogleieh dutch
seine Bezahnung. In der Form erinnert es lebhaft an Coeeulus laurifolius yon dem es abet dutch seine
Bezahnung und feinere Nervation abweieht.

7weite Colorte. 6amopetala.

Erste Ordnung" Bicornes.

Erste Familie. Erieaeee. Don.

65. Andromeda protogeea Ung. Taf. XVII. Fig. 5 e. 6.
A. foliis coriaceis lanceolatis utrinque attenuatis integerrimi% longe petiolatis nervo prinario valid o secun tariis tenuis-

simis valde curvatis: areis equaliter subtilissime re;iculatis.
Unger Flora von Sotzka. Taf. XX[II. Fig. 2. Heer Flora tert. Helvet. i. S. 8.

Atanekerdluk ein vollstiindiges Blatt auf der grossen Platte Taf. XVII. Fig. 5 e. unvollstiindigere Stii,..,ke auf Taf. XV.
Fig. 6.

Stimmt sehr wohl zu den Bltttern der Schweizer-Molasse (vgl. besonders Taf. CI. Fig. 26 c. d. der
Schweizer-Flora). Bei diesen haben wir zarte Seeundarnerven und ein feines Netzwcrk welches die Felder
ausftfllt. Von den Blittern -con Sotzka welche Unger besehrieben und abgebildet hat zeigt eines in der
Abbildung ebenfalls deutliehe Seeundarnerven (Unger Sotzka. Tar. XXIII. Fig. 2) und dieses geh6rt wohl
mit unsern Bltttern zusammen bei den andern yon Unger dargestellten Bltttern sieht man dagegen nichts
yon solchen Seeundarnerven. Bei einem Blatt das mir yon Sotzka zukam ist die ganze Blatttche yore

Mittelnerv his zum Rande mit einem feinen fast gleiehmtssigen Netzwerk iiberzogen dessen Nervillen stark
nach vorn gebogen sindl es treten aber aus diesem Netzwerk keine Secundarnerven hervor. Diese Blttter
stimmen mit der Andromeda narbonensis Saporta yon Armissan tiberein (annales des sciences naturelles. III.
1866. S. 290) yon weleher Saporta die Bltithen und Fruehtstiinde nachgewiesen hat. Hierher geh6rt wohl
auch die A. protogea Erring. Hering. Taf. 2,2. Fig. 1--8 wthrend die Andromeda yon Tallya (A. Weberi
Ettingshausen Flora yon Tokay. Taf. II. Fig. 1) die Nervation unserer A. protogea hat. Bei den yon Massa-
longo yon Senegaglia abgebildeten Blitttern (Flora fossile Senegalliesi. S. 297. Tar. XXXIV. 3. 6) treten
die Secundarnerven und das Zwischengeitder so stark hervor dass diese Art noeh zweifelhaft bleibt.

Die Gr6nltnder Blittter sind derb lederartig nach beiden Enden gleichmtssig versehmtlert. Sic haben
lange Blattstiele (Fig. 6) und einen starken Mittelnerv aber ungemein zarte bogenliiufige Seeundarnerven
(die in der Zeichnung Fig. 5 e. zu stark angegeben sind) und ein gleiehmassiges Netzwerk, das aus sehr
kleinen polygonen Zellen gebildet ist (cf. Fig. 5 e. e. wo ein Blattsttick vergrSssert). Die Felder zwisehen
den Secundarnerven sind ganz yon diesem zarten Netzwerk ausgefiillt ohne dass an demselben stiirkere
Nerven hervortreten.

66. Andromeda denticulata m. Tar. L. Fig. 11 d. e.
A. foliis coriaceis lanceolatis utrinque acuminatis apice dengiculatis tenuissime reticulato-venosis nervis secundariis

obsoletis in areolas subtilissirnas solutis.
Atanekerdluk. (Olrik. 1861.) Auf demselben Stein mit Thujopsis europma Sequoia Langsdorfii PoI)ulus arctica and Mac

Clintockia.

Ein zierliches lederartiges Blittchen das vorn .;n eine lange scharfe Spitze ausgezogen und am Grund
auch stark verschmtlert ist. Es ist bis zu z/a Linge ganzrandig vorn aber mit sehr t:einen doch scharfen
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Zihnchen besetzt. Der Mittelnerv ist sehr schmalz tritt aber doch scharf hervor yon demselben gehen in
Bogenlinien iiusserst zarte Seeundarnerven aus die sieh bald in dem zierlichen feinen Netzwerk verlieren,
das ganz gleiehmiissig das ganze Blurt iiberzieht. Hat ganz die Form und aueh Nervation der A. protogaa
(Tar. XVII. Fig. 5 e.), unterseheidet sich abet dutch die Bezahnung. GehSrt wahrscheinlich in die Gruppe
LeucothSe Don.

67. Andromeda Saportana m. Tar. XVII. Fig. 7.
A. foliis coriaceis lineari-lanceolatis basi attenuatis integerrimis nervatione dictyodroma, nervillis reticulatis valde

conspicuis
Atanekerdluk. (Dr. Torell.) Auf demselben Stein mit Sequoia Langsdorfii, Taxites Olnki, Populus arctica, Diospyros brachy-

sepala und Phragmites ceningensis.

Spitze und Basis fehlen, dagegen ist die Nervation sehr sch6n erhalten. Die Blattseiten sind zuerst
parallel gegen den Grund zu abet allmNig versehmslert und ganzrandig. Der Mittelnerv ist zwar sehmal,
tritt abet scharf hervor; die Secundarnerven treten fast in einem reehten Winkel aus demselben sind dann
abet stark nach -corn gekriimmt und .treten kaum merklieh aus dem iibrigen Netzwerk hervor. Dieses besteht
aus polygonen Zellen, welehe die ganze Blattfliehe mit einem sehr stark vortretenden Netzwerk fiberziehen
(Tar. XVII. Fig. 7 b. ein Blattsttick vergrSssert).

Steht der vorigen Art sehr nahe ist aber dureh das in der Mitre parallelseitige Blurt und das viel starker
vortretende Netzwerk yon dieser wie yon den zahlreiehen yon G. v. Saporta besehriebenen Arten verschieden.
In der Blattform stimmt es ganz zu Andromeda reticulata Ett. (Hering. S. 65. Taf. XXII. Fig. 91 Heer
Lignit of Bovey Tracey. S. 49. Taf. XVII. Fig. 10 u. 11 und Hampstead plants proced, of the geol. soc.
1862. S. 373. P1. XVIII. Fig. 12. 13) diese hat abet ein viel feineres Netzwerk das nut mit der Lupe
gesehen wird. Vielleicht stellen abet diese Stiicke die Blattoberseite das GrSnltnder-Blatt abet die Unter-
seite dar, so dass sie doch zusammengehSren. Vor der Hand abet mitssen wit sie getrennt auffiihren.

Zweite Ordnung" Styraeinae.
Ers|e Fanilie. Ebenaee.

68. Diospyros brachysepala A. Br. Taf. XV. Fig. 10--12. XVII. 5 h. i. XLVII. 5--7.
D. foliis loetiolatis ellipticis utrinque attenuatis, integerrimis nervis secundariis alternantibus remotiusculis snb anguIo

acuto egredientibus, curvatis, ramosis.
Heer Flora tert. Heir. Ill. S. li.

Zwei schSne BlUrter sind auf der Riickseite der blattreichen grossen Platte von Atanekerdluk (Tar. XVII. Fig. 5 h. i.); zwei
andere auf der Platte mit Juglans Rhamnus Fagus Planera (Tar. X. Fig. 11). Dazu kc;mmen noch mehrere vereinzelte Blitter
der Dut)liner und Stockholmer Sammlung daher diese Art nicht selten gewesen ist.

Das Blatt ist ganzrandig; am Blattstiel verschmtlert. Vom Mittelnerv gehen in etwa halbrechtcn Winkeln
in ziemlich weiten Abstinden starke Secundarnerven aus, die gegen den Rand zu starke Bogen bilden uncl
sich dort verbinden. Bei einem Blatt (Taf. XV. Fig. 10) sind die zwei untersten Seitennerven gegenstindig,
wihrend die andern alternirend sind. Die Nervillen sind zart und meist gablig getheilt und erzeugen ein
weitmaschiges Netzwerk. Durch dieses, wie die bogenltufigen Secundarnerven kann man diese Blttter leicht
yon den Buchenbliittern unterscheiden.

Stimmt sehr wohl mit den Bliittern yon Oeningen und unserer Molasse iiberein. Da bei einem Blatt-
stiick die untersten Seitennerven gegenstindig sind wie bei Diospyros lancifolia Lesquer. (Heer Pflanzen yon

Vancouver uncl britisch Columbien. S. 8) schliesst sich letztere noch niiher an unsere Art an und ist wohl
kaum davon zu trennen.

Vat. b.) longifolia. Heer Flora tert. Helvet. III. S. 12.

Auch die schmalblttrige Form dieses Blattes mit vorn liinger ausgezogener Spitze kommt in Gr6nlan4
vor (Tar. XV. Fig. 12) wie in der Schweizer-3/Iolasse.

Zu dieser Art geh6rt sehr wahrscheinliclt der Taf. XLVI. Fig. 11 uncl Taf. XLVII. Fig. 6 "ergrSs-
scrt 6 b. abgebildete Blumenkelch. Er ist wie bei Diosp. Lotus in vier Lapt)en gespalten welche yon dcr-
selben GrSsse sind wie bei dieser lebenden Art. Sic sind lederartig vorn stumpf zugerundet; in der Mitte
bemerken wit den Ring an welchem die Krone befestigt war. Dieser Kelch vergrSssert sich mit der Frucht
und mngiebt dieselbe. Von diesem Fruchtkelch hat sch die Basis erhalten (Tat’. XLVII. Fig. 7); wir
bemerken die vertiefte Partic welche die Frucht umgeben und den vortretenden Ring der sie getrag’en
hat. Von den Kelchlappen abet sind nut einzelne Reste erhalten die abet zum Fruchtkelch yon D. brachy-
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sepala stimmen (cf. Flora tert. IIelv. Tar. CII. 12). Die Frucht selbst haben wit, yon mehreren Blttern
des Diospyros umgeben bet Fig. 4 b., vergrSssert Fig. 5. Man sieht 7 Samen die in einen Kreis gestellt sin&
Sie haben ganz dieselbe Stellung wie die 8 Samen yon Diospyros Lotus L. Das Fruchtfleisch ist zerstSrt und
so sind die Samen durch breite Furchen yon einander getrennt. Es muss &her die B eere vom Schlamm
nmhiillt worden sein well sonst die Samen auseinandergefallen wtren. Diese Samen sind platt, wie bet
D. Lotus. Eine ahnliche Diospyrosfrucht mit Samen hat Unger als D. Zollikoferi beschrieben (Sy]loge plan-
tarum. S. 27. Tar. IX. Fig. 6). Auch Fig. 5 f. geh6rt wahrscheinlich hierher. Es sind 12 K6rperchen (Samen)
in einen Kreis gestellt schliessen aber lest aneinander an wie die Carpellen ether Malva. Bet Fig. 5 g.
liegen zwei Friichte nahe beisammen. Sie sind kuglicht und haben die GrSsse und Form der Friichte des
Diospyros Lotus L. Bet der Frucht rechts sind zwei Samen herausgefallen ihre H6hlen abet sind zu sehen.
Die andere liegt neben einem Zweigsttick; ob die Rinde die sie bier und da deckt yore Kelch herriihre
ist nicht zu ermitteln.

69. Diospyros Loveni m. Taf. VII. Fig. 7. 8. XLVII. Fig. 8.
D. foliis firmis coriaceis integerrimis nervis secundariis remotis sub angulo acuto egredientibus valde camptodromis

mosis areis argute reticulatis.

Atanekerdluk; ein Blair auf demselben Stein mit Quercus furcinervis und Olafseni. (Stockholm Kopenhagen.)
Es ist dies Blatt ausgezeichnet dutch das zierliche feine Netzwerk, das sehr scharf hervortritt so

dass es yon blossem Auge leicht gesehen wird. Es besteht aus gleich grossen polygonen Zellen welche die
Felder ganz ausftillen die yon den Vertstelungen der Secundarncrven gebildet werden (Fig. 7 d. ein Blatt-
stack vergrSssert). Die Secundarnerven entspringen in einem halbreehten Winkel and theilen sieh in Aeste,
welche in grossen Bogen sieh verbinden die yore Rande ziemlieh weir entfernt sind. Basis ttnd Spitze des
Blattes ist nieht erhalten doeh maeht Fig. 8 es wahrscheinlich, dass das grosse Blatt vorn zugespitzt und
wohl elliptiseh war. Der Seitenrand ist ungezahnt. Es ist das Blatt lederartig gewesen, wie bet den tropi-
schen Diospyros-Arten. Bet dem Blatt der Kopenhagener Sammlung (Taf. X5VII. Fig. 8) ist der Rand wellig
gebogen. Die Nervatur ist ganz wie bet den vorigen Bltttern.

I)ritte Ordnung: Contortae.
Erste Familie. Gentianea.

70. Jlenyanthes arctica m. Taf. XVI. Fig. 2. 3.
I. foliolis integerrimis nervo primario striato, nervis secundariis decurrentibus ramosis.

Atanekerdluk auf demselben Stein mit Populus Gaudini. (Colomb.)
:Fig. 2 stellt ein unvollstindig crhaltenes Blatt dar, das mit den Seitenbltttchen yon Menyanthes in der

ungleiehseitigen, verschmalerten Basis, in dem flaehen Mittelnerv und den an denselben herablaufenden
Seeundarnerven iibereinstimmt.

Das Blatt ist gegen den Grund allmtlig verschmtlert, ganzrandig, mit ganz flacher Nittelrippe in ihr
bemerken wit drei Ltngsstreifen und feine Quertderehen (Fig. 2 b.). Die Seitennerven sind zart, am Grund
am Mittelnerv herablaufend, stark naeh vorn geriehtet und vorn in Bogen verbunden. Ebenso sind ihre
wenigen, sehr zarten Aeste in starken Bogen verbunden. Das feinere Adernetz, welches bet Menyanthes sehr
eigenthttmlieh ist, ist leider nieht erhalten. Die eine Blatthtlfte ist am Grund viel sehmtler als die andere.

Ein zweites Blattstiick (Fig 3 a.) stellt wahrscheinlich das mittlere Bltttehen dar mit dem Blattstiel,
der aueh deutliehe Langsstreifen zeigt. Der Mittelnerv ist ganz flaeh, die seitliehen sehr zart und verii.stelt.
Das ganze Blatt bestand wahrseheinlieh aus drei Bltttehen, yon welchen das mittlere gestielt und gleieh-
seitig, die beiden seitliehen abet sitzend und ungleiehseitig waren.

Ob diese Art mit der Menyanthes tertiaria der Sehweizer-Molasse zusammengehSre, ist zur Zeit nieht
mSglieh zu entseheiden, da wit yon dieser Art nur die Samen kennen.

weite Familie. Oleacee.

71. Fraxinus denticulata m..Taf. XVI. Fig. 4.
Ft. foliolis ellipticis sI)arsim denticulatis basi attenuat% sessilibus.
Atanekerdluk. In einem sandigen Stein mit Mac Clintockia Lyal!ii Hedra Mac Clurii und Corylus M’Quarrii (Cap. lnglefield.)
Ein einzelnes ungestieltes Bltttchen welches ’wahrscheinlich als Fieder eines zusammengesetzten ge-

fiederte Blattes ether Esche zu betrachten ist. Es thnelt den Blgottchen der Ft. predicta (Flora tert. Helv.
III. S. 22) ist abet am Grund verschmtlert und am Rand nut mit wcnigen kleinen Zhnen versehen.
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Es ist clas Bltttchen nach beiden Enden gleichmssig verschmtlert. Die Nervation sehr deutlich. Vom
3/Iittelnerv entspringen wenige Secundarnerven in spitzen Winkeln sind welt nach vorn gebogen und bilden
nahe dem Rande Bogen’die sie mit den niichstfolgenden Nerven verbinden. Von den untern gehen einzelne
Aeste aus die in die Randzhnchen auslaufen. Die Felder sind yon einem feinen Netzwerk ausgefiillt.

I)as Blttchen ist kleiner als bei Fr. excelsior und stimmt in GrSsse mit dem yon Fr. oxy’phylla M. Bieb.
iiberein.

Vierte Ordnung: Rubiacinae.

Erte Familie. Rubiaeea.

72. Galium antiquum m. Tar. )2VII. Fig. 3 vergrSssert 8 b.
G. fructibus sub-globosis didymis; rugulosis.
Atanekerdluk. (Mus. Dublin.)
Zwei fast kuglichte Niisschen welche durch eine gerade Mittelwand zusammenhangen bilden die Frucht

welche 3t/2 Mill. breit und 21/2 Mill. hoch ist. Sie sind ungemein rein runzlicht und weissgef/trbt wiihrend
das umgebende Gestein eine braune Farbe hat. Es ist die Frucht so hnlich der yon Galium namentlich
dem Galium palustre L. dass sie sehr wahrscheinlich yon einer nahe verwanclten Pflanze herstammt.

Dritte Cohorte. Polyl)etala.

Erste Ordnung: Umbelliflorae.

Erste Familie. Araliaeee Juss.

73. Hedera Mac Clurii m. Tar. XVII. Fig. 1 a. 2 c. 3. 4. 5 a.

H. foliis longe petiolatis margine angulatis vel sinuatis 5--7 nerviis, nervis valde ramosis.
Atanekerdluk. (Dublin. Kopenhagen.)
Es sind mir zwar nut unvollstiindige Blattstiicke bekannt geworden die wir abet zusammensetzen und

daraus die Blattform ableiten k6nnen. Wit sehen aus dem Taf. XVII. Fig. 1 a. abgebildeten Blattrest dass
er einen langen eylindrisehen Stiel hatte. Die Basis ist bei diesem ausgerandet wthrend sie bei dem Blattc
Tar. XVII. Fig. 5 a. das auf der Rtiekseite der grossen Platte (Taf. VIII.) sieh findet fast gerade gestutzt
ist. Der dutch eine gerade Linie bezeiehnete linkseitige Rand deutet auf eine thnliehe Blattform wie bei
IIedera Helix L. nut dass die Eeken wenigcr hervorstehen. Aueh die Nervation ist hnlieh. Wit bemerken
ntmlieh ftinf Itauptnerven die naeh beiden Seiten Aeste aussenden welehe in starken Bogen sieh verbinden
und so gr6ssere Felder umsehliessen.

Auch bei dem Blatte Fig. 1 a. haben wit ftinf Hauptnerven welche auseinanderlaufen wthrend bci
dem Blatt Fig. 2 e. sieben soleher Hauptnerven zu sehen sind. Dieses Blatt ist am Grund stumpf zugerundet
die Seiten sind wellig gebogen batten abet so weit das Blatt erhalten ist keine hervorstehenden Zipfel. Die
Liingsnerven sind stark naeh beiden Seiten vertstelt. Dasselbe ist der Fall bei Blatt Fig. 3 das gegen den
Grund etwas versehmlert ist wie bei Blatt Fig. 4 das einen stark welligen Rand besessen hat und yon

ansehnlieher Gr6sse gewesen sein muss.
Das kleine eif6rmige, ganzrandige Blatt, das neben dem Blatt Fig. 1 a. bei b. liegt geh6rt wahr-

seheinliela zu den obersten Zweigbltttern welehe aueh bei Hedera Helix L. diesc Form annehmen. Die
alternierenden Seitennerven sind in starken vom Rand weir entfernten Bogen verbunden.

Ist unserm Ephett (H. Helix L.) sehr thnlieh, yon demselben abet durcla die nicht gelappten Blttter
versehieden. Daclurch unterseheidet sicla die nordische Art aueh yon der H. Kargii Oeningens wthrend sie
in dieser Beziehung an die H. Strozzii Gaud. (feuilles fossiles de la Toscana. I. S. 37. Taf. XII. Fig. 1. 2.)
sieh anschliesst -con der sie abet dutch die etwas andere Veriistelung der Hauptnerven abweieht.

Von Populus aretica unterseheiden sieh diese Blttter dureh die nach beiden Seiten Aeste aussendenden
Hauptnerven und die Richtung derselben.

74. Cornus ferox Ung. Tar. L. Fig. 8.
C. foliis o vatis integerrimis penninerviis, nervis secundariis sparsis simplicissimi% valde curvatis.
Unger Srlloge plant, foss. S. 76. Tar. XXIV. Fig. 21.
Atanekerdluk. (Olrik..)
Es sind drei Blattstficke in der Kopenhagener Sammlung, doch ist keines vollstiindig erhalten. Die

einfachen stark nach vorn gebogenen Seitennerven sind ganz wie bei Comus, die untersten sind gegen-
sttndig, die obern alternierend, es sind nut wenige vorhanden, wodurch die Art yon den Cornus-Bliittern
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der Schweizer-Molasse abweicht, aber mit einem yon Unger yon Parschlug abgebildeten Blatte fibereinstimmt,
das indessen kleiner ist und dem die Spitze auch fehlt. Scheint in die Gruppe yon Comus sanguinea L.
vnd alba zu gehSren.

Zweite Familie. Ampelideu.

75. Vitis Olriki m. Taf. XLVIII. Fig. 1.. foliis basi cordati% indivisi% acute dentatis apice acuminatis.

Atanekerdluk. (Olrik. 1866)
Ein prachtvolles his in die Spitze hinaus erhaltenes Blatt, das mit Zweigen yon Sequoia und dem

Blatt der Juglans Strozziana in einer grossen Steinplatte liegt, and dutch seine Nervation, seine Form und
Bezahnung das Weinlaub nicht verkennen liisst. Es ist am Grunde fief herzf6rmig ausgerandet mit gerun-
deten Seiten, vorn verschmilert und in eine scharfe Spitze auslaufend. Die Seiten sind nicht gelappt, doch
stehen die den ttauptnerven entsprechenden Zthne etwas mehr hervor, iiberhaupt sind die Zthne, mit welchen
der ganze Rand besetzt ist, ungleich gross, indem die der Tertitrnerven kleiner sind als die iibrigen. Sie
sind iibrigens scharf, etwas nach vorn gebogen und nicht stark vortretend. Von der Blattbsis gehen fiinf
Hauptnerven aus,. die zwar seharf ausgesprochen, doch sehr schmal sind. Die zwei untersten senden mehrere
Aeste aus, -con denen einer fast yon der Basis entspringt und drei in die Zthne auslufende Tertirnerven
besitzt; auch die zwei obern seitlichen Hauptnerven haben lange und aussen sich welter vertstelnde Seeundar-
herren; yore mittlern ttauptnerv entspringen zuniichst gegenstindige, dann alternierende Secundarnerven, yon

dencn die untern-sich aussen wieder vertsteln, wthrencl die obern einfach bleiben. Alle sind randl/iufig.
Die Nervillen sind theils durchgehend, theils gablig gctheilt und sind grossentheils wohl erhalten. Das Blatt
muss diinnhtutig gewesen sein.

Schon friiher erhielt ich aus GrSnland den Abdruck eines K6rperchens (Ta XLVIII. Fig. 1. b., ver-

grSssert c.), das erst jetzt, nachdem auch die Blatter aufgefunden, als Weinkern gedeutct werden daft. Es ist
kurz eif6rmig, am Grund in eine sehmale Spitze ausgezogen, 6. Mill. lang bei 4 Mill. Breite. In der Mitre
ist tin hervortretender H6eker, doeh ist nieht klar, ob derselbe der Mittelkante der Weinkerne entspreche.

Es weieht die Vitis Olriki dutch das nieht gelappte Blatt yon der V. teutoniea und islandiea und der
entspreehenden lebenden V. vulpina L. ab und nthert sieh am meisten der V. eordifolia Mich. und V. (Cissus)
indivisa Willd., zwei nordamerikanisehen Arten, unterseheidet sieh abet yon denselben dutch die viel tiefere
Ausrandung am Blattgrund und die weniger steil aufsteigenden Nerven. Bei der Vitis vinifera L. und
V. labrusea L. ist der Blattgrund und die Art, wie dort die Hauptnerven auslaufen und sieh versteln auch
sehr ahnlieh, und die Form und Grtisse der Blattlappen ist bekanntlich sehr variaJoel, doeh sind diese immer-
hin mehr oder weniger ausgesproehen und vorn ist das Blatt nieht in eine so lange Spitze ausgezogen.

76. Vitis arctica m. Taf. XLVIII. Fig. 2.. foliis basi leviter cordatis vel rotundatis, indivisis, grosse dentatis: apice acuminatis, ner,is secundariis angulo peracuto
egredientibus.

Atanekerdluk. (Olrik) Auf demselben Stein mit Platanus aceroides. Ein andcres Exemplar bei Alnus nostratum.
Unterscheidet sich yon dem vorigen durch das am Grund weniger fief ausgerandete, gr6ber gazahnte

Blatt, die steiler aufsteigenden Hauptnerven, die seitlichen sind etwas bin- und hergebogen, der mittlere hat
weniger und steiler aufsteigende Secundarnerven; deren Gabeltste mehr divergieren. Der Rand ist scharf
und grob gezahnt, doch sind die Zthne wenig nach vorn gerichtet; der Blattstiel ist diinn. Die Blattbasis
zugerundet (Fig. 2 b.) oder seicht ausgerandet (Fig. 2 a.); vorn ist das Blatt verschmtlert und in eine ziem-
lich lange Spitze auslaufend (Fig. 2 c.).

Stimmt in der Gr6sse, Form und Bezahnung sehr wohl zu V. cordifolia Will& und steht jedenfalls
dieser Art noch nther, als die V. Olriki.

Zweite Ordnung: Polycarpicae.

Erste Familie. Magnoliaee.

77. Magnolia lnglefleldi m. Tar. III. Fig. 5 c. Taf. XVI. 5. 6. 8 b. Tar. XVIII. 1--3.
M. foliis amplis coriaceis, laevigatis integerrimis ellipticis, nervo medio crasso nervis secundariis distantibus ramosis

flexuosis, camptodromis, areis magnis reticulatis.
Atanekerdluk. Die Taft XVIII. auf einer grossen Steinplatte welche Herrn Cap. Inglefield gehSrt. Neben diesen Blattern

enthiilt der Stein noch Populus arctica und Sequoia Langsdorfii. Die tibrigen Stllcke sind in der Dubliner Koperhagener vnd
Stockholmer Sammlung.
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Die Tar. XVI. und Tar. XVIII. abgebildeten Stticke lassen auf circa a/ Fuss lange Blgtter schliessen,
welehe nahezu eine Breite yon 2/5 Fuss erreieht haben. Die Blttter miissen lederartig gewesen sein, sic sind
g anz glatt und haben im Leben wahrseheinlieh eine glitnzende Oberfliiehe gehabt. Sic gind gegen die Basis
allmtlig versehmitlert in thnlieher Art wie bei Magnolia grandiflora, und mit einem Stiel versehen. Ieh hatte
frtiher das Taft III. Fig. 5 e. abgebildete Stiiek getrennt (.als Phyllites laevigatus), allein aueh bei dem
Taf. XVIII. Fig. 1 abgebildeten Blatte haben wit eine thnliehc VersehmSlerung am Grund und da es i
der Nervation zu den fibrigen stimrnt, diirfen wires mit vorliegender Art vercinigen, nm so mehr da mir
neuerdings aueh yon Kopenhagen glatte, lederartige Blttter zgekommen sind, die am Grund in den Blatt-
stiel sieh versehmalern. Der Seitenrand ist bei mehreren Stiieken wohl erhalten, woraus wir sehen dass er

ungezahnt ganzrandig war. Die Mittelrippe ist sehr stark, bei Taf. XVIII. Fig. 3 a. nnd b. etwas gebogen,
beim letztern Blatt abet nut, weil es stark abwtrts gekrtimmt ist. Ieh babe es in der Zeiehnung mit den
andern Bltttern in eine Fltehe gelegt, weil so die Nervation besser darzustellen war. Die Seitenerven sind
viel sehwteher als der Nittelnerv stehen weir auseinander sind auswtrts veritstelt und da wo diese Aeste
abgehen etwas verbogen vorn dutch Seitenitste mit dem na.ehst obcrn Seeundarnerv verbunden und zwar

in gebroehenen Bogen, welehe zartere Nerven zum IIande absenden. In die grossen Felder gehen abgekrzte
Seeundarnerven, welehe in einem weiten polygonen Masehenwerk sieh auflSsen; diese Masehen sind mit sehr

fei.nen Zellen ausgefiillt.
Das Tar. XVIII. Fig. 3 a. abgebildete Blatt erinnert an Juglans unterseheidet sieh abet dutch die.

hin- und hergebogenen, vera.stelten Seeundarnerven, welehe namentlieh bei den Tar. XVI. Fig. 6 abgebildeten
Blattsttieken in ghnlieher Weise wie bei Populus verlaufen. Da bei Magnolia grandiflora die Blttter aueh
lederartig nnd glatt gltnzend sind, die Seeundarnerven eine thnliehe Bildung zeigen, vorn ebenfalls sieh
veristeln und in diesen Aesten zu Bogen sieh verbinden, ferner in die grossen Felder Zwisehennerven gehen
die sieh in ein weites Masehenwerk atfl/Ssen, seheint mir die vorliegende Art zu dieser Gattung zu gehSren
und in der M. grandiflora ihren niiehsten Verwandten zu haben.

Ein /ihnliehes Blatt yon Dammratseh bei Kreuzburg in Sehlesien hat Gmppert (Paleeontogr. II. S. 277.
Tar. XXXVI. 1.) als Magnolia erassifolia besehrieben; die Seeundarnerven verlaufen abet bei demselben in
regelmi.ssigen Bogenlinien, dasselbe ist der Fall bei M. Dianee Unger (Sylloge. I. S. 28. Tar. XI. Fig 1. 4.
und III. Tar. XIV. Fig. 4--7), bei weleher aueh die abgekiirzten Seeundarnerven fehlen.

Dritte Ordnung" Myrtiflorae.

Erstc Fanilie. lyrtae. (?)

78. Callistemophyllum llIoorii m. Taf. XVIII. Fig. 4. 5. (zweimal vergr6ssert Fig. 6.)
C. foliis eoriaeeis, sessilibus, integerrimis, laneeolatis basin versus sensim attenuatis nervo mediano tenui, marginali eon-

spicuo nervatione dictyodroma.
Atanekerdluk; ein Blatt mit Populus aretica und Richardsoni; ein anderes yore Waigatt in der Stoekholmer Sammlung.
Ein steif lederartiges, schmal lanzettliches, gegen den Grund zu allmtlig versehmtlertes, ganzrandiges

Bliittchen. Es hat einen zarten Mittelnerv, der abet naeh vorn sich verliert und eine scharf ausgeprtgte,
dem Rand sehr gentherte Saumlinie. Es ist niimlich liings des ganzen Saumes, und demselben sehr genthert,
und mit ihm parallel gehend, eine feine Linie zu bemerken, welche das ganze Blatt umsitumt und wahr-
seheinlich yon einem Saumnerv herriihrt. Doch war es mir nicht mSglich, das Ictztere sieher zu ermitteln.
Jedenfalls riihrt aber diese Linie nicht yon einem umgerollten Blattrand her. Andere Nerven sind nicht da;
dagegen sieht man bei starker VergrSsserung ein /usserst feinzelliges Nctzwerk, welches die Oberfltche des
Blattes gleichmtssig einnimmt. (Fig. 6 b.)

In der Form thnlieh dem C. diosmoidcs Ett. (Flora yon Haering. p. 83), abet dutch die dcutliche
Saumlinic ausgezeichnet. Aehnlieh den Bltttern -con Leptospermum, Callistemon und Melalcuca.

Aehnliche kleine lederartige Blfittehen, deren Randlinien abet dem umgerollten Blattsaum zugeschrieben
wird, hat G(eppert (Pflanzenreste des Bernsteines. S. 76) als Dermatophyllites beschrieben und den Ericaceen
zugerechnet.
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Vierte Ordnung: Columniferae.

Erste Familie. Buttneriaee.

79. Pterospermites integrifolius m. Tar. IX. Fig’. 14 a

P. foliis subpeltatis: integerrimis (?), subcordatis.
Atanekerdluk; auf der grossen Platte mit Planera u s. w

Ein wenigstens an der Basis ganzrandiges Blatt. Der Mittelnerv entspringt oberhalb der Blattbasis, es
muss daher der Blattstiel in anderer Ebene gewesen sein als die Blattfltche obwohl die Insertionsstelle nicht
weit vom Rande entfernt ist. Es seheinen yon einem Punet ftinf Nerven zu entspringen, die untersten zwei
sind abet sehr sehwaeh die zwei folgenden ziemlieh stark und naeh unten Tertiiirncrven aussendend, welehe
vorn in Bogen sieh verbinden. Die Seeundarnerven sind alternierend.

Ich habe in meiner Flora tert. Helv. III. S. 36 mehrere Samen unter dem Namen Pterospermites ver-

einigt weil sie den Samen yon Pterospermum sehr 5ohnlieh sehen. Da bei Pterospermum ithnliehe sehild-
fSrmige B1/ttter vorkommen (so bei Pt. aeerifolium), wie sie obiges Blatt darstellt, seheint es mir wahrsehein-

lieh dass diese Blittter mit den Samen zu einem Genus gehSren.

Fiinfte Ordnung: Acera.
Erste Familie. Acerinee.

80. Acer otopterix. Gepp. ? Taf. L. Fig. 10.
Atanekerdluk. (Olrik) Auf der Riickseite Sequoia Coutsim.

Von Ahorn babe ich aus Gr6nland nut das sehr unvollst/indige in Fig. 10 abgebildete St/ick gesehen.
Es stimmt sehr wohl mit dem auf Taf. XXVIII. Fig. 6 aus Island abgebildeten Blattst/ick /iberein da
abet der Rand nirgcnds erhalten ist bleibt die Bestimmung etwas zweifelhaft. Das Blatt ist am Grund
auch herzf6rmig ausgcrandet hat fiinf vom Grund auslaufcnde Hauptnerven, yon denen die drei mittleren
stark sind und mehrere starkc Sccundarnerven aussenden.

Sechste Ordnung: Frangulaceae.

Este Fatnilie. Rhamnea.

81. Paliurus Colombi m. Tar. XVII. Fig. 2 d. Tar. XIX. Fig’. 24.
P. foliis ovato-ellipticis, integerrimis triplinerviis nervis lateralibus ramosis.

Atanekerdluk. Ein Blatt auf demselben Stein mit Diospyros brachysepala Populus Richardsoni P. arctica und Osmunda
Heerii Gd. Ein anderes (Tar. XII. Fig. 2 d.) mig Hedera M’Clurii und M’Clintockia Lyallii.

Es sind vier Blattstiickc erhalten welche de Blitttern des lebenden Paliurus austl"alis und der miocenen
P. ovoideus P. tenuifolius und. P. Thurmanni sehr /thnlich sehen. Herrn Philip H. Colomb, der als Lieute-
nant die Nordpolexpedition yon Inglefield begleitete und dent wir einen Theil der hier besehriebencn Pflanzen
zu verdanken haben gewidmet.

Die Blttter sind untcrhalb der Mitte am breitesten und am Grund stumpf zugerundet, w/ihrcnd vorn

zugespitz. Sie sind viillig ganzrandig. Die beidcn seitliehen Hauptnerven verbinden sich vorn in cinem Bogen mit
einem Ast des Mittclnervs. Sie sind kiirzer als dieser und reiehen nieht his zur Blattspitze hinaus. Es cntspringct
yon demselben et,va vier ziemlieh starke: aber kurzc Seeundarnerven, indem sie bald in starken Bogen sieh ver-
binden. Der erste geht fast vom Blattgrunde aus. Es hatte das Blatt einen diinnen Stiel. (Taf. XVII. Fig. 2 d.)

Neben einem Blatt (Taf. XIX. Fig. 3 a.) liegt ein Fetzen einer Frueht (Fig. 3 b.), der wahrseheinlielt
yon einem Paliurus herriihrt und daher nfit dem Blatte zusammengeh/Jrt. Ein ;:i{ndlieher Fruehtk6rper seheint
yon einem breiten Rande umgeben zu sein. Auf demselben Steine liegt ferner ein Zweigsttiek, an dessen Seite
ein Dorn hervorsteht daher ebenfalls auf Paliurus oder Zizyphus weist und somit zur Bestatigung obiger Be-
stimmung dient. (Fig. 3 e.5

82. Paliurus (?) borealis m. Taf. XIX. Fig. 1.
P. foliis ovato-laneeolatis aeuminatis integerrimis triplinerviis i?, nervis seeundariis angulo peraeuto egredientibus, ereetis.
Atanekerdluk; auf demselben Stein mig Pappelbliittern und Sequoia.
Ist dutch das ltngere sehmitlere Blatt und die steiler aufsteigenden Seeundarnerven yon voriger Art

versehieden. Die Basis des Blattes fehlt und es ist nieht sieher zu ermitteln ob yon derselben drei Ltngs-
nerven auslaufen. Der Mittelnerv ist diinn, yon ihm gehen jederseits nut ein paar, sehr steil aufsteigende,
spitzliiufige Seitennerven aus. Der !inkseitige L/tngsnerv entspringt wahrseheinlieh yore Blattgrund.
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83. Ziyphus hyperboreus m. Tar. XLIX. Fig. 2.

Z. foliis lanceolatis apice acuminatis margine undulatoocrenatis, triplinerviis.
Atanekerdluk. (Olrik.)
Es sind mir nut zwei Blattstiicke zugekommen die auf ein ziemlich langes schmales vorn zugespitztes

Blatt zurfickschliessen lassen. Der Rand ist wellig und vorn gekerbt. Die drei Lngsnerven sind fast yon

gleicher Sttrke und die seit]ichen reichen his zur Spitze soweit diese erhalten ist. Von derselben laufen
zarte Aestchen aus die sich in Bogen verbinden.

Von Zizyphus Ungeri Hr. u. Z. owta Web. (Plmontogr. II. Tar. XXII. Fig. 12 und VIII. Tar. LVIII.
Fig. 13) clutch den anders gebildeten Rand verschieden.

84. Bhamnus Eridani Ung. Taf. XIX. Fig. 5. 6. 7 a. Taf. XLIX. Fig. 10.
Rh. foliis magnis membranaceis ovato-oblongis integerrimis nervis secundariis utrinque 8--12 subsimplicibus margine

camptodromis.
Unger Flora yon Sotzka S. 4S. Taf XXX[. Fig. 3-6. Heer Flora tert. Helvet Ill. S. 8I. Tar. CXXV. Fig 16. CXXVI. Fig 1. Pyrus troglo-

d:/tarum Unger Flora yon Sotzka S 53. Tar. KXXVil Fig. 5 (nicht aber Fig 8-10).

Atanekerdluk (Dublin und Kopenhagen.)

Die auf Tar. XIX. abgebildeten Blattstticke sind im Dubliner Museum. Fig. 7 a. ist ein grosses, am

Grund gegen den Stiel verschmtlertes Blatt. Es hat jederseits 9, in ziemlich spitzen Winkeln entspringende
Secundarnerven; sic sind nm" wenig gebogen und reichen his nahe zum Rand, dort sich umbiegend und in
Bogen mit den folgenden sich verbindend. Die zarten Nervillen entspringen in fast rechten Winkeln und
sind 5fter durchlaufend. Der Rand ist ganz, nur in der Mitte etwas wellig gebogen. Mehrerc Blattfetzen
(Fig. 5, 6) liegen uuf der grossen Platte mit Diospyros und Juglans paucinervis.- Sehr sch6n erhalten ist
das Tar. XLIX. Fig. 10 abgebildete Blatt das mit Sequoia und Populus arctica uuf ciner Steinplatte liegt
und dm’ch Herrn Olrik ins Kopenhugener Museum kam. Es ist am Grund auch in den Blattstiel ausluufend
und hat jederseits 9 his nahe zum Rand ]aufende Seitennerven. Etwas weniger am Grund verschmlert ist
ein anderes Blatt der Kopenhagener Sammlung.

Es stimmen diese Blttter ganz zu dem yon Sismondu (pal6ont. du Pi6mont. Taf. XXII. Fig. 4) yon

Bagnaseo abgebildeten Blatte, abet aueh in der Schweizer-Floru haben wit Blitter yon selber GrSsse Form
und Nervation (Flora tert. Helv. CXXV. Fig. 16. OXXVI. Fig. 1) nut dass sie am Grund etwas weniger in
den Stiel versehmtlert sind uls Tuf. XIX. 7 und XLIX. Fig. 10. Sie stimmen in dieser Beziehung mit dem
andern Blurt yon Kopenhagen. Aueh die in meiner Tertitrflora Taf. CXXIII. Fig. 19 ubgebildeten Blttter
yon Eriz die ieh frtiher zweifelnd zu Rh. deletus gezogen hatte gehOren uls kleinere Bluttformen eher zu
Rh. Eridani.

Es thneln diese Blttter uueh denen der Buehen. bei welehen aber die Seeundarnerven in struffen Linien
his zum Rand hinauslaufen und der Blattgrund nieht in den Stiel versehmitlert ist. Von Juglans unterseheiden
sie sieh dutch die sehiefer aufsteigenden viel weniger gebogenen und dem Runde mit ihren Bogen viel mehr
genherten Seeundarnerven. Von Fieus 3ynx Ung. (Flora yon Sotzku. Taf. XII. Fig. 3 und Flora tert. Helv.
II. Taf. LXXXV. Fig. 611) unterseheiden sieh unsere Blittter dutch die h/,utige Besehaffenheit die weniger
dieht stehenden und in spitzern Winkeln auslaufenden Seeundarnerven und die stitrkere Versehmtlerung am

Bluttgrund. Es ist daher jedenfalls unser Rh. Eridani yon Pious Jynx Ung. sehr versehieden. K. yon Ettings-
hausen vereinigt abet die Blttter die Unger als Rhumnus Eriduni (und Pyrus troglodyturum) besehrieben
hat, mit Fieus Jynx und giebt ihnen eine lederartige Besehaffenheit (Flora yon Bilin. S. 70). Ist dies wirk-
lih der Fall so kOnnen sie allerdings nieht zu unserm Rh. Eriduni gehSren indessen bezeiehnet sie Unger
ausdriieklieh als foliu membrunaeeu (Flora yon Sotzku. S. 48) und die yon ihm ubgebildeten Blittter sind
in der Form (sie sind am Grund uueh nieht zugerundet, sondern in den Bluttsiel versehmtlert) in der
Stellung und Zahl der Seeundurnerven und den kiirzeren Stielen denen unsers Rhamnus Eriduni so iihnlich
dass ieh sie nieht davon trennen kunn. Ettingshausen vereinigt in seiner fossilen Flora yon Bilin zwei sehr
versehiedene Bluttformen (Fig. 2 u. 7. Tuf. XX.) unter Fieus Jynx und es ist mir sehr zweifelhaft dass
dieselben z,usummengehSren.

85. B,hamnus brevifolius A. Br. Taf. XLIX. Fig. 1.
Rh. foliis petiolatis suborbiculatis, subcoriaceis integerrimis, basi apiceque rotundatis nervis secundariis utrinque paucis

camptodromis.
Heer Flora tert. Helvet. ll. S. 78. Tar. CXXIII. Fig. ’7--30.
Atanekerdluk. (Olrik.)
Ein ziemlich derbes rundliches Bltttchen, mit stark bogenlufigen Seitennerven, das wohl mit denen

Oeningens und unserer untern Molasse tibereinstimmt.
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86. Rhamnus Gaudini Hr. ? Tar. L. Fig. 6.
Rh. foliis petiolatis ellipticis rarius ovalibus undique serrulati% nervis secundariis utrinque 8---12 margine camptodromis

nervillis subparallelis.
Heer Flora tert. Heir. 1[[. S. 79. Tar. CXXIV. Fig..i-15.
Atanekerdluk (Olrik)
Der Fig. 6 dargestellte Blattfetzen stimmt sehr wohl zu Rh. Gaudini (of. besonders Fig’. 4 u. 10 meiner

Tertiiirflora). Es gehen aueh yon einem Mittelnerv jederseits iiber 9 Secundarnerven aus, sic entspringen in
gleichen Winkeln und Abstiinden sind gekrtimmt und nach vorn gebogen ohne sich zu vergsteln; die Felder
sind auch mit einem feinen Netzwerk ausgefiillt. Leider ist abet der Rand verdeckt und daher nicht zu er-

mitteln ob er in gleieher Weise gezahnt war wie beim Blatt unserer Molassc wodurch die Bestimmung
unsicher bleibt. Die Diagnose ist auf die Sehweizer-Blttter gegrfindet.

weite Familie. Ilieinee.

87. llex longifolia Hr. Tar. XLVIII. Fig. 3--6.
I. foliis coriaceis nitidis lanceolati% margine sparsim spinuloso-dentatis nervis secundariis valdc curvatis camptodromis

areis evidenter reticulatis.
Sismonda Prodr. ft. tert. Pi6m. S. 29. Tar ll. Fig. 6, und Matriaux pour servir a la pal(on[ologie du terrain tertiaire du Pimont. S. 2.

Tar. XXIX. Fig 7.

Atanekerdluk. (Olrik.
Die Blittter sind dick lederartig mit gltnzender Oberittche. Sic sind lang gegen den Grund zu ver-

sehmiilert dort ganzrandig in der vordern Pattie dagegen mit feinen sehr seharfen stachelspitzigen Zthnen
versehen. Bei Fig. 6 ist auf der linken Seite ein deutliehes Sttchelchen wahrnehmbar. Bei diesem Blatt tritt
die Nervatur stark hervor und zwar aueh die Secundarnerven und Nervillcn; bei andern Bliittern ist wohl
der Mittelnerv stark wthrend schon die Seitennerven sehr zart und das Masehwerk nut mit der Lupe wahr-
nehmbar sind. Diese stellen wohl die Blattoberseite jenes die Unterseite dar was ich aus dem sonst gleichen
Verlauf der Nerven sehliesse. Sic sind stark gebogen, verbinden sich sehon vom Rand entfernt und haben
noch zahlreiche kleine Felderchen ltngs des Randes.

Die glatte lederartige Blattbeschaffenheit die Nervatur und Zahnbildung sind wie bei Ilex daher ich
dies Blatt dieser Gattung zugetheilt habc. Ich erhielt dasselbe frfiher yon Cadibona dutch Prof. Gastaldi;
bei diesem sind die Seitennerven auch zart wie bei den Blitttern Fig. 3 5 6 aus GrSnland. Bei Fig. 4
merken wit mit der Lui)e eine Menge dieht beisammenstehender Striehelchen, welche abet wohl zufillig
sein dtirften.

85. llex (.9) reticulata m. Tar. XLVIII. Fig. 7.
I. foliis eoriaeeis oblongi% basi rotundati integerrimis, nervis seeundariis nvmerosis camptodromis areis fortiter retieulatis.
Atanekerclluk. (Olrik)
Ist ebenfalls ein derb lederartiges Blatt das durch die am Grund dieht beisammenstehenden Secundar-

nerven und die auffallend grossen und stark hervortretenden Maschen sich auszeichnet. Es erinnert in dieser
Beziehung an Ilex.

Die vordere Pattie fehlt wahrscheinlich war abet das Blatt yon bctrtchtlicher Ltngc; es ist ganzrandig,
am Grund stmnpf zugerundet. Von dem Mittelnerv entspringen die zarten Seeundarnerven in ziemlieh spitzen
Winkeln unten sind mehrere sehr genithert withrend welter oben sic weiter yon einander stehen. Sic sind
vorn veriistelt und die Aeste in Bogen verbunden. Diese Bogen sind sehr zart und ausserhalb derselben
liegen noeh mehrere geschlossene Felder. Alle Felder sind mit einem auffallend grossen und stark vortreten-
den Maschenwerk ausgeftillt welches von blossem Auge leieht wahrnehmbar ist.

Siebente Ordnung: Tercbinthineae.

Erste Familie. duglandee.

89. Juglans acuminata A..Br. Taf. VII. Fig’. 9. Ta.f. XI[. Fig’. 1 b. Taf. XLIX. Fig’. 7.
J. foliis pinnatis foliolis oppositis petiolais, ovato-ellipticis vel ovato-lanceolatis apice acuminatis integerrimis ervis

secundariis plerumque 1014.
Heer Flora tert. Helvet. III. S. . Tar. CXXVIII, und CXXIX,
Atanekerdluk. (Dublin. Tar. XII. Fig. 1 b.; Stockholm. VII. Fig. 9 und Kopenhagen. XLIX. Fig 7.)
Obige Diagnose ist nach den vollsttndigen Bltttern yon Oeningen entworfen mit denen das Fig. 9

abgebildete Blattstiick so weit es erhalten ist sehr wohl iibereinstimmt und zwar voraus mit der breitblt-
tcrigcn Form, welche A. Braun als Juglans latifolia, bezcichnet hatte (Flora tertiaria. Taf. CXXIX. Fig. 3
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und 8). Es ist breit, ganzra.ndig, die Secundarnerven entspringen in gleiehen Absttnden uncl unter gleiehen
Winkeln sind ganz in derselben Weise gekriimmt und vorn in starken Bogen verbunden; ebenso sind aueh
die Felder in selber Art wieder dureh deutlieh vortretende theils durehgehende theils abet gablig getheilte
Nervillen in Unterfelder abgesondert welehe ein feineres indessen fast ganz verwisehtes Netzwerk umsehlies-
sen. Das Taf. XLIX. Gig. 7 abgebildete Blatt ist wle seine Kriimmung zeigt eine Seitenfieder, mit ziemlieh
nahe beisammenstehenden stark gekrtimmten Seitennerven. SehOnere und vollsttndiger erhaltene Fiedern
sind mir sptter aus der Kopenhagener Sammlung zugekommen welehe abet nieht mehr auf die Tafel ge-
braeht werden konnten. Sie stimmen ganz zu duglans aeuminata.

90. Juglans paucinervis m. Taf. XIX. Fig. 8.

J. foliolis sessilibus ovato-lanceolatis integerrimis nervis secundariis remotis.

Atanekerdluk auf der grossen Steinplatte mit Diospyros Rhamnus Populus u. s. w. (DuMin).
Die Blattform ist wie bei der Juglans acuminata,, namentlich dcr schmalern Form (cf. Flora tertiaria.

Taf. CXXVIII. Fig. 7) und aueh die ungleiehseitige Basis und der etwas gebogene Hauptnerv spreehen fir
eine Fieder eines zusammengesetzten Blattes. Es stehen aber die Seeundarnerven weiter auseinander und sind
in geringerer Zahl vorhanden was es wahrscheinlieh maeht, dass es eine andere Art darstelle.

Das Blatt ist gross ganzrandig stiellos an Grund die reehte Seite schmtler als die linke abet in
gleieher Weise zugerundet. Der Mittelnerv ist stark die Seeundarnerven sind stark gebogen und in gleicher
Weise verbunden, wie be den Nussblittern Oeningens. Das feinere Getder fehlt.

91. duglans Slro::iaua Gaud. Tar. XLIX. Fig. 3--6.

J. foliolis petiolatis integerrimis lanceolatis basi attenuatis, inmquilateris.
Gaudin contributions, mere. S. 39. Tar. VIII. Fig. 7. $.

Atanekerdluk (Olrik).
Es liegen mir mehrere doch unvollsttndige Blattstficke vor welche mit den yon Gauclin aus den

untern (mioeenen) blauen Mergeln des Arnothales besehriebenen Bltttern iibereinstimmen. Sie seheinen cine
ziemlieh derbe fast lederige Besehaffenheit gehabt zu haben. Sie sind am Grund sehr ungleiehseitig nnd

versehmtlert die Seeundarnerven deutlieh vortretend und Bogen bildend die dem Rande genthert sind. Das
feinere Adernetz ist verwiseht.

Das Fig. 6 abgebildete Blatt stammt aus demselben losen Block yon Udsted weleher das Pappelblatt
(Populus Gaudini) enthtlt. Die Nervation ist ganz verwiseht und seine Bestimnmng daher zweifelhaft nnd
stelle es nut seiner allgemeinen Form wegen hierher.

Das Vorkommen dieser Art in Gr6nland ist sehr beaehtenswertl. da sie in den Zwischenlindern bis-
lang noeh nieht beobaehtet wurde. Es ist sehr wahrseheinlieh dass sic in diesen noeh zum Vorsehein kom-
men werde. Vielleicht gehirt das Blatt welches Ludwig als Juglans ventrieosa abgebildet hat (Palfi.ontogr. 8.
Tar. LVII. Fig. 3. 5), hierher.

Achte Ordnung: Calophytac.

Erste Familie. Pomacee.

92. Cratcegus antiqua m. Taf. L. Fig. 1. 2.

C. toliis oblongo-ovalibus basi cuneatis in I)etiolum attenuatis argute serratis penninerviis, nervis secundariis compluri-
bus: angulo acuto egredientlbus inferioribus nervis tertiariis subparallelis instructis.

Atanekerdluk (Olrik).
Es erinnern diese Blttter in ihrer Nervation und Bezahnung an die Hasel- und Birkenblttter weichen

aber in der gegen den Blattstiel versehmtlerten Basis und dutch die in spitzen Winkeln entspringenden
Seeundarnerven yon denselben ab. Gerade in dieser Beziehung zeigen sie eine auffallende Aehnliehkeit mit
manchen Cratagusbltttern so namentlich mit der Cr. tomentosa L. Nordamerika’s. Die Blttter haben dieselbe
Form und sind aueh am Grund keilf6rmig versehmtlert die Seeundarnerven entspringen in spitzigen Winkcln
nnd die nntern senden in gleieher Weise tertitre in die ZShne aus, dagegen ist die Bezahnung einfaeher
indem die an den Enden der Seeundarnerven stehenden Zthne nieht viel griisser sind als die iibrigen. Sie
sind abet aueh scharf gesehnitten und fein zugespitzt. Aueh bei Rubus kommen thnliehe Blattformen vor,
doeh sind sie am Grund nieht in dieser Weise ausgezogen.- Das grossc Blatt (Fig. 2)liegt mit zahlreiehen
andern Blattresten auf demselben Stein und ist bis auf die Basis erhalten, wogegen die Randzahne fast dureh-
giingig fehlen. Diese sind abet bei einem zweiten Blatt (Fig. 1) wenigstens auf einer Seite vortrefttieh erhalten.
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93. Crateegus Warthana m. Taf. L. Fig. 3. 4.

Cr. foliis breviter ovalibus basi cuneatis in petiolum attenuatis argute serratis penninerviis nervis secundariis paucis
an gulo acuto egredientibus inferioribus nervis tertiariis subparallelis instructis

Atanekerdluk (Fig. 4); Kulsjeldene auf Disco (Fig. 3. Olrik. 1866).
Stelt zwar voriger Art sehr nahe unterscheidet sich aber durch die kleinern Blttter welche relativ

breiter und ktirzer sind und die geringere Zahl yon Seeundarnerven, welehe vom Mittelnerv ausgehen und
steht dadurch der C. tomentosa noeh nther als vorige Art. Die Z/thne sind aueh sehr seharf gesehnitten.
Neben dem Blatt Fig. 4 liegt eine Frueht welehe ieh zu Taxites Olriki bringe. Die Fig. 3 abgebildeten
liegen in einem grauen Sandstein yon Kulsjeldene. Neben dem Blatt a. bemerken wit die undeutliehen Ab-
drtieke eines Sequoiazpfehens (b.); die Blattreste e. und d. sehen wit auf der Rtiekseite desselben Steines.
Es enthtlt derselbe eine ganze Zahl yon Blattfetzen dieser Art welehe ieh Herrn Dr. V. Wartha gewidmet
habe, der racine Arbeit dutch die ehemisehe Untersuehung der Kohlen und Gesteinc der aretisehen Zone
bereiehert hat.

2weite Fanilic. Amygdaleee.

94. Prunus Scottii m. Tar. VIII. Fig. 7.

Pr. foliis coriaceis: lanceolati% margine serrulati% nervis secundariis valdc camptodromis.
Atanekerdluk (Colomb Olrik.)

Ein Blatt auf der grossen Steinplatte yon Atanekerdluk (Tar. VIII.). Es ist lanzettlich vorn zugespitzt
die Basis dagegen nieht erhalten. Der Rand ist fein gestgt die kleinen Stgezithne sind naeh vorn geriehtet
alle gleieh gross. Der Mittelnerv ist sehmal abet dureh eine tiefe Rinne bezeiehnet muss daher stark vor-

gestanten haben. Die Seeundarnerven sind sehr zart und treten nut wenig aus dem fibrigen deutlieh aus-

gcsproehenen Netzwerk hervor. Sic sind ziemlieh weit vom Rande entfernt in Bogen verbunden. Die Felder
sind mit einem feinen polygonen Netzwerk ausgef/illt: in welehem wieder einzelne Nerven st/rker hervor-
treten. Das Blatt muss cine lederartige Besehaffenheit gehabt haben.

Fiir Prunus sprieht die Art der Nervation und die Zahnbildung und zwar stimmt es in der Form
und Bezahnung am meisten mit dem Blatt yon Prunus lusitaniea L. -con dem es freilieh dutch das viel
deutlieher vortretende feinere Netzwerk abweieht und daher nieht als homologe Art bezeiehnet werden
kann. Aehnliehe Blattformen finden wit aueh bei Amygdalus, so A. pereger Ung. (Sotzka. Taf. XXXIV.
Fig. 10--14) und A. persieifolia Web. (Pal/tontogr. II. t. XXIV. Fig. 9). Bei letzterer Art haben die
Blttter dieselbe Form und Zahnbildung nur treten beim GrSnli.nder-Blatt die Seeund’arnerven st/irker
hervor und sind mehr naeh vorn geriehtet; bei A. pereger ist das Blatt in eine 1/tngere und diinnere Spitze
ausgezogen.

Zu dieser Art die ieh Herrn Prof. Rob. Scott in London gewidmet habe, gehSrt wahrseheinlieh ein
Fruchtstein yon Atanekerdluk (Fig. 15 a.) der neben einem Blatt der Osmunda Heerii liegt. Er ist eifSrmig
"corn etwas zugespitzt 10 Mill. lang und 8 Mill. brcit yon feinen dieht stehenden eingegrabenen Puneten
runzlieh. Er war yon einer dicken Kohlenrinde umgeben welehe abet sptter grossentheils wegfiel. Diese
deutet auf elne dieke Sehale. Die Form und GrSsse des Steines ist fast wie bei Prunus Lauroeerasus L.
Den. Abdruek eines sehr hnliehen Fruehtsteines sah ieh in dem hellbraunen mioeenen Sehiefer yon

Menat in der Auvergne. Er hat genau dieselbe GrSsse nut ist er vorn weniger versehmilert und tiefer
runzlieht so dass er doch wohl einer andern aber nahe verwandten Art angehSren diirfte (ef. Taf. VIII.
g. ).

Neunte Ordnung" Leguminosae.

Erste Familie. Papilionace.

95. Colutea Salteri Hr. Taf. XLV. Fig. 8 c.

C. foliolis membranaceis ovalibus apice retusi% nervis secundariis tenuibus.
Iteer Flora tert. Helvet. llI. S. 101. Tar. CXXXII. Fig. 47-57.
Atanekerdluk. (Olrik.)
Der Abdruck yon ein paar zarten Bltttchen liegt neben der Pteris ceningensis. Es ist an der Spitze

ausgerandet, am Grund verschmtlert; die Seitennerven sind verwischt nur bier und da angedeutet. Stimmt
mit dem obern Bltttchen yon Fig’. 47 meiner Flora woh! tiberein.
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96. Leguminosites arcticus m. Tar. L. Fg. 5.
L. foliolis ovalibus.,, basi apiceque rotundati% nervo medio vix conspicuo
Ujararsusuk (Disco. Olrik. 1865).
Ein schwarzes 17 Millim. langes und 10 Millim. breites Blgttchen das vielleicht auch zu Colutea

gehSrt und mit der C. antiqua verglichen werden kann. Allein die Nervation ist ganz verwischt und nur der
Mittelnerv als sehr zarte Mittellinie zu erkennen die nach vorn sich verliert. Es ist am Grund und Spitze
ganz stumpf zugerundet.

lncert Sedis.

97. Phyllites Liriodendroides m. Ta. III. Fig. 5 d.
Ph. foliis mernbranaceis apice truncatis (?)
Atanekerdluk,, auf einem stark eisenschtissigen Stein mit 5Iagnolia Inglefieldi.
Ein diinnhiiutiger Blattfetzen, dessen Form nicht zu bestimmen ist. Es scheint aber dass die langen

Nerven nieht Hauptnerven sondern die Seeundarnerven eines grossen Blattes sind, welches vorn naeh Art
des Tulpenbaumblattes quer abgesehnitten war .so dass die Grenzlinie dort den Vorderrand darstellen wtirde.
Diesem wiire der oberste Seeundarnerv genihert der zweite wiirde in den Zipfel des Blattes hinauslaufen;
der dritte ist viel weiter yon diesem entfernt und mit bogenltufigen Aesten versehen. Die Felder sind in
weite polygone Unterfelder abgetheilt welehe mit einem feinen Netzwerk ausgefiillt sind. In dieser Beziehung
erinnert das Blatt an Liriodendron doch ist es zur siehern Bestimmung zu unvollstiindig erhalten.

98. Phyllites membranaceus m. Taf. XIX. Fig. 9.
Ph. foliis tenue membranaeeis: quadri-nerviis integerrimis (?)7 basi inmqnilateris nervillis transversis subparallelis.
Atanekerdluk mit Corylus Mac Quarrii und Daphnogene Kanii auf einem Stein.
Fin grosses abet zarthiiutiges Blatt das am Grund stumpf zugerundet war. Von da entspringen vim-

Hauptnerven, der mittlere ist bin- und hergebogen und nut mit wenigen weir auseinanderstehenden in spitzen
Winkeln entspringenden Seeundarnerven versehen. Auf der linken Seite ist neben demselben nut ein I-Iaupt-
nerv, wthrend auf der reehten zwei und das Blatt war am Grunde ungleiehseitig. Die seitliehen Nerven
sind stark gebogen. Die Felder werden yon zahlreiehen daher dieht stehenden, unter siel fast parallelen
Nervillen eingenommen. Sie sind bogenf/Srmig theils einfaeh, theils aber gablig getheilt.

Gehiirt vielleieht zu den Leguminosen, yon welehen namentlieh die Gruppe der Phaseoleen in Betraeht
kommen kann. Erinnert abet aueh, namentlieh in den paral.elen Nervillen, an die 3{elastomaeeen wie ander-
seits an manehe Urtieeen.

99. Phyllites eeanescens m. Taf. L. Fig. 7.
Ph. folio elliptico integerrim% tenue membranaceo nervis semmdariis valde curvatis camptodromis; ramosis.
Atanekerdluk. mit Populus arctica Taxites Olriki und bequoia Langsdorfii.
Es muss ein sehr diinnhiutiges zartes Blatt gewesen sein das wahrscheinlich einer krautartigen Pflanze

angehOrt hat, yon denen namentlieh die Gattung Rumex in Betracht kommen kann. Der Mittelnerv ist diinn:
yon demselben gehen in weiten Abstanden Seeundarnerven aus, die bald naeh oben sieh. umbiegen und weit
yore Rande entfernt einen flaehen Bogen bilden, der mit dem ntehst obern Seeundarnerv sieh verbinclet.
Von dem Bogen laufen Aeste ab, die vor dem Rande sieh wieder in Bogen verbinden und so Randfelder
bilden. Die Hauptfelder sind mit einem sehr weitmasehigen nnd ungemein zarten Netzwerk ausgeffillt das
nut stellenweise erhalten ist.

100. Phyllites Rubiformis m. Taf. XIX. Fig. 10--12. Tar. XVI. Fig. 8 c.

Ph foliis serratis nervis secundariis craspidodromis areis reticulatis scrobiculatis.
Atanekerdluk.

Es sind mir nm" einige sehr unvollstttndige Blattfctzen zugckommen welche uns die Form des Blattes
nicht ermitteln lassen. Sic sind vor allen andcrn Bl:,ittcrn GrSnlands ausgezeichnet durch das feinere Netz-
wcrk. Wir haben niimlich in den Feldern zwischen den randltufigen Secundarnerven znnttchst zahh’eiche
durchgehende Nervillen nnd in den Felderchen, welche durch sic entstehen ein sehr feines Netzwerk das
aus gleichartigen polygonen Zellen besteht. Von diescn ist jede in dcr Mitte grubig" eingedriickt so dass die
Riinder sehr scharf hervortretcn. Mit dcr Lupe bekommt dadurch die Blattflitche ein feingrubiges Ausschen.
Aehnliche Bildung kommt bei Brombeerbltttern vor bei dencn der Rand auch gezahnt und mit in diese
Ziihne auslaufenden Nerven versehcn ist. Es geh6ren daher diese Blattfctzen vielleicht ciner Rabus-Art an
woriiber aber erst vollstiindiger erhaltene Stiicke entschciden kSnnen.
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101. Phyllites celtoides m. Taf. XVI. Fig. 7 c.

Ph. folio basi inequilater% trinervi,, nervis lateralibus dissolutis.
Atanekerdluk (Cap. Inglefield).
Auf derselben rauhkSrnigen sandigen Steinplatte mit [ac Clintockia Lyalliil Fraxinus denticulata und

C(rylus Mac Quarrii liegt ein Blattfetzen mit eigenthtimlieher Nervation obwohl sein Rand nieht erhalten
ist und seine siehere Bestimmung dadureh sehr ersehwert wird kann doeh gesagt werden dass es unzweifel-
haft eine yon allen im friihern besehriebenen Gr6nl/nder Pflanzen versehiedene Art bilde. Der Mittelnerv
ist stark neben demselben haben wit noeh .iederseits einen viel sehwSehern basalen Nerv, yon denen abet
der linkseitige hSher oben angesetzt ist als der reehtseitige der aueh stitrker gebogen ist daher das Blatt
am Grund ungleiehseitig war aueh seheint es da herzf6rmig ausgerandet gewesen zu sein. Die seitliehen
basalen Nerven senden auswgrts starke Seeundaritste aus die in starken Bogen zu grossen Feldern sieh
verbinden; ferner vereinigen sieh diese basalen Nerven mit dem ersten starken Seeundarnerv des Mittelnervs
yon wo ein flaeher Bogen zum zweiten Seeundarnerv ltuft, weleher Bogen als eine Fortsetzung des basalen
Nervs erseheint. Es entstehen so grosse am Mittelnerv liegende Hauptfelder welehe durch zartere Nervillen
in Unterfelder abgetheilt werden. Die ungleiehe Basis und die drei Hauptnerven erinnern an Celtis doeh weieht
die Bildung der Felder sehr ab; es ist diese ghnlieh bei manehen Urtieeen aueh Feigenblgtter k6nnen in.
Betraeht kommen, so Fieus populina Hr. (Flora tert. Helv. II. Taf. LXXXVI.).

102. Carpolithes symplocoides m. Tar. XVI. Fig. 8 a. zweimal vergr6ssert Fig. 9.

C. putamine elavato 13 Nm. longo 46 Mm. lato basi attenuat% apice obtuse rotundat% longitudinaliter striato.
Vaigattet. (Dr. Torell.)
Eine eigenthtimliehe Fruehtform welehe am meisten mit den Fruehtsteinen iibereinstimmt die Unger

(Syl!oge plant, fossil. III. 8. 31) als Fruehtsteine yon Symploeos gregaria und sotzkiana besehrieben und
abgebildet hat. Der GrSnl:,tnder Fruehtstein ist aber liinger und am Grunde mehr versehmtlert. Er ist oben
stumpf zugerundet der Linge naeh yon vier flaehen Furehen durehzogen nnd seheint fein punetirt gewesen
zu sein. Die fast stielartige Versehmglerung am Grund spricht gegen Cornus; thnliche Frtiehte treffen wit
abet bei Elmagnus.

Neben der Frueht liegen zwei Fetzen eines gezahnten Blattes bei welehem die Seitennerven in die
Zthne auslaufen und fast parallele, starke Nervillen haben ferner ein Fetzen der Magnolia Inglefleldi auf
dcr Rtickseite Fetzen yon Populus.

103. Carpolithes sphcerula m. Tar. XVI. Fig. 10 dreimal vergr6ssert Fig. 10 b.

C. globosus: lividus subtilissime striatus

Atanekerdluk; auf demselben Stein mit Bliittern yon Fagus Deuealionis der Quereus Drymeia Olafseni Sequoia Langs-
dorfii und Andromeda protogma.

Die Frueht stellt ein 4a/o Mill. im Durehmesser haltendes Kiigelehen clar welches mit der Lupe be-
traehtet iiusserst feine etwas wellige und verworrene Liingsstreifen zeigt. Dieses K/igelehen war yon einer
diinnen Kohlenrinde umgeben die aber nut am Rande erhalten ist nnd yon einem Fruehtstein oder doeh
yon einem Fruehtgehtuse herriihren diirfte. Hat ganz die GrSssc und Form des C. globulus Hr. yon Hamp-
stead (Insel Wight), den ieh auf Taf. III. Fig. 14--16 des Quarterly journal of the geolog, soe. of London
XVIII. 1862. abgebildet habe aber es fehlen ibm die Eindriieke, die wir bei jenem an Basis und Spitze
bemerken.

Aehnlieh der Frueht yon Myriea und viclleieht zu dieser Gattung gehiirend; ist abet viel griisser als
die Frueht der Myriea aeuminata.

10-. Carpolithes lithospermoides m. Taf. XVI. Fig. 11 vergrSssert Fig. 12--14.
C. :parvulus ovatus apiee subaeuminatus bistriatus.
Atanekerdluk.

Ein 3/ Mill. langes 2/ Mill. breites Frtiehtehen oval, vorn sehwaeh zugespitzt; Rtiekseite stitrker
gebogen als die Bauehseit% daher das Frtiehtehen etwas gekriimmt. Seulptur keine wahrnehmbar wohl abet
zwei Lii.ngslinien und zwei LSngsrisse (ef. Fruehtdurehsehnitt Fig. 14).

Ob es ein Same oder Frueht ist nieht zu entscheiden Ietzteres abet wahrseheinlieher. In GrSsse Form
und der sehwaehen Kriimmung den Fruehtstiieken yon Lithospermum sehr iihnlich daher wahrseheinlieh
das Carpell einer Boraginee.
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105. Carpolithes bicarpellaris m. Tar. XVI. Fig. 15, zweimal vergrSssert Fig. 15 b.
C. carpellis duobus, apice acuminatis.

Disco-Insel. (Dr. Lyall.)-.

Die Frucht hat 7 Mill. Lange und 5 Mill. Breite und besteht aus zwei Carpellen, welche der ganzen
Lange nach und bis in die Spitze hinaus mit einander verbunden sind. An der Naht ist tier Rand etwas

aufgeworfen. Am Grund ist die Frucht ganz stumpf zugerundet. In der Form ahnelt die Frucht derjenigen
yon Linum, bei der wir aber ffinf Carpellarbltter haben. Vielleicht haben wit hier nur den Durchschnitt
der Frucht, yon der wir nut zwei Carpellen sehen, wahrend eigentlich doch mehr vorhanden waren.

Fossile lnsecten yon Nordgrinland.

1. Coleoptera.

I. Trogosita insignis m. Tar. L. Fig. 12 vergrSssert Fig. 12 b.

Tr. elytris oblongis: striato-punctatis interstitiis planis lmvibus.

Atanekerdluk bei zahlreichen Blattresten (Mac Clintockia Taxodium). Olrik 1866.

Die wohl erhaltene grosse Fltigeldecke hat eine braune Farbe. Sie ist 211/2 Mill. lang und bei der
Schulter 5’/2 Mill. breit bei 2/a Li.nge hat sie noch eine Breite yon 5a/10 Mill. ist aber hinten an der Taht-
ecke zugespitzt. Sie ist flach und yon neun Punctreihen durchzogen. Die Puncte sind rundlich stehen dicht

gedrtngt doch nicht in vertieften Streifen. Die erste Reihe ltuft der Naht parallel und ebenso die zweite und
es fehlt der abgektirzte hTahtstreifen giinzlich. Sie reichen bis zur Deckenspitze. Reihe 3 und 4 sincl aussen

verbunden reichen aber auch bis nahe zur Spitze. 5 und 6 gehen fiber dieselben hinaus gegen die Decken-
spitze. Bei 7 8 und 9 ist der Auslauf nicht ganz deutlich, doch sieht man dass sie auch weit hinabreichen. Es
scheinen 7 und 8 aussen verbunden zu sein. An der Deckenspitze bemerken wir neben den Punctreihen noch
zerstreute Puncte wogegen die Interstitien in den iibrigen Partien der Decke unpunctirt und ganz flach sind.

GrSsse und Form der Fltigeldecke erinnert lebhaft an die Buprestiden namentlich an die Chalcophoren,
yon denen ich mehrere Arten in meinen Beitriigen zur Insectenfauna Oeningens (Taf. VII.) abgebildet babe.
Allein die Sculptur der Fltigeldecken ist bei den Buprestiden anders gebildet. Bei den gestreiften Fliigeldecken
haben wir 10 Streifen von denen 6 und 7 abgekiirzt und hinten verbunden sind; fcrner haben sie immer einen
Schildchenstreifen. In diesem Mangel des Schildchenstreifens und im Auslauf der Punctreihen stimmt unsere
Art mit T ro g osita (namentlich mit Tr. caraboides) bei der wir auch iihnlich geformte ftache Fltigeldecken
finden. Dagegen ist die Griisse auffallend, indem nur exotische Arten (die Melambien) ebenso grosse und
noch grSssere Formen darstellen wogegen die europtischen lebenden und auch die bis jetzt bekannten fos-
silen viel kleiner sind (vgl. meine Beitriige zur Insectenfauna. S. 54). Bei P yth o haben wir auch thnliche,
lange schmale Fliigelclecken die aber eine ganz andere Streifung besitzen. Bei den Ten ebrionen haben
wir wohl thnliche Punctreihen allein die erste biegt sich beim Schildchen auswitrts. In der Form der Fltigel-
decken" und im Auslauf der Streifen kSnnen auch die C araboden in Betracht kommen (namentlich Spho-
drus und Dolichos), allein diese haben einen Schildchenstreif in der Regel 8 Streifen und eine andere
Punctatur.

2. Chrysomelites Fabricii m. Tar. XIX. Fig. 13. vergrSssert 14.

Chr. elytris 3/ Mill. longis oblongis subtilissime punctulatis.
Atanekerdluk.

Eine 31/z Millim. lange und lt/ Millim. breite Fliigeldecke. Sie ist linglich-oval schwach gewSlbt und
iiusserst fein punctirt. Von der /tussern Schulterecke geht eine schwache Kante nach hinten und liings der
Naht haben wir eine feine Lingslinie.

Dass dies eine Ktferfltigeldecke ist nicht zu verkennen wogegen die Bestimmung dcrselben sehr
schwierig ist. Form und 1)unctatur scheinen mir am meisten fiir ein Haltica-artiges Thicrchen aus der Familie
der Chrysomeliden zu sprechen.

17
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II. Orthoptera.

3. Blattidium fragile m. Tar. L. Fig. 13, vergrSssert 13 b.
Atanekerdluk, neben Bliittern und Zweigen yon Sequoia Langsdorfii.
Ist wahrscheinlich der Unterfliigel eines Kakerlak, bei welchem die innere Seite eingeschlagen ist,

daher sich die Rippen iiberkreuzen, wodurch die Ermittlung ihres Verlaufs sehr erschwert wird, um so mehr
da sie theilweise ganz verwischt sind. Der Fltigel hat eine L/nge yon 20 Mill., die vorliegende Pattie eine
Breite yon 7 Mill. Die zahlreichen und nahe beisammenstehenden Rippen sind gablig getheilt. Die Art war
etwas kleiner als die Periplaneta orientalis.

Iii. Rhynchota.

4. Pentatoma boreale m. Taf. XIX. Fig. 15 vergrSssert 15 b.
Atanekerdluk; war auf demselben Stein mit 1)latanus,, Juglans Taxodium und Populus arctica (Tar. XII. Fig. 1); ein

Blattfetzen der Mac Clintockia liegt unmittelbar neben dem Fliigel und verdeckt grossentheils seinen Hauttheil Fig. 15.

Die Fliigeldecke hat eine Breite yon 51/2 :Mill. und war wahrscheinlich 16 Mill. lang. Der Horntheil
des Fliigels ist fast ganz erhalten nut am Grund ist eine kleine 1)artie verdeckt yore Hauttheil ist nur die
Basis zu sehen. Ersterer ist gegen den Grund zu stark verschm/lert uncl hinten schief abgeschnitten. Der
Binnenrand bildet eine gerade Linie. Die Fliigeldecke ist ganz gleichfSrmig und dicht punctirt. Die Schulter-
ader ist durch eine ziemlich tiefe Linie bezeichnet und mit ihr fast parallel liuft eine zweite Linie der
/iussern Mittelader entsprechend welche einen Gabelast nach dem Binnenrand sendet. Eine weitere Linie
verl/uft nahe dem ahtrande. Das Geider des Hauttheiles ist verwischt.- Stellen wir zwei solcher Fliigel-
decken zusammen wie dies in Fig. 15 c. geschehen ist so erhalten wit ein ziemlich grosses langes Schild-
chen. Dieses sowohl wie der Aderverlauf der Fliigeldecke und ihre Punctatur sprechen fiir eine lentatomide
und zwar voraus ftir die Gattungen Pentatoma uncl Acanthosoma. Sie ist grSsser als die his jetzt bekannten
tertiiren Arten yon Acanthosoma (cf. Insectenfauna der Tertiargebilde yon Oeningen und Rodoboj. 3te Abth.
S. 39. Taf. III. u. VIII.) und iibertrifft auch die bei uns lebenden Acanthosomen um l/a an GrSsse. Unter
den 1)entatomen kommen dagegen Thiere yon solcher GrSsse vor und zwar schon im Tertitrland. Es steht
in dieser Beziehung die GrSnlnder-Art dem P. longiceps yon Oeningen (vergl. meine Insectenfauna. III.
Taf. VII. Fig. 5) am niichsten und zeigt auch in der Form der Fliigeldecke so vie1 Uebereinstimmencles,
dass wit sie demselben Genus zutheilen dtirfen. Fabricius hat in seiner Fauna grcenlandica kein einziges
Thier aus der Ordnung der Rhynchoten und auch in der neuesten Aufzihlung grSnlindischer Gliederthiere
in Rink’s Werk sind nut vier Arten aufgefiihrt und darnter nut eine aus der Familie der Landwanzen. Es
.;st ein kleines Thierchen (tteterogaster grcenlandicus Zett.) das auch in Lappland vorkommt. Aus dem
arctischen Amerika ist keine einzige Landwanze bekannt. Es stimmt daher die fossile Art vSllig zu der
Flora des miocenen GrSnland und wiirde man yon da nichts kennen als diesen Insectenfliigel wiirde er
schon zeigen dass die terti/re aturwelt GrSnlands ganz yon der jetzigen verschieden sei und sich niiher
an die der gemtssigten Zone anschliesse. Es ist dies Thierchen um so wichtiger da es unmSglich aus grosset
Ferne gekommen sein kann denn gerade die Wanzen haben einen sehr schwerf/lligen Fluff und leben nicht
in Pflanzen sondern vom Raub daher sie nicht etwa mit Holz hergekommen sein kann.
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A. Steinkohlenpflanzen der lelvllle-lnsel.

1. Schiopteris Melvillensis m. Taf. XX. Fig. 1 a.

Sch. foliis furcatis lobis elongatis linearibus apice truncato-rotundatis tenerrimis longitudinaliter nervulis striatis: nervulis
tequalibus parallelis.

BituminSser Kohlenschiefer der Skene-Bai auf der Melville-Insel. (M’Clintock.)
Die Pflanze liegt in dem dunkelbraunen Kohlenschiefer daher sie sich nut sehr wenig yon demselben

abhebt und schwer zu erkennen ist. Bei genauem Betrachten. und Anfeuchten gelingt es indessen die Form
des dunkler schwarzen Abdruckes zu erkennen. Das unten sehr schmale und deutlich liingsgestreifte Blatt
verbreitert sich allmtlig nach oben und heilt sich dann in zwei Gabeln jeder La13pen hat eine Breite yon

4 Mill., ist fast parallelseitig und vorn stumpf zugerundet. Er ist yon feinen dicht stehenden Litngsnerven
durchzogen; es war mir aber nicht mSglich zu ermitteln, ob dieselben einfach oder bier und da in Gabeln
gethcilt sind.

bTeben dem bier beschriebenen Stiick liegen zwei breitere Blattstiicke (yon 7 Mill.. Breite, Fig. 1 b.),
welche vorn auch stumpf zugerundet und yon hnlichen feinen Litngsnerven durchzogen sind. Diese Litngs-
nerven sind stellenweise gablig getheilt. Es ist indessen noch zweifelhaft, ob sie zur selben Art oder aber
einer andern Pflanze angehSren.

:Neben den Blitttern liegt eine Spore (Fig. 1 c.), welche jedenfalls einem Gefitsskryptogamen angehSrt
und wahrscheinlich yon vorliegender Pflanze herrtihrt. Sie ist kugelrund. Von der Mitre gehen drei Leisten
aus (Fig. 2 fiinfmal vergrSssert) wie bei den Farrn. Sie hat 1 Millim. Durchmesser und ist daher auffal-
lend gross.

Es ist diese Pflanze sehr ithnlich der Schizopteris anomala Brongn. (Veget. foss. Tar. 135. S. 384). Wir
haben bier diese lang ausgezogene, am Grund keilfSrmig verschmalerte Blattbasis und gablig getheilte Blatt-
flitche mit feinen gleichartigen Ltngsnerven. Es scheint abet die Melville-Pflanze yon zarterem Bau gewesen
zu sein denn sie bildet nur einen dtinnen Ueberzug auf der Schieferplatte withrend die Pflanze yon Saar-
brtick eine lederartige Beschaffenheit hatte.

Da diese Pflanzengattung zur Zeit nur aus der Steinkohle bekannt ist, gehSrt die Kohle der Skene-Ba;

einer alten Formation und wohl der eig’entlichen Steinkohlenbildung an.

2. Cyclopteris sp. ? Taf. XX. Fig. 3. 4. 5 a.

In der Kohle der Skene-Bai sind mehrere Blattfetzen zu sehen (Fig. 3. 4. 5 a.) welche jedenfalls yon

einem Farrn und wahrscheinlich yon einer Cyclopteris herriihren. Es gehen vom Blattgrunde mehrere Nerven
aus welche sehr bald sich gablig theilen (Fig. 4. 5); diese Gabeliste sind zum Theil lang (Fig. 5) und
deuten auf ein ziemlich grosses Blatt (etwa wie bei Cycl. hybernica Forb.) dessen Umriss abet ;cht zu
ermitteln ist. Eine genaue Bestimmung ist daher nicht mSglich.

3. Pecopteris sp. ? Tar. XX. Fig. 6.

Auch nur ein Blattfetzen von derselben Stelle, dessen Umriss ebenfalls uns unbekannt geblieben. Von
einem Mittelnerv entspringen in ziemlich spitzem Winkel gerade unveristelte: parallele Secundarnerven
etwa wie bei Pecopteris.... Lepidodendron (Sagenaria) Veltheimianum Sternb. Tar’. XX. Fig. 9 a.

Sagenaria Veltheimiana Presl. Gp. Flora der Permischen Formation. S t35 Geinitz Flora von Hainichen-Eberdorf. Taf. IV. Fig.
Knorria acicularis Gcepp. Uebergangsgebirge. S. 200. Taf. 30 Fig. 3.
Knorria Schrammiana Gcepp. i. c. Fig. 4.

In der Bridport-Kohle liegt ein matschwarzes Stengelsttick yon 10 Mill. Breite welches bei genauerer
Betrachtung lange schmale: vorn zugespitzte Blattnarben zeigt welche vollst/indig mit denen der Knorria
acicularis Gcepp. tibereinstimmen deren St/tmme man als entrindete Stiicke des Lepidodendron Veltheimianum
erkannt hat daher dieser Pflanzenrest so klein er auch ist doch den Zusammenhang der arctischen Kohlen-
flora mit der europtischen und amerikanischen beweist denn cs gehirt dieses Lepidodendron zu den allge-
mein verbreiteten Artender untersten Abtheilung der Steinkohlenformation.
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Die einzelnen Warzen haben eine Litnge yon circa 6 Millim., sind dabei sehr schmal und vorn zuge-
spitzt an der Basis in die Rinde verlaufend. Sic stehen in einer Spirale am Ast. Die ZwischenrSume zwischen
denselben sind glatt.

5. Lepidophyllum obtusum m. Taf. XX. Fig. 10.

L foliis oblongis basi apiceque obtuse rotundatis nervo medio basi valido antrorsum evanescente.
Skene-Bai. (M’Clintock.)
Ein ltnglich-ovales ganzrandiges Blttchen das vorn und am Grund stumpf zugerundet ist. Vom Blatt-

grund geht ein starker Mittelnerv aus der aber schon in der Blattmitte sich ganz verliert. Die, tibrige Blatt-
flteh zeigt keine Spur yon Nerven; nut am Rande sind Andeutungen eines Saumnervs.

Die Art und Weise wie der Mittelnerv auslauft und der Mangel aller feinern Nerven spricht t’ttr Lepi-
dophyllum obwohl die Zurundung an der Blattspitze bei keiner bekannten Art vorkommt.

Die Lepidophyllen sind wahrseheinlieh Blttter yon Lepidodendren.

6. Lepidodendron Spore.? Taft XX. Fig. 5 b., vergrSssert Fig. 5 d.

Ein linsenfSrmiges 11/2 Mill. breites, kreisrundes yon einem schmalen flachen Rand umgebenes KSrper-
ehen das ganz mit tusserst feinen Witrzehen besetzt und in der Mitte mit einer punetfSrmigen Vertiefung
versehen ist. Die Warzenbildung ist wie bei den Sporcn der Kryptogamen un’d die GrSsse sprieht fiir eine
Oospore yon Lepidodendron. Die Lepidodendren haben ntmlieh wie die Selaginellen grosse und kleine Sporen
und die Erstern kommen in GrSsse mit der Melville-Spore tiberein.

7. Cardiocarpus circularis m. Taf. XX. Fig. 7 zweimal vergrSssert 7 b. 8.

C. lenticulari% compressus orbicularis laevigatus.
Skene-Bai. (M’Clintock)
Ein linsenfSrmiges, ganz flachgedrticktes fast kreisrundes KSrperchen, das sich deutlich von der um-

gebenden Kohlenmasse abhebt und mit einem sehr sehmalen Rande verse,hen ist. Auf ciner Seite ist es ganz
seieht eingedriickt. Seulptur ist keine siehtbar. Es sind.zwei gleieh grosse, 4 Mill. im Durehmesser ha.ltende
Exemplare vorhanden. Vielleieht die Fruehtkapsel yon Lcpidodendron Velthe,imianum.

Aehnlieh den yon Gceppert (Palaontogr. XII. S. 175) als junge Frtiehte des Cardioearpus orbieularis
Ett. gedeuteten KSrperehen, welehe er auf Taf. XXVI. Fig. 22 11. 23 abgebildet hat. Sic sind aber mehr
kreisrund und haben einen viel sehmalern Rand.

8. Nceggerathia polaris m. Taf. XX. Fig. 1 f., Fig. 11 a. b. Fig. 12 b., vergr6ssert 12 b.b.

N. pinnulis linearibus, apiee truneatis, nervis mqualibus tenuissimis subundulatis hine inde’fureatis.
Cap Dundas und Skcne-Bai. (M’Clintoek.)
Ein 12 Millim. breites, vorn gerade abgestutztes Blattstiiek, das wenigstens 23 Millim. (ef. Fig. 1.2 b.)

lang, viclleicht abet noeh viel lfi.nger war, da kein Stiiek in seiner ganzen Linge erhalten ist. Es ist yon

zahlreiehen feinen und wenig vortretenden Ltngsnerven durehzogen, die his zur Spitze reiehen. Sic tretcn
stellenweise sttrker stellenweise kamn merklieh hervor uncl zeigen an e,in paar Stellen gablige Theilung.
Es bekommt davon die Blattfliehe ein etwas wellig gestreiftes Aussehen.

Ist sehr ithnlieh den Fiederbltttehcn der Nceggerathia abscissa Gceppert (Nova aeta Ae. Leop. XXII.
Tar. 217., ef. aueh Rcemer in Palontogr. Tar. VII. Fig. 10), aber dureh die weniger seharf vortretenden,
weniger parallelen und an ein paar Stellen gablig getheilten Nerven versehieden; aueh ist das Blatt vorn

gerade abgesehnitten und nieht ausgerandet.- Dawson hat thnliehe Blttter aus dem Devonien Amerika’s
als Cordaites Robbii beschrieben (Quarterly journal. XVIII. S. 316. P1. XIV. 31), abet aueh bei diesen treten
die Lingsnerve,n sttrker hervor und stehen weiter auseinander.

Es waren wahrseheinlieh die Fiedern eines zusammengcsetzten, gefiederten Blattes.

9. Nteggerathia Mac Clintockii m. Taf. XX. Fig. 1 d. e. Fig. 1.2 a.

N. foliolis oblongi% basi ai)iceque rotundatis nervis tequalibus obsoletis parallells.
Skene-Bai (Fig. 1 d.). Cap Dundas (Fig. 12 a.).
Am vollsttndigsten ist das Fig. 1 d. abgebildete Bltttchen erhalten. Es hat eine Breite yon 10 Mill.

und cine LKnge yon 30 Mill. ist ganzrandig und vorn ganz stumpf zugerundet; dasselbe ist der Fall bei
Fig. 1 e. und Fig. 12 a. Wihrend aber diese nut in der vordern Partie erhalten sind haben wit yon

Fig. 1 d, auch einen Thei! der Blattbasis woraus wit sehen dass diese sich auch etwas zurundet; w/ihrend
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sonst die Noeggerathienfiedern am Grunde mit breiter ganzer Seite in den Blattstiel eingeftigt sind. Es ist
dies eine Eigenthiimliehkeit dieser Art, welehe aber nieht hinreieht um sie yon Neggerathia auszuseheiden.
Die Nervatur ist wie bei allen Blttern der Mellville-Insel wohl in Folge des starken Druekes dem diese
BlOtter unterworfen waren verwiseht, doeh sieht man bei guter Beleuehtung die Andeutungen zahlreieher
paralleler Lngsnerven.

10. Neeggeralhia Franklini m. Tar. XX. Fig. 1 e. d. Fig. 5 e.

N. foliolis linearibus elongatis angustis apice obtuse rotundatis nervis parallelis qualibus subtilissimis.
Cap Dundas (Fig. 12 c. d.). Skene-Bai (Fig. 5 c.).
5--7 Mill. breite und wenigstens 50 Mill. lange parallelseitige und vorn stumpf zugerunclete Bltttchen

welche yon undeutlichen aber zahlreichen und parallelen Ltngsnerven durchzogen sind. Bei einem Stack
(Fig. 12 d’.) sieht man auch schief gehende Querstreifen: welche abet zufSllig zu sein scheinen und wohl
von Abdriicken eines friiher schief dariiber gelegenen Blattes herriihren dtirften. Fig. 5 c. stellt die Spitze
yon zwei neben einanderliegenden Blattfiedern dar auf denen mit der Lupc einige zarte Ltngsnerven zu
erkennen sind.

Ist thnlich der N. palmeformis G(epp. hat aber viel kleinere Blattfiedern. Auch Cordaites angustifolia
Dawson aus dem Devonien den ich aber nur aus der Beschreibung kenne diirfte in Betracht kommen.

11. Thuites Parryanus m. Taf. XX. Fig. 13 vergrSssert 13 b.

Th. ramulis gracilibus foliis quadrifariam imbricatis squammformibus valde adpressis oppositis rhombeis ecarinatis.
Coal yore illage Point. (Cap. N’Clintock).
Ein sehr zartes cylindrisches Zweiglein yon 2 Mill. Dicke ist ganz dicht mit angedriickten Bltttchen

besetzt. Man sieht eine mittlere Reihe und zwei seitliche. Es standen daher am ganzen Zweig die Blttter in
vier Zeilen und scheinen je zwei und zwei gegensttndig zu sein. Die mittlern sind rhombisch und 2 ]{ill.

lang vorn ziemlich-zugespitzt; die seitlichen batten ohne Zweifel dieselbe Form da man aber nur die Hilfte
jedes Bltttchens sieht indem die andere auf der Riickseite liegt erscheint es dreieckig.

Da die Blitter gegenstitndig und in vier Zeilen geordnet sind kann die Pflanze nlcht zu den Lycopo-
diaceen gchSren. Wir haben diese Blattstellung bei vielen Cupressineen zu welchen sie wohl gehSrt. Unter
diesen hat T huites Zweige mit gegenstindigen, lest anliegenden Blittern daher unsere Art in diese Gat-
tung einzureihen ist unter welcher wir alle Cupressineen mit gegenst/tndigen vierzeiligen und lest an die
Zweige angedriickten B1/ttern verstehen die noch nicht bestimmten lebenden Gattungen zugetheilt werden
kSnnen ). Unter den beschriebenen Arten thnelt am meisten der Thuites Germari Dunker (Monographie der
norddeutschen Wealdenbildung pag. 19. Tar. IX. Fig. 10). Die kleinen B1/ttchen liegen ebenso dicht an,
wodurch die Seiten des Zweiges fast geradlinig erscheinen; leider ist abet die Abbildung (wie auch Dunker
bemerkt) verfehlt und stimmt nicht zur Beschreibung so dass eine genauere Vergleichung nicht miiglich ist.
Jedenfalls ist aber die Art verschieden indem bei der Wealdenpflanze die Blttchen auf dem Rticken eine
Carina haben. Dasselbe ist der Fall bei Thuites fallax Hr. (Urwelt der Schweiz. S. 80. 101. Taf. IV. 16.
V. 2. 3) aus dem Lias der Schweiz.

Aehnliche Zweige hat auch Arthrotaxites Frischmanni Ung. (Palaontographica IV. pag. 41. Tar. VIII.
Fig. 4. 5) aus dem weissen Jura yon Sohlenhofen und Nusplingen. Der Zweig ist aber bei der arctischen
Pflanze viel diinner die Bl./ttter sind viel kleiner und verhtltnissmtssig 1/tnger und schmtler.

B. Bathurst- lnsel.

Von der Graham Moore-Bai der Bathurst-Insel besitzt das kSnigliche Museum in Dublin ein kleines
Sttiek grausehwarzen Kohlensehiefer, der in diinne Blitter spaltet und auf diesem zwei Nadelholzbl/ttter
erkennen 1/sst.

) Wir ziehen dazu also auch die unter Cupressites aufgeftlhrtrn Arten so welt sie obigen Charakter haben. Die (;rupt)e
Cupressites Gceppert (fossile Coniferen. S. 183) bestand aus sehr verschiedenartigen Elementen indem Cupressites Hardtii und
fastigiatus zu Sequoia sein C. racemosus zu Glyptostrobus gehiiren.
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/. Pinus Bathvrsti m. Ta XX. Fig. 14.

P. foliis geminis: brevibu% 10 Millim. longis linearibus, medio subcostatis-rigidis.
In der Kohle yon Graham Moore-Bai auf der Bathurst-Insel.

Zwei sehr kurze steife Nadeln sind am Grunde dutch eine gemeinsame Scheide verbunden; daneben
liegen noch mehrere Nagelfragmente yon denen eines eine deutlichc Mittelfurche zeigt und mit der Lupe
noch einige ausserst feine Ltngsstreifcn erkennen ltsst (Fig. 14 b. wo das Blattstiick vergrSssert]. Die Breite
dieser Bliitter betriigt nur 1 Millim., ihre Lnge 10 Millim.

Aehnliche :Nadeln hat die Pinus Banksiana Lamb. aus Nordcanada und unter den tertiiiren Arten die
P. brevifolia A. Br. und P. furcata Ung.; doch sind sie beim Petrefact yon Bathurst noch kiirzer und
schmler.

C. Miocene Pflanzen des Bankslandes.

Vergl. S. 21.

1. Pinus (Abies) Mac Clurii m. Tar. XX. Fig. 16--18. Taf. XXXV. Fig. 1. XXXVI. Fig. 1--5.
P. strobilis subcylindricis latitudine triplo longioribus: squamis parvulis striatis.

Zwei Zapfen aus den Holzhiigeln der BMlast-Bai im Banksland (74 27’ n. Br.). Der eine (Fig. 16)
wurde yon M’Clure heimgebracht und dem Museum der geological Survey geschenkt der andere (Fig. 17)
kam durch L. M’Clintock in dos kSnigliche Museum nach Dublin.

Der eine Zapfen ist 56 Mill. long bei 18 Mill. Breite, dcr andere 59 Mill. long und 19 Mill. breit.
Er bcsitzt sehr dicht stehende kleine, auswiirts verdiinnte and rein gestreifte Schuppen. Bei beiden
Exemplaren sind die Zapfcnschuppcn vorn mehr oder weniger abgebrochen daher sich leider ihre Form
nicht mehr gcnau bestimmen l:,tsst. Auch sind die Schuppen so dicht ttbereinanderliegend dass ihre ,seitliche
Begrenzung nut bei wenigen Sehuppen deutlieh ist und die Zeilen dadureh verwiseht wurden. Es waren die

Sehuppen aueh in der Zapfenmitte sehmal und erreiehen nut eine Breite yon 7--9 Mill. Ob sie vorn stumpf
zugerundet und ganzrandig oder abet gezahnt waren ltsst sieh nieht ermitteln. Der Zapfen yon Dublin

(Fig. 17 und yon der Seite Fig. 1.8) ist etwas gekriimmt und die Insertionsstelle seitlieh und exeentriseh
er war daher wahrseheinlieh hangend; aueh der zweite Zapfen (Fig. 16) ist etwas gekrtimmt. Dieser ist fast
eylindriseh an Grund und Spitze ziemlieh stumpf zugerundet w/thrend der andere mehr zugespitzt ist und
so dem SpindelfSrmigen sieh nthert. Die Samen sind nicht zu sehen miissen abet klein gewesen sein.

Die fest mit der Aehse verbundenen ltngsgestreiften und auswtrts nieht verdiekten Zapfensehuppen
weisen auf die Fiehten unter welehen die Weissfiehte Amerika’s (Pinus alba Air.) unserer Art am ntehsten
zu stehen seheint. Sie unterseheidet sieh aber dutch die etwas grSssern und aueh verhiltnissmLssig diekern
Zapfen; bei Pinus alba haben die Zapfen eine LSnge yon 38 bis 50 Mill. und die grSssten haben (im ge-
sehlossenen Zustande) einen Durehmesser yon circa 14 Mill.; sie sind also zwisehen drei- und viermal, die
yon P. M’Clurii aber dreimal so lang als dick. Dabei sind die Zapfensehuppen der fossilen Art etwas sehm/tler.

In dieser Beziehung nihert sieh dieselbe der P. Menziesii Dougl. welehe abet viel diinnere und lockerer ge-
stellte Zapfenschuppen besitzt.

In GrSsse kommen die Zapfen mit denen der P. orientalis L. tiberein wiihrend die einzelnen Schuppen
sehmiiler sind. Von der P. nigra Air. unterseheiden sie sieh dutch die liingern nieht kurz eif6rmigen. Zapfen.

Zu dieser Art dtirfte wohl der grosse Holzstamm gehSren weleher v0n Mac Clure an derselben Stelle
gefunden und aufs Schiff gebraeht wurde. Dos Holz (Tar. XXXV. Fig. l. XXXVI. 1--5) stimmt, wie

sehon Dr. J. D. Hooker es ausgesprochen hat t) und wie dies dutch die Untersuehung des Herrn Prof. Cromer
bestittigt wurde mit dem der Fiehten vSllig iiberein.

2. Pinus Armstrongi m. Taf. XX. Fig. 19.

P ramulis foveis profundis rhomboidalibus; densis exsculpis.
Von derselben Stell% wie vorige Zapfen. Yon Mac Clure der geological Survey geschenkt.

Ist ein Sttiek eines Zweiges oder die Aehse eines Zapfens. Der erhaltene Theil hat eine Litnge yon

30 Mill. und eine Breite yon 7 Mill. ist mit tiefen rhombisehen oder rhombiseh-ovalen Gruben dicht besetzt.

) el. Armstrong the North-West Passage. S. 397.



Pftanzen des Bankslandes. 135

Jede dieser Grub en hat eine Lange yon 4 Mill. bei einer Breite yon 3 Mill.; sie schliessen lest aneinancler
an. Die Vertiefung steht schief zur Achse, so dass die in der Vertiefung befestigten K6rperchen (B1Ktter
oder Schuppen) nach vorn mtissen gerichtet gewesen sein. An einigen Stellen sind die Reste dieser KSrper-
chen in Form kurz abgebrochener, an der Bruchstelle runder Zapfen (Fig. 19 c. vergrSssert) noch in der
Vertiefung drin und fiillen sie aus. Wo sie ausgefallen, bemerkt man eine trichterfSrmige, schief gegen die
Achse gerichtete Vertiefung, aus welcher wahrscheinlich die Gefassbiindel kamen. Am obern Ende sind einige
Gruben ltnglich-oval (Fig. 19 c. vergrtissert), wthrend sic an den andern Stellen mehr rhombisch sind
(Fig. 19 b. vergrtissert). Die Parastichen sind deutlich ausgesprochen.

Aehnlich gestellte, dicht beisammenstehende Blattnarben haben wir an den Zweigen der Araucaria
excelsa, aber diese bilden hervortretende Warzen und keine Gruben. Ebenso stehen auch bei den Fichten
die Blattnarben als Warzen hervor, daher das vorliegende Stiick nicht zu Pinus M’Clurii gehtiren kann.
Dagegen haben wir bei den Weisstannen grubenf6rmig vertiefte Blattnarben und bei dem yon Gceppert
(Monographie tier fossilen Coniferen. Taf. 16. Fig. 6) abgebildeten Zweige der Pinus (Abies) firma Sieb.
(P. homolepis Ant.) sind sie auch in thnlicher Weise dicht gestellt, ebenso bei der P. Nordmanniana (Taf. XX.
Fig. 20, vergrSssert 20 b.), aber sie sind nicht in solchen tiefen Gruben, wodurch die fossile Art sehr ab-
weicht. Dass der Zweig einer Pinus angehSrt, zeigen die in einer Reihe stehenden Ttipfel der Holzzellen.
Vielleicht gehtirt sie mit Pinus Steenstrupiana oder P. Ingolfiana yon Island zu einer Art.

3. Cupressinoxylon pulchrum Cram. Taf. XXXIV. Fig. 1. Taf. XXXVI. Fig. 6--8.

Vgl. Cramer die fossilen HSlzer im Anhang.

4. Cupressinoxylon polyommatum Cram. Tar. XXXIV. Fig. 2 a. b. Taf. XXXV. Fig. 2--3.

Cramer 1. c.

5. Cupressinoxylon dubium Cram. Tar. XXXIV. Fig. 3.

Cramer 1. c.

Cramer 1. c.

6. Betula ltl’Clintockii Cram. Tar. XXXIV. Fig. 4 a. b. Taf. XXXIX.

III. Miocene Pflanzen vom Mackenzie
in der blithe der Einmiindung des Biirenseeflusses. 65 o n. Br.

Gesammelt von Dr. Richardson. Ygl. S. 25

1. Glyptostrobus europceus Brongn. sp. Tar. XXI. Fig. 10--12. S. 90.
Nr. 2 von Richardson arctic Searching expedition. II. S. 4{t6.

Fig. 10, 11 und 12 stellen kleine Zweige mit abstehenden Blittern dar, wie solche beim G1. hetero-
phyllus Japans und bei der fossilen Art (cf. Flora tert. Helv. Taf. XVIII. Fig. 5. 6. 8) vorkommen. Der
Zweig Fig. 12 ist so iihnlich dem vom.Hohen Rhonen in der Schweizerflora 1. c. Fig. 8 abgebildeten, dass
diese Art vom Mackenzie damit vereinigt werden darf obwohl mir allerdings keine Zweige mit angedrfickten
schuppenfSrmigen Bliittern zu Gesicht gekommen sind. Wahrseheinlich wird man abet dieselben bei weiterm
Nachsuchen noch auffinden. Der Taxites phlegethonteus Unger (iconograph. Taf. XV. Fig. 17), mit dem
Dr. Richardson unsere Pflauze vergleicht (arct. expecl. S. 406. Nr. 2) hat viel grSssere und am Grunde
zusammengezogene Blttter und gehSrt zu Sequoia Langsdorfii.

Die Blttter sind sehr schmal vorn gespitzt am Grund nicht verschmlert und an der untern Seite am
Zweig herunterlaufend yon einem Mittelnerv durchzogen (Fig. 10 d. und 11 b. vergrSssert). Sie stehen dicht
beisammen sind ziemlich steil aufgerichtet und weniger deutlich zweizeilig angeordnet.

Wit bemerken auf manchen Blittern ebenfalls kleine Querstreifchen und rundliche Scheibchen wie bei
der tblgenden Art.
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2. Sequoia Langsdorfii Br. sp. Tar’. XXI. Fig. 1---8. S. 91.

Nr. yon Richardson I. c. S. 403. Tat. !.

Am besten crhalten ist der Tar. XXI. Fig. 1 (ein Stiick vergrSssert Fig. 1 b.) abgebildete Zweig. Wit
haben am Grund desselben mehrere schuppenfSrmig angedriickte kurze Niederblttter weiter oben zweizeilig
georclnete dicht beisammenstehende Blitter welche mit der verschmtlerten Basis deutlich an dem Zweig
herablaufen und an diesem LKngsstreifen bilden. In allen diesen Beziehungeu stimmen diese Zweige mit
denen yon GrSnland und aus der Schweiz iiberein. Ebenso in der Form der B1/tter. Sie sind vorn stumpt=-
lich. I)er Mittelnerv reicht his zur Blattspitze ohne sich iiber diese hinaus in eine Spitze zu verltngern.
Die meisten Blttter zeigen im Abdruck tusserst zartc nur mit der Lupe wahrnehmbar% wellig verlaufende Quer-
streifen (Fig. 4 u. 4 b.) welche abet offenbar nut zufillig entstanden sind und auch bei einigen SequoiablKttern
yon GrSnland (vgl. Taf. II. Fig. 21 23 b.) sich finden. Sie migen sich beim Verhtrten des Schlammes zu Stein

gebildet haben. Dagegen deuten die feinen paralleler L/tngsstreifen (Fig. 4) auf iiusserst zarte L/ingsnerven
wie wir sie auch bei den Gr(inl/tnder-Bltttern gefunden haben. Die Fig. 1 abgebildeten Blttter sind etwas

kiirzer als sie gewShnlich bei Seq. Langsdorfii vorkommen wogegen die Fig. 5 dargestellten ganz dieselbe
GrSsse haben.

Der Taf. XXI. Fig. 3 abgcbildete Zweig gehSrt wahrscheinlich auch zu dieser Art. Ich babe ihn im
britischen Museum gezeichnet und damals fiir einen Sequoiazweig genommen. Erst sptter bemerkte ich dass
Dr. Richardson dasselbe Sttick in seinem Werk (arctic Searching expedttion. I. P1. I.) abgebildet hat. Da in
sciner Zeichnung die Blttter am Grunde zugerundet und nicht am Zweige decurrierend sind babe ich daraui"
bauend dieses Zweigstiick in meiner Urwelt der Schweiz (S. 306) zu Taxodium gezogen. Da indessen Fig. 1
u. 6 unzweifelhaft zu Sequoia gehSren ist es mir jetzt wahrscheinlicher dass die Abbildung in Richardsons
Werk nicht ganz richtig ist um so mehr da Richardsons sorgf/tltige Beschreibung der Pftanze (II. S. 404)
dcr schiefen Eindrticke gedenkt welche an dem Zweige durch die Art der Befestigung der Bliitter entstehen.

Bei Fig. 6 haben wit die mtnnlichen Bliithenknospen und bei Fig. 8 b. die Abdriicke yon zwei schild-
fSrmigen Zapfenschuppen welche an eincm Zweige befcstigt dessen B1/ttter schuppenfiirmig angedrtickt sind.
Bei Fig. 7 b. (vcrgrSssert 7 c.) liegt der Abdruck eines ovalen Samens dermit einem Fliigelrand versehen
ist uncl wahrscheinlich unserer Art angehSrt. Vgl. auch Lyell elements of Geology. 1865. S. 262. Fig. 202.

Dr. Richardson vergleicht diese Art mit Taxus baccata und canadensis mit welcher sic in der That
in der Bildung der Zwcige und B1/ttcr viel Aehnlichkeit hat. Abgesehen yon der ganz andern Frucht- und
Samenbildung unterscheidet sich abet der Eibenbaum durch die lingern Blttter den vorn sich verwischenden
Mittelnerv und die feine Blattspitze.

Auf manchen Bltttern bemerken wir kleine kreisrunde Scheibchen welche zuweilen in der Mitte eine

punctfSrmige Vertiefung haben. Es scheinen keine Pilze zu sein. Richardson ist geneigt sie fiir Ausscheidungen
der Blttter zu halten.

3. Pinus spec. Tar. XXI. Fig. 9.

Eine einzelne steife 1/ Mill. breite und lange Nadel, welche yon einem Litngsnerv durchzogen ist.
Hat die grSsste Aehnlichkeit mit der Nadel der Pinus Hampeana Ung. (vgl. Flora tert. Helv. I. Tar. XX.
Fig. 4 c.) und gehSrt vielleicht zu dieser Art, wortiber abet erst vollsttndiger erhaltene Stiicke entscheiden
kiinnen.

4. Smilax Franklini m. Tar. XXI. Fig. 18.

Sin. foliis petiolatis, orbiculatis, quinquenerviis.
Nr. 8 yon Richardson I. c. S. 4i0.

Es ist dies Blatt fast kreisrund, am Grund nicht ausgerandet. Der Blattstiel ist ziemlich lang und
diinn. Vom Blattgrund entspringen fiinf erven, welche spitzwiirts laufen; die seitlichen bilden grosse Bogen
und senden nach auswiirts Aeste die ein weites Maschenwerk erzeugen. Die Felder sind mit einem gross-
zelligen zarten etzwerk ausgeftillt welches das ganze Blatt iiberzieht.

Es stimmt dies Blatt in der ervation zu Smilax und zeigt ganz die Form yon Sin. orbicularis Hr.
(Flora tert. Helv. III. S. 167) unserer obern Molasse weicht aber in dem andern Verlauf der Nervillen ab.
Unter den lebenden Arten steht ihr die Sm. excelsa L. aus Georgien und die Sm. rotundifolia L. der Ver-
einigten Staaten am nichsten.

Ob das Fig. 19 abgebildete kleine Blgttchen zu dieser Art gehiire ist mir noch sehr zweifelhaft.
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5. Populus tlichardsoni m. Tar. XXIII. Fig. 2 a. 3. S. 98.

Richardson I. c. Pl. II. S. i9. I. S 408. Mr. 4,

Das yon Richardson abgebildete Blattstiick stimmt wohl zu der Art yon GrSnland and noch mehr die
Beschreibungi die er S. 408 yon demselben gegeben hat. Die rechtwinklig vom Blattstiel auslaufende Basis
ist etwa ein Zoll lang ganzrandig dann gekerbt. Die Zthne sind gerundet und dutch scharfe Winkel yon

einander getrennt. Von den sieben Blattrippen sind die drei mittlern viel stitrker als die ttbrigen; yon jenen
drei mittlern biegen sich die beiden seitlichen gegen die Spitzc zu. Die BlOtter sind glatt and kahl.

ttierher gehSren die Tar. XXIII. Fig. 2 a. 3 abgebildeten zwei Blattfetzen welche den mit grossen
Zahnen besetztenRand darstellen; besonders gross sind sic bei Fig. 3 sic sind bier stumpf zugerundet die
Nerveniiste zu einem Netzwerk verbunden.

6. Populus arctica m. Taf. XXI. Fig. 14. 15 a. S. 100.

Die abgebildeten zwei Blttter stimmen vSllig mit denen yon GrSnland tiberein und zwar Fig. 1_5 a. mit
der Form a. (S. 100) mit gckerbtem Rand nur ist dasselbe am Grunde etwas ausgerandet and wird dadurch
schwach herzfSrmig. Es hat 5--7 Hauptrippen yon denen aber die untern zwei sehr zart und kurz sind
wthrend die beiden obersten seitlichen in grossem Bogen zur Spitze laufen. Die Art der Veri.stelung der-
selben and das feinere Adernetz sind ganz wie bei den GrSnltnder-Bltttern. Der Rand ist nur mit sehr

schwachen wenig vortretenden und ganz stumpfen Kerbzthnen versehen, and Fig. 14 ist fast ganzrandig
wie Var. b. S. 101.

Es ist dies Mr. 5 in Richardsons Werk.

7. Populus Hookeri m. Tar. XXI. Fig. 16 vergrSssert 16.

P. foliis rotundatis longitudine latioribus obsolete crenatis quinque nerviis nervis duobus lateralibus flexuosis valde
ramosis.

Nr. 7. Richardson 1. c. S. 410.

Das Blatt ist liinger als breit am Grund stumpf zugerundet sehr schwach gekerbt mit ganz kurzen
stumpfen Zihnen. Von den ftinf Hauptrippen sind die beiden untersten sehr kurz und schwach; die beiden
seitlichen stark bin- und hergebogen und in starke Aeste gespalten die in Bogen sich unter einander ver-

binden. Die Felder sind mit einem polygonen Netzwerk ausgeftillt. Der dtinne Blattstiel ist nicht in seiner
ganzen Linge erhalten. Unterscheidet sich yon den beiden voriger Art durch die nicht zur Blattspitze ge-
bogenen seitlichen Hauptnerven und die Art der Vertstelung derselben. Achnelt der Populus latior und
noch mehr der P. Hcliadum Ung. (Flora tert. Helv. Tar. LVII. Fig. 4 u. 5) unterscheidet sich abet durch
die viel kleinern Kerbzthne. GehSrt in die Gruppe der Zitterpappe]n.

:Neben dem Blatt liegt ein ovales KSrperchen welches wahrscheinlich den Fruchtknotcn dieser Pappel
darstellt. Die Mittellinie bezeichnet die Naht der beiden Fruchtblttter und der Querstreifen am Grund die

Stelle wo der Kelch befestigt war.

8. Salix Raeana m. Tar. XXI. Fig. 1.3. S. 102.

S. foliis oblongis basi subroiundatis integerrimis, nervis secundariis approximatis valde curvatis.
Mr. 16. Richardson i. c S. 416.

Ein 8 Millim. breites und circa 40 Millim. langes, ganzrandiges, ovales Blatt. Es ist in der Mitte am

breitesten, nach vorn mehr verschmtlert als gegen den Grund, der ziemlich stumpf zugerundct ist. Der Rand
ist ungezahnt kleine Punete seheinen Drfisen anzudeuten. Von dem ziemlieh starken Mittclnerv gehen jeder-
seits 7--8 Seeundarnerven aus; sie entspringen in etwa halbreehten Winkeln sind stark gebogen und vorn
in starken vom Rand entfernten Bogen verbunden. Die Felder sind yon querlaufenden Nervillen ausgeftillt;
in einigen dieser Felder haben wir abgekiirzte Seitennerven welehe in die nii.ehstuntcrn einmtinden was die
Weidenblttter eharakterisirt. Aehnelt in der Blattform der Salix repens L. nut ist das Blatt grSsser nament-
lich breiter und unter den fossilen Arten der S. integra Gcepp. yon Sehossnitz.

Der Name soll an John Rae erinnern, den Begleiter Sir Riehardsons weleher die ersten siehern Spuren
der Gefthrten Franklins entdeekt hat.

9. Betula sp. Taf. XXIII. Fig. 10.

Ein Zweigstttck mit der Rinde welche durch ihre Querstreifen und rundlichen Flecken als Birkenrinde
sich ausweist so dass wenigstens auf die Anwesenheit dieser Gattung an dieser Stell geschlossen werden
kann. Die Flecken sind kleiner und weniger dicht stehend als bei dem Zweig aus Island. Tar. XXV. Fig. 10.

18
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10. Corylus IIac Ouarrii Forb. Tar. XXI. Fig. 11 c. Taf. XXI. Fig. 1--6. Taf. XXIII. Fig. 1. S. 104.

Ist eines der hiufigern Bl+ttter des Mackenzie welches in denselben Formen erscheint wie in Grgnland.

Taf XXI. Fg. 11 c. und Tar. XXII. Fig. 1 stellen Bli+tter yon mittlerer GrSsse dar die zwar nut theil-
weise erhalten sind doch sieht man ein Sttick des doppeltgezahnten Randes der in dieser Zahnbildung ganz
mit der miocenen Haselnuss Europa’s tibereinstimmt (cf. Fig. 1 b. wo diese Ziihne vergrSssert sind) dann
einige Seitennerven deren Tertiarnerven in die Ziihne auslaufen und die deutlich hervortretendsn Nervillen.
Ein kleines abet am Rande zerst6rtes Blatt ist bei Tar. XXII. Fig. 2 dargestellt; ein grosses bei Taf. XXI[.

Fig. 4 mit zerstSrtem Rand aber deutlichen Nervillen; zwei sehr grosse Blitter stellcn Taf. XXII. Fig. 3
und 5 dar. Der Rand derselben ist grossentheils zerstSrt doch sieht man bei Fig. 3 wenigstens einzelne
Doppelziihnc welche zeigen dass der Secundarnerv in einen grossen Zahn ausmiindet wiihrend die Tertitr-
herren in kleine Seitenzthne wie bei Corylus Avellana. Am Grunde des Blattes sind die Secundarnerven
gcnihert wihrend die iibrigen welter auseinandergertickt sind. Es ist dies Blatt yon auffallendcr GrSsse
wie bei Corylus Colurna es kommen abet auch in Gr6nland und in Menat Blttter yon selber GrSsse vor
die wit als C. M’Quarrii macrophylla (S. 105) bezeichnet haben. Ebenso gross war wahrscheinlich das
Tar. XXIII. Fig. 1 abgebildete Blatt dessen Rand aber ringsum zerstSrt ist. De stark gentherten und
grossen ersten Seitennerven und ihre stark entwickelten Tertiarnerven erinnern einigermassen an Platanus
die ntchstfolgenden Seitennerven sind abet auch stark und mit Terti+irnerven versehen was bei den Platanen-
bliittern nicht der Fall ist.

Bei dem Taf. XXII. Fig. 6 abgebildeten Blatt steigen die untern Secundarnerven steiler an und bilden
einen spitzern Winkel mit dem Mittelnerv; es ist mir daher noch zweifelhaft ob dasselbe hierher geh6re.

11. Ouercus Olafseni m. Tar. XXII. Fig. 7. S. 109.

Es liegt mir nur ein Blattfetzen vor der aber wohl zu den Blttern yon GrSnland (namentlich Taf. XI.
Fig. 8 u. 11) und Island stimmt. Der Rand ist mit ziemlich grossen stumpflichen durch weitc stumpfe
Buehten getrennten Zthnen versehen. Die Seeundarnerven sind randltufig und jeder miindet in einen Zahn

aus und besitzt einen Tertiarnerv der ganz so wie bei den Gr6nliinder-Blitttern in einen kleinern Zahn
ausliiuft. Die Nervillen sind theils durehgehend, theils gablig getheilt und die Felderehen noeh mit einem
feinen polygonen Netzwerk ausgefiillt.

12. Platanus aceroides Goepp. ? Tar. XXI. Fig. 17 b. Taf. XXIII. Fig. 2 b. 4. S. 111.

Die abgebildeten Blattfetzen vom Mackenzie lassen leider keine siehere Bestimmung zu, da sie zu unvoll-
stiindig erhalten sind. Bei keinem Stiiek ist der Rand vorhanden wie aueh die ganze obere Pattie fehlt.
Was fiir Platanus sprieht sind die drei Hauptnerven, die grossen Seeundarnerven welehe yon den seitliehen
gegen den Rand laufen, und die unterhalb derselben hervortretenden kleinern abgektirzten Nerven; zweifel-
haft maeht aber bei dem Tar. XXI. Fig. 17 b. abgebildeten Blatt die Kriimmung der Seeundarnerven und
bei Taf. XXIII. Fig. 2 b. die starke Vertstelung des zweiten Seeundarnervs. Jedoeh treffen wit diese zu-
weilen in thnlieher Weise aueh bei Platanus aeeroides, so bei dem yon Goeppert Tar. IX. Fig. 3 (Flora yon

Sehossnitz) und bei dem in der Flora tert. HeN. Tar. LXXXVIII. Fig. 11 abgebildeten Bltttern. Die Bil-
dung der Nervillen ist wie bei Platanus.

13. Hedera Mac Clurii m. Taf. XXI. Fig. 17 a. S. 119.

Es ist das Fig. 17 a. abgebildete Blatt vollstiindiger erhalten als die mir yon Gr6nland bekannt ge-
wordenen Blattreste (vgl. S. 119). Es stimmt mit denselben in dem dtinnen eylindrischen Stiel, in den ftinf

Hauptnerven welehe in denselben Winkeln auslaufen und gleicher Weise sich ver/isteln und dutch diese
Aeste ein weites Masehenwerk bilden tiberein.

Das Blatt war wahrseheinlich etwas linger als breit am Grund stumpf zugerundet :vorn in eine Spitze
auslaufend an den Seiten stark gerundet. Die seitliehen Hauptnerven sind mehrmals gablig getheilt welche
Gabeln sieh zu einem weiten Maschwerk verbinden.

.14. Pterospermites dentatus m. Taf. XXI. Fig. 15 b. Tar. XXIII. Fig. 6. 7.

P. foliis subpeltatis, dentatis.

Es sind nur Blattfetzen crhaltcn, doch zeigen ein paar Stiicke ganz deutlich, dass der Blattrand aber
die Insertionsstelle des Stieles hinausreicht und das Blatt dadurch ein schildf6rmiges wird. Von der Insertions-
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stelle gehen wie bei 1)terospermum acerifolium mehrere kurze zartere :Nerven gegen den untern Blattrand;
sie sind veriistelt und dutch Bogen mit einander verbunden; andere Hauptnerven laufen in fast horizontaler
Richtung aus der stiirkste abet geht nach oben und bildet den Mittelnerv yon dem in sehr weiten Abstinden
Secundarnerven ausgehen. Die Felder sind yon durchgehenden oder gablig getheilten in Bogenlinien ver-
laufenden Nervillen ausgefiillt zwischen denen ein weitmaschiges etzwerk liegt.

Bei :Fig. 7 liegt der Blattstiel auf der untern Blattfliiche.
Aus Taf. XXI. Fig. 15 b. sehen wir dass die Blattbasis gezahnt ist ob die mit grossen Zii,hnen ver-

sehenen zwei Blattfetzen welche in Taf. XXIII. Fig. 8 u: 9 abgebildet ind hierher gehSren ist noch
zweife]haft. W/ire dies der Fall so wtre der Blattrand mit grossen ziemlich scharfen Zthnen besetzt.

15. Phyllites aceroides m. Taf. XXIII. Fig. 5.

Ph. apice acuminatus dentatus nervis secundariis camptodromis.

Es stellt das Fig. 5 abgebildete Stfick eine Blattspitze dar. Der Rand ist mit ungleich grossen Zthnen
besetzt; die Secundarnerven sind vorn in Bogen verbunden die Felder mit durchgehenden Nervillen ver-

sehen. GehSrt vielleicht zu Acer.

16. Antholithes amissus m. Tar. XXIII. Fig. 12., vergrSssert 12 b.

A. petalis orbiculatis, multinervosis, nervis furcati..

Ein kleines, sehr zartes rundes Bliittchen, das yon 7 Litngsnerven durchzogen ist yon welchen die
mittlern in zwei Gabelaste sich spalten. Es ist 4 Mill. breit und eben so lang. Ist wahrscheinlich ein Blumen-
blatt, ithnlich dem A. epidus Hr. Flora tert. Helv. III. S. 138. Tar. CXLI. Fig. 13.

17. Carpolithes Seminulum m. Taf. XXIII. Fig. 11. vergrSssert li c.

C. ovalis 3 Mm. longus: laevigatus.

Eine kleine Frucht oder wohl noch eher Same yon 3 Millim. Linge und kurz ovaler Form glatt.
Scheint nicht selten zu sein, und Dr. Richardson vergleicht es mit den iisschen yon Taxus; ist aber viel
kleiner und es fehlt ihm die Sculptur wie die Ansatzstelle an der Basis welche jene auszeichnet.

IV. Miocene Flora yon Island.

I. Cryptogamen.

I. Fungi.

1. Dothidea borealis Hr. Tar. XXV. Fig’. 17, vergrSssert 17 b.

D. epiphs,11a rotundata ,eel angulato difformis subconfluens.
Heer Flora tert. Helvet. IH. S. 317.

Hredavatn auf dem Blatt der Betula macrophylla

Bildet auf dem Birkenblatte zahlreiche kleine Flecken; sie sind gruppweise zusammengestellt: doch
nicht verschmelzend; nur 1 2 bis 3 der kleinen Perithecien sind 5fter verbunden und bilden dann grSssere
eckige und unregelm/ssige Flecken. Jcdes lerithecium ist kSrnig d. h. erscheint aus sehr kleinen runden: nut

mit der Lupe wahrnehmbaren Wirzchen zusammengesetzt wie bei den Dothidien. Von D. alnea Pets. ist die
Art durch die oft eckigen und mehr gruppweise zusammengestellten Perithecien verschieden scheint mir
abet der D. betulina Fries (Syst. mycolog. II. 13. 554) sehr nahe zu stehen. Unter den fossilen Arten ist
D. acericola Hr. ihnlich bildet abet viel kleinere Flecken.
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2. Sclerotium (Perisporium} Dryadum Hr. Tar. XXV. Fig. 9 a.

Scl. sporangiis minimis punctiformibus nigris rotundatis deplanatis folium Betulte priscte omnino obtegentibus.
(Husavik. (Dr. Winkler.)
Ungemein kleine schwarze dicht beisammenstehende Puncte bedecken die Oberfiiichc eines Birkenblattes

in ihnlicher Weise wie das Sclerotium betulinum Fries (Syst. mycolog. II. S. 262) die B1Htter der lebenden
Birkenarten. Fries hat diescs Sclerotium sparer (III. S. 249) zu scinem Genus Perisporium gebracht wohin
daher wahrscheinlich auch die fossilc Art geh6rt; da es aber dem Scl. acericola und populicola u. a. ungc-
mein iihnlich sieht ist es zweckmtssiger die ltere Eintheilung beizubehalten.- Auch ist nicht viel cinzu-

wenden wenn man die fossilen Sclerotien und Spherien welche auf den B1/ttern sehr iihnliche Flecken
und Puncte bilden unter dem gemeinsamen Namen yon Spherites zusammenfassen will.

3. Rhytisma induratum Hr. ? Taf. XXIV. Fig. 1.

Rh. innatum crassum macula difformi confluens, rugosum margine crenatum in labia flexuosa dehiscens.
Heer Flora tert. Helvet IH. S. 149 Taf. CXll. Fig. 7.
Gaulthvamr. Auf dem Blatte von Acer otopterix Gcepp. (Dr. Winkler)
Bildet auf einem Ahornblatte schwarze, runde gerunzelte Krusten welche sowohl auf der Blattflitche

wie am Blattrande sich finden; sic sind abet kleiner und weniger dick als beim Pilz des Hohen Rhonen
daher es nicht ganz sicher ist dass er zur selben Art gehSre. Da diese Flecken indessen sehr iihnlich sehen
denen yon Rhytisma acerinum Fr. die in GrSsse sehr variiren, ist es doch sehr wahrscheinlich.

II. lquisetae.

4. Equisetum Winkleri Hr. Tar, XXIV. Fig. 2--6.

E caule simplici 8--11 Mill. crass% tenuissime striato vaginato vaginis brevibus adpressis apice crenatis
Heer Flora tert. Heir. HI. S. 317.
Equisetum lacustre Saporta ann. des so. nat. p. 185. Taf 3. Fig. I.
Gaulthvamr. (Dr. Winkler.)
Steht dem Equisetum Braunii nahe, die Stengel sind aber dicker und feiner gestreift. Die Scheiden

sind nut theilweise erhalten. Sic sind angedriiekt, kurz, vorn gekerbt, bilden also kurze, stumpfe Zthne yon

derselben Form und GrSsse wie bei E. Braunii. Es gehen 10--12 auf eine Stengelbreite. Bei dem Stengel-
sttiek Fig. 2 b. sind die Internodien kurz; ltnger bei dem daneben liegenden Stengel Fig. 2 a., der yon

sehr feinen Streifen dieht durehzogen ist. Ein thnliehes Stengelstiiek liegt bei Fig. 3 nnd neben ibm sehen
wit ein Stiiek der Seheide mit ZHhnen, welehe bei Fig. 4 bedeutend kleiner sind als bei Fig. 2 b., abet
ebenfalls stumpf zugerundet. Sic riihren wahrseheinlieh yon einem Ast her. Bei Fig. 5 haben wir zwei relativ
grosse Aeste, die gegenstitndig vom Stengel ausgehen.

Fig. 6 ist yon Sandafell und aueh yon Herrn Dr. Winkler dort entdeekt worden. Es sind stark zu-

sammengedriiekte, 1Hnglich-ovale Knollen (oder Blasen), yon denen zwei um einen Stengeldurehsehnitt stehen
und wahrseheinlieh die Wurzelknollen unserer Art darstellen.

If. Phanerogamen.

I. Gymnospermv.

Abietinea.

5. Sequoia Sternbergi. Taf. XXIV. Fig. 7--10.

S. ramis elongatis foliis lanceolato-linearibus; rigidis apice acuminatis basi decurrentibus imbricatis.
IIeer Urwelt der Schweiz. S 310. Fig. 160---163. Araucarites Sternbergi Goepp. in Bronn’s Geschichte der Natur. Ill. S. 41. Unger fossilo

Flora yon Solzka. Taf. 24. Fig. i-14. Tar. 25. Fig. 1--7. Ettingshausen Flora von Haering. S. 36. Taf. 7. Fig. 1--10. Taf. 8. Fig. I- t2. Heer Flora
tert. Hev. i. S. 35. Taf..KXI. Fig.

Brjamslaek. (Prof. Steenstrup.)
Ist die hHufigste Pflanze in dem Surturbrand yon Brjamslock. Die Zweige liegen in den schwarzen

diinnblHtterigen Kohlenschiefern drin. Die Blittter trennen sich leicht los und springen ab, daher es schwer
hilt diese Zweige zu conserviren.

Die Blttter sind racist etwas breiter und li.nger als die yon Sotzka und Haering stimmen aber genau
iiberein mit denen yon der Superga yon Turin, wie eine Vergleiehung des seh6nen Zweiges, den E. Sismonda
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(mat6riaux pour servir . la pal6ontologie du terrain tertiaire du Pidmont. Tar. IV. Fig. 6) abgebildet hat,
mit unserer :Fig. 9 zeigen wird. Neben dem Zweig mit solehen gr6ssern Bltttern, kommen abet aueh welche
mit kiirzern und sehmtlern vor, wie sie Unger abgebildet hat und wie mir solehe yon Haering zur Ver-
gleiehung vorlagen. Die B1Htter sind am Grund deeurrierend, siehelf6rmig gebogen, vorn zugespitzt,
steif lederartig. Der LHngsnerv ist 6f.ter nieht in der Blattmitte, sondern 1Hngs des innern Randes wie bei
Cryptomeria.

Nach einer Zeiehnung, die mir Prof. Steengtrup mitgetheilt hat, lag bei einem Zweig der Durehsehnitt
eines Zapfens. Die Zapfensehuppen sind wenig zahlreieh, auswHrts keilf6rmig verbreitert, vorn gestutzt und
yon Ltngsstreifen durchzogen, und standen um eine kurze LHngsaehse herum. Die Zapfen mtissen darnaclt
kurz oval und beiderseits stumpf zugerundet gewesen sein, wie wit dies in der That bei dem Zapfen der
Seq. Sternbergi sehen, welehen Massalongo in Chiavon entdeekt hat (el. meine Urwelt der Sehweiz. S. 310.
Fig. 163 u. 161).

Die beblstterten Zweige und die Zapfen sind sehr thnlieh denen der Sequoia gigantea Endl. aus Cali-
fornien. Nur sind bei dieser die Pruchtblatter gegen den Grund sttrker vesehmHlert und die obere Partie
ist mehr verdiekt.

Plnus Is.

Es sind bis jetzt noch keine Zapfen in Island gefunden worden, wohl abet einzelne Zapfensehuppen,
Samen und Nadeln. So unzweifelhaft aueh diese zu Pinus L. geh6ren so ist doch die Feststellung der Arten
sehwer und ihre Vergleiehung mit den anderwrts gefundenen nat/irlich nut in den Ftllen mSglieh wo uns
dieselben Organe zur Vergleiehung vorliegen. Von Samen sind 7 Formen zu unterseheiden yon Zapfen-
schuppen 3 und von Blttern 2. In Betreff der Samen haben wir wohl zu berticksichtigen dass in dem-
selben Zapfen selten alle Samen sieh entwiekeln indem einzelne in der Entwieklung zuriiekbleiben und
kleinere taube Nisschen-haben. Das Ta.f. XXIV. Fig. 19 abgebildete BlKttehen ist wahrseheinlieh ein
Deekblatt yon Pinus; es ist nicht in seiner ganzen LSnge erhalten und von gablig getheilten Ltngsnerven
durehzogen.

A. F6hren.

t;. Pinus thulensis Sleenstr. Taf. XXIV. Fig. 21.

P. seminis nucula, obovata ala elongata apicem versus sensim angustata nucula plus duplo longiore.
Heer ’ora ter|iaria Helv. lI|. $. 38.
Hredavatn. tProf. Steenstrup.)
Ein schSn erhaltener Same yon 19 Mill. LHnge; der Kern ist 51/2 Mill. lang und 4 Mill. breit. Er ist

verkehrt eifSrmig. Der Fliigel ist am Grund am breitesten nach vorn zu sich alllnHlig verschmtl.ernd und
sich zuspitzend, yon zarten Ltngsstreifen durchzogcn. Die Riickenlinie ist ziemlich gerade die Bauchlinie
dagegen etwas gebogen.

GehSrt naeh der Form des Samenfliigels zur Gruppe der FShren. Der Same ist ungefthr yon derselben
GrSsse wie bei P. sylvestris L. er ist abet am Grund viel weniger verbreitert, vorn dagegen weniger ver-

sehmtlert. In der Form thnelt er mehr dem yon P. Larieio und P. Pinaster ist abet betrKehtlieh kleiner
und besonders der Fltigel relativ kiirzer. Er ist etwas grSsser als bei P. serotina Mx. und vorn mehr ver-

sehmSlert. Unter den fossilen Arten /thnelt er dem P. oeeanines Ung. (ieonograph. Taf. XII. Fig. 1) und
noeh mehr dem P. eehinostrobus Saporta (ann. des seiene, nat. III. 1866. Tar. 3. Fig. 1 D."). Die GrSsse
und Form des Samenfltigels stimmt ganz mit letzterm tiberein, dagegen ist das Ntissehen der Art yon Armissan
viel kleiner wobei freilieh in Frage kommen kann ob es bei dem yon Saporta dargestellten Samen nieht
verkiimmert sei. Die P. eehinostrobus hat ftinf Nadeln in einem Bisehel und Zapfensehuppen naeh Art der
Strobus. Vielleieht wird man mit der Zeit in Island aueh die Zapfen und Nadeln finden welehe die Saehe
entscheiden werden.

7. Pinus ltlartinsi Hr. Taf. XXIV. Fig. 22.

P, seminis nucula obovata al oblonga latiuscula apice obtusa nucula duplo longiore.
lleer Flora tertiar, ttelvet. Ill. 8. 38. Pinus humilis Saporta ann. des scenc, natur 1863. S. 6. Tar. 3. Fig. B."

Hredavatn bei dem Samen liegen Nadelreste (b) und das Deckblatt einer Birke (c).
Aehnlich dem vorigen aber kleiner der Fltigel vorn viel stumpfer und die Seiten mehr parallel auch

ist der Flfigel nur doppelt so lang als das Niissehen, wii.hrend bei P. thulensis fast 2’/2mal s( lang.
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Der ganze Same (mit Fltigel) hat eine Lnge yon 16 Mill., der Samenkern stark 5 Mill. bei 31/2 Mill.
Breite; ter Fliigel ist am Grund 41/2 Mill. breit. Der Samenkern ist verkehrt eif6rmig, der Fltigel am Gruncl
am breitesten; die Riickenlinie und Bauchlinie sind fast in gleicher Weise schwach gekrtimmt; der Fltigel
ist daher nach ,corn viel weniger verschmtlert als bei P. thulensis uncl stumpfer zugerundet. Bei dem Samen
liegt ein Nadelfragment; es hat eine Breite yon 11/2 Mill. und ist yon einem deutlichen Lngsnerv durch-
zogen und gehSrt wohl eher zu P. microsperma als zu der vorliegenden Art.

Es hat Graf Saporta (ann. des scienc, natur. 1863. Taf. 3. Fig. 6 B.) einen Pinussamen aus dem Unter-
miocen yon St. Zacharie als P. humilis abgebildet, der in Form uncl GrSsse des Ntisschens und des Samen-
fltigel fast v611ig mit dem Islander iibereinstimmt; er combiniert ihn mit einem Zapfen, welcher dem der
P. montana Mill. hnelt und mit mtssig langen Nadeln, die zu zwei in eine kurze Scheide verbunden sind.
Der Same weicht indessen in GrSsse des Ntisschens und der Form des Fltigels bedeutend yon dem der
P. montana ab (cf. diesen in meiner Flora der Pfahlbauten. Fig. 83 b.) und thnelt viel mehr dem der Pinus
serotina Michx. (Fig. 33); nur ist der Fltigel dieser Art etwas breiter und vorn etwas weniger stumpf zuge-
rundet.- Unter den fossilen Arten kommt auch Pinus Gthana Unger (Iconographia plant. Taf. 12. Fig. 18.
Flora tert. Helv. III. S. 160. Tar. CXLVI. Fig. 5) in Betracht. Der Fltigel ist aber etwas grSsser und seine
Seiten sind mehr parallel.

B. Fichten und Tannen.

8. Pinus (Abies) microsperrna Hr."Taf. XXIV. Fig. 11--17.

P. seminibus minutis 8. Mill. longis ala nucula duplo longiore apice obtus,.

Heer Flora tertiara Helvet. i11. 8. 161. Tar. CXLV. Fig. 4. S. 318. ls wurde diese /rt 1858 beschrieben, daher bei Pinus (Abies, micro-
sperma Lindi. us Japan, welche 1861 zuerst bekannt wurde, der Name zu andern ist.

Der Same yon Brjamslaek ebenso der Zweig Fig. 13 wogegen die Bliitter Fig. :14--16 und die Schuppe Fig. 12 yon Hre-
davatn sind.

Es stimmt der Fig. 11 (vergrSssert 11 b.)dargestellte Same sehr gut zu dem in mtiner Flora yon

Locle abgebildeten tiberein nur ist er vorn etwas weniger stumpf zugerundet wobei indess in Betracht

kommt dass der Fltigel des Samens yon Locle an der Spitze nicht ganz erhalten ist.

Der Same ist sammt dem Fltigel 8 Mill. lang dieser hat eine Breite yon 31/ Mill. das Niisschen ist

3 Mill. lang bei 2 Mill. Breite. Es ist am Grund verschmtlert oben ganz stumpf zugerundet. Die Rticken-
linie ist stark gebogen die Aussenseite dagegen fast gerade. Der Fliigel ist breit und kurz und oben stumpf
zugerundet. Die Aussenseite ist stark die Rtickenlinie dagegen schwach gebogen. Es hat dieser Same die-
selbe Gr6sse wie bei Pinus alba Mich. (Fig. 35 a. b. c., vergrSssert d.) und zwar Fltigel und Kern abet
der Fltigel ist vorn weniger verbreitert and weniger stumpf zugerundet. In dieser Beziehung stimmt er noch
mehr mit dem P. canadensis L./lberein mit dem er auch in GrSsse iibereinkommt (cf. Fig. 36 a. vergr6ssert
b.) und ebenso mit der P. Tsuga Japans.

Zu diesert Art gehSrt wahrscheinlich die Zapfenschuppc Fig. 12 yon Hredavatn. Sie ist 12 Mill. lang und
ebenso breit am Grund keilfSrmig verschmtlert vorn aber ganz stumpf zugerundet and in der Mitte aus-

gerandet und da in der Mitte der Ausrandung mit einem Zahn versehen. Es scheint wenigstens diese Bildung
nicht zufSllig zu sein indem sie dafiir zu regelmtssig ist. Sie ist yon zarten strahlenfSrmig sich vertheilen-

den Ltngsstreifen durchzogen. Es ist diese Schuppe ihnlich der yon Pinus alba (Fig. 35 e.) aber durch die

Zahnbildung yon derselben verschieden, ebenso yon der P. Tsuga, deren Schuppen vorn stumpf zugerundet
und sonst yon selber GrSsse sind; noch mehr weicht sie yon der P. canadensis (Fig. 36 c.) ab die durch
ihre sehr kleinen Zapfen und Zapfenschuppen sich auszeichnet. Auch die Pinus nigra Mich. (Fig. 34 a. b.)
hat hnliche Samen aber die Riickenlinie des Samenfltigels ist sttrker gebogen und die Basis mehr ver-

schmalert; die Zapfenschuppe (Fig. 34 c.) ist vorn stumpf zugerundet und am Grund allmlig, keilf6rmig
’erschmtlert.

Ob die Fig. 1316 abgebildeten Blttter und Zweig hierher gebracht werden diirfen ist noch sehr
zweifelhaft. An dem Zweige bemerken wir deutlich hervortretende warzenfSrmige Blattpolster die spiralig
angeordnet sind und yon denen kurze Ltngsstreifen ausgehen. Die Nadeln stehen einzeln aber dicht bei-

sammen. Sie sind flach,, 20 Mill. lang bei 1 Mill. Breite; sie sind linienfSrmig parallelseitig vorn ziemlich

scharf zugespitzt bis nahe zur Spitze yon einem deutlichen Ltngsnerv durchzogen. Der Zweig ist (wie der
Same Fig. 11) yon Brjamslaek einzelne Blttter wurden in Hredavatn gefunden (Fig. 1416). Die Bildung
der Blattpolster ist zwar wie bei Pinus alba und Verwandten wogegen die Form der BlOtter ganz anders
ist als bei dieser Art. Diese hat kurz% steife nicht flache sondern dicke fast vierseitige Bltter whrend
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die fossilen offenbar flach und viel 15nger waren. Dies hatte mich fffiher veranlasst diese Blittter mit Pinus
Steenstrupiana zu vereinigen, allein die Bildung der Blattpolster sprieht dagegen. Die P. Steenstrupiana
gehSrt ohne Zweifel in die Abtheilung der tchten Weisstannen (Pieea Don.) welehe keine warzenf6rrnig
vortretenden Blattpolster haben. Dagegen haben wit bei der Gruppe T suga Endl. (den Hemloektannen) solche
und zugleieh sehr kleine Samen. Wit haben sehon oben darauf hingewiesen dass die Samen der P. eana-
densis L. und Tsuga denen unserer Art sehr thnlieh sehen die Blttter der P. eanadensis sind allerdings
viel ktirzer und vorn und am Grund zugerundet, wogegen die verwandte P. Brunoniana Wall. (aus Nepal)
Blttter besitzt, welehe eine grosse Uebereinstimmung mit denen Islands zeigen.

Wenn der Zweig und der kleine Same wirklieh zusammengehiiren, wofiir aueh das Zusarnrnenvor-
kornmen einer Nadel mit dem Samen angeftihrt werden kann seheint es mir daher wahrseheinlich dass die
Art in die Gruppe der Hemloektannen geh6re, und wir httten dann dieser Art tolgende Diagnose zu geben:
P. foliis solitariis polliearibus planis angustis uninerviis, apiee aeutiusculis strobili squamis apiee unidentatis
seminibus rninutis ala nueula duplo longiore, apiee obtusa.

9. Pinus eemula Hr. Taf. XXIV. Fig. 20.

P. seminibus parvulis 12 Milk longis nucula obovata ala oblonga.
Heer Flora tert. Heir. Ill. . 31

Brjamslaek bei d m Nussblatt. (Prof. Steenstrup.)
Der ganze Same ist wahrscheinlich 111/2 Mill. lang, das Ntisschen 41/2 Mill. (bei 3 Mill. Breite) der

Fliigel abet 7 Mill. bei 4 Mill. Breite. Es ist das Niisschen verkehrt eifSrrnig der Fliigel hat in der Mitre
seine grSsste Breite ist aber an der Spitze abgebrochen.

Unterscheidet sich yon voriger Art durch das viel grSssere Ntisschen und den relativ schrniilern Fliigel
der liinglich-oval ist; yon P. Martinsii durch die viel geringere GrSsse und den arn Grund weniger verbrei-
terten Fliigel.

Neben dem Fliigel sind kleine Nadelreste. Darnach .scheinen die Nadeln schmal und yon mehreren
Liingsstreifen aber yon keinem Mittelnerv durchzogen zu sein.

10. Pinus brachyptera Hr. Taf. XXIV. Fig. 18.

P. nucula obovata ala dilatata brevis apice obtuse rotundata nucula duplo 10ngiore.
Heer Flora tert. llelvet, ll|. S 318.

Briamslaek. (Prof. Steenstrup.)
Ist ausgezeichnet dutch den kurzen breiten fein gestreiften Fliigel. Der ganze Same hat eine Lnge

yon 14 Mill. der Fliigel 9 Mill. bei 61/2 Mill. Breite. Dieser letztere ist oberhalb der Mitte arn breitesten
und vorn sehr stumpf zugerundet.

Dem Fig. 18 abgebildeten Stiick fehlt der Kern; ich babe denselben nach einern zweiten Stiick der
Kopenhagener Sammlung vervollstiindigt yon welchem ich abet nur die Zeichnung gesehen babe.

11. Pinus Ingolfiana Steenstrup. Tar. XXIV. Fig. 27---32.

P. foliis breviusculis basi attenuatis breviter petiolatis apice retusis strobili squamis unguiculatis valde dilatatis reni-

iormibus: (btusissimis radiatim profunde striatis; seminibus nucula ovali ala abbreviata rotundata obovata.
Hredavatn. (Prof. Steenstrup.)
Es wurden in Island zweierlei Zapfenschuppen gefunden welche offenbar yon einer Tanne (Picea Don)

herriihren die einen haben eine Lnge yon 15--17 Mill. und eine Breite yon 16--191/ Mill. und sind arn

Grunde zu jeder Seite des Schuppenstiels ausgerandet (P. Ingolfiana) die andern aber sind betriichtlich
grSsser, indern sie eine Linge yon 19--22 und eine Breite yon 28 Mill. erreichen und zeigen jene Aus-
randung nicht (P. Steenstrupiana); dazu komrnen zwei Samen -con denen der eine (Fig. 25) unzweifelhaft
einer Pinus derselben Grupt)e angehSren rnuss wthrend der zweite kleinere (Fig. 32) nach seiner Stellung
zweifelhafter ist rnir aber auch einer Tanne anzugehSren scheint. Der grosse Same kann nur mit den grossen
Schuppen cornbinirt werden da seine Fliigel fiber die kleinern Schuppen weir hinausgeragt .haben wiirden
es wird daher derselbe zu P. Steenstrupiana der kleinere aber zu P. Ingolfiana zu bringen sein. Z weifelhafter
ist die Sache bei den Nadeln. Die Fig. 2729 abgebildeten Nadeln stimmen vSllig mit Tannennadeln tiber-

ein allein es kann in Frage kornrnen zu welcher der obigen beiden Aten sie zu bringen seien. Die kleinern
Zapfenschuppen stimmen in Gr6sse ganz zu denen der P. Fraseri und auch die Form ist wenigstens insofern
eine iihnliche als auch bei P. Fraseri die Schuppen vorn ganz sturnpf zugerundet und arn Grund rnit einern
keilfSrmig verschmalerten Nagel versehen sind.
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Da nun die B1Ktter zunachst mit denen der P. Fraseri iibereinkommen spricht eine grosse Wahrschein-
lichkeit dafiir dass sie zu P. Ingolfiana gehSren was wohl das Zusammenbringen dieser B1Ktter Zapfen-
schuppen und Samen rechtfertigt.

Die B1/tter (Fig. 2729 vergrSssert 28 b.) sind flach mit einem wenig vortretenden breiten Mittel-

nerv der bis zur Blattspitze reicht; vorn zugerundet und deutlich ausgerandet am Grund allmtlig in einen
kurzen Stiel verschmlert. Sie sind 16 Mill. lang und haben 2t/2 Mill. Breite. Die Zapfenschuppen (Fig. 30 und
31) sind derb lederartig, vorn ganz stumpf zugerundet, am Grund in einen keilfSrmigen diinnen Stiel (den
Nagel) verschmtlert. Da wo derselbe in die Schuppenflche iibergeht ist diese jederseits tier ausgerandet
und davon erhtlt die Schuppe eine nierenfrmige Gestalt. In dieser Bildung weicht die Schuppe ganz yon

derjenigen unserer Weisstanne (Pinus picea L.)ab bei welcher die Zapfenschuppe gegen den Grund zu
ziemlich allmtlig sich verschmalert und nur einen sehr kurzen Stiel .zeigt. In der Bildung dieses agels
wie in der Grsse stimmt sie dagegen sehr wohl zu P. Fraseri bei der in(lessen die Ausrandung neben dem
Unguiculum fehlt. Diese haben wir abet in ganz gleicher Weise bei Pinus religiosa Humb. und Bompl.
(c Fig. 38) deren ZapfenschuI)pen dadurch eine grosse Aehnlichkeit mit denen unserer Art erhalten yon

der sie aber durch betr/chtlichere GrSsse abweichen und in dieser Beziehung mit der folgenden Art fiber-
einstimmen.

Der Fig. 32 abgebildete Same yon Hredavatn hat eine L/nge yon 12 Millim. Er hat ein ovales an
beiden Enden gleichm/ssig stumpf zugerundetes :Nfisschen yon 6 Mill. L/nge und 3t/ Mill. Breite und einen

kurzen breiten vorn stumpf zugerundeten Flfigel der am Grund zu beiden Seiten des Nfisschens gleich-
mssig bis zur Basis herabl/uft. Er verbreitert sich vom Grund aus allm/tlig und rundet sich dann von
seiner grSssten Breite an schnell und stumpf zu. Bei der Pinus Fraseri hat das Ntisschen dieselbe LKnge (auch
6 Mill.) ist aber gegen den Grund zu verschmtlert.

Zapfenschuppen yon derselben GrSsse und sehr Khnlicher Form besitzt auch die Pinus brachyphylla
Maxim. welche Maximowicz neuerdings in Japan entdeckt hat aber die B1/tter sind vorn nicht ausgerandet.

12. Pinu$ Steenstrupiana Hr. Tar. XXIV. Fig. 23--26.

P. strobili squamis magnis unguiculatis, ,’alde dilatatis obtusissimis cuneato-orbicularibus radiatim profunde striatis
seminibus 1, Mill longis.

Hredavatn. (Prof. Steenstrup
Die Zapfenschuppen sind nicht nur grSsser als bei voriger Art, sondern namentlich dadurch verschieden

dass sie am Grunde neben dem Nagel nicht ausgerandet sind. Sie sind wohl auch in einen diinnen Stiel
verschmtlert, dieser geht aber ohne eine solche .tiefe Ausrandung in die Schuppenfltche fiber, welche vorn

ganz stumpf zugerundet und auch yon zahlreichen strahlenf/rmigen Ltngsstreifen durchzogen ist.
Ob die Fig. 26 abgebildetc Schuppe hierher gehSre, ist mir noch zweifel-haft. Sie ist bedeutend kleiner

als vorige, aber am Grund auch nicht ausgerandet, und ihnelt der Schuppe der Pinus balsamea (Fig. 37).
I)iirfte yon der Basis des Zapfens sein, wthrend die grossen aus der Zat)fenmitte.

Der Same, den wit hierher bringen (Fig. 25), hat einen auffallend grossen Kern (yon 10 Mill. Lnge
und 6 Mill. Breite) und einen ganz kurzen, breiten, vorn stumpf zugerundeten Fliigel (yon 8 Mill. Ltnge
und 13/: Mill. grSsster Breite). Er lauft nicht an der Seite des Samens herunter. Es hat dieser Same fast
genau dieselbe GrSsse wie bci P. religiosa, und der Flfigel auch dieselbe Form (cf. Fig. 38 b. den Samen
dieser mexicanischen Tanne) wogegen der Samenkern der fossilen Art etwas dicker und am Grunde veniger
verschmtlert ist.

Da nicht nur der Same sondern auch die Zapfenschuploen lebhaft an P. religiosa erinnern darf diese
wohl als die Art bezeichnet werden welchc untcr den lebenden der P. Steenstrupiana zuniichst verwanclt
ist. Wir haben hicr die bemerkenswerthe Thatsache, dass die P. Ingolfiana in der GrSsse der Samen und
Zapfenschuppen zuntchst an die P. Fraseri sich anschliesst in der nierenfSrmigen Gestalt der letztern abet
an die P. religiosa und brachyphylla, w,i.hrend die P. Steenstrupiana in der Gr6sse der Samen und Schuppen
der P. religiosa entspricht, in der Form der letztern aber mehr der P. Fraseri. Aber auch die P. holophylla
Max. und P. firma Sieb. aus Japan kSnnen in Bctracht kommen, indem namentlich letztere in der GrSsse
und Form der Schuppen und Samen mit der Isliinder-Art verglichen werden kann.
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II. Monocotyledones.

Cyperaee.

13. Carex rediviva Hr. Tar. XXV. Fig. 2 a. c., vergr6ssert 2 b.

C. fructibus ovato ellipticis, at)ice rostratis.
Heer Ilora tert. Heir. III. S. 318
Hredavatn. (Prof Steenstrup.)
Ist sehr thnlich der Carex Rochettiana (Flora tert. Helv. III. S. 164), nur ist die Frucht etwas kleiner,

dabei am Grund etwas mehr gerundet und die Spitze etwas deutlicher abgesetzt. Es wurden zwei Friichte
gefunden, die eine hat 5 Mill. Ltnge bei 2t/z Mill. Breite, die andere aber ist 4 Mill. lang bei selber Breite.

1. Cyperites islandicus m. Tar. XXVII. Fig. 17 u. 18, vergrSssert 17 b. 18 b.

C. fructibus monospermis orbiculatis comlaresso-lenticularibus apice mucronulatis.
Itredavatn (Fig 17) und Laugavatsdalr (Fig. 18). (Prof. Steenstrup.)
Die Fig. 17 u. 18 (als Carpolithes scirpiformis) abgebildeten Frtichte haben eine Litnge yon 4--5 Mill.

bei ciner Breitc yon 3--4 Mill. Sie sind in der Mitte am breitesten und oben und unten ganz stumpf zuge-
rundet oben abet mit einer scharf abgesetzten kurzen Spitze versehen.

Die Frucht ist sehr thnlich dcr yon Cyperus und gehSrt wahrscheinlich dieser Gattung an.

15. Cyperites (Carpolithes) nodulosus m. Taf. XXVII. Fig. 19 vergrSssert 19 b.

C. fructibus monospermis obovatis alice mucronulatis basi cupuliformi insidentibus.
Laugavatsdalr. (Prof. Steenstrup.)
Der vorigen ithnlich ist abet oberhalb der Mitre am breitesten und sitzt auf einem bechcrfSrmigen

W:,trzchen auf. GehSrt wahrscheinlich zu Scirpus indem bei dieser Gattung die Friichte oberhalb der )Iitte

am breitcstcn und mit einer ithnlichen kurzen steifen Spitze verselaen sind wthrend bei Cyperus die grSsste
Breite auf die Mittc dcr Frucht fillt wie bei voriger Art.

Tyl)hacea.

16. Sparganium valdense Hr. Tat’. XXV. Fig. 1 b.--e.

Sp. foliis latis, nervis longitudinalibus 22--30, interstitialibus subtilissimus 3--6 transversis obsoletis; spathis latiusculis
basi nervis longitudinalibus 16, interstitialibus 4, septis transversis reticulatis capitulum femininum ovale fructibus oblongo-
()valibus stylo elongato, subulato coronatis capitulis masculis globosis.

Gaulthvamr, mit Acer otopterix und Equisetum Winkleri auf demselben Stein. (Dr. Winkler.)
Eine Fruchtiihre mit wohl erhaltenen Frtichten und Samen, die mit den in meiner Flora tert. Helv. I.

S. 100 beschriebenen iibereinstimmen. Daneben ein Blattstiick (Fig. 1 c.), das ganz die Nervation der Bltttter
yon Monod hat. Ein kleines Blattstiick auch auf Taf. XXIV. Fig. 1 b.

Najadea.

17. Caulinites borealis Hr. Tat’. XXIII. Fig. 13.

C. caulibus ramosis tenuiter dense striatis hinc inde punctatis tec non verrucis magnis annulatis notatis.
Hredavatn (Prof. Steenstrup
GehSrt wahrscheinlich zu Caulinites dubius Hr. (Flora tert. Helv. III. S. 170. Tar. CXLVIII. Fig. 1.2)

nnd ist auch mit C. Radobojensis Unger nahe verwandt. Es sind Stengel yon derselben Dicke und feinen
Streifung wie jene und cbenso mit kleinen punctfOrmigen etwas in die Breite gezogenen Wtrzchen besetzt.
Stellenweise geht ein Querstreifen dureh der eine Gliederung anzudeuten seheint. Wie bei C. Radobojensis
sind daneben grSssere Warzen. Diese sind abet mit deutliehen Ringen versehcn (vgl. Fig. 13 b. wo eine
solche vergrsssert ist) und seheinen Insertionsstellen der Aeste zu sein. Sie sind theils zwischen den Knoten
theils abet bei denselben. An diesen etwas grSssern geringelten Knoten kann ich diese Art allein unter-
seheiden; ein Untersehied dessen Werth sieh nieht beurtheilen liisst so lange man die ii,hnliehen lebenden
Pflanzen nieht genauer kennt.

19
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III. Dicotyledones.

Saileinea.

18. Salix macrophylla Hr. Taf. XXV. Fig. 3 b.

S. foliis lanceolatis acuminatis serrulatis nervis secundariis numerosis partim angulo subrecto egredientibus; valde
curvatis.

Salix macrophylla Heer Flora tert. Helv. II. S. 29. Tar. LVlI.

In einem harten grauen Tuff vom Gaulthvamr (Dr Winkler). Weisser Tuff wohl yon Hredavatn (Prof. Steenstrup).
Die beiden mir zugekommenen Blattstiicke sind stark zerrissen zeigen aber unverkennbar die ervation

der Weidenblttter. Wir haben zahlreiche abgekiirzte Secundarnerven wclche in fast rechtem Winkel aus-

laufen und in die steiler aufsteigenden stark gekriimmten und nach vorn gebogenen Secundarnerven ein-

miinden. Es gehen 3--4 solcher Nerven in die Hauptfelder welche durch viele Nervillen abgetheilt sind.
Das Blatt war gross am Grund wohl verschmilert aber doch etwas zugerundet und mit einem etwas fiber

/ Zolt langen Stiel versehen. Ob der Rand gezahnt wary ist nicht sicher zu ermitteln; an einigen Stellen
glaubt man einige schwachen Zihne zu sehen die aber zuftllig sein kSnnen.

Prof. Gceppert hat diese Art mit S. varians vereinigt. Sie steht dieser Art allerdings sehr nahc wie

ich dies auch in meiner Flora (S. 29) angegeben habe unterscheidet sich aber durch die zahlreichen und
dicht beisammenstehenden, abgekiirzten Secundarnerven und die in spitzem Winkel yon diesen ausgehenden
Ncrvillen wovon: wie Herr Dr. Stur sehr richtig._bemerkt: die BlattflKche wie durch auf dem Hauptnerv
senkrecht stehende Linien gestrichelt erscheint. Vgl. Stur Beitrtge zur Kenntniss der Flora der Sfisswasser-

quarze u. s. w. Wien 1867. S. 166.

Betulaeea.

19. AInus Kefersteinii Geepp. Taf. XXV. Fig. 4--9.

A. strobilis magnis squamis lignescentibus apice incrassatis.
Gceppert genera plant, loss. 3. 4. Tar. 8. Fig. IS. Heer Flora tert. Helv. II S. 37.

Hredavatn (Prof. Steenstrup.) Husawik (Dr. Winkler).
Wohl erhaltene Fruchtzipfchen (Fig. 47 vergrSssert 4 b.) stimmen wohl iiberein mit denen des

Samlandes vie mit der Abbildung welche Unger in seiner Chloris protog. (namentlich mit Tar. XXXIII.
Fig. 3) gegeben hat. Die einzelnen Fruchtbliitter sind genau yon derselben Gr6sse und auch Form wie die
yon Unger abgebildeten. Sie sind vorn weniger verbreitert als bei A. incana L. wogegen die Ztpfchen
durchgehcnds grSsser namentlich vicl dicker sind al. die der lebenden Art. Ferner batten sic dickere Stiele.

Das Fig. 8 (vergrSssert 8 b.) abgebildetc Frachtchen (yon Laugavatsdalr)gehSrt wahrscheinlich zu
dieser Erie.

Von ErlenblKttern sind erst einzelnc Fetzen gefunden worden deren Bestimmung nicht gesichert ist.
Das Fig. 9 b. abgebildete Blattstiick ist yon Husawik und liegt unmittelbar neben einem Birkenblatt. Die
Secundarnerven liegen welt auseinander sind stark gebogen und senden Tertiiirnerven in die feinen scharfen
Zthnc aus. Die Nervillen treten deutlich hervor mid sind zum Theil durchgchend. Die Zthne sind kleiner
als bei den Erlenbltttern der miocenen Kohlen yon Danzig.

20. Betula macrophylla. Taf. XXV. Fig. 11--19.

B. foliis subcordato-ovatis apice acuminatis acute duplicato-serratis; nervis secundariis utrinque 9--10 strictis parallelis.
AInus macrophylla Gceppert ’lora yon Schossnitz. S. i2. Taf. V. Fig i. Betula fraterna Saporta I. c. Pl. 6. Fig. 2 A.?
Hredavatn; scheint da hiiufig zu sein (Prof. Steenstrup). Nach Prof. Gceppert finden sich Blitter dieser Art yon Island

auch in der Sammlung zu Christiania.

Fig. 17 stellt ein fast vollst/i,ndiges Blatt dar. Fig. 1_8 u. 19 die Blattbasis mit dem m/tssig langen
Stiel; Fig. 11 zwar nur einen Blattfetzen aber mit wohl erhaltener Bezahnung. Es ist dies Blatt sehr iihn-
lieh dem der Betula exeelsa Air. der Vereinigten Staaten. ) Das Blatt ist auch am Grund ausgerandet und
vorn in eine schmale Spitze auslaufend es hat dieselbe Zahl yon Seeundarnerven deren untere aueh gegen-

) Es hat Herr Dr. Regel diese Art wie mir scheint mit Unrecht mit der Betula alba L. vereinigt (Bemerkungen fiber die
Gattungen Betula und Alnus. Moskau 1866. S. 18.) Es ist dies die gelbe Birke der Amerikaner: welche nach Richardson in den
nSrdlichen Staaten 60 Fuss hohe Bume bildet aber nicht fiber den Obersee hinaufreicht. Die Friichte haben viel schmalere
Flfigel als bei der Weissbirke.
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stnclig sind whrencl lie obern alternierenl; sie haben lenselben Verlauf uncl Verstelunff; es sinai abet
bei clem fossilen ]31atte die ZKhne schKrf’er geschnitten als bei tier 13. excelsa uncl stimmt in dieser Beziehunff
mit 13. lenta W. iiberein; die Zhne laufen in eine feinere Spitze aus und diese ist mehr nach vorn gekrimmt.
]3as yon Coeppert in tier Flora yon Schossnitz Tar. V. Fig. 1 abgedilclete Blatt stimmt so wohl mit denen yon

Island iiberein class an cleren Zusammengehrigkeit nicht zu zweifeln ist.3fehr weicht das Tar. IV. Fi;. 6
abgebildete Blatt ab inclem es weniger scharf geschnittene ZKhne besitzt und am Cruncl nicht ausgerande
ist. 13och ist es nicht wohl zu trennen. Auch die Betula fraterna Saporta (Armissan. P1. 6. Fig. 2 A.) dirfte
hierher gehren.

13as Blatt der 13. macrophylla Fig. 17) ist am Crund schwach ausgeranclet unterhalb der Mitte am

breitesten, nach vorn verschmSlert uncl in eine lange Spitze ausgezogen. 13ie Secundarnerven ents13ringen
unter fast halbrechten Winkeln und laufen in die Zhne aus tier unterste und zweitunterste haben ziemlich
starke Tertirnerven welche in die ZKhne ausmiinden auch die nchstfolgenden haben einen randlSufigen
Tertirnerv. 13ie Z/hne inwelche die Secunclarnerven auslaufen sind grsser lnger, als clie dazwischen-
liegenden im obern Theile des Blattes sind deren 23 im untern basalen aber 46 welche wieder un-

gleich gross sind indem diejenigen in welchen die Tertitrnervcn ausminden etwas lnger sind als die
iibrigen. Alle diese Zhne sind aber sehr scharf auch die bei der Blattspitze und bier sind sie etwas mehr
nach vorn gekrimmt. Die ervillen sincl zart und wenig vortretend. Kleiner ist das Fig. 18 abgebildete
Blatt yon Hredavatn; es ist am Crund viel tiefer herzfrmig ausgerandet und der erste Secundarnerv besit.zt
mehr Tertiarnerven. 13ie Zahnbilclung ist aber Clieselbe (Fig. 18 b. sine1 einige ZKhne vergrssert). Etwas
zweifelhafter ist der Fiff. 19 a. abgebildete Blat.tfetzen bei dem die Secundarnerven etwas dichter beisam-
menstehen.

In tier Zahnbiklunff Khnelt das Blatt auch den Ulmen weicht aber in dem Mangel an in die Zahn-
buchten laufenden Tertirnerven in den weniger zahlreichen Seitennerven und in der Art der Verstelunff
derselben yon den Ulmen ab.

Zu dieser Art gehrt wahrscheinlich die Tar. XXV. Fig. 12 u. 19 b. vergrssert 12 b. u. 19 c. abge-
bildete Frucht da sie yon allen Birkenf’richten Islands in der Cr/Ssse und Form des isschens wie in der
Form des Fligels am meisten mit derjenigen der B. excelsa L. ibereinkommt uncl auch ein Stick neben
einem 131attrest licgt. Es hahen diese Frichte eine Lnge yon 4: Mill. und gegen 5 ill. Breite; das iisschen
ist elliptisch uncl in der Mitre am breitesten nach beiden Seiten ziemlich gleichmssig sich verschmSlernd
vorn in zwei ziemlich lange divergierende riffel auslaufend. ])er Fliigel ist, vorn breiter gegen den Cruncl
allm/lig etwas sich verschmlernd jede Fligelseite ist etwas schmKler als die isschenbreite.

Ist sehr /hnlich der Frucht yon Betula 13ryadum Brongn. (annales des sciences natur. 1828. Ta 3.
Fig. 5. 6), indem tier Fliigel ganz dieselbe Form hat weicht aber in clem nach oben zu nicht verdickten
Niisschen yon derselben ab. Ich muss dabei bemerken dass die Abbildung welche Craf Saporta (ann. des
scienc, nat. 1866. Tar. 6. Fig. 5) yon dieser Frucht giebt nicht gut gerathen ist indem fferade das /-/aupt-
merkmal: tier gegen die Basis zu verschmlerte Fliigel unl clas oben verdickte iisschen darin verwischt
ist. Ich babe in Fig. 31 eine bessere zu geben versucht nach Friichten yon Armissan die ich Herrn Saporta
verdanke.

Von den in Island gefundenen Deckblttern der Fruchtzapfen gehren wahrscheinlich die Fig. 1315
dargestellten zu der vorliegenden Art indem clieselben denen cler 1. excelsa entsprechen. I)ie Seitenlappen
sine1 ganz so gebildet und auch schief gestutzt dageffen ist der ittellappen nicht zugespitzt sonclern vorn

stumpflich, ls sind wieder zwei Formen zu unterscheiden eine grssere mit relativ etwas k-irzerem Mittel-
lappen (Fig. 13) und eine kleinere (Fig. 14: u. 15).

Wir haben demnach in Hrcdavatn nicht nur Bltter sonclern auch Frichte und 13eckbltter welche
mit Betula excelsa grosse Verwandtschaft haben und das Vorkommen dieses amerikanischen Birkentypus in
Island bezeugen. Dass tier Fig. 10 dargestellte Ast den /)r. Winkler yon I-Iredavatn heimbrachte yon einer
Birke herrihre ist wohl ausser Zweifel abet nich zu sagen welcher Art er zuzutheilen sci. /)a an der-
selben Stelle die Blotter der B. macrophylla vorkommen maff er zu dieser gehren. Er hat zahlreiche
breitgezogene Flecken die unter sich zum Theil parallel laufen.

3ehrcn die obigen Friichte und /)eckbltter wirklich zu tier vorliegenden Art so hii.tten wir der
l)iagnose noch beizufigen"

B. fructibus subobcordatis nuculis ovalibus ala apicem versus dilaata circumdatis alis nucula
latitudinem subequantibus bracteis trilobis lobis lateralibus abbreviatis subtruncatis lobo medio apice
obtsiusculo.
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21. Betula prisca Ettingsh. Tar. XXV. Fig. 20--25. 9 a. XXVI. Fig. 1 b. c.

13. foliis ovato-ellipticis inmqualiter incisooserratis, nervis secundariis ex angulo acuto exeuntibus utrinque 8--91, eque
distantibus, parallelis.

Ettingshausen fossilo Flora yon Wien. S. tt. Tar. I. Fig. t7, und Flora yon Bilin. S. 45. Taf. XIV. Fig t4--16. Gceppert Flora yon Schoss-
nitz. S. ti. Taf. III. Fig. 1|. i2.

Sandafell, Husawik (Dr. Winkler), Brjamslaek (Prof. Steenstrup).
Das Fig. 20 abgebildete Blatt welches Dr. Winkler in einer weissen Wacke am Sandafell (Sandberg)

entdeckt hat, hat einen ziemlich langen Stiel, ist eifSrmig elliptisch, am Grund etwas breiter und stumpf
zugerundet. Aus dem starken Mittelnerv entspringen jederseits sechs sichtba.re Seitennerven wahrscheinlich
waren aber noch zwei hSher oben am abgebrochenen Theil des Blattes. Die ersten sind gegensttndig und
bilden vier Paare; die untern senden randlKufig Tertiirnerven aus welche abet zart und zum Theil er-
wischt sind. Die Zihne sind scharf aber nur wenig ungleichmKssig. Die am Ende der Secundarnerven sind
venig grSsser als die dazwischenliegenden und yon diesen sind einzelne ganz andere mit einem kleinen
Z/ihnchen versehen.- Ein zweites Stack fand Dr. Winkler in der Schlucht yon Husawik (Fig. 9 a.) bei
welchem die Zthne schtrfer geschnitten sin& Das Blatt ist dicht mit sehr feinen sehwarzen Puncten iiber-
sitet (yon Sclerotium Dryadum). Das daneben liegende Blattsttick ist dutch die gebogenen Seitennerven die
sttrker vortretenden Nervillen und andcrc Bczahnung verschieden und rechne es zu Alnus Kefersteinii.
Dagegen gehSrt Tar. XXVI. Fig. 1 b. yon Brjamslaek noch zu unserer Birke. Es ist ein grSsseres Blatt
mit ungleichmtssigen scharfen Zihnen.

Diese Islinder Blttter stimmen sehr wohl iiberein mit dem Blatte welches Ettingshauscn 1. c. Fig. 17
abgebildet hat. Bei diesem Blatte bemerken wit jederseits acht Seitennerven in Fig. 1.6 abet stellt er ein
B]attsttick dar: bei dem diese Nerven dichter stehen und offenbar in grSsserer Zahl vorhanden watch. Es
sind in Fig. 17 die Zthne ungleiclb w/hrend er im Text sagt: foliis serratis bei B. Brongniarti abet: foliis
inequaliter duplicato-serratis so class man denken sollte, darin bestehe der Unterschied. Ein Blick auf die
Abbildung zeigt aber dass ein solcher Unterschied nicht besteht. Es liegt derselbc allein darin dass bei
B. Brongniarti die Blttter am Grund mehr verschmtlert sind und mehr und dichter stehende Secundarnerven
(nmlich jedcrseits 10--11) haben daher Fig. 16 yon Ettingshausen zu B. Brongniarti und nicht zu prisca
gehSrt.- Ein sehr /thnliches Blatt hat Graf Saporta als B. Dryadum abgebildet.

Zu der B. prisca rechne ich die Fig. 21 (vergrSssert 21 b.) abgebildete Frucht. Sie hat ein eifSrmiges
Ntisschcn, das am Grund etwas mehr verdickt ist als bei voriger Art; der Fliigel ist am Grund nicht ver-

schmKlert; er ist etwas schmtler als das Niisschen. In der Form des Fliigels stimmt sie mit B. Ungeri
Andre (Pflanzen yon Szakadat. S. 5. B. Dryadum Ung. Chloris protog, t. 34. Fig. 46 und meine Flora
t. CLII. Fig. 7); allein die Fltigel sind viel schmtler, wogegen das Niisschen am Grund breiter ist. Fast
vSllig abet stimmt die yon Gccppert (Schossnitz. Tag XXVI. Fig. 19) abgebildete Birkenfrucht mit der
Isltnder iiberein. Da in Schossnitz auch die Bliitter der B. prisca vorkommen ist es wahrscheinlich dass
sie zu dieser Art gehSrt. Bei B. Bojpaltra Roxb. welehe naeh den Bliittern als thnliehste lebende Art zu
bezeiehnen ist ist aueh die Frueht sehr /thnlieh, nur ist das Niissehen noeh etwas grSsser aber yon der-
selben Gestalt und ebenso der Fliigel.

Von den Birken-Bracteen Islands gehSren sehr wahrseheinlieh die Fig. 22--25 abgebildeten zu der
vorliegenden Art, da sie am meisten denen der B. Bojpaltra Wall. iihnlieh sehen und ebensolche langen,
sehmalen Lappen besitzen. Es sind diese Deekblttter tier dreilappig die Lappen divergierend und vorn
stumpflieh.

Es ist die fossile Art der B. Bojpaltra Wall. zuniiehst verwandt wie eine Vergleiehung der Fig. 20,
21 u. 24 mit Regels Zeiehnungen in seiner Nonographie der Birken Taf. VI. Fig. 16, 18 u. 19 zeigen wird.
Wit kSnnen obige Diagnose noeh dutch folgende Merkmale vervollstgmdigen

B. fruetibus suborbieulatis nueulis ovato-elliptieis, ala nueula paulo angustiore; braeteis profunde tri-

lobis lobis angustis laneeolatis lobo medio lateralibus multo longiore.
Die B. Bojpaltra Wall. ist in den Gebirgen yon Kamoon, Gurwal, Kasehmir und des Sikkim zu Hause

und bildet da hohe Bttmne.

22. Betula Forchhammeri Itr. Tar. XXV. Fig. 26, vergriissert 27.

B. fructibus suborbiculatis, basi apiccque emarginatis, nucula angusta, fusiformi.
Heer Flora tert. Helvet. Ill. S. 318.
Hredavatn (Prof. Steenstrup).
Zeichnet sich namentlich dutch das schmale Niisschen aus; die Fliigel sind etwas breiter als dasselbe,
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nSmlich jede Seite lS/ o Mill. breit w/hrencl das Niisschen circa l t/. Mill. Die Fltigel sind am Grund nicht
verschmKlert. Die ganze LKnge der Frucht betrgt 5 Mill. ebenso die Breite.

Das lqiisschen hat ganz die Form yon B. alba wogegen die Form des Flgels sehr verschieden ist.
Es ihnelt diese Frucht sehr derjenigen yon B. Weissii (Flora tert. Helv. Tar. LXXI. Fig. 22. Taf. CLII.
Fig. 6), aber das Ntisschen ist 1/inger.

Wir kSnnen dieser Art yon Island noch keine B15tter zutheilen dagegen diirfen die Fig. 28 u. 29 abge-
bildeten Bracteen mit dieser Art combiniert werden. Die zwei andern Formen yon DeckblKttern haben wir
nach Analogie der lebenden Arten auf die B. macrophylla und B. prisca vertheilt es spricht daher wenig-
stens die Wahrscheinlichkeit dafiir dass diese dritte Form mit obigen Frtichten zusammengehSre. Es sin4
diese Deckblttter weniger tier gelappt die Seitenlappen stumpf zugerundet wenig vorstehend der mittlere
Lappen ziemlich deutlich zugespitzt. Sic haben die stumpfen Seitenlaplen der B. lenta, nur sind sie krzer.

Zweifelhaft ist, ob das Fig. 30 (vergrSssert 30 b.) abgebildete Deckblatt auch hierher gehSre. Es ist nur
schwach dreilappig die Seitenlappen sincl sehr kurz und mehr nach vorn gerichtet der Mittellappen vorn

zugespitzt. Dieselbe Form hat Gceppert yon Schossnitz (Tar. XXVI. Fig. 20) abgebildet.

Cupulifere.

23. Corylus Mac Ouarrii brb. spec. Tar. XXVI. Fig. 1 a. 24. S. 104.

Laugavatsdalr. Fig 3 Hredavatn Brjamslaek Fig. a (Prof Steenstrup.)

Es ist zwar kein Blatt vollst/tndig crhalten: doch giebt uns eine Zusammenstellung der verschiedenen
Stiicke den Blattumriss und dieser wie die Bezahnung die ervatur und die Ausrandung am Grunde
stimmen vSllig mit Corylus Mac Quarrii iiberein. Es haben auch diese Blttter welt auseinanderstehende
starke Secundarnerven deutlich ausgesprochene durchgehende hier un4 da geflleilte :Nervillen and mehrere
in die Zthne auslaufende Tertitrnerven. Die Zthne die am Auslauf der Secundarnerven stehen, treten auch

lappenfSrmig hervor und die der TertiSrnerven etwas mehr als die dazwischenliegenden daher wir auch
bier Zihne yon dreierlei GrSsse haben. Fig. 4: zeigt die Ausrandung am Blattgrund nebst dem Blattstiel
und Fig. 2 die schmale scharf gezahnte Blattspitze und das feinere :Netzwerk.

24. lCagus Deucalionis Ung. ? Taf. XXV. Fig. 32. S. 105.

Brjamslaek.

Es ist nut das Fig. 32 abgebildete Blattstiick mir zugekommen das in seincn einfachen parallelcn
Seitenncrvcn sehr wohl zu den GrSnliinder Bltttcrn stimmt da abcr sein Rand nicht erhalten ist ist diese

Bcstimmung noch zweifelhaft.

25. Ouercus Olafseni. Tar: XXVI. Fig. 6. S. 109.

trjamslaek ,nd Hredavatn. (Prof. Steenstrup.)

Es liegen bei Fig. 6 zwei Blattstiicke neben and zmn Theil tibereinander; das eine stellt die Blattspitze
dar und wit sehen daraus dass seine betr/chtliche Breite vorn sehr schncll abnimmt die BlattsI)itze also
kurz ist. Die Zthne sind gross and stumI)f. Die tussersten drei Zthne sind cinfach und wir haben keine

Zwischenzthne wohl aber folgen welche tiefer unten. Wo die Secundarnerven in die Zthne auslaufen sind
sie nach vorn gekrtimmt. Die ervillen sind deutlich durchgehend oder gablig getheilt.- Das zweite Blatt-
stiick ist tiber 3 Zoll lang and weder an der Spitze noch Basis erhalten; es war das Blatt wohl gegen eineu

halben Fuss lang bei etwa 3 Zoll Brcite. Es hat zahlreiche in halbrechten Winkeln entspringcnde Secundar-

nerven die ganz in gleicher Weise verlaufen wic bei den GrSnltnder Bltttern.

Fig. 7 c. ist wahrscheinlich auch ein Blattf’etzen dieser Art.
Von Hredavatn sah ich nut einen kleincn Blattfetzen an dem aber die Z/thne erhaltcn sind. Fig. 6 c.

Ilmacea.

26. Uimus diptera Steenstrup. Tar. XXVII. Fig. 1---3.

U foliis amplis basi breviter intequilateralibus ovatis ovalibusve: argute et dense subtilitcr serratis.
Heer Flora tert. Helv. Ill. S. 3i9.

Brjamslaek u. Laugavatsdalr (Prof. Steenstrup.) Hredavatn.

Sehr grosse Bliitter. Am besten erhalten das Fig. 1 abgcbildete Blatt yon Brjamslaek. Es ist in der
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Mitte am breitesten und nach beiden Enden gleichmiissig verschm/tlert; am Grunde schwach ausgerandet
und nur wenig ungleichseitig. Der Rand ist mit relativ kleinen aber scharfen Z/thnen besetzt. Die Zhne,
welche am Auslauf der Secundarnerven stehen sind kaum merklich grSsser als die iibriffen; die meisten

Zthne sind einfach einzelne aber noch mit einem sehr kleinen Zthnchen versehen (Fig. 1 b. vergrSssert).
In diesen kleinen Zthnen weicht dies Blatt bedeutend yon den iibrigen tertitren wie lebenden Ulmenarten

ab stimmt aber in den straiten parallelen randlSmfigen Secundarnerven, deren 16 jederseits stehen mit

denselben tiberein. Das feinere Getder ist fast ganz verwischt.
Ein zweites grosses Blattstiick welches die Blattspitze enthSlt kenne ich nur aus der mir yon Herrn

Prof. Steenstrup mitgetheilten Abbildung. Es war dies Blatt 3 Zoll breit und auch rein und scharf gezahnt
welche Zthne bis zur Blattspitze reichen.

Weniger gut erhalten sind die Blttter yon Laugavatsdalr (Fig. 2. 3). Der Rand ist sehr undeutlich
und grossentheils zerstSrt. Die Secundarnerven stehen etwas welter auseinander und die untern senden
Tertitrnerven aus; die Nervillen treten bier und da hervor und einzelne sind durchgehend; dazwischen aber
haben wir ein I)01ygones Netzwerk. Die Blattbasis ist etwas ungleichseitig. Ich bin noch zweifelhaft ob diese
Blitter wirklich mit denen yon Brjamslaek zu einer Art gehSren und iiberhaupt ob es Ulmenblttter seien.
Die Art der Vertstelung der untern Secundarnerven ist nicht ulmenartig und erinnert an die Birken. Ein
ithnliches Blatt haben Weber und Wessel als Corylus rhenana beschrieben (cf. Palveontograph. IV. S. 134=.
Tar. XXII. Fig. 5). Sehr thnlich ist auch Carpinitcs macrophyllus Gcepp. yon Striese (Paleeontogr. II.
Tar. XXXIV. Fig. 2). Es k6nnen aber erst besser erhaltene Stiicke entscheiden ob sic zusammengehSren.

7. Planera Ungeri Eft. Heer Flora tert. Helvct. II. S. 60.
Hredavatn.

Herr Prof. Gceppert sah ein Blatt dieser Art aus Island in der Sammlung yon Christiania; cf. Gceppert
iiber die Terti/irflora der Polargegenden. Abhandlungen der Schlesisch. Gesellsch. 1861. S. 201.

Plataneae.

28. Platanus aceroides Gtepp. Taf. XXVI. Fig. 5. S. 111.

I-l’redavatn. (Prof. Steenstrup.} Prof. Gceppert ftihrt diese Art yon Island vom 65 an. Br. an: Ygl. Verhandlungen der
schlesisch. Gesellsch. 1867 S. 50.

Es ist mir nut ein Blattfetzen bekannt worden, der ganz zu Platanus aceroides stimmt, aber zur sichern
Bestimmung zu unvollgtiindig ist. Er stellt die Spitze des Mittellappens dar, welcher mit den ftir die Pla-
tanen bezeiehnenden naeh vorn gekrtimmten, seharfen Zithnen versehen ist in welehe die Seeundar-
nerven in einer Bogenlinie einlaufen. Zwisehen den in die Zthne auslaufenden Seeundarnerven ist ein Nervy
der sieh vorn in zwei Gabeltste spaltet welehe sich mit den benaehbarten ganz so verbinden wie bei Pla-
tanus (el. Flora tert. Helv. LXXXVII. Fig. 3. 4).

Die yon Gceppert erwiihnten Blttter befinden sieh im Museum zu Christiania.

Ampelideo.

29. Vitis islandica m. Tar. XXVI. Fig. 1 e. f. 7 a.

V. foliis longe petiolatis basi emarginatis inmquilateralibus trinerv.iis: trilobatis lobis Jateralibus divaricatis profundc et
acute serratis.

Heer Flora tert. Helvet. IH. S. 319.
Brjamslaek. (Prof. Steenstrup)
Ist sehr /thnlich der Vitis teutonica A1. Br. und vielleicht nur Variettt derselben hat aber nur drei

Hauptnerven die beiden Seitenlappen sind vorn nicht zusammengeneigt, sondern divergierend und die Ziihne
sind etwas weniger tief. Aueh haben mehrere einen feinen Seitenzahn wthrend die der V. teutoniea fast
durehgehends einfaeh sind. Ist aueh dem Blatt yon Aeer otopterix sehr thnlieh unterseheidet sieh abet
dutch folgende Merkmale" Erstens ist die Basis ungleichseitig (el. besonders Fig. 7 a.); zweitens sind die
Nerven deutlieher randltufig; drittens sind die Zthne tiefer und sehiirfer und viertens laufen die Lappen in
eine scharfe, ungezahnte Spitze aus ganz wic bci V. vulpina welcher Art sic iiberhaupt am niichsten steht.

Der Blattsticl ist lang und d/inn, die Blattfltche yon drei Hauptnerven durehzogen die seitliehen senden
starke Secundarnerven in die Zithne aus. Diese sind seharf zugespitzt.
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Mngnoliaceaeo

30. Liriodendron Procaccinii Ung. Tar. XXVI. Fig. 7 b. Taf. XXVII. Fig. 5--8.

L. foliis 3--5-1obatis lobo rnedio emarginato lobis lateralibus integerrimis.
Unger genera plant, fossil. S. 443. Massalongo Flora Senegall. S. 31i. Heer Flora left. Helvet. Iii. S. 319. Urweit der Schweiz. S. 331.

Fig. t86. L. helveticum Fischer. Heer Flora tert. Helv. IIl. Tar. CViil. Fig. 6.

Brjamslaek. (Prof. Steenstrui).
Das Fig. 5. abgebildete Blattstiick ist in der Mittc gebrochen. Es ist am Grund zugerundet und ganz-

randig. Von dem ziemlich diinnen Mittelnerv entspringen zarte, diinne Secundarnerven. Der unterste sendet
eine Zahl bogenl/iufiger Tertiiirnerven nach dem Rande aus und verbindet sich mit einem Ast des obern
Secundarnerves. Dicse ntchst obern Nervensind gegenst/tndig. Die Nervillen sind sehr zart. Im vierten Haupt-
feld yon unten an, ist ein abgektirzter Secundarnerv der im Netzwerk des Feldes sich auflSst. Der Mittel-
lappen ist vorn ziemlich tief ausgerandet, so dass dort ein stumpfer Winkel entsteht. Die Seitenecken sind
zwar ziemlich spitz, abet nicht vorgezogen und der Aussenrand ist stark gerundet. Es ltuft ein stark ge-
kriimmter Sccundarnerv in die obere Ecke des Nittellappens, der wciter verzweigt ist. Oberhalb desselben
entspringen noch ein paar kiirzere Seitennerven.- Die Seitenlappen dicses Blattes sind zerstSrt; wahrschein-
lich war jederseits einer vorhanden und das Blatt somit ein dreilappiges.

Bei einem vollstiindig crhaltenen Blatt aus Brjamslaek, yon welchem ich abet nut die Zeichnung be-
kommen babe, bcmerken wit jedcrseits zwei scharfe Scitenlappen (cf. Urwelt der Schweiz. S. 331. Fig. 186 a.),
und bei einem andern Blatt (Tar. XXVI. Fig. 7 b.), das sehr wahrscheinlich auch hie:,’hcr geh6rt, scheinen
die Seitenlappen v611ig gefehlt zu haben, wie aus dcr Richtung der Secundarnervcn zu schliessen ist. :Es
hat dies Blatt einen zicmlich langen Stiel und etwas stKrker vortretende und alternierende Secundarnerven.

Es ist das Fig. 5 dargestellte Blatt dem yon Eritz (Flora tert. Helv. 1. c. Fig. 6) sehr hnlich, nament-
]ich ist dcr Aussenrand des Nittellappens in gleicher Weise gebogen. Von den yon Massalongo abgebilde-
ten Bltttern sind Taf. 39. Fig. 4 l. 6 am Grund in gleicher Weise zugerundet und der Mittellappen in
selber Art ausgerandet. Es hat Massalongo diese Form L. Procaccinii incisum genannt (1. c. S. 312).

Bei der lebenden Art sind die Blatter in der Regel dreilappig, doch kommen auch ftinflappige vor,
und bei einer Varictat fehlen die Seitenlappen gtnzlieh; das Blatt ist dort gerundet und nut an der Spitze
ausgerandet.

An derselben Stelle wo diese B1/ttter in Island gefunden werden, entdeekte Herr Prof. Steenstrup die
Fig. 68 abgebildeten Friiehte welehe wahrseheinlieh zu vorliegendcr Art gehOren. Der Samenkern ist
6 Mill. lang und 37/o Mill. breit, oval, flaeh; der Fltigel hat eine Ltnge yon 1.5 Mill. bei einer Breite yon

4/ Nill. ist vorn allmiilig versehmiilert und stumpflieh. Er ist wie der Kern yon sehr kleinen Warzehen
punetiert und yon einigen tusserst zarten und nur sehwaeh angedeuteten Langsnerven durehzogen. In der
Form stimmen diese Fruehtbl/ttter wohl mit denjenigen des lebenden Tulpenbaumes iiberein, ebenso in der
eigenthiimliehen Seulptur, dagegen sind die fossilen viel kleiner und haben keinen so stark vortretenden
Mittelnerv, wodureh diese Bestimmung etwas zweifelhaft wird. Wthrend die Blttter denen des lebenden
Tulpenbaumes sehr nahe kommen weiehen diese Friiehte jedenfalls viel mehr ab und mtissen, wenn die
Zusammengeh6rigkeit ganz gesiehert werden kann, die besten unterseheidenden M2erkmale zwisehen der
lebenden und fossilen Art geben.

Von den Esehenfrtiehten unterseheiden sie sieh dureh ihre Seulptur und ihre Zuspitzung.

Buttneriaeea.

31. Oombeyopsis islandica Hr. Taf. XX’II. Fig’. 10.

D. foliis 1)etiolatis integerrimis: basi intequilateralibus cordato-emarginatis palminerviis nervis primariis 7.
Heer Flora tert. Helvet. Ill. S 319.

Husawik. (l)r. Winkler).
Ich sah nut den Fig. 10 abgebildeten Blattfetzcn welcher lcbhaft an Ficus tiliafolia A. Br. sp. crnncrt.

Wenn wir das Blatt vervollst/indigcn erhaltcn wir einc Blattfonn die mit der auf Taf. LXXXIV. Fig. 3
der Flora tert. Helvet. abgebildetcn iibereinstimmt. Es weieht abet yon den Bl:tttern der Fieus tilimfolia ab:
crstens darin dass beidc Blattseiten glcich viel Hauptnerven haben und zweitens in dcm feineren Geiider,
indem wit bei jener Art durchgchende Nervillen bemerken beim Isl:tndcr Blatt abet bildcn die Nervillen ein
feinesNetzwerk. Dieselben Merkmale unterseheiden die Art yon Fieus gr(enlandiea. Die systematisehe Stellung
der Art ist sehr zweifelhaft und der Genusname ein ganz provisoriseher. Gehiirt wohl ehcr in die Familic
der Moreen als der Buttneriaceen (ef. besonders Fieus nympheefolia L.).
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Das Blatt ist am Grund sehr ungl.eichseitig zugerundet und herzfSrmig ausgerandet. Der Blattstiel ist
nut dureh einen Ltngseindruek bezeiehnet. Vom wohlerhaltenen Blattgrund entspringen 7 Hauptnerven. Der
mittlere ist am Grund zerstSrt. Er ist nieht stiirker als die beiden seitliehen so dass wit drei fast gleich
starke Hauptnerven erhalten yon denen der linke seitliehe am deutliehsten ist und leieht ffir den Mittelnerv
genommen werden kann da er abet nut naeh der iussern Seite starke lange Seeundarnerven aussendet
w/hrend naeh der innern (reehten) zarte und viel diehter stehende muss er als seitlieher Hauptnerv be-
trachtet werden. Die Nervillen sind zahlreieh und bilden zunichst ziemlieh grosse vieleekige Masehen: in
welchen ein feineres Netzwerk liegt.

Jkeerinee.

32. Acer otopterix aeepp. Taft XXVIII. Fig. 1--13.

A. foliis basi cordato-emarginatis, trilobatis dentatis, lobis lateralibus divaricatis fructibus maximis, alis prmlongis ob-

longis apice rotundatis, multi-nervosis.
Gceppert Palmontographica [-I. S. 279. Taf. 38. Fig. 3. Unger Pflanzen von Prevali. S. 5. Fig. i. ) Heer Flora tert. Helvet. . S. 199.

Tar. CLV. Fig. 15. Urwelt der Schweiz. S. 336. Fig. 192. Biedermann Petrfacten in der Umgebung von Winterthur. 2tes Hefi. Tab. Fig. 5. 7.
Acer triangulilobum Gcepp. Flora von Schossnitz. S. 35. Fig. (die Blitter). ]leer Flora tert. Helvet. l|]. S. 9. Tar. CLV. Fig. 5. ,. vitifolium
O Weber Palmontogr. lI. Taf. X.Kl. Fig. a.

Brjamslaek (Frtichte und Bliitter). Hredavatn. Tindarfell. Gaulthvamr am Steingrimsfjord. (Prof. Steenstrup und Dr.
,Vinkler.

Ist der htufig,te Baum des miocenen Island. Die Bl/tter liegen sowohl im Surturbrand, wic in dem
weissen Tuff. Es variiren die Blfitter in GrSsse md Form sehr. Sie alle kommen abet darin tibercin dass
sie am Grund ausgerandet sind drei Lappen haben und diese Lappen gezahnt sind. Das kleine Blatt Fig. 5
(yon Brjamslaek) ist wohl yon der Zweigspitze; es hat drei Hauptnerven einen breiten Mittellappen und
ziemlieh seharfe Zthnc. Etwa doppelt so gross sind Fig. 7 u. 8 yon derselben Stelle und llaben aueh nut

drei Hauptnerven. Fig. 8 hat wenig vortretende Seitenlappen und kleine etwas ungleiehe Zithne. Die Seeundar-
herren, welehe zu denselben laufen sind vorn etwas umgebogen. Bei Fig. 7 sind die beiden Seitenlappen
stark divergierend und der Rand ist nut undcutlieh gezahnt. Fig. 3 u. 4 sind yon Gaulthvamr und yon

selber GrSsse wie vorige. Viel grSsser waren dagegen Fig. 2 u. 6 yon Brjamslaek und Fig. 1 und Tar. XXV.
Fig. 1 yon Gaulthvamr. Bei diesen haben wit neben den drei starken Hauptnerven noeh zwei sehwaehe
kurze am Blattgrund also im Ganzen fiinf yon denen abet die untersten nieht ver/tstelt sind. Der Rand
ist nut stellenweise erhalten und zeigt uns etwas ungleieh grosse ziemlieh seharfe Zthne. Besser erhalten
sind dieselben bei einem grossen Blattsttiek yon dem ieh abet nur die Zeiehnung vor mir habe. Bei diesem
sind die Seitenlappen aueh nur wenig vorstehend an denselben treten abet zwei grosse Zthne lappenf6rmig
hervor und sind an der Lingsseite mit ktirzern ZKhnen besetzt. Der untere erhtlt die Ausmtindung des
kurzen Basalnerves.

Dass diese Blitter einem Ahorn angehSren, ist nieht ztt bezweifeln und da an derselben Stelle die
Fig. 9--13 abgebildeten Frtiehte vorkommen ist ihre Zusammengeh6rigkeit wohl gesiehert um so mehr da
aueh in Oeningen Frueht und Blatt vorkommen. Ein Fruehtfltigel yon Brjamslaek yon dem ieh abet nut

die Zeiehnung erhalten habe hat fast dieselbe GrSsse wie die in meiner Urwelt und in der Flora tertiaria
abgebildeten Friiehte; er hat eine Breite yon 27 Mill. und der erhaltene aber nieht his zum Kern reiehende
Theil eine Litnge yon 71 Mill.; er hat eine stark gebogene Riiekenlinie und ist vorn aueh stumpf zuge-
rundet. Er hat ganz dieselbe Nervatur indem er yon zahlreiehen gablig getheilten Ltngsnerven durehzogen
ist welehe in starken Bogenlinien naeh dem Rande verlaufen. Der FruehtkSrper ist sehr gross (Fig. 9. 10)
und 1/tnglieh-oval. Er ist dicker als bei der Oeninger Frueht bei weleher freilieh derselbe nieht ganz erhalten
ist; dagegen wurde in Elgg die vollst/tndig erhaltene Frueht sammt dem Samen gefunden der ltnglieh-oval
ist (el. Biedermann 1. e. Fig. 5).

Viel kleiner sind die Friiehte Fig. 11 12 13 die wit abet doeh nieht trcnnen k6nnen denn in Schlesien
kommen aueh solehe kleinern Frfiehte (el. Goeppert 1. e. Fig. 4) neben den grossen vor, und auf die erstern
hat Goeppert seine Art gegriindet wthrend er die grSssere Frueht (seine Fig. 3) zu Aeer giganteum ge-
reehnet hat. Ieh halte abet mit Unger dafiir dass sie zu A. otopterix gehSre. Fig. 12 ist yon Tindarfell
l’ig. 13 yon Gaulthvamr, wo aueh die B1/ttter sieh finden.

) D er you Unger restaurirte Fliigcl ist im \:erbiltniss zur Breite zu kurz ausgefallen.
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Rhamne.

38. Rhamnus Eridani Ung. Tar. XXVII. Fig. 4 b. S. 123.

Brjamslaek auf der Riickseite ein kleines Blatt yon Acer otopterix. (Prof. Steenstrup.)
Es ist nut die Hilfte des Blattes erhalten und stark zerdrtickt. Es stimmt namentlich zu der Form

welche Unger als Pyrus troglodytarum (Flora yon Sotzka. Tar. 37. Fig. 1) abgebildet hat die mir abet
yon Rh. Eridani nicht wesentlich verschieden scheint. Die Secundarnerven stehen etwas welter auseinander
als beim GrSnltnder Blatt (Tar. XIX. Fig. 7 a.) und sind etwas starker gekriimmt und nach vorn gebogen.

Anaeardlaeea.

34. Rhus Brunneri Fisch. Taf. XXVII. Fig. 9.

Rh. foliolis membranaceis vel subcoriaceis sessilibus ovato-ellipticis, acuminatis duplicato inciso-dentatis nervis secun-
dariis 6--87 angulo acuto egredientibus acrodromis.

Heer Flora tert. Helvet. l|l. S. 83 Tar. CXXVi. Fig. 12--i9.

Gaulthvamr. (Dr. Winkler.)
Das Blatt ist stark unglcichseitig war daher schr wahrscheinlich eine seitliche Fieder eines gefiedcrten

Blattes dic Basis ist ungezahnt wthrend welter vorn dcr Rand deutlich doppelt gezahnt ist. Die Zthnc am
Auslauf der Secundarnerven sind grSsser als die am Auslauf der Tertitrnerven wodurch die Ziihne doppelt
gezahnt werden nthcr der Blattspitze werden sie wieder einfach. Es hat jedcrseits sieben steil aufsteigcnde
Secundarnerven die wie ihre Aeste randltufig sind. Die Felder sind yon deutlichen durchgehenden Nervillen
durchzogen. Stimmt in Form und Art der Bezahnung mit den Bltttern unserer Molasse iiberein (cf. nament-
lich Flora tert. 1. c. Fig. 16).

Juglandea.

35. Juglans bilinica Ung. Tar. XXVIII. Fig. 14--17.
J. foliolis breviter petiolatis ovato-ellipticis vel ovato-lanceolatis acuminatis irregulariter serrulatis nervis secundariia

merosis arcuatis camptod romis.
Unger genera et spec. plant, fossil. S. 469. Heer Flora tert. Helv. HI. S. 90. Tar. CXXX. Fig. 5
Brjamslaek (Prof. Steenstrup).
Bei Fig. 14 haben wir die Hilfte eines grossen Blattes welches am Grunde stumpf zugerundet vorn

i, einc kurze Spitzc verschmilert ist. Es ist deutlich and ziemlich scharf gezahnt; die Ziihne sind nacl
vorn gebogen. Es besitzt neun Secundarnerveu welche vertstelt und vorn in Bogea verbunden sind. Die
Bogen sind vom Rande ziemlich welt entfernt. Die Felder sind durch deutliche theils durchgehendc theils
gublig getheilte Nervillen in Felderchen abgethcilt. Das feinere Netzwerk ist verwischt und nut an wenigen
Stel]eu mgedeutet. Das Blatt hat einen kurzen Sticl. Fig. 17 gicbt ie Blattspitze mit wohl erhaltenem
Rande der mit Sigezthnen besetzt ist. Die Secundarnerven sind in Bogen verbunden.

Diese beiden B]attstficke stimmen zu den grossen Blttern yon Monod und yore Ruppen welche ich
in meiner Flora auf Fig. 5 6 7 und 17 abgebildet babe. Unger hat diese grosse Blattform neuerdings als
Caryu Ungcri Ett. (cf. Sylloge plantar, iossil. S. 40. Taf. XVII. Fig. 1 u. 2) beschrieben und yon der
Jglans (Carya) bilinicu getrennt wozu er nut die kleinern rechnet. D er abet mit Ausnahme der Grssse
keine Unterschiede angiebt sehe ich keine Veranlassung yon meiner in der Flor tertiari S. 91 ausftihr-
licher begrtindeten Ansieht abzugehen dass diese kleinern und gr6ssern dutch zahlreiehe Mittelformen in-
einander tibergehenden Formen zu Einer Art zusammengeh6ren.

Zweifelhaft bin ieh noeh fiber die in Fig. 15 16 und 17 b. abgebildeten Blattreste. Fig. 15 hat den
sigezahnigen Rand und die Form dcr Fiedern der J. bilinica abet die Sccundarnerven sind mehr nach vorn
gcriehtet nnd reiehen weiter zum Rand hinaus. Dasselbe gilt yon Fig. 17 b. dessen Seitennerven diehter
stehen. Noeh starker naeh vorn geriehtet sind die Nerven bei Fig. 16 die abet in Bogen ineinanderlaufen.

incerta Sedis.

36. Phyllites acutilobus m. Tar. XXVII. Fig. li.
Ph. lobatus lobis lateralibus acuminatis acutis integerrimis nervis secundariis comptodromis,
Husawik. (Dr. Winkler.)
Nur ein Blattfetzen der aher zu keinem der friiher beschricbenen Bliitter gehSren kann. Yore Mittel-

nerv ist nur ein kurzes Stack erhalten. Vervollstiindigen wit das Blatt, wird es dreilappig. Die SeitenlapI0en
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sind sehr schmal und in eine diinne Spitze auslaufend. In clenselben geht ein Nerv, der in fast rechtem
Winkel zart% vorn bogenlufig verbundene Seitennerven aussendet. Die Felder sind yon einem feinen, poly-
gonen :Netzwerk ausgefiillt. Der Mittellappen ist auch ganzrandig die Secundarnerven bogenliiufig die Felder
in polygone kleinere Felder abgetheilt die mit kleinen Zellen ausgefiillt sind.

GehSrt vielleicht zu Acer. Vgl. A. integrilobum. O. Weber Palaont. Taf. XXII. Fig. 5 b.

37. Phyllites tenellus m. Taf. XXVII. Fig. 12.

Ph. tenuis petiolatus ovalis: integerrimus nervo medio debili nervis secundariis subtilissimis areis tenuissime reticulatis.
Brjamslaek; auf der Rtickseite die Ulmus diptera. (Prof. Steenstrup.)
Ein sehr zartes Blatt mit diinnem Stiel und Mittelnerv iiusserst zarten Seitennerven und einem zier-

lichen feinen :Netzwerk in den Feldern (cf. Fig. 12 b. wo ein Stiick vergrSssert ist). Da der Mittelnerv ge-
krtimmt ist ist das Blatt wahrscheinlich ungleichseitig und wohl eine Fieder eines zusammengesctzt gefieder-
ten Blattes.

38. Phyllites vaccinioides m. Tar. XXVII. Fig. 13.

Ph. oblongo-ovalis, subtilissime denticulatus penninervis nervis secundariis densis angulo acuto egredientibus campto-
dromis.

Hredavatn ? (Prof. Steenstrup.)
Ein kleines nicht ganz erhaltenes Blattchen das vielleicht zu Vaccinium gehirt. Es ist linglich-oval,

iiusserst tein gezahnt mit ziemlich dicht stehenden in spitzen Winkeln entspringenden bogenluflgen
Secundarnerven.

39. Carpolithes Najadum m. Taf. XXVII. Fig. 15, vergrSssert 15 b.

C. fructibus ellipticis monospermis, 61/$ Mill. longis comt)ressis.
Hrcdavatn. (Prof. Steenstrup.)
Ein 6/ Mill. langes und 3/ Mill. breites elliptisches Friichtchen das an beiden Enden zugespitzt

ist. Die eine Seite bildet einen fast halbkreisfSrmigen die andere aber einen viel fliichern Bogen; es waren
daher wahrscheinlich mehrere Friichtchen in einen Kreis gestellt, wie bei Potamogeton bei welcher Gattung
die Friichte eine i.hnliche Form haben. Vgl..z.B.P. Eseri Flora tert. Helv. Tar. XLVII. Fig. 9.

40. Carpolithes geminus m. Tar. XXVII. Fig. 14, vergrSssert 14 b.

C. carpellis geminis monospermis ellipticis apicemucronulatis.
Hredavatn. (Prof. Steenstrup.)
Es sind zwci Carpellen dicht beisammenstehend, giengen daher ohne Zweifel aus einer Bliithe hervor,

wie bei den Juncagineen von welchen die fossile Gattung Laharpia ganz iihnlich geformte Friichte hat, die
iifter zu zwei beisammenstehen (cf. Flora tert. Helv. III. Taf. CXLVII. Fig. 29). Jedes Carpell ist 6 Mill.
lang und 3 Mill. breit, ist vorn mit einer scharfen kurzen Spitze versehen und enthiilt einen elliptischen
Samen.

41. Carpolithes borealis m. Tar. XXVII. Fig. 16, vergrSssert 16 b.

C ovalis parvulus monospermus apice rotundatus.
Hredavatn. (Prof. Steenstrup.)
Ein 48/0 Mill. langes, 2silo Mill. breites, ovales Friichtchen, das an beiden Enden stumpf zugerundt

iat. Ganz ithnlich dem C. seminulum m. vom Mackenzie aber etwas grSsser.

C l|ederth|ere,

1. Carabites islandicus m. Tar. XXVII. Fig. 21, vergrsssert 21 b.

C. elytris costatis, interstitiis politis, glaberrimis.

Eine kleine KKferfliigeldecke yon 2/0 Millim. Breite und wahrscheinlich etwa 6 Millim. Liinge, die
yon acht scharfen Rippen durchzogen ist, mit ganz glatten Furchen. GehSrtc wahrscheinlich einem Lauf.
kiferchen an.
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2. Daphnia Eier? Tar. XXVII. Fig. 20, vergriissert 20 b.

Laugavatsdalr auf der andern Seite Ulmus diptera.
Das Fig. 20 abgebildete Kiirperchen diirfte ein Beh/tlter der sogenannte Sattel (ephippium) der Eier

yon Daphnia oder einem thnlichen Krustenthiere sein. Aehnliche, nur viel kleinere babe ich yon Oeningen
abgebildet (Urwelt S. 353. Fig. 206).

V. Miocene l lora von Spitzbergen.

1. Sphenopteris (Gymnogramme?) BIomstrandi m. Tar. XXIX. Fig. 1--5. 9 a.----d.
Sph. foliis bipinnatis pinnulis sessilibus obliquis basi cuneatis pinnatifidts lobis rotundatis: nervo primario dissoluto

nervis secundariis angulis acutis egredientibus valde approximatis dichotomis.
Aus der Kingsbai. KohlfiiSz. (,Blomstrand.)
In einem weichen grauen Sandstein liegen zahlreiche Reste der Blttter in allen Richtungen durch-

einander, lqeben Stiicken starker Blattstiele (Fig. 4 c. 9 c. d.) finden sich auch einzelne Blattreste doch sind
dieselben sehr zerfetzt und ihre Form ist schwer zu bestimmen. Zwei Stiicke indessen sind ziemlich wohl
erhalten die in Tar. XXIX. Fig. 1 u. 2 abgebildet sind. Diese lassen nicht zweifeln dass das Blatt gefiedert
war, und da neben den zarten Fiederbl/ttern starke Blattspindeln liegen waren sehr wahrscheinlich diese
Fiederblttter an denselben befestigt und somit das Blatt ein doppelt gefiedertes. Die Wedelstiele (Fig. 4 c.
9 c.) sind flach yon Ltngsrippen durchzogen. Die Fiedern miissen lang gewesen sein wie die zwar sehr
undeutlichen doch nicht zu verkennenden Stiicke zeigen die Fig. 9 a. b. dargestellt sind. Die Fiederchen
sind am Grund keilfiirmig verschmiilert aber sitzend. Sie sind fiederspaltig die Lappen stumpf zugerundet.
Die am besten erhaltenen zwei Fiedern (Fig. 2 a.) sind fiinflappig ausser dem Endlappen haben wit noch
jederseits zwei Seitenlappen. Diese Lappenbildung beginnt erst in der Blattmitte die untere Htlfte ist un-
getheilt. Die Nel’vation ist verwischt und war nut mit Miihe zu ermitteln. Sie ist bei der zweimal vergriis-
serten Blattfieder Fig. 3 zu sehen. Der Hauptnerv des Blattfiederchen spaltet sich schon tier unten in Gabel-
tste welche weiter oben wieder sich theilen so dass in jeden Lappen mehrere sehr zarte und in sehr spitzen
Winkeln entspringende Nerventste auslaufen.

Wenn wir die in viele Stiicke zerbrochenen B1Ktter wieder zusammenfiigen und ergtnzen erhalten wit
grosse doppelt zusammengesetzte Wedel mit langen Seitenfiedern die in zahlreiche stumpfgelappte Fieder--
chen getheilt sind und auf diesen zahlreiche und dicht stehende Nerven zeigen.

Die Fig. 9 g, dargestellten Zasern mtigen Wurzelzasern eines Farm sein.
Es giebt mehrere Farrengattungen welche in der Form der Fiederchen mit obiger Art der Kingsbai

Aehnlichkeit haben, vorntmlich Asplenium und Gymnogramme. Die lqervation stimmt abet entschieden am
besten zu letzterer Gattung. Die Gymnogramme calomelanos Kaulf. yon der Fig. 6 ein Fiederstiick dar-
stellt stimmt in der Nervation sehr wohl zu unserer Art und zeigt auch in der Form der Fiederchen eine
unverkennbare Aehnlichkeit daher unsere Art wahrscheinlich zu Gymnogramme geh3rt vorltufig abet noch
bei der Sammelgattung Sphenopteris unterzubringen ist. Die Aehnlichkeit mit obiger Gymnogramme ist
um so auffallender da diese Art im trol)ischen Amerika (in Peru Brasilien und den Antillen) zu I-Iause ist.
Unter den his jctzt beschriebenen miocencn Farm hat S19hcnopteris recentior Ung. (Chloris protog. S. 124.
Tar. XXXVII. Fig. 5) sehr ithnlich gebildete Fiedercheni es laufen abet bei dieser Art nut einzelne Nerven-
iiste in die Blattlappen.

2. Filicites deperditus m. Tar. XXIX. Fig. 7.

Bellsund: Kohlenberg (Kolfjellet) in den Ravinen. (Nordenskiiild.)
Die Fig. 7 abgebildeten Stticke stellen nach meinem Daftirhalten Fragmente von sehr dicken Farrn-

spindeln dar welehe auf sehr grosse Wedel schliessen lassen. Sie haben eine Dicke von 30 Mill. Ueber die
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Mitte lituft eine breite, 1/tngsgestreifte Rinne; die Seiten sind gewSlbt, yon mehreren stumpfen Liingsrippen
durchzogen. Das ganze ist yon einer gl/tnzenden Kohlenrinde iiberzogen. Auf andern Stricken des Bell-
sund (Taf. XXXI. Fig. 4 d.) sind einzelne Blattreste eines Farrn aber so fragmentarisch, dass deren Be-
stimmung nicht mSglich ist. Wit kSnnen zur Stunde daher nur sagen, dass in dem Sandstein des Bellsund
ein grosses Farnkraut vorkommt, dessen n/there Bestimmung erst vollst/tndigere Exemplarc ermSglichen
werden. Vielleicht gehSrt zu derselben Art der Farrnstrunk welchen Herr Roberts in dem Bellsund gefunden
und als Lepidodendron bes(,hrieben hat. (Vgl. S. 35.)

3. Equisetum arcticum m. Taf. XXIX. Fig. 8. 9 e. f.

E. caule 8--12 Mill. crass% sulcat% vaginis acute dentatis.
Kingsbai KohlflSz, (Blomstrand.)
Die Fig. 8 abgebildeten Stengelreste liegen auf demselben Steine Fig. d. aber auf der Rtickseite. Sic

sind yon ziemlich breitcn Furchen durchzogen die durch flache Rippen getrcnnt sind. In den Furchen be-
merkt man keine Langsstrcifen wohl aber sehr feine Qucrrunzeln. Bei b. st ein stark zerdriickter Knoten
an welchem ein paar Aeste stzen. Bei a. ist ein Stiick dcr Scheide aber schlecht erhltcn doch sieht man

dass die Z/thne ziemlich gross und spitzig sin& Dadurch unterscheidet sich die Art yon dem Equisetum
Winkleri Islands das sonst sehr thnlich gebildete Stengel hat.

Zu dieser Art gehSrcn wohl auch die Fig. 9 e. f. abgebildeten Stiicke; es mSgen wohl Rhizome se]n
deren Scheiden vcrloren gegangcn wihrend dcr Knoten zu sehen ist.

4. Taxodium dubium Sternb. sp. Taf. XXX. Fig. 3. 4. S. 89.

Fig. 3 aus dem untern Lager des Kohlenberges im Bellsund; Fig. 4 Kohlberg der Ravinen des Bellsund; auf der Riick-

seite desselben Stiickes ist Potamogeton NordenskiSldi Fig, 6),
Diese Stiicke stimmen sehr wohl tiberein mit den j/thrigen Zweigen des Taxodium dubium dcr Schweizer-

molasse, wie die Verglcichung der Fig. 4 mit Tar. XXI. Fig. 3 und XVII. Fig. 8 der Flora tert. Helvet.
zeigen wird.

Die B1/ttter sitzen an sehr diinnen schlanken Zweigen, und sind am Grund nicht am Zweig hera b-
laufend. Sie sind an der Basis in ein ganz kurzes Stielchen verschm/tlert. Sie sind in zwei Zeilen gestellt;
an ein paar Stellen sind .ie zwei iibereinanderstehendc Blitter sehr nahe geriickt, so dass auf dieser Seite
je drei B1/ttter zweien der andern Seite entsprechen ganz so wie dies beim lebenden Taxodium distiehum
der Fall ist. Bei dem Fig. 4 abgebildeten Zweiglein haben die Blttter eine Breite yon 1 Mill. die meisten
sind vorn bedeckt oder abgebroehen ihre Litnge scheint 1.1--14 Mill. zu betragen; sie sind yon einem

Litngsnerv durehzogen. Bei den Fig. 3 abgebildeten Zweigstiieken sind die B1/4tter kiirzer und diehter bei
sammenstehend; sie sind abet nieht so gut erhalten wic bei Fig. 4. Bei einem Zweigstiiek sind die Blttter
fast wagreeht abstehend, einzelne auch yon ihnen getrennt, beim andern sind sie nach vorn gerichtet und
dieht beisammenstehend.

5. Taxodium angusti[olium m. Tar. XXX. Fig. 1 vergrSssert 2.

T. ramulia caducis filiformibus foliis remotioribus alternis distichis hinc inde duobus basi valde approximatis basi angus-
tatis et breviter petiolatis auguste linearibus: uninerviis: apice obtusiusculis.

Obere Lager des Kohlberges des Bellsundes.

Es unterscheidet sich diese Art yon Taxodium dubium durch die schmKlern und relativ liingern etwas
welter yon einander abstehenden Blttter. Da auch bei Taxodium distichum eine Form mit mehr yon einandcr
abstehenden B1/tttern vorkommt (T. nutans foliis remotioribus sparsis Endlicher Synopsis. Conifer. S. 68) ist ,cs
vielleicht nur eine YarictKt yon Taxodium dubium; da wir aber im iibrigen Tertirland diese Form noch nicht
gefunden haben ist es rathsamer sic zu trennen. Werden eimnal mehr Exemplare in Spitzbergen gesammelt:
wird sich dann mit grSsserer Sicherheit entscheiden lassen ob diese immerhin sehr beachtenswcrthe Form
eine eigcnthiimliche nordische Art darstelle ). Man hat neuerdings die mexicanische Sumpfcypressc (T. mexi-
canum Cart.) vcgen ihrer schm/tlern B1Ktter yon T. distichmn getrennt und es diirfte das T. angustifolium
derselbcn vicl|cicht noch mehr entsprechen als dem T. distichum.

) Es hat Ettingshausen in seiner Flora yon Bilin (S. 36 sehr schmalbliittrige Formen ,con Taxodium dubium beschriebea
und abgebildet bei diesen sind aber die BlOtter viel allmaliger und starker zugespitzt.
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Das Fig. 1 a. abgebildete Stiick neben welchem Blattfetzen yon Potamogeton NordenskiSldi und kleine
Reste eines Farrn (Sphenopteris Blomstrandi ?) liegen ist vortrefflich erhalten. Der Zweig (ein Stiick Fig. 2
vergrSssert) ist sehr diinn und schlank wie bei T. dubium geht yon jedem Blattansatz ein feiner Liings-
streifen an demselben herunter. Die B1Ktter haben nut eine Breite yon s/lo Mill. bei einer Linage yon 14 his
15 Mill. sie sind parallelseitig daher schmal linienf6rmig, vorn zugespitzt und am Grund in ein sehr kurzes
Stielehen versehmiilert. Sie sind zweizeilig, ziemlich weir auseinander stehend; wie bei Taxodium dubium
und distiehum sind aueh hier stellenweise je zwei iibereinander stehende Blttter am Grunde sehr genthert
und fallen auf den Zwischenraum yon zwei auf der andern Zweigseite stehenden Bltttern (Fig. 2). Der
Mittelnerv ist verhaltnissmtssig stark und reicht his zur Blattspitze.

6. Pinus polaris m. Tar. XXXI. Fig. 4 b.

P. foliis geminis lb Mill. latis elongatis rigidis.
Unteres Lager des Kohlenberges im Bellsund.

Unter dem Erlenblatt liegt ein mit einigen Nadeln besetztes Zweigsttick welches wohl unzweifelhaft
zu Pinus gehSrt das abet so zerdriickt ist dass eine Vergleichung mit den bekannten miocenen Arten nicht
mSglieh ist. Es ist wahrseheinlieh, dass es zu einer der vielen his jetzt besehriebenen Arten gehSrt his abet
bessere Stiicke gefunden werden mtissen wit es getrennt halten. Es ist immerhin wichtig zu wissen, dass
eine F6hrenart zur miocenen Zeit in Spitzbergen gelebt hat.

Die Blttter stehen zu zwei es gehSrt somit die Art in die Gruppe der F6hren; sie sind his auf 23
Nill. Litnge zu verfolgen waren abet jedenfalls noch ltnger; ob sie gerinnt oder gestreift, ist nicht zu

ermitteln indessen bemerkt man auf ein paar einen feinen Ltngsnerv.
Neben einem Pappelblatt der Kingsbai bemerken wit einen braunsehwarzen Flecken (Taf. XXX. Fig. 9 c.),

der in der Form lebhaft an einen Pinus-Samenfliigel erinnert; am versehmtlerten Grund ist eine Verdiekung
welche vielleieht vom Niissehen herrtihrt doch ist diese Pattie so undeutlich, dass die Deutung dieses Stiickes
zweifelhaft bleibt.

7. Pinites latiporosus Cramer. Tar. XL.
Vgl. Cramer fiber die fossilen HSlzer im Anhang.

8. Pinites pauciporosus Cram. Taf. XLI.
Ebendaselbst.

9. Pinites cavernou Cram. Taf. XLII. Fig. 1--10.

Ebendaselbst.

10. Poacites Torelli m. Taf. XXIX. Fig. 1 f. ein Stfick vergrSssert g.
P. foliis linearibus 5 Mill. latis 14 striatis laevibus.
Von der Kingsbai mit Farrnresten auf demselben Stein. KohlflSz. Blomstrand.

Ein parallelseitiges 5 Millim. breites Blattsttick, das yon 14 feinen, parallelen, dicht gedrtngten, gleich
starken Liingsnerven durehzogen ist. Quer/iderchen fehlen.

Ist ithnlieh dem Poacites laevis A. Br., hat abet gedr/ingter stehende Liingsnerven.
Dieser Blattrest zeigt uns, dass die miocene Flora Spitzbergens grosse, breitbl/tterige Griiser be-

sessen hat.
Auf dem Taf. XXX. Fig. 9 abgebildeten Stein liegt ein Fetzen eines Rohres (Fig. 9 d.), ob dicser

abet zur vorliegenden Art oder villeicht zu Phragmites geh6rt habe, ist nicht zu ermitteln.

11. Potamogeton Nordenskiildi m. Tar. XXX. Fig. 1 b. 5 c. d. 6. 7. 8.

P. foliis longe petiolatis (?)7 magnis ovalibus apice obtus.is nervis longitudinalibus curvatis 17 interstitiis dense reticulatis.
Es ist die das hiiufigste Blatt im Sandstein des Bellsundes. Einzelne Blattfetzen finden sich auf den meisten Steinen.

(Nordenskiiild.)
Fig. 5 b. und 6 a. sind Blattspitzen Fig. 7 dagcgen ist yon der Blattbasis die aber nicht vSllig erhalten

ist; Fig. 5 c. und d. sind wahrscheinlich Blattstiele. Setzen wir diesc Stticke zusammen erhalten wit
grosses ovales sehr lang gestieltes Blatt welches vorn stumpf zugerundet ist (Fig. 8). Ueber die Mitre des
Blattes laufen drei geniherte Lingsnerven welche abet nicht sttrker sind als die tibrigen; jederseits be-
merken wir sieben in weiten Bogen verlaufende und et.was welter yon einander entfernte Hauptnerven
welche alle an der Blattspitze convergierea; wit erhalten also im Ganzen 17 Langsnerven. Da die unterste
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Blattbasis bei keinem Stiicke vSllig erhalten ist sieht man die Art ihres Auslaufes nicht jedenfalls vcrbinden
sich aber die inncrn erst tief unten mit dem mittlern Nerv. Die Interstitien zwischen je zwei Ltngsnerven
sind yon sehr fcinen Queriderchen ausgcftillt. Sie laufen in einem ctwas spitzen Winkel aus und sind also
etwas nach vorn gerichtet. Sie sind sehr genthert und wie es scheint unverstelt das Feld in regelmtssige
schmale parallelogramme Zellen theilend. Bei den meisten Stricken ist die Blattsubstanz welchc diinn und
zart gewesen zu sein scheint verschwunden und sind nur die Abdrticke der Rippen erhalten. Das Fig. 6
abgcbildete Blattstiick ist indessen noch mit einer diinnen braunschwarzen Kohlenrinde iiberzogen.

Der Stiel st sehr lang (Fig. 5 c. d.) und auf der Oberseite gefurcht (Fig. 5 e. tin Sttick vergr6ssert)
Aehnliche Blitter kommen bei Orchideen Alismaceen 1) Liliaceen und Najadeen vor. Allein nur

bei Potamogeton haben wir dieselbe feinere Nervation und so lunge diinne Blattstiele. Bei Potamogeton
natans L. und fluitans Roth. sind die Blatter fast yon derselben GrSsse und Form weichen aber darin ab
dass der Mittelnerv dicker ist und yon den Ltngsnerven einzelnc mehr hcrvortreten. Auch cntspringen die
bmern seitlichen hSher oben aus dem Mittelnerv wogegen bei Potamogeton prmlongus Wulf. und P. nitens
Web. der Mittelnerv sehr zart ist und die seitlichen Nerven tier untcn entspringen. Die Blitttcr sind aber
bci diesen Arten sitzend und auch bei P. plantagineus Duc. und P. heterophyllus Schrcb. viel kiirzer gestielt
wogcgen diese in der dichten Stellung und schiefen Richtung dcr Queraderchen lebhaft an die Art yon

Spitzbergen erinnern. Von den bis jetzt bekannten fossilen Arten steht P. Bruckmanni A1. Br. (Flora tert. Helv.
]. Tar. XLVII. Fig. 7)unserer Pflanze am ntchsten hat aber kleinere Blttter mit weniger Langsnerven und
weitern Maschen. Es bildet daher die Spitzberger Pflanze eine eigenthiimliche neue Art, welche durch ihre
grosscn sehr wahrscheinlich schwimmenden Blitter und die dichtc Stellung ihrer feincn Quertderchen sich

auszeichnet sich aber am ntchstcn an das P. natans L. anzuschliessen schcint.
Dicse Art wic tibcrhaupt alle brcitbliittrigen Laichkrauter leben ausschliesslich im siissen Wasser; nur

ein paar Artcn mit schmalen linienf6rmigen Blattern (P. zosteraceus Fries und pcctinatus L.) bcwohncn das
salzige Wasser. Es setzt daher unserc Pflanze Stisswasscr voraus und lebte wahrschcinlich in Torfgraben
oder n enem Torfsee nach Art des P. natans welches auch am haufigstcn an solchen Stellen gefunden
wird. Es ist diese Art ungemein vcrbreitet; sie findet sich nicht nur durch ganz Europa bis nach Island
und Lappland sondern auch in Nordamerika (bis zur Hudsonsbai) in Chile am Cap, in Abyssinien in

Indien in Vandiemensland und in Neusceland. In Lappland reicht sie in einer Form die Laestadius P. spar-
ganiifolius genannt his in die arctische Zone und wurde noch bei MouniSlf gefunden wo iiberhaupt diese
Gattung jctzt ibrc nSrdliche Grenze hat.

12. Populus Richardsoni m. Tar. XXXI. Fig. 1. S. 98.

Unteres Lager des Kohlberges des Bellsundes (NordenskiSld.)
Das Fig. 1 a. abgebildetc Blatt ist zwar nur thcilweisc crhalten zeigt aber doch alle Charaktere eines

Pappelblattes und zwar der Populus Richardsoni. Der Rand ist mit grossen stumpfen Kerbzthnen vcrsehen
der freilich nur an der linken Seite erhalten ist; die rechte Seite und die Blattspitze fehlen. Die GrSsse
und Form dieser Zahne stimmt v611ig mit den Bltttern yon GrSnland iiberein (cf. Tar. IV. Fig. 3). Von den
sieben Hauptnerven ist der erste seitliche stark naeh vorn geriehtet wie bei den GrSnlander Bltttern ferner
aueh gablig getheilt und die /tussern Aeste in gebroehencn Bogen verbunden nut fehlt bier der tiefer unten
n/ther der Blattbasis entspringende Seeundtrast der den meisten GrSnlander Blattern zukommt; dafiir ist der
niichst untere Hauptnerv etwas starker entwiekelt und sendet stirkere Seiteniiste aus. Die Nervillen sind wie
bei den GrSnlander Blattern.

Von einem zweitcn Blatt des Bellsundes (Fig. 2) ist nut ein Fetzen erhalten.

13. Populus arctica m. ? Taf. XXX. Fig. 9 a. S. 100.

Von der Kingsbai.

Das Fig. 9 a. dargestellte Blattstiiek enthalt nur die Blattbasis welehe wohl zu der GrSnlander Art
timmt (namentlieh Taf. V. Fig. 3)7 und durch den ungezahnten Rand yon der vorigen sieh unterscheidet.
Es ist am Grund zugerundet. Neben dem Mittelnerv steigt jederseits in starker Bogenlinie ein seitlieher
Hauptnerv auf der sieh seitlieh verastelt. Unter demselben ist ein weiterer Hauptnerv der nach aussen

) Bei Alisma Plantago L. haben wir sehr ihnlich verlaufende Zwischennerven die aber weiter auseinander stehen dana
hat Alisma ,iel weniger Lingsnerven und ein vorn zugespitztes Blatt.
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ein paar zarte Aeste aussendet aber theilweise verwischt ist wie denn auch die feinere Nervation nicht
erhalten ist.

Es liegen noch auf ein paar Steinen des Bellsundes einzelne kleine Fetzen yon Pappelbltttern, yon

denen aber nicht zu bestimmen ist, ob sie zur vorliegenden oder der vorigen Art gehiiren.

14. Salix macrophylla Hr.? Taf. XXXI. Fig. 3 a. S. 146.
Bellsund.

Neben dem Buchenblatt des Bellsundes liegt ein stark zcrdriickter und an den R/tndern verwischter

Blattfetzen welcher wahrscheinlich yon einer Weide herriihrt. Indesscn fehlen die feinern bTerven vSllig und
bei der sonst sehr mangelhaftcn Erhaltung ist diese Bestimmung sehr unsicher. Was reich bestimmt, es zu

den Weiden zu rechnen, ist, weil die erhaltene Partie zu Salix macrophylla yon Island stimmt (cf. Taf. XXV.
Fig. 3 b.). Der dicke Mittelnerv weist auf tin grosses Blatt, yon demselben entspringen ziemlich dicht stehende
Secundarnerven die in Bogenlinien verlaufen.

15. Ainus Kefersteinii Goepp. Taf. XXX. Fig. 5 a. Taf. XXXI. Fig. 4 a. S. 146.

Unteres Lager des Koblberges im Bellsund. (Nordenskiiild.)
Das Taf. XXX. Fig. 5 a. abgebildete Blatt stimmt sehr wohl namentlich zu den Erlenbltttern der

Braunkohlen von Chla13au und des Samlandes, wo sic htufig und in schSn erhaltenen Exemplaren gefunden
wurclen.

Es war cin grosses Blatt mit in halbrcchten Winkeln entspringenden ziemlich welt auseinanderstehenden,
randltufigen Secundarnerven, die untern senden ausw/trts mehrere TertiO.rnerven aus, die in die Z/hne aus-
laufen. Die Felder sind mit gckriimmten zum Theil gablig getheilten Nervillen ausgefiillt. Der Rand ist
ziemlich scharf gezahnt.

Zu dieser Art gehSrt sehr wahrscheinlich auch das Taf. XXXI. Fig. 4 a. abgebildete Erlenblatt, dessen
Seitcnnerven abet etwas stirker gekriimrnt sind; sie stehen noch etwas welter auseinander; ihre Tertitrnerven
laufen auch in Zthne aus und die Felder sind mit durchgehenden Nervtllen ausgefiillt. In diesen stirker
gebogenen Secundarnerven stimmt dies Blatt sehr wohl zu dem yon Ettingshausen aus der Wiener Flora
(fossile Flora yon Wien. Taf. I. Fig. 19) abgebildeten Erlenblatt iiberein.

16. Corylus llac Ouarrii Forb. sp. Taf. XXXI. Fig. 5. S. 104.

Unteres Lager dea Kohlberges im Bellsund. (Nordenski ld)
Es sind mir drei Blattstiicke yon Spitzbergen zugekommen yon denen abet keines den Rand enth/lt.

Das grSsste ist in Tar. XXXI. Fig. 5 abgebildet, ein zweites liegt auf der Riickseite desselben grauen,
grobkSrnigen Sandsteines (Fig. 6 a.) ein drittes neben dem Pappelblatt des Bellsundes (Fig. 1 b.). Es stimmen
diese Blattstiicke in dcr Richtung der stark entwickclten Sccundarnerven, in der Art ihrer Vertstelung und in
der Bildung der Nervillen, welche die Felder ausffillen, so wohl mit den Haselbltttern yon GrSnland iiber-
ein, dass wit sie dieser Art zuzihlen diirfen, obwohl allerdings dernur an einer kleincn Stelle crhaltcne
und gezahnte Rand eine ganz sichcre Bestimmung nicht zul/tsst.

17. Fagus Deucalionis Ung. Tar. XXXI. Fig. 3 b. S. 105.

Am Kohlenberg des Bellsundes. (Nordenskiiild.)
Es ist zwar nur ein Blattfetzen erhalten; derselbe stimmt abet so wohl mit den Buchenbl:ittcrn GrSnlands

iiberein (Taf. VIII. Fig. 1--4), dass er dieser Art zugerechnet werden darf. Die Secundarnerven entst)ringcn
im selben Winkel und laufen in gerader Linie straff zum Rande; sie stehen in derselben Entfernung yon

einander und yon ihnen gehen in rechten Winkeln zahlreiche, freilich racist verwischte Nervillen aus. Der
Rand ist zerstSrt.

Vielleicht ist die auf Taf. XXX. Fig. 6 b. abgebildete Versteinerung eine aufgesprungene Fruchtdecke
dieser Art. Es ist eine braunschwarze lederige Masse besetzt mit kleinen Wtrzchen (diese vergrSssert 6 c.)
welche vielleicht die Basis der adgefallenen Stacheln darstellen.

18. Platanus aceroides Gapp. Taf. XXXII. S. 111.

Beim KohlenflSz in Green I-Iarbour (das Sttick ist bezeichnet: Green Harbour Kolfjellet rid KolflStsen). Blt)mstrand. 186t.

Es stimmt dies Blatt sowohl zu dem Platanenblatt der Schrotzburg welches ich auf Tar. I,XXXVII.

Fig. 3 meiner Tertitrflora abgebildet habe dass es leicht nach demselben erganzt werden kann. Es giebt
Fig. 2 ein solch vervollstindigtes Blatt.
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Das Blatt hat ganz die GrSsse der in unsern Anlagen so htufig gepflanzten Platane (Platanus aceri-
folia Willd.). Es fehlt zwar die Basis, wenn wit abet die Nerven gegen dieselbe fortsetzen, werden wit uns
schnell tiberzeugen, dass drei Hauptnerven vom Blattgrund ausgiengen, yon denen der reehte seitliehe sehr
wohl erhalten ist. Er ist stark und lang und sendet naeh unten wieder starke, randlufige Seeundarnerven
aus, yon denen seehs zu sehen sind, yon welehen die mittleren je einen Tertitrnerven besitzen. Aber aueh
naeh der innern Seite sender dieser seitliehe Hauptnerv Seeundarnerven aus, die abet schwteher und stark
nach vorn geriehtet sind, ganz wie bei der P1. aeeroides unserer Molasse. Sie stehen in denselben Abstnden
und entspringen in denselben Winkeln. Die Felder sind in gleieher Weise von in Bogen verlaufenden, theils
einfaehen, theils gablig zertheilten Nervillen ausgeftillt. Vom Rand ist nut eine kleine Stelle an der reehten
untern Seite erhalten, der uns zeigt, dass zwisehen den Zahnen weite gerundete Buehten sieh befinden, wie
dies ftir Platanus bezeichnend ist.

Wenn wit die linke zerstSrte Blattseite nach der reehten erhaltenen ergtnzen, die Nerven his zum Rande
fortftihren und diesen Rand mit seinen Zthnen naeh den Bltttern des Platanus aeeroides unserer Molasse
(vgl. z. B. Flora tert. Helvet. Taf. LXXXVII. Fig. 3) vervollsttndigen, erhalten wit das in Tar. XXXII.
Fig. 2 wiedergegebene Bild. So miisste dieses Blatt Spitzbergens ausgesehen haben, wenn es vollsttndig
crhalten gewesen. Da die linke Seite mit roller Sieherheit naeh der reehten ergSmzt werden kann, ist nut

die Blattspitze und der Rand restaurirt, also die nieht eolorirte Pattie des Blattes. Der erhaltene Theil stimmt
so vallig zu den Blattern des Platanus aeeroides, dass diese Art unzweifelhaft zu Platanus gehSrt und mit
selir grosset Wahrseheinliehkeit zu P1. aeeroides gebraeht werden kann.

Es reieht daher diese in der obern Molasse Italiens, der Sehweiz und Sehlesiens verbreitete Art fiber
Schottland, Island und GrSnland his naeh Spitzbergen hinauf.

19. Tilia IlIalmgreni m. Taf. XXXIII.
T. foliis amplis margine dentatis palminerviis, nervis primariis una latere duobus, altera tribus; ramosis, nerv, primario

medi() valido, nervis secundariis prmlongis ramosis.

Das Blatt aus der Kingsbai beim KohlfiSz’; der Bliithcnstand aus dem Bellsund.

Ein sehr grosses Blatt, yon dcm abet die vordere Partie und ein grosset Theil des Randes fehlt. Es
ist nut der Abdruck in dem barren, grauen Sandstein crhalten und eine dtinne, theilweisc zerstSrte Kohlcn-
rinde, welche ohne Zweifel yon der Blattsubstanz herriihrt.

Der Blattstiel setzt sich in eine starkc Mitteh-ippe fort. Von diescr cntspringen am Grund auf der
linken Seitc zwei Hauptncrvcn. Der untcre ist kurz und sender nach aussen zwci Secundarnerven aus, dic zum
Rand laufen, dcr abet zerstSrt ist. Dcr oberc ist viel st/rkcr, bildct anfangs eincn fast rechten Winkc! mit
dem Mittelnerv, biegt sich dann abet" in eincm veitcn Bogen nach vorn. Von ibm entspringen fiinf Secundar-
herren, yon denen der erste wicder gablig sich theilt und die alle zum Rand laufen. Auf der rechten Blatt-
scite sind neben dcm Nittelnerv drei Hauptnerven, die aber leicht iibersehen wcrden kSnnen, da nut der
Abdruck ihrer Basis crhalten ist. Die iiussere Partie ist zerstSrt, auch scheint die rechte Seite des Blattes
etwas verschoben zu sein, wic cine Vergleichung der Richtung der Nerven in der ausserhalb und innerhalb
des Risses liegenden Blattpartie zeigt. In Folge dessen haben wohl die drei seitlichen Hauptnerven des Blattes
auf diescr Scitc eine sttrkere Neigung nach vorn erhalten, als dies beim unverletzten Blatt der Fall war.
Von dem starken Mittclnerv gehen paarweise grosse Secundarncrven aus, yon denen auf der linken Scite
drei erhalten sind; die ihnen gegeniiberstehenden der rechten Seite sind nur ein Stiick weit erhalten. Diese
Secundarnerven entspringen in circa halbrechten Winkeln und sind nur sehr wenig gebogen. Sie senden
aussen mehrere Tcrtiiirnerven aus, yon denen die untern nochmals sich gabeln. Sic sind randlgufig. Die
Felder sind yon zahlrcichcn Nervillcn ausgeftillt. Diese entspringen in fast rechtcn Winkcln, sind theils
durchgehend, theils abet gablig gethcilt; sie stehcn etwas dichter als bei unscrn Linden.

Ist sicher tin Lindenblatt, dafiir sprcchen dic gegensttndigen, langcn, verSstclten und randltufigen
Secundarnerven, dic Bildung der Ncrvillen, der gezahnte Rand, namentlich aber das fiir die Linden bcsonders
bezcichnende Merkmal, dass das Blatt auf einer Seite eincn Hauptncrv mehr hat als auf der andern daher
das Blatt ungleichseitig muss gewescn sein, was an dem vorliegcnden Stiick nicht zu sehen, da die Blatt-
basis zerstSrt ist. Vom Rand ist nut eine ganz kleinc Partie erhalten, die uns aber zeigt, dass er mit kurzen,
ziemlich scharfen Zthnen versehen war.

In GrSsse stimmt das Blatt am meisten mit dem der amerikanischen Linde (T. americana L.), indem
diese auch in unsern Anlagen viel cultivierte, Art durchschnittlich grSssere Blttter besitzt, als unsere ein-
heimische grossblttterige Linde (T. grandifolia), die tibrigens der amerikanischen Linde in der Blattform sa
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nahe stcht, dass sie von dieser schwer zu unterscheiden ist. Die fossile Art unterscheidet sich yon diesen
(lurch die kleinern, vorn weniger zugespitzten Zthne: die etwas weniger naeh vorn geriehteten ersten seit-

lichen Hauptnerven und die etwas diehtere Stellung der Nervillen. In GrSsse kommt unser Blatt den grSssten
Bltttern der amerikanisehen Linde gleieh.

Die Linden sind im Tertitrland selten. In der Sehweiz sind noeh keine gefunden worden. Aus Italien
hat Massalongo drei Arten yon Senegaglia besehrieben (T. Passeriniana, T. Mastajana und T. Saviana), die

aber kleinere und sehtrfer gezahnte Blttter haben als die Spitzberger Art. Aus Schlesien hat Gceppert eine

Art (Tilia permutabilis Palseont. II. Taft XXXVII. Fig. I) bekannt gemaeht.
Auf der Rtiekseite des Steines, weleher den Fig. 5 abgebildeten Blattrest des Corylus Mac Quarrii des

Bellsundes enthtlt, bemerken wir bei genauerer Untersuehung die Reste eines Bliithenstandes, der wahr-
seheinlieh zu unserer Art gehSrt. Fig. 6 e. Die ziemlieh langen Bliithenstiele sind zu einer Traube zusam-

mmengestellt, aussen verdiekt; an einem sitzt ein ovales K6rperehen, ob Blumenknospe oder junge Frueht
ist nieht zu entseheiden. Es liegt anf einem lngliehen vorn stumpf zugerundeten Bltttehen, das wahr-
seheinlieh das Deckblatt der Linde ist. Leider ist das Stiiek stark zerdriiekt und in einem grobkOrnigen
Gestein, so dass nieht zu ermitteln, ob der Bltittlenstand wirklieh xvie bei der Linde am Deekblatt be-
festigt ist.

Vl. T bellaris he Uebersi ht der mio enen Flor der Polarl inder.

Name der Arten.

1. Cryptogame.
Erste Ordnung" Fungi.

Sphmria arctica Hr.
annulifera Hr

Dothidea boreali Hr.
5clerotium Dryadum Hr.
Rhytisma induratum Hr.

boreale Hr.

Zweite Ordnung Filices.

i. Familie. Polypodiaceae.

Woodwardites arcticus Hr.
Lastrsea stiriaca Ung.
Sphenopteris Miertschingi Hr.

Blomstrandi Hr

Vor-
kommen,

GrSnland
id.

Island.
id
id,

GrSnland

GrSnland
id.
id.

Spitzbergen

Pteris oeningensis A.. Br

Rinkiana Hr.
Pecopteris Torellii Hr.

2. Familie Osmnndaceae

Osmunda Heerii Gaud.

Filicites deperditus Hr.

GrSnland

Gr(inland

Spitzbergen

Bis
jetztbekannte
Polar- und
Aequatorial-

grenzen
derselben.

709
700

640 4@
650 40’
660
700

70

44--70
700

780 56

700
700

770 50’

Homologe
oder analoge lebende

Arten.

Sph, Coryli Batch,

D. betulina Fries.
Scl. betulinum Fr,
Rh, acerinum Fr.

L. prolifera l/[aulf.

Asplenium ?
Gymnogramme calomela-

nos Kaulf.

Pt" aqnilina L"

/O spectabilis W.

Die Polargrenzen derselben"

natilrliche, ktinstliche.

Europa
bis Schweden,

id.
id.
id

Amerika trop.

Amerika trop.

Europa bis 68 o
Amerika. Asien.

Canada bis 8us-
katschawan

circa 55 0 n, Br.

21
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:Name der Arten.

Dritte Ordnung" Calamariw.

Familie Equisetaceae.

Equisetum boreale Hr.
Winkleri Hr.

arcticum IIr.

!i. Phanerogame.

A. 6ymnosperm.

Erste Ordnung Coniferw.

1. Familie. Cupressineae.

Taxodium dubium Stb sp.

angustifolium Hr.
Glyptostrobus europeus Br. sp.

Thujopsis europma Sap.
Cupressinoxylon Breverni Merkl.

ucranicum Gp.
pulchrum Cram.
polyommatum

Cram.
dubium Cram.

2. Familie. Abietineae.

Sequoia Langsdorfii Br. sp.

brevifolia Hr.
Couttsim Hr.
Sternbergi Gp. sp.

Pinus thulensis Stecnstr.
Martinsi Hr.

polaris Hr.
hyperborea Hr.
Mac Clurii Hr.
Armstrongi Hr.
microspcrma Hr.
emula Hr.
brachyptera Hr
Steenstrupiana Hr.

Ingoliiana Steenstr.

Pinites Middendorfianus Gp.
Bmrianus Gp.
latiporosus Cram.
pauciporosus Cram.
cavernosus Cram.

3. Familie. Taxineae.

Taxites Olriki Hr.
Salisburea adiantoides Ung.

var borealis

Vor-
kommen,

GrSnland
Island

Spitzbergen

GrSnl. Spitzb.

Spitzbergen
Mackenzie.
GrSnland.
GrSnland

id.
id

Banksland
id

id.

Mackenzie.
GrSnland.
GrSnland

id.
Island

Spitzb. GrSnl.
GrSnland
Banksland

id.
Island

id.
id.
id.

id.

Boganida
Taimyrland
Spitzbergen

id.
id.

GrSnland
id.

id.

Bis
jetzt bekannte
Polar- und
Aequatorial-

grenzen
derselben.

70o
45--660

780 56’

Homologe
oder analoge lebende

Arten.

E. hyemale L.?

Die Polargrenzen derselben"

nattirliche

id.

Lappland u. Finland.
Amerika.

44--770 50’ T. distichum Rich.

770 50’
38--70

43--700
55--700

700
740 27’
74o 40’

38--70o

700
43--70
44 --650

64o 40’
640 40’

770 50’
700

740 27’
id.

47- 65’]o
65%0
651/o
64 40’

640 46’

71o
740
780
id.
id.

60--700
44--700

id.
GI. heterophyllus Br. sp.

Th. laetevirens Lindl.?

,. sempervirens Lamb. sp,

S. gigantea Lindl. sp.

P. serotina Michx.

Nordamerika bis
c. 40On. Br.

Nordchina u. Japan
bis c. 36.

Japan.

Californien bis 42

P. alba Michx.

P Brunoniana Wall. ?

Californien

Pennsylvanien. Ca-
rolina.

P. religiosa Lindl.

P. Fraseri Pursh.

Cephalotaxus ?
:. adiantifolia Sm.

Nordcanada bis 69.
Nepal

M0x’l:sns4.0fi.00Mb
Alleghani; geht nicht

Ibis
zu eeenn.grossen

70o

Japan?
Japan. China

kiinstliche.

In Deutschland bis
53 o. Insel Gotland

57 0

Wien Ztirich.

In Deutschland bi
52 o.

In Deutschland bis
53 " in Schottland
und Gotland bis 57.

Schweden 60 o.

Bei Christiania.
59 54

England bis 55
Insel Gotland 57.
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Name der Arten.

B. Monocotyledones.

Erste Ordnun9. Glumace.

1. Familie. Gramineae.

Phragmes (eningensis A. Br.

Poacites Torelli Hr.

2. Familie. Cyperaceae.
Carex rediviva Hr.
Cyperites borealis Hr.

Zollikoferi Hr. 9.
islandicus Hr.
nodulosus Hr.
microcarpus Hr

Zweite Ordnung Coronariw,

Familie Smilaceae.

Smilax Franklini Hr.

Dritte Ordnung Spadiciflorw.

1. Familie. Typhaceae,

Sparganium valdense Hr.

stygium Hr.

Vierte Ordnung: Fluviales.

Potamogeton lqordenskiSldi Hr.

Caulinites borealis Hr.

Fanfte Ordnung Ensattt.

Familie Irideae.

Iridium groenlandicum Hr.

. Dicotyledones.

[. oOodc, petafe.
Erste Ordnung Iteoide.

1. Familie. Salieineae.

Populus Riehardsoni Hr.

Hookeri Hr
Zaddachi Hr,

Gaudini F. O..9
sclerophylla Sap.
arctica Hr,

Salix macrophylla Hr.

Raeana Hr.

grcenlandica Hr.

Bis
Ijetzt bekannteVor- Polar- und

kommen. Aequatrial-
grenzen

derselben.

GrSnland 381/3--70n

Spitzb. Grinl..9

Island
GrSnland

id.
Island

id.
Griinland

Mackenzie

Island

GrSnland

780

640 40’
700
700

640 40’
id.
700

65o

45--660

47--70

Spitzbergen

Island

770 50’

640 40’

OrSnland

GrSnl.Macken-
zie. Spitzb.
Mackenzie
GrSnland

id.
id.

GrSnl.Macken-
zie. Spitzb.

Island. Spitzbo?

Mackenzie.
Griinland.
Griinland.

700

65--7 70 50’

650
55--700
47--700

700
65--780 56’

47--660
vielleicht 780

65--700

700

Homologe
oder analoge lebende

Arten.

Phr. communis Trin.

Die Polargrenzen derselben"

natiirliche, ktinstliche.

Europa bis Lappland
und Finland, Asien.

Amerika.

Sm. excelsa und rotundi-IGeorgien. Armenien.
folia L.ISyrien. Griechenlapd

Sp. ramosum b.

Sp. natans L.

P. natans L.

P. tremula L.

P. balsamifera L.
P. euphratica O1,

id.

S. fragilis und S. canari-
ensis Sm.

Europa bis zum stid.
lichen Finland. Asien

Amerika
Bis Lappland

Bis zum nSrdlichen
Lat)pland

Bis Hammerfest
70 0

ordcanada his 690
Asien.

id.

Europa, Canar.

Schweden 66 o.

In Schweden bis 640
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Name der Arten.

Zweite Ordnung: Amentace.

1. Familie. Myriceae.

Myrica acuminaia Ung.
borealis Hr.

2. Familie, Betulaceae.
Alnus Kefersto,inii Gp.

nostratum Ung.
Betula macrophylla Gp, sp,

prisca Eft.
Forchhammeri Hr
Mmrtschingi Hr.
Mac Clinocki Cram,

3. Familie, Cupuliferae
Carpinus grandis Ung,

Ostrya Walkeri Hr.

Corylus Mac Quarrii Forb. sp.

Fagus Deucalionis Ung.

castanemfolia Ung.
denlata Ung. ?
macrophylla Ung.

Quercus Drymeia Ung
furcinervis Rossm. sp.
Lyellii Hr.
grcenlandica Hr.

Olafseni Hr.

platania Hr.
Steenstrupiana Hr.
atava Hr.

4. Familie, Ulmaceae,

Ulmus diptera Steenstr.
Planera Ungeri Ett

5, Familie, Moreae.
Ficus? grcenlandica Hr,

6, Familie. Plataneae.
Platanus aceroides Gp.

Dritt Ordnung Proteinw.

1. Familie. Laurineae.

Daphnogene Kanii Hr.

2. Familie. Proteaceae,

Hakea? arctica Hr.
Mac Clintockia dentata Hr.

Lyallii Hr,

trinervis Hr.

Vor-
kommen.

Or(inland

id.

Island. Spitzb.

GrSnland
Island

id.
id.

GrSnland
Banksland

GrSnland

id.

Mackenzie.
GrSnl. Island
Spitzbergen

GrSnl. Island
Spitzbergen
GrSnland

id.

id.
id.
id.
id,

id.

Mackenzie
GrSnl Island
GrSnland

id
id.

Island
Island. GrSnl.

GrSnland

Mackenzie.
GrSnl.Island
Spitzbergen

GrSnland

GrSnland
id.
id.
id.

Bis
jetzt bekannte
Polar- und
Aequatorial-

grenzen
derselben.

47--700
70o

47--77 50’

47--700
481/2--64 40’

48--660
640 40’

700
740 27’

47--700

4677 50’

45--70o

44--70o
45--700
4470o

45 --700
700
700

6570o

700
700
700

700

44--78

700

700
700
70o

70o

Homologe
oder analoge lebende

Arten.

Myrica in Schweden bis 64.
Die Erle am Mackenzie bis
68, in Norwegen bis 70.

B. excelsa Ait.

B. Rojpoltra Wall.

C. Betulus L.

O. virginica L.

C. avellana L.

F. sylvatica L.

Castanea.

Q. Sartorii Liebm.
Q. lancifolia Schl.

Q. Prinus L.

id.

Q. densiflora Hook,?

P1. Richardi.

Plataneo

Hakea sp.

Die Polargrenze derselben"

nattlrliche.

Neu-Braunsch’eig.
bis Obersee c. 49

Himalaya

Europa. wie die
Buche

Canada bis 53 .
orwegen bis 660.

Norwegen bis 60/ o.

tideuropa.

Gebirge Mexico’s.
Mexico,

Nordamerika.

id.

Californien.

Caucasus. Creta.

Nordamerika biszum
Oberse% 50 o.

Neuholland.

ktinstliche.

Schweden 60 o,

Christiania u. Upsala
c. 60 o.

Drontheim 63 o 25’

Schweden 6 o.

In Deutschland bis
550.
id,

Deutschland bis 53o

In Schweden bis 560
Insel Gotland 57.
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:Name der Arten.

2. {o6ote. tamopetoae.
Erste Ordnung: Bicornes.

1. Familie. Erieaeeae.

Andromeda protogma Ung.
denticulata Hr.
Saportana Hr.

Zweite Ordnung: Styracinoz.

1. Familie. Ebenaceae.

Diospyros brachysepala 2. Br.

Loveni Hr

Dritte Ordnung Contortt.

1. Familie. Gentianeae.

Menyanthes arctica Hr.

2. Familie. Oleaceae.

Fraxinus denticulata

Vierte Ordnung" lubiacineve.

Familie Pub lace ae.

Galium antiquum Hr.

3. Eo0otte. ofopetafae.
Erste Ordnung Umbelliflorce.
1. Familie. Araliaeeae.

Hedera Mac Clurii Hr.

Cornus ferox Ung

2. Familie. Ampelideae.

Vitis islandica Hri.

Olriki Hr
arctica tlr.

Zweite Ordnung Polycarpicce.

Familie Magnoliaceae.

Magnolia lnglefieldi Hr.

Liriodendron Procaccinii Ung.

Dritte Ordnung Myrtiflorce.
Familie Myrtaceae.

Callistemophyllum Moorii Hr.

Vierte Ordnung. Columniferce.
1. Familie. Tiliaceae.

Tilia Malmgreni Hr.

Vor-
kommen.

GrSnland
id.

id.

GrSnland

GrSnland

GrSnland

GrSnland

Griinland

Mackenzie
GrSnland

GrSnland

Island

GrSnland
id.

GrSnland

Island

GrSnland

Spitzbergen

Bis
jetzt bekannte
Polar- und
Aequatorial-

grenzen
derselben.

47 700
700
700

46--700

700

700

700

700

65--700

700

650

700
700

70

44--650

700

780 56’

Homologe
oder analoge lebende

Arten.

A. (Pieris) elliptica Sieb.

D. Lotus L.

M. trifoliata L.?

Fr. oxyphylla M. B.

G. palustre L. ?

Hed. Helix L.

C. sanguinea L.

V. vulpina L.

V. cordifolia Michx.
id.

M. grandiflora L.

L. tulipiferum L.

T. americana L.
Die T. parvifolia Ehrh:

Die Polargrenzen derselben"

natiirliche.

Japan

Nordafrika. Europa
bis 45 o.

In der arct.Zone von
Europa Amerika u"

Asiea.

Taurien.

Europa.

Europa bis ins stid-
liche Schweden his

59 o

id.

bi’ordamerika bis
Canada.

id. bis 50.
id.

Stiden der Vereinig-
ten taaten.

ordamerika bis 400

Nordamerika.
Norwegen bis 62 .

kiinstliche.

Kopenhagen 55 o.
Insel Gotland 57 o.

C. alba. Schweder
66 0

Schweden 60 o.

Philadelphia.
Lausanne.

Deutschland bis
53/zo. Schottland bis
t)6 tidschweden.

Schweden 600
Drontheim 63o 0’.
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Name der Arten.

2. Familie. Biittneriaceae.

Pterospermites i tegrifolius Hr.
dentatus Hr.

Dombeyopsis islandica Hr.

Fdnfte Ordnung Acera.
Familie Acerineae.

Acer otopterix Gcep.

Sechste Ordnung. Frangulacete.
1. Familie. Rhamneae.

Paliurus Colombi Itr.
borealis ttr.

Zizyphus hyperboreus Hr.
Rhamnus Eridani Ung.

brevif(,lius A. Br.
Gaudini Hr.

2. Familie. Ilicineae.

Ilex longifolia IIr.
reticulata Hr.

Siebente Ordnung Terebinthineca
1. Familie Anacardiaceae.

Rhus Brunneri Hr.

2. Familie. Juglandeae.
Juglans acuminata A. Br.

t)ilinica Ung.
paucinervis Hr.
Strozziana Gaud.

Achte Ordnung Calophytce,
1. Familie. Pomaceae.

Cratmgus antiqua Hr.
Warthana Hr.

2. Familie. Amygdaleae.
Prunus Scottii Hr.

Neunte Ordnung: Leguminoste.
1. Familie. Papilionaceae.
Colutea Salteri Hr.
Leguminosites arcticus Hr

Dubie Sedis.
Phyllites liriodendroides Hr.

membranaceus Hr,
Rubtformis Hr.
celtoides Hr.
evanescens Hr
acutilobus Hr.
tenellus Hr.
vaccinioides Hr.
aceroides Hr.

Antholithes amissus Hr.
Carpolithes Hajadum Hr.

geminus Hr.
borealis Hr.
symplocoides Hr,
sphmrula Hr
lithospermoides Hr.
bicarpellaris Hr.
seminulum Hr.

Vor-
kommen.

GrSnland
Mackenzie

Island

Island. GrSnl,

GrSnland
id.
id.

Island. GrSnl
GrSnland

id.

G-rSnland
id.

Island

GrSnland
Island

GrSnland
id.

flrSnland
id.

GrSnland

GrSnland
id.

GrSnland
id.
id.
id.
id.

Island
id.
id.

Mackenzie

id.
lsland

id.
id.

GrSnland
id.
id.
id.

Nackenzie

Bis
jetztbekannte
Polar- und
Aequatorial-

grenzen
derselben.

700
650
660

46--700

700
700

47--700
47 --700
47--70

47--660

38 /--70o
44--65/

70
44--70

700
700

700

700
790
700
700
700
660
650
64o

650
650
640
640
640
700
700
700
700
650

Homologe Die Polargrenzen derselben:
oder analoge lebendeli

Arten. "I nattirliche, kiinstliehe.

Acer in Canada bis 53 in
Schweden bis 63t/ .

P. australis L.

Rh. carolineanus Walt.
Rh tetragonus L.
Rh. grandifolius Fisch.

R. coriaria L.

J. regia L.
J. nigra L.

Cr. tomentosa L.
id.

Pr. lusitanica L,

C. arborescens L.

Stideuropa.

Nordamerika.
Cap.

Caucasus.

Siideuropa.

Asien.
Hordamerika.

Nordamerika.

Sttdeuropa.

Siideuropa.

Insel Gotland 57o.

Horwegen bis 631/ o.
id.

Cr.sanguinea. id.-66

Insel Gotland 57 .
Schweden 60o.
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Vll. l ossile Hifizer der  rctischen Zone

bearbeitet von

Dr. C. Cramer Professor.

1.  ’ossile H ilzer yon Gr inland.

Die zahlreichen Exemplare fossiler HSlzer yon GrSnland welche mir, nebst den spiiter zu besprechen-
den yon meinem hochverehrten Collegen, Herrn Prof. Heer zur mikroscopischen Untersuchung zugestellt
wurden zeichneten sich leider durch eine Art der Erhaltung aus, welche die Untersuchung sehr erschwerte
und die Erlangung eingermassen befriedigender Resultate fast zur UnmSglichkeit machte. Am besten erhalten
war ein Scheit yon Sinikfik, mit dessen Beschreibung ich beginnen will:

1. Cupressinoxylon Breverni IfIercklin. Taf. XLII. Fig. 11--17. S. 4.

Dieses Fossil, yon Sinikfik (Disco-Inscl) war ein 24 Cm. langes 5 Cm. breites and 3 Cm. dickes

Stiick mit mehreren kurzcn Aststummeln an der der Stammoberflche entsprechendcn Aussenseite dutch
zahlreiche Lngs- und Querrisse zerkliifteb auf dem Bruche dasclbst schwarz, gltnzend steinkohlenthnlich
mehr im Innern dagegen cohiirent, schwarzbraun, m.att Holztextur zeigend. Da die niihere Untersuchung
der zerkliifteten, steinkohlenartigen Kruste resultatlos war wurde das Scheit entzwci gesS,gt and ein Stiick
aus der Mitte hcrausgesprengt. Schon ohne weitere Prtparation waren bier deutliche Jahrringe yon his 1 Mill.,
moist aber weniger als 1 Mill. Dicke sichtbar. Dutch anhaltcndes Kochen in Kalilauge wurde das Holz lcicht
schneidbar, Kochen in chlorsaures Kali haltiger Salpetersii,ure machte die sonst dunkelbraunen Holzzellcn
zwar hellgelb aber ungemein brSckelig, so dass diese Pritparationsweise bald aufgegeben wurde.

Alle Pritparate bewiesen die Nadelholznatur des Fossiles. Auf dem Quersehnitt (vgl. Tar. XLII. Fig. 11
u. 12) ersehienen die Holzzellen in radialer Riehtung meist bis fast zum Versehwinden des Lumens zusammen-

gedrtiekt so dass mithin obige Angaben fiber die Dieke der Jahrringe jedenfalls als unter der wahren,
ursprtingliehen GrSsse stehend zu betraehten sind. Harzggnge, wie sie den meisten unserer Abietineen
eigen sind, fehlten durehaus; Tar. XLII. Fig. 12 a. halte ieh fiir eine zuftllige Verletzung nieht fiir einen

Harzgang. Aueh auf der Litngssehnittsansieht war yon sogenannten zusammengesetzten Harzgeftssen keine
Spur zu finden, dagegen kamen hier mit braunem Harz erfiillte Holzparenehymzellen, sogenannte einfaehe
Harzgeftsse yon 10--30 Mikromillimetern ) oder im Mittel aus 5 Messungen von 17 Mik. Dieke nieht selten
vor. Charakteristiseh ffir die Holzzellen war die sehr ausgeprggte spiralige und zwar linksl/tufige Streifung
ihrer Seitenwnde. Taf. XLII. Fig. 14, 15, 16. Wet je das Holz yon Taxus etc. genauer untersueht hat,
kann diese Streifung nieht verweehseln mit der spiraligen Verdiekung der Holzzellen der Taxineen, sondern
erkennt darin ein Analogon der spiraligen Streifung, wie man sie besonders bei den Holzzellen yon Juniperus,
Cupressus, abet aueh bei Taxodinm Biota oft aueh bei der gemeinen Fiehte etc. beobaehtet. Die Holzzellen
waren 10--30, im Mittel aus 7 Messungen 21,5 Mik. dick (radiale Dimension), and 10--25 im Mittel aus

2 Nessungen 17,5 Mik. breit (tangentale Dimension). Tiipfel warden, wohl im Zusammenhang mit der Pres-
sung welehe das Holz erfahren hatte, nut seiten an den Holzzellen wahrnehmbar; sie waren einreihig, klein,
der iioussere Contour hatte einen Durehmesser yon 6--7 Mik. der innere war bisweilen sehief. Tar. XLII.
Fig. 15. Die Markstrahlen waren stets einsehiehtig, bestanden aus 1--5 iibereinanderliegenden Zellen (15
Beobaehtungen) and waren dabei 15--85 Mik. hoeh. Tar. XLII. Fig. 14 u. 17.) Die einzelne Markstrahlzelle
war 1025, im Mittel ftir 44 Zellen 16,8 Mik. hoch. Tapfel liess der sehleehte Erhaltungszustan4 des
Holzes an den Markstrahlzellen nieht naehweisen.

Das besehriebene fossile Holz erinnert mit Riieksicht auf gussere Beschaffenheit and anatomischen Bau
so sehr an Mereklin’s bei Gishiga auf der Halbinsel Kamtschatka neben Bernstein gefundenes Cupressinoxylon

I) 1 Mikromillimeter 0der 1 Mik. 0,001 Mill.

) Fig. 17 eine radiale Lingsschnittsansicht eines Markstrahles.



168 Fossile HSlzsr yon GrSnland.

Brevernit), dass ich nicht anstehe, dasselbe fiir identisch mit dem russischen Fossil zu halten. Bei diesem

waren die Jahrringe 1 Mill. und dartiber diek die Holzzellen zeigten hie and da 2 Tapfel neben einander
uncl die Markstrahlen bestanden aus 1--15, meist jedoeh blos aus 1--10 tibereinanderliegenden Zellenreihen;
diese Untersehiede seheinen mir abet im vorliegenden Falle nieht sehr ins Gewieht zu fallen; es ist wohl

mSglieh dass die Pressung des GrSnltnder Fossiles noeh st/trker war und nut durum die Jahrringe relativ

diinner erseheinen Ttipfel sind bei beiden HSlzern so selten zu sehen, dass, wenn aueh ieh nut eine Reihe

beobachtete daraus noch nieht geschlossen werden darf’ es kommen tiberhaupt nie 2 Tiipfel nebeneinander
vor; ebenso kann es der blosse Zufall mit sieh gebracht haben, dass ieh hie mehr als fiinfreihige Mark-
strahlen beobaehtete.

Etwas gewagter ist es, wenn ieh zwei andere fossile HSlzer yon Sinikfik deren Erhaltungszustand der
Untersuehung noch ungiinstiger war als derjenige obigen Seheites, ebenfalls zu Cupress/noxylon Breverni
Mereklin stelle. Die beiden Stiicke waren yon unregelmtssiger Form manigfach verbogen, wie man es bei

Wurzelholz zu beobaehten pflegt. Sie zeigten einen grSssten Durehm.esser yon circa 20 Centre., waren stark

verkohlt, doeh weniger steinkohlenartig bloss braunschwarz, fast glanzlos im Uebrigen mit Jahrringen yon

t/al Mill. Dieke. GewShnliehe Harzg/inge fehlten, mit braunem Harz erftilltes Holzparcnchym (cinfaehe
Harzgeftsse) waren dagsgen haufig. Die Holzzellen zeigten besonders bei dem einsn Exemplar (b) dsutliche

spiralige Streifen. T/ipfel waren selten, klein rundlieh oder sehief elliptiseh (besonders dic innern Cntouren),
cinrsihig. Von den Markstrahlen war nie eine deutliehe Ansieht erhS.ltlieh.

2. Cupressinoxylon ucranicum Goeppert (?). Taf. XXXIV. Fig. 5. Tar. XXXVIII. Fig. 712.

Das fossile Holz wslches ich unter diesem Namen beschreibe stammt vom 70-ten Grad nSrdlicher
Breite and 51--45 Grad westlieher LKnge and wurde yon Herrn Philip H. Co]omb naeh Dublin gebraeht.
Es ist ein circa 5 Cm. lunges, 4 Cm. breites Stiiek, yon bltuliehgrauer his sehwtrzliehblaucr Farbe, and
besteht arts 13 deutlichsn an einer Stelle v erbogenen Jahrringen yon zusammen 17 Mill. Diekc. Dcr diekste
Jahrring misst 2,5 5Ill|. Tar. XXX[V. Fig. 5 Ansieht der einen Endfl/tehe.

Da die Zcllen des Holzes mit einem in Situren unlSsliehen Silieat ausgeftillt and daher nieht herstell-
bar sind wurde dis Endfltche and eine radialc Seitenfltehe des ganzen Stiiekes polirt and bei intensiver
Beleuchtung w)n oben nntsrsucht; aueh kleine Sp|itterchen, unter denen sieh hie and da durehsiehtige finden,

wurden der Untersucimng unterworfen and zwar bei Beleuehtung yon unten.
Von zusammengcsetzten Harzgtngen war nirgends eine Spur zu entdecken, dagegen beobaehtete ieh

wenigstens einmal ein Bruehstiick eincs einfaclen HarzgefSsses. Tar. XXXVIII. Fig. 11 a. b., wo s die
braungsftrbte Schsidswand zweier iibereinanderliegendcr Zellen des HarzgefSsses ist. Die Holzzellen fund
ieh 2556,5 Mik., im Mittel aus 8 Messungen 46,6 Mik. dick (radiale Dimension) and 2543, im Mittel
aus 3 Messungen 35,1 Mik. breit (tangentalc Dimension), auf der radialen LSngssehnittsansieht an den Enden
zugespitzt und mit 1--2rcihigen, kreisrunden Tiipfcln versehen. Tar. XXXVIII. Fig. 7, 8 10--12. Die
Markstrahlen warsn constant einsehichtig, aus 625 iibereinanderliegenden Zellreihen zusammengesetzt and
dabsi 100437 Mik. hoch. Die einzclne Mark.atrahlzelle zeigte cine HShe yon 16,8--245, im Mittel fiir 98
Zellen yon 17,08 Mik. eine Lhnge (radiale Dimension) yon 81-2112, im Mittel aus 4 Me.ssungen yon 95,4
Mik. uncl sine Brsits (tangcntals Dimsnsion) yon 12,5 Mik. (1 Messung). Die Tiipfel der Markstrahlen waren
klein undeutlich. Verglcichs Tar. XXXVIII. Fig. 9, wo die, wie in Fig. 11 s, braungefitrbten Zellen-.
membranen zum Thsil noch za sehen sind, zmn Theil yon dem hier, wie aueh in Fig. 8 u. 11, durehsieh-
tigen Ausftillungsmaterial sich abgelSst haben.

Die Anordnung dsr Tiipfel an den Holzzellen der Mangel zusammengesetzter das Vorkommen einfaeher
Harzgefisse veranlasst reich, das Holz zu Cupressinoxylon zu stellen. Sehen wir uns unter den bereits
beschrisbenen fossilen HSlzern urn, so begegncn wit einer ganzen Reihe analoger HSlzer insbesondere:
Cupressinoxylon ueranicum Gcepp., Capt. nodosum Gcepp., Cupr. Kiprianovi Merck., Cupr. sanguineum Merek.
Capt. srratieum Merck., aueh Pinitss jurassieus Gcepp. Bei allen diesen Itilzern fehlen zusammengesetzte
Harzgef/tsse, auch Pinitss jurassieus Gcepp. seheint keine zu besitzen ). Alle diese HSlzer besitzen dagegen
einfaehe Harzgtnge. Bei allen zeigen die Radialfltehen der Holzzellen e ine Reihe yon Tiipfeln bloss hie

*) Paleeodendrologicum Rossicum ,con Dr. C. lg. yon Mercklin p. 71.
) Fig. 3. Tar. II. (Uebersicht der Arbeiten der schlesischen Gesellschaft 1845) kann nicht als ein solches gedeutet

verden.
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und da 2 Ttipfel neben einander, nur bei t’inites jurassicus beobachtete Mercklin bis 3. Bei allen sind die
Jahrringe deutlich und yon betrtchtlicher Dicke: bei Cupress. nodosum 1.3/z Mill. bei Kiprianovi
Mill. bei sanguineum 34 Mill. bei erraticum 12 selten 4 Mill. bei Pinites jurassicus nach Gceppert
2t/. nach :Mercklin 23 Mill., fir Cupr. ucranicum fehlen leider Zahlenangabeu und ist der Goeppert’schen
Zeichnung in dieser Richtung nichts zu entnehmen. Die Markstrahlen sind tiberall kleinporig und einschichtig.
Nut hinsichtlich tier Zahl der iibereinanderstehenden Zellreihen der Markstrahlen machen sich grSssere Dif-
’erenzen geltend" Cupressinoxylon Kiprianovi besitzt 1--8reihige Markstrahlen bei Pinites jurassicus sind
sie nach Goeppert 1--10- nach Mercklin bis llreihig bei Cupr. sanguineum lmlSreihig bei ucranicum
1--20reihig bei erraticum 1--25reihig bei nodosum 1--30reihig.

Herr yon Eichwald hat eine ganze Zahl [ercklin’scher Arten fossiler bIadelhilzer mit Cupressinoxylon
ucranicum Goepp. vereinigtl) doch scheint er mir hierin zu weir gegangen zu sein. Pinites Pachtanus Merck..
und l:’inites Mosquensis Merck. dfirfen der zusammengesetzten Harzgtnge wegen unter alien Umst/tnden.
nicht nur nicht zu Cupr. ucranicum sondern nicht einmal zu Cupressinoxylon gestellt werden ) so weniff
als Pinites jurassicus Gepp. der keine zusamnengesetzte dagegen htufig einfache Harzgefasse besitzt,
bei Pinites bleiben kann und Cupressinoxylon erraticum Teredinum Merck. distichum Merck. Wolgicum
Merck., sequoianum Merck., Fritzscheanum Merck. sind durch die vorherrschend 23, ausnahmsweise selbst
4reihigen grossen Triple1 der Holzzellen unter sich sowie mit Cupr. equale Goepp. leptotichum Gcepp.
subequale Gcepp. nther verwandt und verschieden yon Cupressinoxylon ucranicum Gcepp. nodosum Goepp.,
jurassicum (Pinites jur. Gepp.) mihi sanguineum Merck. erraticum Merck. zu welchem Typus auch noch
Cupressinoxylon sylvelstre Merck., Severzovi Merck. und andere gehSren mSgen.

Ich babe das bier beschriebene fossile Holz als Cupressinoxylon ucranicum bezeichnet weil diese Form
eine tier zuerst entdeckten des oben angedeuteten zweiten Typus ist un eine besonders grosse Verbreitung
hat. Von den ibrigen Formen dieses Typus stehen ihm Cupr. erraticum Merck. und Cupr. nodosum Goepp.
am nchsten.

3. Coni[erites. Taf. III. Fig. 13. Vgl. S. 93.

Noch habe ich eines fossilen Holzes zu erw/ihnen, das in GrSnland (Atanekerdluck. Olrik 1855) htufig
vorzukommen scheint und sich auszeichnet durch die rostrothe Farbe, in Folge grossen Eisengehaltes des Ver-
steinerungsmaterials und durch die stark vorstehenden parallelen Rippen einzelner Seiten der unreg’elm5ssigen
Stficke. Tar. III. Fig. 13. Die Rippen sind die Jahrringe des Holzes, haben eine Dicke yon 14, ausnahms-
weise 5 Mill. und zeigen bisweilen eine schon yon blossem Auge, deutlicher mit Htilfe der Lupe erkennbare
feine Ltngsstreifung. Die feinen Ltngsstreifen mtissen den Holzzellen entsprechen, einzelne der deutlichsten
waren 4785 Mill. dick. Bei Beleuchtung yon oben glaubte ich auch einmal Ttipfel zu erkennen. Leider
ist die Ausftillungsmasse des Holzes in Sturen nur unvollkommen ltislich und bleiben fast gar keine irgend
brauchbare Holzreste zurtick, nur ein einziges Mal beobachtete ich einen Fetzen eines 10reihigen, 170 Mik.
hohen Markstrahles. Durch Poliren und Anttzen der polirten Fli.chen war dem Fossil noch weniger beizu-
kommen, Splitter sind vSllig undurchsichtig.

Die gewonnenen Resultate reichen hin das Holz als ein Nadelholz zu bestimmen, aber mehr 1/tsst sieh
nicht sagen. Goeppert hat ein Exemplar dieses Fossiles als Bambusium platypleurum (quasi. intermedium)
bezeichnet, welcher Deutung ich mich nicht anschliessen kann. Die Grtinde sind im Obigen enthalten.

Von den eben besprochenenStticken weichen einige andere yore gleichen Fundort stammende und yon

demselben Versteinerungsmaterial durchdrungene fossile HSlzer ab durcla den Mangel jener Rippen und
dutch die sehr feine L/tngsstreifung. Was ftir Pflanzen diese angehSrt haben mSgen, war leider nicht on
ferne auszumitteln.

t) Lethrea Rossica. II. Vol p 45.
) Aus demselben Grunde wiirde ich Cui)ressinoxylon fissure Gpl). zu Pinites stellen.
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11. Fossile Hlzer des Bankslandes.
Yergl. S. 21.

Waren die GrSnlinder HSlzer recht dazu angethan den M:ikroskopiker zu entmuthigen, so zeigten
dagegen die fiinf fossilen I-ISlzer welehe Sir L. Mac Clintoek und Sir Rob. Mac Clure vom Banksland
heriibergebraeht hatten einen Erhaltungszustand der kaum etwas zu wiinsehen tibrig liess. Ich babe yon

einzelnen dieser ItSizer PrSparate erhalten wie man sie sehSner nieht yon lebenden HSlzern darstellen kSnnte.
Nut eines dieser HSlzer war ohne weiteres zu prtpariren leieht sehneidbar: Pinus Mac Clurii Heer doeh
wurden die Prtparate bei naehheriger Behandlung mit Sture noeh reiner und durehsiehtiger; die iibrigen
I-ISlzer waren ganz imprignirt mit einer eisenreiehen in Siuren jedoch leicht 15sliehen Mineralsubstanz selbst
in die TiipfelhSfe war die Ausfiillungsmasse eingedrungen. Tar. XXXVII. Fig. 3. Diese H61zer mussten
unter allen Umsttnden zuerst dureh Sture yon der Ausftillungsmasse befreit werden. Die Zellwiinde er-

sehienen alsdann bier wie dort gelblieh his brtunlieh geftrbt wurden dureh Jod und Sehwefelsture nie-

mals geblut, waren also ehemiseh verS.ndert. Vier dieser HSlzer erwiesen sieh als Nadelh61zer eines als ein
Laubholz und zwar als eine Birke.

t. Pinus Mac Clurii Heer (?). Taf. XXXV. Fig. 1. Taf. XXXVI. Fig. 1--5. S. 134.
Yon der Ballast-Bai.

Das Stiick welches ich zu untersuchen Gelegcnheit hatte war cin klcines Bruchstiick yon dem S. 21
crwihnten grossen Stamm welchen Mac Clure aufs Schiff bringcn liess. Ein im Dubliner Museum aufbe-
wahrtes Stiick des letztern hat einen Durchmesser -con 37 Decim. Jener besass cine dunkclbraune Farbe; in
dtinnen Schnitten nach Behandlung mit Schwefclsture und bei dm-chfallendem Licht erschien es goldgclb.
Die Jahrringc waren leicht zu unterscheidcn /--13 Mill. dick7 mtissen jedoch urspriinglich dicker gewcsen
sein denn das weitzellige Friihlingsholz war wie die mikroskopische Untersuchung lehrte, stets zusammen-

gepresst. Tar. XXXV. Fig. 1. Damit im Zusammenhang trennten sich auch die cinzelnen Jahrringe leicht
,con cinander. Zwischcn den ttolzzcllen herabsteigcnde verticalc und in den Markstrahlen verlaufend% hori-
zontale Harzgiinge waren oft wahrzunehmen ja man konnte oft noch die zarten Wiinde der ursprnglich
an der Stelle der IIarzgtnge befindlichcn Zellen crkennen Tar. XXXV. Fig. 1. Tar. XXXVI. Fig. 3. Die
Holzzellen 61467 selten 61 Mik. dick und 157346 selten 61 Mik. breit besassen selbst in der engzelli-
geren Herbstzone auffallend diinne Wiindc. Tar. XXXV. Fig. 1. Warcn sic hie dickwandigcr oder batten
sich die secundiiren Schichtcn aufgelSst? Ihre Seitcnflichen zeigtcn nicht sclten eine schr zarte spiralige
Streifung. Taf. XXXVI. Fig. 3. Auf dem radialen Lngsschnitt watch an weiteren Holzzellen einrcihige
kreisrunde Tiipfel htufig 2 Tiipfel neben, einander kamen sehr selten vor. Der tusser Contour. dieser Tiipfel
zeigte einen Durehmesser yon 1381874 im Nittel aus 7 Nessungen -con 1687 der innere yon 37067,65
im Mittel aus 7 Beobaehtungen Yon 5,8 Mik. An den Radialfltehen der engsten Herbstholzzellen kamen
sehr kleine spaltenfSrmige sehiefstehende Poren vor, vithrend die Tangentalfliiehen dieser Zellen ebenfalls
rundliehe jedoeh einfaeh eontourirte und nieht so grosse Tiipfel besassen wie die Radialfliiehen weiterer
Holzzellen. Vergl. Tar. XXXVI, Fig. 1 275. ) Die reiehlich vorhandenen Markstrahlen waren meist ein-
schiehtig nut da wo ein horizontaler Harzgang in denselben verlief, mehrsehiehtig. Taf. XXX V’I. Fig. 3.
Sie bestunden des Weitern aus 222 iibereinanderliegenden Zellenreihen und batten eine HShe yon 46 his
380 3lik. Die einzelne Markstrahlzelle 6,9--2475 im Mittel fiir 143 Zellen 17,14 Mik. hoeh, 46----765 im
Mittel aus 3 Messungen 6172 Mik. lang zeigten auf den Radialfliiehen kleine rundliehe einfaeh eontourirte
Poren yon 3i06476 Mik. Durehmesser. Aueh die horizontalen und tangentalen Fliehen derselben waren
mit kleinen Poren versehen. Vergl. Taf. XXXVI. Fig. 2 u. 4.)

Der geschilderte anatomisehe Bau zeigt dass das Holz einer Abietinee angehSrte. Der Mangel grosset
Tiipfel an den Markstrahlzellen sehliesst die Gattung Pinus im engern Sinne aus das Vorkommen zusammen-
gesetzter Harzgefiisse dagegen die Gattung Abies und Cedrus das Holz muss einer Rothtanne ocler Fiehte
angeh6rt haben. Da nun naeh Herrn Prof. Heer an der gleiehen Stelle die Zapfen einer Pinus alba vcr-
wandten Fiehte gefunden worden sind (Pinus Mac Clurii Heer S. 134. Taf. XX. Fig. 16--18) so liegt die
Vermuthung nahc es mSchte obiges Holz yon dieser Fiehte herriihren und habe ich daher dasselbe aueh

Fig. u. 2 radiale Liingsschnittsansichten" Fig 5 tangentale Liingsansicht einer Holzzelle.
Fig. 4 ist eine tagentale Liingsschniitsansicht eines Markstrah!s bei 500facher VergrSsscrung.
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unter diesem Namen aufgeffihrt. Von frtiher beschriebenen fossilen H61zern haben mit dem obigen Aehn-
liehkeit Pinites Silesiaeus Gepp. ) (Jahrringe 2 Mill. dick Markstrahlen 1--12reihig) und Pinites Mosquensis
Merek.) (Jahrringe 4--5 Mill. dick, Markstrahlen 3--25reihig), endlieh Pinites resinosus Gcepp. a) (Jahrringe
5 Mill. dick, Markstrahlen 1--2sehiehtig 1--24reihig).

2. Cupressinoxylon pulchrum Cramer. Taf. XXXIV. Fig. 1. Tar. XXXVI. Fig. 6--8.

Aus der :Ballast-Bai yon Itanksland yon Sir L. Mac Clintock.

Da dieses. Fossil auf Taf. XXXIV. Fig. 1 in nattirlicher GrSsse abgebildet ist unterlasse ich es ni,hcre

Angaben fiber die Dimensionen zu machen und ftige im Allgemeinen bloss bei dass dassclbe in Folge grosscn
Eisengehaltes rostroth hart und specifisch schwer ist zur grSssern Htlfte aus einem zur kleinern aus zwei

Jahrringen besteht. Der Pfeil neben Fig. 1 giebt dic Richtung -con innen nach aussen an der zum kleinern
Theil vorhandene Jahrring lag also dem )Iark nther. Da die Jahrringe fast flach sind ist anzunehmen dass
das Holz einem umfangreichen Baum angeh6rt hat. Deutlich yon einander abgegrenzt je 31/2 3/[ill. dick
erscheinen sie auf den natiirlichen Radialfltchen schon yon blossem Auge betrachtet fibcrall eng aber scharf
lings gestreift an zahlreichen Stellen tiberdies durch die Markstrahlen zart quer gestreift. Unter dem Mikro-

scop kann man bei Beleuchtung yon oben auf den Radialfliichen 45--50 Itolzzellen neben einander ziihlen.

Zusammengesetze tIarzgtnge babe ich hie wahrg’enommen sogenanntc einfache zwar nut cinmal abet sehr
deutlich. DieZellen derselben waren 168--505 Mik. lang 24--61 Mik. dick harzlos an den Ltngswindcn mit
kleinen runden Porch versehen. Das Pritparat befindet sich in Canadabalsam liegend in meiner PrSparaten-
sammlung. Die I-Iolzzellen nach Behandlung mit Salzsiure schSn durchsichtig und goldgelb a) sind radial

zugesi)itzt (Taf. XXXVI. Fig. 6) fiber 268 Mill. lang 2141224 im Mittel aus 24 directen Messungen
595 im Mittel berechnet aus der Dicke der 2 Jahrringe und der mittleren Zellenzahl 737 Mik. dick. Sie

zeigen oft auf lange Strecken nichts als eine zarte spiralige Streifung a) oft besonders gegen die Enden

hin zahlreiche Tiipfel bald in einer Reihe bald in zweien Taf. XXXVI. Fig. 6 u. 7; :tusserst selten
kommen 3 Tfipfel neben einander vor. Taf. XXXVI. Fig. 7 links mehr nach unten. Dic Tiipfel wenn

2--3reihig fast ausnahmslos genau neben einander sind kreisrund oder ein wenig eckig mit doppeltem
Contour versehen gross. Der /tussere Contur misst 1836--275 im Mittel aus 14 Messungen 22,95 der
innere 534--918 im Mittel aus 14 Messungen 704 Mik. Die Markstrahlen sind stets einschichtig aus

4---14 iibereinanderstehenden Zellreihen zusammengesetzt dabei 826--3887 Mik. hoch. Die einzelnen Mark-
strahlzellcn sind 9,18--306 im Mittel ffir 164 Zellen 2176 Mik. hoch und 131.(3214 Mik. lang und zeigen
nur an den Radialwtnden Poren und zwar in der Richtung der HShe hie mehr als einen in dcr Richtung
der Liinge iiber einer .Herbstholzzelle ebenfalls bloss einen fiber den andern breitern Holzzellen aber fast
ausnahmslos zwei tusserst selten nur einen oder drei grosse elliptische schiefstehende bisweilen mit dop-
pelten Contouren versehene Tfipfel. Taf. XXXVI. Fig. 6 u. 8. Die Tfipfel der Markstrahlen zeigen einen

gr6ssten Durchmesser yon 15:3--275 Mik. Nicht selten werden die Markstrahlen oben und unten yon 1--3

zarten tiipfellosen Markstrahlzelh’eihen eingefasst. Fig. 6 u. 8.
Da die I-Iolzzellen keine Spiralfasern enthalten ihre Tiipfel nicht alternircn zusammengesetzte Harz-

gtnge fehlen einfache vorkommen die Markstrahlzellen rim" an den Radialfltchen Porch zeigen ) so ist das
Holz zu Cupressinoxylon za stellen. Der dicken deutlichen Jahrringe und der 1 23reihigen grossen Tfipfel
der Holzzcllen wegen erinnert es besonders an Cupress. Wolgicum Merck. Cupr. sequoianum Merck. und
Cupr. Fritzscheanum Merck. unterscheidet sich abet yon diesen fossilen HSlzern durch die grossen ellipti-
schen schiefgestellten bisweilen doppelt contourirten fast ausnahmslos fiber eincr Friihlingsholzzelle zu

zweien neben einander stehenden Tfipfel der Markstrahlzellen und durch das Vorkommen tfipfclloser Zell-
rcihen am obern und untern Rand der Markstrahlen (Fig. 8). Von lebenden tISlzern hat das Holz yon

Sequoia gigantea viel Aehnlichkeit damit die Tiipfel der Markstrahlen bilden aber sehr oft an derselben
Markstrahlzelle zwei bisweilen sogar drei horizontale Reihen und stehen nicht selten zu 3--4 iiber dcrselben

Fossile Coniferen ). 221. Tar. 33. Fig. 5 6. Taf. 34. Fig. 1--2.
) Palmodendrologicum Rossicum. Tar. X. Fig. 1--5.
a) Fossile Coniferen p. ,221.

Splitter Siual Ich kochte mglichst dtinne in re.

s) In Fig. 6 treten diege Streifen zu stark .hervor.
6) Bei den Tannen: Fichten theilweise auch Kiefern bei. 4en Liirchen und Ccdern ist dies anders.
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Holzzelle nebeneinander die Markstrahlen dieser Pflanze bestehen bis an die Rtnder aus gettipfelten Zellen,
auch enthalt das Holz viel mehr einfache Harzgefasse. Von Taxodium und Cryptomeria gilt nahezu das-
elbe, bei Taxodium mucronatum fand ich an den Querw/tnden der einfachen Harzgefisse punctftirmige
Verdickungen, an den Seitenw/tnden keine Poren, die Markstrahlen waren bier und bei Cryptomeria japonica
wenigreihig. Gingko biloba besitzt wenigreihige Markstrahlen, die einzelne Markstrahlzelle zeigt fiber jeder
Holzzelle 1--2 Ttipfel in radialer, 25 in longitudinaler Richtung; einfache Harzgeftsse fand ich hier nicht.

3. Cupressinoxylon polyommatum mihi. Taf. XXXIV. Fig. 2 a. b. Taf. XXXV. Fig.-2. 3.
Taf. XXXVII. S. 19.

Vom 74 40’ n. 13r. und 122 w.L. H. M. S. Investigator. A. D. 1851.

Tar. XXXIV. Fig. 2 zeigt dieses fossile Holz welches ebenfalls rostroth hart uncl schwer war: in

nattirlicher GrSsse. Dasselbe wurde st)iiter in der Gegend yon et entzweigesiigt die eine Schnittfliiche polirt
mit Salzsture geitzt und gleichfalls in nattirlicher GrSsse gezeichnet (Taf. XXXIV. Fig. 2 b. wo die :Eckc
a der Kante a in Fig. 2 a. entspricht). Man erkennt bei Vergleichung dieser Zeichnungen dass das Fossil
zum grSssten Theil dreikantig wary dass die dunkel gehaltene Hiilf’te der Fig. 2 a. eine tangentale die hell
gehaltene eine radiale Ltngsansicht darstellt und dass die zarten Ltngs-und Querstreifen auf der hellen
tttlfte 4er Fig. 2 a. den Holzzellen und Markstrahlen entsprechen miissen. Die Jahrringe waren auf der
Lingsansicht mit einiger Sicherheit durchaus nicht zu unterscheiden und auch auf dem Querschnitt nach
der angegebenen Behandlung nur mit Miih% was sich begreift wenrt man Tar. XXXV. Fig. 2 (Darstellung
tier Grenze zweier Jahrringe bci 150facher VergrSsserung) betrachtet. Die einzelnen Jahrringe es sind eilf

vollsttndig vom zw51ftert ein Bruchtheil vorhanden besitzen sehr ungleiche Dicke: dic mikrometrische Mes-
sung bei intensiver Beleuchtung yon oben ergab 0:37 Mill. fiir den diinnsten: 3:05 Mill. fiir den dicksten.
Nach illrem Verlauf zu urtheilen stammt das Holzstfick yon keinem diinnen Stamme. Zusammengesctzte
tIarzgtngc waren auf dem ganzen Querschnitt nirgends zu cntdeckcn: cinfachc wurden dagegcn auf Schnitten
dutch vom Ausfiillungsmaterial mittelst S/iure befreite Bruchstiicke wiederhol beobachtet. Eine schttzbare
Eigenschaft dieses Fossiles bestand darin dass die tangentale Ltngsseite vielleicht in Folge einer Aus-
waschung des Ausfiillungsmateriales dutch Kohlensture haltiges Wasser sich schneiden liess und dass am

untern Ende des Stfickes 2 und mehr Quadratmillimeter grosse aus blos 1--2 Zellschichten bestehende
Splitter erh/ltlich waren: die mit Siiure bchandclt die schSnsten radialen Liingsschnitte darstellten. Auf diese
Weise gelang es den anatomischcn Bau des Holzes so genau kennen zu lernen wie yon einem noch lebenden
Baum. Auch auf den Ltngsschnitten nun fehlten zusammengesetzte Harzgiinge durchaus mit rothbraunem Harz
erftillte einfache waren dagegen hiiufig. Die einzelnen Zellen derselben waren 190--290 Mik. lang 1520
dick. Die Holzzellen bis 2 Mill. lang 20--97:95 im Mittel aus 23 Messungen 69:2 Mik. dick, 20--666 breit

(tangentale Dimension) sind an den Enden keilfSrmig und zwar tangental zugespitzt radial quer abgestutzt.
Vergl. Tar. XXXV. Fig. 3 und Tar. XXXVII. Fig. 1 (mehrere Holzzellen in ihrer ganzen Liinge darstellend)
ferner Taf. XXXVII. Fig. 2 u. 6. Sic sind auffallend dtinnwandig (Tar. XXXV. Fig. 2 u. 3). Haben sich die

Yerdickungsschichtcn vor oder bei dem Versteinerungsprocess aufgelSst ? An den Radialfltchen und haupt-
siichlich gegcn dic abgestutzten Enden bin zeigen sie zahlreiche Tiipfel in 2--5 L/tngsreihen. Die Tiipfel
sind kreisrund und racist isolirt mit doppeltem Contour versehen: betr/ichtlich kleiner als bei Cupr. pulchrum:
der tussere Contour mass 12:24--153: im Mittel aus 6 Beobachtungen 13:77; der innere 46--76 im Mittel
aus 6 Beobachtungen 64 Mik. GewShnlich sind die Tiipfel der Holzzellen in horizontalen Querreihen ange-
ordnet. Siehe besonders Taf. XXXVII. Fig. 6. Die Markstrahlen sind constant einschichtig aus 2--26 iiber-

einanderstehenden Zellrcihen zusammengesetzt und dabei 58--661 Mik. hoch. Die einzelnen Markstrahlzellen
sind 15:3-30:6 im Mittel fiir 206 Zellen 22:5 Mik. hoch: 52--290 im Mittel aus 16 Messungen 144:4 Mik.

lang und 13:3---175 Mik. breit. Sie zeigen nur an den Radialflichen Ttipfel. Diese sind elliptisch: yon einem
Contour eingefasst, quer gestellt, kleiner als bei Cupr. pulchrum. Die grSsste Dimension betriigt 9,18--13,77,
im Mittel aus 10 Messungen 10,7 Mik. Ueber einer Holzzelle befinden sich in der Ltngsrichtung 23, in

radialer Richtung 25 an derselben Markstrahlzelle. Taf. XXXVII. Fig. 46.
Die schwach ausgepriigten Jahrringe, die diinnwandigen Holzzellen, die zahlreichen Tiipfel der ttolz-

zellen sind Merkmale, welche der Vermuthung Raum geben, es mSchte vorliegendes Holz einem Araucarites
angehSren, allein die Holzzellen sind da wo sie an die Markstrahlen grenzen nicht sttrker verdickt, als an

den iibrigen Stellen: die Tiipfel stehen nicht so dicht beisammen, dass sie dadurch eckig wiirden, sondern
sind meist isolirt sie alterniren nicht mit einandor, sondern stehen gewShnlich in horizontalen Reihen neben
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einander, alles Merkmale, die im Verein mit dem Fehlen zusammengesetzter, Harzgefasse und dem h/ufigen
Vorkommen mit braunen Harztropfen erfiillter einfacher Harzgef/sse fiir ein Cupressinoxylon sprechen. Von den
bereits beschriebenen Arten dieser Gattung stehen ibm am nachsten Cupr. subequale Goepp., mit l3reihigen
Tiipfeln, 2lSreihigen Markstrahlen, jedoch schmalen Jahrringen; dann Cupr. sequoianum Merck., mit l3-
reihigen Tiipfeln, 1--43reihigen Markstrahlen, t/2 Mill. dicken Jahrringen; Cupr. Wolgicum Merck. mt
l3reihigen Tiipfeln l20reihigen Markstrahlen, bis 5 Mill. dicken Jahrringen; ganz besonders aber
Cupr. Fritzscheanum Merck. mit 1--4reihigen Tiipfeln l35reihigen Markstrahlen his 3 Mill. dicken Jahr-
ringen. Dabei ist hervorzuheben dass auch die Form, GrSsse und Anordnung der T/ipfel der Markstrahlen
bei diesem Holze dieselbe ist wie bei Cupr. polyommatum, lur durch die schwach verdickten Holzzellen
und die in Folge davon undeutlichen Jahrringe durch die h6chstens 26reihigen Markstrahlen und die bis
5reihigen Tiipfel der Holzzellen unterscheidet sich Cupr. polyommatum yon Cupr. Fritzscheanum, vielleicht
ist aber die schwache Verdickung der Holzzellen die blosse Folge einer AuflSsung der Verdickungsschichten
wKhrend des Versteinerungsprocesses. Ob die Keilform der Holzzellenden bei Cupr. polyommatum einen
fernern Unterschied begrfindet kann ich nicht entscheiden da fiber die Beschaffenheit tier Enden der Holz-
zellen yon Cupr. Fritzscheanum etc. nichts bekannt ist. Bei Sequoia gigantea womit Mercklin sein Cupr.
sequoianum und Fritzscheanum nicht ohne Grund vergleicht babe ich die Holzzellen stets radial zugespitzt
gefunden.

4. Cupressinoxylon dubium mihi. Taft XXXIV. Fig. 3. Taft XXXVIII. Fig. 1--6.

Bezeichnet: fossil Wood. Baring-I. lat. 733,, :N. 120 0 w. L.

Wie man aus Taft XXXIV. Fig. 3 sieht, stand mir -con diesem Holz bloss ein Bruchstiick yon einem
hSchstens 4 Cm. dicken Ast zur Verfiigung. Dasselbe zeigte auf der der Stammoberfli.che entsprechenden
Seite einige Liingsfurchcn und anderc Vertiefungen, war ebendaselbst stellenweise yon einer dfinncn wie
verkohlt aussehenden, mit kleinen gliihbaren SandkSrnchen besetzten Rindenkruste iiberzogen, im Uebrigen
rostroth, hart und schwer, nur dutch Siuren herstellbar, wie die vorigen HSlzer. Auf den Radialflchen
gaben sich die Holzzellen und Markstrahlen durch zarte Ltngs- und Querstreifen zu erkennen, Jahrringe
waren weder bier noch auf der 13olirten und gettzten Endfl/tche mit Sic]lerheit zu unterscheiden und zu

messen obwohl die Holzzellcn bei intensiver Beleuchtung beiderseits zu erkennen waren. Der Grund dieses
Verhaltens ist derselbe wie bei Cupr. polyommatum. "Con zusammengesetzten Harzgtngen babe ich selbst
auf der polirten Endfltche keine Spur wahrgenommen abet auch einfache Harzgefiisse konnte ich nicht

auffinden schreibe dies abet dem Umstand zu, dass yon diesem Fossil gute durchsichtige Prtparate viel
schwieriger darzustellen sind und daher nut in geringer Zahl untersucht werden konnten. An radialen L/ings-
schnitten, die ich durch Behandlung entsprechcnder Splitter mit Salzsturc crhalten und, wenn sie zu dick
waren, mittelst Nadcln etwas diinner zu machen gesucht hatte, beobachtete ich mehrmals eigcnthiimliche
rundliche HShlungen. Taf. XXXVIII. Fig. 2. Anfangs Melt ich dieselben fiir eine besondere Form yon

Harzbehtltern, seit ich abet beobachtet, dass die Wtnde der Holzzellen dieses Fossiles nach Entfernung
der Ausfiillungsmasse dutch Sturen welch und biegsam werden, ist mir diese Auffassung zweifelhaft ge-
worden und halte ich es fiir mSglich dass diese HShlungen blosse Kunstproducte, hervorgebracht dutch
die Nadelspitzen sind. Die Holzzellen fiber 1,16 Mill-. lang 30,6--76,5, im Mittel aus 18 Messungen 50,2
Mik. dick und 210--63,1, im Mittel aus 5 Messungen 31,6 Mik. breit, sind wie bei Cupr. polyommatum
sehr diinnwandig, an den Enden keilfSrmig und zwar tangental zugespitzt, radial abgcstutzt. Tar. XXXVIII.
Fig. 1. Sie zeigen ferner an den RadialflS.chen, vorzugsweise gcgen die Enden bin his 4 Reihen isolirter
oft genau neben einander liegender Tiipfel. Diese sind meist kreisrund, hie eckig, mit doppeltcm Contour
verschen ungef/ihr so gross wie bei Cupressinoxylon polyommatum, abet mit relativ grSsserem innern Contour.
I)er grSsste Durchmesser des iiussern Contours betr/igt 9,18--15,3, im Mittel aus 4 Messungen 12,8 Mik.,
der grSsste Durchmester des innern Contours betr/tgt 5,1--9,18, im Mittel aus 4 Beobachtungen 7,3 Mik.
Die Markstrahlen sind stets einschichtig, bestehen aus nicht mehr als 1--4 iibereinander liegenden Zellreihen
und haben eine HShe yon 24,591,8 Mik. Die einzelnen Markstrahlzellcn sind 16,0--40, im Mittel fiir 36
Zellen 24 Mik. hoch, 45--152, im Mittel aus 8 Messungen 120 Mik. lang, zeigen in der Richtung der HShe
1--3 in radialer Richtung 2--3 Tiipfel fiber einer Holzzelle. Die Tiipfel der Mark,trahlen sind elliptisch
quer gestellt, 8--24 Mik. lang, 4--8 hoch. Vergl. Taft XXXVIII. Fig. 1, 3--6.

Von Cupressinoxylon polyommatum unterscheidet sich dieses fossile Holz dutch die hiichstens 4reihigen
Tfipfel der Holzzellen, dutch die grbsscre Weite des innern Tiipfelcontours dutch die nicht iiber 4reihigen
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Markstrahlen, den Mangel oder doch die grosse Seltenheit einfacher Harzgefasse und durch das Vorkommen
jener eigenthiimlichen HShlen; yon Cupr. Fritzcheanum und dessen nachsten Verwandten durch die undeut-
lichen Jahrringe, .die grosse Weitc des innern Contours der ttolzzellentiipfel, die blos 4reihigen Markstrahlen,
den Mangel oder die Seltenheit einfacher I-Iarzgef/isse und das Vorkommen jener rundlichen HShlungen.
Weitaus die grSsste Aehnlichkeit hat es mit dem sclflesischen Cupress. aquale Gceppert und besonders mit
einem yon Danzig stammenden, dem Mioeen angehSrigen, braunkohlenartigen fossilen Holz, das mir-con

Herrn Prof. Heer zur mikroseopisehen Untersuehung iibergeben wurde und das ieh ebenfalls als Cupr. mquale
bezeiehnen zu miissen glaube. Um die Vergleiehung zu erleiehtern, stelle ieh die wesentliehsten Merkmale
.der drei HSlzer tabellariseh zusammen

Holzzellen

Tiipfel der Holzzellen

Markstrahlen

Narkstrahlzellen

Tiipfel
der Markstrahlzcllen

Zusammengesetzte
Harzgtnge

Einfache Harzgitnge

Rundliche Hhlen

Cupressinoxylon dubium
ron

Banksland.

undeutlich

radial abgestutzt
im Mittel 50,2 Mik. dick

dfinnwandig

hauptsiichlich an den Zellenden
1- 4reihig
zerstreut

iiusserer Contour 9,18--15,3 Mik
innerer Contour 5,1--9,18 Mik.

l4reihig

16--40 Mik. hoch
45--152 Mik. lang

elliptisch quergestellt
fiber einer 1--3 in der HShe
H, lzzelle 2--3 in radialerRchtg.

nicht gesehen

hie und da beobachtet

Cupressinoxylon
eequale Gcepp.

Yon

Sehlesien.

weir, kaum deutlich

?
dfinnwandig

1--3reihig
zerstreut

klein, mehrmalen scgmiiler

als die Holzzellen.

13-, selten mehrreihig

elliptisch quergestellt
bis 2 in der Lingsrichtung
his 3 in radialer Richtung

hiiufig
mit braunem Harz

Cupressinoxylon
aquale Goepp. (?)

ron

Danzig.

undeutlich

radial abgestutzt
im Mittel 562 Mik. dick

dtinnwandig

hauptsiichlich an den Zellenden
1--3-, sehr selten 4reihig

zerstreut
iiusserer Contour 12,2--16,8 Mik.
innerer Contour 4.08--6,12 Mik.

14-, einmal 6-, einmal 8reihig

15,3--36,7 Mik. hoch

97,95--238,7 Mik. lang

elliptisch quergestellt
1--3 in der Liingsriehtung
1--3 in radialer Ri,:.,htung

hiiufig
mit braunem Harz

Man sieht aus vorstehender Tabelle, dass das Holz yon Danzig yon Cupress. aquale Goepp. kaum zu

trennen ist. Wenn ieh das nahe verwandte fossile Holz yon Banksland nieht auch als Cupress. mquale be-
zeiehne, so gesehieht dies blos, weil es mir nieht gelungen ist, hier einfache Harzgefitssc naehzuweisen, und
des grSssern Durehmessers des innern Contours der Holzzellenttipfel wegen, wodureh diese Ttipfel ein ctwas
eigenthtimliehes Geprtge erhalten.

5. Betula Mac Clintockii mihi. Taf. XXXIV. Fig. 4 a. b. Taf. XXXIX. Fig. 1--9.

Kommt nach Sir L. Mac Clintock (Reisebericht S. 212) yon der Ballast-Bai und wurde yon ibm bezeichnet als: Wood fossilized
by brown Hmmatite

Es stimmt dieses Holz rficksichtlich d er ErhMtungsweise mit den drei vorigcn v611ig iiberein, es. ist
ebenfalls eisenreich, rostroth, hart und schwer und wird blos bei Behandlung mit Sture fiir eine genauere
Untersuchung geeignet. Wie aus Tar. XXXIV. Fig. 4 a. b. zu sehen ist stellt cs ein kniefSrmig gebogencs
Rundholz dar, an welchem die Rinde fehlt, auch die iiussersten Holzringe theilweise abgeschtlt sind. Wenn
man die Bruchstiicke der tussersten Jahrringe mitzthlt mSgen ctw 10 Jahrringe vorhanden sein. Da wo
sie sich nicht stufenweise yon einander abheben, sondern in derselben horizontalen Endfltche endigen sind
sie nur zart yon einander abgegrenzt und wurden tiberhaupt erst durch Anttzen mittelst Salzsture, wodurch
dasAusfiillungsmaterial theilweise verschwand, die Zellwtnde vorstehend wurden, deutlicher. Ich land dieselben
1,65--/2,19 Mill. dick, ein Jahrring war sogar bios 055 Nill. dick.Taf. XXXIX. Fig.. 1. Schon yon biossem
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Auge, besser mit Hiilfe iler Lupe: erkennt man auf der geKtzten Endfltche ausserden Jahrringen zarte

racliale Streifen, die Markstrahlen .und: feine, ziemliehgleichmtssig-ertheilte Punete, Gefiisse. Die Unter
suehung dieser getzten Endfltehe bei stKrkerer Vergr6sserung uncl intensiver Beleuehtung yon oben lehrte,
class die 5ussere Grenze tier Jahrringe yon wenigen Reihen.engerer Holzzellen gebilclet wird (Taf. XXXIX.
ig. 2) dass die Markstrahlen aus 1--2 Zellsehichten bestehen, die GefS.sse einzeln sind oder zu 24 in

raclialer Riehtung neben einander stehen, hie und da aueh wenigzellige parenehymatoidisehe Gruppen bilden.

Vergl. Taf. XXXIX. Fig. 1, 2, 3. Gute Ltngsansiehten yon gr6sserer Ausdehnung zu erhalten, ist sehr

sehwierig, Tar. XXXIX. Fig. 6 stellt einen tangentalen LSngssehnitt dar, auf welehem ausser einem Bruehstiiek
eines GefSsses, einigen an den Enclen zugespitzten Holzzellen und mehreren l2reihigen Markstrahlen etwas

Itolzparenehym zu erkennen ist. Nicht gar zu selten findet man dagegen bei Behandlung kleiner Splitter
mit Sure in dem Rtiekstand instructive Bruehstiieke yon Gef/tssen. Die Gefasse bestehen aus relativ weiten,
an den Enden zugespitzten und auf dem radialen Sehnitte fiber resp. unter einander etwas orbeiwaehsenden

Zellen, deren stets sehiefe Bertihrungsfltchen leiterfSrmig durehbroehen sind (Tar. XXXIX. Fig. 4, 5, 9),
whrend die eylindrisehen Seitenfl.ehen gewShnlieh sehr viele dieht beisammenstehende, elliptisehe quer-
gestellte, doppel-tcontourirte Tapfel zeigen. Ieh habe deren his 10 neben einander gezahlt. Taf. XXXIX.
Fig. 7, 8. Thyllen fehlen in den Gefitssen. Die Gefisse hubert eine Weite Yon 21--160, im Mittel aus 15
3lessungen -con 843 Mik. Die einzelne Geftsszelle fand ieh 444544----560756 3Iik. lang. Die Tiipfel der
Gef/tsse besitzen eine grSsste Breite .yon 2745 Mik. Die I-Iolzzellen fand ieh 12,230,6, im Nittel aus

7 Messungen 2098 Mik. weir. Die Markstrahlen bestandei aus 844: iibereinander befindliehen Zellreihen

und hatten dabei eine HShe yon 153704 Mik. Die einzelnen Markstrahlzellen wie die Holzzellen ohne
jetzt noeh erkennbare Tpfel land ich 12,2--36,7 im Mittel ftir 124 Zellen 17,3 Mik. hoeh 214581 im

1Vfittel aus 8 Messungen 41 Mik. lang und 14---36 Mik. breit. Die Zellen des ttolzparenehymes waren 14--20
3lik. welt, 140160 Nik. lang.

Der anatomische Bau dieses Holzes stimmt mit dem anatomisehen Bau der Birken in allen wesentlichen

.Puneten so vollkommen iiberein dass man dasselbe trotz dem t0ehlen der ftir die Birken so eharakteristi-
sehen Rinde gewiss nnbedenklich als Birkenholz bezeiehnen daft. Von Betula alba unterseheidet es sieh

blos d.ureh die etwas weiteren Geftsse und die gleiehmtssigere Vertheilung der Gefasse resp. der Gefgss-

gruppen fiber die einzelnen Jahrringe. Von bereits besehriebenen fossilen LaubhOlzern lassen sich mit dieser

Form nut vergleichen: Betulinium Parisiense Unger und Betulinium Rossieum Mereklin. Betulinium
Parisiense t) unterscheidet sich davon dutch seine dickwandigen Holzzellen dutch die keine leihen bil-
denden Gefiisse und die his 4schichtigen Markstrahlen; Betulinium Rossieum z) ist ausgezeiehnet dutch die

l6101agerigen Markstrahlen. Bei keiner dieser Arten wurde das den ]ebenden Birken und auch Betula
Mac Clintoekii eigene Holzparenehym naehgewiesen. Aus allen diesen Grtinden dtirfte es gereehtfertigt sein,
vorliegendes Holz einstweilen unter besonderm Namen aufzufiihren. Bei Betulinium tenerum Unger 3) wurde
tIolzparenehym beobaehtet dagegen gesehielat der leiterf6rmig durehbroehenen sehiefen Endflichen der Ge-
ftsszellen keine Erwthnung ebensowenig bei Betulinium stagnigenum Ungera). Vergl. hiertiber v. Mercklin
in seinem Paleodendrologieum Rossieum p. 37. Bei dieser Gelegenheit sei noeh’die Bemerkung erlaubt
class Ungers Ulminium diluviale a) eher eine Birke zu sein seheint.

111. Fossile Hlzer yon Green Harbour auf pitzbergen.
Yergl. S. 37.

Alle fossilen H61zer yon diesem Standort sind mit einer in Siiure grSssentheils 16slihen Mineralsubstanz,
manche Zellen mit Schwefelkies impriignirt und dadurch undurchsichtig, mtissen aber vor dem Versteinerungs-

l) Ueber fossile Pflanzen des Siisswasierkalkcs und Quarzes. Taf. IH. Fig. 4.
.) Paieodendrologicum Rossicum yon v. Mercklin. p. 33 und Taf. IV u. V.
;) Chloris protogma p. 118.

a} Ucber fossile Pflanzen des Siisswasserkalkes und Quarzes. III Fig. 4.

5) Chloris protogma. Tar. 25. :Fig. 6--9 und pag. 97..
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process oder wahrend desselben eine theilweise Zersetung erlitten haben denn bei Behandlung yon Splittern
mit Salzsure zerfallt gewhnlich alas iibrigbleibende Zellgewebe in unzahlige kleine Fetzen. Glficklicher
Weise sind dagegen in den meisten Fllen polirte und mit verdiinnter SKure kurze Zeit getzte Quer- und
LKngsschnittsflchen sehr instructiv; es wird bei dieser Operation die Ausffillungsmasse entfernt ohne dass
die dadurch wenig erhaben werdenden Zellwande die nSthige Festigkeit einbfissen um sich als continuir-
liche Membranen zu prasentiren und ein getreues Bild des anatomischen Baues zu geben.

1. Pinites latiporosus mihi. Tar. XL. Fig. 1-8.

Das Untersuchungsmaterial bestand in einem schwarzbraunen Stfick yon 30 Cm. Ltnge und dem auf
Tar. XL. Fig. 8 dargestellten Querschnitt. Dasselbe liess auf den bloss polirten End- und radialen Seiten-
fliiche mit unbewaffnetem Auge keine Jahrringe unterschciden; bei Aetzung der Fltchen abcr wurden auf
der breitern Endfltche 4 zart begrcnzte Jahrringe dcutlich. Von den beiden mittlcrn allein vollstiindig vor-
handenen Jahrringen hat der eine eine Dicke Yon 348--396 der andere yon 537--61 Mill. Auf der ent-

gegengcsetzten etwas schmtlern Endfliiche fehlt der cine der tussern Jahrringe. Zusammcngesetzte und
cinfache Harzgef/tsse sind wcder auf den nach Aetzung und bei intensiver Belcuchtung yon oben sehr
sch6nen Quer- und L/tngsschnittsfltchcn des fossilen Holzes noch unter den dutch Maceration kleincr Splitter
erhtltlichen Priparaten zu entdecken. Ich hebe hervor dass hier wie bei den folgenden HSlzcrn, wofern
sie ein solches Verfahren iiberhaupt zuliessen End- und Seitenfliichen wiederholt abgeschliffen und wieder
geKtzt wurden, um eine g rSssere Zahl yon Beobaehtungen zu ermSgliehen. Die Holzzellen haben eine
Liinge yon 19, selbst 2,7 Mill. (einmal) eine Dieke yon 20 (im iiussern Herbstholz) bis 903 (im innern

Frtihlingsholz), im Mittel aus 33 Messungen yon 62,4 Mik., eine Breite yon 46,6--80 Mik. Sie sind mSssig
verdiekt auf den Radialflaehen reiehlieh mit Tiipfeln versehen. Die q_’iipfel sind schr gross quergezogen mit

doppeltem Contour versehen. Der tussere Contour ist 2440 im Mittel aus 14 Messungen 35 Mik. breit und

14--22 im Mittel aus ebenso vielen Messungen 17 Mik. hoeh; der innere Contour ist 6114 im Mittel aus

7 Messungen 84 Mik. breit und 36 Mik. hoch. Die Tiipfel der Holzzellen sind ausnahmslos cinreihig, stehen
so dieht beisammen, dass sic sieh gegenseitig bertihren; wiedcrholt babe ich 1013 einmal sogar 40 dieht
tibereinandergereihte Tiipfel an derselben Holzzelle beobaehtet. Fig. 2--5. Die Markstrahlen sind einsehiehtig
aus 4--17 iibereinander stehenden Zellreihen zusammengesetzt und dabei 765--3789 Mik. hoeh. Die einzelnen
Markstrahlzellen haben eine HShe yon 153--24,5, im lVlittel fiir 190 Zellen yon 2064 Mik., eine Litnge yon

136--192, im Mittel aus 11 Messungen yon 152 Mik. eine Breitc yon 20 Mik. (eine Messung). Sie sind ohne
Ausnahme mit quergestellten eliiptisehen oder rundlieh 4eekigen einfaeh eontourirten sehr grossen Poren
versehen. Die Breite der Poren betrtgt 1.064 die HShe 10--20 Mik. Diese ausserordentliehen Dimensionen
bringen cs mit sieh, dass fiber einer Holzzelle in der Riehtung der Ltnge und des Radius fast ausnahmslos
nut je ein Porus zu liegen kommt in dcr Ltngsrichtung babe ieh nie in der Riehtung des Radius nut

itusserst selten 2 Poren an der Seheidewand einer Holzzelle und einer Markstrahlzelle beobaehtet. Die Mark-
strahlen erhalten hierdureh ein mauerthnliehes Aussehen. Fig. 6. 7.

Der anatomisehe Bau dieses Holzes ist ein durehaus eigenthiimlieher. Die breitgezogenen dieht in einer
Reihe stehenden Ttipfel der Holzzellen erinnern etwas an Gpperts Protopitys Buehana t) abet bei diesem
Holze werden die Tiipfel der Holzzellen -con einem einzigen Contour eingefasst die Markstrahlen sind mit
vielen sehr kleinen Tiipfeln versehen, die Jahrringe sind nieht zu unterseheiden, dagegen kommen einfaehe
Harzgefiisse vor eine Reihe wesentlieher Untersehiede. Andere fossile NadelhSlzer yon ithnliehem Baue sind
mir nieht bekannt. Wenn ieh dieses fossile Holz unter dem Namen Pinites aui’gefiihrt babe, so gesehah dies
im Hinbliek auf die grossen einz/thlig fiber einer Holzzelle befindliehen Ttipfel der Markstrahlzellen, welche
an das Verhalten unserer Kiefern erinnern. Dass die :Markstrahlen yon Pinites latiporosus nieht aus ver-

sehieden besehaffenen Zellen zusammengesetzt sind, kann kein Bedenken erregen denn man findet aueh bei
lebenden Kiefern nieht immer zweierlei Markstrahlzellen" wiehtiger ist das Felllen der zusammengesetzten
IIarzginge und sie mangeln bei Pinites latiporosus sieher; Kiefern ohne zusammengesetzte Harzgitnge sind
mir nieht bekannt.

2. Pinites pauciporosus mihi. Tar. XLI. Fig. 15.

Die Lange des untersuchten Stiickes betriigt 43 Mill. die Dicke 18 Mill. Es ist ebenfalls schwarz-
braun: wie das Sttick yon Pinites latiporosus und musste zum Behuf der genauern Untersuchung auf gleiche

1) Fossile Flora der perm;schen Formation yon Gppert pag. 246 und Taf. LIX. Fig. 5.
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Weise behandelt werden. Mit Aetzung der polirten End- und radialen Seitenfliiehen mittelst verdtinnter Salz-
siiure wurden 9 Jahrringe schon yon blossem Auge ziemlich leicht unterscheidbar. Zusammen 18 Mill. dick
zeigen die einzelnen Jahrringe eine Dicke yon 133---267 Mill. Die mittlere Dieke der 7 allein vollstindigen
mittlern Jahrringe betriigt 218 Mill. :Nach dem flachen Verlauf derselben auf den Endflchen zu urtheilen
muss dieses Stiick gleich dem yon Pinites latiporosus einem Baume yon nicht geringem Umfang angehSrt
haben. Auch bei diesem ttole fehlen zusammengesetzte Harzgeftsse sicher. Einfache kSnnen an undurch-
sichtigen bloss yon oben beleuchteten Prparaten kaum wahrgenommen werden; abet auch an durchsichtigen
dutch Kochen kleiner Splitter in Siiure erh/ltlichen Prtparaten babe ich nie eine Spur yon einfachen I-Iarz-
gefiissen gesehen. Die Holzzellen sind 156163 Mill. lang (bei Beleuchtung mit Oberlicht gemessen) im
Mittel aus 22 .Messungen 354 Mik. dick (die Herbstholzzellen mindestens 10 die Friihlingsholzzellen hSch-.
stens 566 Mik.) und 133---566 im Mittel aus 7 Messungen 368 Mik. breit. Sie erscheinen auf den bloss
polirten und mit Sonnenlicht beleuchteten Endfltchen ziemlich dickwandig (Tar. XLI. Fig. 1) nach Aetzung
der Endfliiche merklich diinnwandiger (Taf. XLI. Fig. 2); an durchsichtigen Priparaten zeigen ihre Seiten-
fl/iche eine feine spiralige Streifung. Tar. XLI. Fig. 3 u. 4. Die Enden der Holzzellen sind radial zugespitzt
(Taf. XLI. Fig. 5) und die Radialfliichen auffallend arm an Ttipfeln. Ich habe eine Radialfliche des Stiickes
wiederholt polirt und gettzt bei Oberlicht sorgftltig untersucht und gleichwohl nur wenige Ttipfel beobachtet;
an durch Maceration erhaltenen durchsichtigen Prparaten hatte ich hie das Gltick Tttpfel zu sehen. Die
Tiipfel sind kreisrund ihr Durchmesser schwankt zwischen 133--20 Mik. sie stehea zerstreut hie sah ich
2 Tiipfel neben einander. Die Markstrahlen sind einschichtig aus 1--7 ttbereinander liegenden Zellgn zu-
sammengcsetzt und dabei 53--173 Mik. hoch. Die einzelnen Markstrahlzellen haben eine HShe yon 68 his
275 im Mittel fiir 72 Zellen yon 2305 Mik. eine Breite yon 20 Mik. Ihre radiale Ausdehnung war nicht
bestimmbar. An Schliffen und durchsichtigen Pr/paraten zeigen sie fiber der einzelnen ttolzzelle in der Liings-
uncl radialen Richtung fast ausnahmslos bloss je einen grossen schief- oder quergestellten elliptischen oder
rundlich 4eckigen Porus seltener neben einem grSssern schief elliptischen Porus einen kleinern. Vergleiche
Taf. XLI. Fig. 4 u. 5. )

Von bereits beschriebenen fossilen HSlzern erinnern an Pinites pauciporosus Ungers Aporoxylon primi-
genium ) uncl besonders Gcepperts Pinites Barianus a). Allein bei Aporoxylon primigenium sind keine Jahr-
tinge unterscheidbar die Markstrahlen 2schichtig ebenfalls ohne Poren und Pinites Bserianus besitzt ausser
sehr engen Jahrringen 1--30reihige Markstrahlen und einfache Harzgefisse. Wie bei Pinites latiporosus muss
auch bier das sichere Fehlen zusammengesetzter Harzgeftsse als eine auffallende Eigenthfimlichkeit hervor-
g:ehoben werden fiir den Fall dass dieses Holz yon einer Kicfer abstammen sollte woftir die Beschaffenheit
der Markstrahlen spricht.

3. Pinites cavernosus mihi. Tar. XXXII. Fig. 3. 4. Taf. XLII. Fig. 1--10.

Ich rechne hierher 6 Sttick fossile HSlzer des Reichsmuseums in Stockholm die zum Theil schon
dutch tussere Merkmale ihre verwandte Abkunft errathen lassen. Ich will dieselben mit A B C D E F
bezeichnen. Alle 6 Stiicke sind yon dunkelbrauner bis schwarzbrauner Farbe yon dem gleichen in S/uren
15slichen Gestein durchdrungen. A B C F sind RundhSlzer yon 20--45 Mill. Ltnge und 18--28 Mill.
Dicke. A sitzt mit der einen Lii.ngshiilfte noch im Gestein B giebt seitlich einen grSssern Ast ab. A: By C
sind an der Cylinderfl/tche fein, aber scharf 1/tngsstreifig; bei C (Tar. XXXII. Fig. 4) dessen Oberfl/tche
einerseits mehrere kleinere Astnarben zeigt nehmen diese Streifen in der iihe der Astnarben einen gebogenen
Verlauf an sonst sind sie auch bier gerade. Da und dort sind bei diesem Exemplare kohlschwarze gl/inzende
diinne Rindenreste sichtbar. F ist grossentheils mit diesem kohligen Ueberzug versehen im Uebrigen in einem

Zustand der jeden Versuch fiber den anatomischen Bau Aufschluss zu erhalten scheitern macht so dass

) Fig. 5 Sttick der polirten dann geiitzten Radialfliche des fossilen Holzes mit der Grenze zweier Jahrringe bei intensivem
Oberlicht gezeichnet. Die dem Beschauer zugekehrten Seitenwnde der meisten Holzzellen vurden beim Poliren mehr oder ’eni--
ger weggeschliffen und fehlen jetzt ganz oder erscheinen mregelmitssig eingebrochen. Das Zellenlumen priisentirt sich natlirlich
chwarz.

2) Unger Palmontologie des Thttringer-Waldes. Theil II. Taf. XIII. und pag. 95 im XI. Band der Denkscbriften der kais.
Akademie zu Vien und Gceppert die fossile Flora der permischen Formation Tar. LIX. Fig. 1--3 und pag. 245 im 12. Band
der Palmontographica yon v. Meyer.

:} Reise in den ussersten Norden und Osten ibiriens yon v. Middendorff. Band I. pag. 229. Tar. VII. u. III. und
Monographie der fossilen Coniferen yon Geppert. p. 212 u. Taf. 31. Fig. 1.
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die Bestimmung dieses Holzes eine problematische ist. D ist ein kniefSrmig gebogenes, der Lnge nach
halbirtes Rundstiiek, mit der Cylinderflache im Gestein festsitzend, nut die radiale Bruchfliehe naeh aussen.

kehrend. E ist ein dem rohen Gestein anhaftender, grSsstentheils ganz dtinner Radialsehnitt; nut am einen
Ende ragt das fossile Holz als grSssere Masse vor und konnte in der einem Quersehnitt entspreehenden
Riehtung polirt und geStzt werden. Die Ergebnisse der mikroskopischen Untersuehung folgen in tabellariseher
Uebersieht auf nebenstehender Seite.

Naeh dieser Tabelle fehlen allen diesen HSlzern sowohl einfaehe als zusammengesetzte Harzgeftsse;
bei B und C wurden hingegen eigenthtimliehe, kurz eylindrische, reihenfSrmig fibereinander gelagerte
I-IShlungen beobaehtet, die nieht Folge tusserer Verletzung der maeerirten Prtparate sein kSnnen, sondern
im anatomisehen Bau des Holzes begriindet sein mtissen und wohl als eine eigenthtimliehe Form yon Harz-
behtltern zu deuten sind. Taf. XLII. Fig. 1 u. 6. Da Exemplar B und C aueh in allen tibrigen mikro-

skopisehen, wie tussern Merkmalen die grSsste Uebereinstimmung zeigen (vergl. Taf. XLII. Fig. 2--4, 79
and das oben Gesagte), so erseheint die Identittt dieser zwei fossilen HSlzer hinreiehend begriindet. Die
Differ.enzen in den Dimensionen jener eigenthiimliehen Harzbehtlter und der einzelnen Markstra.hlenzellen
k6nnen hiegegen nieht geltend gemacht werden, bei einer grSssern Zahl -con Beobachtungen wiirden sieh
dieselben wohl ausgegliehen haben. Von den iibrigen Exemplaren reiht sieh A besonders mit Riieksieht auf
das tussere Aussehen den vorigen unmittelbar an und obgleieh ieh hier jene kurz eylindrisehen tI6hlungen
nieht beobaehtet habe, ebensowenig die Tiipfel dcr Markstrahlenzellen uncl obgleieh die Dimensionen der
ganzen Markstrahlen und der einzelnen Markstrahlenzellen etwas grSssere Abweiehungen zeigen, zweifle ieh
doeh keinen Augenbliek an der Identittt des Stiiekes A mit B und C. Ieh bemerke, dass die Harzbehalter
aueh bei B und C selten waren und somit ihre Wahrnehmung his auf einen gewissen Grad vom Zufall
abhtngt. Bei D wurden ebenfalls keine Harzbehilter beobachtet. Dieses Sttiek hat zwar ebenfalls diinne,
doela merklieh diekere Jahrringe als die drei vorgenannten Exemplare, die Markstrahlen bestehen aus einer

etwas grSssern Zahl yon Zellreihen, im Uebrigen ist die Aehnliehkeit so gross, dass mir eine Trennung sieh

ebenfalls nieht zu reehtfertigen seheint. Und nun Exemplar E. Aueh hier ist es mir nicht gegliiekt, dureh-

siehtige Prtparate mit kurz eylindrischen Harzbehsltern aufzufinden, dagegen habe ieh auf der polirten und
getzten Endfliehe an mehreren Stellen kreisrunde Liieken zwisehen den Holzellen beobaehtet, welehe die
GrSsse jener HShlen batten und dutch solehe HShlen hervorgebraeht sein konnten. Die Gestalt und Dimension
der Holzzellen, die Gestalt Zahl, Anordnung und GrSsse ihrer Tfipfel, der Bau und die Dimensionen der
Markstrahlen und ihrer einzelnen Zellen weiehen nicht oder nut wenig ab Yon den gleiehen Dingen bei den
vorigen HSlzern, abet die Jahrringe sind sehr dick: 3,54,8 Mill. diek dort mindestens 0,0915 (bei B uncl

C) hSchstcns 1,134 (bei D). Exemplar E kann yon einem andern Nadelholz abstammen als A--D, abet die

Wahrseheinliehkeit dass es yon dcr gleiehen Art herriihrt seheint mir ebenso gross zu sein. Exemplar E
mit seinen dieken fast flaehen Jahrringen kann -con einem unter gtinstigen Verhtltnissen gewaehsenen Stmnm
und aus der Zeit seines sttrksten Diekenwaehsthum herrtihren Exemplar AD kSnnen AsthSlzer sein oder
unterdrekten Sttmmehen angehSrt haben. Ebenso grosse Differenzen zeigen unsere noeh lebenden Nadel-
hSlzer. Indem ieh das sehreibe liegt ein Stammstiiek einer 26jthrigen Weisstanne vor mir die in Folge
Druekes eine HShe yon bloss 166 Meter und eine Dicke -con nur 145 Millimeter (ohne Rinde) erreieht hatte
ferner ein Stammsttiek einer 76jthrigen Fiehte die aus derselben Ursaehe eine IIShe yon bloss 135 Meter,
eine Dieke yon bloss 30 Millimeter (ohne Rinde) zeigt. Die mittlere Dieke eines Jahrringes betrgt somit

im ersten Fall nicht ganz 03 im zweiten Fall sogar bloss 02 Mill., wiihrend unter giinstigen Umst/tnden

die Tanne 5--7 die Fichte 3--4 Mill. dicke Jahrringe macht.
Von bereits beschriebenen fossilen Coniferen erinnern nut Pinites Lindleyanus Gcepp.) Pinites (Peuce

Unger) minor Goepp. ) endlich Pinites borealis Eichwald a) an Pinites cavernosus. Allen diesen Formen fchlen
einfache und zusammengesetzte ttarzgeftsse, abet anch jene kurz cylindrischen tIShlungen. Pinites Lindleyanus
hat sehr deutliche 1--4 Mill. dicke Jahrringe gleichfSrmige dickwandige nach der tussern Grenze der Jahr-
tinge enger werdende mit 1- b isweilen 2reihigen zerstreuten oder sich beriihrenden Tiipfeln versehene

Holzzellen einfache 1--20reihige Markstrahlen. Pinites minor zeigt deutliche 05 Mill. dicke Jahrringe; die

Holzzellen werden gegen die tussere Grenzc der Jahrringe enger die/iussersten sind dickwandig. Die Tiipfel

) Fossile Coniferen p. 217.
) Unger Beitrag zur Kenntniss des Leithakalkes Taf. IV. Fig. 1--3 und Goeppert fossile Coniferen p. 220.

a) Lethsea Rossica. Pdriode moderne. Taf. XIV. Fig. i- 3.
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sind 1- s e I ten 2reihig, fast genKhert, die Markstrahlen einfach l20reihig. Pinites borealis hat / ’" dicke
Jahrringe, die Holzzellen sind mit 1--2- oder 3reihigen, sich n icht beriihrenden Tiipfeln versehen, die
Markstrahlen 4--12reihig. Jede einzelne Markstrahlzelle zeigt 2 nebeneinander liegende Ttipfel fiber einer
tIolzzelle. Abgesehen yon den kurz cylindrisehen Harzbeh/ltern weicht Pinites eavernosus dutch den Habitus
.der Holzzellen unel Markstrahlen yon den beiden eben besprochenen I-I61zern ab. Man vergleiehe die Abbil-
dungen der genannten H61zer mit den Abbildungen yon Pinites cavernosus. Von Pinites Lindleyanus steht
mir behufs genauerer Vergleichung leider keine Abbildung zu Diensten.



Nachtr ige und Berichtigungen.

S. 7 Zeile 11 ist start Herr Prof. Stadeler zu setzen: Prof. Dr. Wartha. Es fiihrte derselbe die trockene
Destillation der I-Iarzstficke der Haseninsel in einem eigens dafiir gcblasenen GlasretSrtchen aus reinigte die
Destillationsproctucte und erhielt mit Eisenchlorid die charakteristische Reaction auf BernsteinsKure. Die kleine
Zahl vcrwendbarer Stiicke erlaubte zwar eine quantitative Untersuchung vermittelst organischer Elementar-
analyse nicht der Nachweis der Bernsteins/iure macht es aber in hohem Maasse wahrscheinlich dass dieses
Harz /ichter Bernstein sei. Vergl. auch Vierteljahrsschrift der Ziircher nature Gesellschaft. 1866. S. 286.

S. 8. Ueber die bier erwKhnten lflanzen und Ammoniten yon Kome vgl. S. 45.
S. 11 Z. 4 fiber der Tabelle statt 77 lies 105, uncl statt 20 lies 34. Vgl. S. 48 Anmerk.
Zu S. 26. Durch die Vermittlung des Herrn Prof. :Nordenskilcl in Stockholm erhielt ich vor Kurzem

eine reiche Sammlung yon fossilen lflanzen zur Untersuchung welche in finl/ndischer Bergmeister Herr
Furuhjelm, wahrend eines achtjKhrigen Aufenthaltes im Alaschka-Land (ira friihern Russisch-Amerika) zu-
sammengebracht hat. Die meisten Stiicke kommen yon der Cooks-I-Ialbinsel und zwar theils aus der engli-
schen Bai (59 o 21’ n. Br. 151 52’ w. yon Greenw.), theils vom Ufer des k]einen Flusses iniltschit einige
weitere yon der Insel Keku im indianischen Archipel bei. Sitka. Diese liegen in einem dunkelgrauen schief-
rigen Gestein, die yon iniltschit in einem weichen weissgrauen Thon der aber stellenweise dutch ein seit
langer Zeit in Brand befindliches Kohlenlager eine ziegelrothe Farbe angenommen hat. Die lflanzen der
englischen Bai sind in einem harten sehr feinkSrnigen briichigen uncl hellfarbigen oder br/iunlichen Gestein
alas ganz mit demjenigen iibereinstimmt das in der Burrardbucht in Britisch-Columbien miocene Pflanzen
einschliesst. (Vgl. meine Abhandlung fiber einige fossilen lflanzen yon Yah Couver uncl Britisch-Columbien.
Denkschriften der Schweiz. naturf. Gesellschaft. 1865. S. 5). Wie hier ist der Fels der Cooks-Halbinse],
welcher die lflanzen enthlt’ gegenwartig zum Theil unter dem Seespicgel daher an der Aussenflche der
Steine marine Pflanzen und Thiere kleben w/ihrenddie Mollusken (Anodonta laludina uncl Melania) und
Siisswasserpflanzen (Trapa) welche sie umschliessen: uns sagen, dass sie in siissem Wasser sich gebildet
haben also damals das Land eine hShere Lage gehabt haben muss, als gegenw/rtig. Alle diese pflanzen-
fiihrenden Gesteine treten in Verbindung mit SteinkoMenlagern auf. Die Steinkohlen der englischen Bai sehen
denen yon Rittenbenks Kohlenbruch in GrSnland sehr Khnlich und enthalten wie die Kohlen der Haseninsel
kleine Krner yon Bernstein.

Die Sammlung enthKlt im Ganzen 51 lflanzenarten ,yon denen 49 von der Cooks-Halbinsel kommen.
Von diesen sind 13 in unserer arctischen Flora nKmlich: Taxodium dubium Sequoia Langsdorfii Taxites
Olriki Salix macrophylla Alnus nostratum Betula prisca, B. macrophylla Carpinus grandis Corylus Mac
Quarrii Fagus castaneeefolia F. macrophylla: Planera Ungeri und Juglans acuminata. Wir sehen daher class
eine betr/chtliche Zahl yon Arten yon GrSnland bis zu den :Nordwestkiisten Amerika’s reicht und zwar sind
dies merkwiircliger Weise (mit einziger Ausnahme des Taxites Olriki) lauter Arten die auch im Miocen
Europa’s vorkommen wogegen wir die die arctische Zone charakterisirenden Arten vermissen so namentlich
die Populus Richardsoni P. arctica und die Quercus Olafseni, die doch nc>ch am Mackenzie getroffen werden.
Dazu kommen nun noch 10 weitere Arten welche dieser :Nordwesten Amerika’s mit dem europKischen Miocen
gemeinsam hat w/hrend diese bis jetzt noch nicht in der arctischen Zone gefunden wurden. Es sind dies-
Liquidambar europeeum lopulus latior :P. balsamoides 1. glandulifera 1:’. leucophylla Salix varians Myrica
banksiafolia Fagus Feronia Quercus pseudo-castanea und Ulmus plurinervia, daher diese so ferne Gegencl
auffallender Weise 22 Arten mit Europa theilt. So weir diese mit lebenden verglichen werclen kSnnen sincl
es der Mehrzahl nach Arten die solchen Nordamerika’s entsprechen. Das gilt namentlich yon den Taxoclien
Sequoien dem Liquidambar der Myrica (Khnlich der M. californica) obiger Eiche den Pappeln der Betula
macrophylla uncl auch die Hainbuche, die Haselnuss und die Weiden erscheinen wenigstens in hnlichen
Formen. Abet auch die neuen Arten die bisher noch .nicht anderweitiff entcleckt wurden entsprechen wenig-
stens theilweise amerikanischen Formen, so eine Weinrebe, eine 13rachtvolle Eiche (Quercus Furuhjelmi m.)
eine Buche (Fagus lancifolia m.) und zwei Nussbaumarten. Es hat daher diese Flora eincn entschieden
amerikanischen (harakter und wir erfahren aus terselben dass die miocene Flora bIordamerika’s in einem
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viel nghern Verhaltniss zu der jetzt dort lebenden Flora steht, als die europtische Miocenftora zur jetzigen
europKischen, daher mit dieser eine grSssere Ver4nderung vor sich gegangen ist als mit jener. Wir erfahren
aber auch, dass eine Zahl dieser amerikanischen Typen der europ/ischen Miocenflora im /ussersten Westen
ordamerika’s lebte, ohne die arctische Zone zu bertihren and daher auf einen Zusammenhang des Pest-
landes yon Amerika nnd Europa in siidlicher gelegenen Breiten weisen.

Als asiatischc Typen der Alaschka-Flora sind-u nennen" Bdtula prisca, Planera Ungeri und Jug]ans
acuminata; diese gehSren Gattungen an, die auch jetzt noch in der amerikanischen Flora zu.Hause sind,
dagegen haben wit in einer Trapa (Tr. borealis m.) eine jetzt Amerika fehlende Gattung und die Art der
Cooks-Halbinsel scheint der indischen und japanischen Tr. bispinosa Roxb. am nchsten verwandt zu sein.
Es ist dies mit dem Taxites Olriki (insofern dieser Baum, wie mir wahrscheinlich scheint, zu Cephalotaxus
gehSrt), die einzige Pflanze, welche yon den Ostkiisten Asiens zu stammen scheint. Es ist indessen wahr-
scheinlich, dass auch die Gattungen Salisburea und Glyptostrobus 1), dic wir in GrSnland kennen gelernt
haben nncl yon denen Lesquerreux die erstere auch in Van Couver nachgewiesen hat, zur Miocenzeit in
dieser Gegend gelebt haben nnd vielleicht werden sie noch da gefunden werden. Mit der Miocenflora yon

Van Couver und Britisch-Columbien theilt die Cooks-Halbinsel 4 Arten, ntmlich: Sequoia Langsdorfii, Planera
Ungeri, Diospyros lancifolia und Juglans Woodiana. Von einem Diospyros ist mir der viertheilige Frucht-
kelch zugekommen. Er ist yon D. brachysepala dutch die schm/lern, 1Kngern Lappen verschieden und ge-
hSrt wahrscheinlich zu D. lancifolia, yon der ein schSnes Blatt in Niniltschit gefunden wurde.

In klimatischer Beziehung ist nicht zu verkennen, dass die Flora auf ein einstiges v/trmeres Klima
hinweist, als es gegenwtrtig in dortiger Gegend herrscht. Die grossbl/tterigen Eichen und Buchen, der
Amberbaum, die schSnbl/ttrige Weinrebe, drei ussbaumarten, der Diospyros, die Taxodien und Sequoien
lassen dies nicht bezweifeln, denn nirgcnds finden wir gegenwtrtig in Amerika zwischen 59 und 60 0 n. Br.
diese Pttanzentypen und ebenso wenig in den Gewassern die Melanien. Vergleichen wit aber diese Flora
mit derjenigen yon NordgrSnland bei 70 o n. Br., so mtissen wir sagen, dass sie keinen stidlichern Anstrich
als diese besitzt. Die tropischen und subtropischen Typen fehlen derselben in gleicher Weise und auch
die stidlichsten Formen gedeihen noch in Oberitalien und am Genfersee, so dass wit ftir diese Flora
mit einer mittlern Jahrestemperatur yon 9t/z bis 10 0 C. ausreichen. Indessen widerspricht die Flora auch
nicht einer Mitteltemperatur yon 14----15 , zu we]cher wit fiir diese Gegend gefiihrt werden, wenn wit eine
regelmtssige Wrmezunahme nach Siiden nach dem frtiher ermittelten Verhltniss (S. 72) annehmen. Es
wtirde dazu das Auftreten der F/cherpalmen in Van Couver, das um circa 10 Breitengrade stidlicher liegt,
passen (vgl. fossile Pflanzen yon Van Couver S. 4.), da dies uns zeigt dass die Palmen an der Nordwest-
kiiste Amerika’s his zur selben Nordbreite reichten wie in Europa. Da wir indessen auch am Mackenzie
derselben Erscheinung begegnen wie auf der Cooks-Halbinsel (vgl. S. 71), ist es doch wahrscheinlich dass
die Isothermen zur miocenen Zeit in GrSnland hSher nach Norden angestiegen sind als im Nordcn yon

Amerika, dieser daher unter gleichen Breitegraden k/lter war, wortiber umfassendere und tiber vide L/nder-
theile sich ausdehnende Untersuchungen mit der Zeit sicher genauere Aufschltisse geben werden.

Wir haben oben gesehen, dass die Pftanzen und die Stisswasser-Mollusken uns zeigen, dass diese Gegend
zur miocenen Zeit hSher lag als gegenw/rtig; gilt dies auch yon den nahen Aleuten, so erhalten wir eine
directe Landverbindung zwischen Asien und Amerika und die Briicke fiir die asiatischen Typen der ame-
rikanischen Miocen-Flora.

S. 67. Die Hainbuche verhlt sich in Schweden wie die Buche. Vgl. Anderson apergu de la v6g6tation
et des plantes cultiv6s de la Suede. Stockholm. 1867. S. 17. Ich erhielt diese interessante Abhandlung leider
zu spgt, um sie noch fiir den Abschnitt fiber das Klima benutzen zu kSnnen, dagegen babe sie in der tabel-
larischen Uebersicht der miocenen Pflanzen berticksichtigt.

S. 90. Thujopsis europea. Die Zweige und B1Ktter sind viel schm/fler als bei der Th. dolabrata und
in dieser Beziehung scheint sie der Th. lmtevirens Lindl. nther zu stehen.

S. 91. Sequoia Langsdorfii. Ich erhielt neuerdings yon Atanekerdluk auch die weiblichen Bltithen (vgl.
Taf. XLVII. Fig. 15 b.). An einem Zweig haben wir unten abstehende, weiter oben abet an denselben

) Es ist darnach die Angabe auf S. 26 Z. 16 zu berichtigen, indem ich spiiter den Glyptostrobus europmus unter den
Grinlander Pflanzen erkannt babe. Lesquereux ist geneigt die Ablagerung von Nanaimo auf Yan Couver fiir obere Kreide zu
halten, well er yon da ein Blatt erhalten hat das einem solchen yon Nebraska (Cinnamomum Heerii Lesq.)sehr iihnlich ist. ach
,let Zeichnung liegt aber nur ein Blattfetzen von laneimo vor, der mir zu solcher Bestimmung nicht zu geniigen scheint. Die
sch8nen Zweige der Sequoia Langsdorfii yon Van Couver sprechen ftir das Miocen.
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angedriickte B1/tter und an der Spitze ein ovales Ztpfehen, das aus kleinen aussen verdickten Schuppert
besteht, welehe die weibliehe Bliithe darstellen. Weiter vorgeriiekt ist das Fig. 15 dargestellte Ztpfehen. Es
liegt dies junge Ztpfehen in horizotalem Durehsehnitt vor uns.

S. 95. Salisburea borealis. Es ist mir neuerdings yon Atanekerdluk ein fast vollst/ndig erhaltenes Blatt
zugekommen welches ganz mit Salisburea adiantoides Ung. tibereinstimm und es mir wahrseheinlieh
maeht, dass die yon mir als S. borealis besehriebenen Blattreste ebenfalls zu dieser Art gehSren. Wit haben
diese in.lfolgender Weise zu eharakterisiren:

Salisburea adiantoides Ung. Taf. XLVII. Fig. 14.
S, foliis late rhomboideo-subreniformibus in petiolum longm angustatis margine undulatis fiabellatim nervoso-striatis.
Unger genera et spec. plantar, fossil, S. 392. Massalongo et Scarabelli flora Senogalliese. S. 163. Taf. 1. Fig. I. Taf. 6. Fig. 18 Taf. 7. Fig. 2.

Tar 39. Fig. 12.

Das Blatt hat einen diinnen langen Stiel der oben gestreift ist. Er breitet sich oben allmtlig in die
Blattfltche aus wodurch sich digs Blatt leicht yon Adiantum reniforme untcrscheidet. Es ist also am Gruncl
keilf6rmig dann aber sehr bald sich ausbreitend. Es wird das Blatt dm’ch diese schnelle Ausbreitung fast
nierenfSrmig nur ist es am Grund nicht ausgerandct. Die Nervcn sind stellenweise sehr schSn erhalten
stellenweise aber verwischt. Vom untersten Grund laufen ctwa t3 aus, die abet sehr bald sich gablig thcilen.
Diese Gabelung wiedcrholt sich drei his vier Mal ist aber schwer zu verfolgen. So welt dies der Fall ist
stimmt sie mit S. adiantifolia tiberein (S. 95). Der Rand ist an der linken Seite erhalten. Die Ecken sind
stumpf zugerundet vorn ist er wellenfSrmig gebogen aber nicht gekerbt neben der Mitre nur ganz seicht
ausgebuchtet.

Es ist dies Blatt dem der lcJoenden S. adiantifolia so /hnlieh dass cs zweifelhaft wird ob die tossile
Pflanzc wirklieh -con der lebenden getrennt werden kann. Es ist der Rand weniger gekcrbt uncl die Nerven
sind etwas diehter gestellt doeh sind dies kleine Untersehiede, welehe kaum eine Arttrennung reehtfertigcn
ktinnen. Von den B1/ttern ,con Senegaglia hat eines (Flora Seneg. Taf. 39. Fig. 12) aueh einen tiefer gekerbten
Rand und bei dem Tar. XLVII. Fig. 4 a. abgebildeten Blattfetzen sind die Nerven ebenso weir auseinander
gestellt wie bei der lebenden Art.

Vat. b. S. borealis S. 95, weieht zwar dutch die viel weniger verbreiterte Blattfl:tehe yon der vorigen
ab. Auch bei der lebenden Art kommen auf demselben Baum Blttter vor die eben so stark sieh ausbreiten,
wie bei S. adiantoides, und andere bei denen dies viel weniger dcr Fall ist und bei denen der Seitenrand
viel steiler ansteigt so dass das Blatt keilf6rmig wird. Al!erdings sah ieh noeh kein Blatt dieser Art, das so
sehmal geworden wie das der S. borealis dennoeh seheint es mir sehr wahrseheinlieh dass letztere als
Variettt zu S. adiantoides gehiire die an derselben Lokalit/t vorkommt.

Die Salisburea Proeaeeinii Massal. (Flora Senog. Taf. 39. Fig. 1) hat ein in der lV[itte gespaltenes Blatt
da dies abet der einzige Untersehied isb kann ibm um so weniger Werth beigelegt werden indem aueh die
lebende Art an demselben Baum Blttter mit ganzen und in der Mitre gespaltenen Fl:tehen zeigt. Sie beweist
nut die iiberaus nahe Verwandtsehaft des fossilen Baumes mit der lebenden Art.

S. 109. Ouercus Steenstrupiana. Noeh /ihnlieher als die asiatisehen Eiehen scheint die Q. densiflora Hook.
aus Californien dieser Art zu sein.

S, 110. Die Ulmaeeen bilden die vierte die Moreen die fnfte die Plataneen die seehste Familie.



Erkl/irung der Tafeln.
Alle Figuren, bei denen nicht ausdriicklich gesagt ist, class sie vergrssert geben die nattirliche GriJsse. Sie
wurden mit mglichster Sorgfalt gezeichnet; die Originalien zu denselben befinden sich in den im Texte

bezeichneten Sammlungen. Da die Form der die Pflanzen umgebenden Steine gleichgtiltig ist
wurde sie nach dem Format tier Tafeln eingerichtet.

Taf. I.
Tar. I. bis und mit XIX. Pflanzen aus Tordgrinland; alle bei
denen die Lokalitiit nicht angegeben ist sind von Atanekerdluk.

Gesammelt yon den Herren Olrik M’Clintock Colomb
Inglefield Dr. Lyall und Dr. Torell.

Fig. 1. Rhytisma boreale Hr. 1 b. vergrSssert c. d. stiirker
vergrSssert.

2--4, Sphmria annulifera Hr. 2 b. vergriissert.
5. Sphmria arctica Hr. 5 b. vergrSssert.
6--11. Osmunda Heerii Gaud.
12. Pteris Rinkiana Hr. a. Blattfiederchen c. diese

vergrSssert b. Spindel.
13. lecop.teris arctica aus Brongniart. on. Kome.
14. Pecopteris borealis Brgn,: aus I3rongniart. Von
Kome.

15. Pecopteris Torellii Hr. 15 b. c. vergrSssert.
16. Woodwardites arc ticus Hr. 16 b, vergrSssert.
17. Equisetum boreale Hr. 17 b. einStiick vergrSsset.
18. Equisetum 18 b. verrSssert.
19. Equisetum.
20. P inus, 20 b. ein Stiick vergrSssert.
21. 22. 23. 24 c. Taxites Olriki.
24 a. b. Sequoia Langsdorfii Br. sp.
24 d. Unbestimmbar nicht Zamites arcticus.

Tar. II.
Fig. 1. Salisburea adiantoides Ung. var. borealis. Von

Disco.
2---22. Sequoia Langsdorfii Brgn. sp. Fig. 2. Zweig
mit Ziipfchen. 3, Zapfenschuppen auseinandergefallen.
4. Zapfenstiel. 4 b, ein Stiick vergrSssert 5 a. ein Stiick
eines Zweiges, 5 b. junge Samen. 5 c. vergrSssert. 6. 7.
Samen. 8. 9. 9 b. Zweige yon Disco. 10. Zweig yon

Steinbstanz iiberzogen, lI. 12, Zweige deren BlOtter
deutlichere Lingsstreifen zeigen. 13. Zweig neben welchem
ein Zapfenstiel mit angedrtickten Blittern. 14. Zweig ver-
grSssert deren Achse yon weisslichem kohlensaurem
Kalk eingenommen. 15, mit Zweigen bedeckte Steinplatt%
in der Mitte ein mnnliches Bltithenktzchen. 19. diess
,ergrSssert. 16. fruchttragender Zweig mit einigen Zapfen-
schuppen. 17. Ueberreste eines jungen Ziipfchens. 18. Zweig
mit zwei miinnlichen tliithenkatzchen. 20 Zweigsttick ver-
gr(issert. 21. Blattsttick vergrSssert mit Querstreifen.
22. ein ganzer Jahrestrieb.

23. Sequoia brevifolia Hr. 23 b. (bis) Zweigstiick
vergrsssert, ,3 b. neben dem Zweig Zapfenschuppe.
c. Carpinus.

24--26, Taxodium dubium Stb. sp. 27 vergrSssert,

Taf. III.
Fig, 1 Sequoia Co uttsim Hr. 1 b. vergriissert.

2. 3. 4. Glyptostrobus europmus ]r. sp. 4 b. ver-
grSssert. (Auf der Tafel irriger XVeise unter demselben
5Tamen wie Fig. 1.)

5 a. Glyptostrobus europmus. 5 a, a. vergriSssert.
b. Reste yon Zapfer.schuppen.

5 c. Magnolia Inglefieldi Hr. 5 d. Ph$llites li-
riodendroides Hr.

Fig. 6--8. Phragmites oeningensis A. Br. 6 b. 7 b. 8 b.
vergriissert.

9. Poacites Sl 9 b. vergrSssert.
10. 11. Iridium grcenlandicum Hr. 10 b. vergriissert.

10 c. 11 b. stiirker vergrSssert.
12. Cyperites Zollikoferi Hr.? 12 b. vergriissert,
13. Nadelholz yon Atanekerdluk. S. 93 u. 169.
14. Zamites arcticus Gcep. von Kome, 14 b. einBlatt-

stttck vergrSssert. Aus Gcepperts Abhandlung Jahrb. ftir
Mineralog. 1866. Taf. II.

Ta IV.
Fig. 1--6 b. Populus Richardsoni Hr. 1. Friichte. 2. Bliitter

,con Disco. 3. 1Mattbasis und Spitze. 4, Blattrand. 5. meh-
rere iibereinanderliegende Blatter. 6 b. grosse Zhne.

6a. jungesBlattvon Populus arctica Hr. 7. Blatt mit
Stiel.

8--10. Salix groenlandica Hr. 8. Blatt.mit einem
Zweigsttick und Resten eines minnlichen Bltithenkitzchens.

11--13. Salix Raeana Hr.
14--16. Myrica acuminata Ung. 14. 14 b. Blattspitze.

14 c. vergriissert. 15 c. Sttick einer Fruchtihre. b. Frucht.
c. Zapfenschuppen yon Sequoia. 16. Fruchthre. a.b.
Deckblitter. c. Frucht. 15 u. 16. vergriSssert.

Tar. V.
Populus arctica. Fig. 1 a. Blatt. b. Rindenstiick. 2 a. Blatt-

stiick mit kleinen Zihnen. 2 b. mit welligem Rand;
ebenso Fig. 3.4.8. Fig. 5.6. Blatt mit einzelnen Ziihnen.
7. mehrere tibereinanderliegende BlOtter. 9. Blattrand ge-
kerbt yon Disco. 10. junge Blattchen.

Fig. 11. 13. Populus arctica zizyphoides. 12. langes
schmales Blatt. 14. Frucht. 14 b. vergrSssert.

Taf. VI.
Fig, 14. Populus Zaddachi Hr.

5--6. Populus arctia.
7. 8. Populus Richardsoni. Fetzen grosser BlOtter.

Taf. VII.
Fig. 1--4. Populus Gaudini Fisch. ?

5. Populus sclerophylla Sap.
6a. Quercus furcinervis Rossm. sp. 6b.c. Myrica
acuminata. 6 d. Zapfenschuppe yon Sequoia.

7 b. c. Diospyros Loveni. 7 d vergrissert. 7 a. Quercus
furcinervis.

8. Diospyros Loveni.
9. Juglans acuminata A. Br.

Tar. VIII.
Grosse Steinplatte: die Herr Colomb nach Dublin gebracht hat,

Fig. 1--4. Fagus Deucalionis Ung.
56. Populus arctica.
7. Prunus Scottii Hr.
8, Quercus grcenlandica Hr,

9-12. Coryius Mac Quarrii Forb sp.
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Fig. 13. Sequoia Langsdofii.
14. Sequoia Couttsiee. 14 b. YergrSssert. 3 c. ein Stiick

eines Buchntisschens vergrSssert.
15 a. Fruchtstein Yon Prunus Scottii. b. Osmunda
Iieerii.

16. Prunu-Steine yon Menat

Taf. IX.
Fig. 1--8. Corylus Mac Quarrii Forb. sp. 1. Blatt yon

Ardtenhead in Schottland. 2. 3. 4. yon Atanekerdtuk.
3. C. M’Quarrii macrophylla. 3 b. vergriissert. 5.6. Frucht-
schalen. 7. 8. yon Menat in der Auvergne.

9--12. Ostrya Walkeri Hr. 9. Blatt. 10 junges Bliitt-
chen. 11. 12. Fruchtbecher. a. Basis schwach vergrSssert.
b. ein Sttick starker vergrSssert.

13 a. b. Quercus atava Hr. 13 c. Populus arctica.
13 d. Platanus.

14a. Pterospermites integrifolius Hr. 14b. Pla-
hera Ungeri Ett

Taf. X.
Fig. 1. 2. Fagus dentata. Blattfetzen.

3. Quercus grcenlandica ’ervollstindigtes Blatt.
4. Quercus grcenlandica.
5. Q u erc u s O a f s e n H r Yervollstindigtes Blatt.
6. Fagus Deucalionis Ung., vervollstiindigt.
7 a. Quercus grcenlandica. 7 b. Fagus dentata.
8. Fagus castanetefolia Ung.
9. Fa gus d e n tata: -erYollstiindigt.

Tar. XI.
Fig. 1--3. Quercus Drymeia Ung. 1. Blattspitze. 2 a. Blatt.

2 b. 6trick einer Eichel. 2 c. ein Blattstiick vergriissert.
3. Blattfetzen. 3 b. Blattgrund.

4. Quercus groenlandica ,con Disco.
5. Quercus Steenstrupiana Hr.
6. Quercus platania Hr. (Fig. Su. 6 aufderTafelals

Q. Olafseni bezeichnet.)
7--12, Quercus Olafseni.

Tar. XII.
Fig. 1--8. Platanus aceroides Gp. 1 a. Blatt mit kleinen,

scharfen Zihnen. a.a. ein Zahn vergrSssert. b. Juglans
a c um n a a. c. T a x o d u m. 2. 4. 5. Blattbasis. 3. mitt-
lere Partie. 6. 7. Blattstielbasis. 8. die umschlossene
Knospe starker vergrSssert.

9. Betula Miertschingi Hr.

Tar. XIII.
Fig. 1--6. Ficus? grcenlandica Hr,

Tar. XIV.
Fig. 15. Daphnogene Kanii Hr. 1. vervollstindigtes Blatt.

2 a. Basis. 2 a a. ein Sttick davon YergrSssert. b. vordere
Pattie des BlaRes c. mittlere. 2 c. (his) ein Stiick yon

2 b. vergrSssert. 3. Blattmitte. 4. linke Blattseite. 3 b. ein
Stiick vergrSssert. 5. Blatt auf der Rtickseite der Stein-
platte Fig. 2.

Tar. XV.
Fig. 1 a. Mac Clintockia Lyallii Hr. yon Disco.

1 b. Populus Zaddachi?
1 c. Populus arctica.
2. Mac Clintockia Lyallii: ganzes Blatt. 2 b. ein

]lattsttick vergrSssert.
34. Mac Clintockia dentata Hr. 3b. u. 4c. Ziihne

’ergrsssert, 4 b. Blattgewebe vergrsssert.
5. 6. Hakea? arctica Hr.
7. 8. 9. Mac Clintockia trinervis Hr. 7 b. ein Zahn

vergrSssert. b. (bis) Ilattstiick schwach YergrSssert.
9 b. Blattspitze.

10. 11. 12. Diosp’ros brachysepala A. Br.

Fig. 13. Geiider des Phyllodiums ,on Acacia laurifolia
YergrSssert.

14. Geiider Yon Hakea latifolia, YergrSssert.

Tar. XVI.
Fig 1, Daphnogene Kanii aus der Sammlung der geological

Survey.
2. 3 a. Menyanthes arctica Hr. 2 b. Stiick des Mittel-

nervs vergrtissert. 3 b. Cyperites.
4. Fraxinus denticulata Hr.
5. 6. Magnolia Inglefieldi.
7 a. b. Mac Clintockia Lyallii,
7 c. Phyllites celtoides Hr.
8.a. Carpolithes symplocoides Hr. 9. vergrSssert.
8 b. Magnolia.
8 c. Ph:llites Rubiformis Hr.
10. Carpolithes sphterula Hr. 10 b. vergrSssert.
1114. Carpolithes lithospermoides Hr. 11. nattir-

liche GrSsse. 12. 13. vergrSsser. 14. idealer Durchschn[tt
vergr(issert.

15. Carpolithes bicarpellaris Hr. 15 b. vergrSsert.
Von Disco,

Taf. XVII.
Fig. 1, Hedera Mac Clurii Hr. a. gestieltesBlatt, b. oberes

Zweigblatt.
2 a. b. Mac Clintockia Lyallii.
2 c. H edera Mac Clurii.
2 d, Paliurus Colombi Hr.
3. 4, Hedera Mac Clurii,

5. stelR einen Theil der Unterseite der auf Tat’. VIII, ab-
gebildeten Steinplatte dar,

5a. ttedera M’Clurii. b, c. Populus arctica.
5 d. Corylus M’Quarrii.
5 e. Andromeda protoga, e. e. ein Blatstllck ver-

grSssert.
5 f. Pinus hyperborea Hr. f,f, ein Sttick ergrSsserk
5 h. i. Diospyros brachysepala.
6. Andromeda protogma Ung.
7. Andromeda Saportana Hr. 7b, einBlattstiick Yer-

grSssert.
8 Galium antiquum. 8 b. vergr6ssert,

Taf. XVIII.
Fig. 1--3. Magnolia Inglefieldi, Fig. 3 (die Zahl fehlt aua

Yersehen auf der Tafel) drei Blatter auf einer grossen
Steinplatte, die Herrn Inglefield gehirt; das Blatt a. liegt
auf derselben welter Yon b. entfernt und wurde niher
gertickt, um auf der Tafel Platz zu finden.

45. Callistemophyllum Moorii Hr. 6. vergriissert,
6 a. ein Blattstiick noch mehr YergrSssert.

Tar. XIX.
Fig. 1. Paliurus borealis.

2--4. Paliurus Colombi; 3 a, Blatt. b. Frucht. c, Zweig
mit Stachel.

5. 6. Rhamnus Eridani Ung.
7 a, Rhamnus Eridani. b. Populus arctica, c, Co-
rylus M’Quarrii

8. ,Iuglans paucinervis ttr ist mit Fig. 5, 6. 7 und
Tar. X. Fig, 7, Taf, IX. Fig. 14 auf derselben Steinplatte.

9. Ph’llites membranaceus Hr.; auf demselben Stein
mit Taft IX. :Fig. 4 und Tar XIV. :Fig, 2.

10--12. Phs,11ites Rubiformis. 11 b ein Illattstiick
,’ergrbsscrt. 11 c. noch stiirker vergrSssert.

13. Chrysomelites Fabricii. 14. vergriissert.
15, t)entatoma boreale; Fltigeldecke neben einem

]lattfetzen yon Mac Clintockia, 15 b. Fltigeldecke ver-
grSsert. 15 c. das Thicr ,ervollstndigt in nattirlicher

24



186 Erkliirung der Tafeln.

Taf. XX.
Fig. 1--13 Steinkohlenpflanzen der Melville-Insel; Fig. 14 yon

der Bathurstinsel; Fig. 15 von der Mercy-Bai des Bankslandesi
Fig. 16--19. von der Ballastbai. Gesammelt yon

Sir Leop. Mac Clintock und Mac Clure.

Fig. la.b. Schizopteris Melvillensis. e. Spore. 2. diese
fiinfmal vergrSssert. 1 d. e. lceggerathia M’Clin-
tocki i f. N. polaris. Von der Skene-Bai.

3. 4. 5 a. Cyclopteris sp. Skene-Bai.
5 b. Spore yon Lepidodendron; 5 d. vergrissert,

5 c. Nceggerathia Franklini. Skene-Bai.
6. Pecopteris sp. Skene-Bai.
7 Cardiocarpus circularis; 7 b. 8, zweimal ver-

grSssert, 8kene-Bai.
9. Lepidodcndron Yeltheimianum (Knorria acicu-

laris Gp i_ridport inlet; daneben gliinzende Kohlen-
schuppen die man irrig als Sphenopteris gedeutet hat.

10. Lepidophyllum obtusum Skene-Bai,

11. Nceggerathia polaris, a. b. Blattfetzen yore Cap
Dundas. e. Unbekannter Blattfetzen. c.c. derselbe ver-
grSssert, Aus demselben Kohlensttick wie Fig. 12.

12. blceggerathia M’Clintocki. Cap Dundas. b,
polaris, b.b. vergrSssert, c. d. f. 1. Franklini,

13, Thuites Parryanus. b. vergrSssert. Village Point.
14. 1)inus Bathursti. 14 b. vergrSssert.
15. :Nadelstiick yon Pinus. 15 b. vergrSssert,
16--18. Pin us M’Clurii Hr. 16. Zapfen in der geolog,

Survey yon London. 17. In der Dubliner Sammlung, 18,
Seitenansicht desselben.

19. Pinus Armstrongi Hr. 19 b. c. vergrSssert.
20, Pinus ]Nordmanniana Stev. 20 b. vergrSssert,

Taf. XXI.
Tar. XXI. XXII. und XXIII. yon Dr, Richardson am

Mackenzie gesammelte Pflanzen.

Fig. 1--8. Sequoia Langsdorfii. 1. Zweig. I b. ein Stiiek
davon vergrSssert. 2. 3. Zweige. 4 u. 4 b. Blattstiicke
stark vcrgrSssert mit feinen Querstreifen. 5. Zweig mit
liingern Blittern. 6. Mannliche Bliithen 7. Zweig daneben
der Abdruck eines Samens, 7 c. dieser vergrSssert, 8.
Abdruck der Zapfenschuppen,

9. Pinus-adel.
10--12. Glyptostrobus europmus. 10 b. c. Zweige
mit abstehenden Blittern. 10 d. vergrSssert. 11 a. Zweig-
stiick yon vorigem; 11 b. vergrSssert. 11 c. Corylus
M’Quarrii, 12. Zweig yon Glyptostrobus.

13. Salix Raeana.
14. 15 a. Populus arctica

15 b. Pterospermites dentatus,

16. Populus Hookeri, 16 b. vergrSssert. 16 e. Frucht-
knoten vergrSssert.

17 a. Hedera M’Clurii. 17 b. Platanus aceroides?
18. 19, Smilax Franklini Hr.

Tar. XXII.
Fig. 1--6. Corylus M’Quarrii. 1-2. kleinere Bliitter. 1 b.

Zahne vergriissert. 3 4. 5, Corylus M’Quarrii
crophylla. 6. zweifelhaft.

7. Quercus Olafseni.

Tar. XXIII.
Fig. 1, Corylus M’Quarrii macrophylla,

2 a. 3. Populus Richardsoni.
2 b. 4. Platanus aceroides.
5. Phyllites aceroides.

-: 6. Pterospermites dentatus; daneben Glyptostro-
bus europmus,

7. 8. 9, Pterospermites dentatus,

10. Betula. Rindenstttck.
11, Carpolithes seminulum Hr, c. vergrsssert.
12 Antholithes amissus Hr. 12 b, vergrSsser,
13. Caulinites borealis, b. AstnarbevergrSssert, Islando

Tar. XXIV.
Tar. XXIV. bis und mit Tar. XXIIL Pfianzen aus Islar<]

gesammel yon Prof. Steenstrup und Dr. Winkler.

Fig. a. Rhytisma induratum auf einem Ahornblat da-
neben Sparganium.

2--6. Equisetum Winkleri. 6. WurzeIknolten.
7--10. Sequoia Sternbergi.
11--17, Pinus microsperma Hr. 11. Same nebst einer

ladel, il b. derselbe vergrSssert. 12. Zapfenschuppe.
13, Zweig. 14. 15. 16. 17 einzelne ladeln,

18. Pinua brachyptera Hr.
19. Deckblatt.
20. Pinus emula Hr.
21. Pinus thulensis Steenstr.
22 a. Pinus Martinsi Hr. b. Pinusnadel. c. Deckblatt
yon Betula prisca.

23--26. Pinus Steenstrupiana Hr. 23.24. 26. Zapfen-
schuppen. 25. ame.

27--32. Pinus Ingo.lfiana Stenstr. 27--29. Nadeln.
30. 31. Zapfenschuppen, 32. Samen.

33, Pinus serotina.

34. Pinus nigra Zapfenschuppe, a. b. Samen.
35. Pinus alba; a. b. c. Samen. d. vergriissert. 35 c. (bis)

Zapfenschuppe.
36. Pinus canadensis, a. Same. b. vergriissert, c. Za-

pfenschuppe.
37. Pinus balsamea, Zapfenschuppe,
38. P n u s r e ig o s a Zapfenschuppe mit einem amen,

Taf. XXV.
Fig. 1 a. Acer otopterix Gcep,

1 b c. Spargaium valdense Hr. d. e. Friichte er-
grSssert.

2 a. c. Carex rediviva Hr. b. vergrSssert,
3. Salix macrophylla Hr. a. yon Gaulthvamr, b. yon

Hredavatn.
4--9, Alnus Kefersteinii Gcep. 4.5. 6. 7. Zapfenreste.

4 b. ergrSssert. 8. Frucht. 8 b, vergrSssert. 9 b. Blatt.
9a. Betula prisca Eft, Blatt mitSclerotiumDrya-
dum Hr,

10. Birkenast.
11--19, Betula macrophylla Gp, ll.Blatt. 12 Friichte.

12 b, vergrSssert. 13, 14 15, Deckbltter. 16. Blattfetzen.
17. Blatt mit Dothidea borealis, 17 b. dieser Pilz
vergrSssert. 18. kleineres Ilatt. 18 b. Zihne vergrSssert.
19 u. Blatt, 19 b. Frucht. 19 c. diese vergrSssert.

2025. Betula prisca Ett. 20. tlatt yon Sandafell.
21. Frucht. 21 b. ergrSssert 22--25. Deckbltter.

26--29. Betula ForchhammeriHr 26. Frucht. 27. ver-
grSssert. 28. 29. Deckbltter,

30. Deckblatt, 30 b. vergrSssert,
31, Betula Dryadum Br, Frucht vergriissert, Yon
Armissan.

32. Fagus Deucalionis Ung.

Taf. XXVI.
Fig. 1 a. Corylus lYlac Quarrii. 1 b. c. Betula prisca.

1 d. e. f itis islandica Hr. Von Brjamslaek.
2, 3, 4. Corylus Mac Quarrii.
5. Platanus aceroides yon Hredavatn.
6. Q u e r cu s O a f s e n yon Brjamslaek. 6 c. Blattfetzen

mit Zhnen ,con Hredavatn,
7a. itis islandica, b. LiriodendronProcacoinii
ar. c. Q u e r c us. Yon Brjamslaek.

Taf. XXVII.
Fig. 1--3. Ulmus diptera Steenstr, 1. yon Brjamslaek,

1 b. Zihne vergrsssert. 2. 3. yon Laugavatsdalr.
4 a, Fetzen eines Birkenblattes.
4 b. Rhamnus Eridani. Brjamslaek.
5--8. Liriodendron Procaccinii. 5, Blare., 6, 7, 8,

Fruchtbliitter, Brjamslaek,
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Fig. 9. R h u s B r u n n e r H r. yon Gaulthvamr.
10. Dombeyopsis islandica Hr. Husawik.
11. P hyllites acutilobus yon Husawik.
12. Phyllites tenellus; dieFarbe gehtauf derrechten

Seite aus Yersehen tiber den Blattrand hinaus. 12 b. ver-
grSssert. Brjamslaek.

13. Phyllites vaccinioides.
14, Carpolithes geminus. 14 b. vergrtissert.
15. Carpolithes Najadum Hr. 15 b. vergrtissert.
16. Carpolithes borealis Hr. 16 b. vergrSssert.
17. 18. Cyperites islandicus Hr. 17b. 18b. vergrSsser

(auf der Tafel aus Versehen als Carpolithes scirpiformis
bezeichnet).

19. Cyperithes nodulosus, i9b. vergrSssert (aufder
Tafel als Carpolithes).

20. Daphnia-Eiersattel. 20 b. vergrSssert.
21. Carabites islandicus. 21 b. vergrSssert.

Tf. XXVIII.
Fig, l--13. Acer otopterix. 1. 3. 4. 13. yon Gaulthvamr.

2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. yon Brjamslaek. 12 yon Tindar-
fell.

14--17. Juglans bilinica yon Brjamslaek.

Tar. XXIX.
Spitzbergen. Kingsbai. Gesammelt yon Dr. Blomstrand.

Fig. 1 a. b. c. d. e. Sphenopteris Blomstrandi.
1 f. Poacites Torellii. 1 g. ein Sttick vergrSssert.
2. Sphenopteris Blomstrandi. a. b. Blattfiedern.

3. diese vergrSssert.
4 a.b. Blattfetzen obiger Sphenopteris. 4 c. ein Stiick

der Spindel.
6. Gymnogramme calomelanus Kaulf.
7. Filicites deperditus.
8. Equisetum arcticum, a, Scheide b. Stengel mit

Astwirtel. c. d. Stengel.
9 a. b. Sphenopteris Blomstrandi; Blattfiedern. c.

d. Blattstiele. e. f. E q u s e um a r c c um. g. Wurzeln.

Taf. XXX.
Spitzbergen. Bellsund. Gesammelt yon Prof. NordenskiSld.

Fig. 1

3.

6

7.

a. Taxodium angustifolium. 2. vergriissert, i b.
Potamogeton NordenskiSldi Hr.
Taxodium dubium.
Taxodium dubium und Fagus.
a. Alnus Kefersteini. 5 b. Potamogeton Nor-
den ski 5 ldi. c. d. Blattstiel yon Potamogeton. e.
Stiick vergrSssert.
a. Potamogeton NordenskiSldi. 6 b. Fruchtdecke
yon Fagus 6 c. die Warzen vergrSssert.
Potamogeton NordenskiSldi.
Ein Blatt dieser Art vervollstndigt.
Populus arctica yon der Kingsbai.

Tar. XXXI.
Spitzbergen. Bellsund. Dr. Nordenskiiild.

Fig. i a. Populus Richardsoni. 1 b. Corylus?
2. Fetzen yon Pop. Richardsoni.
3 a. Salix macrophylla?
3 b Fagus Deucalionis.
4 a. Alnus Kefersteinii.
4b. Pinus polaris, c FetzeneinesPappelblattes, d. Frag-
ment yon Farrn.

5. Corylus M’Quarrii.
6 a. Corylus. b. c Tilia.

Taft XXXII.
Fig 1. Platanus aceroides vom Heersberg im Grttnhafen;

yon Dr. Blomstrand.
2. Dieses Blatt vervollstindigt.
3. 4. Pinites cavernosus Cram.

Taf. XXXIII.
Fig. 1. T a M a m g r e n Hr. aus der Kingsbai.

2. Dieses Blatt vervollstiindigt.

Taft XXXIV.
Fig. 1. Cupressinoxylon pulchrum yon Banksland in

natiirlicher GrSss% oben aus 2 Jahrringen zusammenge-
setzt. Der Pfeil giebt die Richtung yon innen nach aussen
an.

2 a. Cupress. polyommatum vontanksland in natiir-
licher GrSsse. 2 b. Querschnitt durch dasselbe in der
Gegend yon a in Fig. 2 a. Die Ecke in Fig. 2 b. ist
gleich der Kante in Fig, 2 a.

3. Cupress. pulchrum yon Banksland in natiirlicher
GrSsse.

4 a. Betula Mac Clintocki; fossiles Stiick Holz yon

Banksland in natiirlicher GrSsse. 4 b. Ansicht desselben
yon oben; a in Fig 4b. sind gleich aft7 in Fig. 4a.

5. Cupress. ucranicum? PolirteEndfliicheeinesStiickes
in natiirlicher GrSsse. Yon GrSnland.

Taft XXXV.
Fossile ttSlzer yon Banksland.

Fig. 1. Pinus M’Clurii Querschnitt h zusammengesetztes
tIarzefss. ])as Friihlingsholz des Jahrringes in welchem
das Harzgefss liegt ist zusammenesetzt.

2. Cupress. polyommatum. Querschnitt durch die
Grenze zweier Jahrringe.

3. Tangentaler Lingsschnitt durch dasselbe Holz.

Tar. XXXVI.
Fig. 1--5. Pinus M’Clurii yon Banksland. 1. radiale Langs-

sehnittsansieht einiger Herbstzellen. 2. radialer Lngs-
schnitt durch das Friihlingsholz, mit einem Markstrahl.
3. tangentale Liingsschnittsansicht. Ein Markstrahl zeigt
ein zusammengesetztes Harzgefiiss (h). 4. tangent. Liings-
schnittsansicht eines Markstrahles starker vergrSssert.
5. tangentale Liingsansicht einer Holzzelle.

6--8. Cupress. pulchrum yon Banksland. 6. radiale
Liingsschnittsansicht bei schwacher YergrSsserung. 7. eine
Holzzelle in radialer Langsansicht stark vergrSssert.
8. radiale Liingsansicht eines Markstrahles bei starkerer
YergrSsserung.

Taf. XXXVII.
Fig. 1--6. Cupress. polyommatum vonBanksland. 1. radiao

ler Liingsschnitt durch das Holz schwach vergrSssert.
2. dito mit einem einfachen Harzgefiiss. 3. Stilck einer
tIolzzellwand mit 3 Ttipfeln; zwei TtipfelhSfe enthaltcn
noch Eisenoxyd. Das Priiparat wurde erhalten durch
Kratzen auf der Oberflche des Iohmateriales. 4. 5. Mark-
strahlzellen in der radialen Liingsansicht, stark vergrSs-
sert. 6. Enden einiger Holzzellen mit zahlreichen Ttipfeln
stark vergrSssert.

Tar. XXXVIII.
Fig. 1--6. Cupress. dubium vonBanksland. 1. radiale Liings-

ansicht der Enden einiger Holzzellen. 2. radiale Lngs-
ansicht mit wahrscheinlich nur zuflligen HShlungen
schwach vergrSssert. 3. radiale Liingsansicht einiger Holz-
zellen und eines Markstrahles 4. Stiick einer Holzzelle.
5. 6. analoge Ansichten wie Fig. 3.

7--12. Cupress. ucranicum {?) yon GrSnland. 7. ra-
diale Lingsansicht einer Holzzell% bei Beleuchtung ,con

oben. 8. Sttick einer Holzzelle bei Beleuchtung yon unten.
9 Stttck eines Markstrahles bei derselben ]3eleuchtung.
10. lhnliche Darstellung wie Fig. 7. 11 a. radiale Lings-
ansicht eines Sttickes einer Holzzelle mit einem angren-
zenden einfachen Harzgefiss (s). 11 b. Dasselbe Priparat
um 90o gedreht. 12. hnliche Darstellung wie Fig. 7
u. 10.

Taft XXXIX.
Fig. 1--9. Betula Mac Clintocki yon Banksland. 1. Sttlck

der polirten dann gehtzten Endfliiche des Tar. XXXIV.
Fig. 4 a. b. dargestellten fossilen Holzes der Pflanze.
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2--3. Querschnittsansichten des Holzes bei stiirkerer Yer-
grSsserung. 4 Ein Gefiiss an den schiefen Scheidewinden
der zusammengetretenen Zellen leiterfSrmige Durchbre-
chungen zeigend. 5. Ende einer Gefasszelle mit leiter-
fSrmig durchbrochener schiefer Endfliche. 6. Tangentaler
Lingsschnitt durch das Holz. 7. Sttick eines Gefisses.
8. dit% mit prchtigcn Tiipfeln. 9. Ende einer Gefasszelle.

Taf. XL.
Fig. 1--S. Pinites latiporosus yon Spitzbergen. 1. Quer-

schnittsansicht des fossilen Holzes mit der Grenze zweier
Jat:rringe bei Beleuchtung yon oben. 2--5. Stticke yon

Holzzellen in der radialen Liingsansicht. In Fig. 4 ist
das Ausftillungsmaterial durch iure nicht ganz voll-
stiindig aus den TiipfelhSfen ausgezogen worden. 6 u. 7.
tiicke yon Markstrahlen in der radialen Liingsansicht.
8. Die eine Endfliiche des fossilen Holzes mit 4 Jahr-
ringen in natiirlicher GrSsse dargestellt; der Pfeil giebt
die Richtung yon innen nach aussen an.

Taf. XLI.
Fig. 1--5. Pinites pauciporosus vonSpitzbergen. 1. Polirte

Endfliiche des fossilen Holzes bei Beleuchtung von oben,

2..Polirte dann g e i z e Endfl,che des fossilen Holzes
bei Beleuchtung yon oben. 3. Tangentale Liingsansicht
zweier Holzzellen mit einem zweireihigen Markstrahl bei
Beleuchtung yon unten. 4. Radiale Lngsansicht dreier
HolzzelIen mit Tiipfeln, die zu Markstrahlzellen ftihrten
bei Beleuchtung yon unten. 5. Polirte dann g e iit zt e
radiale Liingsansicht des fossilen Holzes mit der Grenze
zweier Jahrringe und mit mehreren Markstrahlen yon

oben beleuchtet.

Taf. XLII.
Fig. 1--10. Pinites cavernosus yon Spitzbergen. 1. Sttick

des fossilen Holzes mit eigenthiimlichen Harzbehiiltern (?}.
2. Radiale Liingsansicht eines ttickes einer Holzzelle.
3. Stticke yon Markstrahlen in der radialen Lingsansicht.
4. Eine Markstrahlzelle in der radialen Lhngsansicht
5. Polirte dann geiitzte Endfliiche des fossilen Holzes
bei Beleuchtung yon oben. 6. Aehnliches Priiparat wie
Fig. 17 zugleich mit Markstrahlen bei stiirkerer VergrSs--
serung. 7. Aehnliche Praparate wie Fig. 2. 9. Markstrahl-
zellen in der radialnn Liingsansicht. 10. Aehnliches Pra-
parat wie Fig 2 u. 7.

11--17. Cupressinoxylon Breverni yon GrSnland.
11 u. 12. Querschnitte durch das fossile Holz. 13. Ein
einfaches Harzgefiss. 14--16. Radiale Lingsansichten yon

Holzzellen. 17. Tangentaler Liingsschnitt durch einen
Markstrahl

Fig. 1

1
1

1
2

3

Tar. XLIII.
Kreide--Pflanzen yon Kome. Gesammelt yon Dr. Rink.

a. b. c. Gleichenia Giesekiana; 1 a a. ein paar
Fiederchen vergrSssert.
d Sequoia Reichenbachi.
e. Widdringtonites gracilis; e.e.f.g. Zweigstiicke
vergrSssert,
f (bis) Pinus Crameri.
a. Gleichenia Giesekiana; 2 b. Sequoia Reichen-
bachi.
a. b. Gleichenia Giesekiana; a. Blattspindeln;
b. Fiederchen.

3 c. Widdringtonites gracilis.
4. Glcichenia Zippei; 4 b. Fiederchen vergrSssert.
5 a. Sequoia Reichenbachi; 5 d. u. 5 d.d. ein Ast-

sttick vergrsssert.
5 b. Pecopteris arctica; b. (bis neben dem Stein)

vergrsssert.
6. Gleichenia Rinkiana; 6 b. ein Sttick vergrsssert.
7. Sphenopteris Johnstrupi.
8. Sequoia Reichenbachi Same. 8 b. vergrsssert.

Tar. XLIV.
Kreide-Pflanzen yon Kome. Yon Dr. Rink.

Fig,!. !c. G!eichenia rigida. ! b. vergrSssert.

Fig. 2. Gleichenia Giesekiana mit Fruchthufchen. 2 b.
ein paar Fiederchen vergrSssert. 2 c. den Sorus noch
mehr vergrSssert.

3. Gleichenia Giesekiana schwach vergrSssert. 3 b.
Yariet. f a c a a Gcep.

4. Pecopteris hyperborea.
5 a. b. Pecopteris borealis Br. 5 c. Zamites arc-
ticus Gcep.

6 a, b. c. Sclerophyllina dichotoma.
7-18. Pinus Crameri. 7. schmales amZweigbefestig-

tes Blatt. 8 a. 9. Zapfenschuppe mit iNadeln. 10. 11. 13.
14. 16. 1Nadeln. 12. vergrSssert, 15. ladelspitze noch
mehr vergrSssert. 18 b. ladel sehr stark vergrSssert.
17. 18. Zweige mit noch einzelnen iNadeln.

19. Pinus Peterseni.
20. 21. Danmites firmus. 22. vergrSssert.
23. Fasciculites grcenlandieus, 23 b. ein Gefiiss-

btindel vergrSssert,

Tar. XLV.
Taf. XLV. bis L. Miocene Pflanzen aus NordgrSnland einigc

yon Disco, die meisten yon Atanekerdluk. Gesammelt
durch Vermittlung des Herrn Justizrath Olrik.

Fig. 1 a. Taxites Olriki. 1 b. vergrSssert. 1 c. Frucht ver-
grSssert,

1 d. Quercus furcinervisRossm, sp.
2 a. Sparganium stygium b. Zweig. c. Woodwardites

arcticus.
3. CyI)erites borealis. 3 b. ein Sttick vergrSssert.
4. 5. Cyperites microcarpus. 4b. 5 b. 5 d. ver-

grSssert.
6. Rohrsttick yon Phragmitcs ceningensis A, Br.
7. Lastrma stiriaca Ung. sp.
8 a. Pteris ceningensis. 8 b. vergrSssert.
8 c. Colutea Salteri.
9 a. c. Sphenopteris Miertschingi. 9 b. vergrSssert.
10. Equisetum boreale.
11 a. b. c. Zapfen yon Taxodium dubium, d Zweig.

e. Ast yon Betula,

12. Taxodium dubium, a. Abdruck des Zapfens, b,
Schuppe. c. Zalfendurchschnitt, d. Zweige.

13. Sequoia Langsdorfii. a. Liingsdurchschnitt des
gestielten Zapfens. b. Zapfenrest noch am Zweig befestigt.
c, Blattreste. d. Sparganium stygium, e. Knollen
yon E q ui s e tu m. f. Aststtick yon Equisetum. f.f. ver-
grSssert.

14--18. Sequoia Langsdorfii. 14. der Zapfen restau-
rirt. 15. Spitze des Zapfens. 15 b, vergrSssert. 16 a. hori-
zontaler Durchschnitt des Zapfens. b. c. Samen. 17. Ab-
druck der ZapfenschupI)e. 17 b. vergrSssert. 18. ver-
iistelter Zweig. 18 b. ttlattsttick mit runden Scheibchen,

19. Sequoia Couttsim. 19 a. yon Kuljeldene aufDisco,
19 b. yon Atanekerdluk.

20--22. Glyptostrobus europmus.

Taf. XLVI.
Fig. 1. 2. 3. Fagus castanemfolia Ung. 1, junges Blatt.

2. 3 b. Blitter mit gerade abstehenden Zihnen. 3. Blatt
mit nach vorn gerichteten Ziihnen.

4. Fagus Deucalionis Ung.
5. 6. Quercus furcinervis Rossm.
7. Quercus platania,
8. 9. Quercus Steenstrupiana. 8 b. ein ]lattstiick

vergrsssert.
10. Quercus Olafseni.
11 a. Fagus macrophylla, b. ]31iithenkelch yon Dios-

pyros.

Tar. XLVII.
Fig. 1. Quercus grcenlandica Blatt mit Zweig.

2. Fraxinus denticulata,

3 a. Platanus aceroides Gp.
3 b. Sequoia Langsdorfii.
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Fig. 4 a. Salisburea. b. Frucht yon Diospyros brachy-
sepala, c. e. Blatter.

5. Die Frucht Fig. 4 b. vergrSssert.
5 f. g. Friichte yon Diospyros.
6. Kelch,con Diospyros. 6 b. vergrSssert.
7. Fruchtkelch von Diospyros brach$sepala At Br.
8. Diospyros Loveni.
9. Quercus Lyellii.
10. Myrica borealis, 10 b. ein Zahn vergrSssert.
11. Salix Rae ana.
12 a. b. Alnus nostratum Ung.
13. M’Clintockia L:allii.
14. Salisburea adiantoides Ung.
15. Sequoia Langsdorfii Querdurchschnitteinesjun-
gen Zipfchens, 15 b. weibliches Bliithenziipfchen.

Taf. XLVIII.
Fig. 1. itis Olriki. 1 b. Same. c. vergrSssert.

2. itis arc tica.

3--6. Ilex longifolia.
7. Ilex reticulata.
8. M’Clintockia Lyallii.
9. Woodwardites arcticus; vergrSssert,

Taf. XLIX.
Fig. l. Rhamnus brevifolius A. Br.

2. Zizyphus hyperboreus.
3--6. Juglans Strozziana Gaud. 3--5. vonAtanekerdo

luk. 6. von Udsted af Disco.

7. Juglans acuminata A. Br.

Fig. 8. Ficus ? grenlandica.
9. Carpinus grandis Ung.
10. lhamnus Eridani Ung.

Tar. L.
Fig. 1. 2. Cratmgus antiqua. 1 b. Ziihne vergrSssert.

3. 4. Cratmgus W arthana. 3. yon Kulsjeldene auf
Disco; bei b. Zapfenschuppen yon Sequoia Langs--
dorfii. 4 b. Ntisschen yon Taxites Olriki.

5. Leguminosites arcticus.
6, Phamnus Gaudini.
7. Phyllites ezanescens.
8, Comus ferox Ung.
9. Populus Gaudini yon Udsted auf Disco,
10. Acer otopterix.
11 a. Thujopsis europm Sap.; 11 b. c. vergrSssert.
11 d. e. Andromeda denticulata.
12. Trogosita insignis, 12 b. vergrSsserk 12 c, zwei

Fliigeldecken zusammengestellt.
13. ]31attidium fragile. 13 b, vergrSssert.

Der Uebersichtskarte der arctischen Zone wurde die Karte
zu Grunde gelegt welche Herr Dr. J, D. Hooker seiner Ab-
handlung Outlines of the Distribution of arctic Plant’: bei-

gegeben hat. In dieselbe wurden die nordische Baumgrenze und
die Juli-Isotherme yon 10 0 C. eingetragen. Dem geologischen
KSrtchen der Parry-Inseln liegt die Karte zu Grunde welche

M’Clintocks Reminiscenses of arctic Ice-Travel beigefiigt ist.
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Acer otopterix Goepp.
*-- triangulilobum Gp.
*-- vitifolium O. Web.
* Alnites M’Quarrii Forb.
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Erstes Heft Rthlr.
Zweites Rhlr. 10.
Drittes Rthlr. 1. 18 Ngr.
Viertes Rthlr. 2. 12 Ngr.

StRfler De, B. Geologie dee 8chweiz. Erster Band" ittelzone und sidliche Nebenzone des Alpen.
Oebirgsdurchschnitten und einer geologischen Uebersichtskarte. 8. geh. Rthlr. 3,

Dasselbe zweiter Band- grdliche Nebenzone der Atpen. Jura und Hggelland. 8. geh. Rthlr. 3.
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