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I, Die Flora der Patootschichten,
(Oberste Kreide.)

I. 0ryptogamae.
I, Or l, Fungi,

1. Sphaeria cretacea Hr. Taft LX. Fig. 2, vergrOssert Fig. 2 b.

Sph. peritheciis numerosis, orbiculatis, 11/2 mm latis, ostiolo rotundato pertusis.

Patoot a.

Auf dem Blatt des Viburnum zizyphoides Hr. sind zahlreiche, kreisrunde Scheibchen,
die in der Mitte mit einer ziemlich grossen Oeffnung versehen sind (Fig. 2b vergr5ssert).
Sie haben einen Durchmesser von 1---11/ mm. Diese Pilze sind aber die ganze BlattflSche
vertheilt und yon einander getrennt.

II, 0rO, Filiccs,

I. Faro. Polypodiucee.
2. Cyathea anqusta Hr. Taf. L. Fig 4. 5, vergrOssert 5 b.

C. pinnis elongatis, pinnulis omnino liberis, horizontlibus, lineari-lanceolatis, pice
attenutis, acuminatis.

Kin g g t o k im weissgelben Thon.

Ist sehr thnlich der Cyathe Hammeri, ht ber schmtlere, nach vorn verschmtlerte
und zugespitzte Fiederchen. Bei Fig. 4 haben die Fiederchen eine Ltnge von 27mm bei
einer Breite von 5 mm. Se sind am Gruade frei, ber mit der gnzen Breite angesetzt, bis
tiber die Mitte hinaus parallelseitig, dnn aber allmSlig verschmlert und zugespitzt. Der
Mittelnerv ist deutlich, dagegen die Seitenuerven meistens verwischt; bei einem freilich un-

vollsttndig erhaltenen Fiederstiick sind sie indessen sehr wohl erhalten. Sie entspringen in

spitzem Winkel und sind in eine Gbel getheilt (Fig. 5 b vergr)ssert).
1
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3. Dicksonia grSnlandica Hr. Taf. XLVIII. Fig. 1--3, vergr(issert 1 b.
Flora foss. arct. I. 2. p. 23.

Patoot a u. b und Kingigtok.

Die Wedelstiicke aus dem weissen und gebrannten Thon yon Patoot und Kingigtok sind

vollsttndiger erha,lten ls das Bruchstiick yon Igdlokunguk (Taf. XXXV. 8). Bei Fig. 2 (yon
Kingigtok) sieht man, dass der Wedel doppelt gefiedert war, ber doch nur eine dtinne Haupt-
spindel besitzt. Fig. 3 stellt wohl eine Endfieder dr. Die Fiederchen sind hier alternirend,
steil aifgerichtet, lanzettlich, vorn zugespitzt, ganzrandig. Der Mittelnerv tritt deutlich hervor,
dagegen sind die Seitennerven iiusserst zart und nur mit der Loupe sieht man hier und d

Spuren. Sie entspringen in spitzem Winkel (Fig. I b). Durch diesen Mittelnerv unterscheidet sich
dieser Farn von Asplenium Pingelinum und subcretaceum.

4. Adiantum densinerve Hr. Taf. XLVIII. Fig. 15.

A. bliis simplicibus, longe petiolatis, parvulis, reniformibus, nervis numerosis, subtilissimis.

P atoot a im gebrannten Thon. Bei Zweigen yon Sequoia concinna.

Ein kleines, langgestieltes Blatt, dessen Rand grossentheils zerst/)rt, aber doch erkennen
lsst, class es nierenf6rmig war. Die Nerven sind usserst zart und stehen dicht beisammen,
sich handf6rmig vom Blattgrund iber die Fltche ausbreitend und gabelig sich theilend.

Die Nerven sind viel feiner und dichter beisammen stehend als bei Adiantum formosum.

5. 1)teris longipennis Hr. Taf. XLVIII. Fig. 18.
Flora loss. arct. VI. 2. p. 28.

P a t oo t a im gebrannten Thon.

Es wurden an dieser Stelle nur die Fig. 18 drgestellten Fragmente gefunden, die aber
zu Pt. longipennis stimmen. Es sind Stiicke der Spindel, eingerollte Wedel und Reste der
Fiederchen, yon denen eiues bei 5 mm Breite 17 mm Ltnge hat, aber nur die mittlere Partie
eines Fiederchens drstellt, wiihrend ein anderes die Spitze. Sie sind ungezahnt und haben
gabelig getheilte, dicht stehende Seitennerven.

6. Aspidium Oerstedi Hr. Taf. XLVIII. Fig. 11. XLIX. 1. 2.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 30.

Patoot a. Kingigtok.

In Patoot hat Herr Dr. P sehr sch6ne Wedelstacke gesammelt (Taf. XLIX. 2),
welche mit denen yon Igdlokunguak abereinstimmen. Sie haben alternirende Fiedern und am
Rande gezahnte Fiederchen mit einem Mittelnerv und einfachen Seitennerven. Fig. 1 ist aus
der Wedelspitze.

Eine etwas abweichende Form zeigt ein Wedelstiick yon Kigigtok (Taf. XLVIII. 1 1).
Die Fiederchen sind gross und haben bis 35 mm Ltnge bei 7mm Breite. Sie sind scha,rf
gezahnt, mit nch vorn gebogenen Zhaea.
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7. Phegopteris Grothiana Hr. Taf. XLIII. Fig. 12. 13.

P. foliis bipinnatis, pinnis alternis patentibus, elongatis; pinnulis liberis, basi aequalibus,
2---2/ cm longis, 8--10 mm latis, oblongo-lnceolatis, leviter crenatis; nervis secundariis
obsoletis.

Patoot b.

Ist ihnlich der Ph. Jorgenseni, hat aber viel breitere Fiederchen, die am Grunde gleich-
seitig und am Rande nur sehr leicht gekerbt sind.

Fig. 12 zeigt uns die an einer ziemlich starken Spindel befestigte Seitenfieder. Die
Fiederchen laufen in fast rechtem Winkel aus, sind frei und mit der ganzen Breite an die
Spindel befestigt; sie sind llinglich-lanzettlich und vorn verschmtlert, doch sind die meisten
Fiederchen vorn abgebrochen; der Rand ist wellig gckerbt. Der Mittelnerv ist deutlich, da-
gegen die Seitennerven ganz verwischt. Dagege sind sie bei Fig. 13 wenigstens angedeutet.
Es liuft nach jedem Kerbzahn ein Seitennerv, der ein par Aeste zu hben scheint. Beide
Blattfiedern (Fig. 12 und 13) sind strk zusammengedrtickt.

8. Phegopteris Korneru2i Hr. Taf. XLIX. Fig. 3, vergr5ssert 3 b.

P. foliis bipinnatis, pinnulis patentibus, liberis, basi aequalibus, 4mm latis, 20---22 mm
longis, linearibus: crenatis; nervis secundriis rmosis, nervillis simplicibus.

Patoot a.

Ist sehr thnlich der Phegopteris J5rgenseni, die Blattfiedern sind nber schmtler, m
Grunde gleichseitig uud die Nervillen nicht gabelig getheilt.

Von der diinnen Spindel lufen die Fiederchen in rechtem Winkel aus; sie sind mit

der guzen Breite an cler Spindel befestigt, parallelseitig und vorn nur wenig verschmtlert.
Sie sind regelmtssig gekerbt. Vo dem Mittelnerv geht nch jedem Kerbzhn ein Seitennerv,
welcher jederseits 1 2 zarte Aeste aussendet (Fig. 3b). Auf den meisten Fiederchen sieht
man punktf(irmige, schwarze, kleine Flecken, welche yon den Soris herzuriihren scheinen. Sie
scheinen in zwei Zeilen geordnet, doch sind einzelne der ittelrippe seb.r genthert und selbst
ihr nufsitzend, wodurch die Deutung unsicher wird.

9. Polypodium Graahianum Hr. Taf. XLVII[. Fig. 4, vergr6ssert 4 b. 5 b, vergr. 5 bb.

P. foliis bipinnatis, pinnis alternis, linearibus, pinnulis liberis, minutis, ovalibus, pice

rotundtis, integerrimis, patentibus, soris mgnis, orbiculribus, biserilibus, pinnulam fere
omnino tegentibus.

Ptoot a.

Bei Taf. XLVIII. Fig. 4 haben wir cine ziemlich starke Spindel, an welcher zahlreiche

Fiedern befestigt sind. Diese sind lang linienf0rmig und hben eine Breite yon 45 ram.

Die Fiederchen sind sehr klein (yon circ 2 mm Ltnge), his auf die Spindel yon einander
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getrennt, kurz oval und vorn ganz stumpf zugerundet. Sie sind yon relativ grossen, kreis-

runden Fruchthtufchen, die je zu 3--4 in zwei Reihen stehen, so vollsttndig bedeckt, dass

man den Rand der Fiederchen nur mit der Loupe wahrnimmt (cf. vergrtssert 4 b u. 5 bb).
Mit der Loupe sieht man die Sporangienl welche in grosser Zuhl den Sorus bilden.

Bei Fig. 5 b haben wir ein fertiles Wedelstiick, das ganz mit dem vorigen ilbereinstimmt

(Fig. 5 a. b), nur dass die Fiederchen etwas kiirzer sind. Daneben liegt ein gr5sseres Wedel-
stack (Fig. 5c) mit etwa 4ram langen Fiederchen und kleinern, runden Fruchthtufchen.
Stimmt aber in Form und :Nervatur so ganz mit den kleinern Fiederchen aberein, dass es

doch wohl zu derselben Art gehSrt. Die kleinern Sori sind wahrscheinlich noch nicht vSllig
entwickelt.

Bei Fig. 4 sehen wir eine grosse Zahl yon fertilen Fiederchen und alle lassen die Sori

vortrefflich erkennen" nirgends ist aber eine Spur eines Schleierchens zu sehen. Dieser Mangel
des Indusiums, in Verbindung mit den grossen, runden, aus zahlreichen Sporangien gebildeten
Soris weist dieses zierliche Farnkraut, das ich dem berahmten Grtnltnder Reisenden GnAAn
gewidmet habe, zu den Polypodien.

10. Asplenium Pin.gelianum Hr. Taf. XLVIII. Fig. 9, vergr6ssert Fig. 9 b.

A. fronde pinnata, pinnis oblongis, pinnulis lanceolato-linearibus, acuminatis, integerrimis,
nervis tenuissimis, valde congestis, aequalibus.

P at o o t a im rothen Thon.

Ist sehr hnlich dem Asplenium subcretaceum Sap. (Sezanne p. 315. Anemia subcretacea
Ett.), hat dieselben steil aufgerichteten, schmalen Fiederchen mit dicht stehenden zarten
Nerven; allein die Fiederchen sind ganzrandig.

Es wurde nur ein Stack gefunden, das wahrscheinlich eine Fieder darstellt (Fig. 9,

vergrOssert Fig. 9 b). Sie ist in schmale, linien-lanzettfOrmige Fiederchen gespalten, die steil

aufgerichtet sind. Sie sind schon von Grund aus yon mehreren zarten, weiter oben sich

gabelig theilenden Ltngsnerven durchzogen. Es ist kein Mittelnerv zu sehen’

11..As_plenium scrobiculatum Hr. Taf. XLVIII. Fig. 10, vergr6ssert 10 b.

A. foliis pinnatis, pinnulis lanceolatis, liberis, integerrimis, apice obtusiusculis, subtilissime

scrobiculatis, nervo medio subtili, nervis secundariis angulo acuto egredientibus, furcatis;
soris ovalibus.

Patoot a.

An einer ziemlich sta,rken Spindel sind die 1 cm langen, 4mm breiten, lanzettlichen
Fiederchen befestigt, die bis zum Grund getrennt sind. Sie haben einen zarten Mittelnerv
und sehr zarte, dicht stehende, in eine Ga,bel getheilte Secundarnerven, die stark nach vorn
gebogen sind. Auf denselben sitzen kleine, ovale Sori, die schief stehen (Fig. 10 b). Die Ober-
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fltche ist dicht mit sehr feinen Punkten besetzt, die wahrscheinlich von sehr feinen Wtrzchen
herrahren.

Neben der Fieder ist ein Stack einer gabelig getheilten Spindel; ob diese aber zur

vorliegenden Art geh(ire, ist nicht ersichtlich.

12. Asplenium (Benizia) calot)teris Deb. u. Ettingsh. sp. Taf. XLVIII. Fig. 5 a. 6 a. 7. 8,
vergr(issert 5 aa. 8.

B. foliis bi-vel tripinnatis, pinnis linearibus, pinnulis minutis, liberis vel basi connatis,
rotundatis, nervis secundariis utrinque 23, furcatis, soris minutis, ovalibus.

Benizia calopteris. DEWEY und ETTSItCSEN, die urweltlichen Acrobryen yon Aachen p. 36. Tar. V. 15. 16.

P at o ot aim rothgebrannten Thon.

Mehrere kleine Fiederst{icke die abet vortrefflich erhalten sind. An der etwas bin-und

hergewundenen Spindel sind die sehr kleinen Fiederchen befestigt, die nur etwa 2 mm Liinge
hubert und etwa 1,’ mm Breite. Sie sind ganz stumpf zugermdet und haben zum Theil

einen etwas welligen Rand und hier und d aufgetriebene Oberfiliche. Von dem zarten Mittelnerv

gehen jederseits etw drei Secundarnervcn aus, die in eine Ga,bel gespulten sind. Sie treten
deutlich hervor. Die Sori sind sehr klein, oval und in zwei Reihen geordnet. Sie sitzen der
Bsis des Seiteuastes aui. Ausser solchen kleinen fertilen Fiederstticken, die in Taf. XLVIII.
Fig. 5 a (vergriissert 5 aa), Fig. 6 b (vergrSssert 8 a) dargestellt sind, liegt auf derselben Stein-

platte, die in Fig. 6 dargestellt ist, ein gr(isseres, steriles Fiedersttick bei welchem yon einer

dtinnen Spindel zahlreiche alternirende Fiedern auslufen, die mit sterilen Fiederchen besetzt
sind. Bei einer weitern, rothgebrannten Platte haben wit neben dem Blatt der Myrica
parvul fertile und sterile Fiedern unseres Farn. Bei dem letztern verschmtlert sich die

Fieder auswirts, indem die Fiederchen sehr kurz werden.
Es stimmen diese fertilen Wedelstiicke wohl tiberein mit der yon DEBI und ETTNGS-

HSE yon Aachen beschriebenen Pflnze.
Unmittelbar neben denselben liegen sterile Wedelstticke, welche v611ig mit den fertilen

iibereinstimmen, so dass sie ohne Zweifel zu derselben Art gehOren; wir haben solche Fig. 6 a

(vergr6ssert Fig. 8b) und Fig. 7 abgebildet. Die Fiedern sind alternirend und stehen dicht

an einer dtinnen Spindel; die Fiederchen sind sehr klein und stumpf zugerundet und haben
eine sehr scharf vortretende Nervation; yon dem Mittelnerv gehen iederseits etwa drei
gablig getheilte Secundarnerven aus.

Bei unserer Art stimmen daher die fertilen und sterilen Wedel mit einander iiberein.
DE u_.d ETTIGStIAUSEN hben mit den fertilen Fiederchen sterile Wedelsticke combinirt,
welche kleinere und namentlich schmtlere Fiederchen lben, und rechnen daher Benizia zu

den l?arn mit ungleichartiger Laubbildung. Da bei den lebenden Farn mit einer frons dis-
similis die sterilen Wedel schmtler sind als die fertilen, muss schon dieser Umstaud gegen
eine solche Combination spreche und die Gr(inltnder Exenplnre, deren fertile Fiedern so
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gut mit denen Aachens abereinstimmen, lassen kaum daran zweifeln, dass unser Farn zu
den Arten mit gleichartiger Laubbildung geh(irt. D die ovalen, an den Seitentsten der Nerven
anliegenden Sori auf Asplenium weisen, haben wir die Benizia calopteris mit dieser Gattung
zu vereinigen. Was DEBEY und ETTINGSHAUSEN als sterile Wedelstticke der Benizia abgebildet
haben, geh(irt vielleicht zu Gleichenia Zippei.

13. Peco2oteris bohemica Cord. Tar. LVIII. Fig. 4.

Flora foss. arct. VI. 2. p. 35.

Auf der grossen Steinplatte yon Patoot b mit den zhlreichen Platanenbltttern, die auf
Taf. LVIII dargestellt ist, haben wir bei Fig. 4 ein kleines Farnfiederstiick, welches yon der
Spitze einer Fieder herrilhrt. Es stimmt am meisten zu Pecopteris bohemica Cord. Die
Fiederchen sind bis fast zur Basis getrennt, haben 22/ mm Breite bei 5---6ram Linge,
sind etwas nach vorn gebogen und vorn verschmtlert. Die Nervatur ist verwischt.

14..Raphaelia neuropteroides Deb. et Ett. Tar. LX. Fig. 3, vergr(issert 3 b.

R. foliis pinnatis; pinnis patentibus, remotis, pinnulis breviter petiolatis, superioribus
sessilibus, pinnatifidis, lobis rotundatis, obtusis; nervo medio gracili, nervis secundariis pin-
natis, ramis furcatis simplicibusque.
DEBEY U. ETTINGSHAUSEN Kreideflora yon Aachen, p. 40. Tar. IV. 23--23. V. 18--20.

P utoot ; auf einer weissgelben Steinplatte mit Sequoi concinna Hr.

Es wurde zwar nur ein Fragment eines Wedels gefunden; doch stimmt dasselbe in allen
wesentlichen Punkten mit dem Farn yon Aachen tberein. An einer ziemlieh langen, gestreiften
Spindel sind die weit auseinander stehenden Fiederchen befestigt. Sie haben ein kurzes
Stielehen, erreiehen abet sehr bald ihre voile Breite yon 9ram; sie sind lanzettlich und am
Rande gelappt; die Einsehnitte sind abet nicht tief und die Lappen stumpf zugerundet. Der
Mittelnerv verltuft gerade und yon demselben geht ein Seitennerv naeh jedem Lappen; dieser
entspringt in spitzem Winkel und sendet jederseits 23 Aeste aus, yon denen tier unterste
tier Vorderseite in eine Oabel getheilt ist (Fig. 3 b vergr/ssert).

In tier Form und Lappenbildung tier Fiedern stimmt alas Blatt mit den in der Flora
von Aachen auf Taf. IV. 28 und Tar. V. 20 abgebildeten Wedelstticken ziemlich wohl tberein,
ebenso in tier Nervation; nut sind bei dem GrOnltnder Farn die Nerven nicht in tier dort
dargestellten Weise hin- und hergebogen. Die Fiedern sind bei Taf. IV. 24. 28 u. V. 18. 20
am Grund auch zugerundet und mit einem Stielchen an die Spindel befestigt, wie bei dem
Farn aus Patoot, daneben abet kommen dort Fiederchen vor, die am Orund mit tier ganzen
Breite angesetzt sind.

Die Gattung Raphaelia beruht, wie Pteridoleimma Deb. u. 1/]ttingsh., auf sehr sehwan-
kenden Merkmalen und beide k0nnen nut als provisorische Gruppen betrachtet werden, die
erst naeh Auffinden def. Fruchthtufchen genauer bestimmt werden kOnnen.
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II. Fam. Oleicheniaceae.

15. Gleichenia Gieseckiana Hr. Taf. L. Fig. 1--3.
Flora loss. arct. I. 2. p. 35.

Im gelbweissen Thon yon P atoot a; auch P ato ot b auf einer grossen Platte
mit Sequoia und Ficus atavina.

Grosse Wedelstiicke, von denen mehrere die gabelige Theilung der Spindel zeigen

(Fig. 1. u. 3). Die Blattfiedern sind zum Theil yon derselben GrSsse, wie bei der Pflanze
der Komeschichten, zum Theil aber etwas lltnger, so bei Fig. 1, bei der die Fiederchen eine

Litnge yon 12mm bei einer Breite yon 4mm erreichen. Die Secundarnerven sind in eine

einfache Gabel getheilt. Bei einigen Fiederchen haben wir die in zwei Reihen geordneten
runden Sori.

16. Gleichenia Vahliana Hr. Taf. XLIX. Fig. 8 a, vergrtissert Fig. 9.

G1. pinnis elongatis, linearibus, subparallelis, pinnatipartitis, pinnulis patentibus, ovatis,
apice rotundatis, obtusis, integerrimis, basi unitis, nervulis dichotomis.

Im weissgelben Thon yon Ptoot , mit Sequoia concinna.

Sehr thn!ich der G1. Gieseckiana, a,ber die Fiederchen sind karzer und breiter und die
untern Nervillen zweimal gablig getheilt, wthrend sie bei der G1. Gieseckiana nur in eine
einfache Gabel gespalten sind.

Auf der Fig. 8 dargestellten Steinplatte haben wir mehrere aber 11cm lange Fiedorn,
obwohl ihre Basis nicht erhalten ist. Es haben diese Fiedern eine Breite von 5 ram, sind

fast parallelseitig, vorn aber allmtlig verschmtlert und zugespitzt. Die Fiederchen haben
7 mm Ltnge und etw 4," mm Breite; die untern laufen in rechtem Winkel us, wthrend
die obern etwas nach vorn gebogen sind. Sie sind nur zu unterst unter einander verbunden
und vorn stumpf zugerundet. Von dem Mittelnerv gehen Seitennerven aus, yon denen die
untern zweimal gablig sieh theilen, wthrend die obersten eine einfaehe Gabel bilden (Fig. 9

vergrssert).

17. Gleichenia Zippei Corda sp.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 36.

Kingigtok im weissen Thon.

Der Abdruck eines ziemlich grossen Wedelstackes mit dichtstehenden alternirenden
Fiedern und Fiederchen, die in Form und Gr6sse wie Nervation nit denen der untern
Kreide abereinstimmen.

III. Fam. Osmundaceae.

18. Osmunda arctica. Taf. XLIX. Fig. 4--7. L. Fig. 6. 8.
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O. foliis pinnatis, pinnis lanceolato-linearibus, apice attenuatis et cuminatis, pinnati-
partitis, pinnulis ovto-ellipticis, nervo medio picem versus ttenuto, integerrimis, nervis

secundariis furcatis.

Im weissgelben und gebrnnten Thon yon P a t o o t a und K in g g t o k.

Ht grosse, lange Fiedern, thnlich der Osmunda lignitum; aber diese Fiedern sind in

Lappen gespalten, die nur m Grunde verbunden sind. Diese Lappen oder Fiederchen haben
eine Lnge yon 1015 mm bei einer Breite yon 710mm. Die untern sind fst horizontal

abstehend, wthrend die obern nach vorn gebogen, zum Theil fast sichelfrmig gekrtimmt
sind (Fig. 6). Gegen die .Spitze der Fieder werden sie kiirzer und sind weiter hinauf mit

einnder verbunden; die Fiedern sind daher nach vorn verschmtlert und zugespitzt. Jede
Fieder ist von einem deutlichen Mittelnerv durchzogen, yon welchem zahlreiche Seitennerven

auslaufen, von denen jeder in. einen Gbelast gespalten ist.
Hat die Tracht und Nervtur der Blttter yon Osmunda und scheint der Osm. eocenica

Sap. u. Mar. yon GELDE m ntchsten zu stehen, doch ist die Genus-Bestimmung noch
nicht gesichert.

IV. Faro. Marattiaceae.

19. Taeniopteris deperdita Hr. Taf. XLVIII. Fig. 14.

T. foliis integerrimis, nervo medio valido, nervis secundariis subhorizontalibus, subti-

lissimis, densis, dichotomis.

P a t o o t a, drittes Flussbett.

Es wurde nur ein Blattfetzen gefunden, der zur Bestimmung nicht hinreicht. Das Bltt
muss 30ram Breite gehabt haben; ist gnzrandig; hat einen dicken Mittelnerv und in fast
rechtem Winkel auslaufende, sehr zarte und dicht beisammen stehendc Seitenncrvcn. Dicse
sind in eine Gabel gespalten, so dass sie in der tussern Prtie des Blattes viel dichter bei-
sammen stehen.

Ist sehr thnlich tier Oleandr arctica, hat aber feinere und dichter stehende Seitennerven.

V. Fam. Ophioglossaceae.
20. 0t)hioglossum 9ranulatum Hr. Taf. LVII. Fig. 8, vergrissert Fig. 9.

O. spica fertili elongata, sporangiis distichis, ovalibus, granulatis, 1 / mm longis.

Im rothen Thon yon P a t o o t a.

Eine Fruehtahre, die eine Lange yon 35 mm und eine Breite yon 2/ mm hat. Sie be-
steht aus zahlreichen, ovalen, dieht beismmen stehenden Wtrzchen, deren grSsster Dureh-
messer 1/ mm betragt und die in zwei geihen geordnet sind. Ich halte diese Warzchen
far Sporangien, die in ihrer Form und Gr6sse mit den Sporangien yon Ophioglossum vulgatum
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tbereinstimmen. Sie sind auch, wie bei dieser Gattung, in eine lange, dilnne Aehre zusammen-

gestellt und zweizeilig ngeordnet. Doch sind die Sporangien nut in der obern Pattie der
Aehre quergestellt, weiter unten abet stehen sie schief und sind nicht so regelmtssig zwei-

zeilig, wie bei Oph. vulgatum, was vielleicht yon dem erlittenen Drucke herriihrt. Bei einer

zweiten Aehre, die auf demselben Steine liegt, bilden die Sporngien in der untern Partie

nut eine Zeile querliegender Sporangien. Unter der Loupe erscheinen alle Sporangien ge-

kOrnt; sie sind mit kleinen, runden Wtrzchen bedeckt, welche vielleicht yon den kleinen

durchgedriickten Sporen herriihren (Fig. 9 vergr0ssert).
Die Blttter sind in Patoot noch nicht gefunden worden.

21. ]quisetum amissum Hr.
Flora loss. arct. VI. 2. p. 40.

III, Orfl, C alamariae,

Patoot.

Einzelne S tengelstilcke, ohne Scheiden, die eine genaue Bestimmung nicht zulassen.

II. Ph nerog m e.
A. Gymnospermae.

i, ora, conif rae,

I. Fam. Taxineae.

22. Taxites pecten Hr. Taf. LIII. Fig. 9, vergr0ssert 9 b.

T. foliis distichis, linearibus, apice obtusis, trinerviis.

Ptoot u.

An dem Fig. 9 abgebildeten Zweiglein sind die Blttter in ihrer ganzen Breite befestigt;
sie haben 4mm Ltege und 1 mm Breite, mit prallelen Seiten; vorn sind sie stumpf zuge-
rundet; gegen die Zweigspitze hin nehmen sie allmtlig n Ltnge b. Sie hnben einen deut-
lichen Mittelnerv und jederseits noch einen sehr zarten, nur bei guter Beleuchtung wahr-
nehmbaren Ltngsnerv, so dass wir im Ganzen drei Ltngsnerven erhalten (Fig. 9 b vergr(issert).

Aehnelt dem Zweig yon Tuxodium, unterscheidet sich aber schon durch die Nervtion,
wie durch die am Grund nicht in ein Stielchen verschmtlerten Blttter. Viel nither steht die



i0 I. FLORA DER PATOOTSCHICHTEN

Art dem Podocarpus dacrydioides Rich. Die BlOtter haben dieselbe Stellung und Gr5sse, sind
am Grund auch mit ihrer ganzen Breite agesetzt und auch yon mehr ls einem Langsnerv
durchzogen.

23. Ceplalotaxites insi.qnis Hr. Taft LIII. Fig. 12.

C. foliis oppositis, decurrentibus, crassis, lanceolatis, seminibus magnis, obovatis, solitariis.

Pt o o t, im rothgebrannten Thon.

Fig. 12 stellt den Abdruck eines verkehrt eif6rmigen, grossen Samen- oder Frucht-
k6rpers dr. Er hat eine Ltnge von 18ram und eine Breite yon 13 mm. Bildet im Gestein
einen tiefen Eindruck; diese H6hle war mit einer grauschwarzen Masse ausgefallt, welche
mit dem Messer aus derselben herausgenommen werden konnte und in ein schwarzes Pulver
zerfiel. Die Wandung des Abdruckes ist glatt und der K6rper muss eine glatte Aussenflche
gehabt haben.

Er sitzt seitlich auf einem kurzen Stiel; wo dieser in den Zweig eingeftgt, bemerken
wir an der linken Seite einen kleinen Fortstz und auf dem Stiel einige seichte runde Ein-
drt’cke. Der Zweig trgt zwei gegensttndige BlOtter; sie sind lanzettlich, 7 mm lng und
2 mm breit; das eie ht eine Mittelfurche, das auf eine Mittelkante schliessen ltsst, d es
im Abdruck vorliegt; ds andere zeigt eine flache Furche nther dem vordern Rnd. Der
Abdruck des Zweigleins zwischen diesen zwei Bltttern ist vertieft und nach oben verbreitert
und mehr vertieft und deutet so eine verdickte Stelle a.n, an der die Frucht oder der Same
befestigt ist. Unterhalb der beiden BlOtter haben wir Eindriicke, welche die Ansatzstellen
vo Bltttern ndeuten.

An der Spitze des eifSrmigen K6rpers sitzt scheinbar ein dreibltttriges KrSnchen. Wir
haben zwei gegesttndige BlOtter, welche tiefe Eindracke bilden und eine tiefe Mittelfurche
zeigen, die auf einen strken Mittelnerv schliessen ltsst; zwischen diesen zwei gegensttndigen
Bltttern haben wir einen tiefen, cylindrischen Ltngseindruck, der sehr wahrscheinlich vom
Abdruck des Zweiges herr’hrt; er geht in eine Vertiefung tber, welche in der Gesteins-
masse sich verliert und trtgt ein Blatt, ds als Mittelblatt der scheinbaren Fruchtkrone
erscheint und somit einem h6her stehenden Blttkreise tngeh6rt. Diese scheinbare Fruchtkrone
warde also nicht dem eif6rmigen K6rper angeh6ren, sondern einem Zweige, der yon dem-
selben bedeckt wird, welcher dermassen auf den Zweig gedrackt wurde, dass es jetzt scheint,
als wtre er an diesen befestigt. Far diese Deutung stimmen ein par Blattreste, welche
noch an ein paar Stellen dem eif6rmigen K6rper so aufliegen, als wtren sie an denselben
befestigt.

Auf den ersten Blick denkt man an eine untersttndige, vom Kelch gekr6nte Frucht,
wie wir solche bei Myrtaceen (Punica) und Pomaceen haben. Eine genauere Untersuchung
liberzeugt uns aber bald, dass das vermeintliche Kr)nchen yon einem beblatterten Zweig"
herriflrt und die Gr6sse, Form und Nervation der steifen Blttter weisen auf ein adelholz.
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Der ovale KSrper hat die grsste Aehnlichkeit mit dem Samea yon Cephalotaxus. Er hat
dieselbe Form und Gr0sse wie bei Cephalotaxus Fortunei Lindl. Die Blitter aber sind

verschieden, indem sie viel karzer, gegenstindig und decurrirend sind. Bei Cephalotaxus sind
sie theils alternirend, theils gegensttndig und am Grunde in ein StMchen verschmilert.

Bei Cephalotaxus sind die Samen sehr thnlich denen yon Ginkgo. Bei Cephalotaxus
Fortunei, welcher in diesem Jahr im botanischen Garten zu Zarich Frachte gereift hat, haben
die ovalen, am Orund verschm/lerten, fleischigen Samen eine Lnge yon 2/ cm. Sie sitzen

seitlich und einzeln n einem 10mm lngen Stiel (einer lamina ovulifer), an dessen Spitze
die Reste mehrerer abortirter weiblicher Blathen sind. Wie bei Ginkgo wuren also m,ehrere
weibliche Blathen am Ende des Stieles, yon denen ber nur eine (oder zwei)sich entwickelt,
whrend die andern verktlmmern. Die Deckbl/tter sind sehr klein und verschwinden sptter
fast ganz. Das Ei, das zum Samen sich entwickelt, erreicht eine betr/chtliche Gr6se und ist

v6llig frei wie bei Ginkgo und besitzt wie bei dieser Gttung einen grossen Kern, der von
einer doppelten Samenhalle, einer innern holzigen und einer tussern fleischigen, umgeben ist.

In dieser Samenbildung stimmt Cephalotaxus ganz zu den Taxineen und weicht sehr
yon den Taxodieen ab, zu welchea HOOKE und BEXTHAM: die Gttung stellen (cf. Gener
plntr. Conifcrae p. 431).

II. Fam. Cupressineae.

2. Inolepis affinis Hr. Taf. LII[. Fig. 2, vergrtssert Fig. 2 b.

I. foliis dense quadrifariam imbricatis, brevibus, laevigatis, lateralibus ineurvis, acumi-

natis, facialibus brevibus dorso carinatis, apiee verrucosis.

P a t o ot, in einem ri)thliehgelben Thon (Dr. Pap).

Ein mehrfach vertstelter Zweig. Die seitlichen gegenstndigen Blatter sind stark siehel-
fi)rmig gekrammt, vorn zugespitzt, ,con einer Mittelfurche durchzogen; die mittlern BlOtter,
die eine Zeile bilden, ragen kaum tber die seitlichen hinauf; sie sind sehwaeh rautenfrmig,
zum Theil fast elliptisch, vorn zugespitzt, da mit einem tiefen Eindruek versehen, der gegen
die Basis hin sieh verliert. Die Zweige liegen im Abdruek vor, daher den Furehen und

Eindrtcken, Kanten und Warzen entspreehen. Es hatten daher die mittleren Blttter vorn
eine Warze, yon der die Mittelka.nte gegen die Blattbasis hinabltuft.

Ist sehr thnlich der Inolepis imbrieata der untern Kreide. Es fehlen abet die Punkte
auf den Bltttern und die mittlern Blatter haben vorn eine Warze.

25. Moriconia cyclotoxon ])eb. Tar. LIII. Fig. 10. LIV.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 49. Taf. XXXIII. Fig. 1--9.

Patoot und Kingigtok.
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Wir ha.ben schon auf Taf. XXXIII. Fig. 8 u. 9 ein paar Zweige von Patoot und Kingigtok
abgebildet. Taf. LIII. 10 gibt einen Ast mit breiten Zweiglein yon Kingigtok, deren Blttter
dieselbe Stellung und Form haben; noch etwas gr6sser ist Fig. 10b.

Auf der grossen, Taf. LIV. 1 dargestellten Steinplatte haben wir bei Fig. 1 c einen
dicken Ast mit gegensttndigen Zweigen. Ast und Zweige lassen stellenweise die Blttter er-

kennen, welche auch diese tltern Zweige noch bekleidet haben.
Die Zweige dieses Baumes thneln den Zweigen, die UGE als Athrotaxites Frischmanni

aus dem weissen Jura yon Nusplingen abgebildet und beschrieben hat (cf. Palaeontographica
IV. p. 41. Tar. VIII. Fig. 4. 5).

III. Fam. Taxodieae.

26. Qqparissidium gracile Hr.
Flor loss. arct. VI. 2. p. 50.

P atoot a.

Auf einer ziemlich grossen, gelbweissen Steinplatte sind lange, ruthenf0rmige Zweige
die zur vorliegenden Art geh0ren. Sie haben dicht anliegende, elliptische, mit einem Rticken-
streifen versehene Blttter. Dabei ist der sehr undeutliche Abdruck eines kurz-ovalen Zapfens.
Der Umriss zeigt eine Liinge von 2/ cm und eine Breite von 2 cm. Die Form der Zapfen-
schuppen ist nicht nigher zu bestimmen; sie sind stark verbogen und grossentheils zerst0rt;
bci einer sieht man indessen die tiefen Ltngsstreifen.

2Z Cyparissidium mucronatum Hr. Taf. XLVIII. Fig. 6 c. d. 16. 17.

C. ramulis filiformibus, foliis imbricatis, acuminatis, dorso carinatis; strobilis parvulis,
squamis apice mucronatis.

Patoot a.

Wir haben bei Taf. XLVIII. Fig. 17 ein kleines Ztpfchen, das nur aus wenigen Schuppen
besteht, welche dieselbe Form haben wie bei Cyparissidium graeile; nur sind sie viel kleiner
und vorn in eine ltngere Spitze ausla,ufend. Sie haben eine Breite yon 4--5mm und sind
fein gestreift. Von einem zweiten Ztpfchen ist ur die Basis erhalten (Fig. 16). Die Zapfen-
sehuppen haben dieselbe Form und sind vorn in eine Spitze auslaufend. Die Zapfenstiele
sind dicht mit kurzen, angedrtickten Blltttern besetzt. Bei Fig. 17 sind sie in der Mitre des
Zweiges kurz elliptiseh, an der Seite aber stehen zwar kurze, doeh zugespitzte, mit einem
deutlichen Mittelnerv versehene Blittter hervor.

Als Zweige dieser Art betraehte die auf Tar. XLVIII. Fig. 6 e. d abgebildeten Zweigsti]eke.
Bei Fig. 6 d sind die alternirenden Bllttter kurz und dicht angedrackt. Sehr dtinn sind die
Fig. 6 e (vergr(ssert 6 ec) dargestellten Zweige, die auch durch die schmtlern, mehr zugespitzten
Blttter abweichen. Diese Bllttter haben einen deutlichen Mittelstreifen. Diese sehr dtinnen
Zweige geh0ren vielleicht einer andern Art an. Sie erinnern an die Geinitzia formosa Hr.
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28. Widdringtonites Reichii Ettingsh. Taf. LII. Fig. 4. 5.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 51.

Ist im weissen Thon yon Kingigtok nicht selten und bildet sehr dt’mne, fast faden-
f0rmige Zweige.

29. Glyptostrobus intermedius Hr. Tar. LII. Fig. 6, vergr(issert Fig. 7.

G1. foliis difformibus, ramorum squamaeformibus adpressis apice acuminatis, ramulorum
secundariorum erectis, liberis anguste linearibus.

P ato ot a, im rothgebrannten Thon.

Die untern Zweige haben angedriickte, etwas sichelt’(irmig gekriimmte, vorn zugespitzte.
Blttter, mit einem Mittelnerv, die tussern Zweige aber abstehende, lnge, sehr schmale,
fiache, von einem deutlichen Mittelnerv durchzogene Blttter (vergr(issert Fig. 7). Sie haben
eine Ltnge yon 1 cm, wiihrend sie kaum 1 mm Breite besitzen. Sie sind parallelseitig, aussen

wenig verschmtlert am Grund am Zweig herablaufend. Durch diese viel schmtlern, ganz
parallelseitigen Blitter unterscheidet sich die Art yon G1. gr0nlandicus und nthert sich dem
G1. Ungeri, der aber steifere, vorn zugespitzte, abstehende Blttter und dtinnere Zweige hat..

30. Sequoia rigida Hr. Taf. LIII. Fig. 5 7.
Flora loss. arct. YI. 2. p. 52.

Variet. longifolia.

Im gebrannten Thon yon Patoot (Tar. L[I[. Fig. 6), Ptoot b (Fig. 5).

Die Blttter der zwei Zweige yon Patoot zeichnen sich durch ihre auffalleade LSge-
aus. Sie erreichen eine Liinge yon 3cm bei einer Breite yon 2ram. Sie sind stark decur-

rirend, steif, gerade, oder doch nur wenig gebogen, mit ziemlich tiefer Mittellinie. D die

Litnge der Blttter bei S. rigid sehr variabel ist, scheincn diese Zweige doch zur vorliegenden
Art zu geh(iren, obwohl sie doppelt so lage Blttter haben als dies in der Regel bei
S. rigid der Fall ist.

Der Tar. LIII. Fig. 7 abgebildete tltere Zweig ist mit elliptischen Blattnarben dicht besetzt,
welche dieselbe Form und Gr(isse hben, wie bei S. rigida (F1. loss. arct. II[. Tar. XXXVIII. 11).

31. Sequoia concinna Hr. Taf. XLIX. Fig. 8 b. c. L. 1 b. LI. 210. LII. 3. LIII. I b.

S. ramis alternis, ramulis congestis, junioribus elongatis, foliis basi valde decurrentibus,
lineari-subultis, apice acuminatis, rectis vel leviter curvatis, dorso carinatis; strobilo breviter

o0 mm lato squmis 5--6 angularibus, medio umbonatis, margine striatis.ovali, 23 mm longo,
Das hiiufigste Nadelholz in P atoot, im weissen und gebrnnten Thon,

( und b) und Kingigtok.

Die Zweige sind sehr thnlich denen der S. rigida, aber die Blttter sind durchgelends
kiirzer und stimmen mehr mit denen der S. Couttsiae tberein, doch sind sie mehr vom
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Zweige abstehend als bei dieser Art und in eine lingere Spitze auslaufend. Die Zapfen
haben dieselbe Form und Gr(isse, die Schuppen abet eine etwas andere Skulptur. Immerhin

ist die tertitre Seq. Couttsiae die am ntchsten verwandte Art.
Tar. LII. Fig. 3 stellt einen grossen, vielfach vcrtstelten Zweig dar; die jiingern Aeste

stehen ziemlich dicht beisammen und sind sturk nach vorn gerichtet, schlank und diinn. Die
untersten Zweigblitter stehen dichter beisammen, sind kiirzer und an die Zweige angedrtickt,
weiter nach oben sind die Blttter welter auseinander gertickt, gew(hnlich je zu zwei genShert,
lang decurrirend, vom Zweig abstehend gerade oder doch nut wenig nach vorn gekri;mmt
und in eine feine Spitze auslaufend; mit einem deutlichen Mittelstreifen; m Ende der Zweige
stehen die Blitter wieder dichter beisammen, sind meist etwa,s ktirzer und mehr gekrtimmt,
selbst sichelfi)rmig. Aehnlich ist der grosse Zweig Tar. LI. Fig. 9. An dem tltern Zweigtheil
sind ovale Blattnarben. Auf Taf. XLIX. Fig. 8 b liegt neben den Blittern der Gleicheni
Vahlia ein grosser Zweig unserer Art, dermit zahlreichen Blattnarben besetzt ist, und
daneben liegt der horizontale Durchschnitt eines Zapfens.

Am Ende yon ein paar Zweigen sitzen kurze, ovale K5rperchen (Tar. LI. Fig. 10. L[I. 2),
welche wahrscheinlich die mtnnlichen Bltithen darstellen. Leider sind dieselben so stark zer-

drtickt, dass die Form der einzelnen Schuppen, welche diese kleinen oalen Kttzchen bilden,
nicht niiher zu bestimmen ist.

Die ziemlich wohl erhltenen Zpfen sind Tuf. LI. Fig. 28 dargestellt. Am besten
erhalten sind Fig. 2 und 4, die noch an den mit Bltttern bekleideten Zweigen befestigt sind.
Sie sind kurz oval, 23 mm lng und 19-20ram breit; an beiden Enden stumpf zugerundet.
Die mittlern Zapfenschuppen haben eine Breite yon 8ram und eine Hshe yon 67 mm; sie

sind also wenig breiter als hoch und sind fiinf- bis sechseckig. Sie haben einen seichten
Quereindruck und eine centrale fiache Narbe. Der Rnd ist rein gestreift (Fig. 3 b vergrSssert).
Diese eigenthiimliche Streifung zeichnet diese Zupfenschuppen yon denen der S. Couttsiae
und rigida aus und erinnert an Taxodium.

Bei Fig. 3 ist der Zapfen an den Seite zum Theil verdeckt. Die Zpfenschuppen sind
etwas kleiner, indem sie nur 7ram Breite haben. Der gestreifte Rand ist deutlich yon der
mittlern glatten Partie abgesetzt. (Fig. 4b vergrOssert.) Fig. 5 und 6 halte ich far junge
Zapfen derselben Art mit noch unentwickelten kleinern Schuppen. Ebenso Tf. L. Fig. 1 b.
Dieses Ztpfchen hat einen auffllend dicken Stiel und rhombische Zapfenschuppen. Tar. LI.
Fig. 7 u. 8 und Tar. XLI. Fig, 8 c geben uns horizontule Zapfendurchschnitte, welche zeigen,
dass die Zapfenschuppen schildf0rmig sind, indem sie einen gegen die Insertionsstellen ver-
schmtlerten keilf0rmigen Stiel besitzen.

In Ptoot kommen sehr grosse, vieli:ach veristelte Zweige vor, welche wahrscheinlich
diesem Btume ngeh0ren. Die Aeste sind nach vorn gerichtet und steil ansteiged.

Varlet. mit etws liingern und zum Theil etwas gekriimmten Bltttern. Tar. LII. Fig. 1
yon Patoot (a).

Ein grosser, veriistelter Zweig. Am Grunde des Zweigcs sind die Blttter ktirzer, die
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folgenden schmal und in eine feine Spitze auslaufend, mit scharf vortretendem Mittelnerv;
sie sind ziemlich gerade. Gegen die Spitze des Zweiges stehen sie dichter beisammen und
sind etwas sichelf0rmig gekrtimmt, dadurch der Seq. Reichenbachi sich niihernd, daher Ast-
stticke, welche nur die Spitze enthalten, mit dieser Art verwechselt werden k(innen.

32. Sequoia fastigiata Stbg. spec. Taf. LI. Fig. 11. 12. LIII. 3. 4.

Flora loss. arct. VI. 2. p. 56.

Im weissen und gebrannten Thon yon P a t o o t a htufig auch in P a t o o t b.

In Taf. LIII. Fig. 4b hubert wir ein Fragment von einem dicken Zweig, der dicht mit
7 mm langen, fest angedrtickten, vorn zugespitzten und im Abdruck mit tiefer Mittelfurche
versehenen Bliittern bekleidet ist; ganz thnlich dem Zweige, den ich in meinen Beitrligen
zur Kreidefiora von M:oletein auf Tar. I. Fig. 11 abgebildet habe.

Taf. LIII. Fig. 3 u. 4 stellen jiingere Zweige dar mit kleinen, angedriickten, vorn rein
zugespitzten Bltttern; Tar. LI. Fig. 12 aber eine grssere, weisse Thonplatte, die auf beiden
Seiten mit sehr dtinnen, durcheinander liegenden Zweigen bedeckt ist, die mit den auf
Taf. XXVIII. 6 yon Unter-Atanekerdluk abgebildeten Zweigen iibereinstimmen. Die sehr
dtinnen, langen, ruthenf(irmigen Zweige sind ganz yon den anliegenden, kleinen, vorn zuge-
spitzten Blittern bedeckt.

An derselben Stelle wurde der kleine, Taf. LI. Fig. 11 abgebildete Zapfen gefunden,, tier
mit dem Zapfen der S. fastigiata tibereinstimmt. Der Zweig, an dem er befestigt ist, ist
viel dtinner als bei S. concinna, und dicht mit schuppenf0rmigen sehr kleinen Bltttern bedeckt.

Auf einer grossen Platte yon Patoot b sind tiber fusslange Zweige; sie sind stark ver-

tstelt, die Aeste aufgerichtet und dicht beisammen stehend; die Bittter aber stark zer-
drilckt und undeutlich.

33. Sequoia Langsdorfii Brgn. sp. Taf. LIII. Fig. 8.

Kingigtok, im weissen Thon.

Auf der Rtickseite derselben Steinplatte sind einige, freilich wenig deutliche Zweige,
die zu Widdringtonites Reichii zu geh0ren scheinen.

In einer Steinplatte yon Kingigtok liegt in demselben Thon, welcher die Kreidepfianzen
enth.lt, ein einzelnes Zweiglein, das zu Seq. Langsdorfii zu geh(iren scheint und nicht yon

den kurzbltttrigen Formen dieser Art zu unterscheiden ist. Die untern Bliitter haben eine
Liinge yon 10ram bei fast 2mm Breite, sind am Grund deutlich verschmMert und am Zweig
herablaufend (Fig. 8b vergrOssert); vorn sind sie ziemlich stumpfiich. Sie stehen dicht, zwei-

zeilig an dem diinnen Zweiglein und auswtrts werden sie allmMig ktirzer. Ein zweites
Zweiglein derselben Lokalitiit ist kleiner, zeigt aber dicselben Merkmale.

Steht entschieden der S. Langsdorfii nther als der S. Smittiana.
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34. Sequoia macrolepis Hr. Taf. I[. Fig. 1. 12 b.

S. strobilo conico, elongato, squamis 8--12mm latis, polygonis.

Im weissen Thon yon P to ot a.

Bei Fig. 12b haben wir neben Zweigen der Sequoia fastigiat einen langen Zapfen
mit grossen Schuppen, welcher nicht demselben Bume angehSrt hben kann, d die S. fsti-

giat kleine, fast kugelrunde Zapfen besitzt. Er weicht ber uch von allen abrigen Sequoien-
zpfen ab, muss dher einer neuen Art angehren, deren beblttterten. Zweige wir noch nicht

kennen. D die lebenden Sequoien und ebenso auch die fossilen Arten Europas und Gr6n-
lands keine lngen, kegelfSrmigen Zapfen besitzen, knn in Frage kommen, ob dieser Zpfen
einer Sequoi angehre; eine Frge, die wir gegenwrtig nicht bentworten kOnnen. Es ht
LESQUEaEUX einen kegelfrmigen Zapfen mit freilich viel kleinern Schuppen als Sequoi formos
beschrieben (cretac. Flora p. 50) und so mag die Art einstweilen uch hier untergebracht
werden.

Der Zapfen ist nur theilweise erhalten und muss aber 5 cm Lt.nge gehabt hben. Die

mittlern Zpfenschuppen sind auffallend gross, indem sie bis 12mm Breite erreichen. Sie

sind rundlich-sechseckig, haben einen ziemlich stark vortretenden Rnd und in der Mitte

einen schwachen Eindruck.
Dazu gehSrt wohl auch der Taf. LI. Fig. 1 yon Patoot bgebildete Zpfenrest, indem

die Zapfenschuppen dieselbe Form und GrSsse haben. Der Zapfen scheint aber rund gewesen
zu sein; doch ist seine Form nicht nher zu bestimmen, d nur ein Bruchstiick desselben
vorliegt.

35. Geinitzia hyperborea Hr. Taft LI. Fig. 13.

G. strobilo conico, squamis polygonis, 8ram la.tis, disco impressis, margine radiatim
striatis.

K n g ig t o k, im weissen Thon,

Der Taf. LI. Fig. 13 bgebildete Zapfen weicht von den Sequoienzapfen durch den dicken,
am Grund nicht keilf)rmig verschmtlerten Zpfenschuppenstiel ab und stimmt in dieser Be-
ziehung zu Geinitzi formos (Beitrtge zur Kreideflor II. p. 6). Dazu kommt, dss die Ober-
seite der Zpfenschuppe (also der Schild) in der Mitte vertieft ist und yon dieser Stelle
zahlreiche Streifen gegen den Rand verlaufen, wie bei Geinitzi. D auch die lnggestreckte
Form des Zapfens zu Geinitzia stimmt, wird es sehr whrscheinlich, dss derselbe zu Geinitzi
gehSre. Der Zapfen ist kleiner als bei G. formosa yon Quedlinburg und stimmt in dieser
Beziehung mehr zu G. cretacea Ung.; die Zapfenschuppen sind aber grssser als bei dieser
Art. Zu einer genauen Feststellung des Verwandtschaftsverhtltnisses dieser Arten ist aber
das Materil noch zu unvollstndig..

Die Zpfenschuppen sind eckig, in der Mitte vertieft, yon d us von strahlenfOrmig
uslaufenden Streifen durchzogen.
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IV. Fam. Araucarieae.
36. Dammara dcrolepis Hr.

Flora loss. arct. VI. 2. p. 55.
Im weissen Thon yon K n g g t o k.

Ein paar freilich wenig deutliche Abdricke.

3Z Dammara macrosperma Hr. Tar. LIII. Fig. 1 1.

D. strobili squamis coriaceis, 2 cm latis, apice obtuse rotundatis, dilatatis, basin versus
sensim attenuatis.

Rother Thon yon P a t o o t a.

Eine vollstindig erhaltene Fruchtschuppe, welche in der Form lebhaft an die yon Dammara
australis Lain. (Taf. XXXVlI. Fig. 6)erinnert, abet dutch den sehr grossen Samen sich aus-

zeichnet. Dieser selbst ist zwar nicht erhalten, doch bezeiehnet tier glatte, ovale Eindruck
die Stelle desselben. Von dem Abdruck des Fltigels ist niehts zu sehen und derselbe muss

jedenfalls kurz gewesen seino

Hat fast dieselbe GrOsse wie die $chuppe yon Dammara. borealis, abet es fehlen die

strahlenf0rmigen Furehen und die Sehuppe isl gegen den Grund allmtlig und ohne Aus-
buehtung versehmglert.

V. Faro. Abietineae.

38. Cuninghamites elegans Corda spec. Taf. LIII. Fig. 1.

C. ramis elongatis, foliis arrectis, anguste laneeolatis, acute acuminatis, uninerviis, pul-
vinis rhomboideis, longitudinaliter carinatis.
HR, Beitr/ige zur Kreideflora, Denkschriften tier 8chweiz. nature Gesellschaft 1869. p. 12. Tar. I. 14.

8c,eR Pal. v6g6t. II. p. 256.
Cuninghamia elegans Corda in. Reuss Verstein. p. 93. Taf. XLIX. 29--31.
Cuninghamites squamosus Hos. u. v. D. MARK, Flora der westf/ilischen Kreide p. 54. Taf. XXXVII. Fig. 137-141.

P atoot, in einem weissgrauen Thon, mit einem Blatt tier Betula tremula
und einem Zweig der Sequoia coneinna (Dr. Pa7).

Der Fig. i abgebildete vertstelte Zweig stimmt gut zu tier Pflanze yon Moletein. Er
ist ganz mit Blattwi;lsten bekleidet, die tiefe Eindrticke bilden. Sic sind 6 mm lang bei 4 mm

Breite, lgnglieh rhombisch, mit ziemlich tiefer Mittelfurehe, tier im Leben eine Litngskante
entsproehen haben wird. Die Blttter sind abstehend, haben eine Ltnge yon 2 em bei einer

Breite yon 23 ram. Sic sind auswtrts allmtlig versehmtlert und in eine lange 8pitze aus-

laufend. Sic haben einen deutliehen Mittelnerv.

Der Cuninghamites squamosus von Hosus und v. D. MaK aUS tier westftlisehen Kreide

geh0rt hierher; tier C. squamosus Hr. yon Quedlinburg hat viel kleinere, sehmtlere Blttter
und stumpfere Blattpolster.

3
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B. lgonocotyledones.
I, ora,  lumascas,

I. Faro. Gramineae.

39. Arctic.do 9rSn,landica Hr. Taf. LIV. Fig. l3.
Flora foss. arct. III. p. 104=. Tar. XXVIII. S--11. Bd. VI. 2. p. 57.

Patoot (Dr. PtF).

Auf einer grossen, gelbweissen Steinplatte liegen mehrere Rohrstiicke mit Blattresten.
Die Rohre haben eine Breite yon 1525 mm und sind mit stark ausgeprtgten Knoten ver-

sehen. Die Internodia sind ziemlich tief ltngsgestreift, die Streifen und Rippen wellig gebogen.
Neben den Rohren liegt ein Blattrest yon 24ram Breite, der yon zahlreichen, doch

wenig deutlichen Ltngsnerven durchzogen ist. Auf der Riickseite derselben Steinplatte haben
wir ein zweites Blattstack yon 14 cm Ltnge, das in der untern Partie eine Breite yon 17 mm

hat, auswtrts aber sehr allmtlig sicll verschmSlert und in eine Spitze ausltuft. Die Ltngs-
herren sind wenig deutlich, alle scheinen aber yon derselben Sttrke zu sein. Dadurch unter-
scheidet sich die Art yon dem Phragmites cretaceus Lesquereux (cretac. Flora p. 55), welcher
B15tter yon derselben Gr6sse und Form hat, bei denen aber feine Zwischennerven vorkommen.

Daneben liegen zahlreiche PlatanenblStter und ein vertstelter Zweig der Moriconia

cyclotoxon.
In Patoot a wurden im rothen Thon die Tar. LIV. Fig. 2. 3 dargestellten Wurzeln ge-

flmden welche zur vorliegenden Pflanze gehSren drrften. Von dem wellig gestreiften Wurzel-
stock laufen zahlreiche, einfache, lange Fasern aus, die yon 12 Streifen durchzogen sind.
Bei Fig. 2 deuten ein paar Quereindrtcke Knoten an. Bei einem dritten Stack haben wir
neben den Wurzeln ein Rohrsttck yon 12ram Breite mit einem starken Knoten. Dieses
Rohrstack geh/)rt zu Arundo grOnlandica und macht es wahrscheinlich, class die Wurzeln
yon dieser Pflanze herrahren.

II, Ortl, Coronaric,

I. Fm. Smilcee.

40. Majanhemophyllum creacem Hr. Taf. LV. Fig. 15. 16
Flora foss. arct. VI. 2. p. 57.

In P a toot a (im dritten Flussbett) u. b und in Kingigtok.

Die sch/)nen auf Taft LV dargestellten Blttter haben wir schon fraher (F1. arct. V.[. p. 57)
besprochen.

41. Majanhemo2hyllum ousillum Hr. Taf. LV. Fig. 17, vergr5ssert Fig. 17 b.

M. foliis parvulis, lanceolatis, 5 mm latis, 5 nerviis.

Patoot a.
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Ein sehr kleines, zartes Blatt, das nur 5 mm Breite hat und gegen die Basis sich allmlig
in einen kurzen Stiel versehmtlert. Von diesem laufen 5 zarte Ltngsnerven aus, yon denen
die 3 mittlern etwas sttrker sind. Sie bleiben einfach.

Ist viel kleiner und zarter als M. laneeolatum.

III, OrO, 8NlJcillorac,
I. Fam. Pandanee.

42. Kaidacar:pum cretaceum Hr. Taf. LXIV. Fig. 9 b.

K. fructibus lignosis, area apicali rhombea.

P a t o o t a, weissgelber Thon.

Auf der Raekseite einer Steinplatte, die ein Blatt des Viburnum multinerve (Taf. LXIII.
Fig. 3) enthtlt, haben wir neben einem Blatt des Celastrophyllum laneeolatum zahlreiche
schildfi)rmige K)rperehen, die zwei neben einander liegenden Zapfen angehiren dirften, welche
lebhaft an Kaidaearpum sibirieum der Juraformation erinnern (Flora aretiea, Band IV, Flora
Ostsibiriens p. 84) und sehr wahrscheinlich derselben Gattung angehOren. Die am besten er-
haltenen Zapfensehilder haben eine Breite und H)he yon 7mm; sie haben eine obere rhom-

bisehe, ziemlich flaehe Partie, die yon einem schmalen Randfeld umgeben ist; sie treten stark
hervor und missen holzig gewesen sein; sind abet zum Theil stark zerdrtekt und verschoben.
In der Mitre tritt an einer Stelle die 2 mm breite Spindel hervor, die an den meisten Stellen
verdeekt ist. Diese relative dtinne Fruchtaxe und die holzigen Frnchte spreehen dafar, dass
die vorliegende Pflanze zu den Pandaneen und nieht zu den Balanophoreen geh6re, zu welchen
vielleicht ein Theil der unter Kaidaearpum sibMeum besehriebenen Frnchte zu bringen ist

(vgl. Flora aretica VI. Band, 1. Abth. NachtrSge zur Juraflora Sibiriens, p. 30).

IV, Oral, Fluvialcs,

I. Fam. Najadeae.
3. lotamogeton cretaceus Hr. Taf. LV. Fig. 23. 24:.

P. foliis parvulis, ovatis, tenerrimis, 7 nerviis, petiolo lato.

Patoot und Kingigtok.

Bei dem Fig. 22 dargestellten Bltttehen ist nut die Basis erhalten. Es hat einen flachen,
breiten Stiel, der in eine eif0rmige Blattspreite nbergeht. Von dem Stiel laufen 7 Langs-
nerven aus. Von den Queradern sind nur an der linken Seite einzelne Spuren angedeutet.
A.ueh das Bltttehen yon Kingigtok ist nur theilweise erhalten und zeigt uns in Bogen ver-
laufende Ltngsnerven.

Die in einen breiten, flaehen Stiel auslaufende und yon bogent0rmigen Lftngsnerven
durehzogene Blattfltche sprieht far Potamogeton, doch sid die erhaltenen Reste zur sichern
Genus-Bestimmung nicht ausreichend.
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C. Dicotyledones.

A. Apetala.
I, 0rd, It oitl a ,

I. F am. Salicin eae.

44. Populus denticulata Hr. Taf. LV. l?ig. 5.

P. foliis breviter ovatis, subtiliter denticulatis, nervis secundariis infimis ramosis, ramis

marginem fere attingentibus.

P ato ot a, in einem weissen Mergel.

Nur ein kleines Blatt mit dtnnem Stiel. Es ist kurz eif6rmig, vorn zugespitzt. Von
dem Blattgrund geht jederseits ein starker Secundarnerv yon dem Mittelnerv aus. Er sendet
auswgrts zahlreiche Seitennerven aus, die bis nahe zum Rande verlaufen und erst dort sehr
zarte Bogen bilden. Weiter oben gehen jederseits noch 3 Secundarnerven yon dem Mittelnerv

aus, die auch bis fast zum Rand hinauslaufen.

45. Poulus sty.qia Hr. Taf. IV. Fig. 6. LXIV. 10.
Flora toss. arct. VI. 2. p. 64.

Kingigtok, im weissen Thon, und in Patoot

Ein Blattst{ick von Kingigtok stimmt mit dem auf Taf. XVIII. Fig. 5 dargestellten
tiberein. Es muss an der Basis eine Breite von 9 cm gehabt haben; ist seicht herzf6rmig
ausgerandet und sendet yon der starken Mittelrippe in Bogen verlaufende Secundarnerven
aus (Taf. LXIV. Fig. 10).

Ein sebr kleines Blatt wurde in Patoot gefunden (Taf. LV. 6). Es ist am Grund tief
herzf6rmig ausgerandet und hat da eine Breite von 23ram. Es hat 5 Hauptnerven und
einen dannen, 95 mm langen Stiel.

II, Oral, Am nla  a ,
I. Faro. Myricaceae.

6’. Mrica (Comotonia) oarwda Hr. Tar. LV. Fig. 1. 2. 3.

M. foliis parvulis, basin versus attenuatis, margine utrinque bilobatis, lobis obtusis.
Gebrannter Thon yon P at o o t a.

Kleine, ziemlich derbe Blttter, die gegen den Grund allmtlig verschmtlert und jederseits
mit zwei grossen, stumpfen Lappen versehen sind. Der Mittelnerv ist zart und yon demselben
gehen zarte Seitennerven in die Lappen.

Das Fig. 1 abgebildete Blatt hat nut eine Ltnge yon 11 mm bei einer Breite yon 3 ram;
Fig. 2 hat 2 cm Ltnge und noch etwas gr/sser ist Fig. 3. Neben Fig. 1 liegt ein rundes,
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etwas, warziges KSrperchen, das wahrscheinlich den Abdruck der Frucht darstellt; auf der-
selben Steinplatte sehen wir fertile und sterile Fiederstacke yon Asplenium ca.lopteris und
Zweigreste yon Sequoi concinna.

Aehnelt sehr der Myric oeningensis A. BuN; de Blttter sind abet viel kleiner und
hben weniger Seitenlppen. Noch nther verwndt scheinen M. pusilla Sp. und M. minima
Sap. von St. Zacharie zu sein (SAeoR, tudes I. p. 199), yon denen aber noch keine Ab-
bildungen vorliegen.

4Z Myrica graecox Hr. Taf. LV. Fig. 4.

M. foliis lanceolatis, obtuse lobatis nervo medio validiusculo, secundariis curvtis,
craspedodromis.

P atoot a, im gebrannten Thon.

Es ist zwr nur die obere Partie des Blttes erhalten; diese zeigt ups ber, dass das
Blatt ziemlich lang gewesen und eine Breite von 14mm hatte. Die grossen stumpfen Lappen
stehen nur wenig hervor. Nach jedem Lappea ltuft ein Seitennerv, der eine Bogenlinie
bildet und in der Lppenspitze endet. Von dem feinern Getder sind auf dem glatten und
wobl erhaltenen Blatte nur einzelne, sehr zrte, bgektirzte Nerven zu sehen.

48. Myrica lonTa Hr.
Flora foss. arct. YI. 2. p. 65.

Patoot a.

Auf einer rothgebrannten Thonplatte yon Patoot liegen zwei BlOtter dieser Art, yon

denen das eine 17ram, das ndere nur 9mm Breite hat; beide sind lng, parllelseitig und
hben einen starken Mittelnerv, whrend die Seitennerven ganz verwischt sind

II. Faro. Betulaceae.

49. Bettla tremula Hr. Taf. LIII. Fig. 1 c, vergrSssert Taf. LV. Fig. 9.

B. foliis parvulis, longe petiolatis, ellipticis, denticulatis, nervis secundariis distantibus,
inferioribus ramosis.

Patoot.

Ein kleines Blatt mit birkenartiger Nervation, das durch einen langen, dlnnen Stiel
sich auszeiehnet.

Der Blattstiel hat eine Ltnge yon 11 ram, die Blattspreite von 21 ram. Das Blatt wird
eine Breite yon 10ram gehabt haben; doch ist nut die linke Seite ganz erhalten, die fanf
Secundarnerven zeigt, welehe in ziemlieh spitzem Winkel auslaufen und yon denen tier
unterste vier Tertitrnerven in die Zthne aussendet. Diese Zthne sind klein, abet spitzig
und yon gleieher Grosse.
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50. Betula vetusta Hr. Taf. LV. Fig. 7.

B. foliis ovtis, denticulatis; nervis secundariis angulo acuto egredientibus, utrinque 7--8.

P a t o o t u. b, gebrannter Thon.

Fig. 7 gibt ein vollsttndiges Blatt; es ist eif6rmig, hat 38 mm Ltnge bei 28 mm Breite.
Von dem ziemlich starken Mittelnerv gehen jederseits 7 und 8 Secundarnerven us, von
denen der unterste einige Tertittrnerven aussendet. Der Rand ist fein gezahnt, die Zthne
etwas ungleich gross. Unvollstndiger ist das Fig. 7b abgebildete Bla.tt, das ber dieselbe
Nervation und feine Bezahnung hat.

Scheint der Betul prisc Ett. am ntchsten zu stehen, hat ber viel kleinere Zhne.

51. Betula atavina Hr. Taf. LV. Fig. 8. 21 b.

B. foliis ovato-ellipticis acute dentatis, nervis secundariis utrinque 5, angulo peracuto
egredientibus, craspedodromis.

In P atoot a u. b, letztere in einem grauen Mergel.

Der B. vetust zwar sehr nahe sehend, aber mit grSssern, schtrfern Zthnen und steiler
aufsteigenden und veniger Secundarnerven.

Bei Fig. 8 sind die Secundrnerven gegensttndig, die untersten Aeste zu dem Rnde
aussendend; Zthne scharf. Bei Taf. LV. Fig. 21 b sind die scharfen Zthne noch grOsser, vorn
ist das Blatt in eine Spitze verschmtlert. Die Secundrnerven sind zrt und in sehr spitzem
Winkel auslufend.

52. Alnus 19rotogaea Hr. Taf. LV. Fig. 10.

A. foliis ovalibus, duplicto-dentatis, nervis secundariis ngulo semirecto egredientibus,
craspedodromis, distntibus.

P ato ot b im rothgebrnnten Thon.

Das Fig. 10a abgebildete Blatt ist aicht ganz erhalten, doch zeigt der Rand n ein
par Stellen eine ,doppelte Bezahnung; die Secundarnerven stehen weit auseinander, indem
jederseits nur 56 solcher Nerven yon dem Mittelnerv ausgehen; die untersten sind gegen-
stndig, die weiter oben folgenden lternirend; die untern senden Tertittrnerven ncl den
Zhnen aus.

Es ist sehr zweifelhft, ob das zweite daneben liegende Blutt (Fig. 10b) zur selben
Art gehOre. Es ht mehr und daher dichter stehende Secundrnerven.

Stimmt in der Blattform ud Stellung der Seitennerven mit Alnus Kansen Lesquereux
(cretaceous FI,. p. 62), unterscheidet sich aber durch den gezahnten Rand und die randltufigen
Secundarnerven.
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III. Fam. Cupuliferae.

53. Carpirtites microphyllus Hr. Taf. LV. Fig. 13.

C. foliis parvulis, ovalibus, duplicato-serrulatis; nervo medio valido, nervis secundariis
numerosis, parallelis, simplicibus, craspedodromis.

K n g g t o k, im rothgebrannten Thon.

Ein kleines, 2 cm breites Blatt, das am Grund zugerundet ist. Der Rand ist mit kleinen,
aber ziemlich scharfen ZShnen besetzt; die Zithne, in welche die Secundarnerven auslaufen,
sind etwas gr0sser als die zwei dazwischen liegenden, wodurch das Blatt schwach doppelt
gez5hnt erscheint. Der Mittelnerv ist stark und yon demselben laufen die Secundarnerven
in spitzen Winkeln aus und gehen unter sich parallel bis in die Zthne. An einer Stelle
sieht man, dass zarte Tertiitrnerven in die kleinen Zwischenzihne auslaufen. Die Nervillen,
welche in rechten Winkeln angesetzt sind, sind nut stellenweise angedeutet.

Es ist ein Bltttchen yon derselben Grtisse wie bei Carpinus orientalis und americana
und hat auch eine sehr 5hnliche Nervation und Bezahnung, diirfte daher zu Carpinus gehtiren.

5:. Quercus Marioni Hr. Ta.f. LVI. Fig. 16.

Q. foliis subcoriaceis, ovato-ellipticis vel sublnceolatis, basi breviter attenuatis, parce
dentatis, dentibus obtusiusculis, sparsis; nervo medio validiusculo, nervis secundariis utrinque
6 7, angulo acuto egredientibus, craspedodromis.
Q. odontophylla SAPORWa und M:taio’, Revision de la Flore Heersienne de Gelinden Taf. IV. 4.

P atoot a., im weissen und rothgebrannten Thon nicht selten.

Die Blttter yon Patoot sind sehr thnlich dem Blatte, das SAPORTA und -ARION als
Quercus parceserratz yon Gelinden a.bgebildet haben. Sie haben dieselbe Form, dieselben
weit auseinander stehenden, naeh vorn geneigten Zthne und dieselbe Nervation; sie sind
aber viel kleiner, die Zthne sind stumpfer und sie haben jederseits nut 6--7, start
8--9 Secundarnerven, wie jene, und diirften daher einer andern Art angeh0ren. Dagegen
kann das Blatt, das Sa,ort und M:AION Taf. IV. Fig. 4 der Revision de la Flore Heersienne
abgebildet haben, nieht yon denselben untersehieden werden. Sie bringen dasselbe zu Q. odon-
tophylla, bei welcher Art aber die Blttter doppelt gezahnt sind, wie bei Q. diplodon, zu
welcher Art wohl die Q. odontophylla gehtiren darfte.

Die auf Tar: LV. Fig. 16 abgebildeten Blittter haben eine Ltnge von 3/---5 cm bei
1422 mm Breite. Sie sind, wie alle Eichenblttter, gestielt, an der Basis verschmtlert,
bald unterhalb der Mitte am breitesten (Fig. 1--3), bald in der Blattmitte (Fig. 5. 6), nach
vorn verschmtlert und in eine kurze Spitze auslaufend (Fig. 6). .Der Blattgrund ist ungezahnt;
bei etwa / Litnge beginnt die Bezahnung; es sind aber jederseits nur 4--5 Zihne, die
daher weit auseinander stehen. Sie sind nach vorn gerichtet, stehen nur wenig vor und sind
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einach und meist stumpf, zuweilen indessen mehr oder weniger ztgespitzt (Fig. 4). Von dem
ziemlich starken Mittelerv gehen jederseits 67 Secundarnerven aus, die bald alternirend,
bald aber fast gegenstindig sind. Sie lufen in ziemlich geraden, parallelen Linien in die
Randzthne aus.

Geh(irt jedenfalls in dieselbe Gruppe wie die Q. parceserrata Sap., welche SORT
mit der Quercus glauca Thunb. und Q. salicina B1. yon Japan und der Q. annulata Sm. aus

Indien vergleicht.

55. Quercus Johnstrupi Hr. Taf. LVI. Fig. 712.

Q. foliis subcoriaceis, ovato-ellipticis vel lanceolatis, basi breviter attenuatis, grosse

dentatis, dentibus lobiformibus, apice acuminatis; nervo medio gracili, nervis secundariis 7 8,
angulo acuto egredientibus, craspedodromis.

P atoot a u. b htufig; im weissgelben und rothgebrannten Thon.

Die Blttter haben dieselbe Form und Gr0sse wie bei voriger Art, zeichnen sich abet
dutch ihre grossen, lappenf0rmigen Zthne aus. Die Gr(isse dieser zierlichen B15tter variirt.

Fig, 9 hat 33ram Ltnge bei 12ram Breite; Fig. 8 hat 41ram Ltnge und 20ram Breite;
Fig. 12a aber fast 60cm Ltnge bei 25mm Breite. Sie sind gegen den Grund zu ver-

schmtlert und diese verschmtlerte Pattie ist ganzrandig; vorn ist das Blatt in eiae Spitze
endend, an der Seite jederseits mit 57 grossen, lappenf(irmigen Zthnen versehen. Diese

Ziihne sind einfach, nach vorn gerichtet und zugespitzt; sie sind dutch ziemlich scharfe
Wiakel yon einnder getrennt. Von dem schlanken Mittelnerv entspringen jederseits 7--8

Secundarnerven, die theils alternirend (Fig. 8. 10. 1 1), theils gegensttndig (Fig. 9 11 b) sind.

Sie verlaufen in gerader Linie und prallel in die Ziihne. Der Blattstiel ht eine Lnge
yon 5 mm uad ist dilnn.

Vat. b. Das Blatt ist etwas breiter ud hat etwas dichter stehende Seitennerven (Tar. LV.
Fig. 7). Es ht dies vollstindig erhltene Blutt eine Ltnge yon 46 mm bei einer Breite yon

35 mm und hat S Pare yon Seitennerven und zarte, in rechtem Winkel von denselben aus-
laufende Nervillen. P a t o o t b.

Es sieht dies Blatt auch thnlich denen von Planer, namentlich der P1. longifoli Lesq.
(Tert. Flora Anerik. Taf. XXVII. Fig. 5. 6), hat aber weniger und daher weiter auseinnder

stehende Secundar,erven und gr)ssere, lappenf0rmige Zthne.

56. Quercus Langeana Hr. Taf. LVI. Fig. 13 15.

Q. foliis subcoriaceis, petiolatis, elongato-lanceolatis, basin versus attenua.tis, dentatis,
dentibus obtusis, nervis secundariis numerosis, crnspedodromis.

P at o ot u. b im rothgebrannten Thon.

Geh0rt in die Gruppe der Quercus Drymeia Ung. Das Bltt ht einen ziemlich dfinnen
Stiel (Fig. 14), ist lang und schmal, gegen die Basis allmtlig verschmtlert, am Rande mit
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ziemlich grosseu Zthnen besetzt, die nach vorn gerichtet und ziemlich stumpf sind. Von
dem Mittelnerv gehen in halbrechtem Winkel zahlreiche Seitennerven aus, die gerade und
parallel laufen und in die Zthne ausmtinden.

57. Quercus denticulata Hr. Taf. LVI. Fig. 16.

Q. foliis subcoriaceis, longepetiolatis, elongato-lanceolatis, basin versus attenuatis, sub-
tiliter denticulatis; nervis secundariis numerosis, curvatis, cmptodromis.

Patoot b.

Der vorigen Art zwar sehr ghnlich, hat aber viel klei-,ere Zthue und gebogene Secuudar-
nerven, die nahe dem Rande in Bogen sich verbinden. Das Blatt hat einen langen, dtinnen
Stiel, in der Mitte eine Breite yon 25 mm und war aber 9 cm lang. Es ist gegen den Grund
allmtlig verschmtlert, am Rande mit sehr kleinen, ziemlich weit auseinander stehenden Zthnen
besetzt. Die in halbrechtem Winkel auslaufenden Secundarnerven sind stark gebogen und
verbinden sich ganz nahe dem Rande. An denselben sind sehr zarte Nervillen in rechtem
Winkel befestigt.

58. Quercus cuspidigera Hr. Taf. LVI. Fig. 22.

Q. foliis subcoriaceis, anguste-lanceolatis apice longe cuspidatis, margine grosse dentatis;
nervis secundariis subtilibus, distantibus craspedodromis.

Patoot a.

Ein ausgezeichnetes Blatt, das in eine lange, schmale, ganzrandige Spitze ausgezogen ist

und am Rande nur wenige, abet grosse, nch vorn gerichtete Zthne besitzt, in welche die
zarten und weir auseinnder stehenden Secundarnerven ausmiinden.

Ist 5hnlich dem Blatt der Quercus cuspiformis Hr. und Q. Buchii Web., ber viel kleiner.

59. Quercus 29atootensis Hr. Taf. LI.-Fig. 21.

Q. foliis subcoriaceis, parvulis, lanceolatis, basi apiceque longe attenuatis, margine
undulatis; nervis secundariis utrinque 6--7 craspedodromis.

Patoot a.

Ein kleines, schmales Blatt, das in der Mitte eie Breite yon 9 mm hat und gegen die

Spitze wie Basis gleichmitssig sich verschmtlert und in einen kurzen Stiel auslauft. Der Rand
ist wellig gebogen und zeigt nur wenige, kaum vortretende stumpfe Zihnchen. Die Secundar-
nerven sind alternirend und nach dem Rande laufend.

60. Quercus Myrtillus Hr. T,f. LVI. Fig. 12 b. 17--20.

Q. foliis coriceis, lnceolatis, apice acumintis, integerrimis" nervo primario valido,
secundariis tenuibus, comptodromis; petiolo longo.

Gebrannter Thon von P a t o o t a; auch i einem grauen, feinen Sandstein yon P a t o o t a.
4
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Taf. LVI. Fig. 17 gibt das vollstSndig erhaltene, 50ram lange und 11mm breite, leder-
artige Blatt. Es ist in der Mitte am breitesten und nach beiden Seiten gleichmtssig allmSlig
verschmtlert; vorn in eine Spitze auslaufend, am Grund mit einem 5mm langen, ziemlich
dtinnen Stiel versehen. Es ist ganzrandig, hat einen starken Mittelnerv, aber sehr zarte,
bogenlufige Seitennerven.

Hat die Tra.cht der tertitren Q. myrtilloides Ung., die BlOtter sind aber vorn zugespitzt
ud haben 15ngere Stiele.

GrSsser sind die ebenfalls langgestielten, Fig. 18 und 12 b abgebildeten Blttter, wogegen
Fig. 19 und 20 kleiner, namentlich karzer sind.

IV. Faro. Ulmaceae.

61. lanera antiqua Hr. Taf. LV. Fig. 11.12.

P1. foliis ellipticis, basi subaequalibus, grosse dentatis, dentibus obtusis; nervis secundariis

utrinque 6, curvatis, craspedodromis.

P a t o o t a, im rothen Thon.

Die drei bis jetzt gefundenen Blattsticke sind unvollsttndig, doch lassen sie die Form des
]31attes ermitteln. Es hat eine Breite yon 23 mm, ist gegen den Stiel verschmtlert (Fig. 12)
und fast gleichseitig, ebenso ist es nach vorn verschmtlert (Fig. 11). Der Rand hat nur

wenige, aber grosse, vorn zugerundete Zahne. Die Secundarnerven stelen ziemlich weit aus-

einander, sind gekrimmt und laufen in einem Bogen in die Zthne aus.
Die Bildung der Zthne und die Richtung der Secundarnerven ist wie bei der Planera

Ungeri Ett., weicht aber in der verschmttlerten und fast gleichseitigen Blattbasis yon dieser
Art ab.

V. Faro. Moreae.
62. Ficus atacina Hr.

Flora foss. arct. I. 2. p. 69.
Patoot b.

Auf einer grossen Platte yon Patoot ist ein ziemlich grosses, fast vollsttndig erhaltenes
Blatt dieser Art, dessen Nervation aber verwischt ist.

63. cus (?) arctica Hr. Taft LXV. Fig. 4.

F. foliis magnis, apice cuspidatis, sinuato dentatis; nervis secundariis angulo acuto
egredientibus, curvatis, valde comptodromis; nervillis angulo recto egredientibus simplicibus
vel furcatis.

P at o o t a, im rothen Thon.
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Es ist nur die Blattspitze erha!ten, welche in ihrer Form und 51ervation lebhaft an

Ficus populina Hr. erinnert und es wahrscheinlich macht, dass das Blatt eincm Feigenbaum
angeh/rt. Es muss eine Breite von 6 cm gehabt haben und ist vorn in eine lange, schmale

Spitze ausgezogen. In dieser Beziehung erinnert es an Acer caudatum; die bogenltufigen
Secundarnerven lassen es aber leicht unterscheiden. Der Rand ist mit weir auseinander

stehenden, nach vorn gerichteten und durch weite, flache Buchten getrennten Zthnen besetzt.
Die Secundarnerven stehen ziemlich weit auseinander, sind stark nach vorn gebogen und in
starken Bogen verbunden. Die Felder sind mit Nervillen ausgefallt, die theils einfach und

durchgehen.d, theils aber vertstelt sind.

VI. Faro. Urticeae.

64. Macclintockia cretacea Hr. Taf. LV. Fig. 14.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 70.

Pa, toot a..

Ein Blattstiick mit 5 Ltngsnerven und zarten, ein Netzwerk bildenden Nervillen yon

Patoot b und ein kleineres mit zugerundeter Basis und 5 zarten, gleich starken Lttngsnerven
yon Patoot a.

VII. Faro. Iuglandeae.

65. Izttllans crassi_pes Hr. Taf. LX[. Fig. 4. LXV. 9.

I. foliis amplis, membranaceis, foliis lanceolato-ellipticis, integerrimis, nervo..medio valido;
nervis secundariis distantibus, valde curvatis, camptodromis.
HEEI, Beitrtige zur Kreideflora. Denkschriften der schweiz, nature Gesellschaft. 1869. p. 23. Taf. VI. Fig. 3.

Taf. LXI. 4 yon P atoot b liegt auf einer weissgrauen Sandsteinplatte, auf deren
Rtickseite die Sequoia fastigiata ist.

Taf. LXI. Fig. 4 ist ein sehr grosses, htutiges Blatt yon derselben Form und Gr/Ssse,
wie das Blatt yon Moletein, das auch durch den dicken Stiel sich auszeichnet. Ist sehr
ghnlich der I. arctica, aber vorn mehr verlgngert und am Grund mehr verschmglert und fast
gleichseitig. Die I. arctica: crassipes und acuminata bilden drei sehr nahe verwandte und
an die lebende I. regia sich nahe anschliessende Arten.

Das Blatt hat eine Ltnge von 15 cm und eine Breite von fast 6 cm, ist lang-elliptisch
an beiden Enden verschmglert. Es ist ganzrandig, hat einen starken Mittelnerv und in starken
Bogen verlaufende Secundarnerven, die aber nur theilweise erhalten sind. Das Blatt hat
nur einen zarten Abdruck zurackgelassen und muss dtinnhttutig gewesen sein.

In Taf. LXV. Fig. 9 haben wir eine sitzende Seitenfieder, die an dem dicken gemein-
samen Blattstiel befestigt ist. Der Rand ist ungezahnt, die Secundarnerven sehr zart und
starke Bogen bildend.
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VIII. Faro. Plataneae.

66. t’latanus affinis Lesq. Taf. LVII. Fig. 16. LVIII. I,IX. 7.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 73.

Ptoot, in dem weissgelben und rothgebrnnten Thon sehr htufig (a und b);
auch in Kingigtok.

Auf Taf. LVIII haben wir eine Partie einer grossen Steinplatte a,bgebildet, die auf beiden
Seiten mit den Blttttern dieser Platane bedeckt ist. Zahlreiche Blttter sind aber auch auf
ndern Steinplatten; es muss daher ein Platunenwald in der Nthe gewesen sein. Ausser den
B15ttern kommen auch Fruchtzapfen vor (Taf. LVII. Fig. 5), welche die Bestimmung bestttigen.

Es zeichnet sich die Art vornehmlich durch das ungelappte, am Grund zugerundete
oder doch nur sehr wenig in den Blttstiel vorgezogene, am Rande etwas wellig gebogene,
mit kleinen, ziemlich weit auseinander stehenden Zthnen versehene Blatt aus. Es hat einen
langen, dtinnen Stiel (Taf. LVII. 3. LIX. 7).

Die Blattfltche ist unzertheilt, vom Grund bis gegen die Mitte gnzrandig und nur
wellig gebogen, weiter vorn mit kleinen, ziemlich stumpfen und ziemlich weit nuseinander
stehenden Zthnen besetzt. Das Blatt zeigt keine Lppenbildung und entspricht dem Blatte,
das Ls.ur,mux auf Taf. IV. Fig. 4 seiner Kreideflora als Platanus affinis abgebildet hat.

Die Blttter hben drei Hauptnerven; die beiden seitlichen entspringen in ziemlich spitzen
Winkeln und sind nach vorn gerichtet. Sie senden nach aussen mehrere Secundrnerven aus, die
sich weiter vertsteln und in die Zthne auslufen. Vom mittlern Hauptnerv gehen auf beiden
Seiten Secundarnerven in spitzen Winkeln aus. Die Felder sind yon zum Theil durchgehenden
Nervillen durchzogen.

Bei dem Taf. LVII. Fig. 5 abgebildeten Fruchtzapfen haben wir mehrere liinglich ovale,
S mm lange Frtlchte, die dicht zu einem kugeligen Fruchthtufchen zusammmgestellt sind.

Was Lsqurux als Populites cyclophyll abgebildet hat (cretaceous Flor p. 56 Taf. IV. 5
und XXIV. 4), gehOrt nach meinem Daftirhalten zu Platanus ffinis. Das Bltt hat rand-
ltufige Nerven..

Va.r.b. Das Blatt hat einen kurzen Seitenlappen (Taf. LVI[. 6). Es weicht dieses Bltt
yon Patoot durch den kurzen Seitenlappen ab, scheint aber doch zu der vorliegenden Art
zu geh0ren.

6Z Platanus Newberyana Hr. Tar. LIX. Fig. 1--6. LX. 1.

Pl. foliis indivisis vel trilobatis, basi breviter cuneatis, undique denticulatis, dentibus
parvulis, numerosis, acutis; nervis secundariis angulo acuto egredientibus, numerosis.

HEE-, les Phyllites crtacSes du Nebraska, p. 16. Taf. I. Fig. 4.
LES(rEEUX, the cretaceous Flora p. 72. Tar. VIII. 2. 3. IX. 3.

P at oot im weissgelben und gebrannten Thon.
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Steht dem P1. affinis sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die sehr zahlreiehen und
daher dieht stehenden und seharfen Zahne, die indessen sehr klein und meist etwas nah
vorn gebogen sind. Ebenso nahe steht sie auch der P1. Guillelmae Goepp. Das Blatt ist aber
am Grund weniger keilfrmig versehmtlert, hat zahlreiehere und daher etwas nther bei-

sammen stehende Secundarnerven. Tritt in zwei Formen auf, mit unzertheiltem und mit drei-

lappigem Blatt, welehe in der Art tier Bezahnung abereinstimmen.

a) Blattfltehe ganz, unzertheilt (Taf. LIX. Fig. 4. 5. 6). Ein unzertheiltes Blatt mit

langem, dtnnem Stiel, das in Form und Nervation auch an Viburnum erinnert. Es ist kurz

oval, unterhalb der Mitre am breitesten, am Grund nieht in den Blattstiel vorgezogen, doeh

gegen den Stiel verschmlert. Die drei Hauptnerven treten scharf hervor, die seitlichen semen
in spitzen Winkeln mehrere (etwa 7) Seeundarnerven aus, welche Tertitrnerven bilden, die in

die Zahne auslaufen. Vom Mittelnerv etspringen zu beiden Seiten in spitzen Winkeln steil

aufsteigende Seeundarnerven. Der Rand ist mit zahlreiehen, .kleinen, scharfen Zthnen besetzt.

b) Blattflehe dreilappig (Fig. 13). Das m besten erhaltene Blatt ist in Fig. 2 ab-

gebildet. Es zeigt dieselbe Bezahnung wie die unzertheilten Blatter und dieselben steil an-

steigenden Secundarnerven. Die seitliehen zwei Hauptnerven enden aber in ziemlieh stark

vortretenden, spitzigen Lappcn. Dieselbe Lappenbildung haben wir bei Fig. 1; der Rand ist

aber zum Theil zerstOrt und das Blatt auf tier rechten Seite umgerollt und gefaltet. Die

ZShne sind abet weniger scharf als beim vorigen Blatt.
Abweichend ist das Fig. 3 dargestellte Blatt und geh6rt vielleieht zu einer andern Art.

Es zeichnet sich durch die viel gr6ssern und ungleiehen Zthne aus.

c) Blttter viel grOsser (Taf. LX. Fig. 1). P at o or a, im weissgelben Thon. Dieses
Blatt erinnert lebhaft an das Viburnum giganteum Sap. (Sezanne Taf. XXX. Fig. 1. 2). Es
muss dieselbe Grisse gehabt haben, indem es, obwohl es nieht in seiner ganzen Breite er-
halten ist, doeh eine Breite yon 18 em hat; die Seitennerven entspringen in denselben Ab-
sttnden und die untern senden auch starke Aeste na.eh dem Rande aus; leider fehlt aber
diesem, wie einem zweiten, fast ebenso grossen Blatte die Basis, so dass der Auslauf der
Hauptnerven nieht ersichtlich ist; ebenso fehlt der Rand, so class die Zhnbildung nicht zu
ermitteln ist. De der Nervenverlauf hnlich ist, wie bei Platanus Newberryana, ist es wahr-
scheinlicher, dass diese B15tter zu dieser Art gehOren, obwohl sie durch ihre riesenhafte
Grisse sich vor denselben auszeichnen.

III, Oral, Protcinae,

I. Fam. Laurineae.

68. Sassafras Pfaffiana Hr. Taf. LV. Fig. 18.

S. foliis basi attenuatis, trilobatis, lobis integerrimis, lateralibus la.nceolatis, lobo medio
basi contracto; nervo prflnario validiusculo, nervis secundariis angulo acuto egredientibus.

P atoot a, in einem gra,uen Sandstein (Dr. P,’a’F).
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Ein ziemlich grosses, dreilappiges Blatt, das am Grund keilf6rmig verschmSlert ist; es
ist in drei grosse Lappen gespalten, yon welchen der mittlere am Grund verschmtlert ist.
Jeder Lappen ist yon einem scharf vortretenden, aber schmalen Mittelnerv durchzogen; bei
den seitlichen Lappen haben wir zwischen dem Mittelnerv und dem untern Iand noch einen

zarten, mit dem Rand parallel laufenden Nerv, der sich allmSlig verliert. Von dem Hauptnerv
des Mittellappens entspringen in spitzen Winkeln Secundarnerven, die gegen den Rand ver-

laufen.
Ist ahnlich der Aralia Ji)rgenseni, hat aber eine andere Nervation auf den viel breitern

Blattlappen.

69. Laurus plutonia Hr Taf. LVIII. Fig. 2. LXII. 1 a.
Flora loss. arct. VI. 2. p. 75.

Patoot a und b.

Auf einer grossen Steinplatte, die auf beiden Seiten mit Platanenbltttern bedeckt ist

(Taf. LVII[) sind mehrere ganzrandige, lanzettliche, gegen den Grund zu allmtlig verschmtlerte

Blttter, deren Nervation zwar verwischt ist, die aber nach ihrer Form zu Laurus plutonia
geh6ren. Besser erhalten ist das auf Taf. LXII. Fig. la abgebildete Blatt, das allmtlig in
den dannen Stiel verschm,lert ist und einige zarte, starke Bogen bildendc Seitennerven
erkennen ltsst.

70. Laurus angtsta Hr. Taf. LVII. Fig. b.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 76.

Patoot.

Neben einem Platanenblatt liegt ein sehmales, in eine lange Spitze ausgehendes Blatt,
das gegen den Grund sich allmtlig verschmtlert und mit dem auf Taf. XX. Fig. 2 yon Unter-
Atanekerdluk abgebildeten Blatt nbereinstimmt, die zartere Nervation aber nieht erkennen
ltsst. Ein zweites Blatt, das auf derselben Steinplatte liegt, ist breiter, aber auch in eine

lange Spitze verschmalert.

71. Laurus Hollae Hr. Taf. LX[. Fig. 3.
Flora foss. arct. I. 2. p. 76.

Patoot und b.

Das nur unvollsttndig erhaltene Blatt hat eine Breite yon 30mm und ist am Grund
verschmtlert und mit einem ziemlich langen Stiel versehen. Die Seeundarnerven stehen
ziemlich weit auseinander und bilden starke Bogen,

72. Cinnamomum Sezanne,nse Wat. Taf. LXI. Fig. 1 a.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 77.

P at o o t a, im rothgebrannten Thon.
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Wir haben dieses Blatt schon Bd. VI. p. 77 erwthnt; es liegt mit den Resten eines

Iuglans- uad Platnenblattes und mit Colute protoge auf derselben Steiaplatte.
Das Bltt ist am Grund in einen ziemlich langen Stiel verschmttlert. Die beiden seit-

lichen spitzltufigen Nerven entspringen 1 cm vom Blattgrund entfernt und laufen dem Rnde
parallel. Von ihnen gehen zarte Nervillen us, die vor dem Rande in Bogen sich verbinden.
Auch yon dem Mittelnerv entspringen solche Nervillen in fast rechtem Winkel, welche das
Mittelfeld durchziehen.

73. Cinnamomum ellipsoideum Sap. et Mar. Taf. LXI. Fig. 2.

C. foliis ovato-ellipticis, utrinque breviter attenuatiis, triplinervis; nervis lateralibus vix

suprabasilaribus, curvatis, margine subparallelis, extus breviter ramosis.
SAORTA et MARO’, Revision de la F1. Heersienne p. 61. Taf. IX. 7--9.

Pt o o t b, im rothgebrannten Thon.

Es fehlt zwar die Blattspitze; die mittlere Partie und die Basis sind aber wohl erhalten
und stimmen zu den Bltttern yon Gelinden. Die Art steht, wie schon SOnT und
hervorgehoben haben (1. c. p. 62), dem C. polymorphum A. Br. spec. sehr nahe, unterscheidet
sich ber durch die nther dem Blattgrund auslaufenden seitlichen Nerven, und dss diese
dem Rnde fast prallel laufen.

Das Blatt ist gegen den Stiel verschmtlert. Die seitlichen Hauptnerven reichen weit nach

vorn, sind dem Rand ziemlich genlthert und senden nach diesem nur kurze Aeste aus.

B. mopetle.

I, OrO, styracinac,

I. Fm. Ebenacee.
74. Diospyros primaeva Hr. Taf. LXI. Fig. 5 a. b. c.

Flora foss. arct. VI. 2. p. 80.
Patoot a und b.

Bei Fig. 5 liegen drei Blttter auf derselben Steinplatte yon Patoot a. Bei Fig. 5a ist
das Blatt unterhalb der Mitte, bei Fig. 5 b u. c in der Mitte am breitesten und vorn in eine
stumpfe Spitze auslufend. Die Nervatur ist wohl erhalten und stimmt gnz zu Diospyros.
Die bogenfOrmigen Secundarnerven sind stark veritstelt und bilden zhlreiche kleinere Felder,
die mit einem zierlichen Netzwerk ausgefallt sind. In die Hauptfelder laufen abgekilrzte
Seitennerven, die im Netzwerk sich aufl6sen.

Von Patoot b liegen ein Paar Blttter vor, welche die untere Htlfte und den ziemlich
langen Stiel uns zeigen.

In Taf. LX[. Fig. 6 hben wir an einem nach oben verdickten Stiel zwei derbe Blltttchen,
die wahrscheinlich zu einem urspriinglich vierbltttrigen Fruchtkelch geh6ren. Geh6rt vielleicht
als Fruchtkelch zu Diospyros.
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75. Diospyros Steenstrupi Hr. Tar. LXIV. Fig. 1.

D. foliis ovato-ellipticis, apice acuminatis, summa basi ttenuatis, integerrimis, undulatis,
nervis secundariis valde curvatis, ramosis, camptodromis.

Patoot.

Zeichnet sich durch die auffallend strk nach vorn gekriimlnten, grosse Bogen bildenden
Secundarnerven aus. Besonders gilt dies von dem Blatt Fig. 1 a, bei welchem die mittlern
Seitennerven weit auseinander stehen und stark nach vorn gekriimmt sind. Sie sind hin-und
hergebogen und seaden zahlreiche Aeste aus, die kleinere Felder bilden. Etwas dichter stehen
die Seitennerven bei Fig. 1 b beisammen, die aber ebenflls hin- und hergebogen und stark
vertstelt sind. Die Seite des Blattes sind wellig gebogen, vorn lauft es in eine Spitze aus
und am Grund ist es in den Blattstiel verschmtlert.

II. Fam. Spotcee.
76. Sapotacites nervillosus Hr. Taf. LXI. Fig. 1 1.

S. foliis subcoriaceis, laevigatis, oblongo-obovatis, apice leviter emarginatis, integerrimis,
nervo medio valido, nervis secundariis subtilissimis, curvatis, areis subtiliter reticulosis.

P ato ot a, im gebrannten Thon.

Das Blatt ist vor der Mitte am breitesten, vorn stumpf zugerundet und schwach aus-
gerandet; gegen den Grund allmiilig verschmtlert. Der Mittelnerv ist ziemlich stark, wogegen
die Secundarnerven nur mit der Loupe sichtbar sind. Sie 10sen sich in ein feines Netzwerk
auf, das die Felder fiillt.

77. Sapotacites hyperboreus Hr. Taf. LXI. Fig. 7--9.

S. foliis ovalibus, integerrimis, basi in petiolum angustatis, nervo medio valido, nervis
secundriis obsoletis.

Rother und gelber Thon yon Pato ot a.

Ovale, gegen den Stiel zu allmiilig verschmitlerte, ganzrandige Bliitter, mit ganz ver-
wischten Seitennerven.

Die Blattform stimmt auffallend zu der yon Sapotacites minusops Ettingsh. (Flora yon

H,E, Taf. XXI. Fig. 22 und F1. tert. Helvet. Taf. C[[I. Fig. 4) und ist kaum davon zu

unterscheiden.

78. Sapotacites retusus Hr. Taf. LXI. Fig. 10.

S. foliis oblongo-ovatis, basi attenuatis, apice leviter emarginatis, integerrimis, nervo
medio debili, secundariis subtilissimis.

Patoot.
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Ein ziemlich grosses, gnzrndiges Blatt, das unterhalb der Mitte die gr/sste Breite
erreicht und vorn leicht ausgerandet und m Grund in den Blattstiel verschmSlert ist. Die
Secundarnerven sind tusserst zart und grossentheils verwischt.

II,  ontortae,

I. Faro. Asclepiudeue.

79. Acetates arctica Hr. Tf. XXX. Fig. 20. LV[. 13 b. LXI[. I b.
Flor foss. arct. VI. 2. p. 82.

Patoot .
II. Faro. Oleaceae.

80. Fraxinus praecox Hr. Taf. LXIV. Fig. 2.

Fr. foliolis ovato-lanceolatis, curvatis, apice acuminatis, obsolete denticulatis; nervis
secundariis angulo acuto egredientibus, arrectis, camptodromis.

P a t o o t b, im rothgebrannten Thon.

Ein vollstgndig erhaltenes Blatt, alas gekrtimmt und etwas ungleiehseitig ist und dadurch
als eine Fieder eines zusammengesetzten Blattes sieh kund gibt. Ist am Orund ziemlieh stumpf,
unterhalb tier Mitte am breitesten und nach vorn allmtlig in eine 8pitze versehmtlert. Der
Rand zeigt nut stellenweise stumpfe, kleine Zthnchen. Der M:ittelnerv ist dtnn, gebogen; yon

demselben gehen in ziemlieh weiten Absttnden und in spitzen Winkeln 8eeundarnerven aus,
die stark naeh vorn gerichtet sind; die untern sind vertstelt und alle bilden starke Bogen.

8teht tier tertigtren Ft. Johnstrupi am ntehsten, hat abet kleinere Blattfiedern und
andere Bezahnung.

III, 0r , Ru ia0inag,

I. Faro. Caprifoliaceae.

81. Viburnum multinerve Hr. Tar. LXIII. Fig. 14.
V, foliis magnis, membranaceis, ovatis, basi rotundatis, obtuse dentatis; nervis secundariis

numerosis, craspedodromis, angulo peracuto egredientibus, inferioribus ramosis, ramis elongatis,
subinde ramulos tertiarios emittentibus, nervillis angulo recto affixis.

Patoot und b.

Fig. 1--3 stellen grosse Blittter dar die durch ihre zahlreichen und steil aufgerichteten
Secundarnerven sich auszeichnen. Sie sind eif0rmig, am Grund schwach zugerundet und vorn
in eine Spitze verschmtlert. Die untersten zwei gegenstitndigen Secundarnerven sind starker
als die folgenden, reichen weit nach vorn und senden starke Seitennerven zum Rande aus.
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Diese sind bald einfach (Fig. 2), bald aber wieder in Aeste getheilt (Fig. 1. 3), welche in
die Randzhne a.uslaufen. Die folgenden Secundarnerven haben nur vorn einen einzelnen Ast
und die obern bleiben unverstelt. Diese Secundarnerven stehen dicht beisammen, indem
ausser den grossen Basalen noch etwa 7 jederseits auslaufen und in spitzen Winkeln ent=
springend, stark aufgerichtet sind. Die Zthne sind wenig vorstehend, ziemlich stumpf; stellen=
weise ist der Rand nur buchtig hin- und hergebogen.

Die Felder sind mit theils durchgehenden,, theils vertstelten Nervillen ausgefallt, die in
rechtem Winkel an die Nerven befestigt sind.

Ist sehr hnlich dem Viburnum giganteum Sap. (Flora von Sezanne Taf. XXX. Fig. 1. 2),
hat aber zahlreichere und steiler aufsteigende Secuudarnerven.

GehOrt in die Gruppe yon V. Opulus und hat, wie V.. giganteum, in dem V. erosum Thb.
aus Japan den ntchsten lebenden Verwandten.

Vat. b. Bltt viel kleiner (Tsf. LXI[I. Fig. 4).
Obwohl dss Blatt Fig. 4: nur 6 cm Ltnge hat, wShrend die obigen BlOtter doppelt so

gross sind, scheint es doch zur selben Art zu geh6ren. Auf der linken Seite sind die Secundsr-
nerven steiler 8ufgerichtet als auf der rechten, 8uch dichter beissmmen stehend. Der Rnd
ist mit :einfachen, stumpflichen Zthnen besetzt.

82. Viburnum attenuatum Hr. Taf. LXIII. Fig. 5.

V. foliis magnis, membrnceis, ellipticis, basi attenutis, dentatis; nervis secundariis
numerosis, craspedodromis, ngulo peracuto egredientibus, duobus inferioribus suprabsilribus
oppositis rmosis.

Ptoot.

Der vorigen Art zwar sehr nahe stehend, aber durch die in den Blattstiel verschmtlerte
Basis verschieden. Das Blatt ht dieselbe GrOsse wie das vorige, ist in der Mitte am breitesten
und nach beiden Enden verschmtlert. Der Rnd ist grossentheils zerst)rt, doch sieht mn,
dass er am untern Drittheil ungezhnt, vorn dagegen nit kleinen Zthnen besetzt ist. Die
zwei grossen basiltren Seitennerven sind ziemlich weir oben angesetzt und unterhalb derselben
haben wir ein par zrtere, einfache Seitennerven. Die zwei strken Secundarnerven senden
einfache Tertittrnerven nach dem Rande aus, weiter oben folgen noch jederseits sechs steil
aufsteigende, einfache Secunda.rnerven.

83. Viburnum zyziphoides Hr. Ttf. LX. Fig. 2.

V. foliis ellipticis, crenatis, triplinerviis, nervis duobus suprabasilaribus oppoitis, angulo
peracuto egredientibus, curvatis, acrodromis, extus ramosis, ramis densis, wlde curvatis,
nervo medio parce ramoso.

P at o o t a, rother Thon.
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Unterscheidet sich yon Viburnum multinerve und V. attenuatum durch die geringere Zahl
von Secundarnerven, die yon dem Mittelnerv ausgehen, und die weiter nach vorn gerichteten
und sttrker gekrtimmten seitlichen Hauptnerven. Das letztere Merkmal unterscheidet die Art
auch yon V. vitifolium Sap. u. Mar., aber auch der Umstand dass das Blatt nicht jederseits
zwei vertstelte Seitennerven ht.

Das Blatt ht eine Breite yon fast 4 cm und ist tiber 6 cm lang gewesen. Es ist in der

Mitte am breitesten und gegen die Basis verschmtlert. Der Rand ist mit stumpfen Ziihnen

besetzt, die gegen die Blattbasis verschwinden. Der Mittelnerv ist stark und die beiden

starken Seitennerven entspringen in fast 1 cm Entfernung yore Blattgrund in sehr spitzigen

Winkeln; sie sind stark gebogen und reichen weit nach vorn. Von denselben laufen kleine

nach aussen zhlreiche Seitennerven aus die etwas hin- und hergebogen und aussen dutch

Bogen verbunden sin& Sie miinden in die Ziihne aus. Der mittlere Hauptnerv hat auf

jeder Seite nur drei Secundarnerven doch ist allerdings die Spitze nicht erhalten und es

migen 1--2 Nerven fehlen. Sie sind stark nach vorn gerichtet.
Auf der Blattfiiche sitzen die friiher beschriebenen Pike (Sphaeria cretacea Hr.).

C. Polypetle.
I, Ord, gmhcllillorac,

I. Faro. Araliaceae.
84. Hedera cuneata Hr. Taf. LXII. Fig. 13. 14.

Flor loss. rct. I. 2. p. 8.
P atoot a und b.

Es sind nur zwei in einen Stiel auslaufende Blattreste erhalten. Bei Fig. 13 theilen
sich die auslaufenden Nerven bald in starke Gabeln, wie bei den Bltttern von Unter-Atane-
kerdluk und Kitdlust. Bei Fig. 14 lufen filnf Hauptnerven vom Blttgrund aus, yon denen
die drei mittlern sttrker sind und sich schon tief unten veriisteln.

85. t)anax macrocarpa Hr. Taf. LXII. Fig. 8.

P. fructibus bicarpellaribus, acheniis complanatis, rotundatis, 11 mm latis.
Patoot a.

Es wurden zwei FruchtstOcke gefunden, welche denen yon Panax cretacea Hr. zwar
sehr ihnlich sehen, abet betriichtlich grtisser und namentlich breiter sin& Die Frucht besteht
aus zwei durch eine gerade Ltngsnaht getrennten Carpellen; sie hat eine Breite yon 11 mm
und eine Liinge yon 8ram, ist platt und mit sehr zarten Querrunzeln versehen.

86. Panax globulifera Hr. Taf. LXII. Fig. 8 b.

P. fructibus bicarpellaribus, acheniis globosis, 5mm latis, laevigatis.
K n g g t o k, im weissen Thon.
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Eine einzelne Doppelfrucht, welche dieselbe Gr0sse hat wie Panax cretacea Hr., aber
ktrzer und breiter und stark gewOlbt ist: Es hat die Frueht eine Ltnge yon 5 mm und jedes
Fruchtstrck dieselbe Breite; die ganze Frueht war daher doppelt so breit als lang. Sie ist
stark gew01bt und gltnzend glatt; die Naht sehr scharf.

87. Aralia Waigattensis Hr. Taf. LX. Fig. 5.

A. foliis petiolatis, membranaceis, pinnati-partitis, lobis ovato-ellipticis, apice unidentatis,
nervo medio incurvato, nervis secundariis angulo acuto egredientibus, valde curvatis, campto-
dromis; areis reticulatis.

Pat 5 o t, im weissgelben Thon.

Nur ein Fetzen des Blattes. Es hat einen ziemlich starken, 11 mm langen Stiel, gegen
welehen die Blattspreite versehmtlert ist. Es war das Blatt wahrseheinlich lang und in tiefe
Lappen gespalten, yon denen aber nur der unterste, linksseitige erhalten ist. Dieser ist ei-

fOrmig, naeh vorn versehmtlert, ganzrandig und nur unterhalb der Spitze mit einem grossen
Zahn versehen. Am Grund ist der Blattlappen sehr stark einwtrts gebogen und verschmtlert.

Dieser Blattlappen ist yon einem ziemlich dtnnen Mittelnerv durehzogen, der am Grund
herabgebogen ist; yon ihm entspringen mehrere Secundarnerven in spitzem Winkel, die naeh
vorn gebogen und stark gekrammt sind; sie sind dureh zahlreiehe Nervillen verbunden, die
die Felder ausfallen und ein. deutlich vortretendes Netzwerk bilden.

Die systematisehe Stellung dieses Blattrestes ist noeh sehr zweifelhaft.

II. Faro. Corneae.

88. Cornus Holmiana Hr. Taf. LXI[. Fig. 12. LXIV. 6. 7.

C. foliis herbaceis, ellipticis, integerrimis, nervo medio validiusculo, nervis secundariis
utrinque 68 oppositis, angulo semirecto egredientibus, curvatis, margine camptodromis.

Patoot a u. b.

Aehnlich Cornus Forchhmmeri, aber mit zahlreiehern, daher diehter stehenden und
weniger aufgeriehteten Secundarnerven. Die beiden vollstandigsten Blatter sind Taf. LXII. 12
und LXIV. 6 dargestellt. Das erstere wird eine Ltnge yon circa 5 em und eine Breite yon

24 mm gehabt haben. Es hat 8 Paar Secundarnerven, die starke, naeh vorn gekrammte Bogen
bilden und ziemlieh gleich weit yon einander abstehen. Kleiner ist Taf. LXIV. Fig. 6, das
aber dieselbe Nervation ha.t. Fig. 7 hat eine Breite yon 35 mm und aueh gegensttndige, im
Bogen verlaufende Secundarnerven.

Ein Blattstack, yon der Basis his Blattmitte, liegt in einem grauen, etwas eisenhaltenden
Stein yon Patoot b.
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89. Comus thulensis Hr. Taf. LXII. Fig. 9-11.

C. foliis herbaceis ovato-ellipticis, integerrimis, nervo medio validiusculo, nervis secundariis
utrinque 4-6, ngulo semirecto egredientibus, vlde curvatis, camptodromis.

Patoot u. b.
Von der vorigen Art durch die geringere Zahl der Secundarnerven, die zum Theil

alternirend sind und vom Rande weiter abstehende Bogen bilden, verschieden.
Die kleinen Bliitter sind eif0rmig, ganzrandig und haben weit auseinander stehende

Secundrnerven, bei Fig. 9 und 10 sind sie alte,’irend, bei Fig 11 aber fa,st gegenstindig.
Sie bilden starke Bogen, die nach vorn gerichtet sind.

II, Ord, PolyoarDicas,
I. Faro. ganuncul ceae.

90. Dewalquea insignis Hos. u. v. d. Mark. Taf. XXXIII. Fig. 1 zl-- 16. LVIII. 3. LXII. 7.
Flora loss. arct. VI. 2. p. 86.

Patoot u. b.

Das zierliehe B15ttehen Taf. LXII. Fig. 7b liegt im rothgebrannten Thon und stimmt
ganz mit dem Taf. LVIII. Fig. 3 abgebildeten iiberein. Es hat 33 mm Lnge bei 10 mm Breite,
ist gegen den Grund versehmalert, vorn in eine kurze Spitze endend. Der Rand ist mit naeh
vorn geriehteten Zthnen besetzt, in welehe die Secundarnerven ausmanden. Der Mittelnerv
ist stark und behtlt diese Dicke his nahe zur Spitze bei. Grisser ist das Taf. LXII. Fig. 7
dargestellte Blattstrmk.

91. Dewal(luea groenlandica Hr. Taf. LXII. Fig. 5. 6.
Flora foss. arct. VI. 2. p. 87.

Patoot a.

Fig. 5 gibt die untere Htlfte eines Bltttchens, das gegen den Grund allmtlig verschmtlert
ist und zarte, in sehr spitzem Winkel entspringende, steil aufsteigende Seitennerven hat. Ein
fast vollstindiges Blattstiick stellt Fig. 6 dar, dessen Nerven aber verwischt sind.

92.. Dewalquea haldemiana Sap. et Mar. Taf. LXII. Fig. 2--4.

D. foliis 57 partitis, foliolis petiolulatis, elongato-lineari-lanceolatis, integerrimis, basin
versus attenuatis; nervis secundariis numerosis valde arcuatis, camptodromis.
SXPORTX et MaROS, Essai Taf. VII. 1. 2.
Hosus und v. D. MaRK 1. C. p. 49, Taf. XXXIII. Fig. 116. 117. Taf. XXXIV. Fig. 115. 118--122. Tar. XXXV. Fig. 114. 123.
Araliophyllum Haldemianum DEBEY.

P at o o t a, im gebrannten Thon.

Das Taf. LXII. Fig. 2 abgebildete Blatt geh6rt zu der Form D. haldemiana angustifolia
Hos. und v. d. M. und stimmt namentlich zu Taf. XXXIV. Fig. 120 dieser Autoren. An dean
diinnen langen Stiel sind zwei Bltttchen befestigt, die lange, diinne Stiele besitzen. Sie haben
1l mm Breite und sind gegen den Grund allmiflig verschmtlert. Die Seitennerven sind fast



38 I. FLORA DER PATOOTSCHICHTEN

ganz verwischt. Der 1R.and ist ungezahnt. Deutlich treten diese Seitennerven bei Fig. 3 hervor;
sie sind stark gekriimmt und bilden dem Rande gentherte grosse Bogen. Fig. 4 ist allmttlig
in einen langen Stiel verschmlert.

II. Fam. Mgnolicee.
93. Liriodendron Meekii Hr. Taf. LXIII. Fig. 6.

Flora foss. arct. VI. 2. p. 87.

P a t o o t a, drittes Flussbett, im rothgebrnnten Thon.

Es wurde bis jetzt in Patoot nur die Form gefunden, die wir als L. Meekii Marcouana
bezeichnet haben (po 88);. nur ist das Blatt am Grund nicht verschmtlert und stimmt m
besten mit dem auf Tf. XLV. Fig. 13 b yon Asuk abgebildeten Bltte iiberein. Von dem
lngen diianen Stiel sind 13mm Lnge erhalten.

III, OrO,  olumnil  ,rac.

I. Fm. Sterculiacee.
94. Sterculia variabilis Sap. Taf. LVII. Fig. 7.

St. foliis late ovatis, basi rotundatis, integerrimis, palmato-trinerviis, ramis subquinque
nerviis, nervis lateralibus basilaribus extus ramosis, scendentibus cmptodromis, nervillis
angulo recto egredientibus, simplicibus vel furcatis, valde conspicuis.
SAOTA Sezanne p. 400. Taf. XII. Fig. 6. 7.

SCHIMPER Palont. vgt. III. p. 100.
Patoot .

Zwei uf derselben Steinpltte liegende Bltttter, die mit dem yon Sronwx auf Taf. XII.
Fig. 6 bgebildeten Blatte wohl iibereinstimmen. Sie sind gnzrndig, hben drei starke
Huptnerven, yon denen die seitlichen mehrere ziemlich strk gekriimmte und m Rande in
Bogen sich verbindende Secundarnerven besitzen; yon dem mittlern Nerv gehen in grossen
Zwischenrttumen jederseits etw drei Secundarnerven aus, die vorn Bogen bilden. Die Felder
sind mit deutlich vortretenden Nervillen ausgefiillt, die in rechtem Winkel entspringen und
durchgehend sind; sie sind theils einfach, theils gbelig getheilt.

Sowx vergleicht die Art mit der Sterculia lat und St. cordat B1. yon Jv und
der St. populifolia Dec. yon Timor.

I. Faro. Acerineae.
95. Acer caudatum Hr. Taf. LXV. Fig. 1. 2.

A. foliis plmato-trilobis, lobis inaequlibus, acute dentatis, apice caudato-cumintis,
caudice praelongo, tenuissimo.

P a t o o t a, im rothen Thon.
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Ist ausgezeichnet durch die in eine lange, diinne Spitze ausgezogenen Lappen des Blattes;
in dieser Beziehung stimmt die Art am meisten mit A. pictum Thbg. iiberein, weicht aber ander-
seits durch die nur dreilappigen und gezahnten Blttter sehr yon dieser Art ab und geh0rt
nach der Form und Nervation in die Gruppe yon Acer rubrum L. und trilobatum Stbg. sp.

Das gr(sste Blatt, dessen linke Seite aber fehlt, ist in Fig. 1 dargestellt. Der seitliche
Lappen ist in eine auffllend lange, schmle Spitze usgezogen. Die Zthne sind etws ungleich
gross; alle Seitennerven sind randltufig. Ein zweites Blattsttick liegt auf derselben Stein-

platte, das scharf, ungleich gezahnt und vorn eine schmle abgesetzte Spitze ht.
Etwas zweifelhaft ist noch, ob Fig. 2 zur vorliegenden Art geh(ire. Es hat drei Haupt-

nerven, die Seitenlappen sind aber weniger entwickelt. Sie laufen wohl in eine Spitze aus,
die aber viel kiirzer ist als bei Fig. 1. Der Mittellappen ist in eine ziemlich lange Spitze
ausgezogen, der Rnd mit scharfen, einfachen Zthnen besetzt. In dieser Bezahnung erinnert

das Blatt lebhaft an. Platanus Newberyana.

96. Acer edentatum Hr. Taf. LXV. Fig. 3.

A. foliis palmato-trilobis, lobis inaequalibus, integerrimis, apice acuminatis.

Ptoot .
Von der vorigen Art durch die ungezahnten Blattlappen verschieden und in dieser Be-

ziehung zu A. integrilobum stimmend. Die Seitenlappen sind aber nach vorn gerichtet und
viel schwtcher.

Das Blatt ht einen langen, diinnen Stiel, ist m Grund gegen diesen Stiel etwas ver-
schmiilert. Es hat drei Hauptnerven, denen die drei Lappen entsprechen. Die seitlichen sind durch
eine sehr stumpfe Bucht yon dem mittlern getrennt und viel schmliler als dieser und auswirts

verschmtlert und zugespitzt. Die Secundrnerven entspringen in ziemlich spitzen Winkeln.

II. Faro. Sapindaceae.
97. Sapindus Morisoni Lesq. Taf. LXV. Fig. 5.

Flora foss. arct. VI. 2. p. 96.
Pat o ot a, im rothgebrannten Thon.

Ein langes, schmales, am Grund etwas ungleichseitiges Fiederblatt, mit zarten, bogen-
f(irmigen Secundrnerven.

v, oro, Frangulaccac,
I. Fum. Ilicineue.

98. Ile borealis Hr. Taf. LXIV. Fig. 3. 4.

I. foliis coriaceis lanceolatis, basi attenuatis, apice acuminatis, mrgine integerrimis vel
denticulatis; nervo medio wlido, nervis secundariis flexuosis, rmosis, in rete dissolutis.

P atoot a, im weissen und rothgebrannten Thon.
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Fig. 4 stellt ein lnges, 25 mm breites Bltt dar, ds am Grund llmalig in einen dicken
Stiel sich verschmtlert. Der Rand ist, so weit er erhlten ist, ungezahnt. Der Mittelnerv
ist stark; die Secundarnerven zahlreich, in halbrechtem Winkel uslaufend, hin- und her-
gebogen und vorn in starken Bogen sich verbindend. Die Felder sind mit einem weitmaschigen
Netzwerk ausgefallt, das zuntchst durch die Aeste der Secundarnerven gebildet wird. Es
ist dies ein Mschennetz, thnlich dem yon Ilex.

Fig. 3 gibt die Blattspitze; stimmt in der Verastelung tier Seitennerven und in der

Bildung des Netzwerkes mit dem vorigen Blatt iiberein, der Rnd ist aber mit feinen Zthnen
besetzt. D bei den lebenden Ilex-Arten gezahnte und gnzrandige Blttter bei derselben Art
vorkommen, kSnnen wir dieses Bltt mit dem vorigen vereinigen.

99. llex 2atootensis Hr. Taf. LXIV. Fig. 5.

I. foliis coriceis, lnceolatis, basin versus attenutis, integerrimis, modo pice denticu-

ltis; nervis secundariis obsoletis.

P atoot b, im rothgebrnnten Thon, mit Quercus Johnstrupi (Fig. 5b).
Sehr thnlich der tertitren Ilex denticulat Hr. Ds Blatt hat eine Breite yon 15 mm

und ist gegen den Grund allmtlig verschmtlert. Der Rand ist nur vorn mit einigen kleinen
Zhnen versehen; der Mittelnerv ist ziemlich dick, die Secundarnerven dagegen verwischt;
man bemerkt nur an ein par Stellen sehr zarte, strk nach vorn gekrammte Nerven.

II. Faro. Celastrineae.

100. Celastrus arctica Hr. Tf. LXI. Fig. 5d, vergrSssert Fig. 5e.

C. foliis parvulis, lineari-lanceoltis, apice lodge attenuatis, basi angustatis, denticulatis,
nervis secundriis angulo acuto egredientibus.

P a t o o t , auf einer weissgelben Thonplatte, mit Sequoi concinn und Diospyros primew.

Ist dem tertitren Celastrus Ettingshuseni Hr. sehr thnlich. Das Blatt ist auch sehr schml
und vorn in eine lnge Spitze auslaufend und die Secundarnerven entspringen uch in sehr
spitzigen Winkeln und steigen steil gegen die Spitze an (Fig. 5 e vergrssert); der Rand ist
aber nur mit wenigen und spitzigern feinen Zhnen besetzt und die Blattbasis ist verschmtlert.

101. Celastro2hyllum lanceolatum Ettingsh. Tf. LXIV. Fig. 9 . LXV. 7. 8.

C. foliis coriaceis, oblongo-lanceolatis, remote serrultis, basi ttenuatis; nervo primario
valido, recto, nervis secundariis tenuibus, sub angulo acuto egredientibus, cmptodromis;
petiolo longo, crasso.
ETCSCSE, Kreideflor yon NiederschSn p. 260. Taf. III. Fig. 9.

Im gebrnnten Thon yon P a too t und in einem weissgrauen Mergel yon P to o t b.
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l)as Tar. LXV. Fig. 7 abgebildete Blatt i.st VOll Patoot a. Es stimmt i der Form uud
Grtisse und in dem dickel 3Iittelnerv wohl mit dem Blatt yon Niedersch(inu tiberein, nut

ist der Rand mit weniger Zithnen versehen. Das grosse Blatt ist am Grund allm:,tlig in den
dicken und langen Stiel verschmMert. Von dem starken Mittelnerv entspringen die sehr
zarten, grossentheils verwichteu Secundarnerven in spitzem Winkel und sind aussen i starken
Boge verbunden. Tar. LXIV. Fig. 9 stellt die Basis eines grosse Blattes dar: das auf der
linke Seite deutlich gezahnt ist.

102. Celastroph.ylhem se’.’atum Sap. et Mar. Tar. LXV. Fig. 6.

C. foliis iu 1)etiolum attetmatis, serratis, nervo niedio validiusculo, secmdariis sI)arsis,
sub angulo acuto egredientibu., ctmptodromis., arcubus margie approximatis.
S.’o’r. et M.tox, Flore Heersiem)e ]. ,7. Ta XIV. 3.

Hother Tho yon Pato ot b.

Von voriger Art dutch die stlirkere Bezahnung und die viel stitrker vortretenden Secuudar-
herren verschieden. Das Blatt ist tm Grund mehr verschmtlert als bei dem Blatt yon Ge-
linden: stimmt aber sonst so wohl mit demselbel- tiberei, dass es derselben Art a.nzugeh0ren
scheint.

Es ltuft sehr altmli.lig iu de Blattstiel aus; der Rand ist mit st,rk nac] vorn gerichtete,
scharfe Zithnen besetzt. Die Secundarnerve entspringen i spitze Winkeln ud sind stark
nach vorn gebogen; an ihnen sind die Nerville in rechten Winkeln befestigt.

103. (’el(strophylhem cre.nat.u- Hr. Tar. LXII. Fig. 21.

C. foliis parvulis membrtuceis, ellipticis: crenatis, nervis secuudariis numerosis, valde
caml)todromis, reiculato venosis.

Ptoot a, im rothgel)rannten Thou mit Sequoi rigida.

Ein kleines zierliches Blatt yon 35 mm Ltige und 21 mm Breite, d,s a.n beide Endeu
verschmitlert ist. Der Rand ist mit kleinen, stumpfen Zithnen besetzt. Der Mittelnerv ist
schlank; yon demselbel entspringen zahlreiche zarte Secuudarnerven die ziemlich weit vom
Rande in Bogen sich verbinden; vo diesen Bogen gehen Nerven aus, die zahlreiche, kleine
Eelder bilden die an die griissern Htuptfelder sich anlehneu, welche mit einem Nervennetz
ausgeftillt sind.

Ist dem tertiiti’en Celastrus cassinefolius Ung. verwandt.

11I, F a m, .ti h a m n e a

104. ;eanthus p.o(l’ou., Hr. Tt’. LXII. Fig. 15.

C. foliis lanceolatis, basin versus valde attematis, grosse serratis, triplierviis.

Patoot a.
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Das gestielte Blatt ist am Grund sehr stark verschmMert, am Rande grob gezahnt.
Die grossen Zfi.hne sind na.ch vorn gebogen und zugespitzt. Vom Blattgrund laufen drei
Haupterven aus; die beiden seitlichen sind a.ufgerichtet uud sendeu nach aussen Seitenneren
aus, die in die Zahne mtinden.

105. Paliurus afinis Hr. Taf. LXII. Fig. 16 19.

P. foliis ovatis, apice acuminatis, integerrimis vel deticultis, triplinerviis, nervis later-
alibus ramosis, ramis angulo acuto egredieutibus.

Patoot a u. b

Ist sehr ithlfiich dem tertitren Paliurus Colombi Hr., unterscheidet sich aber durch die
in spitzern Winkeln entspringenden Secundarnerven der seitlichen Haupterven.

Paliurus membranaceus Lesq. a.us de-Kreide Nebraskas hat vorn stumpfe Blittter.
Fig. 16 ist ein vollsttndig erhaltenes Blatt, mit einem dtinnen, ziemlich langen Stiel.

Es ist eifOrmig und vorn zugespitzt. Der Rand zeigt nur in der Niihe der Spitze kleine,
stumpfe Zghne, sonst ist er ungezahnt. Von dem Blattgruud entspringen drei Hauptnerven,
yon deen die seitliche his etwa a/ der Blattlgnge hinaufl’eichen; sie senden etwa 5 Secundar-
herren in spitzigen Winkeln aus, die vor dem Rande iu Bogeu sich verbinden. Aehnlich,
nut gri-)sser ist das Fig. 17 abgebildete Blatt, witlred das Fig. 18 dargestellte am Grude
verschmltlert ist. Der Rand ist ungezahnt, so wcit er crhalten ist. Dagegen hat der Blattrest
Fig. 1!i schon in der untern iPartie einzelne kleine Ziihne.

106. Zizyphu.s g’Onlandicts Hr. Tar. LXII. Fig. 2(}.

Z. foliis ovato-ellipticis, triplinerviis, l)arce remoteque deutatis; nervis lateralibus infimis
suprabasilaril)us., margine approximatis; curvato adscendentibus, extus b"eviter r,mosis.

Ii-’ at o o t, rother Thon.

Ein eif0rmiges, vorn iu eine Spitze verschmtlertes Blatt, am Grund ziemlich stumpf. Ier
Rand gezahnt, Zithne ziemlich gross und scharf, abet auseinander stehend. Die seitlichen basalen
Nerven dem I(:and ziemlicl genlihert und weit ch vor reichend, die Seitennerven zum R.and
laufend. Von dem Mitteluerv entspringen starke Secundarnerven, die in die Ziihne ausmtinde.

Ist dem Zizyphus remotidens Sap. u:d Ma". (v6g6t. Heersiene p. 70. Taf. XI. 5. 6)
yon Gelinden sehr itlmlich, fiat abet weniger spitzige Zii.hne und wenige" stark entwickelte
seitliche Hauptnerven.

107. Itham.uus Pf<:./.-’fiana Hr. Tf. I:XIV. Fig. 8.

Rh. foliis ellipticis-la.uceolatis al)ice l-eviter cuminatis it.eger’iis" nervis secundariis
distantibus, curvatis, caml)todromis.

I)a t .ot. im ’othe Tho (I)l’.
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Hat dieselbe Form wie Rh. acut Hr., das Bltt ist ber vorn nicht in eine Spitze
usgezogen und am Grund weniger verschmMert. Es ht eine Lange yon St/, cm bei einer
Breite von 22mm; ist an beiden Enden gleichmtssig verschmalert, gnzrndig. Auf der
rechten Seite haben wir sieben, in halbrechtem Winkel entspringende, ziemlich stark ge-
kriimmte, bogenlufige Secundarnerven.

vI, Ortl, Caloohytac.

1. iFam, Pomaceae.
10 Crataegus atavina Hr. Taf. LXI. Fig. 11.

Cr. foliis ovatis, inciso-dentttis dentibus magnis, obtusis; ervis secundariis ramosis,
craspedodromis.

.f)atoot b.

Das Blatt ist 3’/ cm laug und 3 cm breit und voru verschmtlert; die Basis ist nicht

erhalten, so dass zweifelhaft bleibt, ob es yore Grund zugerundet oder in den Stiel ver-
schmitlcrt war. Der Rand ist mit grossen, ziemlich stumpfen Zithnen versehen, yon denen die
untern einen Seitenzahn haben. Von dem ziemlich diinnen Mittelnerv gehen jederseits sechs
Secundarnerven a.us, yon denen die untern nach beiden Seiten ein paar Seitentste aussenden.

109. Crataegus (?) .fragarioides Hr. Taf. LXII. Fig. 10 b.

Cr. foliis parvulis, trilobatis, lobis argute deuticulatis, nervis secundariis numerosis,
parallelis, craspedodromis.

Patoot a.

Es liegt nut eine Blatthtlfte vor, (lie aber dutch ihre Form und Nervation sich aus-
zeichuet. Das Blatt muss dreilappig gewesen sein. Die Seitenlappen sind kurz, mit sehr
kleinen, abet scharfen Zithnchen besetzt. Die zahlreichen Secundarnerven entspringen in
spitzigem Winkel und laufen unter sich parallel zum Rande, in die Zithne mtndend. Erinnert
in der Nervation an Fragaria.

VII, OrO, Le   mlnosac,
I. Faro. Papilionaceae.

110. Colutea protogaea Hr. Tar. LXI. Fig. 1 c. LXII. Fig. c.

C. foliolis membrauaceis, ovalibus, integerrimis, basi rotundatis, apice emargiuatis: nervis

secundariis subtilibus, camI>todromis.
P ato)t a im grauen Thon.

Ist sehr thnlich der Coh.tea primordialis, ist aber am Grund zugerundet und nicht
gegen den Stiel zu verschmtlert. Das Tar. LXI. Fig. 1 c abgebildete Blltttchen hat eine
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Ltnge yon 3cm und eine Breite yon 2 era. ist kurz oval und vorn nur seicl,t ausgerandet;
die zarten Secundarnerven bilden grosse Bogen. Taf. LXII. Fig. 1 c ist nur 2 cm lang und
1Smm breit und viel tiefer ausgerandet; ha.t auch nut wenig.e, zarte und stark gebogene
Seitennerven.

111 ,tt.ss( Ettinqshauseni Hr. Tar. _LV. Fig. 19 b. LXIV. 12
Flora loss. arct., VI. 2. p. 100.

P atoot a. im rothen Th(,.

Taf. LV. [’i 19 b stellt ein ldeines Fiederblatt dar mit ungleichseitigcr Basis und
deutlichem Mittelnerv, wthrend die Seitennerven verwischt sind. Vollsttndiger ist das Taf. LXIV.
Fig. 12 abgebildete Bltttchen. Es ist gekriimmt, ungleicl,seitig, 16 mm breit: hat einen

deutlichen Mittelnerv, aber verwischte Seitennerven.

112. Lcgumi.osites pato)tensis Hr. Taf. LXV. Fig. 12. vergr0ssert 12 b.

L. foliolis ovatis curvatis, inaequila,teris,, margine undulatis, nc’vis sccundariis umerosis

camptodromis.
P a too t, a., in weissgelbel Thon.

Ein 12ram langes und 10ram breites, gekrtimmtes, ungleieliseitiges Bliittehe, das
offenbar eine Fieder eines zusammengesetzten Blattes darstdlt. Es lint einen starken Mittelnerv
und ziemlicl dicht stehende 8ecundarnerven, die erst nahe dem tiande sich i Bogen ver-

binden. I)ie Felder sind yon ziemlich deutlieh vortretellden Nervillen durchzogen.

113. Legumi**osites ,/’rigid,ts Hr. Taf. LXV. Fig 13 LV. 21 a. 22

L. foliolis parvulis, oblongo-ovalibus, inaequilateris, integerrimis, nervis secundariis parcis,
subtilissimis, camptodromis.

P at o or b, auf demselben Stein mit Betula atavina- und im gell)en Th(m.

Kleine Blttchen yon hnlicher Form wie 1)ei L. patootensis, abet mt viel weniger und
viel zartern 8ecundarnerven.

Bei Fig. 21 a liegen zwei Blattchen beisammen, yon denen das eine am Grund sehr un-

gleiehseitig und gekriimmt ist; das andere as wahrscheinlicl, ein Endblittchen darstellt,
ist fast gleichseitig" ebenso Taf. LV. Fig. 22.

114. Le.quminosites dentatus Hr. Taf. LXV. Fig. 10. 1 1.

L. foliolis ellipticis, basi attenuatis, margine parce dentatis.

Patoot a.

Fig. 10 stellt ein kleincs Blittchen dar: das elliptisch und am Grunde verschmiilert ist.
Die untere Partie ist ungezahnt, vorn aber stehen ein paar ziemlich scharfe Zthne. Die
wenigen Secundarnerven bilden sta.rke nach vorn gerichtete Bogen. Von einem griissern
Bltttchen (Fig. 1 1) ist nut die ungezahnte untere Pattie erhalten.
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115. Le.quminosites orbictlatts Hr. Tar. LXIV. Fig. 1 c.
Flora loss. arct. VI. 2. ). 104.

Patoot.

Neben den Bl;-tttern des Diospvros sSteentrup ]iegt ein kleines, fast kreisrundes, ganz-
randiges Bllittchen, mit einigen zarten, bogenlltufigen Secundarnerven, welches mit einem

solchen yon Unter-AtanelCerdluk |ibereinstimlnt

116. Diphyllites membranaceus Hr. Taf. LX. Fig. 4 a.

I). stipulis membranaceis, amplis, basi rotundatis, profunde bilobis, lobis inaequalibus,
lnceolatis, nervis subtilissimis plmatis, acrodromis.

P ato ot a. auf einer weissen Steinplatte.

Ein zartes: yore Stein sich nut sehr wenig abhebendes Blatt am Grund stumpf zuge-
rundet und stiellos. Es ist bis gegen die Basis in zwei Lappen gespalten, die dutch eine

ziemlieh stumpfe, zugerundete Bucht von einander getrennt sind. Da der Einschnitt nicht

ganz uf die Blattmitte fitllt, muss die rechte Seite, welche abet leidev grossentheils fehlt,
breiter gevesen sein als die linke. Diese ist fast vollsttndig erbalten. Sie hat an der Theilungs-
stelle eine Breite von 3 cm und eine Lihge yon 7 cm ist lanzettlich und auswltrts allmtlig
verschmitlert Die Nervatur ist sehr zart und nut mit der Ioupe zu verfolgen. Es laufen
zahlreiche Nerven yore Blattgrund aus. Der Nerv, welcher nach der Ausbuchtung ltuft, ist

nicht sttrker als die andern und spaltet sich unterhalb der Bucht in zwei Aeste, die ltngs
des Randcs der beiden Lappen gegen die Spitze laufen; in der untern Partie tier links-

seitigen Lappen sind 5, weiter oben noch 4 zarte Ltngsnerven zu erkennen, die gegen die

Spitze lufen. Von ihnen gehen sehr zarte Nervillen in etwas schiefer Ricltung us, (lie (tie

Hauptnerven verbinden. Die Felder haben ein undeutliches, polygones Netzwerk.
Zweilappige Blittter kommen in verschiedenen Familien vor besonders auffallend bei

Bauhinia. Die Nervation dieser Bauhinien ist abet sehr verschieden. In dieser Beziehung
erinnert das Blatt am meisten an (lie grossen Nebenbllttter.. mancher Leguminosen; so haben
wit bei Pisum und Lathyrus grosse Stipulae und bei manchen Lathyrus-Arten sind dieselben
ebenfalls tief in zwei ungleich grosse Lappen gespalten und in ithnlicher Weise yon gleich
starken, spitzltufigen Litngsnerven durchzogen. Es scheint mir daher am wahrscheinlichsten,
dass das vorliegende Blatt yon einer grossen Stipula einer Leguminose herrifire, deren Be-
ziehung zu den lebenden Gattungen fl’eilich noch dunkel ist.

Incertae scdis.

117. Carpolithes longipes Hr. Taf. LIX. Fig. 8. 9.

C. drul)aCeus, 1)utamine globoso, laevigato, peduneulo elongato, crasso.

P a toot a. im rothgebrannten Thon.
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Der Fruchtstiel ist 75mm lang und hat dabei eine Dicke yon 3 ram. Er ist ganz steii
und gerade und trtgt an seiner Spitze eiae einzelne Frucht. Es war dies offenbar eine Stein-
fi’ucht denn wit haben in der Mitte einen tiefen kreisrunden Eindruck, der von dem Frucht-
stein herriihren muss, dcr yon dem weichen Thon umschlossen wurde. In Druck und Gegen-
druck, die beide erhalten siud, liess er eine kugelrunde H(ihle zurtick die einen Durchmesser
yon 1 cm hat. Der Abdruck ist ganz glatt, was zeigt, dass der Stein keine Runzeln und
Furchen besass. Er ist umgeben von einer 4mm breiten, ganz fiachen Zone, die nur wenig
yon dem umgebenden Gestein sich abhebt und wahrscheinlich von dem Fruchtfieisch herr|ihrt,

das den Stein umgeben hat.
Bei einem zweiten Stack (Fig. 9) ist die H(ihlung der Frucht zum Theil mit Steinmasse

ausgefiillt; das Fruchtfieisch ist nur schwach angedeutet, der Stiel noch dicker als bei der
vorigen.

Fruchtstein und Fruchtfieisch erinnern an eine Kirsche; der auffallend ltnge uad dicke
Stiel spricht aber entschieden gegen Drunus. Wre die Frucht eine Beere, so kSnnte man
an Paris, Trillium oder Podophyllum denken; sie muss aber eine holzige innere Partie gehabt
haben, daher diese Pitanzen nicht in Betracht kommen k6nnen. Eher kann es der Same
einer Taxinee sein, wobei wir an Ginkgo und Baiera erinnern. Bei der Baiera longifolia ist
der Same auch an einem dicken Stiel befestigt und der Stein muss yon einer fieischigen
Masse umgeben gewesen sein, wie dies namentlich Tar. II. Fig. 6 b meiner Nachtrtge zur
Jurafiora Sibiriens (Flora arct. VI. Bd.) zeigt.

11.8. Ca+’polithes patooteusis Hr. Tar. LXIV. Fig. 13.

C. ovatus, laevigatus, 56mm longus.

Patoo t a, in einem weissen Kieselthon.

EifOrmige, glatte Friichte (oder Samen) yon 5imm Ltnge und 4 mm Breitc; die
einen liegen seitlich vor und sind eifOrmig, andere abet zeigen den kreisrunden Querdurch-
schnitt. Es liegen etwa zehn solcher Friichte nahe beisammen.

Aehnlich den auf Tar. III. Fig. 18 meiner Beitrtge zur Kreidefiora yon (uedlinburg
(Denkschriften 1871) abgebildeten Fr(ichten. Sie gehOren vielleicht zu Myrica.
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I. Cryptogamae.
I, Orfi,

1. Sph(eria interpungens r. Tar. LXXXVI. Fig. 7 vergrOsscrt 7 b.

Sph. sparsa, peritheciis minutissimis, globosis punctiformibus.
tt’,:, Fl.or tertiaria Helvetiae i. 1). 14. Taf. I. Fig. 3.

Naujat im Siderit.

Auf einem Blatt der Quercus Lyellii sind zahlreiche, doch yon einander getrennte, kreis-

rmde, mehr oder weniger in die Blattsubstanz eingesenkte K0rperchen, welche sehr wahr-
scheinlich yon einer Sphaeri herrahren, die auch auf den Eichenbltttern Oeningens erscheint.
Sie haben durchschnittlich eine Breite yon / ram; in der Mitte ist eine runde Vertiefung,
welche die Oeffnung darstellt (Fig. 7b vergr0ssert).

Sehr ithnlich der Sphaeria punctiformis Pers. der lebenden Eichen.

2. Sphaeria arctica Hr.
Flora, fissilis arc,tica I. p. $6. Tar. I. Fig. 5.

Ober-Atanekerdluk.

3. Sphaeria annulfera Hr.
Flora fos,, arct. I. p. S6. Taf. I. Fig. 2-4.

O b e r- A t a n e k e r d u k, auf Magnolienblitttern.. Sclerotium Cinnamomi Hr.
Flora f()ss, arct. III. 11. 12. Tar. I. Fig. 2.

[tE, lign. of Bovey Tracey. Tar. XVI. 17. Miocene baltisehe Flora p. 52. Tar. XII. 21. 22.

ifsorisok.



4S II. DIE TERTIARE FLORA VON GRi)NLANI)

5. Selerotim populieoh Ha’.
Fl)ra fi)ss, aver. l[I. Naehtriige zur Flora GrSnlands ]. 16. Taf. II. Fig. 2.
Flora left. Helvet. I. l. 21. III. . 149.

S n g fik, auf Populus arctica.

6. Depazea grOnlandiea Hr. Tar. LXXXIII. Fig. 10.

D. maculis orbiculatis, medio pallidis, mm latis, limbo nigro circumdatis.

0 b e r- A t a n e k e r d u k, im braunen Thonmergel.

Auf einem Blattfetzen, der wahrscheinlich von der Iuglans denticulata herriihrt, haben
wir zahlreiehe, runde, weisse Flecken, die yon einer breiten, braunsehwarzen Zone umgeben
sind, ithnlieh wie bei den Depazeen der Jetztwelt. Die Flecken haben eine Breite yon etwa
3 ram, die innere weisse Pavtie yon 1 ram. Sie sind ziemlich gleichmitssig iiber die Blatt-
fliteh vertheilt.

7. Rh.ytis,ta borealc Hr.
Flora loss. arct. I. p. $6. Taf. I. 1.

Ober-A tanekerdluk.

.b. Polyporites Sequoiae Hr.
Flora loss. arct. III. Nacltrfige. i. 7. Taf. 1. Fig. a.

K u g s in e k (Netluarsuk).

9. Muscites sttbtilis Hr.
Flora loss. arct. III. Nacluvige p. 7. Tar. I. 7. .

K u g s n e k INetluarsuk).

III, 0rO, Flliccs,

I. Faro. Polypodiaceae.
10. Onoclea sensibilis L. Taf. LXX. Fig. 6.

O. fl’onde bipinnata, pinnis lanceolatis, lobttis, lobis obtusis; uervatio reticulttt.

NEWERRY notes on the later extinct Floras of North-America. Anna.les of t.le Lyceum of Natural History in Newyork.
ol. IX. Apr. 1868. p. 39. Illustrations of cretaceous and Tertiary Plants of the western Territories of the united
States. Washington 1S7S. Taf. VIII. IX.

Dxwso Report of the Geology and resources of the region of the forthyninth Parallel. 5Iontreal 1S75. 1). 32q.

Filicites hebridicus FOBES, Quart. Journ. geol. soc. Lond. VII. ). 103.
Woodwardites arcticus Hr:E Flora loss. arct. I. p. 86. Taf. I. Fig. 16. XLV. 2 c. XLVIII. 9.

Im Siderit und im braunen Thonmergel yon A tan e k e 1" d lu k.

Das ziemlich grosse, in der Nervation vortrefflich erhaltene Tat: LXX. Fig. 6 dargestellte
Blattstiick ist lanzettlich und am Rande gelappt" doch sind die stumpfen Lappen am Rande
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grossentheils zerst0rt. Wie bei der lebenden Onoclea sensibilis bildet die Nervatur ein Netzwerk,

Wir haben lange schmale Felder litngs des Mittelnervs, welche von diinnen, aber scharf vor-

stehenden Nerven gebildet werden; von diesen gehen Aeste aus, die sich gabeln und deren

Gabeltste sich verbinden und unregelmiissige kleinere Felder bilden.

Es wurde dieser jetzt auf die Vereinigten Staaten beschritnkte Faru in grosset Zahl
im Miocen des Fort Union (Dacotah), ebenso auch bei Porcupine Creek in Canada gefunden
uud yon Dr. N,WB nachgewieseu, dass el, mit der lebenden Art zu vereinigen ist. .Dazu
zieht er mit Recht den Filicites hebridicus Forb. aus dem Miocen der Insel Mull in Schottland.

Es sind mir frtiher aus Griinland nur kleine Fragmente dieses Farns zugekommen, die

ich als Woodwardites arcticus (F1. arct. I. p. 86) beschrieben habe und habe dort schon auf
die grosse Aehnlichkeit mit Filic. hebridicus hingewiesen. Der Rand der Blattreste erschien

rein gezahnt, withrend die Lappen der Onoclea ungezahnt siud. Vielleicht, dass diese kleinen

Zithch.e zufitllig sind und vom Gestei herriihren.

11. Sphenopteris Miertschingi Hr.
Fh)ra loss. arct. !. 1)- $7. Taf. XLV. 9.

Ober-Atekerdluk.

12. Sphenopte,ris (Gymnogramme ?) Blomstra.di Hr.
Flora toss. arct. I. I). 155. Tar. XXIX. 1--5. lI1. p. 12. 18. Tar. I. 3--5.

Puilasok, Ifsorisok.

13. Pteris grSnlandica Hr. Tar. LXX. Fig. 1---5. CVII. Fig. 1.

Pt. pinnis elongatis, lineari-lauceolatis, pinnatisectis, pinnulis ovato-lanceolatis,, leviter

falc,tis apice obtusiusculis integerrimis; ervis tertiariis furcatis.
1)lcris )eningensis vat. H’:R, Flora toss. arct. VI. Nachtritge zur loss. Flora Gr6nlands p. 9. Tar. II1. Fig. 2. 3. 4. 8 b.

0 b e r- A t a e k e r d u k, im braunen Thoumergel, und Pu a s ok.

Ich babe diesen Farn fi’iiher als eine Varietltt der Pteris oeningensis Ung. betrachtet;
die griissern und nehr oder weniger sichelfOrmig gekriimmten Fiederchen und der Mangel
eines grossen Endfiederchens unterscheiden sie abet yon derselben. Immerhin scheint es eine
sehr u,he verwandte Art zu sein.

Bei Fig. 1 haben wir die Spitze einer Fieder. Die Fiederchen sind nut am Grund ver-
bunden; die untersten haben 5 mm Breite bei 13 mm Litnge, nach aussen nehmen sie allmitlig
an Gr5sse ab, so dass die Fiede- sich verschmitlert; das Endfiederchen ist klein. Die griisser

Fiederchen haben zahlreiche .Nervillen, yon deneu iede in eine Gabel sich theilt. Die aussern
kleinen Fiederchen haben weniger Nervillen, doch siud auch diese, mit Ausnahme der iussersten,
gtblig getheilt. Die Fiederchen sind auswitrts verschmitlert und etwas sichelfcirmig nach vor
gekrtimmt.

Bei Fig. 2 siud die Fiederchen his auf den Grund getrennt, etwas sichelfCirmig nach
7
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vorn gebogen und dicht beisammen stehend; sie haben 1014 mm Litnge bei 5 mm Breite;
sind nach aussen verschmitlert, mit stumpfiicher Spitze;. yon dem Mittlnerv gehen.jederseits
7---9 Seitennerven aus, die unten in eine Gabel sich theilen; auch die i,ussern Nervillen
sind in eine solche Gabel gespalten.

Aehnlich ist Fig. 3, die aber aus der Nithe der Spitze stammt.. Die Fiederchen sind
etwas nach vorn gekriimmt und haben vorn eine ziemlich stumpfe Spitze. Ebenso auch Fig. 4.

Eine grosse Blattfieder yon Puilasok stellt Tar. CVII. 1 dar. Die untern Fiederchen
yon 2cm Litnge bei 6 7mm Breite, sind ganzrandig, etwa,s nach vorn gebogen und gegen
die Spitze verschmltlert und haben zarte, gabelig getheilte Nervillen.

Var. b. Pinnulis apice obtusis Taf. LXX. Fig. 5.
Die Fiederchen sind breiter und vorn ganz stumpf zugerundet. Es sind bei Fig. 5 zwei

Fiederchen an der gemeinsamen Spindel befestigt. Sie sind nicht nach vorn gekrtimmt; yon

dem Mittelnerv gehen jederseits circa 10 Nervillen aus, yon dencn jeder tief unten in zwei
Aeste sich spaltet.

Ist sehr iihnlich der Pteris Albertsii Dkr.. spec. aus dem Wealden und der obern Kreidc
und ist nur durch die in der Regel grSssern Fiederchen, die vorn etwas weniger verschmtlert
und mit einer stumpfiichen Spitze versehen sind, zu unterscheiden. Dabei kommt in Betracht,
dass wir yon der Art erst einzelne Fiederreste kennen; vollsttndiger erhaltcne Wedel, an
denen auch die Art der Befestigung der Fiedern zu erkennen, wtirden vielleicht weitere
Unterschicc zeige.

14. Pteris oeningensis Ung.
[)t. fronde bipinnata; pinnis valde elongatis, pinnatiscctis vel proflmde pinnati-partitis,

pinnulis ,qlternis patentibus distantibus, lanceolatis, apice acuminatis, integerrimis, pimmlis
terminalibus elongatis, nervis tcrtiariis furc,tis.
UN,’,u, ("hl()ri protog, . 124. Taf. XX.XVI|. Fig. .;. 7.
HEER, Flora tert. Helvet. |. l). 39. Tar. XII. Fig. 5. III. ). 154. Tai’. CXLV. (;. Flora loss. arct. I. ). S7. Ta,t’. XLV. 8.

VI. . 9. Tar. III. Fig. 1.

Sl:WEU, I: alaeontogr, v6g(t. I. ). 655.

Eisenstein yon 0b e r- A t a n e k e r d u k und im Thonmergel.
Es wurden nut kleine Blattfetzen gefunden, die aber in den gerade abstehenden, nicht

nach vorn gekrtimmten Fiederchen yon der vorigen Art abweiche und zu Pt. oeningensis
stimmen.

Bei der [t. oeuingensis haben wir, wie bei der t’t. aquilina L.. ein langes Endfiederclen
(cf. Flora tert. Helvet. III. Tar. CXLV. Fig. 5. (;) und einen umgesclfiagenen 1]and. Beim Grsn-
liinder Farn k0nnen diese Merkmale noch nicht nachgewiesen werdeu, daher die Bestimmung
noch nicht als v011ig gesichert betrachtet werden kann.

15. Pteris (?) Rinkian,, Hr.
Flora loss. arct. 1. ). 87. Tar. I. 12.

01)er-Ata.nekerdluk,
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Wenn die gabelig getheilte, ebe den Fiederche liegende Spindel mit den Blitttchen

zusmmengeh5ren sollte, wtirde dies Farkrut wahrscheinlich zu Gleicheni geh0ren. Das
eue Materitl hat uns dart’ber leide keine eue Aufschliisse gebracht.

16. Pteris frigida Hr. Tar. CII. Fig. 8.
Flora f)ss, a’ct. VI. 2. l)-25.

I gdl o k u n g u k, in eier Eisennie’e ud im Siderit you I s u n g u a k.

Das auf Taf. CIi. Fig. 8 abgebildete Wedelstiick stimmt so gut mit dem fi’iiher uuter
den Kreidepfianzen (VI. p. 25) als Pteris fiigida beschriebeuen Farn tiberein, dass wit ihn nicht
davou trennen kSmen, wie eine Vergleichung mit dem namentlich auf Tar. XI abgebildeten
Farn zeigt. Die Fiederche- haben dieselbe Gros e, Stellung ud Form und sind auch etvcas
nach ’orn gebogen; sie sind am Rande fei gezahnt und haben dieselbe Nervation.

Die Krcidepfinzen you Igdlokunguak liegen in einem grauschwarzen Thon und Mergel,
dcr tin Kohlenlage" enthtlt, die tetit’en I)tlanzen aber in eiuem Kohleneisestein, welchen
S’:::STRC, im Flussbett gesammelt hat uud der ohne Zweifel einem h(ihern Horizont ange-
h(h’t. Merkwiirdiger Weise findet sich die Pteris frigid ficht allei iu dem Kreidemergel
v,)n Igdlokunguak, soudern wurde in zwei Stiicken auch im Eisenstein gefundeu und scheint
somit sich his in die Tertiitrzeit in dieser Gegend erhalte zu haben.

Weniger dcutlich ist ein Fiedersttick aus dem Eisenstein vo Isunguk (.Sfidseite 1050
F. u. M.), das auf Taf. CII. Fig. 8 b dargestellt ist. Die Fiederchen hbe dieselbe Griisse,
Form und Nervtion, sind aber nm" undeutlich gezahnt.

17. Pteris Sitkensis Hr.
I)t. pinnis elongatis, profuude pinnati-paxtitis; piuuulis sublanceolatis, rectis, apice ob-

tusis vcl obtusiusculis, ma’gine deticulatis; ne’vo medio recto, ne’illis basi furcatis, ngulo
acutiusculo egredientibus.
Fl)ra f)ss, a-ct. II. Alaska p. 21. Tar. I. 7 a. HI. Gr6nlaud p. 6. Tat’. I. Fig. a.

Igdlokunguak.
Dieser zuerst in Sitk uud spiter bei Igdlokunguak aufgefuudene Farn steht der Pteris

fi’igida sehr nhe und ist vielleicht als Varietitt mit dieser Art zu vereinige. Die Blatt-
fiederche sind idessen gerade, nicht nach vorn gel(riimmt und vo’ nicht in eine Spitze
auslaufend; auch luben sie etwas grOssere Zthne.

18. Pteris argute-nervis Hr. Tar. CVII. Fig. 2, verg’0ssert 2 b.

Pt. pinnis clongatis, linearibus, apice obtusis, itegerrimis, ne’vo medio debili, nervillis

furcatis, angulo acuto egredientibus, argutis.

F a k k e r h u t, im Eisenstein.

Taf. CVII. Fig. 2 betrachte als eine einzelne Fieder eines gefiederten Blattes, iihnlich
der Pteris longipennis Hr., yon welcher Art sie sich durch die stumpfe Spitze und die in
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spitzem Winkel entspringenden Nervillen unterscheidet. Auch die Pteris Gaudini Hr. (Flora,
tert. Helvet. I. p. 38) ist eine sehr thnliche Art, bei welcher aber einfache., mit gablig ge-
theilten Nervillen alterniren.

Die Fieder hat eine Ltnge yon 2/0. cm bei einer Breite yon 6 mm, ist ganzrandig und
parallelseitig, vorn stumpf zugerundet. Die scharfen Nervillen sind sehr deutlich ausgeprtgt
und in eine Gabel getheilt; die Gabel bald nahe dem Grund, bald weiter aussen.

19. Aspidium Meyeri Hr. Taf. CII. Fig. 7, zweimal vergr6ssert.
Flora loss. arct. II. GrOnland . 461. Tar. XXXI. Fig. 1. III. Gr6nland p. 18..

Ujarao’suksuk. bei Ritenbenks Kohlenbruch (Kudliset), Puilasok.

Auf Tar. CI[. Fig. 7 sind die Spitzen yon zwei Blattfiedern yon Ritenbenks Kohlenbruch
dargestellt. Sie haben vorn stumpf zugerundete Blattlappen, die gegen die Spitze hin ver-

schwinden; diese ist allm5lig verschmSlert. Die Nervillen sind meist gablig getheilt; die in
der Blattspitze einfacla.

20. Aspidistras, Heerii Ett. Taf. C,[[. Fig. (;.

ETTINGSHAUSEN, (lie Farn der Jetztwelt 1). 199.

HEER Flora loss. arct. lI. GrSnland p. 462. Tar. XXXI.X. 4. 5.
A. elongatum Ih’.. Flora tert. HeLet. 1. $6. Tar. XI. 5.

Ujaragsuksuk, bei Ritenbenks Koldenbruch (Kudliset.) [gdlokunguak.

Taf. CII. Fig. 6 stellt nut ein kleines Fiederstiick aus den Eisensteinen yon Igdlokunguak
dar, das abe: gut mit dem I"rn der Schweizer Molasse stimmt. Es hat gauzrandige, etwas
nach vorn gekriimmte Blattlal)pen und einfache Seitennerven.

21. Aspidium Escleri Hr. Taf. CV[I. Fig. 3.

A. fronde pinnata, pinnis patentibus, linearibus pinnatipartitis,
acuminatis" nervis tertiariis simplicibus, rarius furcatis.

HEER, Flora tert. Helvet. I. p. 3(;. Tar. X. ’2. Ill. ). 15:-;. Tar. (’LIV. 9.
SH[.[’E:; l’al(’ont, vf’gt"t. I. . 00.

F lakkcrlut.

,obis lanceolatis, apice

Es wurde bislang in GrSnland nur das Fig. 3 abgebildete Fiedersttick gefunden, das
aber mit dem im dritten Bande der tertiren Flora der Schweiz abgebildeten grossen fertilen
Wedel wohl i’fl)ereinstimmt. Die Fieder ist fiedertheilig, die Lappen vorn zugespitzt. Da das
Gestein der Erhaltung mgiinstig, ist nicht ganz deutlich, ob der tand gezahnt oder unge-
zahnt, doch ist das letztere ahr:cheinlicher., Die Nervillen sind einfach.

22. Phe.qopteris (Lostraea) stiritc< Ung.

’I:astraea stiriaca Hr., Flora loss. arct. I. >. $7. Tar. XLV. lg. 7. Bd. IV Foss. F1. Spizbergens 1). 56. Tar. XI.

Ober-Atanekerdluk.
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l)as einzige bis jetzt in Gr(inland gefimdene Blattsttick hat zwar jederseits nur vier
Tertiitrnerven auf den Fiederchen (nicht drei wie GXR)E und ETT.[GSUSS irrigerweise
angeben), wthrend die Ph. stiriaca deren in der Regel 67 hat; aber die Gr(isse dieser
Fieder und die Tiefe der Lappen sprechen far Ph. stiriaca.

Ich habe in der Flor tertiaria Helvetiae yon der Ph. (Lastraea) stiriaca und Ph. hel-
vetica grosse Wedel abgebildet und gezeigt (III. Bd. p. 151 ft.), dass die Ph. helvetica, vor-
uehmlich durch die seh- lngen, schmalen und vorn in eine lnge Spitze usgezogenen, ge-
sitgten Blattfiedern von der Ph. stiriac sich unterscheide. Diese Unterschiede treten in dem
fast vollstitndig erhaltenen, auf Taf. CXLIII. Fig. 2 des dritten Bandes der Flora tertiaria

abgebildeten Wedel der Ph. helvetica in augenfilligster Weise hervor; sonderbarer Weise
behaupten aber die Herren G.E und ETTINGSHAUSEN (Monogr. of the british eocene Flora
Part. II. p. 40) dass diese besser erhaltenen Exemplare mich httten veranlassen sollen, die

Ph. helvetica mit der Ph. stiriact zu vereinigen und um dies zu beweisen, werden in roh
tusgefthrten Holzschnitten kleine Fragmente dieser Farn, denen die Merkmale fehlen, welche
die Art auszeichnen, als aus meinem Werke entnommen, dargestellt wodurch diejenigen, welche
meine Abbildungen nicht vergleichen ksnnen, zu einer ganz irrigen Ansicht verleitet werden.

23. Asplenium Puilasokense Hr. Taf. CV[[. Fig. 4.

A. foliis pinnatis/?), pinnis primariis palmatisectis, lobis pinnatifidis, lanceolatis, nervis

erectis, angulo pcracuto egredientibus.
Puilasok.

Es liegen bei Fig. 4 zwei Blattstiicke neben einander, die wahrscheinlich einem gefiederten
Blattwedel angehrt ]aben. Sie sind his auf den Grund handf(irmig gelappt. Die Lappen
sind lanzettlich und tief fiederschnittig und die Lappen zweiter Ordnung vorn zugespitzt.
Die Nerven entspringe unter sehr spitzigem Winkel und sid steil aufgerichtet.

Ist dem Asplenium Dicksonianum sehr thnlich; aber durch die handf(irmige Stellung
der Blattlappen erster Ordnung verschieden.

24. t)ccopte,ris Torellii Gr. Tar. ..... Fig. 5 b. CII. Fig. 1 5.
Flora loss. a’ct. I. 1). 8S. Tar. II. 15.
S(uM’E, PalSont. vdgt. I. p. 548.
Hemitelites To’ellii, Flora h)ss. a’ct. II. GrSnland l). 462. Tar. XL. 1--5. LV. 2.

() b e r- A t a n e k e r d uk, im Eisenstein roe I g d o k u n g u a k und vom Kohlenbruch yon

Ritenbenk und im rothen Thon yon Kardlunguak.

Die am besten erhaltenen Blttter wurden in Ober-Atanekerdluk gefunden und sind auf
Tar. XL des zweiten Bandes der Flora arctica abgebildet. Diese lassen auch die Nervation
erkenne und zeigen, d,.ss bei jedem Blattlappen die Mittelnerven sehr zart und von G"und
an veritstelt und dass diese Aeste in Gabeln getheilt sind. Bei dem auf Tar. CII. Fig. 1--4
dargestellten Fa.rn yon [gdlokunguak sind die Nerven der Fiederchen ganz verwischt und
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wir bringen diesen Farn nur wegen der Form der Blattfieder zu P. Torellii. Die stark nach
vorn gerichteten Blattfiedern sind mit ihrer ganzen Breite an die Spindel befestigt und an
dieser herablaufend. Die Fiedern sind gegenstttndig, tier gelappt, die Lappen nch vorn ge-
bogen und ganzrandig. Diese Stiicke stammen wthrscheinlich aus der Spitze des Wedels
withrend die auf Tar. XL des zweiten Bandes der Flora arctica dargestellten Fiedern wahr-
scheinlich aus einer tiefern Partie des Wedels kommen. Die Fiedern sind bier zum Theil
gestielt.

Sehr zerdriickt ist ein Fiedersttick yon Ritenbeks Kohlenbruch (Fig. 5). Es lisst aber
die Nervatur wenigstens theilweise erkennen.

Von Kardlunguak liegt eine Fiederspitze vor (Taf. LVI. 5 b); sie ist in breite Lappen
gespalten; jeder hat einen Mittelnerv, yon welchem gbelig getheilte Seitennerven ausgehen.

Ein thnlicher Fa,rn ist Sphenopteris Lakesii Lesquereux Tertiary Flora of the western
Territories p. 49. Tar. II. 1, bei welcher Art yon Golden Colorado ber die Fiederlappen
schmitler und spitzer und die Nervillen einfach sind.

25. Pecopteris punctilio HI’. Taf. CII. Fig. 9’b, vergr(issert Fig. 10.

P. pinnulis minutis, 2/mm latis, linearibus, apicem versus attenuatis, pinnatifidis,
lobis rotundatis.

Im Eisenstein yon I g dlo k ung uk neben einem Blatt yon Quercus iuglandina.

Es wurde yon diesem zierlichen, aber kleinen Farn nur das abgebildete Wedelstiick
gefunden. Ist sehr thnlich der Dicksonia bellidula Hr.; die Blatteinschnitte werden abet sehr
seiclit und verschwinden vor der Fiederspitze fast glinzlich. Auch die Gleichenia delicatula
Hr. der Kreide hat ithnliche zierliche Blattfiedern.

Die Fieder hat am Grund nur eine Breite yon 21/ mm und ist vorn noch mehr ver-
s(:hmtlert. Sie ist fiederschnittig: die Einschnitte gehen kaum his zur Mitte und di( Lappen
sind stumpf zugerundet. Bei ungefithr / Linage der Fieder .werden die Einschnitte ganz
seicht und verschwinden dana fast ganz. Die Nervatur ist verwischt. Es sind nur Spuren
yon Ncrven zu sehen, die in die Iitte tier Blattlappen laufet.

26. tecopteris gracillima Hr.
Flora f)ss, afar. IIl. Nachtriige zur miocenen Flora GrGlands p. 1. Tar. IV. 4.

Puilasok.

Die Blattfieder ist yon derselben Form wie bei voriger Art und noch etwas kleiner,
sie ist aber his zur M:ittelrippe in Lappen gespalten u,d diese sind nach vorn gebogen und
scharf zugespitzt.

27. Pecopteris taxifor,is Hr. Tar. CVII. Fig. 5, vergr0ssert 5 b.

P. pinnulis ; mm latis, linearibus, pimatisectis, lobis angustis, linearibus, al)ice acuminatis.
Puilasok.
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l)as Fig. 5 abgebildete l,’iedersttick l,qt eine scharf vom’etende 8pindel und ist bis auf

diese hinab in Lappen gespalte. Diese sind selr schmal, linienf(rmig, etwas nach vorn

geneigt, mit der ganzen Breite angesetzt und vorn in eine Spitze auslaufend. Jedes Fiederchen

lint einen Mittelnerv, der his in die Blattspitze hinauslituft.

Aehnelt einem Zweiglein yon Taxodium Hr.

II. Faro. Osmundaeeae.
28. Osmunda tteerii Gaudin.

Flora toss, arctica I. p. ,qS. Tar. I. 6-11. Vll[. 15 I. Bd. V. Pflanzen tier Mandschurei p. 51. Tat’. X|V. 10-1.

Ober-Atanekerdluk.

iv, oro, 8olaglnos,
I. gain. Lycoi) odiaceae.

20. _Lycopodites strictus Hr. Tar. C[II. Fig. 2.

L. caule stricto, foliis li;earibus, iml)ricatis omnino tecto.

lsunguak im 8iderit.

.l;in gerades, 4’5 cm langes 8tengelchen ist dicht mit Blltttern bekleidet, die aufgerichtet
und ziegeldachig .tiber einander liegen. Die Blttter haben eine Liinge yon circa 3 ram, sind

schmal linienf0rmig, vorn ziemlich spitz und haben einen Mittelnerv.
Daneben liegt ein bin- und hergebogenes Stengelstrtck, das runzlich, abet ohne Blfi.tter ist.

30. Psilotopsis racemosa Hr Tar. C. Fig. (-, zweimal vergr0ssert Fig. 7.

U n a r t o k. im weissgrauen Sandstein.

In einer Traube stehende kugelige Kirper. Die Achse ist dtinn, lang und am Grund
mit ein paar undeutlichen Schuppen sonst nackt. Sie triigt an der Spitze ein kugeliges K0r-
perchen und sendet seitlich kurze, dtinne Aestchen aus,. von denen jedes ein kugeliges KOr-

Zperchen (Sporangium?) triigt; zwei sitzen an der Spit e des Stieles, eines aber sitzt zwar

ebenfalls an einem Stiele, von demselben lauft aber ein linienfOrmiges Blittchen aus, das
wahrscheinlich ein Deckbliittchen darstellt, in dessen Achsel das kugelige K0rperchen sitzt.
Ist dies ein Sporangium, so sitzt dassell)e in der Achsel eines Bltttchens. Diese kugeligen
K(rperchen wiirden dann Macrosporangien darstellen. Vielleicht sind es abet mehrfitcherige
Sporocarpien, welche Microsporen eingeschlossen haben, wie bei Psilotum, mit welcher Gattung
unser Fossil die meiste Aehnlichkeit hat. Wir stellen es daher wenigstens vorlliufig zu den
iLycopodiaceen und geben ilm folgende Diagnose"

t’silotopsis, sporocarpit racemosa, bractea linea.ri suffulta, globosa, pluri-locularia..
Der (:a.rpolitles parvulus Hr. Flora tert. Helvct. [II. p. 143 dtlrfte zu derselben Gattung

gehiren.
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v, Or ,  atamaria+,
]. Faro. Equisetaceae.

31. Equisetum boreale Hr.
Flora i’oss, aret. I. p. 89. Taf. I. 17. XLV. 10. 13. e. f. Band III. Nacht.ritge zur F1. Gr6nlands p. 1.6.

Ober-Atanekerdluk, Sinigfik.

II. Phanerogamae.
I, Ortt. Contrcrac,

I. Faro. Taxineae.

32. Taxites Olriki Hr.
Flora lbss. arct. [. ]). 95. Tar. I. 2124. XLV. la. b. c. Band Ill. p. 15. Tar. I. 10.

Ober-Atanekerdluk, Asakak, Siderit bei Ritenbenks Kohlenbruch.

Vat. b. Foliis brevioribus, obtusis.
Fl(wa f(ss, arct. III. p. 16. Taft I. 9.

Sinigfik.
Geh(irt wahrscheinlieh zu Cephalotaxu,s.

3a. T,xites validus Hr.
Flora loss. arct. IIl. Nachtr/ige zur F1. GrOnlands p. 13. Tar. I. ll.

Itsorisok.

3:t. Torreya borealis Hr. Taft LXX. Fig. 7 a.

T. foliis coriaceis, rigidis, 12--18mm longis, anguste lanceolatis, basi paulo angustatis:
apice acuminatis.

0 b e r A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel.

Ein grosser, dicht mit Bltttern besetzter Zweig; ist sehr ithnlich der Torreya Dick-

soniana, die Blittter sind aber schmgler ltnger und am Grunde weniger zugerundet. Die
Blittter sind his 18mm lang, nach vorn allmltlig verschmMert und zugespitzt; der Grund
ist nur wenig verschmitlert. Die Blattmitte ist fiach, innerhalb des Randes haben wit jeder-
seits eine L/tngslinie, welche beiden Litngslinien aus den zwei _Litgsfalte der Blattunterseite
zu erkltren sind. Die Blittter sind spiralig um den Zweig gestellt.
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Von der Cuninghamia miocenica Ettingsh. (Sagor p. 11) ist unser Nadelholz leicbt dutch
die kiirzern, breitern und ganzrandigen Blttter, die eine andere Nervation haben, zu unter-
scheiden.

35. Ginkgo adiantoides Unger sp. Taf. LXXXVII. Fig. 9--12.
HEER, Flora foss. arct. I. p. 13. XLVII. 4. a. 14. Bd. II. p. 465. Taf. XLIV. 1. Nachtrige zur mioc. F1. GrSnl. III.

p. 15. Bd. V. miocene Flora yon Sachalin p. 21. Taf. II. Fig. 7--10.
Salisburea borealis Hr. F1. loss. arct I. p. 95. Taf. II. 1.

Atanekerdluk im Siderit; in Marrk und Puilsok; bei Ritenbenks Kohlebruch
im Siderit auf der Haseninsel in A um a r u t g s a t.

Die auf Taf. LXXXV[I bgebildeten Blttter sind yon der Haseninsel, wo die Art nicht
selten zu sein scheint. Sie sind gegen die Bsis verschmtlert und stimmen in dieser Be-
ziehung mit der Form tiberein, die ich als G. adiantoides borelis bezeichnet habe. Sie sind
nicht zweigelppt und stimmen in dieser Bez4ehung gnz mit den Bltttera der Insel Sachalin
tberein (F1. foss. rct. V. Taf. II. 7--10). Die Nervtur ist wie bei der iebenden Art. Der
Blattstiel ist nur bei seinem Eintritt in das Bltt erMlten und d etwas breiter ls bei den
Blttttern yon G. biloba.

II. Faro. Cupressineue.
36. Juniperus tertiaria Hr. Taf. CII. Fig. 12. Taf. CVI. Fig. 2b.

J. multiramosa, ramis erectis; foliis oppositis, 3 mm longis, subulatis acuminatis, apice
distntibus.

Im Eisenstein yon Igdlokunguk (Taf. C[[. 12), yon Ritenbenks Kohieubruch
und in einer Eisenniere von S inigfik (Taf. CVI. 2).

Steht dem J. macilenta der Kreide so nahe, dass sie vielleicht als Variettt dazu zu
ziehen ist; zeichnet sich nur durch die ltngern Blttter aus.

Die Zweige sind stark verlistelt, mit aufrechten, dicht mit Bliittern besetzten Zweigen.
Die Blttter sind gegenstindig, etw 3 mm lng und m Grund am Zweig herablaufend; sie
laufen in eine schmale, vom Zweig abstehende Spitze aus.

GehSrt in die Gruppe yon Juniperus virginiana L.

37. Juniperus gracilis Hr. Taf. LXX. Fig. 18-20, vergr0ssert 18 b.

J. ramulis gracilibus, foliis oppositis, 3ram longis, linearibus, apice obtusiusculis,
distantibus.

0 b e r- A t a n e k e r d u k, im braunen Thonmergel.

Fig. 18 (vergr5ssert 18b) stellt einen zierlichen dtinnen langen Zweig dar. In der
untern Hiilfte stehen die Bllttter in einem fast halbrechten Winkel yore Zweige ab; sie sind
gegensttndig, nur etwa / mm breit und circa 3 mm lang, parallelseitig und vorn stumpf,

8
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am Grund mit der ganzen Breite angeheftet und mit einen Mittelnerv. In der A_chsel eines
Blattes haben wir ein kleines, ovales KOrperchen, welches ein ju,ges, mtnnliches Amentum
darstellen dtlrfte. He)her oben sind die Blattwirtel weiter auseinander gerackt und dort haben
wir in jeder Blattachsel ein ovules KOrperchen, dem ich dieselbe Deutung gebe.

Das Zweiglein tritt mit seinen Bltttern als eine glttnzend schwarze Zeichnung us dem
braunen Gestein hervor und es massen die Blttter steif, lederartig gewesen sein. Ein thn-
liches kleines Zweiglein stellt Fig. 19 dar, wthrend bei andern, so Fig. 20, die Blttter
weniger steif sind.

Die Stellung der steifen, lederartigen Blttter und der mtnnlichen Blilthenkttzchen (wenn
die ovalen KOrperchen wirklich solche darstellen) sprechen far Juniperus, wogegen die vorn
nicht zugespitzten Blttter yon dieser Gattung abweichen.

38. Libocedrus Sabiniana Hr. Taf. LXX. Fig. 17. LXXXVI. 1. 2. LXXXVII. 8.
HEER, Flora foss. arct. II. p. 34:. Tar. II. 6--15. IV. 4 d.

Im braunen Thonmergel yon A t a ne ker d luk (Taf. LXX. Fig. 17) im braunen Thon und im
Eisenstein yon Naujt (Tf. LXXXVI. 1.2); auf der Nordseite yon Isunguk bei 1275
a. M.; bei Kugsinek; und im Sandstein yon Aumarutigsat auf der Haseninsel.

Das kleine Aststack yon Atanekerdluk (Taf. LXX. 17) stimmt sehr wohl zu der Art
yon Spitzbergen. Die dannen Zweiglein sind mit kleinen, vorn zugespitzten, gegensttndigen
Bltttern bedeckt und sind gegenstSndig. Gnz hnlich ist ein Aestchen von der Haseninsel;
die Zweige sind auch gegensttndig, aber etwas sttrker, als bei dem Stock yon Atanekerdluk
(Taf. LXXXVII. Fig. 8). Am htufigsten ist die Art in Naujat und hier wurden sowohl im

brauaen Thon wie im Eisenstein aberaus zierliche Zweige gefunden. Es stellt Tf. LXXXVI.
Fig. 2 einen sole,hen nebea dem Zweig yon Sequoi Langsdorfii dar. Es sind an dem Ast
die Zweiglein gegensttndig; sie haben die LSnge yon 810mm bei einer Breite von 4ram.

Die seitlichen, gegenstndigen Blttter sind sichelfc)rnig gekrammt, vorn zugespitzt, am Rand
mit einem Streifen; die mittlern Blttter sind rhombisch, nicht weiter nach vorn reichend
als die seitlichen, mit einem deutlichen Mittelstreifen. Etwas gr0ssere Blttter hat das
Ta,f. LXXXVI. 1 abgebildete Zweigleia. Auf der Haseninsel haben wir neben dem Zweiglein
(Taf. LXXXVI. 8) eine Zpfenschuppe welche wahrscheinlich von diesem. Baume herrahrt.

Die Art ist voa den abrigen Lebensbtumen m leichtesten n den gegensttndigen Zweiglein
zu erkennen. Sie war uns fi’her nur aus Spitzbergen bekannt, hatte aber wie wir aus den
neuea uns zugekommenen Sammlungen sehen, ia NordgrOnland eine grosse Verbreitung.

39. huya (Biota) borealis Hr. Taf. LXX. Fig. 15.
HEER, Flora foss. arct. III. Nachtrtge zur mioc. Flora GrSnlands p. 7. Taf. I. Fig. 13129. 17. 13. Taf. I. Fig. 20 und

VI. Bd. p. 9. Taf. III. 5.
Thujopsis europaea HEER Flora foss. arct. I. p. 90. Taf. L. Fig. 11.

A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel; in K u g s n e k (Netdluarsuk), I fs o r s o k,
in A u m a r u t g s a t und Um iv k auf der Ha.seniasel.
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Auf der Haseninsel wurde nur ein kleines, aber sehr wohl erhaltenes Zweigsttick ge-

funden, im braunen Thon yon Atanekerdluk abet zahlreiche, zierliche Zweige (Tar. LXX.
Fig. 15 ). Sie hben immer alternirende Aeste und gegenstitndige, vorn zugespitzte Bllttter,
wie solche ausfiihrlicher im dritten Bnde der Flora arctica p. 8 beschrieben sind. Hier

habe auch die Zapfen und Samen abgebildet, welch’ letztere in Kugsinek nicht selten sind.

0. Thuya (Biota) _Ehrenswi-rdi Hr. Taf. LXX. Fig. 14.

Ha, Flor foss. arct. It. Spitzbergen p. 36. Taf. II. 25.26. Bd. V. Sachalin p. 23. Taf. I. 12--14. Grinnell-Land p. 22.

At a n eke r d u k im braunen Thonmergel und im schwarzen Schiefer yon N a uj a t;
in Kugsinek.

Es wurden in Naujut und im braunen Thonmergel von Atnekerdluk mehrere sehr schOn

erhaltene Zweige gefunden, welche mit de us Spitzbergen und von der Insel Sachalin bekannten

Art iibereinstimmen.
Ich habe sie frOher (F1. arct. II. p. 36) mit der lebenden Chamaecypari nutcajensis

Lamb. sp. verglichen; sie steht aber der Thuy (Biota) borealis so nahe, dass sie sehr wahr-

scheinlich zur selben Gattung geh0rt. Immerhin ist diese Gattungsbestimmung nur auf die

Zweige gegrtindet, wthrend wir bei der Thuya (Biota) borealis auch Zapfen und Samen
nachweisen konnten. Wir haben, Hooc(u und BnTI folgend, Biot und Thuyopsis wieder

mit Thuya vereinigt.
Unterscheidet sich yon der Thuya borealis durch die vorn stumpfen Blttter; die seit-

lichen sind nicht sichelf0rmig gebogen. Die Zweige sind alternirend, stehen aber ziemlich

dicht beismmen.
Bei Thuy Ehrenswtrdi und borealis sind die Zweige gliinzend kohlschwarz.

41. Thuya (Tluyopsis) gracilis Hr. Taf. LXX. Fig. 16, vergr0ssert 16 b.

Th. rmulis alternis, compressis, foliis quadrifariam imbricatis, squamaeformibus, lateralibus

lanceolatis, rectis, obtusiusculis, facialibus mjoribus, apice dilatatis, dorso convexiusculis.

Im Siderit yon N a u j at.

Aehnlich Thuya (Thuyopsis) massiliensis Sap. II. p. 68. Taf. I. 6; aber die seitlichen
Blittter sind nicht sichelf0rmig gekriimmt, sondern gerade und die mittlern Blittter breiter
und am Rticken nicht gekielt. Dadurch unterscheidet sich das Blatt auch von der Thuya
Ehrenswlirdi.

Es liegt zwar nur ein kleines Zweigstiick vor; dasselbe ist ber vortrefflich erhalten.
Die seitlichen, gegensttndigen Blttter sind schmal, indem sie nur 1 mm Breite haben bei
3--4mm Ltnge. Sie sind nach vorn verschmltlert, aber vorn ziemlich .stumpf, an den Zweig
angedriickt, gerade, bis auf den Grund von einander getrennt, nicht tber das mittlere Blatt
hinausreichend, ohne Ltngsstreifen, aber etwas gew01bt. Die mittlern Blttter sind breiter
und da die seitlichen Blttter am Grund nicht zusammengehen, scheinen sie bis n den Grund
derselben zu reichen, am Vorderrand sind sie verbreitert und sehr stumpf, nur in der Mitte
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mit einem kleinen Spitzchen versehen. Der Riicken ist gewSlbt und oben an beiden Seiten
etwas flacher; wir haben aber keine Iackenkap.te oder Furche. An einer Stelle haben wir
den Ansatz eines Seitenzweigleins, das aus der Achsel eines seitlichen Blttes hervortritt.

Steht der Thuya (Thuyopsis) dolabrata L. aus Japan am nitchsten. Bei der Th. orientalis
und occidentalis sind die seitlichen Blttter am Grunde unter sich verbunden; dasselbe ist
tier Fall bei Th. borealis nnd Th. Ehrenswtrdi, bei der Th. dolabrat dugegen reicht das
mittlere Blatt his zur Basis tier scitlichen herab, daher diese auch am Grund getreant sind
und dasselbe ist der Fall bei der Th. gracilis, bei der die seitlichen Blttter auch in der
Form mit denjenigen der Th. dolbrata iibereinkommen, nur sind Blttter und Zweige kleiner
als bei der lebenden Art.

42. Cupressinoxylon Brevini Merk.
Flora foss. arct. I. p. 91. 167. Taf. XLII. 11--17.

S in gfi k.

43. Cupressinoxylon ucranicum Goepp.?
Flora foss. arct. I. p. 91. 16. Tat’. XXXIV. 5. XXXVIII. 712.

0 b e r- A t a n e k e r d u k, im Eisenstein.

II1. Faro. Taxodieae.
4. ll’iddrin.qtonia helvetica Hr.

Flora loss. arct. II. GrSnland p. 460. Tar. XLI. 10. 11. SCmrPE, Palont. vbgg.t. II. ). 327.

Bei Ritenbenks Kohlenbruch (K u d s e t).

45. Taxodium distichum miocenum ttr. Tar LXX. Fig. 11. LXXXVII. 7. LXXXVIII.
2b. XCVI. 8. 9.

Flora loss. arct. I. p. 89. Taf. II. 24--27. XII. c. XLV. 11. 12. 1). 156. Taf. XKX. 3. 4. Bd. I[. Spitzbergen p. 32.
Tat’. IIl. IV. 13. 27. 2. XI. 7. XVI. 8. 38. GrOnland p. 463. Tar. XLIII. 4. 5. Bd. IiI. Nachtriige zur Flora
GrSnlands p. 9. Tar. I. 13. 15. p. 13. Taf. I. 4. p. 19. Taft IV. 5. Band IV. F1. Spitzbergens p. 57. Tar. XIII. 12.13.
XXV. 9. 13. Bd. V. Flora des Grinnell-Landes p. 23. Taft II. F1. yon Sachalin p. 22. Taf. I. 9. Beitrfige zur foss.
Flora SibMens p. 49. Taf. XV. 1. 2. p. 52. Taf. XV. 10 12. Bd. VI. NachtrSge zur Flora GrSnlands p. 9 und
Nordcanada p. 12.

HEEI., Pflanzenversteinerungen yon Ostgr6nland in der zweiten deutschen Nordl)olarfahrt If. p. 512. Tat’. I. 1--6.
SCHIMe, Pahont. vbgt. II. 323.

Von diesem in jedem Bande der Flora arctica erw{i.hnten, durch die ganze arktische
Zone verbreiteten Baume sind zahlreiche Zweige yon der letzten dinischen Expedition ge-
sammelt worden, und zwar in den Sideriten und braunen Thonmergeln (Taf. LXX. l?ig. ’11)
yon Atanekerdluk, wie in den 3000’ ti. M. liegenden, auf einem mtehtigen Lager yon Stulen-
basalt aufruhenden Eisensteinen oberhalb Atanekerdluk; in Naujat, in Kugsinek (hgufig), in
Kardlunguak, in Ifsorisok, in den Eisenknollen beim Kohlenbruch yon Ritenbenk, bei Isunguak,
auf der Nordseite bei 1275’ ti. M. und auf der Siidseite bei 1050’ ii. M., in Sinigfik sehr
htufig im Eisenstein und im g rauen Mergel, und bei Puilasok.
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Auf der Haseninsel liegen grossbltttrige, schiSn erhaltene Zweige ncben dem Blatt des

Corylus insignis (Taf. LXXXVIII. Fig. 2b). Aber auch die schmalbltttrige Form (Tax. disti-

chum angustifolium) tritt dort auf.
Er erscheint ferner auf der Halbinsel Svartenhuk, sowohl bei Ingnerit als bei Kangiusak.

Die BlOtter sind bier bei manchen Zweigen (Taf. XCVI. 9) steil aufgerichtet und an die

Zweige mehr oder weniger angedrackt. Ich hatte diese Form fraher als Tax. Fischeri ge-
trcnnt, sie aber sptter mit T. distichum vereinigt da auch beim lebenden Baume Zweiglein
m it solchen aufgerichteten Bltttern vorkommen.

Schon fraher waren uns yon diesem Baume yon Atanekerdluk, von Netluarsuk, Ifsorisok

und Sinigfik viele Zweige und uch die Fruchtzpfen zugekommen.
Wir kSnnen daher wohl sagen, class zur Mioeenzeit die Sumpfeypresse einer der htufigsten

Btume in Nordgrnland war. Er reichte yon da im Grinnell-Land bis zu 820 n. Br. hinauf.

46. Glyptostrobus Ungeri Hr. Taf. LXX. Fig. 9. 10. LXVI. 5c. 9. LXXXV. 6--8.

HEER, Flora foss. arct. III. Nachtrfige zur F1. (}r/inlands p. 15. Tar. I. 12. IV. Foss. Flora Spitzbergens p. 58. Tar. XI.
2--8. XII. 1. XXXI. 6 b. Bd. V. F1. Sibiriens p. 38. Taf. IX. 9a. 10--13. XIII. 2 b. 3. 4 b. c. Bd. VI. Beitrfige
zur foss. Flora von Nordcanada p. 12. Taf. I. 4--6.

Gi. europaeus Ungeri H:E, Flora foss. arct. II. FI. Alaskana p. 22. Taf. I. 7. III. 10. 11.

Ober-Atanekerdluk im braunen Thonmergel und im Siderit, in Naujat,
.Asakak, Sinigfik, Ingnerit und Kardlunguak.

Auf Taf. LXX. Fig. 10 haben wir einen Zweig yon Atanekerdluk mit angedrtekten
Bltttern, tier abet mehrere Aeste aussendet, an denen die Blttter abstehend, indessen kurz
und aufgerichtet sind. Bei Fig. 9 aber ist ein Zweigleiv mit lugern, abstehenden Blttern.

Bei Kardlunguak haben wir Zweige mit angedrtckten Bltttern und neben denselben
einen solchen mit sehr schmalen, abstehenden (Taf. LXVI. 9). Bei Taf. LXV[. 5e sehen wir

ein Zweiglein mit sehr dicht stehenden, ziemlich langen, vorn zugespitzten Bltttern.
Im Eisenstein yon Naujat wurtlen Zweige mit sehr schmalen, langen Blattern gefunden.

Bei Taf. LXXXV. Fig. 6 sind die BlOtter auswtrts pfriemenfOrmig verschm,lert und nehmen
an Ltnge ab; die tussern sind viel ktrzer und an den Zweig angedrtckt. Bei Fig. 7 u. 8
sind die Bltttter ltnger, abstehend, abet auch sehr sehmal; am Grund deeurirend.

47. Glyptostrobus eurol)aeus Brongn.. sp.
Flora foss. arct. [. 1). 90. Tar. III. 2--5. XLV. 21--22.-- Sum,m, Pal(ont. vgSt. I[. 325.

0ber-Atanekerdluk, Igdlokunguak.

4. Sequoia Lan.qsdorfii Brongn sp. Taf. LXVIII. Fig. 6 c. 8. LXX. 12. LXXXVI. 2 b. 9.
Flora tbss. arct. I. p. 90. 132. 136. Tat’. II. Fig. 2--22. XLV. 13. 1418. XLVII. 9 b. Bd. II. Gr6nland 1). 464.

Tar. XL. 5 b. XLIII. 1--3. XLIV. 2-4. XLYI. a. 7 b. LY. 3 a. B(I. II1. Nachtr/ige zur F1. GrSnlands ). 4. 9. 16.
Bd. IV. F1. yon Spitzbergen p. 59. Tar. XII. XIII. XXV. 15. Bd. V. F1. Sibiriens 1). 52. Tar. XV. 13. 14. Sachalin
). 22. Tat’. I. 11. Bd. VI. Nordcanada 1. lS. Tar. I. 2. 7.

Sc’t’E, Paldont. vg(,t. II. 217.
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Ist in Gr/nland ebenso hiiufig wie das Taxodium und erfiillt in den Sideriten von Ober-
Atanekerdluk oft ds ganze Gestein. Auch die neue Sammlung enthilt yon d eine Msse
yon Zweigen und a.uch wohlerhaltene Zapfen und Samen. Einen solchen Samen haben wir

Taf. LXVII|. Fig. 8 abgebildet. Er hat 7 mm Liinge und 5ram Breite und ist mit einem
ziemlich breiten Fliigelrand versehen.

Sch0ne Zweige liegen in dem braunen Thonmergel yon Atanekerdluk, von wo ein Zweig
(Taf. LXX. 12) die Form darstellt, welche BOGT als Taxites Tournalii beschrieben
hatte (Sequoia Tournalii Sap.). Es sind bei derselben die Blittter an der Spitze des Zweiges
bedeutend karzer und zeigen einen jungen Trieb an, wie wir dies auch bei der lebenden
Sequoia sempervirens bemerken.

Hiiufig und sehr sob(in erhalten sind die Zweige in dem Eisenstein, dem braunen Thon-
mergel und im schwarzen Schiefer yon Naujat (Tar. LXXXVI. 2b); die Art wurde ferner
gesammelt in Asakak, in Kugsinek (Netluarsuk), Ifsorisok, auf der Haseninsel (in Umivit),
auf der Halbinsel Svartenhuk (in Kangiusak,, im Siderit vdn Ritenbenks Kohlenbruch, in
Eisennieren yon Igdlokunguak und in Isunguak auf der Siidseite bei 1050 ii. M.

Stark zerdriickte Reste wurden im Sandstein yon Unartok gefunden und es ist zweifel-

haft, ob dieselben zur vorliegenden Art geh0ren. Wir haben sie auf Taf. XCVIII. Fig. 6. 7
und auf Taf C. Fig. 1 c dargestellt. Hier haben wir einen schlanken Zweig mit schmalen,
ziemlich aufgerichteten, am Zweig herablaufenden Blitttern. Es sind diese schmal, linienf0rmig,
vorn zugespitzt und mit einem Mittelnerv versehen. Aehnlich ist der Zweig Tar. XCVIII. 6.

In Fig. 7 aber haben wir den Ltngsdurchschnitt eines Zapfens. Die Schuppen entsprechen
den Zpfenschuppeu der Sequoi Lngsdorfii; die Achse des Zapfens ist ber litnger, was

vielleicht yon dem erlittenen Drucke herriihrt.

49. Sequoia brevifolia Hr Taf. LXVI. Fig 8, vergr0ssert 8b.

Flora foss. arct. I. p. 93. Taf. II. Fig. 23. Bd. II. GrSnland p. 4(;4. Bd. III. Nachtrage p. 13. Mioc. baltische Flora
p. 21. Taf. III. 10. IX. 5 c.

LESCEREtX, Tertiary Flora p. 78. Taf. LXI. Fig. 25.

SCER Pal(ont. vdgt. II. p. 318.

Ober--Atanekerdluk, Ifsorisok und in Kardlunguak.

In dem Eisenstein von Atanekerdluk wurde ein mehrfach verlistelter Zweig gefunden,
in dem rothen Thon yon Kardlunguak abet nut ein kleines Zweiglein (Tar. LXVI. Fig. 8),
welches dicht mit kurzen, vorn stumpfen Bliittern besetzt ist.

50. Sequoia NordenskiSldi Hr.
Flora foss. arct. II. F1. v. Spitzbergen p. 36. Tar. II. 13. IV. 4--38. Bd. III. Nchtrtge z. F1. GrSnlands p. 9. Taf. I. 30
ScaIera Palont. vg6t. II. 318.

K u g s n e k (Netluarsuk).
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51. Sequoia Couttsiae Hr. Tar. LXVIII. Fig. 6 b.
Flora loss. arct. I. p. 94. Tar. III. 1. VIII. 14. XLV. 19. Bd. II. GrSnland p. 464. Taf. XLI. 1--9. XLII. 1. XLVIII. 4 d. e.

Bd. III. p. 7.
SCHIMPER, Pal6ont. v6g6t. II. 318.

Ober-Atanekerdluk hiiufig auf der Disco-Insel in Kudliset, Ujaragsugsuk,
Igdlokunguak, lIarr ak.

52. Sequoia Sternbergi Goepp. sp. Taf. LXX. Fig. 13. XCVI. 5 b. 10. 11.
HEER Flora loss. arct. I. p. 140. Tar. XXIV. 7--10. Bd. III. Nachtrfige zur mioc. Flora Gr6nlands p. 10. Taf. I[. 1--4.

SCHPEa Pal6ont. v6g6t. II. 320.

Ober-Atanekcrdluk im braunen Thonmergel, in Kugsinek und bei Kangiusak
auf der Halbinsel Svartenhuk; bei F a k k e r h u t.

Es wurden in Atanekerdluk (Tar, LXX. Fig. 13) und in Kugsinek nut kleine Zweig-
stiicke gefunden, die aber in den kurzen, sichelf0rmig gekriimmten, dicht um den Zweig
stehenden Blittern zu der kurzblttttrigen Form yon S. Sternbergi stimmen, thnlich den yon

Uu.:t in der Flora yon Sotzk Tar. II[ tbgebildeten Zweigen. GrOsser sind die Zweige yon

Kangiusak (Taf. XCVI. Fig. 10. 11). Bei Fig. 1 sind die sehr dicht stehenden Blittter nach
vorn gekriimmt, vorn zugespitzt und mit deutlichem Mittelnerv. Bei Fig. l0 und 5 b sind die
Blttter litnger, abet auch gekrtimmt und vorn zugespitzt und wohl stimmend zu den be-
blitterten Zweigen yon Sotzka und Haering. Fig. 5 b liegt auf einem Birkenblatt-.(Betula
Brongniarti).

Stimmt in der Bildung der Bliitter wie GrOsse und Form der Zapfen am meisten zu
der Sequoi gigante Lindl.

Es kommt diese Art htufig im Surturbrand von Brjamslok in Island vor. Bei den
Zweigen wurden hier Ztpfendurchschnitte gefunden, welche sehr wahrscheinlich zu dieser Art
geh0ren. Ich habe einen solchen bei Fig. 197. p. 132 meiner Urwelt der Schweiz abgebildet.
Der Durchmesser betrtgt 27 ram. Um eine zentrale Achse stehen zahlreiche Zapfenschuppen;
diese haben eine Litnge yon 7 ram, sind vorn fitch gestutzt und dort 45 mm breit gegen
die Basis zu keilfOrmig verschmtlert, wie bei Sequoia, und gestreift. Anderseits hat -IASSAL,)N(O

in Chiavon, wo die Zweige der S. Sternbergi vorkommen, zwei Zapfen gefunden, welche die
Seitenansicht darstellen. M,tssLoo hat mir seiner Zeit einen Gypsabdruck des einen Zapfens
gesandt, yon dem ich Fig. 199 meiner Urwelt eine Abbildung gegeben habe. Der Zapfen
ist kurz oval, an beiden Enden stumpf zugerundet, hat eine Litnge yon 4cm und eine Breite
yon 3 cm. Die Aussenseiten der zahlreichen Zapfenschuppen sind rhombisch und hben eine
Breite on 6--7 ram, eine HOhe yon 3mm; sie sind fiach und in der Mitte mit einer tiefen
Querfurche versehen. Der Zapfen ist etwas grOsser als beim Isliinderbaum, doch ist der
Unterschied gering und auch die einzelnen Zapfenschuppen miissen fast dieselbe Grosse gehabt
haben. Es darfen daher diese Zapfen derselben Baumart zugeschrieben werden. Von einem
zweiten Zapfen yon Chiavon sandte mir Massoco eine Photographie; dieser Zapfen sitzt
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an einem Zweiglein, das mit Bltttern besetzt ist, die mit denen der S. Sternbergi tiberein-
stimmen.

Aus diesen Granden habe ich die Islander- und die oberitalischen Zpfen zu Araucarites
Sternbergi Goepp. gebracht und die Art zu Sequoi gestellt, d diese Zapfen in GrOse und
auch in ihren Schuppen ganz yon denen der Araucrien abweichen, dagegen lebhaft an die
der Sequoien erinnern. Es hat der Zapfen yon Chiavon fast ganz die Gr0sse des Zapfens
yon Sequoia gigantea und die Zapfenschuppen haben eine thnliche Form und dieselbe Quer-
furche, dagegen sind sie allerdings viel zahlreicher und kleiner, indem die Zapfenschuppen
bei der S. gigantea 2025mm Breite haben.

PRESL hat in dem Werke von STIRbBERG (Flora; der Vorwelt II. Tuf. XXXIX, GSPPERT,
Monogr. der fossilen Coniferen p. 236) einen Zapfen yon Haering als Araucarites Goepperti
abgebildet. Dieser Zapfen ist ganz verschieden yon demjenigen yon Island und Chiavon,
ebenso aber auch yon den Zpfen der Araucarien, mit denen er keine Aehnlichkeit hat.
SCHIMPER war geneigt ihn zu Entomolepis Sap. zu ziehen (cf. Palont. v(g6t. II. p. 260).

53. Sequoia (?) obtusifolia Hr. Taf. LXXXV. Fig. 9. 10, vergr6ssert 11.

S. ramulis elongatis, foliis squamaeformibus dense imbricatis, ovalibus, apice obtusis,
medio dorso costatis, basi decurrengibus.

Naujt im schwarzen Schiefer.

Ist ausgezeichnet durch die kurzen, vorn stumpf zugerundeten Blitter und die fiache

Mittelrippe. Es weicht die Art dadurch so sehr yon den bekannten Sequoia-Arten ab, dass
ihre Genus-Bestimmung unsicher bleibt, bis die Zapfen aufgefunden werden.

Der ziemlich schlanke Zweig ist dicht mit Blitttern bekleidet. Diese sind spiralig ge-
stellt, haben etwa 3 mm Ltnge und 1/ mm Breite, sind litnglich oval und vorn ganz stumpf
zugerundet. Sie haben eine breite, aber flache Rtckenrippe.

Pinus L.
A. Eupitys Spch.

5. Pinus (Pinaster) cylindrica Sap. Taf. XCVII. Fig. 1.

P. strobilis mediocribus, oblongo-conicis, subcylindricis, squamarum pophysi crassa,
pyramidata, transversim carinta, margine superiore convexiore, subrecurva, radiatim striat,
umbone lato, transversim rhombeo, plano depr.essiusculo.
SAPORTA, V6g6t. du Sud-Est de la France g l’poque tertiaire II. p. 222. Tar. IV. 12.
Scot,teEn, Palont. v6gt. II. p. 269.

Ujaragsugsuk in einem weissgrauen Sandstein.

Es ist nur ein Theil eines Zapfens erhalten. Die Zapfenschuppeu hben due Breite
yon 15 18ram und eine H(ihe yon 8--10mm. Sie zeigen due strk vortretende, in der
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Mitte erh/hte Querkante. Die Gr/3sse und Form der Zpfenschilder stimmt zu P. cylindrica,
doch tritt der centrale Buckel weniger hervor.

SeORTX vergleicht die Art mit Pinus pyrenaica Lap., P. Salzmanni Dun. und P. hale-
pensis Mill.

55. Pinus (Pinaster) 2olaris Hr.
Flora loss. arct. I. p. 157. Tar. XXX. 4 b.
Band II Spitzbergen p. 39. Taf. V. 9--20. VI. 43. Contrib. to the foss. Flora of :N. Greenland p. 465. Taf. XLIII. 6.
Band III :Nachtr,tge zur foss. Flora GrSnlands p. 19. Tar. IV. 6.

Ober-Atanekerdluk (Eisenstein); in Puilasok (?).

Strobus.

56..Pinus palaeostrobus Ett. Taf. LXX. Fig. 8. LXXXVII. Fig. 5.6.

P. foliis quinis, tenuissimis, filiformibus, 6---7 cm longis, /-- 1 mm latis uninerviis
strobilis ovato-subcylindricis, squamarum apophysi plana, leviter striata, umbone crassiusculo
terminali; seminum parvorum ala elliptic, obtusiuscula.

HEER, Flora tert. Helvet. I. p. 56. Taf. XXI. 6. Mioc. balt. Flora p. 56. Taf. XIII. 1. 2.
SaeORTA, tudes II. p. 70. Taf. I. 5.

SCHIMPER Palont. vSgt. II. p. 282.
Pinites palaeostrobus Ettingsh. Foss. Flora yon HAERING, p. 34. Taf. VI. 22--33.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel und auf der H a s e n n s e bei Aumarutigsat.

Der Taf. LXX. Fig. 8 abgebildete Nadelbaschel zeigt uns 5 lange, sehr dtinne Nadeln,
yon denen jede einen deutlichen Mittelnerv hat (Fig. 8 b vergr/ssert). Es stimmt dieser Nadel-
btischel sehr wohl zu der in Europa welt verbreiteten Art.

Auf der Haseninsel wurden nur einzelne Nadeln und zu drei vereinigte Nadelbiischel
gefunden (Taf. LXXXVII. Fig. 5.6), welche aber zur vorliegenden Art zu gehSren scheinen.
Sie haben nur eine Breite yon -a/ mm, sind lang und mit deutlichem Mittelnerv versehcn.

Abies Don.

5Z Pinus Macclurii Hr. Tar. LXXXVII. Fig. 14.

HEER, Flora loss. arct. I. p. 134. Tar. XX. Fig. 16--18. III. Nachtrtge zur mioc. Flora Gr6nlands p. 10. Tar. II. 10. 11.
SCmMPER, Pal. vgt. II. p. 309.

In Kugsinek und bei Aumarutigsat auf der Haseninsel.

Der Taf. LXXXVII. Fig. 3 abgebildete Zapfen hat eine Liinge yon 42 mm und eine Breite
von 18 ram, ist fast cylindrisch und an beiden Enden zugerundet. Die Zapfenschuppen sind
theilweise vorn zerbrochen, einige indessen erhalten und vmm stumpf zugerundet; sie sind
yon Ltngsstreifen durchzogen.

9
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Es ist dieser Zapfen etwas ktirzer als die Zapfen vom Banksland, hat aber sonst dieselbe
Form und dieselben gestreiften Schuppen. Neben demselben sehen wir einige undeutliche
Nadelreste.

Bei einem zweiten Exemplar (Fig. la) haben wit einen stark zerdriickten Zapfendurch-
schnitt von etwa 3 cm Liinge. Neben demselben liegt eine Zapfenschuppe (Fig. b), die eine
Liinge yon 12 und eine gr(isste Breite yon l 1 mm hat; sie ist vorn stumpf zugerundet, gegen
den Grund verschmttlert.

Daneben sind mehrere Nadelreste, die vielleicht zu dieser Art geh0ren. Sie hubert nur
eine Breite von / mm und einen strk vortretenden M:ittelnerv. Keine Ndel ist in ihrer
ganzen Ltnge erhalten.

Auch bei einem dritten Zapfenrest (Fig. 2) liegen thnliche Nadeln; ebenso neben den
Zweigen des Libocedrus Sabinianu (Taf. LXXXV[I. Fig. 8).

Bei Fig. 4 sind ein paar solcher Nadeln noch an dem Zweige befestigt, andere liegen
daneben. Sie hben eine Breite yon lmm und eine Ltnge von 15ram und einen deutlichen
Mittelnerv. Es ithneln diese BlOtter sehr den Bliittern, die ich im ersten Bnde der Flora
arctic auf Taf. XXIV. Fig. 13 yon Island abgebildet babe. Ich babe diese zu Pinus micro-
sperm gezogen, welche in die Gruppe der Tsuga-Tannen geh(irt, wthrend Pinus Macclurii
nach der Zupfenbildung offenbar der Pinus alba Ait. zunlichst verwandt ist. Wenn diese
schmalen und ziemlich langen Nadeln wirklich zu P. Macclurii gehOren, wiirde diese Art
durch ihre Nadelbildung bedeutend von der P. alba abweichen.

Picea Don.
58. Pinus hy.perborea Hr.

Flora loss. arct. I. p. 94. Tar. XVII. 5. Bd. II. Contrib. of the Foss. F1. of Greenland p. 465. Tar. XLIV. 5. LVI. 9c.
Bd. III. Nachtrfige zur F1. GrSnlands p. 16. Tar. II. Fig. 12.

Atnekerdluk im Siderit, Sini,fik.

59. Pinus Hayesiana Hr. Taf. LXXI. Fig. 13 a. 14, vergr(issert 14 b.

P. foliis coriaceis, 3 mm latis, ultra 3cm longis, linearibus, summa modo apice angu-
statis, obtusiusculis, nervo medio valido, nervis lateralibus utrinque 2--5 subtilissimis.

HEE Flora loss. arct. V. p. 26. Taf. III. 12. 13.

Im braunen Thonmergel yon A t a n eke r d u k.

Es kamen mir nur zwei Nadeln zu, welche mit denen des Grinnell-Landes in der GrOsse
und steifen lederartigen Beschafienheit ganz iibereinstimmen; doch sind neben dem sturken
Mittelnerv jederseits nur zwei tusserst zarte Nerven zu erkennen (Fig. 14 b vergrOssert). Da
aber auch bei den Grinnell-Land-Nadeln diese seitlichen Nerven bei einer Nadel v(illig ver-
wischt sind, geniigt dieser Unterschied zur Speziestrennung nicht.
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B. Monocotyledones.

I, Orfl, Glumauuau,

I. Faro. Grumineue.

60..Phragmites Oenin.qensis A1. Br.
Flora loss. arct. I. p. 96. Taf. III. 6--8. XLV. 6.
Bd. II. Flora of :N. Greenland p. 466. Taf. XLII. 2-4. XLIII. 8. 9.
Bd. V. Grinnell-Land p. 27. Taf. I. 1 d. II. 10 d. IV. 5-8. VIII. 9 b.

Ober-Atanekerdluk, Kudliset.

Es wurden Rohr- und Blattstticke gefunden. Letztere zeigen uns sehr deutlich de

feinen Zwischennerven.

61. Phragmites multinervis Hr.
Flora loss. arct. III. p. 10. Tar. III. 1. p. 13. Tar. IV. 2.

Kugsinek (Netluarsuk, Ifsorisok.

Das Blatt hat 16--20 sehr feine Zwischcnncrven, wthrend die vorige Art meist nut 5.

62. Culmites Sinigfikianus Hr. Taf. CVI. Fig. 3.

C. rhizomate crasso, cylindrico, annulato, irregulariter striato; annulis latis, approximatis.

Sinigfik.

Ein starkes Rohr von 5 cm Br.eite, mit 6 cm langen Interaodien. Diese sind yon ziemlich

tiefen, unregelmiissigen Streifen durchzogen. Die Knoten sind auffallend dick, indem sie die

Breite von 610mm haben.
Ist th,lich dem Culmites cretaceus Ettingsh. (yon Niedersch(ina, Sitzungsberichte der

Wiener Akad. LV. 1. Abth. 1867. p. 247); hat aber ltngere Internodien und noch breitere
Knotenringe.

63. Poacites Mengeanus Hr. Ta.f. LXX[. Fig. 20- 23, vergr6ssert Fig. 20a.

P. foliis linearibus, 5--15 mm latis, nervis fortioribus 7---15, interstitialibus 34,
subtilissimis.
HEER, Miocene baltische Flora p. 59. Taf. XV. 2--11.

Flora foss. arct. II. Contribut. p. 466. Taf. LV. 9-.10.

Ober-Atnekerdluk, im Siderit und im Thonmergel.

Im Eisenstein wurden Bruchstilcke yon 12-- 13 mm Breite, im braunen Thonmergel ber
solche von 5--6 mm Breite gefunden, die in der Nervation mit denen des P. Mengeanus
stimmen. Bei Fig. 20 (vergr0ssert Fig. 20a) haben wir 7 sttrkere Ltngsnerven und in den
Zwischenrtumen je drei sehr feine Nerven. Dieses Blatt hat eine Breite von 6mm, wthrend
Fig. 21 und 22 nur 5ram Breite haben.
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64. Poacites trinervis Hr. Tar. LXX[. Fig. 24, vergr6ssert Fig. 24b.

P. foliis linearibus, 3 mm latis, nervis fortioribus tribus, interstitialibus unicis, sub-
tilissimis.

0 b e r- A t n e k e r d uk im braunen Thonmergel.

Ein 3 mm breites Grasblatt mit drei deutlichen Liingsnerven; in dem Zwischenraum
nut ein sehr schwacher Nerv, der nur mit der Loupe sichtbar ist.

65. Poacites Nielseni Hr.
Flora foss. arct. II. Nachtriige zur Flora Gr6nlands p. 19. Taf. IV. 1.

Puilasok.

Von diesem auffallenden Grasblatt wurde neuerdings ein 7 cm langes und 12mm breites
Blattstck in Puilasok gefunden, das mit dem friiher dargestellten iibereinstimmt.

II. Faro. Cyperaceae.
66. (’yperus Sini.afikianus Hr.

Flora foss. arct. III. :Nachtrige zur mioc. Flora p. 16. Taf. III. Fig. 3.

Sinigfik.

I)as Cyperus-Aehrchen von Ober-Atanekerdluk (1. c. Taf. III. 4) geh6rt wahrscheinlich
zu (lieser Art.

67. Carez noursoakensis Hr. Taf. LXXXV[. Fig. 3, vergr(isscrt Fig. 3b.
Flora foss. arct. III. Nachtrige zur F1. GrSnlands p. 13. Taf. II. Fig. 14--17. Bd. IV. Spitzbergen p. 65. Tar. XXX. 5.

Bd. V. Grinnell-Land p. 29. Taf. III. 3 c. 14. IV. 4 c.

Im Eisenstein yon Ober-Atnekerdluk und von Naujat. Ifsorisok.

Die Blttter yon Atanekerdluk und Ifsorisok haben eine Breite yon 4mm, wthrend die
yon Naujat 6 mm Breite besitzen (Fig. 3). Sie haben aber auch auf jeder Seite des sttrkern
Mittelnervs 4 Ltngsnerven (Fig. 3 b vergr0ssert) und geh0ren daher wohl derselben Art an,
yon der in Ifsorisok und Atanekerdluk die Frichte gefunden wurden.

Die Tar. LXX[: Fig. 25 (zweimal vergr6ssert Fig. 25 b) abgebildete Frucht geh6rt sehr
wahrscheinlich einem Carex an. Sic ist 6 mm lang, 2/ mm breit und oben in einen Schnabel
verltngert. Sie ist viel ltger als die Frucht der C. noursoakensis und weicht auch yon den
Carex-Friichten von Spitzbergen ab.

68. Cyperacites Zollik%feri Hr. ?
Flora foss. arct. I. p. 96. Taf. III. Fig. 12.
SCHIMI’EH, Pall’ont. v6g6t. II. ). 415.

()ber-Ataekcrdluk im Siderit.
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69. Cyperacites borealis Hr.
Flora loss. arct. I. p. 96. Tar. XLV. 3.

Ober-Atanekerdluk, Siderit.

70. Cyperacites microcarpus Hr.
Flora loss. arct. I. p. 97. Taf. XLV. 4. 5. Bd. II. Contribut. p. 466. Tar. LV. 11. 12.

Ober-Atanekerdluk, Siderit.
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II, 0r ,  0r0nariac,

I. Faro. Smilaceue.

71. Smilax graudi]olia Ung.
Flora foss. arct. II. F1. of Nordgreenland p. 466. Taf. XLV. 6 a. 7.

Ober-Atanekerdluk.

72. Smilax lingulata Hr.
Flora foss. arct. -III. Nachtrtge p. 15. Taf. III. 7.

Asakak.

III, Ortl, Palmac,

73. Flabellaria grSnlandica Hr. Taf. LXV[II. Fig. 5. 6, vergrOsscrt Fig. 5 b. 7.

F1. foliis palmatipartitis; radiis linearibus, planis, 1518 mm latis; nervis primariis

9--11, nervo medio fortiore; nervis interstitialibus 3 7, nervillis trnsversalibus sparsis.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit, mit Zweigen yon Sequoia Langsdorfii
und S. Couttsiae.

Es wurden die zwei abgebildeten Blattstiicke gefunden, welche wahrscheinlich aus der
Mitte des Blattftchers stammen. So unvollsttndig auch dieselben sind, lassen sie doch das
Palmenblatt nicht verkennen, da bei keiner andern Familie diese Ftcherbildung mit solcher
Nervation vereinigt ist. Beide Blattstilcke stellen die Partie des Fiichers da, wo die Strahlen
auseinander laufen. Bei Fig. 6 hat der Strahl eine Breite von 1Smm und erreicht weiter

oben 20 mm Breite. Er ist von 11 deutlichen Ltngsnerven durchzogen, von denen der mittlere

etwas starker ist, aber nur als ga.nz schwache Kante hervortritt; der Blattstrahl ist sonst

ganz flach. Zwischen diesen deutlichen Ltngsnerven (Ltngsstreifen) haben wir sehr zarte, nut

mit der Loupe wahrnehmbare Zwischenstreifen; es sind meist deren 7 zu zlthlen, an einigen
Stellen aber nur 5 und von diesen ist der mittlere wieder meist etwas sttrker als die tibrigen.
Es geht nach jeder Bucht, welche die Strahlen trennt, ein Nerv und von demselben lituft

in spitzigem Winkel ein Nerv aus, der zum Rand des Strahles geht und ltngs desselben
verltuft. Stellenweise bemerkt man feine Quertderchen, die immer von einem Lftngsnerv zum
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andern aber das gnze Interstitium weglufen; sie sind, wie bei Chamterops, bald gerade,
bald gebogen und schief stehend (cf. Fig. 7). Bei Fig. 6 ist die Basis von 5 Ftcherstrahle
erhlten. Das ganze Blatt mag deren etw 15 besessen hben.

Das zweite Blattstack (Fig. 5) zeigt dieselbe Ftcherbildung; die Blattstrahlen sind aber
etwas schmtler, indem sie nur 15 mm Breite hben. Sie sind auch flach und yon etwa
9 feinen Lttngsstreifen durchzoge, von denen der mittlere etwas stttrker ist. Zwischenstreifen
scheinen hier nur drei zu sein, yon denen der mittlere etwas sttrker ist.

Steht der Flbellari Zinckeni Hr. aus den Brunkohlen von Bornstedt (cf. die Braun-
kohlenpflanzen von Bornstedt, Abhandl. der nature. Gesellsch. zu Halle XI. p. 11) am ntchsten;
hat dieselben flachea Blttstrhlen und dieselbe Zahl von Zwischennerven; sie weicht aber
durch die viel geringere Zahl der Ltngsnerven ab, indem sie deren nur 911 hat, whrend
die F1. Zinckeni deren 2529. Durch dasselbe Merkml unterscheidet sich die Art tuch yon

der Flab. Ziegleri Hr.
Sie scheint auch der Flabellri Lamnonis Brongn. nahe zu stehen, einer Art yon Aix.

Bei dieser laben die Blattstrahlen 8---10 Ltngsnerven und 35 Zwischennerven, so dass
ihre Nervtion unserer Art nahe kommt; ber bei F1. Lamanonis fehlt die sttrker vortretende
Mittelrippe (cf. S,ow, ltudes I. p. 70. Tf. IV. 5). Bei der F1. incerta Sp. (lt. I. p. 168)
sind die Blattstrahlen viel schmtler und haben nur 6 Lttngsnerven.

Von Sabal und Chnaerops unterscheidet sich die Gr)nltnder Palme durch die flachen,
icht gekielten Blattstrahlen; in der Nervtion erinnern sie aber lebhaft n Chamaerops.
Hoffentlich wird mn in GrSnland noch Blttter finden, bei welchen die Bsis und die In-
sertionsstelle erhalten sind wodurch eine genauere Bestimmung derselben ermOglicht warde.

7. Flabellaria Johnstrupi Hr. Taf. CIV. CV. CVI.
F1. foliis mgnis, radiis numerosis, confluentibus, elongatis, linearibus, 1015 mm latis,

planis; nervis primariis 67, medio paulo fortiore, interstitialibus obsoletis, nervillis trans-
versalibus nullis; petiolo crasso, inermi.

Zwischen M a r r ak und S inig fik in einem eisenhaltenden, braunen Sa.ndstein.

Taf. CV stellt die obere und Taf. CIV die untere Seite einer grossen Steinplatte dar,
welche von einer rothbraunen, glatten Rinde aberzogen ist. Wo diese weggebrochen ist, da
ist das Gestein heller geftrbt. Die ganze Breite der von dieser Rinde bedeckten Platte
betrtgt 16 al cm. In ihrer Mitte tritt ein cylindrischer KOrper yon 4:/ cm Breite hervor.
Er ist strk gewOlbt und mit einigen undeutlichen Lngsstreifen versehen. Zu jeder Seite
desselben haben wir eine flche Platte, welche yon zahlreichen, parallelen Ltngsfurchen durch-
zogen ist. Diese Platte halte ich far ein Stack eines Palmenblattftchers und die von den
prallelen Furchen eingefassten Btnder far die Blattstrahlen, den cylindrischen Mittelk6rper
ftlr ein Stack des Blattstieles, welcher der Blattfltche aufliegt. Die Blattstrahlen haben eine
Breite yon 1012mm, werden aber gegen den Grund zu etwas schmtler; sie sind flach
und haben meistens eine in der Mitte etws hervortretende, immerhin schwache mad zuweilen
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ganz verwischte Liingsrippe; zu jeder Seite derselben treten stellenweise 23 Ltngsnerven
hervor, die aber sehr undeutlich sind; Zwischennerven sind keine zu erkennen.

Auf der Riickseite derselben Steinplatte haben wir das Taf. CIV. 1 abgebildete Blatt.
Es stellt auch einen Theil des Ftchers dar, bei dem die Blattstrahlen nicht yon einander
getrennt sind; sie haben oben eine Breite yon etwa 15 mm, sind aber gegen die Basis ver-
schmtlert. Die Nervation ist etwas deutlicher; wir sehen wenigstens bei einigen Blattstrahlen
je 7 Ltngsnerven, von denen der mittlere sttrker hervortritt und eine Mittelrippe bildet.
Zwischennerven sind nur hier und d angedeutet. Auch hier liegt auf der Mitte des Blattes
ein stark gewOlbter, cylindrischer K0rper, den ich auch hier far ein Stack des dem Blatt-
fitcher aufgedrackten Blattstieles halte.

Bei einem dritten Blattstilck, das Taf. CVI bgebildet ist, haben wir auch unter sich
verbundene Blattstrahlen, die bis 17 mm Breite erreichen und auf ein sehr grosses Blatt
schliessen lassen. Die Furchen zwischen den Blattstrahlen sind tief, die Ltngsnerven wohl
hier und da angedeutet, doch tberall undeutlich.

Wir betrachten demnach die auf Taf. CIV. CV u. CVI. 1 dargestellten Versteinerungen
far Theile eines grossen Ftcherblattes, auf welchem bei zwei Stacken der dicke Blattstiel
liegt. Dass dieser dicke cylindrische K0rper nicht die in die Blattspreite eintretende Rhachis
ist, zeigt die Richtung der Blttstrahlen, indem diese nicht von demselben auslaufen, sondern
ihm parallel gehen. Dass das Blatt sehr gross gewesen sein muss, zeigen der dicke Blattstiel
und die erhaltenen Blattreste, welche aus der Mitte des Fiichers stmmen massen, d alle
Stra.hlen seitlich mit einander verbunden sind. Es sind diese Strahlen schmtler als bei Fla-
belltria gr(nlandica und haben weniger Ltngsnerve; in dieser Beziehung schliesst sie sich
nliher n Flabellaria incert Sap. n, der aber der vortretende Mittelnerv ganz fehlt.

Da bei der grossen Steinplatte, deren beide Seiten auf Taf. CIV u. CV dargestellt sind,
diese sich zu entsprechen scheinen, habe mir die ]?rage vorgelegt, ob hier nicht ein platter
Stamm vorliege, so dss wir es nicht mit zwei Bliittern, sondern mit der Rinde der beiden
Stammseiten zu thun httten. Far eine solche Ansicht kann angefiihrt werden, dass die Furchen
auf beiden Seiten in gleicher Richtung verlaufen und ebenso der cylindrische Mittelk(irper.
Wir miissten dann einen platten Stamm, der von einem centrlen, dicken Gefssk(irper durch-
zogen, annehmen, thnlich etwa den Stiimmen und Aesten von Phyllocactus. Eine genauere
Untersuchung hat mich aberzeugt, dass eine solche Deutung unhaltbar ist. Der Querdurch-
schnitt der Steinplatte warde etwa wie Fig. 2. Tar. CIV aussehen. Die ganze inhere Partie
besteht aus gleiehartiger Sandsteinmasse und die auf beiden Seiten hervortretenden eylindrisehen
K0rper setzen sieh nieht in das Inhere des Gesteines fort, sondern wir sehen gegentheils aus
Taf. CV (tier obern Partie), dass sie tier gefurchten Partie (dem FSeher) aufliegen; aueh
stehen sie sich nieht genau gegenaber und man masste eine Verschiebung tier einen Partie
annehmen. Eine Vergleichung mit Phyllocactus ist unzultssig, da bei dieser Gattung tier
Stamm keine Ltngsfurchen hat. Auch stimmt die Nervation nur far eine monocotyledone
Pflanze und unter diesen k0nnen wieder wohl nur die Palmen in Betracht kommen.
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IV, Oral, Bl atlicirlorac,
I. Fam. Typhcee.

75. Sparganium st.qium Hr.
Flora foss. arct. I. p. 97. Taf. XLV. Fig. 2. 13 d. Bd. II. F1. of. Greenland p. 467. Taf. XLII. 4. 5. 6.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit und im Thonmergel, Ku d s e t.

I. Faro. Najadeae.
76..Potamogeton Rinkii Hr.

Flora foss. arct. II. Nachtrtge zur F1. Gr0nlands p. 19. Taf. IV. 2.

Puilasok.

77. Potamogeton dubius Hr.
Flora foss. arct. II. 1. e. p. 20. Taf. IV. 3.

Puilasok.

78. Caulinites costatus Hr.
Flora foss. arct. II. Foss. F1. of Greenland p. 467. Taf. XLIII. 10.

0ber-Atanekerdluk S iderit.

VI, OrO, H 10 iac,

I. Faro. Alismaceae.

79. Alisma paucinervis Hr. Taf. LXVIII. Fig. 4.

A. foliis lanceolatis, apice ttenuatis, nervis secundariis utrinque duobus crodromis,
nervillis transverslibus distantibus.

Ober-Atnekerdluk im Eisenstein.

Es ist nur der Abdruck des Blattes erhalten, der mit den Bllittern der A. Plantago L.
grosse Aehnlichkeit hat; nur ist dusselbe relativ schmiiler und hat neben dem Mittelnerv
jederseits nur zwei zur Blattspitze lufende Seitennerven. Von A. macrophylla Spitzbergens
ist die Gr0nlinder Art durch die viel kleinern Blttter, die wniger zahlreichen Secundarnerven
und viel weiter auseinander stehenden Quernerven leicht zu unterscheiden. Aehnliche Blatt-
formen haben wir auch bei Potamoseton; hier stehen aber die viel zahlreichern Seitennerven
viel dichter beisammen. Das Blatt ht eine Breite yon 3/ cm und wahrscheinlich eine Ltnge
yon circa 11 cm und ist nach vorn wie gegen die Basis verschmtlert. Der unterste Blattgrund
ist zwar nicht erhalten, doch zeigt die Art der basalen Verschmitlerung, dass das Blatt dort
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nicht herzf0rmig ausgerandet war. Zwei seitliche Nerven entspringen nahe dem Blattgrund,
withrend zwei andere gegenstitndige erst hi)her oben, etw bei / Blattliinge yon dem Mittelnerv

entspringen. Sie laufen, wie die untern, nach der Blattspitze. Das feinere Gelider ist grossen-
theils verwischt doch sieht man an einigen Stellen zarte Quernerven, welche die Lingsnerven
verbinden und ziemlich grosse, viereckige Unterfelder bilden.

VII, Ortl, Ensatac,
I. Faro. Irideae.

80. fridium gr6nla.ndicu Hr.
Flora loss. arct. I. 1). 97. Taf. III. 10. 11.

Ober-Atanekerdluk, Siderit.

Die systematische Steilung dieser Pfianzenreste ist noch sehr zweifelhaft. Sie gehSren
vielleicht eher zu Fla.bellaria. Davon ist das Iridium yon Spitzbergen (F1. foss. arct. II. p. 54),
verschieden. Bei diesem sind die Ltngsnerven undeutlich und der hervortretende Mittel-
nerv fehlt.

C. Dicotyledones.
A. Apetalae.
I, Orfl, Itcoldcac,

I. Faro. Blsamifluae.
,1. Liq,tidambcr earopaeum A1. Br.

Flora foss. arct. II. F1. foss. of Greenland p. 468. Taf. XLI. Fig. 13.

[st in GrOllland sehr selten und his jetzt erst in einem Blatt
bruch (Kudliset) gefunden.

bei Ritenbenks Kohlen-

1I. Faro. Salicineae.
82. Populus Richardsoni Hr. Tar LXVI. Fig. 1.

Flora loss. arct. I. p. 98. Tar. IV. 1--5. VI. 7. 8. XV. lc. p. I37. Tar. XXIII. 2 a. 3. p. 158. Taf. XXXI. 1. Bd. II.
F1. foss. of Greenland p. 468. Tar. XLIV. 7. 8. 9. LV. 3b. F1. yon Spitzbergen p. 54. Taf. X. 8--12. Bd. VI.
Canada p. 13. Tar. I. 2d. 3.

Scmp:J, Pal. v6g6t. II. p. 688..

LESQ’EEVX, Tertiary Flora p. 177. Tar. XXII. 10--12.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Eisenstein; ebenso in N a uj a t, hier aueh im sehwarzen Sehiefer
im rothen Thon yon Kardlunguak; in Kugsinek, Ifsorisok, Igdlokunguak,
Ritenbenks Kohlenbruch im Siderit und S inigfik.

Ist der Repriisentant der Pop. tremula, der in Nord-Gr0nland eine grosse Verbreitung
hatte. Tar. LXVI. 1 stellt ein Blatt yon Kardlunguak dar, mit herzfOrmig ausgerandeter Basis
und gekerbtem Rand.

10
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83. Populus Zaddac]i Hr. Taf. LXXXVIII. Fig. 1.

Flora loss. arct. I. p. 98. Tar. VI. Fig. 1--4. XV. lb. Bd. II. F1. of Greenland ). 468. Tar. XLIII. 15a. XLIV. 6.
F1. Alaskans p. 26. Tf. [I. 5 a. F1. v. Spitzbergen p. 55. Taf. II. 13 c. X. 1. XI. 8a. Bd. V. Grinnell-Land
p. 31. Tar. VIII. 6.

LESQt’ER:X, Tert. Flora p. 176. Tar. XXII. 13.

SCU)WER, Pal. vg6t. II. p. 692.

Ober-Atanekerdluk im Siderit; auf Disco; auf der Haseninsel bei Aumarutigsat
im grauen Sandstein.

Tar. LXXXVIII. Fig. 1 stellt ein grosses Blatt yon der Haseninsel dar. Es hat ganz
die nach vorn gerichteten bogenf(irmigen, stark veristelten, seitlichen Hauptnerven und den
regelmSssig gezahnten Rand von P. Zaddachi. Die Driisen der Zthne sind nicht erhalten.

84. Populus arctica Hr. Taf. LXVII. Fig. 2. 3. XCVI. 1.

Flora foss. arct. I. p. 100. Taf. IV. 6 a. 7. V. VI. 5. 6. VIII. 5. 6. XVII. 5 b. c. p. 137. Taf. XXI. 14.15. Bd. II. Green-
land p. 468. Taf. LIII. 4. Spitzbergen p. 55. Taf. X. 2--7. XI. 1. XII. 6 c. Bd. III. Nachtr. zur F1. yon GrSnland

1- 15. 17. 20. Taf. II. 20. Bd. IV. Spitzbergen p. 68. Taf. XXXI. 2. Bd. V. Grinnell-Land I). 30. Taf. V. 1. Sachalin
p. 26. Bd. VI. GrSnland 1). 9 Taf. IV. 1. :Nordcanada p. 13. Tar. I. 2 c. Zweite deutsche Polarfahrt p. 516.
Taf. 7. 8.

Scum’En Pal. vg(t. II. p. 698.
LES((’EnE’X, Tert. Flora ). 178. P. dicipiens L:sqtr:Et’X 1. c. p. 179.

Vo diesem tiber ganz Nord-Grinland verbreiteten Baum wurde Blii,tter gesammelt in

Ober-Ataekerdluk im Eisenstein und in dem braunen Thonmergel; in Naujat im

Eisenstein und schwarzen Schiefer; in Marrak, Asa.kak, Kugsin’ck, Ifsorisok,
Kardlunguak; auf der ttaseninsel bei Aumarutigsat; bei Ingnerit auf der Halb-
insel Svartenhuk’ auf Disco bei Ritenbenks Kohlenbruch; Ujaragsuksuk, in einer

Eiseniere Skandsens; i Sinigfik, Isunguak bei 1275’ ti. M. a.uf der Nordseite
und bei 1()50i. M. auf der Sidseite. und bei Puilasok.

Wit k/Snne folgede Formen unterscheiden"

1. Foliis breviter ovalibus, ma.rgine sinuato-crenatis, vel profunde cre-
hat is. F1. arct. I. Taf. VI. 6a. V. 9. Bd. VI. Taf. IV. 1.

2. Foliis fere orbicularibus, basi rotundatis, margi[e sinuatis. F1. arct. I.
Tar. V. 1 a. :2 b. 3. 4. 7 b. XVII. 5 c. In Aumarutigsa.t a.uf der Haseninsel wurden
paar Blttter gesammelt, die dutch ihre fast kreisrunde Form hieher gehOren.

3. Foliis basi subcordatis, margine sinuatis, leviter sinuato-crenatis.
F1. arct. III. Nachtrige Tar. II. 20.

Zu dieser Form geh0ren die auf Tar. LXVII. Fig. 2 b u. 3 abgebildeten Blttter yon

Ka,rdlunguak. Fig. 2 b war ein gr0sseres Blatt mit stumpfen, weit auseinander stehenden
Kerbzlihnen, bei dem 7 Hauptnerven vom Blattgrund auslaufen; thnlich ist Fig. 3, der Rand
abet nur schwach wellig gebogen, die Basis etwas tiefer ausgerandet. Das Blatt ist etwas
verschoben, daher der auffallende Verlauf der mittlern Nerven.
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Tar. LXVII. Fig. 2 stellt ein kleines Blatt yon derselben Form dar; es ist am Grund
abet nut sehr schwach ausgerandet und am Rand kaum merklich kerbzahnig. Es liegt in
einem grauschwarzen Stein.

4. Foliis ovalibus, integerrimis. P. rcticazizyphoidesF1. arct. I. Tar. V. I I. 13.
Bd. II. Tar. LIII. 4b. Hieher geh/rt das Taf XCVI. 1 yon Ingnerit abgebildete Blatt.

Die zwei Blittter, die ich in der F1. foss. arct. I. p. 113 als Hake (.9) arctic beschrieben
habe, geh0ren wahrscheinlich zu den vielen Formen der P. arctica.

5. Foliis lanceolatis, margine obsolete crenatis. Flora arct. I. Taf. V. 12.

6. Foliis leviter crenatis, ellipticis, basin versus attenua, tis. F1. arct. I.
Taf. XVII. 5 b.

7. Foliisovalibus, integerrimis, triplinerviis. P. sclerophylla. F1. foss. arct. [.

p..0’a. Taf. XVII. 5.

Unterscheidet sieh zwar dutch die nut dreinervigen Bltttter, stimmt abet in den {ibrigen
wesentliehen Merkmalen zu P. arctiea, besonders zu P. arctiea zizyphoides. Saeor. zieht gegen-
wtvtig seinen Populus selerophylla (tud. p. ’2(18) zu Rhamnus dilatatus Sap. (ef.
PalSont. vgt. I[I. p. 227). Es unterseheidet sieh dieses Blatt yon krmissan vorziiglich dutch
den Verlauf tier Secundarnerven yon dem Griinli.nder Blatt.

85. Populus mutabilis Hr. Taf. LXVII. Fig. 4. LXXXIX. Fig. 6. 7. CII 2 a.
Flora foss. arct. III. Nachtrige p. 20. Tar. IV. 12.
LESQe’ErtEt:X Tert. Flora p. 177. Tar. XXIV. 3.

Kardlunguak, Haseninsel bei Aumarutigsat, Eisemieren w)n lgdlokunguak,
Puilasok.

Diese tiber das miocene Europa. weit verbreitete Art ist in GriJnland selten; am hltu-
figste tritt sie in Puilasok auf Disco und zwar in tier Form P. mutabilis ovalis auf, yon

weleher aueh S’eees,e ein seh(in erhaltenes Blatt gesammelt hat, alas mit dem frther
abgebildeten von Puilasok abereinstimmt. Dagegen weiehen die zwei llttter tier Haseninsel,
(lie wit auf Tar. LXXXIX abgebildet haben, sehr ab und es ist noch zweifelhaft, ob sie zu
den vielen Formen der P. mutabilis geh(iren. Das Eine (Fig. 7)ist kurz und breit und hat
am vordern Rand einige grosse stumpfe Zthne. Es thnelt tier P. mutabilis crenata Ung. Der
Blattumriss ist wie bei P. aretica, abet die starken, basalen, seitliehen Nerven sind nieh.t
gegen die Blattspitze gekriimrnt, sondern laufen ziemtieh gerade aus; yon ihnen gehen starke
seitliehe Nerven aus und erinnern in ihrem Verlauf an Hedera. Das zweite Blatt tier Hasen-
insel (Fig. 6)ist eiftirmig, ganzrandig und hat mehrere vom Grund auslaufende seitliche
Nerven. Es scheint ungleichseitig gewesen zu sein.

In Kardlunguak wurden zwei, dieht beisammen liegende Blttter gefunden (Tar. LXVII. 4),
yon denen alas eine zu P. mutabilis ovalis gehtirt, alas andere breiter und ktirzer ist. Beide
sind ungezahnt.
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Von Igdlokunguak haben wir nut ein Blatt geselen (Taf. CII. 2 a), das zu Pop. mutabilis
ovalis geh0rt. Da aber die Blattbasis fehlt, ist das Merkmal, das die Art yon P. Berggreni
unterscheidet, nicht erhalten.

86. Populus Gaudini Fisch ?
Flora foss. arct. I. p. 99. Taf. VII. Fig. 1--4.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

87. Salix vanians Goepp. ?
Flora loss. arct. II. Greenland p. 496. Tar. XLIII. 12. 13. F1. Alaskana p. 27. Tar. II. 8. III. 1--3.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

88. Salix Lavateri Hr. Taf. LXVII. Fig. 5.

S. foliis lineari-lanceolatis, lateribus parallelis, argute serrulatis, apice longe acuminatis.
Flora foss. arct. II. F1. Alaskana p. 27. Taf. II. 10.

Im rothen Thon von Kardlunguak.

Diese in der arctischen Zone bislang noch nicht beobachtete, wohl aber in Alaska ge-
fundene Art, welche in der miocenen Zeit in Europa sehr verbreitet war, kam uns in einem
fast vollstitndig erhaltenen Blatt von Kardlunguak zu. Es hat einen ziemlich starken Stiel;
die Blattfltche erreicht eine Breite von 14ram; nach vorn ist sie allmtlig verschmitlert; der
Rand fein gezahnt. Die ziemlich steil aufsteigenden Secundarnerven sind aussen in Bogen
verbunden.

89. Salix Raeana Hr. Taf. LXIX. Fig. 2. LX.XXVI. 4.
Flora foss. arct. I. p. 102. Tar. IV. 11 13. XXI. 13. XLVII. ll.

Ober-Atanekerdluk im Siderit, Naujat.

Das Blatt yon Naujat (Taf. LXXXVI. 4) ist zwar etwas schmitler als die Blttter yon

Atnekerdluk und vom Mackenzie, stimmt aber sonst mit denselben tiberein. Es ist lanzettlich,
vorn zugespitzt, ganzrandig,, hat zahlreiche, bogenltufige Secundarnerven, die deutlich hervor-
treten, wthrend das feinere Getder verwischt ist. Ein eif0rmig-elliptisches Blatt yon Atane-
kerdluk hat 3 cm Ltnge (Taf. LXIX. 2) und ltuft vorn in eine scharfe Spitze aus.

90. Salix grSnlandica Hr. Taf. CIII. Vig. 5.
Flora foss. arct. I. p. 101. Taft IV. S--10.

Ober-Atanekerdluk im Siderit; in demselben Gestein in Isunguak. Sildseite.

Das Blatt yon Isunguak ist lanzettlich, hat eine Breite yon 16 ram, ist ganzrandig, hat
jederseits 5 bogenf0rmige, weit auseinander stehende Secundarnerven; doch ist die Spitze
nicht erhalten. Das feinere Gefider ist nicht erhalten.
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91. Salix elongata O. Weber?
Flora foss. arct. III. Nachtriige p. 6. Tar. III. 8.

I g d o k u n g u k im Eisenstein.

Es wurde nut die untere Hitlfte eines Blattes gefunden; die Bestimmung bleibt zweifelhaft.

92. Salix longa A1. Br.
Flora loss. arct. [II. Nachtrige l). 20. Tar. IV. 7--10.

P u a s o k htufig.

93. Salix tenera AI. Br.
Flora foss. arct. III. Nachtrige p. 21. Tar. IV. 11 a.

Puilasok.

II, Orfi, hment
I. Fam. Myricace

9. 2llyrica (Comptonia) parvifolia Hr. Taf. LXXI. Fig. 12.

M. foliis subcoriaceis, parvulis, pinnatifidis, lobis obtusis, uninervis, nervo medio stricto,
nervis secundariis craspedodromis.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Thonmergel.

Ein kleines Blatt, das in der Mitte etwa 14ram Breite hatte; es ist am Grund in den
Blattstiel verschmitlert, an der Seite tier gelappt; die Lappen sind vorn stumpf zugerundet
und dutch ziemlich stumpf zugerundete Buchten von einaneler getrennt. In jeden Lappen
ltuft ein Seitennerv, der bis zu seiner Spitze reicht und sehr zarte, seitliche Aeste hat.

Stimmt in der Lappenbildung des Blattes mit der M. Oeningensis und der lebenden
M. asplenifolia L. spec. iiberein; es ltuft aber nur ein Nerv in jeden Seitenlappen, wthrend
bei den genannten Arten 23, und das Blatt muss derber gewesen sein.

95. 2ffyrica (Comptonia) acutiloba Brong.

BRONGNIART Pvodrom. 1). 143. 209. UNGER, gen. et sp. ft. toss. p. 293.

SCHIMPER, Pal. v0g(t,. II. ). 560.
Dryandra acutiloba Ett. Hr. Flora ibss. arctica II. Greenland p. 474. Taf. XXXIX. 7.

Ujaragsugsuk.

96. 2l,yrica lignitum [Jng. sp. Taf. CII. ],. 11. CIII. 8.

M. fbliis coriaceis, firmis, lanceolatis vel lanceolato-ellipticis, basi in petiolum attenuatis,
apice acuminatis, dentatis vel integris; nervo medio valido, nervis secundariis plerumque
angulo subrecto emissis, camptodromis.
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S.POttT, tudes II. 1). 102. Taf. V. 10. Bd. III. p. 58.
E,’C,ELHARD, Tert. Flora yon Seifhennendorf p. 13. Tar. Ill. 3. 4. Flora yon GShren p. 18.
(uercus lignitum Ung. Chloris prot. p. 113. Tai’. XXXI. 5-7. Iconogral)h. p. 34. Taf. XVII. 1--7.

Dryandroides lignitum Ett. Prot. tier Vorwelt p. 33. Bilin 2. p. 18. Taf. XXXV. 47. 14. 15.

ItEER Flora tert. Helvet. II. p. 101. Taf. XCIX. 915.

In den Eisennieren von Igdlokunguak (Taf. CII. 11), im Sandstein von
Skandsen auf Disco [,CIII. 3).

Es wurden in Grtinland nur Blattfetzen gefunden, welche eine sichere Bestimmu,g nicht
zulassen, die aber doch zu M. lig,itum zu geh0ren scheinen. In Igdlokunguk wurde ein
Blatt gefunden, das 33 mm Breite hatte; es ist 8m Rande mit einfachen, grossen, nach vorn
gerichteten Zthnen versehen. Die Secundaraerven laufen in fast rechtem Winkel aus, sind
zahlreich und aussen in Bogen verbunden. Es stimmt dies Stack am. besten mit dem Bltt
tiberein, das UNGER in der Flora von Sotzka auf Taf. XVI[. Fig. 1 2 abgebildet hat.

Schmltler ist das Blatt von Skandsen. Es hat eine Breite yon circa 20ram, grosse,
weit auseinander stehende Ziihe. Die Secundarnerven sind grossentheils verwischt; sie et-
springen in einem spitzen Winkel und sind nach vorn gerichtet. U hat in seiner
Icoographia pl. foss. auf Taf. XVII. Fig:5 ein sehr ithnliches Blatt abgebildet.

97. Iyrica acuminata Ug. Taft LXXI. Fig. 6. 7. CVI. 2 a.

M. foliis firmis, linearibus vel lanceolato-linearibus, undique serrulatis vel denticulatis,
basi attenuatis, apice longe acuminatis, nervis secundariis approximatis, subtilissimis; fructibus
laeviusculis, breviter owtis, in spicam densam congestis.

UNu, Flora yon Sotzka p. 30. Tar. VI. 6--10.
HEER, Flora loss. arct. I. p. 102. Tar. IV. 1416. VII. 6 b. c.
S(’H1IPER, Pal. vg6t. II. ). 544.

Ober-Atanekerdluk im sandige Limonit und im braunen Thonmergel; in Sinigfik
in einer Eiseuniere mit Juniperus tertiaria.

Die Taf. LXX.[. Fig. 6. 7 abgebildeten Blattfetzen yon Atanekerdluk zeigen die leder-
artige Beschffenheit und die kleinen, scharfen Zthue der M. acuminate. Die Secundarnerven
sind sebr zart und laufen gegen die Zthne.

Von Sinigfik (Taf. CVI. 2) liegt ein etwa 11 cm lunges und 2mm breites Blatt vor,
bei dean aber nur der Mittelnerv erhlten ist; die Secundarnerven sind ganz verwischt; der
Rand ht nur kleine, stumpfe Zthne.

98. Myrica Langeana Hr. Tar. LXX[. Fig. 15. LXXXVI. 5.

M. foliis coriaceis, elongato-linearibus; basi apiceque sensim angusta,tis, apice leviter

denticulatis; nervis secundariis distantibus, angulo subacuto egredientibus, curvatis, campto-
dromis.

In 0 b e r- A t a n e k e r d u k im graunen Thonmergel und im Siderit von N a uj a t.
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Hat ganz die Form der M. banksiaefblia Ung.; der Rand ist aber nur in der obern
Pattie mit sehr kleinen Zthnchen besetzt; die Secundarnerven stehen viel weiter auseinander,
entspringen in spitzem Winkel und sind sttrker gebogen.

Die Blttter Fig. 1 3 sind fast vollstitndig erhalten; sie laufen vorn in eine schmale
Spitze aus und sind auch gegen den Grund allmtlig verschmMert. Sie sind bis tiber die
Mitte hinaus ganzrandig und auch weiter oben nur mit wenigen, sehr kleinen, gerade ab-
stehenden Zthnchen versehen. Die Secundarnerven stehen weit auseinander, die Bogen sind
nach vorn gerichtet, die Felder mit einem feinen Netzwerk ausgefiillt. Ktirzer ist die Blatt-
spitze bei Fig. 4; sie ist mit zwar kleinen, abet scharfen Zthnen besetzt. Gr(isser sind die

Zthne bei Fig. 5.
Das Blatt yon Naujat (Tar. LXXXVI. Fig. 5) stimmt am meisten mit dem Tar. LXXI.

Fig. 3 abgebildeten Blatte tiberein. Es hat auch steil ansteigende Secundarnerven, die in

Bogen sich verbinden. Gegen den Grund ist das Blatt alhntlig verschmtlert.

99. Myrica borealis Hr. Taf. LXXI. Fig. 8. 9.

M. ibliis coriaceis, firmis, laevigatis, lanceolatis, sinuato-dentatis, dentibus obtusis, re-

motis; nervis secundariis distantibus valde curvatis camptodromis.
Flora foss. arct. I. p. 102. Tar. XLVII. 10.

SCH)eER, Pal. v6g6t. II. p. 542.

0 b e r- A t n e k e r dl u k im Siderit und im braunen Thon.

Ich bringe zu dieser Art; die durch ihren stumpfbuchtig gezahnten tland sich auszeichnet,
die Fig. 8 u. 9 abgebildeten Blattreste obwohl sie gr0ssere, stumpfere Lappen hben als alas
friiher beschriebenc Blatt yon Gr/nland. Bei Fig. 9 sind die Lappen ziemlich gross, bge-
rudet und dutch gerundete Buchten yon einander getrennt. Die zarten Secundarnerven
laufen in diese lappenf6rmigen Zithne. Viel seichter sind die Buchten bei Fig. 8. Das Blatt
ist in eine Spitze verschmtlert. Die stark gebogenen Secundarnerven sind vorn verbunden.

Ist der Myrica praecox Hr. der Patootschichten sehr thnlich; die Seitennerven sind
aber in Bogen verbunden.

100. Myrica stricta Hr. Taf. LXX[. Fig. 10. 11.

M. foliis parvulis, eoriaceis, linearibus, serratis, nervis seeundariis validis, eraspedodromis.
H:, Flora tert. Helvet. III. p. a13.

.Scwrl, Pal6ont. v6g6t. II. ). 540.

O b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel.

Es wurde zwar )ur ein kleines Bla,ttstiick gefunden, das die Blattspitze darstellt; es

stimmt abet wohl mit den Bltttern yon Menat aberein, von denen ich zur Vergleichung ein

paar in Fig. 1 1 u. 1 b abgebildet habe.
Das Blatt ist gegen die Spitze allmalig verschmitlert und dasselbe ist auch am Grund der

Fall., wie Fig. 1 zeigt. Das Blatt Fig. 10 hat nut eine Breite yon 4ram, wahrend andere
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doppelt so breit sind. Es ist am Rand gleichmtssig gezhnt, die Zihne sind nach vorn
gerichtet. Die Secundaruerven entspringen in ziemlich spitzen Winkeln und laufen in die
Zithne aus.

101. Myrica grosse-serrata Hr.
Flora loss. arct. II. Nachtrtge p. 21. Tar. IV. 14.

102. Myrica lingulata Hr.
Flo’a toss. arct. II. Nachtrtge p. 21. Tar. IV. 13.

Puilasok.

Puilasok.

II. F am. Betul uceae.

103. Alnus Ke]ersteinii Goepp. Taf. LXXXVIII. Fig. 6. 7. XCV. 1--5. XCVI. 6. 7.

A. foliis ovatis vel ovato-oblongis, pice obtusis vel acuminatis, duplicato rarius

simpliciter dentatis, basi rotundatis, interdum subcordato-emtrginatis; nervis secundariis
distantibus, alternantibus, craspedodromis, inferioribus ramosis; strobilis magnis, e squamis
liguescetibus, apice incrassatis, striatis.
Alnites Kefersteinii Goeppert nov. acta XXII. p. 564. Tar. XLI. Fig. 1--19. Alnus Kefersteinii Ungel" Chloris protog.

p. 115. H Flora te’t. Helvet. II. p. 37. Flora arct. I. p. 146. Tar. XXV. 4--9. Bd. II. Alaska p. 18. Tar. III. 7. 8.
Spitzbergen Bd. II. 1. p. 10. Taf. XI. 9. 10. Bd. V. Sachalin p. 29. Taf. IV. 4 b--d V. 6--8. Flora baltict p. 67.
Tar. XIX. 1--13. XX. GAmN contribut. ’ la Flore loss. italienne I. p. 30. LUDWig, Palaeontogi’. VIII. l) 97.

ETTNCSAUSE FOSS. Flora v. Wien p. 12. Foss. Flora v. Bilin. p. 47. Alnus Gastaldii Massal. studii palaeont. 1). 174.

hn Ingnerit-Fiord auf der Halbinsel Svartenhuc und in Kungiusak;
ferner in A u m a r u t g s a t auf der Haseninsel.

Ist in dem harten rauhen Sandstein des Ingnerit-Fiordes htufig und in sehr grossen
Blltttern auftretend. In Fig. 1 u. 2 der Tar. XCV haben wir zwei fast vollstiindig erhaltene
Blttter. Fig. 1 besitzt einen ziemlich dicken, 1 cm langen Stiel, etw 7 / cm Litnge bei circ

5 cm Breite; der Rand ist, soweit er erhalten doppelt gezhnt. Von dem strken Mittelnerv
gehen jederseits 8 Secundarnerven in ziemlich spitzen Winkeln aus, yon denen nur die

zwei untersten gegenstindig, alle tibrigen alternirend sind. Die untern hben starke Tertilir-

herren, die randltufig sind. Die Felder sind mit zum Theil durchgehenden Nervillen aus-

geftillt. Etwas gr0sscr ist Fig. 2, dessert alteruirende Secundrnerven jederseits zt/ acht yon

dem Mittelnerv auslaufen. Es stimmen diese Blttter mit den Bltttern iberein, die ich in
der miocenen baltischen Flora als A. Kefersteinii latifolia (p. 78) beschrieben habe. Sie mter-
scheideu sich yon den selr thnlichen Bltttern der Betula Brongniarti Ett. durch die weniger
zahlreichen und daher weiter auseinander stehendeu und lternirenden Secundruerven.

Viel gr0sser mtissen die Blttter gewesen sein voa denen auf Tar. XCV. Fig. 4. 5 ein

paa" Fetzen yon Kangiusak (Fig. 5) und Ingnerit (Fig. 4) vorliegen; sie scheinen aber doch
zur vorliegenden Art zu geh0ren. Sie haben ziemlich weit yon einander abstehende alterni-
rende Secundarnerven, you denen die untern mehrere Tertiirnerven nach den Radz5hnen
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aussenden. Fig. 4 liegt auf einer grossen Sandsteinplatte, die noch mehrere Blattreste der-
selben Art enthtlt, deren Rand aber auch grossentheils zerstirt ist.

Zweifelhaft ist, ab der Taf. XCVI. Fig. 6 abgebildete Blattfetzen yon Kangiusak zur

vo.rliegenden Art gehirt d der Rand fehlt. Es muss ein sehr grosses Blatt gewesen sein

mit starker Mittelrippe und starken, veriistelten Secundarnerven.
In Ingnerit wurde der Querdurchschnitt eines Zipfchens gefunden, das wahrscheinlich

der vorliegenden Art angehOrt (Tar. XCVI. Fig. 7). Es hat einen Durchmesser yon 9 ram;
um die centrale Achse stehen die am Grunde keilf0rmig verschmMerten Schuppen, die stark

zusammengedrtickt sind.
Auf der Haseninsel wurden Blattreste und ein Zapfendurchschnitt gefunden. Das Tar.

LXXXVIII. Fig. 6 abgebildete Blatt zeigt die Nervatur yon Alnus; der Rand abet ist grossen-
theils zerst(irt und nur an einer Stelle sind die Zithne erhalten. Dazu geh(irt der Fig. 7 dar-
gestellte Fruchtzapfen. Es ist der Querdurchschnitt eines solchen, thnlich den auf Taf. VII.
Fig. 16 meiner miocenen bMtischen Flora abgebildeten Zapfendurchschnitten. Die Zapfen-
schuppen sind vor verbreitert und der Ltnge nach tier gestreift, vorn gekerbt.

104. Alnus nostratum Ung.
Flora foss. rct. I. p. 103. Tar. XLVII. Fig. 12. Bd. II. Greenland p. 469.

Ober-Atanekerdluk im Eisenstein.

105. Betula Brongniarti Ettingsh. Taf. XCVI. Fig. 3. 4. 5

Flor toss. arct. V. Grinnell-Laud p. 32. Tar. VI. Fig. 1. VIII. 7. Sachalin p. 32. Tar. VI. 4. 5. IV. 4 f. XV. 5.

Kangiusk tuf der Halbinsel Svartenhuk.

Bei Fig. 5 liegt ein nut theilweise erhaltenes Blatt mit Sequoia Sterbergi uf derselbe.

Stei.nplatte. Die dichter stehenden und gegensttndige Secundarnerven unterscheiden es von

der Alnus Kefersteinii. Die Secundarerven sind 5--10mm von einander entfernt und in
halbrechtem Winkel auslaufend. Der Rand ist doppelt gezhnt, die Zthne ziemlich stumpf.

Taf. XCVI. Fig. 3 stellt die obere Partie eines zweiten, viel grssern Blattes dar, dessert
Rand nur mit kleinen Zthnen besetzt ist. Die meisten Secundarnerven sind gegensttndig.
Dasselbe ist der Fall bei Fig. 4. Die doppelten Zthne treten hier etwas schtrfer hervor.

106. Betula prisca Ettingsh.
Flora i)ss, arct. I. p. 14S. Tar. XXV. 20--25. XXVI. 1). c. II. Bd. ,Sl)itzbergen p. 55. Tar. XI. 36. Flor alask.

I). 28. Tar. V. 3--6. Bd. IV. p. 71.. Tar. XXX1. 10. Bd. V. (rinnell-Land 1). 31. Tar. III. 3h. V. 25. Sa-
chalin l). 30. Tat’. V. 9. 10. VII. 1--4.

Haseninsel bci A um a r u t g s t.

Ein Blatt, das am besten mit dem auf Taf. VII. Fig. 2 der Sachalinflora abgebildete
Blatte iibereinstimmt. Die Secundarnerven stehen in denselben A.bstinden, sind fast gegen-
stii.ndig; die untern senden Tertiitrnerven ach dem Rande aus. Der Rand ist grossentheils
zerst()rt, doch sind wenigstens einige Ztlme erhalten.

ll
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107. Betuh 3liertschingi Hr.
Flora foss. arct. I. p. I03. Tar. XII. 9. XLV. 11 c.

Ober-Atanekevdluk im Eisenstein.

III. Faro. Cupuliferae.
108. Ost’ya galkeri Hr.

Flora loss. aver. I. 1). 103. Taf. IX..9--12. Bd. III. Gr6nland p. 5. Tar. IIl. 13.

0 b e r A t a n e k e r d u k im Eisenstein.

109. Carpinus grandis Ung. Taf. LXXXVIII. Ii’ig. 4. 5.
H;m, Flora foss. arct. I. p. 103. Tar. XLIX. 9. Bd. II. Gr6nland p. 469. Taf. XLIV. 11 c. II. F1. alask. 1). 29. Tar. II. 12.

Bd. III. Nachtrfige p. 17. Taf. III. 14. Bd. V Sachalin p. 34. Tar. IV. 4a. V. 11--13. VIII. IX. 14.

Ober-Atanekerdluk und Naujat im Eisenstein; in [fsorisok, Kugsinek, Sinifik
und auf der Haseninsel bei A um a r u t g s at..

Es liegen yon der Haseninsel zahh’eiche Blittter vor, doch fehlt den meisten der Rand"
bei Fig. 4 ist derselbe abet wenigstens theilweise erhalten und zeigt uns sehr sch6n die
doppelte Bezahnung und die in die Z:,ihne endenden, straffen, parallelen Secundarnerven. Sehr
dieht stehen die Nerven bei Fig. 5 und neben denselben liegen ein paar Fruchtreste. Bei
einem Blatt haben wit zwischen den Secundarnerven Falten.

110, Corylus Mac Quarrii }’orb. spec. Taf. LXVI. Fig. 6.
Von dieser in allen Biinden tier Flora fossilis arctica besproehenen Art wurden Blfitter aus GrSnland al)gebildet in.

Bd. I. Taf. VIII. 9--12. IX. 1--,s. XVII. 5 d. XIX. 7 b. Bd. II. Taf. XLIV. [i a. NLV. G b. Bd. III Gr6nland 1). 11"
Die Frucht ist dargestellt in" Bd. I. Taf. IX. 5. B(I. III GrSnland Tar. III. 10.

Blitter diescs Strauches wurden gesammelt in den Eisensteinen yon 0 b e r- A t a n e k e r d.1 uk
und N auj at, in einem grauen Thonmergel yon Kar dlungu a k, im Eisenstein yon

Kugsinek, in Ifsorisok, auf der Haseninsel, auf der Halbinsel Svartenhuk
bei I n g n e r it, in den Eisennieren bei R t e n b e n k s Kohlenbruch (hier prachtige, grosse
Blttter) und bei S inigfik im Eisenstein.

Taf. LXVI. Fig. 6 stellt die obere Pattie eileS Blattes yon Kardlunguak dar mit der
scharf ausgesproehenen doppelten Bezahnung.

111. Corylus insignis Hr. Taf. LXXXVIII. Fig. 2 a.

Hn Flora tbss. arct. II. p. 469. Taf. XLIX. 5. Bd. III. p. 14. Tat’. II. 22. Bd. V. (;rimmll-Land p. 34. Tar. 6--8. VI. 2.

Ober-Atanekerdluk im Siderit und auf der Haseninsel bei Aumarutigsat,
I fs o r s o k, im Eisenstein bei R it e n b e n k s Kohlenbruch.

Es ist diese Art friiher nur in wenigen Blitttern in Atanekerdluk und Ifsorisok, htufiger
abet im Grinnell-Land gefunden worden.: Dass die Art auch auf der Haseninsel zu Hause
war, zeigt uns das prfi,chtige Tar. LXXXVIII. Fig. 2a al)gebildete Blatt. Es stimmt ganz
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mit dem auf Taf. V. Fig. 6 der Grinnell-Lud-Flora abgelildeten Blatte tberein; uur ist es
gr/)sser und liiuft i eie lingere Spitze aus. Es hat 11 cm La)ge bei 4/- cm Breite, ist
sehr scharf doppelt gezahnt und hat steil aufsteigende Secundarnerven. Ein sch0nes Blattstiick
wurde auch bei Ritenbenks Kohlenbruch gefulden.

112. Fag.ts Deucalionis Ung. Tat’. XCV. l.’ig. 8--1 1.
Flora toss. arct. I. p. 105. Tar. VIII. 1--4. X. 6. XLVI. 4. Bd. II. Gr6nland 1). 47ti). Tar. XLVI. ’3. Bd. III Nachtrtge

l). 5. Taf. III. 11. 12.

SCHIMPER Pal(,ont. vbgO., ll. p. {02.

{)ber-Ataekerdluk im Eisestein, i Kugsinek, Asakak, Aumarutigsat auf der
Haseninsel. in Ingnerit, S vartenhuks Halbinsel, im Eisenstein bei Ritenbenks
Kolfienbruch, Isuguak, Stdseite bei 1050’.ti M.

Wit haben auf Fig. 8--10 drei Blitter vo.; Ingnerit dargestellt, yon uelchen zwei sich
dcr Fagus sylvatica L. sehr nthern. Bei Fig. 9 haben wir auf der rechten 8eite 10 Secundar-
nerven und der Rand besitzt ziemlich grosse Zthne. Dieses Blatt stimmt ganz zu F. Deu-
calionis; Fig. 10 abet ist nut schwach gezahnt und es sind jederseits nut 8 Secundarnerven
zu sehen; thnlich verhttlt sich Fig. 8; doch sind diese Blttter allerdings nicht ganz erhalten,
scheinen abet einen Uebergal]g zu F. sylvatica zu bilde,].

Tar. XCV. Fig. 1 stellt wahrscheinlich eine Frucht dieser Art dar; sie ist eif0rmig
u]d hat 10ram Lit]ge bei 7 toni Breite. Sie ist sehr thnlich der Frucht yon Atanekerdluk,
die im zweiten Bande der Flora arctica Tar. XLVI. 9 abgebildet ist. Dieselbe Frucht haben
wit auch yon Isunguak Stidseite {.Tar. XCV. 12).

Der l;ruchtbecher uurde i Kugsinek geftmden (F1. arct. III. Nachtritge Taf. iII. 11).

113. Faggots Antipofi Hr. Taf. XCIV. Fig. 7.
Flora f)ss, arct. I1. Alaska p. 30. Taf. V. 4a. VII. 4--s. VIII. 1. Bd. V. Sachalin l). 36. Tat VI. 8. VII. 5. Beitritge

). 7. Tar. II. 7 d. III. 1--3.
S’m,E, Pal6ont. v6gSt. II. p. 603.

Haseniusel bei A u ill a r u t g s a t.

Es ist zwar uur (lie untere Hitlfte eines Blattes erhalteli, das abet in der dichtel)

Stellung der zhlreichen, in schiefer Richtung his zum Rande laufenden Secundarnerven zu
F. Antipofi stimmt. Es ist aber am Grunde weniger verschmalert als die Bllttter yon Alaska
und yon Sachalin und zu uliterst etwas in den Stiel herablaufend.

Bei dem Blatte liegen zwei Ntisschen welche sehr wahrscheinlich zu dieser Art geh0ren.
Sie haben 10ram Litnge bei 5ram Breite, sind stark gew61bt und vorn in eine Spitze aus-

laufend; sehr rein gestreift.
114. Fagus cordifolia HI’. Tf. XCII. Fig. 1.

F. foliis meml)ranaceis cordatis, apice acuminatis iutegerrimis; nervis secudariis angulo
acut,) egredientibus, utrinque ll, strictis, parallelis raspedodromis.

A u m a r u t g s a t auf der Haselisel.



84 II. DIE TERTIXRE FLORA VON GRJNLANI)

Hat die dichtstehenden Secudarnerven des F. Antipoti, ist aber durch alas herzfOrmige
Blatt ausgezeichnet.

Das Blatt ist am Grund ziemlich tier herzf6rmig ausgerandet" hat an der Basis eine
Breite yon 3cm bei einer Lii.nge yon 42ram. Der Rand ist ganz, nut etwas wellig gebogen.
Von dem ziemlichdiinnen Mittelnerv gehen jederseits 11 Secundarnerven aus, von denen die
-antersten ein paar Tertitrnerven ausenden, wthrend die tibrigen unvertstelt sind. Sie
laufen in parallelen Linien zum Rande.

115. Fagus macrophylla. Ung.?
Flora loss. arct. I. ). 107. Tar. XLVI. 11.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

Von dieser in Alaska in grossen Bllittern gefundenen Art ist uns aus GrSnland nur ein
Blattfetzen zugekommen, der eine ganz sichere Bestimmung nicht zultsst.

116. Castanea Ungeri Hr. Tar. LXIX. Fig. 3. LXXIII. 14. LXXXVII[. 3. LXXXIX: 4.

C. foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, margine dentatis, dentibus incrmibus, nervis
secundariis numerosis, approximatis, parallelis, strictis, simplicibus, craspedodromis, angulo
acuto egredientibus; fioribus mascu]is glomeratis, glomerulis a se invicem remotis, spicatis;
cupula globosa, spinis tenuibus echinata, interne rugoso-porosa, seminibus laevigatis, 18ram
longis.
Flora toss. arct. I. p. 106. Tar. X. 8. XLVI. 1--3. II. Bd. F1. Alask. 1). 32. Tar. VII. 1.-3. Contribut. l). 47(). Taf. XLV.

1--3. Bd. V. Sachalin p. 37. Tar. X. 5. Beitrfige 1). 7. Tar. II. 3. Bd. VI. Nachtrige ). 10. Tar. [V. 10.
Ueber die miocenen Kastanienbiiume, Verhandl. tier geol. Reichsanstalt lS75. ). 93.

C,.n,E, Palont. vgt. II. p. 611.

O b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit (Bltttter, Bltthen und Frachte) im braunen Thonmergel;
in A u m a r u t ig s a t auf der Haseninsel und Nordseite yon I s u n g u a k bei 1275’ a. M.

Ein Blatt aus dem braunen Thonmergel hat nur eine Lnge yon 25 mm bei einer Breite
yon 16mm. Die steifen, parallelen Secundarnerven sind nut 4ram yon einander entfernt
und laufen in die scharfen Zhne aus (Taf. LXXIII. Fig. 14). Bei einem zweiten, aber sehr
fragmentarisehen Stack war das Blatt 6 cm breit und die Secundarnerven 56 mm yon ein-
ander entfernt, entspringen aber auch in spitzem Winkel und laufen in parallelen, geraden
Linien nach den. Zhnen.

Ein fast vollstndig erhaltenes, sehr schOnes Blatt aus dem Siderit yon Atanekerdluk
stellt Taf. LXIX. 3 dar. Es hat eine Breite yon 3 em bei circa 7 cm Lange, stramme und
dicht stehende Seeundarnerven und seharfe, naeh vorn geneigte Ztthne.

Sehr grosse BlOtter kommen in Aumarutigsat auf der Haseninsel vor. Tar. LXXXVIII..’_4
hatte eine Breite yon 8 em, zahlreiche, stramme Seeundarnerven und grosse, vorn zugespitzte
Zahne. Diese grossen Blatter ahneln sehr denen der Quereus grtnlandica; sie haben aber
dichter beisammen stehende, strammere Seeundarnerven und spitzere Ztthne, wie eine Ver-
gleichung yon Tar. LXXXIX. Fig. 4 mit Fig. 2 derselben Tafel zeigt.
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Die Blattfetzeu vo Atanekerdluk, welche ich frtfier zu der Fagus dentata Unger ge-
bracht hatte (Flora arct. I. p. 106), gehOren wahrscheinlich zu der vorliegenden Art.

11;’. Castanea Kubinyi Kov. Taf. LXXXIX. Fig. 5. XCII. 4 b.

C. fo!iis membranaceis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, basi subrotunda vel parum an-
gustata petiolatis, argute dentatis, dentibus spinosis; nervis secundariis numerosis, approximatis,
parallelis, strictis, craspedodromis, angulo acuto egredientibus.
Kov.’’s Jahrb. der geol. Reichsanstalt 1,851. II. p. 178. Arbeiten d. geol. Gesellsch. f. Ungarn I. I)-25. Tar. [II. 1--7.
E"rNC,St,(.:s:’, Flora yon Heiligkreutz p. 6. Tar. I. 12. Flora yon Tokay p. 23. Tar. I. 1 2. Sismonda mat(riaux p. 1.

Palont. du Pi0mont p. 47. Tar. XIII. 4. GX’DN et STOZZI, Contrib. h la Flore loss. italienne II. p. 41. Tar. VI. I.

A umarutigsat auf der Haseninsel.

Es wurden zwar nur ein paar Blattfetzen gefunde, yon denen aber der Tar. LXXXIX.
Fig. 5 abgebildete in den strammen, in die Ziihne hinauslaufenden Secundarnerven und den
in eine feine Spitze auslaufenden Ziihnen, die durch eine weite Bucht yon eiuander getrennt
sind, ganz zu der Cast. Kubinyi stimmt, namentlich mit dem Blatt, das KOVATS auf Taf. III.
Fig. 7 seiner Abhandlung fiber Erdobenye abgebildet hat.

Tar. XCII. Fig. 4b stellt nut einen kleinen Biattfetzen eiues gr/ssern Blattes dar, der
abet zur vorliegenden Art zu geh0ren scheint. Er hat grosse, in eine scharfe Spitze aus-
laufende Ztlme, stramme Secundarnerven und ein deutlich vortretendes Nervennetz. Zahl-
reiche runde, dunkle Flecken, welche iiber die Blattfiltche vertheilt sid, rtihren wahrscheinlich
vo einem _Pilze her. Sie haben in der Mitte eine hellen Punkt (Fig. 4c vergr/ssert).

115’. Castaea atavia Ung. Taf. LXXIV. Fig. 10--12. LXXXIX. 3. XCII. 4b. CI.II. 3.

C. foliis lanceolatis vel oblongis, basi attenuatis, dentatis, dentibus distantibus inermibus;
nervis secundariis distantibus, curvatis, craspedodromis.

U’su Flora yon Sotzka p. 34. X. 5---7.
Scni)’:a PalSont. vgt. II. p. 611.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel und bei A u m a r u t g s a t auf der
Haseninsel und auf der Siidseite yon Isunguak im Siderit (Tar. CIII. 3).

Tar. LXXIV. Fig. 10 stimmt zu dem Blatt, welches UG:P,. in der Flora von Sotzka
Tar. X. 6 als Castanea atavia abgebildet hat. Es hat wie dieses eine Breite yon 3 cm; die
Secundarnerven sind auch 10mm von einander entfernt, in hal_brechtem Winkel auslaufend,
gebogen und in die Zthne mtidend. Diese Zthne stehen weit auseinander, sind nach vorn

gebogen, abet nur wenig hervorstehend, zugespitzt, aber nicht dornspitzig. GrOsser sind die
Fig. 8 u. 9 abgebildete Blrttter, die aber nur B-uchstiicke darstellen. Die Seitennerven
stehen ziemlich weit auseinander und senden zahlreiche Nervillen aus. Bei einem Blattsttlck
yon der Haseninsel (Tar. LXXXIX. 3) haben wit auch die weit auseinandel- stehenden Se-
cudarnerve und Z,i.hne und ei deutlich vo’tretendes Nervennetz mit polygonen Zellen.
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Unterscheidet sich yon der Ctstaea Ungeri dutch die viel weiter auseinander stehende
und Bogen bildenden Secundarnerven und die weiter yon einander entferten: durch weitere
Buchten getrennten Zthne, die aber auch keine Dornspitze haben.

USE hatte das Blatt in der Sotzka-Flora. zu Castanea gebracht, sptter aber (cf. Geologie
tier Waldbitume p. 41) war er geneigt es zu Quercus zu stellen. Die weiter auseinander
stehenden und gebogenen Secundarnerven wie die Form der Zthne machen es in der That

zweifelhaft, ob diese Bliitter zu Quercus oder Castanea gehSren. UG:, hielt daftir, dass die

Art nahezu mit der Quercus castaueaefolia Mey. zusammenfalle (1. c. p. 41). C.v. ETTGS-
-.US: aber bringt sie nicht nur zu Castanea, sondern zieht auch die Castanea Ungeri und
C. Kubinyi zur selben Art und glaubt Uebergtnge zwischen diesen Arten gefunden zu haben .
I)ass alle drei Arten in Leoben vorkommen, geht allrdings aus den yon ETTINGSHAUSEN ab-
gebildeten Arten unzweifelhaft hervor; die Castanea Ungeri haben wit in Tar. XII. 20,
XIII. 2. 3. 5, XIV. 6. 7 u. XV. seiner Abhandlung, die Castanea Kubinyi in Tar. XII.
’22--25 XIV. 2. 3. 5 und die Castanea. ataviain Tar. XIII. 7. 8, XIV. 1, XV. 3. Diese
Blitter zeigen uas die oben angegebenen Merkmale dieser drei Arten; vergebens sehen wit

us aber nach den Uebergtngen yon einer Art zur andern urn. Nach ETTIN(;SHAUSEN soll
Tar. XIV. Fig. 1 die Merkmale aller drei Arten ethalten; es zeige sowohl entfernt yon ein-
ander stehende als auch geniiherte, sowohl bogeff/)rmige als auch geradlinige Secundar-
herren und zugleich Zthne otme und solche mit Stachelspitzei ein Blatt, das in der That
wie gemacht wtre, um alle unterscheideden Merkmale zu verwischen. Sehen wit uns aber
dieses Blatt nither an, so :aberzeugen wir uns, dass es eine schmale und wahrscheinlich yon

dcr Seite her etwas zusammengedrtickte Form dcr C. atavia ist. Die Secundarnerven sind
in der Mitte des Blattes weit yon einander abstehend (etwa 12ram) und verlaufe- in starken
Bogen nach dem Rande, wie bei C. atavia; weiter nach oben sid sie etwa 8ram yon ein-
ander etfernt, wogegeu nahe der Blattbasis 4--5 ram, wie bei dcm Blatt tier C. atavia. das
U(a i der Sotzka-Flora Taf. X. Fig. 7 dargestellt hat. Die Zthne sind sehr unregelmitssig
vertheilt, grossentheils fehlend, wohl in Folge der Erhaltung des Blattes; die meisten sind
stumpf, eines abet (auf der linken Seite oben) ist zugespitzt. Auf dcrselben Taf. XIV stellen
unmittelbar neben Fig. 1 die Fig. 2 u. 3 Blttter der C. Kubinyi dar, und schon ein fitichtiger
Blick auf dieselben zeigt uns den ganz andern Nervenverlauf und Bezahnung derselben zu

welchem das in Fig. 1 dargestellte Blatt keinerlei Uebergang bildet. Ebenso wenig kan ich
in dem Tar. XV. Fig. 3 abgebildeten Blattfetzen einen Uebergang finden. Die Sec,undarnerven
stehen in denselben Abstitnden und sind in selber Weise gebogen, wie bei C. utavi, und die
Dornspitze, welche ETTINGStIAUSEN angibt, ist, wenigstens bei der mir vorliegenden Abbildung,
schlechterdings nicht zu sehen.

Vgl. ETTINtSR,,I_’SEN (i|)er Castanea vesc uml ihre vorweltliche tammart. itzuugsbericht tier Akademie tier
Wissensch. in Vien LXV und Beitr/ige zur Erforschung der t’lytogenie der ]’flalzemrtel aus dem XLIII. Bande (let

Denkschriften der Wiener Akademie vo 1880. p. 6.
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Nach einer sorgfitltigen Prtifung der yon Herrn v. ET’rINGSHAUSEN verSffentlichten Ab-
bildungen und Beschreibungen und Vergleichung des reichen Materials, welches die Gr/Jnltnder
Flora mir darbot, kann ich der Behauptung des Hrn. v. ETTZNOSHa_USEN nicht beistimmen,
dass die C. atavia, C. Ungeri und C. Kubinyi in einander tibergehen und zu Einer Art zu
vereinigen seien. Die am genauesten bekannte Art ist die C. Ungeri, yon der wir nicht nur
die Blttter in manigfachen GrOssen und Formen, sondern auch die Bltithen und Frrtchte
kennen. Sie schliesst sich zwar nahe an die lebende C. vesca an, unterscheidet sich abet
durch die unbewehrtcn nicht stachelspitzigen Blattz/ihne und kleinern Frftchte, wie durch die

diinnern, feinern Stacheln des kugeligen Fruchtbechers; die C. Kubinyiunterscheidet sich yon

der C. Ungeri gerade durch die stachelspitzigen Blattz/thne und nthert sich dadurch, wie auch
durch ihre Nervation so sehr der lebenden Art, dass sie wahrscheinlich zu derselben gehOrt,
wor|iber abet erst das Auffinden der Frtichte endgrdtig entscheiden kann.

Viel mehr weicht die C. atavia Ung. ab und es bleibt zweifelhaft, ob diese iiberhaupt
zu Castanea gehtire.

119. Quercus myrtilloides Ung. Tar. ..... Fig. 13 b. 15--- 18.

). foliis coriaceis, 1--2 pollicaribus, oblongis, apice obtusis, integerrimis;
mario valido, secundariis tenuibus, petiolo brevi incrassato.

nervo pri-

UN6ER, Iconogr. p. 38. Tar. XVIII. 17--20. Sylloge III. 1). 68. Taf. XXII. 4. 6.
HER, Flora tert. Helvet. II. p. 48. Taf. LXXV. 10--16. Bd. III. 1}. 178. Taf. CLI. 4--6. Mioc. balt. Flora p. 35. Tat’. VIII. 5.
Scnt,sn,, Pal(ont. vOg6t. II. p. 624.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel.

Die Fig. 13--17 abgebildeten ldeinen, lederartigen, ganzrandigen Bllitter stimmen mit

denen der Schweizer-Molasse tlberein. Grtisser ist das Fig. 18 dargestellte Blatt, das abet
denselben dicken, kurzen Stiel hat. Die zarten Secundarnerven sind aussen in Bogen verbunden.

120. Quercus Lyelli Hr. Taf. LXVI. Fig. 4. 5 a....... 1--10. LXXII[. 1--6.

Q. foliis subcoriaceis, petiolatis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, basi attenuatis, margine
undulatis, apice attenuatis; acuminatis, nervo primario valido, recto, nervis secundariis

merosis, curvatis, camptodromis apice thrcatis, ’amulo superiore margini valde approximato.

Ich habe in meiner Abhandlung fiber die Kastanienbl/tter (Verhandl. der 6str. Reichsanstalt p. 94) die Dorn-
spitzen (let’ Blattzahne ffir die Castanea vesca als wichtiges Merkmal hervorgehoben und dabei bemerkt, dass diese
D6rnchen auch bei den B1/ittern noch an ge (le u tet seien, bei denen die Ziihne fast ganz fehlen, und dabei auf die
Tar. IX der Abhandlung ET’rN(Sn,rSt.:’S verwiesen. Aufl’allender Weise beschuldigt reich Herr v. ETTINSHAIrSE" deswegen
tier Verdrelmng und I,ugnung (let" Thatsachen und 1)ehauptet, class alas Blatt Tfi IX. keine Spur yon D6rnchen zeige.
Ich denke abet’, (lass Jeder, der (lie Fig. 4 u. 5 der Tat’. IX yon E’r’r’(sttars:N vergleicht, sich iberzeugen wird, (lass

bei diesen Bliittern die Ziihne zwar ganz zuriicktreten, abet’ die I)ornsl)itzen ganz deutlich sind und dass selbst bei
Tar. IX. atn Auslauf der Secundarnerven an mehreren Stellen kleine Spitzen sind, die gar wohl als Andeutungen (let’

I)ornsl)itze bezeichnet werden durften, daher ich (lie Beschuldigung des Herrn v. E’r’rc.,s[a:s:x, class ich (lie Thatsachen
verdreht und geliiugnet habe, zurickzuweisen voile Berechtigung hal>e.
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HEER, Flora Bovey Tracey 1). 40. Taf. XII. 2--9. XIII. 4. XIV. 12 b. XV. 1. 2. XVII. 4. 5. Flora toss. arct. I.
p. 108. Taf. XLVII. 9. Bd. II. Contrib. p. 471. Taf. XLVI. 3. Bd. VI. l). 11. Tar. IV. 6--8.

LESQb’EeEVX, Transact. americ. Phil. Soc. XIII. p. 415. Tar. XVII. 1--3.
SCH)pER., Palont. vg(t. II. p. 624.

0 b e r- At a n e k e r d u k im braunen Thonmergel und im Siderit, in N a u j a t im Eisenstein,
in K a r d lu n g u a k, auf der Haseninsel, in Eisennieren yon g t e n b e n k s Kohlenbruch,
in I s u n g u a k auf der Stidseite bei 1050 ii.M.

Es kommen in Gr(inland wie in Bovey Tracey theils schmitlere Blttter, die etwa 3 cm
Breite haben (Tar. LXXII. Fig. 8) theils breitere (his 43 ram) vor; sie sind in eine lange,
schmale Spitze verlitngert (Tar. LXXII. Fig. I. 2. 3. 5. 9. 10. LXXII[. 1. 3. 6) und gegen
den Grund allmilig verschmltlert (Taf. LXXII. 4). Der Rand ist wellig gebogen, abet nicht

gezahnt.
Taf. LXXII. Fig. 1 hat eine etwas derbere, lederartige Beschaffenheit als die andern

Blttter; der Rand ist aber in gleicher Weise wellig gebogen und die Spitze lang ausgezogen.
Die Secundarnerven sind vorn in eine Gabel getheilt und in starken Bogen verbunden. Die
Form und Gr0sse dieses Blattes ist abet wie bei Fig. 10 a und Taf. LXXIII. Fig. 2. 4, welche
auch grossen Blttern angehiSrt haben, die allmtlig in eine schmale Spitze verltngert sind.

Eine sehr lange Blattspitze haben wir in Tar. LXXII. Fig. 9. Sie ist thnlich den ,uf

Taf. XVII. Fig. 4. 5 der Bovey-Flora abgebildeten Blattspitzen. Die Sammlung enthMt mehrere
solche langen Blattspitzen, deren Oberfiltche gliinzend glatt ist. Die schmalblitttrigen Formen
thneln sehr denen der Laurus primigenia, ktinnen aber durch den welligen. Rand und die
mehr verltstelten Secundarnerven unterschieden werden.

In dem rothen Thon yon Kardlunguak wurden ein paar grosse Blattstiicke gefunden.
Bei dem einen (Taf. LXVI. 4) ist der Rand sehr stark wellig gebogen, so class wir fast
stumpfe weir auseinander stehende Kerbzthne erhalten, wihrend bei dem andern (Fig. 5 a)
dies nur in geringem Grade der Fall ist. Am Grund ist das Blatt in den Stiel verschmtler.

Die Taf. LXXXVI. Fig. 11 yon Marrak (Kugsuak) abgebildeten Blattreste geh0ren wahr-
scheinlich zur vorliegenden Art, sind aber zur sichern Bestimmung zu unvollstitndig erhalten.
Bei denselben liegt der Abdruck eines Fruchtbechers einer Eiche. Er ist kreisrund, hat den
Durchmesser yon 15ram, in der Mitte eine runde Insertionsstelle und um dieselbe herum
kreisf0rmig angeordnete Runzeln, welche die Ansatzstellen der Deckbllttter andeuten die aber
abgefallen sind.

Eine ihnliche Art, bei der abet die Secundarnerven etwas dichter beisammen stehen
hat GOE’rET aus der Lignitformation yon Striesen bei Stroppen in Schlesien als Q. elongat
beschrieben (cf. Palaeontographica II. p. 275).

121. Quercus Drymeia Ung.
Flora toss. arct. I. 1)- 107. Tar. XI. 1--3.

() b e r- A t n e k e r d u k im Eisenstein.
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ETTINGSHAUSEN zieht diese Blttter zu Castanea atavia (cf. Sitzungsberichte der Akademie

zu Wien p. 14). Die langen, schmalen, lederartigen, am Grunde ganzrandigen B1}ttter mit in

spitzigen Winkeln auslaufenden Secundarnerven stimmen aber zu Quercus Drymeia und nicht

zu Castanea.

.122. Quercus furcinervis Rossm. Tar. LXXIV. Fig. 8.
Flora toss. arct. I. p. 107. Tar. VII. 6 a. 7 a. XLV. i d. XLVI. 6.

0 b e r- A t a n e k e r d uk im Eisenstein und braunen Thonmergel.

Das Fig. 8 abgebildete Blatt aus dem braunen Thonmergel hat ganz dieselbe Gr0sse
und Zahnbildung wie das auf Tar. CXI. Fig. 13 der F1. tert. Helvet. dargestellte Blatt. Die

nach vorn gerichteten Zithne stehen weit aus einander und sind durch stumpfe Buchten yon

einnder getrennt. Die Secundarnerven sind gebogen in die Zthne laufend, aber Tertitrnerven

aussendend, die sich verbinden.

123. Quercus iuglandina Hr. Tar. LXXI. Fig. 19. LXX[V. 47. LXXVI. 12. CII. 9 a.

Q. foliis subcoriaceis vel coriaceis, oblongo-ellipticis, basin versus attenuatis, basi inte-
gerrimis, apicem versus dentatis; nervis secundariis angulo acuto egredientibus camptodromis.

Ober-Atanekerdluk im braunen Thonmergel; in Naujat, in Kugsinek,
im Eisenstein yon I g d o k u n g u a k.

Hat die Form der Quercus Hamadryadum Unger (Chloris protog, p. 110. Taf. XXX.
Fig. 8), hat aber bogenltufige Secundarnerven; in dieser Beziehung nthert sich die Art mehr
der Q. argute-serrata Hr. (Flora tert. Helvet. p. 49. Tar. LXXVI[. 4), unterscheidet sich aber
durch die ganz andere Bezahnung des Randes. Aehnelt auch der Iugla,ns denticulata Hr.,
das Blatt hat aber eine derbere, fast lederartige Beschaffenheit, ist am Grund weniger ver-
schmtlert und viel sttrker gezahnt.

Taf. LXXIV. Fig. 6 (yon Atanekerdluk) muss ein grosses Blatt gewesen sein und hat
stark vortretende, nach vorn gebogene Zithne. Die Secundarnerven bilden lage, dem Rande
geniiherte Bogen, welche Nervillen in die Zthne aussenden. Fig. 5 ltsst auch alas feinere
Netzwerk erkennen, welches die Felder ausfallt. Bei Fig. 7 treten die Nerven stark hervor,
sind etwas mehr hin- und hergebogen und starke Nervillen aussendend, die in rechtem Winkel

entspringen. Wohl erhalten ist die Nervatur bei der Taf. LXX[. 19 abgebildeten Blattspitze.
Zweifelhaft ist, ob das Taf. CII. 9 aus den Eisennieren yon Igdlokunguak kommende

Blatt zur vorliegenden Art geh0rt. Es hat wohl dieselbe Zahnbildung, allein die linkseitigen
Secundarnerven sind stark veriistelt und laulen zum Theil in die Zthne, withrend die recht-
seitigen in starken Bogen sich verbinden.

124. Quercus gr6nlandica Hr. Taf. XLIX. Fig. 4. LXXXIX. 1. 2. XCI. 1. 2 a.
Flora loss. arct. I. p. 108. Taf. VIII. S. X. 3. 4. XI. 4. XLVII. 1. Bd. II. Contribut. p. 471. Tar. XLV. 4. Spitzbergen

p. 56. Tar. XII. 1--4.

O.-Atanekerdluk im Eisenst. u. bei 2700’ ti. M., Haseninsel bei Aumarutigsak; Disco.
12
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Von dieser grossbltttrigen Eiche wurden zahlreiche Blttter in Ober-Atanekerdluk. go-
fro,den, von denen vir tines mit grossen, wohl erha.ltenen Zthnen auf Taf. LX[X. Fig. 4
abgebildet haben. Ein ganz thnliches Blatt Mben wir von der Haseninsel auf Taf. XC[ dar-
gestellt; es hat auch grosse stumpfe Zthne, in welche die Secundarnerven in einer Bogenlinie
einmtnden. Sehr sch0n erhalten sind ein paar Zthne auf Tf. LXXXIX. 2, bei denen auch
die feinere Nervation erhalten ist. Wir sehen, dass zahlreiche Nervillen in fast rechtem
Winkel von den Secundrnerven ausgehen und aussen in Bogen sich verbinden.

Sehr gross muss das Taf. LXXXIX. Fig. 1 abgebildete Blatt gewesen sein; der erhaltene
Theil hat 15 cm Ltnge und doch fehlt die Spitze. Die Secundarnerven laufen in cinem offenen
Winkel aus.

Taf. XC[. Fig. 2 ist beachtungswerth, d wir auf der Blattfltche mehrere ovale Ver-
tiefungen haben welche sehr wahrscheMich die Abdri;tcke von Gallenbildungen darstellen, wie wir

thnliche auf den Bltttern der lebenden Eichen treffen. Sie lssen auf eine Cynips schliessen.
Auf der Ha.seninsel wurden in demselben Bett mit den Eichenbltttern eine Eichel (Fig. 5)

und der Abdruck eines Fruchtbechers (Fig. 4) gefunden. Dieser zeigt uns die Ansatzstelle
des Stieles, der dick gewesen seia muss und zahlreiche kreisf0rmig angelagerte Runzeln,
welche wohl die Stellen bezeichnen wo die Deckblttter befestigt wren. Die Eichel ist

kegelf0rmig und war etwa 4 cm lnng bei 2 cm Breite. Sie ist glttt nur mit einigen schwachen
Ltngsstreifet. Eine thnliche Frucht wurde frtiher in Atanekerdluk gefunde. Sie hat aber
mr 32ram Litnge bei 15 mm Breite; ist ltnglich und vortzugespitzt.

125. Quercus Olafscni Hr. Taf. XCI. Fig. 3.
Flora foss. arct. [. p. 109. Tar. X. 5. XI. 7-11. XXV. 32. XLVII. 10. Bd. II. Conribut,. p. 47]. Tf. XI.VI. 2. Il. V.

Sachalin p. 35. Taf. VII. 6. XII. 4. 5.

SCttIMPER: Pal6ont. v6g6t,. II. p. 656.

Ober-Atanekerdluk im Siderit, in Aumarutigsat auf der Ha.seisel
auf der Nordseite bei 1275 und auf tier Sadseite bei 105( a.M. im zctcrit vz

R t e n b e n k s Kohlenbruch.

Das Taf. CX[. Fig. 3 abgebildete
dargestellten yon Atanekerdluk aberein. Es hat fast parallelc, randltufige
und einen doppelt gezahnten Rand. Die gr0sste Breite fllt auf die Mitre des Blattes, wthrend
bei Q. diplodon Sap., die ein hnlich gezahntes Blatt hat, unterhalb derselben.

Von Atanekerdluk enthitlt die neue Sammlung
doppelter Bezahnung. Die Secundarnerven sind 5gmm yon einander entfert.

126. Quercus Ravniana Hr. Taf.......... 3. LXVII. 7.

Q. foliis speciosis, membrtnaceis, longepetiolatis, ellipticis, basi apiceque atteuua.tis, gr(,sc

duplicato-dentatis, dentibus acuminatis; nervo medio valido, nervis secundariis distantibus,
ramosis.

Im rothen Thon von Kardlunguak.
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Ta,f. LXVI. Fig, 3 stellt eia t’ast vollstttdiges Blatt dar, das im Abdruck u(1 Gegedruck
erhalten ist, wonach die Zeichnung gemacht wurde. Der Stiel hat eine Ltnge vo,. 3 cm, die

Blattfltche you 13 cm bei 7 cm Breite. Die grt)sste Breite f/tllt auf die Mitte des Blattes; gegen
die Basis und Spitze ist es gleichmtssig verschm/lert. Die Basis des Blattes ist ungezahnt,
yon /a Ltnge a abet ist es g’ob gezahnt. Die Zthne sind yon ungleicher Gr(isse, nach
vorn gebogen ud zugespitzt. Die Secundarnel"ven laufen in ziemlich spitzem Winkel aus

ud stehen weir auseinander; es sind jederseits 7--8. Sie sind stark vertstelt, gegen den

Rand zart werdend und in eine Ga,bel sich theilend, yon de ein Ast in den Zahn auslSuft.
Noch gr0sser war das Tar. LXVII. Fig. 7 abgebildete Blatt, yon dem abet nut die

untere H/ilfte crhalten ist. Es hat viel gr0sscre Zthne und in etwas weniger spitzem Winkel

auslaufende Secundarnerven, gehO’t abcr doch wohl zu derselbe A’t. Der starke Blattstiel
ist his zu 15 mm Ltnge erhalten. Die Blattfitche muss eine Breite yon 11 cm gchabt haben.
Die Zthne sind sehr gross, nach vorn gebogen und zugespitzt; die mittlern haben einen kleinen
Seitenzahn. Die Mittelrippe ist sehr stark, die Secundarnerven weit auseinander stehend; sie

laufen nicht direkt in die Zthne aus, sodern sind aussen verS.stelt; ein Ast geht in den

Zahn ein anderer bildet einen Bogen und verbindet sich mit dem folgenden.
Die Abdriicke bilden keine tiefen Eind’iicke und weisen auf ein hautiges Blatt.
Ist verwandt mit Quercus Olafseni, abet dutch die viel gr0sser Zthne und die weiter

auseinander stehenden und steilcr ansteigenden Secundareren und deren Auslauf ve-schieden.
In der Gr(isse der Zthne kommt sic mit der Q. grandidentata Ung. aberei, bei de- aber
a.lle Zthne gleich gross sind.

Unter de lebenden Eichen steht ih die Q. grosse-serrata Blume (De Candolle prodt’om.
XVI. 6. p. 16) am tchsten. Die g’osse Blttter haben dieselben lappenf(irmige Z5lme, die
auch etwas nach vorn gerichtet und zugespitzt sind und yon denen die grOssern eien kleinen
Seitenzah tragen, ganz wie bei der fossile Art; die randltufigen Secundarnerve verlaufe
wie bei dem Tar. LVI. 3 abgebildeten Blatte, sind aber zahlreicher; was aber alas Blatt des
lebenden Baumes yon der fossilen uuterscheidet, ist der viel kiirzere Blattstiel ud dass das
Blatt gegen den Grund viel mehr verschmtlert ist. Die Q. grosse-serrata B1. bildet g-osse
Wtlder i Oebirgsgegende yon Nangasaki in Japan.

127. Quercus platania Hr. Taf. LXVIII. Fig. 1.

Flol’a loss. arct. I. p. 109. Tar. XI. 6. XLI. 7. Bd. II. Contl’ibut’ p. 472. Tar. XLVI. 5. L. 3 c.

0 b e r- A t a e k e r d u k im Eisenstein und Thonmergel, in N a uj a t im Thonmergel
im Sidit yon Rite n b enk s Kohlenbruch, Haseninsel.

Ich habe schon friiher von dieser Art grosse Blattstticke yon Atanekerdluk-dargestellt,
so auf Taf. XLVI des zweiten Bandes der Flora arctica; doch noch gr(isser ist das auf
Tar. LXVIII. Fig. 1 abgebildete Blatt. Dasselbe muss eine Breite von 14cm bei einer Litnge
vo wenigstens 22 cn erreicht haben. Dabei ist tier Mittelnerv ziemlich schwach, die weit
auseinander stehende Secundarnerven stark veriistelt; sie laufen iu die Zthne aus. Die
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Felder sind mit eiuem stark vortretenden Nervennetz erfiillt und haben in rechtem Winkel
auslaufende Nervillen. Der Rand ist scharf doppelt gezahnt.

Auf der Haseninsel wurde bei Aumarutigsat nur ein Fetzen des grossen Blattes ge-
funden, dessen Rand fast ganz zerst(irt ist, aber doch einige grosse und scharfe Zthne er-
kennen liisst.

128. Quercus Steenstrupiana Hr. Taf. LXIX. Fig. 5.
Flora loss. arct. I. p. 109. Tar. XI. 5. XLVI. 8. 9. Bd. II. Contribut. p. 472. Taf. XLVI. 4.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

Die neue Sammlung enthlilt zwei Bllitter, die etwas gr(isser sind als die friiher abge-
bildeten; sie haben stark hervortretende Secundarnerven und eine scharfe Bezahnung.

129. Que’cus Laharpii Gaud. Tar. LXXIV. Fig. 1---3.

Q. foliis coriaceis, lanceolatis, basi in petiolum attenuatis, antrorsum sparsim denticulatis;
nervis secundariis angulo acuto egredientibus, superioribus craspedodromis.
Gvi)N, Contribut. t la Flore foss. ital. III. p. 45. Tar. IIt. 5. 10.

HEER, Flora loss. arct. II. Greenland p. 472. Taf. XLIV. 10. XLIX. 2. 3. 4 a.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Eisenstein und im braunen Thonmergel.

Fig. 2 stellt ein fast vollstindig erhaltenes Blatt dar. Es hat eine Litnge yon 8/ cm
und eine gr0sste Breite, die auf die Mitte fitllt, yon 27ram; es ist gegen die Basis, wie

nach vorn gleichmtssig verschmtlert. Die untere Htlfte ist ganzrandig, die obere aber mit

kleinen, zicmlich weit auseinander stehenden Ztbnen besetzt. Die Secundarnerve entspringen
in ziemlich spitzen Winkeln, die obern sind verlistelt und laufen in die Zii.hnc aus.

Sehr thnlich ist Fig. 3. Beide Blttter bilden eine ziemlich dicke Kohlcnrinde. 1)agegen
scheint Fig. 1 wenige" lederatig gewesen zu sein und zeichnet sich auch du’ch die grOber,
stumpfen Ziihne, die nut in geringer Zahl vorhanden sind, und die lage ganzrandige Spitzc
aus. Es stellt.dies Blatt vielleicht eine andere Art dar, es ist i[dcssen auf glciche Wcisc gegen
den Grund verschmtlert und hat dieselbe Nervation.

130. Quercus unartokensis Hr. Taf. C. Fig. 1 a. 2. 3 a.

Q. foliis longe petiolatis, ellipticis, basi attenuatis, integerrimis, modo apice acute den-

tatis; nervis secundariis angulo acuto egredientibus, craspedodromis.

Im braunen Schiefer yon Un art o k.

Ein ziemlich grosses, elliptisches Blatt mit 2 cm langem Stiel, in welchen die Blattttiichc
sich verschmtlert. Der Rand ist nur in der Niihe der Blattspitze mit einige scharf zugc-
spitzten Zthnen versehen (Fig. 1 a). Die Secundarnerven sind theils gegenstindig theils
alternirend; sie stehen weit auseinander, entspringen in spitzem Winkel, sind etwas gebogen
und in die Zthne hinauslaufend.
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Ist sehr thnlich der Quercus Ellisiana Lesq. (Tertiary Flora p. 155. Tar. XX..4--8) yon

Spring Canon bei Fort Ellis in Montana, welche Lokalitiit zum Eocen gerechnet wird. Die
Blittter hben dieselbe Form und Nervation und sind auch nur vorn gezahnt. Die Zithne
sind aber beim amerikanischen Blatt stumpf, wthrend sie beim Gr0nliinder scharf zugespitzt sind.

131. Quercus Charpentieri Hr. Taf. LXXIII. Fig. 11--13. LXXIV. 9.

Q. foliis coriaceis, ellipticis, basi subundulatis, apicem versus sparsim dentatis; nervis secun-
dariis 3-4, angulo acuto egredientibus, camptodromis, inferioribus valde adscendentibus, ramosis.
HEER Flora tert. Helvet. I!. p. 56. Taf. LXXVIII. 1--5.
GUDN et STROZZ Contribut. II. p. 46. Taf. V. 2.

SCVER PalSont. vgOt. II. p. 659.

0 b e r- A t a n e k e r d 1 u k im braunen Thonmergel.

Ein ansehnliches, lederartiges Blatt, das am Grund in einen mlissig langen Stiel ver-
schmlilert und da ganzrandig ist; fiber der Blattmitte ist aber der Rand gezahnt; die Zihne
zwar klein, doch deutlich hervortretend. Die untern Secundarnerven entspringen in sehr
spitzem Winkel, sind aufgerichtet und weit nach vorn reichend; sie senden nach auswtrts
Aeste, die in Bogen verbunden sind. Viel kiirzer sind die obern Secundarnerven, die gegen
den Rand laufen. In die grossen untern Felder gehen mehrere zarte, abgektirzte Seitennerven.

Stimmt mit den Bltttern yon Monod ziemlich wohl tberein.
Ich ziehe hieher ein paar kleinere Tar. LXXIII. Fig. 1 u. 13 abgebildete Blttter, welche

in den zwei grossen, stark nach vorn gerichteten Secundarnerven mit demselben tibereinstimmen.
Der Rand ist wellig gebogen, abet nut mit wenigen, kaum bemerkbaren, kleinen Zthnen
besetzt. Fig. 13 ist nach beiden Enden gleichmtssig verschmtlert.

132. Quercus pseugocastanea Goepp.?
Flora loss. arct. II. F1. Alaskana p. 32. Taf. VI. 3. 5. Bd. VI. p. 11. Tar. IV. Fig. 4.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel.

133. Q.uercus (?) atavia Hr.
Flora foss. arct. I. p. 110. Tar. IX. 13a. b.

Ober-Atanekerdluk im Eisenstein.

Eine zweifelhafte Art; fiber welche wir keine neuen .Aufschltisse erhalten haben.

IV. Faro. Ulmaceae.
13:l. Ulmus plurinervia Un. Taf. LXXXIX. Fig. 8.

U. foliis breviter petiolatis, ovato-lanceolatis vel lanceolatis, simpliciter dentatis, nervis
secundariis numerosis (1416) subsimplicibus.
Flora loss. arct. II. Fl. Alaskana p. 34. Tar. V. 1. Bd. V. Sachalin p. 39. Taf. X. 3. 4. II. 4. 5.

Ober-Atanekerdluk im Eisenstein und in Aumarutigsat auf der Haseninsel.
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Fig. 8 stellt ein Blatt yon der Haseninsel dar; es ht einen kurzen Stiel, einen eiu-
fachen und scharf gezahnten Rand und zhlreiche, parallele, in die Zthne auslaufende
Secundarnerven.

Ein sehr thnliches, sehr wohl erhaltencs Blatt mit einfachen, scharfen Zthnen und dicht
stehenden, parallelen, in die ZShne ausmandenden Secuudarnerven wurde in Ober-Atanekerdluk
gefunden.

Im braunen Thonmergel yon Atanekerdluk wurde die Tar. LXXV. Fig. 12 abgebildete
Ulmenfrucht gefunden. Das ovale Nilsschen hat eine Linge yon 6 mm bei einer Breite yon

3ram und ist yon einem 3mm breiten Fltigel umgeben, der oben his auf das Ntisschen
hinab ausgerndet ist.

135. Ulmus borealis Hr.
Flora loss. arct: V. Flora des Grinnell-Landes p. 35. Tar. V. 10. VII. 1--3. IX. 2--5.
Ulmus Braunii Flora loss. arct. IV. Spitzbergen p. 75. Tar. XVI. 3--10.

Nauj at im schwarzen Schiefer.

136. Planera Ungeri Ett. Taf. LXXV. Fig. 11. LXXXIX. 9. XCII. 9. XCV. 6. 7.
XCVII. 3.

HEFm, Flora loss. arct. I. p. 110. Taf. IX. 8. XLV. 6. Bd. II. F1. Alaskana p. 34. Taf. V. 2. Contribut. p. 472. Taf.
XLV. 5a. c. XLI. 6. 7. Bd. . Sachalin p. 40. IX. 10. X. 1. 2.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit und im Thonmergel, Haseninsel A um r u t g s a t
und Umivik Halbinsel Svartenhuk, Ingnerit.

Von der Hascninsel liegen mehrere Blttter vor, welche die kleinern Formen, abet mit

grossen, schrfen Zithnen, darstellen. Taf. LXXXIX. Fig. 9 hat ganz die Bezahnung und
Nervatur wie das auf Taf. LXXX. Fig. 1l tier Flora tertiari Helvetiae abgebildete Blatt.
Nur ein Blattfetzen wurde in Umivik gefundcn, der scharfc Zthne gehabt hat (Taf. XCII. !).
In Ingnerit wurden sowohl ldeine wie grosse Blttter gefunden, die durch ihre grossen, ein-
faehen Zthne sich auszeichnen (Taf. XCV. 6. 7). ])er braune Thon yon Atanekerdluk lieferte
ein Blatt, das in der Form und Nervation am besten zu Taf. LXXX. Fig. 15 der Flora tert.
Helvet. stimmt. Es hat eine Ltnge v.on 3 cm bei 2 cm Breite. Auf einer Seite sind 8 Secundar-
herren, welehe in die Zthne a.uslaufen. Die untern haben Tertiftrnerven (Taf. LXXV. 11).

Vat. foliis ellipticis, grosse-dentatis, nervis secundariis utrinque 8, parallelis. Taf.
XCVII. Fig. 3.

Ujaragsugsuk.

In dem weissgrauen, groben Sandstein ist ein vollstitndig erhaltenes Blatt mit einem
8mm langen Stiel. Es hat die groben, einfaehen Zthne der Planera Ungeri, abet mehr
parallele, stramme Secundarnerven. In dieser Beziehung thnelt das Blatt Ulmus plurinervia
und Braunii, hat aber viel weniger und weiter auseinander stehende Seeundarnerven. Yon
Ulmus borealis und Braunii unterseheidet sieh das Blatt dutch die einfaehe Bezahnung.
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V. Faro. Urticeae.

3Z Macclintockia Lyallii Hr.
Flora foss. arct. I. p. 115. Tar. XV. Fig. 1 a. 2. XV[. 7 a. b. XVII. 2 a. XLVII. 13. XLVIII. 9. II. Bd. Contributions

p. Taf. LII. 1--3.
Ober-Atanekerdluk im Siderit.

Die ncue Sammlung enthtlt zahlreiche und zum Theil wohl erhaltene Blttter dieser Art
yon Atanekerdluk. Von andern Lokalittten ist mir nur ein aus dem bei Riteubenks Kohlen-
bruch gefundenen Siderit stammendes Blattstiick zugekommen, das nach den nahe beisammcn
stehende Litngsnerven zur vorliegenden Art geh0rt.

13.. Macclintockia dentata Hr.
Flora, foss. arct. I. p. 115. Taf. XV. 34. Bd. II. Contributions p. 479. Taf. LII. 4--7.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

139. 3Iacclintockia trinervis Hr. Taf. LXVII. Fig. 8.
Flora foss. arct. I. p. 115. Taf. XV. 7--13. Bd. II. Contributions p. 480. Taf. LII. 8 a. L. 1.2.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit und im braunen Thonmerge!, in K a r d u n g u a k
und in Isunguak im Eisenstein bei 1050’ ii. M. Sgtdseite.

Ist im Siderit yon Atanekerdluk nicht ganz selten und die _eue Sammlung enthalt

Stiicke, yon denen eines 15 cm Lgtnge bei 38 mm Breite hat. Es ist ganzrandig und deutlich

dreinervig. Im Thonmergel yon Atanekerdluk wurden zwei Blattstticke geflmden; das eine
stellt ein kleines, nur 15ram breites Blatt dar, das andere aber hatte 4era Breite. I)er

Rand ist aber grossentheils zerst6rt.

Aus dem rothen Thon yon Kardlunguak kommt das Tar. LXVII. Fig. 8 abgebildete Blatt.
Es ist lanzettlich, hat eine Breite yon 15mm, vorn sehen wir auf der linken Seite einen

grossen Zahn., Die Blattfltche ist von drei spitzltufigen Ltngsnerven durchzogen. Die Felder
sind mit einem polygonen Netzwerk ausgeftfilt; yon dem 5ussern Ltngsnerv gehen zarte
Secundarnerven aus, die in solchen Bogen sich verbinden, da,ss sie stellenweise einen Saumnerv
darstellen. Dadurch weicht dieses Blatt etwas von demjenigea yon Atanekerdluk ab.

VI. Faro. Moreae.
140. Ficus (?) grSnlandica Hr. Taf. XCVII. Fig. 2.

Flora foss. arct. I. 1). 111. Taf. XIII. 6. Bd. II. Contributions p. 472. Taf. LIV. 2.

Ober-Atanekerdluk im Siderit; bei Ritenbenks Kohlenbruch.

Das Taf. XCVII. Fig. 2 abgebildete Blattsttick liegt in einem veissgrauen Sandstein aus
der Nthe von Ritenbenks Kohlenbruch. Es hat einen dicken Stiel, von dem mehrere Haupt-
nerven auslaufen. Die rechte Blattseite fehlt und der Nerv, der dort sich findet, stellt sehr
wa,hrscheinlich den mittlern Hauptnerv dar, der seitlich starke Secundarnerven aussendet.
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Auf der linken Seite folgen noch drei Hauptnerven, yon denen der unterste dem Rande sehr
genthert und unvertstelt ist, withreni der zweite und dritte (vom Rande aus gezlthlt) mehrere
starke Seitennerven hat. Der Rand ist uugezahnt, so weit er erhalten ist. Die feinere Ner-
vation ist nicht erhalten.

VII. F am. Plataneae.
11. Platanus aceroides Goepp. Taf. XC. Fig. 1--5. XCVII. 7.

P1. foliis palmatifidis, basi truncatis, trilobatis, rarius indivisis vel subquinque lobatis,
lobo medio utrinque 24 dentato, lobis lateralibus magnis, dentatis, dentibus magnis inae-
qualibus, acutis; fructibus 6t/ mm longis, apice param incrassatis.
GOEPPERT, Flora yon Schossnitz p. 21. Tar. IX. Fig. 1--3.
HEER, Flora loss. arct. I. p. 111. Tar. XLVII. 3. p. 138. Tar. XXI. 17. XXIII. 2. 4. p. 159. Tar. XXXII. Bd. II. Con-

tributions p. 473. Bd. I. Beitrge zur Flora yon Nordcanada p. 15. Tar. III. 6.

Ober-Atanekerdluk im Siderit, in Aumarutigsat auf der Haseninsel und
im wcissgrauen Mergel, in Puil a s o k.

Taf. XC. Fig, 1 gibt ein grosses Blatt yon der Haseninsel. Die Lappen sind mit grossen,
nach vorn gebogenen Zithnen versehen. Das feine Adernetz der Felder ist stellenweise vor-
trefflic erhalten. Dasselbe ist auch bei Fig. 2 der Fall, die einen Mittellappen mit sehr
scharfen, tang zugespitzten Ziihnen darstellt. Fig. 3 u. 4 geben nut Blattfetzen, die aber
auffallend grosse, in eine lange Spitze auslaufende Ziihne zeigen.

Taf. XCVII. Fig. 7 stellt ein Blattstiick aus dem Siderit yon Atanekerdluk dar, das
ungelappt ist und die Nervation in vortrefflicher Erhaltung zeigt..Der Rand ist mit grossen
Ziihnen besetzt, die nach vorn gerichtet sind. Die untersten Seitennerven sind ziemlich stark
gebogen und senden starke Aeste nach den Ziihnen aus. Die Secundarnerven des mittlern
Hauptnervs sind alternirend, gebogen und randltufig. Die Felder sind mit einem scharf vor-
tretenden Netzwerk ausgeftillt, zuntchst mit vertstelten Nervillen die die Secundarnerven
verbinden und Unterfelder bilden, welche mit einem feinen, polygonen Netzwerk usgeftillt sind.

Die P1. aceroides zeigt auch in unserer Molasse zuwcilen ungelappte Bliitter (cf. Flora
tert. Helvetiae Tar. LXXXVII. 2 und LXXXVIII. 9).

142. Platanus Guillelmae Goepp. Tar. XCV[I. Fig. 6. XCVI[[. 12. XCIX. 1. CIII. 4.

P1. foliis integris vel subtrilobatis, acute dentatis, in petiolum attenuatis, basi cuneatis;
nervis primariis tribus, nervis secundariis angulo acuto egredientibus.
GOEPPERr, Flora yon Schossnitz p. 21. Tar. XI. Fig. 1. 2.
HEER, Flora loss. arct. II. Greenland, p. 473. Tar. XLVII. XLVIII. XLIX. 4. Bd. III. Nachtriige p. 15. Bd. V. p. 40.

Tar. IX. 14. 16. X. 1--4. XI. 1. XIII. 5 b. 6. Bd. VI. Nachtrtge zur Flora GrSnlands p. 11.

0 b e r- A t a n e k e r d lu k im Siderit und im braunen Thonmergel, in A s a k a k, im Sandstein
von Unartok, Kudliset, Ujaragsugsuk und bei der Schanze; im Eisenstein yon

Isunguak Nordseite, auf der Haseninsel in Aumrutigsat und in Ingnerit auf
der Halbi)sel Svartenhuk.
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In Isunguak wurden auf der Nordseite im Eisenstein 1275’ ti. M. ein paar grosse, nicht
gela,ppte Blittter gefunden, die am Rande mit einzelnen scharfen Zthnen besetzt sind (Tf. CIII.
Fig. 4). Die seitlichen Hauptnerven sind sehr stark und senden strke Seitennerven nach
den Zihnen aus. Die Secundrnerven des Mittelnervs stehen weit auseinander. Es stimmen
diese Blttter, so weit sie erhalten sind, zu Plat. Guillelmae.

Aus den Sandsteinen der Disco-Insel hbe ich im zweiten Bande der Flor arctica grosse
und wohl erhltene Blttter abgebildet. Prtchtige Platanenblttter fnd Herr J(invsn in dem
Sandstein yon Unartok. Sie stellen zwei Arten dr, yon denen die eine zu Platanus mar-

ginata geh6rt, die andere aber kommt mit den Bltttern tiberein, die ich als Pl. Guillehnae
beschrieben habe. Sie sind schwach dreilappig (Taf. XCVIII. 1. XCIX. 1) und am Grund etwas
keilf0rmig verschmtlert. Die seitlichen Hauptnerven sind am Grund dem Rande mehr ge-
nii,hert, als bei den Blitttern von Schossnitz, ithnlich der P1. marginata, Die Secundarnerven
des Mittelnervs stehen ziemlich weit auseinnder; sie laufen in gerder Richtung nach dem
Rande und die obern sind nicht, wie bei P1. ma,rginat, nach der Spitze gekrammt. Der
Rnd ist mit zhlreichen, daher ziemlich dicht beismmen stehenden, kleinen, aber schnrfen
Zthnen besetzt, wie bei dem Blatt von Simonor (Sibirien), ds ich im fanften Bnde der
Flor rct. (Taf. X. 1) bgebildet habe.

Bei ein pa,r kleinen Bltttern (Taf. XCVII. 6 u. XCV[II. 2) stehen die Seitenlappen fast
gar nicht hervor, so dass sie fast ungelappt erscheinen; die mittlere Prtie ist abet ziemlich

lang ausgezogen und vorn zugespitzt.
In Ingnerit (Svartenhuk) wurden mehrere grosse, ber stark zerrissene Blttter geflmden.

Bei einem grossen, ungelappten Blatt sind die Zthne ziemlich wohl erhalten.
Von den Platanenbltttern, die Lsq.:,,’..::x aus den tertitren Ablagerungen Nordmerikas

abgebildet hat, halte ich das in seiner Tertiary Flora Taf. XXV. Fig. 1 abgebildete Blatt
wegen seiner kleinen Zthne und des etws vorgezogenen Blattgrundes far Pla,tnus Guillelmae,
dagegen Taf. XXV. Fig. 2. 4. 5 far P1. aceroides. Diese Blttter haben gr0ssere Zthne und
sind am Grund zugerundet oder fst gestutzt.

143. Platanus marginata Lesq. spec. Taf. XCVIII. Fig. 3--5. XCIX. 2.3. C[. 5.

P1. foliis magnis, in petiolum attenuatis integris, rotundatis apice obtusis vel breviter

acumintis; sparsim denticulatis, dentibus acutis; nervis primariis tribus, lateralibus margine
approximatis, nervis secundariis ngulo acuto egredientibus, crspedodromis, superioribus
acrodromis.
Viburnum marginatum Lesq., tertiary Flora p. 223. Taf. XXXVIII. Fig. 1--5.

Un art o k im weissgrauen, grobk6rnigen .Sandstein in zahlreichen, prltchtigen
Blitttern (JO(;esEx),

Die Blttter variiren sehr in der Gr0sse; durchschnittlich haben sie eine Ltnge yon 0-11 cm
und dieselbe Breite; die gr6ssten Blttter erreichen eine Ltnge und Breite yon 13 und 14 cm,
wthrend die kleinsten nut 37 mm Ltnge und 30ram Breite haben (cf. Tar. XCVIII. Fig. 3).

13
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Der Umriss der Blttter ist bei der Mehrzahl fast kreisrund, nur dass die Basis mehr
oder weniger in den langen, dtinnen Blattstiel verschmtlert ist; die Litnge dieser keilf0rmigen
Verschmtlerung ist variabel. Da die am Auslauf der seitlichen Hauptnerven liegcnde Partie
des Blattes nicht lappenf0rmig hervortritt, ist das Blatt ungelappt und auch am Auslauf des
Mittelnervs zugerundet oder doch nur in einer kurzen Spitze vortretend (Tar. XCVIII. Fig. 5).
Der Rand des Blattes ist nur mit kleinen, weit auseinander stehenden, aber sehr scharfen
Ziihncn besetzt. Der Blattgrund ist ungezahnt. Die drei Hauptnerven sind fast gleich stark;
yon dem mittlern laufen jederseits 2--3 Seitennerven in spitzem Winkel ab; sie sind stark
nach vorn und gegen die Blattspitze gerichtet und in die Ziihne auslaufend, l)ie seitlichen
Hauptnerven sind meist dem Rande sehr genlthert; yon denselben gehen an der untern Seite
45 starke Secundarnerven aus, die sich weiter vertsteln und Nerven in die Zthne hinaus-
senden.

Auf zwei Steinplatten liegen bei den Blitttern die miinnlichen kugeligen BltithenMttzchen

(XCVIII. Fig. 4 b u. XCIX. 3 b). Zahlreiche Staubgeftsse sind zu einem kugeligen Bliithenstand
vereinigt, der einen Querdurchmesser yon 14mm hat. Sie sind in dem rauhen Sandstein
schlecht erhalten; doch sieht man, dass sie lnge, am Grunde verschmtlerte Antheren hubert.
In der Nthe liegen auch die ziemlich starken Bltithenspindeln.

Aehnliche Bliithen haben wir yon Plat. aceroides in der F1. tert. Helvet. III. Taf. CLII. 16
abgebildet.. Stimmt wohl mit dem yon LsQ:mc.x yon Wyoming, Black-Buttes und Golden
in Colorado als Viburnum marginatum abgebildeten Blatte tiberein. Das Blatt stimmt aber
durch seine Nervation viel mehr zu Platanus als zu Viburnum. und da wir auf zwei Platten
bei den Bltttern auch die Bltithen yon Platanus haben, so haben wit diese Blttter dieser
Gattung zuzutheilen.

Ist sehr ihnlich der Platanus Guillelmae Goepp., die an derselben Stelle in Unartok
vorkommt, unterscheidet sich aber durcl den Mangel der Seitenlappen, durch die am Grund
dem Rande sehr gentherten und mit starken Seitentsten versehenen seitlichen Hauptnerven
und die steiler ansteigenden und gegen die Blattspitze gerichteten Secundarnerven des mittlercl
Hauptnervs.

VIII. Faro. Iuglandeae.

1. Iuglans acuminata A. Braun. Taf. LXXV. Fig. i. LXXXVI. 12. C[II. 7.
Flora foss. arct. I. p. 124. Taf. VII. 9. XII. lb. XLIX. 7. Bd. II. Alaska p. 38. Taf. IX. 1. Contributions p. 483.

Taf. LIV. 5. 6. LV. 1.
SCHMeER, Palont. vgt. III. p. 239.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit und im braunen Thonmergel, im Eisenstein von
N a uj a t, in A um a r u t g s a t auf der Haseninsel, von Skandsen.

Auf einer grossen Platte von Atanekerdluk (Siderit) liegen drei Blattfiedern beisammen,
die .sehr wahrscheinlich zu einem gefiederten Blatt verbunden waren. Sie stimmen in Gr0sse
und Form mit dem auf Tar. LV. Fig. 1 des zweiten Bandes der Flora arctica von derselben.
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Fundstelle abgebildeten Blatte iiberein. Aus dcm braunen Thonmergel sind mir nut einige
Bruchsttlcke zugekommen. Sie. haben einen gebogenen Mittelnerv ungleichseitige Basis und
einen ungezahnten Rand (Tf. LXXV. Fig. 1).

Aus dem Sandstein yon Skandsen haben wit das grosse Taf. CII[. Fig. 7 abgebildete
Blattsttick, welches ganz die Form der Endfieder von I. acuminata ht (cf. F1. tert. Helvet. II[.

Taf. CXXVIII. 7); leider fehlt aber die Nervation so dass eine sichere Bestimmung nicht

m(iglich ist. Die Fieder hat eine Ltnge von 11cm und eine Breite yon 37ram und sitzt
auf einem dicken, langen Stiel, den wir als gemeinsamen Blattstiel betrachten.

Von Naujat liegt eine fast vollsttndige Blattfieder vor (Taf. LXXXVI. Fig. 12), die
durch etwas dichter stehende Secundarnerven sich auszeichnet.

145. Iuglans paucinervis Hr. Taf. LXVIII. Fig. 9.

Flor loss. arct. I. p. 125. Tar. XIX. 8.

Ober-Atanekerdluk im Siderit und am Kegel bei 2700 ti. M.

Das Taf. LXVII[. Fig. 9 abgebildete Blatt ist vom Kegel ob Atanekerdluk. Es ist kleiner
als das frtiher abgebildete, hat aber dieselben stark gebogenen und weit auseinander stehenden
Secundarnerven.

146. Iuglans Strozziana Gaudin. Taf. LXXXVI. Fig. 13. 14.

Flora foss. arct. p. 125. Taf. XLIX. 3--5.

Ober-Atanekerdluk im Siderit; auch in Naujt.

Die abgebildeten zwei Blttter sind yon Nujat. Fig. 13 ist sehr thnlich den von
auf Taf. VIII. Fig. 7 seiner M(m. sur les feuilles fossiles de la Toscane abgebildeten Bltttern.
Das Blatt hat eine Breite von 25 mm, ist nach vorn und gegen den Grund verschmtlert
und hat 8--10mm von eiuander a,bstehende, stark gekrtimmte und nach vorn gebogene
Secundarnerven; schmiiler, vorn zugespitzt und sehr ungleichseitig ist das zweite Blatt Fig. 14.

147. luglans Probstii Hr. Tar. C. Fig. 5.

I. foliolis ovalibus, margine undulatis, apice acuminatis; nervis secundariis utrinque 67,
valde curvatis, camptodromis, angulo acuto egredientibus.

U n r t o k im braunen Schiefer.

Sehr ithnlich der I. cuminata A. Br. und I. undulata Ett., wie der I. arctic der Kreide;
hat aber weniger Secuudarnerven als I. acuminata und einen welligen Rand, wie I. undulat
Ettingsh., bei der aber das Blatt vorn pl(itzlich in eine Spitze sich verschmtlert. Sehr
thnlich ist auch die I. Leconteana Lesq. (Tertiary Flora p. 285) aus der Marshalls-Mine (Co-
lorado) und von Evanstone (Wyoming) die abet zahlreichere Secundarnerven hat; ferner
I. parschlugina Ung., bei der aber die Secundarnerven in ftst rechten Winkeln auslaufen.
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Das Blatt hat eine Ltnge von 10cm bei einer Breite yon 5cm, ist in der Mitte am
breitesten und nach beiden Enden gleichmtssig verschmtlert. Es ist kurz gestielt, hat einen
starken Mittelnerv, yon dem die Seitennerven in ziemlich grossen Absttnden und halbrechten
Winkeln auslaufen. Sie bilden starke Bogen, die sich aussen verbinden. Fig. a ist wahr-
scheinlich eine Endfieder, da die Basis fast gleichseitig ist; bei Fig. b aber haben wir eine
Seitenfieder mit sehr ungleichseitiger Basis.

Ich erhielt dieses Blatt auch aus der harten Molasse yon Giinzburg an der Donau.
Dieses Gtinzburgerblatt ist et\vas kleiner; es hat eine Liinge yon 6 cm bei 3 c,n Breite, hat
aber dieselbe Form und etwas welligen Rand und jederseits 7 Secundarnerven, die in ziemlich
spitzen Winkeln auslaufen. Am Grund ist es etwas stumpfer zugerundet als das Gr0nltnderblatt.

Ich habe die Art Herrn Pfarrer POBST i Essendorf gewidmet.

148. Iuglans bilinica Ung. Taf. LXIX. Fig. 8.

I. foliolis breviter petiolatis, ovato-ellipticis vel ovato-lanceolatis, acuminatis, irregu-
lariter serrulatis, nervis secundariis numerosis, arcuatis, camptodromis.
Flora foss. arct. I. p. 153. Taf. XXIII. Fig. 14--17.
SCH)U’E, PalSont. vSgt. III. p. 244.

Ober-Atanekerdluk?

Lag bei den Pflanzen yon Kardlunguak, ist aber in einem Eisenstein ganz wie der yon

Atanekerdluk, daneben Populus arctica und auf der Riickseite Magnoli Nordenski(ildi. Das
Tar. LXIX. Fig. 8 abgebildete Blatt stimmt am besten zu den Formen der Iuglans bilinica,
die Tar. CXXX. Fig. 15 u. 16 der Flora tertiaria Helvetiae abgebildet sind; nur sind die ZShne
weiter auseinander stehend.

Das eif0rmig-lanzettliche Blatt ist am Grund etwas ungleichseitig, verschmtlert, am Rande
mit kleinen, ziemlich welt auseinander stehenden Zthnen besetzt; yon dem Mittelnerv gehen
starke Secundarnerven aus die in Bogen sich verbinden und Tertitrnerven aussenden. Das
gestielte daneben liegende Blattsttiek stellt wahrscheinlich eine Endfieder dar.

149. Iuglans nigella Hr. Taf. XCI. Fig. 2 b. 6.

I. foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis, lateralibus basi valde inaequalibus, apice
attenua.tis, acute serratis; nervis secundariis numerosis, valde curvatis, nervillis angulo recto
egredientibus, subparallelis plerumque simplicibus.
Hn Flora loss. arct. II. Alaska p. 38. Tar. IX. 2--4.

Haseninsel bei A u m a r u t g s a t.

Das Fig. :2 b abgebildete Bla.tt liegt mit Eichenbltttern auf der Rtickseite derselben
8teinplatte, welche die Frtichte der Fraxinus macrophylla enthtlt (Tar. XCIII. Fig. 2). Es
ist ein langes, gebogenes Blatt mit zahlreichen, bogenf0rmigen und bogenliufigen Secundar-

I)ie Steinplatte lag bei den Pflanzen yon Kardlunguak, hatte abet keine Etiquette.



II. DIE TERTIRE FLORA VON GRNLAND 101

nerven. Der Rand ist scharf gezahnt, doch die Zhne nur an wenigen Stellen erhalten.
Kleiner ist die Fig. 6 abgebildete Blattfieder. Sie ist am Grund stark ungleichseitig, der
Rand mit scharfen Zihnen besetzt; die Secundarnerven in starken Bogen verbunden.

Es stimmt dies Blatt mit den Nussbltttern yon Alaska wohl tberein.

150. Iuglans denticulata Hr. Tar. LXXV. Fig. 210.

I. foliolis basi apiceque attenuatis, elongato-ellipticis, interdv_m lanceolatis, margine basi

integerrimis, antrorsum deticulatis; nervis secundariis angulo acuto egredientibus, adscen-

dentibus, camptodromis, arcubus margine approximatis.
HEER Flora loss. arct. II. Greenland p. 483. Taf. LI. 6--9.
LESQUEREUX, Tert. Flora p. 289. Taf. LIII. 1.

Ober-Atanekerdluk, im Siderit und im braunen Thonmergel in Nuujat
und in Ktrdlunguak.

Die Fig. 3--7 abgebildeten Blttter yon Atanekerdluk zeigen dass sie gegen den
Grund allmitlig verschmi,lert sind; aber auch vorn sind sie in eine ziemlich schmale Spitze
auslaufend. Sie sind gross, denn das Ilatt Fig. 2 nuss eine Breite yon 5 cm gehabt haben
und auch die kleinern sid 34cm breit. Der Rand ist his auf etwa 1/ Blattltnge unge-
zahnt, weiter nach oben aber mit kleien, weir auseiader stehende Zithnen besetzt, die
oft 5, oft aber 10 mm und noch mehr yon einander abstehen. Die Secundarnerven entspringen
in spitzem Winkel und sind weit nach vorn gebogen und grosse dem Rand genitherte Bogen
bildend yon denen feine Nervillen in die Zthne auslaufen.

In Kardlunguak wurde ein Fetzen einer grossen Blattfieder gefunden, die in der Iichtung
der Secundarnerven und in der Zahnbildmg mit den Bltttern yon Atanekerdluk tiberein-
stimmt.

Vo der I. bilinica ist die Art durch die viel feinern, weiter auseiander stehenden
Zthne und die steiler aufsteigenden, dem Rande mehr genSherte Bogen bildenden Secundar-
herren zu unterscheiden.

Var. b. minor.

Die Blittter sind kleiner, lanzettlich, vorn allmtlig in eine Spitze verschmtlert; die
Zthne weit auseinander stehend und nur sehr kleine Wtrzchen bildend; die Secundarnerven
auch strke Bogen bildend.

151. Iuglans (Carya) elaenoides Ung. Taf. LXVII. Fig. 9.

I. foliolis ovato-lanceolatis, acuminatis, subfalcatis, serratis basi valde inaequalibus,
petiolatis.
UNEU, Fossile Flora yon Sotzka p. 49. Tar. XXXII. Fig. 1--4.
Carya elaenoides Hr., Flora tert. Helvet. III. ). 92. Taf. CXXXI. Fig. 1--4.
S[’E, Palont. v(’’(t. III. l). 256.

Im rothe Tho yon K a r d u n g u a k.
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Das Fig. 9 abgebildete Blatt zeigt grosse Uebereinstimmung mit den auf Ta CXXXI.
Fig. 1 u. 2 der Flora tert. Helvetite abgebildeten Bltttern der Molasse der Schweiz. Es
hat auch nur wenige und weit auseinander stehende Zthue und ist stark, sichelf6rmig ge-
krtimmt. Die Seitennerven sind schwach und theilweise verwischt.

152. Iuglans (Carya) Heerii Ettingsh. Taf. LXXVI. Fig. 2---11.

I. foliolis lineari-lanceolatis, petiolatis, sparsim serratis; nervo medio wlido, nervis se-
cundariis valde camptodromis, ramosis.
ETTINGSHAUSEN, FOSS. Flora yon Tokay p. 35. Taf. II. 5--7.

HEER Flora tertiariu Helvet. III. p. 93. Taf. XCIX. 23. CXXXI. 8--17. Flora baltica p. 47. Tar. XI. 14.15. XII. 1 a. b.
Flora arct. VI. achtrtge p. 16. Taf. . 7--9. Braunkohlenflora des Zsily-Thales p. 23. Taf. V. 4 a.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel httufig, in N a uj a t und in I s u n g u a k auf
der Nordseite bei 1275 ti. M. und auf der Stidseite bei 1050 ti. M.

Ist hnlich der Pterocarya denticulata, aber durch die sttrkere Bogen bildenden Secundar-
nerven und die weiter auseinander stehenden Zthne verschieden" uch ist das Bltt in eine
langere Spitze ausgezogen.

Fig. 2. 3. 4. 5. 6 hben etwas grSssere Zihne und die Blttter bilden eine ziemlich
dicke Kohlenrinde, so dass sie fast lederartig gewesen zu sein scheinen. Die Secundrnerven
sind stark gebogen und vertstelt; sie bilden grosse Bogen, von denen die Nervillen aus-

laufen, welche in die Zthne mtinden.

Fig. 5. 8. 11 zeigen die lang ausgezogene Spitze.
Fig. 7. 8 sind feiner gezahnt und bilden eine diinnere Kohlenrinde. Sie haben aber

dieselbe Nervatur und Fig. 8 zeigt dieselbe allmlige Verschmtlerung und Zuspitzung. Es
muss eine bedeutende Breite gehabt haben; ebenso Fig. 3. Auch die Blttter unserer Schweizer
Molasse zeigen in der Gr6sse eine bedeutende Verschiedenheit, wie ein Blick auf Taf. CXXXI.
Fig. 817 der Flora tertiaria Helvetie zeigt.

153. Pterocarya denticulata Web. sp. Tar. LXXVI. Fig. 1.

Pt. foliis subcoriaceis, pinnatis, multijugis, foliolis sessilibus lanceolatis, subfalcatis,
acuminatis, argute serratis, nervis secundriis numerosis, camptodronis.
HEER, Flora tert. Helvet. III. p. 94. Tar. CXXXI. 5--7. Ueber die Braunkohlenflora des Zsily-Thales p. 22. Tar. IV. 2. V. 1.5.
ETTINGSHAUSEN Bilin III. 1). 47.

SCHIMPER Palont. vgt. III. p. 260. Iuglans denticulat O. WEUEn, Palont. II. p. 211. Tar. 23. Fig. 10.

Im braunen Thonmergel yon A t a n e k e r d luk, dem schwarzen Schiefer yon N a uj a t
und auf der Haseninsel in A u m a r u t g s a t.

Das Fig. 1 abgebildete, sch0ne Blatt .von Atanekerdluk stimmt in Gr(isse und Form gnz
mit dem auf Tar. CXXXI. Fig. 5 der Flora tert. Helvetiae yore hohen Rhonen abgebildeten
Blatt tiberein, hat aber etwas weiter auseinander stehende Zithne. Das Blatt ist am Grunde
ungleichseitig und etwas gebogen; auf einer Seite beginnen die Ziihne erst in der Blattmitte,
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wthrend auf der andern, breitern Seite schon unten; sie sind nach vorn gebogen, zwar nur

wenig vorstehend, doch mit scharfer Spitze. Die Secundarnerven sind zahlreich, in halbrechtem
Winkel auslaufend und vorn in Bogen verbunden; yon diesen Bogen gehen die feinen Nerven
aus, welcbe in die Zthne auslaufen. Die Felder sind yon zarten Nervillen, welche in rechten
Winkeln an die Secundarnerven befestigt sind, durchzogen.

Das Blatt bildet eine ziemlich starke, schwarze Rinde und scheint fast lederartig ge-
wesen zu sein.

Auf der Haseninsel wurden zwei Blattreste gefunden; der eine hat dieselbe Breite wie

das Blatt von Atanekerdluk, aber grtissere und sehtrfere Ziihne, und stimmt in dieser Be-
ziehung zu Tar. CXXXI. Fig. 5 der Flora tert. Helvetiae.

III, Or , Protginae,

I. Faro. Eleagneae.
154. Eleagnus arcticus Hr.

Flora foss. arct. III. Nachtrige p. 11. Taf. III. Fig. 5 6.

Kugsinek (Netluarsuk).

II. iFam. Thymeleae.
155. Dphe persooniaeformis Hr.

Flora loss. arct. III. [Nachtrtge p. 22. Tar. IV. Fig. 11 b.

P u a s o k.

Ill. Faro. Laurineae.

15G. Sassafras Ferretia.a Mass. Taf. XCVII. Fig. 5.
Flora loss. arct. II. Gr6nland p. 474. Tar. L. Fig. 1. 2.

ScneR, Palont. v(}gt. II. p. 835.

Ober-Atanekcrdluk im 8iderit; Kingigtok, abet nicht in dem weissen oder rothen
Thon, sondern in einem schweren, rothbraunen Eisenstein (Atanekerdlukerstein), der
wahrscheinlich yon einer hOher gelegenen Stelle heruntergefallen ist. Auf der Riickseite
Fragmente eines Farn, die zu Phegopteris (Lastraea) stiriaca zu geh/ren scheinen, doch
zur sichern Bestimmung zu unvollsti,ndig sind.

Bei Tar. XCVII. Fig. 5 ist nur eine Blatthilfte erhalten, 8pitze und Basis fehlen, daher
eine ganz sichere Bestimmung nicht zu erzielen ist. Das Blatt muss dreilappig gewesen sein;
die Lappen sind dutch eine stumpfe Bucht getrennt, ganzrandig; der mittlere Lappen ist am
Grund verschmtlert; yon dem Mittellappen gehen zahlreiche, zarte Secundarnerven in halb-
rechten Winkeln aus, die in Bogen sich verbinden. Ein 8eitennerv ltuft gegen die Bucht,
dort sich veritstelnd. Der seitliche Hauptnerv steigt ziemlich steil auf.
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Stimmt am besten mit dem Taf. L. Fig. 1 des zweiten Bandes der Flor arctic von

Atnekerdluk abgebildeten Blatte tberein; yon der thnlichen Sssafras incurvat unterscheidet
sich dieses Blatt voraus durch den Mngel des grossen Astes des seitlichen Hauptnervs; von

Sassafras Pfffina durch die in weniger spitzen Winkeln auslaufenden Seitennerven des
Mittelnervs und die stumpfere Bucht; und von Aralia gr0nlandic Hr. durch die steiler

aufsteigenden seitlichen Hauptnerven.

15Z Benzoin antiquum Hr. Tar. LXXIX. Fig. i0.

B. foliis ellipticis vel oblongis, integerrimis, petiolatis, basi attenuatis, penninerviis"
nervis secundariis sub angulo acuto egredientibus.
HFEa, Flora tert. Helvet. p. 81. Tar. XC. 1--8.

Im braunen Thonmergel yon 0 b e r- A t a n eke r d u k.

Das Fig. 10 dargestellte Blatt thnclt am meisten dem in der Flora tert. Tar. XC. Fig.
abgebildeten Bltt. Es ist gegen den kurzen Stiel allmiilig verschmlilert, diinn-htutig, ganz-
randig; die untern Secundarnerven entspringen in spitzem Winkel und sind stark nach vorn

gerichtet und auswtrts veristelt; die obern Seitennerven lufen in viel weniger spitzen
Winkeln aus und sind yon den untern weit abstehend.

158. Laurusprimigenia Ung. Taf. LXXVII. Fig. 8- 13. LXXVIII. LXXXV. 5. CI. 2-4.

L. foliis subcoriaceis, longe petiolatis, lanceolatis, acuminatis, integerrimis; nervo primario

valido, nervis secundariis utrinque 8 10, tenuibus, sparsis, sub angulo acuto egredientibus,
arcuatis.

UN(;,R, Fossile Flor yon Sotzk p. 3. Taf. XIX 1--4. STLLOGE plant, loss. III. p. 72. Tf. XXII. 18.

HEn[c, Flor foss. rct. VI. Nachtritge zur ibssilen Flor yon Gr6nland p. 12. Ttf. III. S--13.

S.PORTA tudes sur la v6g6tation du Sud-Est de la France II. p. 270.

Sc.PE P16ont. v6g6. II. 1). 818.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel hltufig im schwarzen Schiefer yon N a uj t
im rothen Thon yon K a r d lu n g u k und im weissgrauen Sandstein yon U n a r t o k.

Tar. LXXVIII stellt die Huptformen dieser Art dr, welche in Atnekerdluk uftreten.
Fig. 1 ist 12/ cm lang bei 2,’ cm Breite, gegen die Spitze, wie gegen den Grund allmlig
verschmtlert. Von dem Mittelnerv gehen jederseits 10 Secundarnerven in spitzen Winkeln

aus; sie sind stark nach vorn gerichtet und in starken Bogen verbunden. Die Nervillen,
welche in rechten Winkeln an die Nerven befestigt, treten nut sehr schwach hervor. Auf
der Blattfltche sind stellenweise helle Flecken, die yon einer schwarzen Zone umgeben sind.
Ob diese yon Pilzen oder yon Insektenstichen herrthren, ist kaum zu entscheiden.

Dieselbe Gr0sse und Nervtur zeigen Fig. 3. 4. 8. 9 bei Fig. 8 ist der Rand etws
wellig gebogen.

Bei Fig. 6. 7. 10 ist der Stiel gnz erhalten; er hat eine Lnge yon 16 ram. Bei diesen
Bltttern entspringen die untern Secundarnerven in sehr spitzen Winkeln.
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Ein kleineres Blatt ist Fig. 11, das in der Mitte am breitesten und nach beiden Enden
sich gleichmtssig verschmtlert und in eine Spitze ausltuft. Auch bei diesem Blatt sind die

in spitzen Winkeln entspringenden Secundar.,2erven stark nach vorn gebogen.
(Jrosse Blttter sind auf Taf. LXXVII. Fig. 8--13 dargestellt. Fig. 8 hat einen 18ram

langen Stiel und eine Blattspreite die 25ram erreicht. Die weit auseinander stehendeu
Secundarnervenentspringen in spitzen Winkeln und sind steil aufgerichtet, in starken Bogen
verbunden und verltstelt. Dieselbe Gr0sse haben auch Fig. 9 u. 11

Ein vollsttndig erhaltenes Blatt ktm mir aus dem schwarzen Schiefer yon Naujat zu
(Tar. LXXXV. Fig. 5). Es ist ohne den Stiel 8cm lang bei 24ram Breite; ist an beiden
Enden gleichmtssig verschmlilert und hat in strken Bogen verlaufende Secundarnerven. Vo
Unartok haben wir ein paar schmale, lange Bllitter (Tar. CI. Fig. 3. 4), aber auch ein auf-
fallcnd grosses Blatt (Fig. 2), das nicht wohl yon dieser Art getrennt werden kann. Es hat
in tier Mitte eine Breite yon 33 mm und ist nach beiden Enden gleichmtssig verschmtlert.
Die unter spitzen Winkeln auslaufenden Secundarnerven sind sehr zart.

Die Bli.tter stimmen in der Form und in der Richtung der Secundarnerven mit den
Bltttern yon Sotzka, yon SalzMusen, aus dem Zsilythale (in Siebenbttrgen) und yon S. Ztcharie
iiberein; dagegen weichen die Blttter, die U.6 als L. primigenia, yon Kumi abgebildet hat
(Foss. Flora yon Kumi Tar. VIII. Fig. 17), durch die weniger stark nach vorn geneigten
und in weniger spitzen Winkeln entspringenden Secundarnerven ab und geh6ren nicht zu
dieser Art, sondern wohl zu L. ocotoaefolia Ett.

Neben einem Blatt liegen mehrere Bliithen, welche wahrscheinlich diesem Baume an-
geh6rt haben (Taf. LXXVII. Fig. 12 b, vergr6ssert Fig. 13). Die Bltimchen sitzen auf dttnnen
Stielen yon 3 mm Litnge. Es sind drei, bei einem Bltimchen vier Bllittchen zu sehen; es bleibt
aber zweifelhaft, ob der Kelch in vier oder mehr Lappen gespalten, indem vielleicht ein paar
in der Steinmasse liegen. Lurus hat einen vierlappigen Kelch und haben die Bltimchen vier

Kelchbltttchen, so warden sie wohl zu Laurus stimmen. Die Kelchbltttchen sind lederartig
und jedes hat einen Mittelnerv.

159. Laurus Reussii Ettingsh. Taf. LXXVII. Fig. 1--7. LXXXVI. 6.

L. foliis breviter petiolatis, coriaceis, lanceolatis vel oblongis, margine saepius undulatis;
nervis secundariis sparsis, sub angulo 50--600‘ egredientibus, nervillis tenuissimis, angulo
recto fiixis.
ET’rIN,;StIAUSEN, Flora yon Bilin 1I. Th. p. 5. Tat’. XXXI. 5. ll.

ttEE Flora foss. arct. VI. Nttcht.rtige zur foss. Flora GrSnlalds p. 12. Taf. III. 14.

S:IMI’EI l)ttl(’Ollt, vg6t. II. p. 822.

Im brau[cn Thonmergel yon 0ber-Atanekerdluk und im Siderit yon Naujat.

Diese Blittter haben einen ktirzern Stiel als bei L. primigenia, sind etwas derber leder-
artig und die Secundarnerven sind weaiger nach vorn gebogen; sie entspringen in einem

wcniger spitzen Winkel namentlich gilt dies yon den untersten Seitennerven.
14
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Die Blii,tter haben bei Fig. 1. 2. 3. 4. 5 in der Mitte eine Breite yon 1415 ram, sind
gegen die Basis allmiilig verschmtlert. Der Stiel hat eine Lange von 5 6 ram. Der Rand
ist zuweilen etwas wellig gebogen. Der Mittelnerv ist ziemlich stark; yon demselben laufen
die:Seitennerven in weniger spitzen Winkeln aus und sind in starken Bogen verbunden. Das
feinere Netzwerk ist verwischt.

Fig. 6 ist ein gr(isseres Blatt mit einem kurzen, ziemlich dicken Stiel.
Fig. 7 hat eine Breite yon 18 mm, muss abet eine Liinge yon wenigstens 11 cm gehabt

haben. Es ist derb lederartig. Die Secundarnerven verlaufen in derselben Weise, wie bei
,l.en vorigen Bliittern, und sind auch in starken Bogen verbunden.

Var. foliis apice minus attenuatis (Taf. LXXXVI. Fig. 6).

LXXXVI. Fig. 6 abgebildete Blatt. EsAus dem Siderit yon Naujat kommt das Tar.
.stimmt in der lederartigen Beschaffenheit, in der Form und Nervation mit L. Reussii iiberein,
ist aber vorn etwas weniger verschmiilert, wodurch es yon dieser Art etwas abweicht.

Das Blatt ist gegen den Grund allmitlig verschmtlert und hat in der Mitte eine Breite
yon 28 mm. Die Secundarnerven entspringen in ziemlich offenen Winkeln, sind stark gekrtimmt
und in weiten Bogen mit einander verbunden. Die Felder sind mit einem deutlich vortretenden
Netzwerk ausgeftfilt. Zunltchst haben wit gr(ssere Maschen, welche mit einem feinen, poly-
gonen Netzwerk ausgeftillt sind.

160. Laurus thulensis Hr. Taf. XCIX. Fig. 4. C. 4.

F. foliis coriaceis ovatis lanceolatis, integerrimis, apicem versus attenuatis; nervis se-
sundariis angulo acuto egredientibus, subtilibus, petiolo longo crasso.

U n a r t o k (F.

Der lange, dicke Blat(stiel und das lederartige Blatt erilmern an manche Feigenblatter.
Ein sehr ahnliches Blatt mit dickem, langem Stiel kommt am Mt. Bolca vor und wurde yon

MASSALONGA als Ficus veronensis bezeichnet. Anderseits nahert sich abet das Blatt der Laurus
primigenia und Verwandten und dtirfte eher zu Laurus geh0ren. Doch ist seine systematische
Stellung noch zweifelhaft.

Der Blattstiel hat eine Lange yon 25ram und tritt mit seiner ganzen Breite iu die
Blattspreite ein (Tar. XCIX. 4). Diese erreicht ihre grsste Breite yon 3 cm unterhalb der
Mitre; nach vorn ist das Blatt allmalig verschmalert und in eine Spitze auslaufend. Der
Mittelnerv ist sehr deutlich, wogegen die Seitennerven und das feinere Netzwerk verwischt
sind; nut bier und da sieht man Spuren yon in Bogen verlaufmden Seitennerven, die in
spitzem Winkel entspringen. Das Blatt muss derb lederartig gewesen sein.

Dazu rechne auch die auf Tar. C. Fig. 4 dargestellten Bliitter, die auch yon lederartiger
Struktur waren.
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161. Laud’us Agathophyllum Uug. Tar. CIII. Fig. 6.

L. foliis coriaceis, obovatis, obtusis,, basi in petiolum crassurn attenuatis; nervo prima’io
valido, nervis secuudariis suboppositis, simplicibus, curvatis.
UyER, Fossile Flora yon Sotzka p. 39. Tar. XIX. 5.

HER Flora tertiaria Helvetiae II. p. 79. Taf. C. Fig. 16. 17.
E’rxy;snAe’su Foss. Flora yon Tokay p. 29. Tar. II. 9. Foss. Flo’a w)n Bilin p. 194. Tar. XXXI. 3.
WzSSL n’r Wa Palaeontogr. IV. Tar. XXY. 3.

SnIMV Paldont. vdgt. II. p. 819.

Im Sandstein yon Skndsen, Disco.

Das ganzrandige Blatt hat eine Breite yon 4cm; die oberste Partie fehlt; gegen die
Basis ist es verschmlert und in den dicken Blattstiel verlaufend. Der Mittelnerv ist dick,.
wogegen die Seitennerven sehr zart; sie eutspriugen in einem spitzen Winkel und sind stark
}ach vorn gebogen. Die untersten sind gegenstandig und dem Rande genhert.

Stimmt wohl zu den Blttern yon Lausanne und Rivaz und yon Sotzka, weicht dageget
dutch die nicht dreinervigen Blatter yon Laurus Tournalii Sap. (t. II. p. S 19) yon Armissan ab.

0ro, Scr cntariac,
I. Faro. hristolochiac.

162. Aristolochia borealis Hr. Taft CVII. Fig. 13.
Flora loss. arct. III. Nachtrtge p. 22. Tar. V. Fig. 4.

Puilasok.

1)as abgebildete Blattsttick ist viel gr(isser als die frtiher dargestellteu, dtirfte abet
doch derselben Art angehOren. Es muss das Blatt tief herzf0rmig gewesen sein und waren die
seitlichen Partien stumpf zugerundet. Die Nerven bilden vom Rand weit abstehende grosse
Bogen, an welche grosse, geschlossene Felder sich anschliessen, die mit einem Netzwerk aus-
gefilll sind. Aehnliche Nervation zeigt auch die Aristolochi verwandte Gattung Asarum.
Scheint der Aristolochia venusta Sap. von Radoboj (SAPORTA, le monde des plantes p. 296.
Fig. 86) nahe verwandt zu sein.

163. Aristolochia iaequalis Hr. Taf. XCII. Fig. 2.

A. foliis cordatis, basi profunde emarginatis, inaequilateralibus, integerrimis areis grosse
reticulatis.

A um a r u t g s a t auf der Haseninsel.

Das Blatt ist am Grund tief herzf(irmig ausgerandet und sehr ungleichseitig. Die rechte
Seite ist viel breiter als die linke und hat drei vom Blattgrund auslaufende Hauptnerven,
die sich stark veriisteln und ausseu in Bogen verbinden. Auf der linken Seite ber haben
wir keine solchen Hauptnerven, sondern nur die vom Mittelnerv ausgehenden Secundarnerven,
die sich stark vertsteln. Die Felder sind mit einem deutlich vortretenden Netzwerk ausgefiillt.
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B. Gmopetle.

I, 0rfl,  0mo0sitae,

I. Faro. Synantherae Rich.

164. Bide#ites grSnlandicus Hr. Taf. LXXX[I. Fig. 7, zweimal vergr0ssert Fig. 8.

B. acheniis oblongis, 4:’ mm latis, bisulcatis, apice bidentatis.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel.

Ist sehr ti,hnlich dem Bidentites antiquus Hr. yon Oeningen (Flora tert. Helvet. IlI. p. 6),
aber viel gr0sser. Es ist nur die obere Hiilfte erhalten, die 1 cm lang ist; die ganze Frucht
var wahrscheinlich 2 cm lang und hatte eine Breite yon 4/ ram. Sie hat eine dicke Kohlen-
rinde zurtickgelassen, zeigt zwei starke Lttngsfurchen (ira Abdruck Rippen) und a,n der Spitze
zwei 4ram lange, gerade, zugespitzte Zhne. Weist auf eine Bidensartige Pflanze.

II, 0r , Bio0rn s,

I. Fam. Ericaceae.

165. A..d’omeda (Leucothoe) l)rotogaea Ung. Taf. LXXX. Fig. 9-16. CVII. 7.

A. foliis longe petiolatis, coriaeeis, lanceolatis vel lanceolato-linearibus, utrinque atte-
nuatis, integerrimis, nervo primario valido, secundariis tenuissimis, valde eurvatis, arcubus
eonnatis, interdum obsoletis, areis aequaliter subtilissime retieulatis.
UNc,a, Flora yon Sotzka p. 43. Taf. XXII. 2.

H,Ea, Flora tert. Helvet. III. p. 8. Flora foss. aretiea I. p. 116. Tar. XVII. 5 e. 6 XV. 6. Miocene baltisehe Flora
p. 80. Taf. XXIII. 7 e. XXV. 1--18.

Leuothoe protogaea Scnin’Em PalOont. vOg(t. III. p. 4.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergei und im Siderit; in P u a s o k.

Fig. 9 zeigt uns den 17 mm langen Blattstiel und die allmtlig in denselben verschmltlerte
Blattflliehe; noeh mehr verschmtlert ist sie in Fig. 11 u. 13, weniger dagegen in Fig. 10.

Die meisten Blttter (Fig. 12. 14. 15. 16) geh0ren zu den grossen Formen, thnlich den-
jenigen, die ich yon Loele und aus der Braunkohle yon Danzig beschrieben habe (ef. bait.
Flora p. 81 Taf. XXV. 18, wo ieh diese Art ausffhrlieh besprochen habe).

In Puilasok sind Andromedablttter htufig, welche in ihrer Form, langen Stielen und
tederartigen Beschaffenheit mit A. protogaea und narbonnensis abereinstimmen; da abet ihre
Nervatur meistens ga.nz verwiseht ist, lltsst sich nieht bestimmen, zu weleher dieser beiden
Arten sie gehOren. Bei dem auf Taf. CVII. Fig. 7 abgebildeten Blatt sehen wit indessen die
Nervatur tier A. protogaea. Die sehr zarten und wenig vortretenden Secundarnerven lassen
sieh his gegen den Rand verfolgen, wo sie grosse Bogen bilden. Das Netzwerk der Felder
ist aueh mit der Loupe nut theilweise zu sehen. Die im dritten Bande der Flora arctica
abgebildeten Bltttter yon Puilasok hal)en dagegen die Nervation der A. narbonnensis Sap.
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16(;. An.d’omeda (Leucothoe) na’bonensis Sap.
A. foliis longe petiolatis, eoriaeeis, laneeolatis vel lanceolato-linearibus, integerrimis,

utrinque attenuatis, nervis seeundariis tenuissimis, mox in areolas subtilissimas dissolutis.
8a’OTa, 1;;tu(les lI. ). 286. Taf. VIII. Fig. 1. Flora loss. arct. III. Nachtriige ). 22. Tar. IV. 1719. V. 1--3. Mioc.

baltisehe Flora 1). 82. Taf. XXVI. 1--4. XXVIII. 9 a.
Ieucot.hoe na.rl)onnensis S(,nm’n, Palbont. v(g/,t. III. p. 8.

In Puilasok.

167. Andromeda (Leucothoe) vaccinifolia. Ung. Tar. LXXX. Fig. 17.

A. foliis petiolatis, coriaceis, oblongis, integerrimis, apice obtusis, basi subrotundatis,
nervis secundariis arcuatis, areis subtilissime reticulatis.
U’(m, Foss. Flora yon Sotzka p. 43. Tar. XXIII. 10---12.

H, Flora tert. Helvet. III. p. 7. Tar. (:I. 25. Baltische Flora. ). 3. Taf. XXV. 20.
Leucothoe vacciniifolia Scp:., Pal6ont. v6g(t.. III. p. 5.

Im braunen Thonmergel yon 0 b e r- A t a n e k e r d u k.

Es ist nur der untere Theil des Blattes erhalten, das an der Basis zugerundet ist; der
Stiel ist aueh nur theilweise erhalten. Das ganzrandige Blatt muss lederartig gewesen sein, hat
eine starke Mittelrippe und zarte, in ziemlieh spitzen Winkeln entspringende Seeundarnerven.

166. Andromeda Saportana Hr.
Flora loss. arct. I. ). 117. Tar. XYII. 7.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

169. Andromeda denticulata Hr.
Flora loss. aret. I. ). 116. Taf. L. Fig. d. e.

Ober-Atanekerdluk im Eisenstein.

III, Ord, 8tyracinac,
I. Faro. Ebcnaceae.

170. Dioslyros b.rachysepala A1. Braun. Taf. LXXIX. Fig. 1--8. XCIV. Fig. 6.
D. foliis petiolatis, membranaeeis vel subeoriaeeis, elliptieis, utrinque attenuatis, inte-

g errimis, nervis seeundariis alternantibus, remotiuseulis, sub angulo aeuto egredientibus, eur-

vatis, ramosis, ipsis et ramis dorsalibus marginem versus arcuato-eonjunetis, valde campto-
dromis, ramosis; ealyce quadrifido, laeiniis brevibus, late ovatis, apieulatis.
H::, Flora tert. Helvetiae III. ). 11. Taf. CII. 1--14. CLIII. 39b. Flora foss. arct. I. p. 117. Tar. XV. 10--12.

XVII. 5 h. i. XLVII. 5--7. Zweite deutsche Nordpolarfahrt II. ). 516. Taf. I. Fig. 9--10. Miocene halt. Flora
). ,4. Tar. XXVI[. 1--6. XXVII1.

[sm’)a, Mat(,r. 1). 55. Tar. XVI. 5. XIX. 3.

ET’r’SUXtS:N, Flora yon Bilin II. p. 44. Tar. XXXVIll. 2S. 29. XXXIX. 1.

,Scu.,m, Paldont. vdgdt. I1. p. 950.

O b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel und im Siderit, im Eisenstein v(,n N a uj a t,
auf der Haseninsel in Aumarutigsat.
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Die Taf. LXXIX. Fig. 2 u. 3 abgebildeten Bllttter aus dem Thonmergel stimmen mit den

Blltttern von Oeningen iiberein. Die alternirenden Secundarnerven gehen in halb rechtea
Winkeln aus, sind aussen vertstelt, unter sich in Bogen verbundcn; ebenso verbinden sich
auch die Aeste durch deutlich vortretende Bogen.

Fig. 6 und 7 sind kleinere Blittter, deren unterste Secundarnerven gegensttndig sind.

Die sehr sch(in erhaltenen Fig. 1 und 4 abgebildeten Bllitter sind etwas derber, scheine
fast lederartig gewesen zu seiu und sind gegen den Grund etwas mehr verschmtlert. Die

Seitennerven zeigen aber dieselbe Art der Veritstelung und dieselben Bogen, welche sie und
ihre Aeste verbinden. Die Felder sind mit einem zierlichen Netzwerk ausgeft’filt.

Taf. LXXIX. Fig. 5 zeigt uns den 17 mm langen, starken Blattstiel und Fig. 5 b einen

vierlappigen Bltithenkelch, der wahrscheinlich dieser Art zugeh6rt
Auf der Haseninsel wurde ein grosses Blatt gefunden, das in Form und Nervation mit

dem auf Taf. LXXIX. Fig. 9 dargestellten iibereinstimmt (cf. Tar. XCIV. 6).

Var. b longi]olia H:, F1. tert. Helvet. III. 12.

Fig. 8 stellt die schmalbltttrige Blattform dar, dere Nervatur vortrefflich erhalten ist.

171. Diospyros Loveni Hr. Taf. LXXXIII. Fig. 1 a.

D. foliis firmis, coriaceis, integerrimis, oblongo-lanceolatis, apice obtusiusculis; nervis
secundariis sub angulo acuto egredientibus, valde camptodromis, ramosis, areis argute reticulatis.
Flora loss. arct. I. p. 118. Tar. VII. 7. 8. XLVII. 8. Bd. III. Nachtriige p. 22. Tar. IV. 16.

SC1I)WER, Palont. v(gt. II. p. 949.

Ob er- A t a n eke r dl u k im Siderit und im braunen Thon, bei den Bliittern
der Magnoli primigenia in P u a s ok.

Tar. LXXXIII. Fig. 1 stellt ein grosses, 32ram langes Blatt dar, das nacl vorn etwas
verschmtlert ist, aber in eine ziemlich stumpfe Spitze endet. Die Secundarnerven treten
stark hervor und sind in starken Bogen verbunden. Die Felder sind mit einem zierlichen
und deutlich vortretenden Netzwerk ausgeftillt. Das Blatt muss lederartig gewesen sein.

172. Diospyros Auricula Ung. Tar. LXXIX. Fig. 9.

D. foliis subcoriaceis, integerrimis, oblongo-ellipticis, basi rotuudatis, nervo primario
valido, nervis secundariis subremotis, arcuatis, apice ramosis.
U,ER, Sylloge plant, loss. p. 26. Tar. IX. 1--4.
SCH)PER, Palont. vgSt. II. p. 947.

Ober-Atanekerdluk im Thonmergel.

Ein grosses Blatt, dessert Spitze aber fehlt. Es stimmt in der Form und der Nervatur
am meisten mit den Bltttern iiberein, die UGE ZU Di0sp. auricul gezogen hat, doch scheint
es eine derbere Beschuffenheit gehabt zu hubert. Es hat einen ziemlich langen Stiel und ist
bei der Einmtindung desselben zugerundet. Der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind
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10---13 mm yon einander entfernt, ziemlich stark gebogen und vorn in flachen Bogen ver-
bunden. Sie senden zahlreiche, starke Nervillen aus, so dass ein weitmaschiges Netzwerk
entsteht; in diesem drinn ist aber kein feineres Netzwerk zu erkennen. Dies unterscheidet
die Art yon D. Loveni, deren Blittter sonst dieselbe Form haben.

IV, 0r , Myrsina ,

I. Faro. Myrsineae.

.173. Myrsine grSnlandica Hr. Tar. LXXXI. Fig. 4--8. LXXXV. 4.

M. foliis subcoriaceis, longe petiolatis, lanceolatis, basin versus sensim attenuatis, sparsim
denticulatis, nervo primario validiusculo, nervis secundariis angulo acuto egredientibus, campto-
dromis, areis secundariis reticulatis.

0 b e r- A t a n e k er dl u k im braunen Thon (mehrere Bllitter) und im schwarzen
Schiefer yon N a uj a t.

Aehnelt der Myrsine clethrifolia Sap. (:tudes, ann. science nat. 4. Set. Bot. T. 19.
p. 226. Tar. VIII. Fig. 8) yon S. Zacharie und Kutschlin (cf. ETTSnaUS, Flora yon Bilin
p. 36. Taf. XXXVIII. Fig. 3--5). Die Blttter sind abet lfi,nger und schmliler und viel feiner
gezahnt. Von dcr Myrsine germanica Hr. (Braunkohlenpfianzen von Bornstedt p. 17) unter-
scheidet sich unsere Art durch die vorn nicht i eine schmale Spitze ausgezogenen Blii.tter
und die viel kleinern Zithne

Bei Fig. 4 ist der ll mm lange Stiel erhalten. Die Blattspreite ist sehr allmtlig in
denselben verschmitlert, dann ein Stack weit fast parallelseitig; am Grund ganzrandig und
erst in der Mitte mit einigen sehr kleinen Ziihnchen versehen. Von dem ziemlich starken
Mittelnerv gehen die Seitennerven in spitzen Winkeln aus; sie sind stark nach vorn gerichtet
und aussen in Bogen verbunden. Die Felder sind yon Nervillen durchzogen, die an die
Secundarnerven in rechten Winkeln angesetzt sind.

Dieselbe Form, Bezahnung und Nervatur haben Fig. 5. 7 u. 8. Die Blittter haben eine
Breite von 13 14 mm und ohne den Stiel eine Lttnge yon 6--7 cm. Aus Fig. 7 u. 8 ersehen
wir, dass sie nach vorn sich verschmitlern und in eine ziemlich stumpfe Spitze auslaufen.

Ein kleines Blatt dieser Art aus dem schwarzen Schiefer yon Naujat stellt Tar. LXXXV.
Fig. 4 dar. Es ist ohne den Stiel 3cm lang bei 9mm Breite und ist gegen die Basis all-
mtlig verschmitlert; nach vorn ist es weniger verschmitlert und nicht zugespitzt. Der Rand
ist ziemlich gleichmitssig mit kleinen Zithnen besetzt. Von dem Mittelner gehen zunitchst
jederseits zwei Secundarnerven in spitzen Winkeln aus, die weit nach vorn gebogen sind und
dem Rand fast parallele Bogen bilden. Weiter oben entspringen ktirzere Secundarnerven, die
mit den Bogen des untern langen Secundarnervs sich verbinden.
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174..Myrsine consobrina Hr. Taf. CVII. Fig. 1 1.

M. foliis ovalibus, integcrrimis, ervis secundariis angulo recto vel subrecto egredientibus,
valde curvatis camptodromis, areis reticulatis.

Im Eisenstein yon Flakkerhut; Disco..

Ist sehr iihnlich dem Blatt der Myrsine borealis der Kreide; das Blatt hat dieselbe
Form, ist auch ganzrndig und die Felder zeigen dasselbe deutlich vortretende polygone
Netzwerk; aber die Secundarnerven entspringen in einem rechten oder fast rechten Winkel
und stehen weiter auseinander.

Das Blatt hat eine Breite yon 25ram bei einer Ltnge yon fiber 3 cm. Es ist gegen die
Basis zugerundet; der Mittelnerv ist ziemlich stark, die Secundarnerven diinn, stark gebogen
und Aeste aussendend, die in Bogen sich verbinden. Die Felder sind mit einem polygonen
Netzwerk ausgefiillt.

Ist thnlich der Myrsine simensis Hochst. aus Abessynien. Eine thnliche Nervatur hat
auch das Sideroxylon balticum Hr. (H::,, Miocene balt. Flora Taf. XXVI. Fig. 19).

V, Or ,  onlort  ,

I. Faro. Gentianeae.

175. Menyanthes arctica Hr.
Flora loss. arct. I. p. 118. Taf. XVI. 2. 3.

Ober-Atnekerdluk im Siderit.

II. Fam. Asclepiadeae.
176. Acetates veterana Hr.

Flora loss. arct. II. Contribut. p. 23. Taf. V. 5.
Puilasok.

III. Faro. Oleaceae.

175’. Fraxinus denticulata Hr. Taf. LXXX. Fig.

Ft. foliolis ellipticis vel lanceolatis, apice acuminatis, sparsim denticulatis, basi attenuatis.

HEE, Flor foss. arctic I. p. 118. Taf. XVI. Fig. 4. XLVII. 2. Flora baltica p. 89. Taf. XXIV. 25--27. XII. 27.

SCHIMPER, Palont. vgt. II. p. 894.

O b e r- A t a n e k e r dl u k im Siderit und im braunen Thonmergel.

Das vollstiindig erhaltene, etwas gekrtimmte Blltttchen, alas ich in Fig. 5 gezeichnet habe,
stimmt sehr wohl mit den Blattfiedern des Samlandes, die ich in tier Flora baltica Fig. 26 u. 27
abgebildet habe, tiberein; dagegen ist es schmitler und ltnger als die {n der Flora arctica frtiher
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dargestellten Blttter. Es hat einen kurzen Stiel und ist vorn in eine Spitze verlltngert; ist yon

der Mitte an am Rand mit kleinen Zthnen besetzt, wi.hrend tiefer unten diese Zthne fehlen.
Nut sehr wenig gazahnt ist Fig. 4; der Grund ungleichseitig und gebogee.
Fra,xinus palaeo-excelsior Ett. (Sagor II. p. 6 Tar. X[. 11) von Savine bei Sagor scheint

mir nicht verschieden zu sein yon unserer Art.

Var. b, foliolis integriusculis.

Bei Fig. 6 u. 7 fehlt Basis und Spitze; sie scheinen zur vorliegenden Art zu geh0ren,
sind abet am Rande nicht gezahnt.

Var. c, foliolis firmiusculis. Tar. LXXX. Fig. 8.

Das Bliittchen ist etwas derber und die Zthne sind etwas griSsser. Diese Zithne sind
abet nur an einer Blattseite, die andere zeigt nut zu oberst eiaige ganz stumpfe kleine
Zithne. Die Bogen der Secundarnerven sind dem Rande genthert.

178. Fraxinus Johnstrupi Hr. Tat’. LXXX. Fig. 1 3.

Fr. foliolis ovato-ellipticis, basi vtlde inaequalibus, margine dentatis, nervis secundariis
anguio pertcuto egrcdientibus, valde camptodrolnis.

0 b e r A t a n e k e r d u k im brauueu Thonmerg el.

Die beiden BIittter Fig. 1 u. 2 haben eine Breite yon 3/ 4 cm, sind also viel gr(isser
ttls bei Fr. denticulata. Sie thnelu denen yon Ft. inaequulis Hr., Fr. macropter Ett. und Fr.
lonchoptera Ett., htben ber weniger und welter tuseinnder stehende Zithne und mehr nach
vorn gerichtete Secundarnerven. Die Basis und Spitze des Blattes fehlt, doch sieht man,
dass dasselbe sehr ungleichseitig ist; es ist nach Art der Bltttfiedern zustmmengesetzter
B15tter gebogen, uuterhalb der Mitte tm breitesten, nach vorn a.ber allmtlig verschmilert.
Die Zithne treteu wenig hervor, sind indessen deutlich uud vo gleicher Gr(isse. Die Secundar-
herren entspringen unter sehr spitzem Winkel, sind weit auseinander stehcnd, stark nach
vorn gebogen und unter starken Bogen verbunden. Von diesen Bogen gehen die kleinen
Nerven aus, die in die Zthue mtindcn. Die Felder sind yon einem grossmaschigen Netzwerk
erfallt, dessen Ncrvillen in rechtem Winkel yon den Seitennerven ausgehen.

Fig. 3 zeigt uns, dass das Blitttchen nach vorn sich allmtlig verschmtlert.

179. Fraxinus macrophyll Hr. Taf. XCII. Fig. 3 4. XCIII.

Fr. foliolis magnis, ovato-ellipticis, acuminatis, argutc serratis, nervis secundariis curvatis,
apice camptodi’omis vel craspedodromis, nervillis angulo subrecto egredientibus plerumque
ramosis; fructibus parvulis, ala clongato-oblonga, apice obtusa, longitudinaliter venulosa.

A u m a r u t g s a t auf der Haseninsel nicht selten.

Die Tar. XCIII. Fig. 1 u. 2 t abgebildeten Friichte gehOren ohne Zweifel zu Fraxinus.
Die Fig. 2 a dargestellten zwei Stiicke haben nur eine Lttnge yon 19--21 ram; der Kern ist

15
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4mm lang bei 2/ mm Brcite, der Fliigel hat 15 mm Ltnge, ist etwas tiber der Mitte am
breitesten und vorn stumpf zugerundet, der Ltnge nach yon feinen Streifen durchzogen.
Etwas gr0sser ist die Fig. 1 abgebildete Frucht; sic hat eine Lttnge yon 24 mm der Fltigel
eine grtisste Breite yon 5 ram. Diese Frucht thnelt sehr der Frucht vo Ft. ornus L., welche
auch durch ihre Kleinheit und den vorn zugerundeten Fltigel sich auszeichnct. Die Art geh5rt
daher in die Gruppe der Manna-Eschen.

Es wurden auf der Haseninsel zwei Steinplatten mit solchen Frtichten gefunden und auf
beiden liegt neben denselben ein grosses, scharf gezahntes Blatt. Dies macht es sehr wahr-

scheinlich, da.ss die Blttter zu unserer Eschenart geh(iren, welche freilich durch ihre Gr(isse

und die scharfe Bezahnung yon allen lebenden und fossilen Arten sich auszeichnet. Es wurden
auf der Haseninsel noch mehrere solcher Blttter gefunden, yon denen ich ein paar in Fig. 3
und 4 abgebildet habe. Wichtig ist besonders Fig. 4; sie stellt die Basis des Blattes dar
und zeigt uns dass dieselbe sehr ungleichseitig ist, was auf eine Blattfieder eines zusammen-
gesetzten Blattcs hinweist, wie dies den meisten Eschen zukommt. Sehr gross ist Fig. 3;
es muss dies Blatt eine Breite yon 10cm gehabt haben. Es ist scharf gezahnt, die Secundar-
herren sind zahlreich, vorn vertstelt und erst nahe dem Rande dutch Querliste verbunden.
Von den Bogen laufen Nerven in die Zthne aus. Tar. XCII. Fig. 3 zeigt uns, dass das Blatt
in eine schmale Spitze auslituft.

Yn Oro, Rubiacinac,

I. Faro. Rubiaceae.

180. Galium antiquum Hr.
Flora loss. arct. I. p. 119. Tar. XVII. Fig. 8.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

II. Fam. Caprifoliaceae.
181. Viburnum Schmidtianum Hr. Taf. LXXXIX. Fig. 10. XCIV. 4.

V. foliis rotundatis, rugulosis, argute dentatis, penninerviis, nervis secundariis angulo
acuto egredientibus, strictis, craspedodromis, inferioribus ramosis.

Hr:, Flora loss. arct. V. Flora yon Sachalin p. 43. Tar. XI. Fig. 4-8.

A u m a ru t g s a t auf der Haseni,sel.

Das Tar. XCIV. Fig. 4: yon der Haseninsel abgebildete Blatt ist ktirzer und breiter als
das Blatt des Vib. Whymperi und hat viel schtrfere Zthne. Es stimmt in dieser Beziehung
zu V. Schmidtianum von der Insel Sachalin.

Das Blatt ist am Grund breit zugerundet, abet nicht ausgerandet. Die untern Seiten-
herren sind stark und senden nach aussen mehrere Tertitrnerven aus, die in die Zithne aus-
mttnden; es folgen iederseits mehrere (etwa 5), in ziemlich spitzem Winkel auslaufende
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Secundarnerven, die einzelne Aeste in die Zthne senden. Die Zthne sind vorn scharf zu-

gespitzt.
Z,qhlreiche schwarze, runde und in der Mitte mit einem W:irzchen versehene Flecken

rtihren wahrscheinlich yon einem Pilze her (Sphaeria).
Kleiner ist das Taf. LXXXIX Fig. l0 abgebildete Blatt yon Aumarutigsat; bedeutend

gr(isser ist ein zweites Blatt yon derselben Stelle, das abet dieselbe Nervation und Be-
zahnung hat.

182. Viburnum Whymperi Hr. Taf. CII. Fig. 13.

V. foliis ovatis, dentatis, penninerviis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus,
strictis, craspedodromis, inferioribus ramosis.

HEER Flora loss. arct. II. Contributions 1). 475. Tar. XLVI. b.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

Vat. b, Blurt mit gekrtimmten Tertitrnerven.

I g d o k u n g u k in einem harten, graubraunen Eisenstein.

Auf einer Steinplatte yon Igdlokunguak, die von grubrauner Farbe, schwer und eisen-
haltig ist, liegen mehrere Blattstticke, die zu Viburnum geh5ren. Eines derselben ist ziemlich
wohl erhalten und stimmt zu Vib. Whynperi; nur sind die Tertitrnerven der untern Seiten-
nerven ziemlich stark gekrtimmt, wthrend sie bei V. Whymperi fast gerde sind; die Zthne
sind schtrfer. Das Blatt ist ziemlich gross, am Rande scharf gezahnt; neben dem starken
Mittelnerv lliuft uf jeder Seite ein grosser, nach vorn gebogener und weit nach vorn rei-
chender Seitennerv in ziemlich spitzem Winkel aus; yon demselben gehen in auch spitzem
Winkel 56 Tertitrnerven aus, die Bogen bildend in die Zthne auslaufen.

Welter oben entspringen yon dem Mittelnerv noch mehrere Seitennerven, die strk nuch
vorn gerichtet und deren untere nach aussen einzelne Tertitrnerven aussenden.

Neben den Bltttern liegen Fruchtreste, die whrscheinlich zur vorliegenden Art geh(iren.
Es sind ovale, plntte, S mm lunge und 4mm breite KOrperchen, die einen hervorstehenden
Rand lmben.

Schon das Gestein weist darauf bin, dass es nicht us dem Kreidelger von Igdlokunguk
stammt, sondern aus einer tertitren Ablagerung.

183. Viburnum NordenskiOldi Hr. Taf. XCII. Fig. 11. XCVI. 2.

V. foliis basi cordto-emarginatis, crenatis, punctatis, nervis secundariis angulo semirecto
egredientibus, ,pice rmosis, craspedodromis.
Flortt tbss. arct. II. Flora Alaskana p. 36. Taf. III. 13. Bd. IV. S1)itzbergen p. 77. Tat’. XV. 5 a. XVIII. 7. XXIII. 4 b.

Bd. V. Grinnell-Land p. 36. Tar. IV. 4 d. VII. 5--7.

0 b e r- A t a. n e k e r d u k im Siderit; I n g n e r t im rauhen Sa,ndstein, mit Populus arctica.

Das auf Tar. XCVI. Fig. 2 dargestellte Blatt yon [ngnerit stimmt in der Grisse, in der
herzf(irmig ausgerandcten Basis und in den stumpfe Zthnen mit Viburnum Nordenski5ldi
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aberein, weicht aber in den etwas steiler ansteigenden Secundarnerven ab und nlihert sich
in dieser Beziehung dem V. Whymperi, bei welcher Art sie aber noch mehr aufgerichtet
:sind und dichter beisammen stehen und bei .welcher der Grund nicht ausgerandet ist.

Es ist nur die linke Blattseite erhalten, die eine Breite yon 3 cm hat; das ganze Blatt
muss daher 6 cm breit gewesen sein. Der erste Seitennerv geht vom Blattgrund aus und
sendet sechs Nerven aus, die. zum Theil nochmals sich verasteln. Die folgenden Seitennerven
sind etwa cm von einander entfernt.

Viel gr(isser muss das Blatt gewesen sein, yon welchem Taf. XCVI.. Fig. 2 b nur einen
Fetzen darstellt. Es hat grosse, stumpf zugerundete Zthne, in welche die Nerven auslaufen.

Das Tar. X CII. Fig. 11 yon Atanekerdluk dargestellte Blatt stimmt in der Richtung der
Secundarnerven mit den Bltttern yon Spitzbergen und Alaska iiberein; der Grund ist stumpf
zugerundet, aber nicht ausgerandet.

C. Polypetalae,

I, 0r0, UnNlill0rac,

I. F am. Ulnbelliferae.

18. Peucedanites 2VordenskiSldi Hr.
Flora foss. arct. VI. p. 13. Taf. VI. 7.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

II. Faro. Araliaceae.

185. Aralia Browniana Hr.
Flora loss. arct. II. Contribut. p. 476. Tar. XLII. 6--8. XLIX. 4 e.

Ober-Atanekerdluk im Siderit; Kudliset.

186. Aralia JOrgenseni Hr. Taf. CI. Fig. 1.

A. foliis profunde tri-partitis, basi in petiolum attenuatis, lobis lanceolatis, elongatis,
integerrimis, lobo medio basi attenuato.

Unartok in einem graubraunen, schieferigen Gestein (J. JtmESE’).
Das tief dreilappige Blatt ist am Grund keilf(rmig in den Stiel verschmitlert. Die Lappen

sind lang und schmal; der mittlere’Lappen am Grund verschmtlert; die seitlichen Lappen
auf der obern Seite verschmitlert, die Bucht ziemlich stumpf zugerundet. Der Mittelnerv ist
schmal, ziemlich scharf vortretend; die Secundarnerven sind fast ganz verwischt, nur hie und
da sieht man Spuren von bogenf0rmigen Nerven.

Ist ithnlich der Aralia tripartita Lesq. und der A. Tschulymensis Hr. (Beitri.ge zur foss.
Flora Sibiriens, F1. foss. arct. V. p. 42), bei welchen aber der mittlere Lappen am Grund nicht
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verschmtlert ist, wodurch die Art sich auch vo A. lugubris Lesq. unterscheidet. Am nitchsten
steht sie tier A. formosa Hr., unterscheidet sich aber yon dieser Art durch den ungezahuten
Blattrnd und die in der Mitte mehr verbreiterten Blattlappen. Auch sind die Mittelnerven
schmiiler und schtrfer vortretend. Aehnlich ist auch die Aralia primigenia De la Harpe (yore
Mt. Bolca und aus der Alumbay): die abet ftmflappige am Grund nicht keilfb’rmig ver-
schmtlcrte Blttter hat.

187. Hedera 2l’Clurii Hr. Taf. LXVI. Fig. 2.
Flora loss. arct. I. p. 119. Taf. XVII. a. 2--5. p. 138. Taf. XXI. 17 a. Bd. ii. Contribut. p. 476. Tar. LII. Be. Bd. IV.

Spitzbergen I)- 78. Taf. XVIII. 1. 2.

Ober-Atanekerdluk im Siderit, in Naujat, Kardlunguak, in Aumaruti,’sat
auf der Haseninsel ud in Ingnerit auf der Halbinsel Svrtenhuk.

In Kardlunguak wurde nur ein Blattfetzen gefunden (Taf. LXVI. Fig. 2), der aber in
seiner Nervation zur vorliegendeu Art stimmt. Es gehen ftnf Huptnerven vom Blattgruud
aus von denen die seitlichen gabelig sich verttsteln; die Aeste sind in Bogen verbunden.
Der Blattrand ist ganz.

Ei grobk0rniger Sandstein von Aumarutigsat enthtlt die Basis eines grossen Blattes
mit acht Hauptnerven und zwei kleinere, stark verbogene Blttter. Von Ingnerit liegt die
vordere .Partie eines Blattes vor mit den stark veritstelten und verschlungenen Nerven.

II. iFam. Corneae.
188. Comus hyperborea Hr.

Flora loss. arct. II. (ontribut. ). 476. Tar. L. 3. 4. Bd. lII. h’achtrige ). 23. Tar. III. 16. Bd. IV. S])itzbergen p. 79.
Taf. XVIII. c.

Ober-Atanekerdluk im Siderit; Puilasok.

189. Comus 3erox Ung.
Flora loss. arct. I. p. 119. Tar. I. 8. Bd. II. Contrib. 1). 477. Tar’. XL. 5c. d. 7. XLIX. 6a. LIII. 5.

0ber-Atanekerdluk im Siderit.

190. Cornus orbifera Hr.
Flora toss. arct. IV. S1)itzbergen p. 79. Tar. XVIII. Fig. 3.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

Es wurde die obere Blatthiilfte gefunden mit den deutlich kreisf6rmig gebogenen Se-
undarnerven.

191. Nyssa arctica Hr. Taf. LXXXIII. Fig. 6. XCI. 7.
Flora foss. arct. II. Contribut. p. 477. Tar. XLIII. 12 c. L. 5--7.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit und im braunen Thonmergel und auf der Haseninsel.
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Die Tat. LXXXIII. Fig. 6 ist aus dem Thonmergel. Die ovale Frucht hat eine Linge
yon 15mm bei einer Breite yon 1 cm und hat oben eine kleine Spitze. Die zahlreichen
Liingsstreifen treten deutlich hervor. Die zwei bei einander liegenden Ntsschen yon der
Haseninsel (Taf. XCI. Fig. 7) sind etwas kleiner und feiner gestreift.

192. Nyssidium grSnlandicum Hr.
Flora loss. arct. III. Nachtr/tge p. 12. Taf. II. 18. 19.

Kugsinek (Netluarsuk).

193. Nyssidium .Ekmani Hr. Taf. XCII. Fig. 8.
Flora loss. arct. II. Spitzbergen p. 62. Taf. XV. 1--7.

Aumarutigsat auf der Haseninsel.

Mehrere Frlichte sind noch an der Spindel bdestigt und wir"sehen daraus, dass sie

eine dicht gedriingte Aehre bilden. Die Frtichte haben nut einen sehr !urzen Stiel, sind

eif0rmig und yon zahlreichen, dicht stehenden Streifen durchzogen. Neben der Fruchtlihre

liegt ein Fragment eines Laubblattes, das abet unbestimmbar ist, da sein Rand v/Jllig mangelt.
Von einem Mittelnerv gehen in weiten Absttnden in starken Bogen verlaufende Secundar-
herren aus, die sich veriisteln.

III. Faro. kmpelideae.
194. Vitis Olriki Hr.

Flora toss. arct. I. p. 120. Taf. XLVIII. 1.

0ber-Atanekerdluk im Siderit.

Bei einem Blattsttick ist tier Grund nur zugerundet, nicht herzf6rmig ausgerandet.

195. Vitis arctica Hr.
Flora foss. arct. I. p. 120. Taf. XLVIII. 2.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

196. Cissites Steenstrupi Hr. Tar. LXXX[. Fig. 1.

C. foliis speciosis, longe petiolatis, palmatis, inciso-lobatis, lobis acuminatis, acutis, iuae-

qualibus, nervis primariis 7, nervis secundariis craspedodromis.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel

Ein prachtvolles Blatt, das einen sehwarzen, ziemlich dieken, gltnzenden Ueberzug bildet
und daher wahrseheinlieh lederartig war. Es hat einen starken 8tiel, tier abet nieht in
seiner ganzen Litnge erhalten ist. Die grosse Blattfltche ist in zahlreiehe Lappen gespalten.
Der dem mittlern Hauptnerv entspreehende Lappen ist a.uffallend schmal, fi’eilieh nut am



I|. IIE TERTI.’RE FLOL) A VON GR(}NIAND 119

Grund erhalten: wahrend die obere Partie fehlt, daher nicht zu ermitteln, ob diese ganz
oder weiter gelappt war. Der Lappen, welcher dem zunlichst folgeuden seitlichen Hauptnerven
angehOrt, ist breit, durch eine stumpfe Bucht yon dem Mittellappen getrennt, auf der innern
Seite ganzrandig auf der iiussern dagegen mit zwei grossen, nach vorn gerichteten und zu-
gespitzten Zacken versehen, in welchen je ein Secundarnerv ausmiindet; der zweite Hauptnerv
(yon dem mittlern an gezlihlt) lliuft in einen lngen, vorn zugespitzten Seitenlappen aus,
tier auswtrts mit einem kurzen Zahn versehen ist; der dritte ist einfach und endet in einem
kurzen, vorn zugespitzten Lappen. Die sieben Hauptnerven entspringen yon der Ausmtindung
des Blattstieles; die nther dem Rande stehenden sind einfach und etwas schwlicher; die ftinf
andern sind fast gleich stark und senden nur wenige Secundarnerven in ziemlich spitzen
Winkeln aus.

ich kann keine lebende Pfianze angeben, deren Blttter in der eigenthtimlichen Lappen-
bildung mit dem fossilen tibereinkommen. Am meisten iihneln sie manchen Ampelideen aus

Otier Gattung Vitis (mit Einschluss yon Cissus L.). Da wit abet auch bei den Araliaceen
ithnliche Blattformen finden, haben wir diese und die folgende Art zu Cissites gestellt, einer
provisorischen Gattung, die gestielte, handf0rmige Blttter umfasst die in tiefe Lappen ge-
spalten sind und randl/tufige Nerven haben.

.In 8inigfik wurde ein gegliederter, holziger 8tengel gefuuden, der wahrscheinlieh yon

einer Ampelidee herrahrt. Er hat dicke Knoten, die etwa 3em yon cinander abstehen
.(cf. Tar. CVI. Fig.-1.

19Z Uissites Pttilasokensis Hr. Tar. CVI[. Fig. 4b. 8. 9. 10.

A. foliis trilobatis, lobis lateralibus incisis, lobo medio apice grosse dentato, basi an-
gustato, sinubus magnis, rotundatis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus, acrodromis.

Puilasok.

Das l?ig. 8 abgebildete Blatt ist zuntchst in drei grosse Lappen getheilt, welche dutch
weite, stumpfe Buchten yon einander getrennt sind. Die Seitenlappen sind gross und haben
an tier untern Seite einen grossen, vorn zugespitzten seitliehen Lappen, auf welehen noeh
kleinere folgen (Fig. 9). Der Mittellappen ist am Grund versehmltlert und vorn stumpf ge-
zahnt. Yon dem Hauptnerv, tier jeden Iappen durchzieht, gehen in wenigea Absttnden einige
.Secundarnerven ab, die in spitzem Winkel entspringen und steil naeh vorn geriehtet sind;
sie sind seitlieh veritstelt und diese Aeste sind randltufig.

Ist ithnlich dem Cissites formosus Hr. und tier Aralia gr/nlandica Hr., aber schon
dutch die viel steiler ansteigenden und unter spitzen Winkeln entspringenden Seitennerven
.zu unterseheiden.

Fig. 4b. 9 stellen Bruchstiieke der Seitenlappen dar. Ob abet Fig. 10 zur vorliegenden
Art geh/rt, ist zweifelhaft. Es hat dieses Blatt einen auffallend schmalen Mittellappen, yon

dem freilieh nut die Basis erhalten ist, wie auch die Seitenlappen grossentheils zerst/rt sind.
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II, oro,  orniculatac,

I. Faro. Saxifrageae.
198. Weinmannia europaea Ung. sp. Tar. IXXXIV. Fig. 8.

W. foliis impari-pinnatis, multijugis, coriaceis, foliolis sessilibus, oblongis, obovatis vel

lanceolato-linearibus, crenatis vel integerrimis, rhachi alata, inermi.

Zanthoxylon europaeum UNDER, Chloris p. 89. Tar. XXII. Fig. 2--3.
Celastrus pseudo-Ilex ETTNSHAUSE’, Flora yon Haering p. 70. Tar. XXIV. 30--36.
HEFa, Flora tert. Helvet. III. p. 69. Tar. CXXI. 57. Bovey Tracey p. 56. Tar. XVII. 19.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im brauncn Thonmergel.

In Gr0nland wurde bislang nur ein einzelnes Bltttchen gefunden, welches zu der Form
geh0rt, die man als Celastrus pseudo-Ilex besehrieben hat (Taf. LXXXIV. 8). Es ist 16mm

lang und 4ram breit und gegen beide Enden versehmtlert. Von dem sehwaehen Mittelnerv

gehen sehr zarte Seeundarnerven aus.

Diese schmalen ganzrandigen Blitttchen, welche den Celastrus pseudo-Ilex Ett. bihlen,
weichen allerdings bedeutend yon den Blltttchen ab, welehe Uau als Zanthox. europaeum
besehrieben hat, indem diese breiter, verkehrt eif(irmig und am Rande gekerbt sindo Es
wurden aber yon Hrn. Pfarrer PROBST am 5/[ettenberg in der Gegend yon Gtinzburg an der
Donau zahlreiche und vortreffiieh erhaltene Blttter dieser Art gefunden, bei welehen wit

einen deutlichen Uebergang yon der breitblattrigen, gezahnten Form zur sehmalbltttrigen,
ganzrandigen wahrnehmen, daher wit sic zusammenzubringen haben. In G0nzburg wurden
mehrere Blatter gefunden, bei welchen die Blattehen noch an dem gemeinsamen, mit einem

breiten Fliigelrand versehenen Blattstiele befestigt sind. Die Bltttehen sind paarweise ge-
stellt; wo sic in den Stiel eingefagt, erseheint derselbe dutch die Einschniirung wie gegliedert
das Endblitttchen ist ziemlieh gross.

Ich habe auf Taf. LXXXIV. Fig. 8 c. d. e. f. g einige Bliitter yon Gtinzburg abgebildet,
welche das oben Gesagte erltutcrn sollen.

Fig. 8 b haben wir an dem gefitigelten, gemeinsamen Blattstiel ein paar schmale Blttttchen,
yon denen das eie ganzrandig, das andere mit ein paar Ztthnchen versehen ist; ithnlich ist

Fig. 8 g. Fig. 8 c ist das Endblttttchen ganzrandig, die seitlichen k0rzer und schwach gezahnt
bei Fig. 8 d liegt nebcn dem langen, gefitigelten Blattstiel ein schmales ganzra.ndiges Bltttchen, das
dem Celastr. pseudo-Ilex Ett. entspricht. Bei Fig. 8 e. f sind die B!iittchen breiter und tiefer gekerbt.
UE hat die Pfianze, die er yon Radoboj erhalten, als Zanthoxylon beschrieben und

das Z. Torreyi Ung. aus Texas als niichste verwandte Art erkllirt. In der That zeigt diese
Art in der Bildung der Bllittchen und dem gefiilgelten Blattsticl eine grosse Aehnlichkeit,
weicht aber durch die Stacheln des Blattes ab. Anderseits haben wit bei Weinmannia, so bei
tier W. glabra Dec., auch sehr thnliche Bllitter mit gefiiigeltem gemeinsamen Blattstiele, und
da dieser, wie der fossilen Art, die Stacheln fehlen, hat Weinmannia noch nthere Ansprtiche
auf unsere Art als Zanthoxylon, worauf ETTINGSHAUSEN zuerst aufmerksam gcmacht ht
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(cf. Beitrtge zur fossilen Flora yon Sotzka, Sitzungsberichte der Akademie XXVIII. p. 40).
Freilich haben wir nicht zu tibersehen, dass auch bei Boronia (so B. alata Sm.) sehr thnliche
Blittter vorkommen, daher erst das Auffinden tier Frtichte fiber die systematische Stellung
unserer Pfianze endgiiltig entscheiden kann. Dieselbe hatte eine grosse Verbreitung; wir
finden sie in Haering, Sotzka, Radoboj, in dem Ober-Miocen yon Ganzburg, yon Locle und
Oeningen, an tier Rh0n, Hohenkrlthen und Bischoffsheim; ErdObenje bei Tokay; in Bovey
Tracey und in GrSnland.

III, Oral, P01 oar icao,
I. Faro. Magnoliaceae.

199. Liriodendron Procaccinii Ung. Taf. LXXXIII. Fig. 4. 5, zweimal vergr. 5 b.

L. foliis 35 lobatis, lobo medio emarginato, angulis acutis; earpellis alatis, ala nervis

longitudinalibus, aequalibus.
Flora foss. arct. I. p. 151. Taf. XXVI. 7 b. XXVII. 5--8.

Im braunen Thonmergel yon 0 b e r- A t a n e k e r d u k.

Das Fig. 5 dargestellte Fruchtblatt hat genau dieselbe Ltnge und Breite, wie alas auf
Taf. XXVII. Fig. 8 tier Flora arctica yon Island abgebildete, ist abet am Grunde etwas ge-
kr{lmmt.. Der Samenkern ist sehwaeh 6 mm lang und 3/ mm breit, eif0rmig. Der Fltgel
hat eine Ltnge yon 15 mm bei einer Breite yon 4*/, mm; er ist nach vorn allmtlig ver-
sehmttlert und stumpflieh. Er ist von mehreren gleich starken Lttngsnerven durehzogen, die
abet nut sehr sehwaeh hervortreten. Die Zwischenrttume sind mit kleinen Wgrzehen besetzt
und punktirt und erseheinen unter der Loupe wie ehagrinirt (Fig. 5 b vergr/ssert).

Viel kleiner ist ein zweites Fruchtblatt (Fig. 4), indem dieses nut 11 mm Ltnge und
3 mm Breite hat, abet dieselbe Form und Besehaffenheit zeigt. Es hat, wie die gr/ssere Frucht,
eine starke Kohlenrinde und deutet auf einen festen, lederartigen Fruchtflagel.

Es sind in den mioeenen Ablagerungen Gr0nlands die Blttter des Tulpenbaumes noeh
nieht gefunden worden; die grosse Oebereinstimmung der Frachte mit denen Islands, wo auch
die Blgtter nachgewiesen werden konnten, zeigen, class diese Art zur Miocenzeit auch in
Gr/nland lebte. Dieselbe steht der lebenden Art sehr nahe. Die Bltttter sind, namentlieh
bei Berticksiehtigung der grossen Polymorphie der Bltttter des lebenden Baumes, nicht zu

unterscheiden, dagegen sind die Fruchtbltttter kleiner und haben keinen sttrkern mittlern Nerv,
wie bei der lebenden Art. Dies seheint der einzige Untersehied tier lebenden Art von der
tertittren zu sein.

200. Magnolia Ingleficldi Hr. Taf. LXIX. Fig. 1. LXXXV. 3. LXXXVI. 9.

M. foliis amplis, coriaceis, laevigatis, ellipticis, basin versus attenuatis, integerrimis
nervo medio crasso, nervis secundariis distantibus, angulo aperto egredientibus, ramosis,
ttexuosis, camptodromis, areis magnis reticulatis.

16
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Flora loss. arct. I. p. 120. Tar. III. 5 c. XVI. 5. 8 b. XVIII. 1--3. Bd. II. Contributions p. 478. Taf. LI.

Im Siderit und im braunen Thon yon Ober-Atanekerdluk, im Siderit und im
schwarzen Schiefer yon Naujat, in Asakak, in Kudliset und in Ujargsugsuk.

Von dieser Art haben wir schon frtlher die Bllitter und Fruchtzapfen kennen gelernt.
Die neue Sammlung brachte ein prachtvolles Blatt aus dem Siderit yon Atanekerdluk
(Taf. LXIX. Fig. 1) und ein ithnliches aus dem schwarzen Schiefer yon Naujat (Taf. LXXXV.
Fig. 3). Das erstere hat eine Breite yon 8cm und eine Ltnge yon wenigstens 2 din. Es ist

gegen die Basis allmiilig verschmlilert. Von dem starken Mittelnerv gehen zahlreiche Secundar-
herren in Abstinden yon 12--15 mm in offenen Winkeln aus; sie sind vorn veritstelt und
in Bogen verbunden. In die grosse Felder laufen einzelne abgektirzte Secundarnerven. Das
Blatt yon Naujat hat einen langen, dicken Stiel. Die Blattfiiiche hat in der Mitte eine
Breite yon 10/ cm und ist gegen die Basis verschmiilert. Der Mittelnerv ist sehr stark
und die Secundarnerven zeigen denselben Verlauf, wie bei dem vorigen Blatt; sie sind stark
veriistelt und in starken Bogen mit einander verbunden. Die Felder sind mit einem deutlich vor-

tretenden, weiten Maschenwerk ausgefllt; in mehrere derselben laufen abgekiirzte Secundar-
herren, die im Netzwerk sich aufi/isen.

In Asakak wurde der Tar. LXXXVI. Fig. 9 abgebildete Blattfetzen gefunden. Er muss
tuch yon einem grossen, ganzrandigen Blatt herrhren mit stark entwickelten Secundarnerven
und einem deutlich vortretenden Netzwerk in den Feldern. Er weicht aber durch den
dtinnern Mittelnerv ab, wodurch die Bestimmung zweifelhaft wird. Auch scheint das Blatt
weniger lederartig gewesen zu sein.

201. Magnolia primigenia Ung. Taf. LXXXII. 2--6. LXXXIII. 1 b. 2. 3. LXXXVI. 8.

M. foliis subcoriaceis, late lanceolatis, utrinque sensim attenuatis, apice acuminatis,
integerrimis; nervo medio tenuiculo, ervis secundariis angulo acuto egredientibus, camptt-
dromis.
UNGER, Sylloge plant, toss. I. p. 28. Tar. XI. 5. 6.

SCnVER Palont. vg(t. III. p. 75.

In Ober-Atanekerdluk und Naujat im braunen Thonmergel.

Unterscheidet sich von der M. Inglefieldi durch die nicht lederartigen, schmiilern und
gegen die Spitze stark verschmlilerten Blittter mit in spitzern Winkeln entspringenden und
mehr nach vorn gerichteten Secundarnerven und den viel dtinnern Mittelnerv. In diesen
Merkmalen stimmen diese Blttter zu denen yon Radoboj, welche UsGEt als M. primigenia
abgebildet h.t. U:t beschreibt sie als ,, folia subcoriacea ),. Die Blittter yon Atanekerdluk
bilden eine zwar braunschwarze, doch ziemlich dtinne Kohlenrinde, daher sie kaum lederartig
und wintergrtin gewesen sind.

Auf Taf. LXXX.[II. Fig. 1 b liegen mehrere Blittter fiber einander, so dass ihre Umrisse
verwischt sind. Eines derselben scheint indcssen 46 mm Brcite und circa 17 cm Litnge gehabt
zu haben. Das Blatt ist gegen den Stiel allmlilig verschmtlert. Ebenso ist es auch gegen
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die Spitze verschmitlert, wie Tar. LXXXII. Fig. 2 u. 3 und Taf. LXXXIII. Fig. 2 zeigeu. Der
Mittelnerv ist im Verhttltniss zur Gr(isse des Blattes diinn; yon demselben entspringen die

Secundarnerven in spitzen Winkeln und sind stark nach vorn gerichtet; sie siud aussen in

Bogen verbunden. Die Felder sind mit einem weitmaschigen Netzwerk geftillt und in einige
derselben laufen abgekiirzte Seitennerven.

Das von ET’rINcSHAUSI:N als M. primigenia Ung. abgebildete Blatt yon Kutschlin (Foss.
Flora yon Bilin II[. p. 9. Tar. XLI. Fig. 7) kann nicht hieher gehOren, da es dicht beisammen

stehende, einfache Secundarnerven hat. Auch die Blattbasis ist ltnger ausgezogcn.

202. lagnolia NordenskiSldi Hr. Tar. LXXXII Fig. 1. CV[II. Fig. 23.

M. foliis permagnis, membranaceis, ovatis, basi leviter emarginatis, nervis secundariis

parcis, valde distantibus, curvatis.
Flol’a foss. arct. IV. Spitzbergen p. 82. Tar. XXI. 3. XXX. 1. Bd. VI. Nachtrtge zul" Flo-a yon Gl’6nland p. 13.

Taf. VI. 10. Zur miocenen Flora yon Canada p. 16. Tar. III. 1.

Im braunen Thonmergel und Siderit on 0 b e r A t a n e k e r d u k; in S k a n d se n.

Taf. LXXXII. Fig. 1 gibt nut einen Fetzen eines grossen Blattes yon Atanekerdluk,
das wenigstens eine Breite yon 1din gehabt haben muss. Die Secundarnerven stehen weit

auseinander und sind in starken Bogen verbunden. Die Felder sind mit einem weitmaschigen
Netzwerk ausgeftillt.

In Skandsen wurde das Taf. CVIII. Fig. 2 abgebildete grossc Blatt gefunden. Es muss
eine Breite yon 12 cm gehabt haben und war vorn zugerundet. Die Secundarnerven stehen
weit auseinander.

Ein paal" grosse Blattreste mit weit auseinader stehendeu Secundttrnerven lieges1 auf einer

Steinplatte, deren Gestein ganz mit dem Siderit yon Ataneke’dluk tibereinstimmt und wohl
auch von da stammt, die aber bei deu Pfianzen yon Kardlungua,k lag (Tar. CVIII. Fig. 3).

203. Magnolia regalis Hr. Taf. CVIII. Fig. 1.

M. foliis amplissimis, membranaceis, ovalibus; norris secundariis numerosis, simplicibus,
curvatis, nonnullis abbreviatis.
Flora loss. al"ct. IV. Spitzbergen 1). $1. Taf. XX. XXI. 1. 2.

In Sinigfik.

Es wurde in Sinigfik ein grosser Blattfetzen gefunden, desseu Rand nut theilweise er-
halten ist. Er stimmt mit M. regalis in den bogenf6rmigen, ziemlich dicht beisammen stehenden
Secundarnerven iiberein. Es muss das Blatt eine Breite yon 10cm gehabt haben.

20. lagnolia Wormskioldi Hr. Tar CI. Fig. 6.

M. foliis ovatis, basi rotundatis, integerrimis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus,
simplicibus, camptodromis.

Unartok.
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Das Tar. CI. Fig. 6 abgebildete Blatt scheint diinnhltutig gewesen zu sein. Es ist am
Grund stumpf zugerundet und hatte eine Breite yon 7 cm. Die Spitze fehlt, doch sieht man
aus dem Verlauf des Seitenrandes, dass das Blatt wahrscheinlich eine stumpfe Spitze gehabt
hat. Die Seitennerven sind einfach gegen den Rand gebogen und dort in Bogen verbunden.

Hat eine thnliche Form wie 5/[. Capellinii, aber eine zugerundete Basis.

205. Magnolia crassijolia Goepp. Tar. CV[I. Fig. 12.

M. foliis oblongis, basi rotundatis, integerrimis, nervo medio crasso, nervis secundariis

simplicibus, valde arcuatis, secus marginem longe camptodromis, adscendentibus, nervillis

transversis sub angulo recto emissis.

GOEVPmtT, Palaeontograph. II. p. 277. Tar. XXXVI. 1. 2.

SCHIMPER, Pal6ont. v6gt. III. p. 73.
Puilasok.

Das Blatt hat eine Breite yon 5,’ cm; es ist am Grund zugerundet und schwach aus-

gerandet. Der Rand ist ungezahnt, der Mittelnerv stark; von demselben laufen die Secundar-
herren in offenen Winkeln aus; sie sind stark gebogen und hither dem Rande sehr stark
nach vorn gekriimmt und in langen Bogen verbunden. Die Nervillen sind in rechten Winkeln

an diese Secundarnerven befestigt, abet grossentheils verwischt.
Stimmt in der Form, wie in den stark nach vorn gekrtimmten Seitennerven mit der Art.

yon I)ammratsch bei Kreutzberg in Oberschlesien iiberein. ETTIYG-SHAUSEN gibt sie auch yon

Kutschlin in BOhmen an.

]I. Faro. Menispermaceae.
206. Cocculites Kanii HI’. Tar. C. Fig. 1 b.

Flora foss. ret. III. Mioe. arct. F1. p. 21.
Oaphnagene Kanii Hr. Flora. lass. arct. I. p. 112. Taf. X[V. XVI. 1.

Ober-Atanekerdluk im Siderit sehr selten; in Unartok?

In Atanekerdluk wurden frther einige sehr grosse und wohlerhaltene Blttter gefunden,
wthrend die spatern Sammlungen nur ein paar kleine Blattfetzen gebraeht haben. Von Unartok
liegt nur der auf Tar. C. Fig. 1 b abgebildete Blattfetzen vor, der eine siehere Bestimmung
nieht zultsst. Der erhaltene Theil hat allerdings die Grisse und Form dieses Blattes und
die drei yore untersten Blattgrund ausgehenden Litngsnerven, abet der Stiel ist danner und
zeigt die ftir C. Kanii bezeiehnende Anschwellung nicht.

0r l, l yrti 10rae,
I. Faro. Myrtaceae.

207. Callisemophgllum Moorii Hr.
Flora foss. arct. II. p. 121. Tar. XVIII. 4.. 5.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.
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V. Oral,  olumnit ra ,

I. Faro. Tiliacee.
208. NordenskiSldia borealis Hr.

Flora foss. arct. I. Taf. XLVII. 5 f. Bd. II. Spitzbergen p. 65. Taf. VII. Bd. VI. 1. p. 13. Tar. VI. 8.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

209. Apeibopsis Nordenski6ldi Hr.
Flora loss. arct. HI. Nachtriige p. 23. Tar. III. 18. V. 6.

Puilasok.

II. Faro. Sterculiaceae.

210. Pterospermites s2ectabilis Hr. Tar. LXXXI. Fig. 3 a. XCII. 7.
Flora loss. arct. II. Contribut. p. 480. Tar. XLIII. 15 b. LIII. 1--4. Bd. VI. 1. p. 14. Tar. VI. 10. Canada p. 17. II. 1.2.

0 b er- A t a n e k e r d u k im Siderit und im Thonmergel; ferner in I f s o r s o k
und in A um a r u t g s at (Haseninsel).

Wthrend in Atanekerdluk grosse und wohlerhaltene Blttter gefunden wurden, liegt uns
von der Haseninsel nur die obere Pattie eines Blattes vor. Der Rand ist ganz, die Secundar-
nerven nahe dem Rande in Bogen verbunden (Taf. XCII. Fig. 7).

Vat., foliis dentatis. Tar. LXXX[. Fig. 2.

Bei einem Blattsttick aus dcm Thonmergel yon Atanekerdluk haben wir am Rande des
Blattes einzelne Zthne. Das Blatt ist am Grund zugerundet und gestielt. Ein iihnliches, ge-
zahntes Blatt habe schon fi’iiher aus dem Siderit abgebildet (F1. foss. arct. VI. Nachtr. Taf. VI. 10).

211. Pterospermites" alternans Hr.
Flora loss. arct. I. Tar. XLIX. 8. Bd. II. Contribut. p. 480. Tar. LIV. 3.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

212. Pterospermites integrifolius Hr.
Flora loss. arct. I. p. 122. Tar. IX. Fig. 14a.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

VI, Oral,  ccra,
I. Fam. Acerineae.

213. Acer trilobatum Sternb. sp. Tar. XCIV. Fig. 1.

A. foliis longe petiolatis, palmato-trilobis vel subquinquelobis, lobis plerumque inae-
qualibus, lobo medio lateralibus longiore et latiore, rarius aequalibus, inciso dentatis, dentibus
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inaequalibus; apice longe acuminatis, lobis lateralibus patentibus vel plus minus urrectis,
sinubus angulum rectum, subrectum, interdum acutum formantibus; fioribus umbellatis, par-

vulis; fructibus late alatis, alis divergentibus, seminibus ovalibus.

Phyllites trilobatus STEaNBERC,, Versuch einer Flora der Vorwelt I. p. 42. Tar. L. Fig. 2.

Acer trilobatum ALEX. BRA’N. HEEa, Flora tert. Helvet. III. p. 47. Tar. II. 3. 4. 6. 8. CX. 16--21. CXI. 1. 2. 5--14.

18--21. CXII. 1--8. 11--16. CXIII. CXIV. CXV. CXVI. 1--3. p. 197. Tar. CLV. 9.

UN:a Chloris protogaea, p. 130. Tar. XLI. Fig. 1--8. Fossile Flora yon Kumi p. 49. Tar. XII. Fig. 28--30.

SOaTX ]tudes III. p. 101.

WEER Palaeontograph. II. p. 195.

Lt’DWG Palaeontograph. VIII. p. 127. Tar. L. Fig. 1--5. LI. 4--1l. LII. 2. 4--7. LIII. 6.

LEStEEtX, Tertiary Flora p. 261.
ETTC,SUCSE, Fossile Flora yon Bilin III. p. 18. Tar. I. 14. XLIV. 1--5. 7-9. 12--15.

ENGELIRD’r Flora der Braunkohlenformation Sachsens p. 28. Tar. VIII. 1. 2.

Acer tricuspidatum A. Ba.u. N. Jahrb. yon LEONAaD und BaON 1845. p. 172. A. productmn A. Br. 1. c. p. 172.

U(En, Chloris protog, p. 131. Tar. XLI. 1 9.
Acer patens A. Br., im Stizenberger Verzeichn. p. 84.
Acer Heerii MASS,LoP,m, Flora loss. Senogall.

In A um a r u t g s t auf der Haseninsel.

Es ist dies der htufigste Ahornbaum des miocenen Europa, der von der aquitanischeu
his zur Oeningerstufe yon Mittelitalien weg bis Norddeutschland verbreitet war. Aus der
arktischen Zone war er uns frtiher nicht bekannt. Herr STEES’_ruP entdeckte ihn aber auf
der Haseninsel und wenn auch his jetzt erst das abgebildete Blatt yon da bekannt ist, ist

es doch so vortreffiich erhalten, dass die Art nicht zu verkennen ist. Es geh0rt das Blatt
zu den Formen mit etwas breiterem und grOsserem Mittellappen, welche AL.;x. B.uN als
A. tricuspidatum .bezeichnet hatte und stimmt vOliig mit dem Blatt yon Oeningen iiberein,
das ich in der Flora tertiaria Helvetiac auf Tar. CXII. Fig. 8 abgebildet habe. Der mittlere
breitere Blattlappen ist in eine schmale Spitze ausgezogen und am Rand mit scharfen, un-

gleich grossen Ziihnen besetzt. Die Nervation ist vortrefflich erhalten und zeigt unsdas iu

der Flora Helvetiae p. 52 ausfiihrlich geschilderte Netzwerk.

2.14. Acer arcticum Hr. Taf. XCIV. Fig. 2.

Flora loss. arct. IV. Spitzbergen p. 86. Tar. XXII. XXIII. XXIV. 1. 2. XXV. 1---3.

Ober-Atanekerdluk im Siderit und Aumarutigsat auf tier Haseninsel.

Sowohl yon Atanekerdluk wie yon der Haseninsel sind uns nur ein paar unvollsttndig
erhaltene Blttter zugekommen, welche eine ganz sichere Bestimmung nicht zulassen. Wie bei
den Bltttern von Spitzbergen gehen vom Blattgrund ftinf Hauptnerven aus, yon denen die
untern nach aussen starke Secundarnerven aussenden; yon den drei innern Hauptnerven laufen
nach beiden Seiten in etwa halbrechten Winkeln Seitennerven aus. Der Blattgrund ist herz-
f(irmig ausgerandet, die Blattfltche gelappt, doch ist der Rand tiberall zerstOrt.

Sehr thnliche Blttter hat auch Acer otopteryx Goepp.; bei diesen haben wir aber nur
drei Hauptnerven.
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215. Acer otopteryx Goepp.
Flora loss. arct. I. p. 122. Taf. L. Fig. 10. p. 15. Tar. XXVIII. 1--13.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit (F1. foss. arct. I. Tat’. L. 10).
Da bei diesem Blattsttick nut drei starke Hauptnerven vorhanden sind, geh0rt es wahr-

scheinlich zur vorliegenden Art und nicht zu A. arcticum; doch ist der Blattrest zur sichern
Bestimmung zu unvollstitndig erhalten.

216. Acer (?) leporinum Hr. Tar. XCIV. } g. 3:’i

A. foliis basi cordato-emarginatis, denticulatis (?); trinerviis, nervis secundariis angulo
acuto egredientibus, elongatis.

A u m a r u t g s a t auf der Haseninsel.

Ein unvollstindig erhaltenes und noch zweifelhaftes Blatt. Es ist am Grund tief herz-
f(irmig ausgerandet; der tibrige Rand ist abet grossentheils zerst0rt, daher nicht zu er-

mitteln, ob es ganz oder gelappt war. Ein paar Zihne am Blattgrunde lassen vermuthen,
dass der Rand gezahnt war. Vom Blattgrund gehen drei Hauptnerven aus, yon denen die
seitlichen starke Secundarnerven nach dem Rande aussenden von denen der erste nahe der
Basis ist. Die Felder sind yon einem deutlich vortretenden Netzwerk ausgefiillt. Zunltchst
haben wir in spitzen Winkeln ausgehende, gebrochene Nervillen, welche die sttrkernNerven
verbinden und grosse Maschen bilden; in diesen bemerken wir ein polygones Netzwerk, das
ein noch feineres Netzwerk einschliesst wie bei Acer trilobatum.

217. Acer angusti]olium Hr.
Flora loss. arct. III. Nachtrige l). 24. Taf. V. Fig. 7.

P u il as o k.

II. F am. Sapindaceae.
218. Sapindus undulatus A1. Br. Taf. LXXXIV. Fig. 1--3.

S. foliolis membranaceis, sessilibus, lanceolatis, basi attenuatis, apice acuminatis, margine
undulatis; nervis secundariis tenuibus, approximatis, camptodromis.
HEEa Flora tert. Helvetiae III. p. 62. Tar. CXXI. 3--7.
ETTNSUAVSEN, Flora yon Sagor II. p. 29. Tar. XV. 13.

ENGELHARDT Fossile Pflanzen yon Grasseth in B(ihmen; uov. act. acad. Leop. Carol. XLIII. p. 310. Tar. VII. 21.

0 b e r- A t a n e k e r d uk im braunen Thonmergel.

Die drei Fig. 1--3 abgebildeten Blattfiedern stimmen mit den Blitttern yon Oeningen
sehr wohl tiberein; nur sind die Secundarnerven etwas weiter auseinanderstehend. Die Fig. 1
hat eine Litnge yon 9 cm bei 2 cm Breite" die gr(isste Breite liegt etwas unterhalb der Mitte;
nach dem Grund ist die Blattfieder verschmMert und etwas ungleichseitig; nach vorn ltuft
sie allmt!ig in eine Spitze aus. Der Iand ist stark wellig gebogen. Die Secundarnerven
entspringen in halb rechten Winkeln und sind aussen in Bogen verbunden. Bei Fig. 2 u. 3
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sind die Fiedern stark gekrtimmt, bei Fig. 3 der Rand stark wellig und die Seitennerven
stehen etwas nigher beisammen. Bei Fig. 2 ist die Spitze scharf abgesetzt, der Rand weniger
wellig gebogen.

VII, Ortl, Tricoccac,

I. Faro. Euphorbiaceae.
219. Euphorbiophyllum lineare Hr. Tar. XCVII. Fig. 4.

E. foliis coriceis, linearibus, apice rotundatis, nervo medio validiusculo, nervis secundariis

subtilissimis.
U j a r a g s u g s u k im weissen Sandstein.

Ein langes, schmales, linienf(irmiges Blatt; es hat eine Breite yon 11mm und war tiber
81/, cm lang; die Seiten sind fast parallel, vorn abet ist es ganz stumpf zugerundet. Der
Mittclnerv ist ziemlich stark, die Secundarnerven .sehr zart und in etw halbrechtem Winkel

auslaufend.
Wit finden bei tier Gattung Croton unter den Euphorbiaceen sehr thnliche Blttter;

unter den fossilen Bltttern kommt ihm das eocene Euphorbiophyllum vetus Sap. (Monde des

plantes p. 230. Fig. 1. 2) am ntchsten, bei dem abet die Seitennerven sttrker hervortreten.

VIII, OrO, Fral gulac0ao,

I. Faro. Ilicineae.

220. Ilex macropl,ylla Hr.
Flora ibss. arct. II. Contribut. p. 481. Tar. XLIV. 11 b. LVI. 2.

Ober-At,q.ne, kerdluk im Siderit.

221. Ilex longifolia H,r.

Flora loss. arct. I. p. 124. Tar. XLVIII. 3--(_;. Bd. II. Contribut. p. 481. Tar. L. 17. LVI. 1.

Ober-Atanekerdluk im $iderit.

222. Ilex (?) reticulata Hr.
Flora loss. trct. I. p. 124. Tf. XLVIII. 7.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

223. Ilex dura Hr.
Flora loss. arct. VI. 1. GrSnland p. 15.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

Ist thnlich tier lebenden J. cornuta.
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224. Ilex Triboleti Hr. Taf. LXXI[. Fig. 10 b. LXXIII. 710.
Q. foliis coriaceis lanceolatis, grosse dentatis, dentibus spinosis; nervo nedio vMido,

nervis secundariis subtilibus, flexuosis, angulo acuto egredientibus, craspedodromis, areis

reticulatis.
Quercus Triboleti HEER Flora tert. III. p. 313.
SCHIMPER, Palont. vget. II. p. 635.

Mehrere Blattstiicke im braunen Thon yon 0 b e r- A t a n e k e r d u k.

Stimmt in der lederartigen Beschaffenheit, in den grossen, nach vorn gerichteten und
mit einem feinen Stachel versehenen Z/hnen und uch in der Nervation mit dem Blatte von
Menat in der Auvergne aberein; nur haben wir bei diesem 1/ngs des Randes eine feine

Linie, welche bei den Gr6nltnder Bltttern nicht zu sehen ist. Von der Quercus Nimrodi Ung.
ist das Blatt durch seine lederartige Struktur, das deutlicher vortretende Netzwerk und die
lang stachelspitzigen Z/hne verschieden. Ich habe friiher die Art wegen der rndltufigen
Secundarnerven zu Quercus gebracht; die eigenthtlmliche Randbildung stinmt indessen mehr
zu Ilex, bei welcher Gattung wir htufig auch stachelspitzige Zhne haben.

Bei Taf. LXXIII. :Fig. $ u. 9 Mben wir die Spitze der Bl/tter. Fig. 9 hat eine Breite
von 2 cm und ist nach vorn allm/lig verschmtlert. Die Zthne sind gross, nach vorn gebogen
durch stumpfe Buchten yon einander getrennt und vorn in eine feine Stacbelspitze auslaufend.
Die yore Mittelnerv ausgehenden Secundarnerven sind sehr zart, hin- und hergebogen und
manden in die Zthne aus. Die Felder sind mit einem deutlichen Netzwerk ausgeftllt.

Fig. 8 gibt eine kleinere Blattspitze; die Zthne stehen hier noch weiter auseinander
und sind kleiner; ebenso bei Fig. 10. Bei Taf. LXXII. Fig. 10 b tritt ein Fetzen eines grossen
Blattes unter dem Blatt des Quercus Lyelli hervor. Die Zthne sind stark gebogen, fein
stachelspitzig; mit diesen grossen Zthnen alterniren kleinere.

Taf. LXXIII. Fig. 7 gibt ein Blattstack aus Menat, auf welches ich die Art seiner Zeit

gegriindet babe.

II. Faro. Celastrineae.
225. Evonymus amissus Hr.

Flora foss. arct. II. Contribut. p. 481. Taf. LVI. 10.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

226. Celastrus Dianae Hr. Taf. LXXXIV. Fig. 1 I.
Flor loss. arct. VI. 2. GrSnland p. 14. Taf. III. 6 a. Miocene balt. Flora p. 44. X. 11. XII. 28.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel.

Der Fig. 11 abgebildete Blattfetzen thnelt dem in der Flora arctica VI. p. 14. Taf. III.
Fig. 6 a abgebildeten Blatt; doch ist es zur sichern Bestimmung zu unvollstindig erhalten.
Es muss ein grosses Blatt gewesen sein; der ziemlich dicke Stiel hat eine Liinge yon 22 mm.
Der Rand ist undeutlich gezahnt, die bogenlitufigen Seitennerven ziemlich stark.

17
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22’L Celastr..s Bruckmanni A. Br. Tar. IXXXIV. Fig. 9.

Flora foss. arct.. VI. 1. GrSnland 1). 14. Taf. VI. 5.

0 b e r- A t a n ek e r dl u k im Siderit und im braunen Thonmergel.

Das Blatt aus dem Siderit, das auf Taf. VI. Fig. 5 der ersten Abtheilung des sechsten
Bandes der Flora arctica abgebildet ist, stimnt wohl zu den Bltttern der Schweizer Molasse,
wogegen das auf Taf. LXXXIV. Fig. 9 dargestellte Bltttchen aus dem braunen Thon durch
die starke Verschmalerung am Blattgrund abweicht. Dieselbe sttrkere Verschmtlerung zeigt uns

a.ber auch das auf Taf. CXXI. Fig. 32 der Flora tert. Helvet. abgebildete Blatt yon Oeningen.

228. Celastrus firmus Hr. Taf. LXXXIV. Fig. 10.
Flora toss. arct. III. Nachtr/tge p. 24. Taf. V. 9.
Celastrus protogaeus HEER, Flora tert. Helvet. III. p. 68. Tar. CLIV. 30. Flora baltica p. 95. Tar. XXX. 14. 15.

P u a s o k und im Siderit bei R t e n b e n k s Kohlenbruch.

Das Taf. LXXXIV. Fig. 10 abgebildete Blatt ist aus dem braunen Eisenstein bei Riten-
benks Kohlenbruch. Es ist lederartig, 4 cm lang und 8 mm breit, ganzrandig, mit starkem

Mittelnerv, wogegen die Seitennerven verwischt sind. Die GrOnlgnder B1/ttchen stimmen mit

denjenigen yon Ralligen und Rikh0ft aberein.

III. Faro. Bhamneae.
229. Zizylhus h!/perbores Hr. Taf. LXVII. Fig. 6.

Z. foliis longe petiolatis, ovato-ellipticis, acuminatis, dentieulatis, quinquenerviis, nervis
tribus acrodromis.
Flora loss. arct. I. t). 123. Tat’. XLIX. Fig. 2. Bd. II. (;ontributions p. 482. Tar. L. Fig. 20.

LESrEE(’X, Tertiary Flora p. 276. Taf. LI. 15.

Ober-Atanekerdluk im Siderit und in Kardlunguak.
Im rothen Thon yon Kardlunguak fanden sich einige Blttter, yon denen das Fig.

gebildete fast vollsttndig erhalten ist. Es hat einen dannen, 22 mm langen Stiel; die Blatt-
spreite ist eifrmig, am 6rund zugerundet und bei einem Blatt etwas ausgerandet, vorll

eine schmale, lange Spitze auslaufend. Vom Blattgrund entspringen Ianf Nerven, yon denen
die drei mittlern his zur Blattspitze laufen, die seitlichen aber fraher, enden. Der Rand ist
mit ziemlich ldeinen, gleichgrossen Zhnen besetzt; doeh sind sie undeutlich. Es stimrnt dies
Blatt ziemlieh wohl aberein mit demjenigen yon Attnekerdluk, das im zweiten Bande der
Flora aretica abgebildet ist. Viel kleincr und unvollsttndiger erhalten sind die Bla.ttstt:cke,
die im ersten Bande der Flora arctica dargestellt sind und nur drei Hauptnerven erkcnnen
lassen. Das yon Lusqumrx aus dem miocenen Carbon Wyoming abgebildete Blatt stimmt
wohl zu dem yon Kardlunguak.

Hat die Form yon Z. tiliaefolius Hr. (FI. tert. Helvet. CXXIII. 1--7), unterseheidet sicl
aber durch die bis zur Spitze reichenden seitliehen Hauptnerven. In dieser Beziehung stimmt

es mit Z. ovatus Web. und Z. Oeningensis Hr. {berein, die aber nut drei Hauptnerven haben.
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230. Paliurus Colombi Hr. Taf. LXIX. Fig’. ,. LXXXIV. 12. XCVII. 10.
Flol’a loss. arct. I. p. 122. Tar. XVII. Fig. 2d. XIX. 2-4. Bd. II. Contributions p. 482. Tat’. L. 1S. 19. Spitzbergeu

p. 67. Tat’. XIV. 11. Bd. IV. Spitzbergen p 91. Tar. X.KXI. S.
LV,S(’ER:X, Tert. Flora 1). 273.

In Atan ekerdluk im braunen Thonmergel und im Siderit (Blttter: Dornen und Frucht-
reste); in Kudliset.,. Ujarag,sugsuk, Isunguak (Stidseite 1040’ti. M.).

Aus dem braunen Thon haben wir ein eifOrmig elliptisches, vorn verschmitlertes Blatt:
dessert Rand einige Spuren yon kleinen Zthnen zeigt, mit drei Ltngsnerven, yon deaeu die
Ne’villen in spitzen Winkeln auslaufen (Tar. LXXXIV. Fig. 12).

Bei einem zweite, kleinern Blatt yon derselben Stelle bemerken wit" mehrere helle,
einer schwarzen Zone umgebcne Fleckel, die mit denen auf den Eichenbltttern iiberein-
stimmen. Im Stndstein von Ujaragsugsuk ist nur de" Abdruck eines kleinen Blattes (Tar.
XCVII. Fig. 10).

Tar. LXIX. Fig. 9 stellt ein sehr kleines Blatt aus dem Siderit yon Ataneket’dluk dar,
das abet doch zur vorliegenden Art zu gehtiren scheint. Es hat nut eine Ltge yon 2 cm
bei 1 cm Breite; ist eif(irmig-elliptisch, ganzra.dig uud dreinervig. Durch diese drei Nerven
uterscheidet es sich yon P. pusillus.

231. Paliurus borealis Hr. Taf. LV[[[. Fig. 10.
Flora loss. a’ct. I. p. 122. Tar. XIX. Fig. 1. III. Nachtrige 1). 12.

Ober-Atanekerdluk im Siderit; Kugsinek.

Steht der vorigen Art sehr nahe; das Blatt ist abet schmtler und ltnger u,:l hat
mehr aufgerichtete Secundarnerven. Das Fig. 10 abgebildete Blatt hat nur eie Breite yon

11 mm bei 35 mm Litnge. Es ist eiftirlnig-lanzettlich, ganzrandig, rnit drei dem Rande
l’allelen, spitzltufigen Nerven; die Seitet)nerven sind nur schwach a,ngedeutct.

232. Paliurus pusillus Hr. Taf. LXXX[. Fig. 9, vergrOssert Fig. 10.

P. foliis parvulis, ellipticis, apice acuminatis, integerrimis, 5 nerviis.

Ober-Atanekerdluk im braunen Thonmergel.

Ein zierliches, kleies, fiiflerviges Illatt. Es hat eine Litnge yon nur 7 mm bei 5 mm
Breite, ltuft gegen die Basis alhntlig in den Stiel aus und vorn in eine scharfe Spitze. Die
Yerven sind sehr diinu. Zu jeder Seite des Mittelnervs haben wir noch zwei spitzlitufige
Ltngsuerven, yon denen die tussern yore Blatt,rund ausgehen, d.ie andern aber aus dem
Mittelnerv entspringen. Das feinere Netzwerk ist verwischt.

Ist fimlich dem Paliurus Thurmanni Hr. vo Locle.

233. Rhamnus E’idani Ung.
i’oss, arct. I. 1). 123. 153. Tar. XIX. 5--7. XLIX. 10. Bd. II. Contrib. p. 492. Bd. VI. 1. GrSnlaud p. 16.

t a n e k e r d u k im Siderit, beim Kohlenbruch yon R t e n b e k, und auf der Haseninsel
bei Aumarutigsat.
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Von der Haseninel liegt ein tast vollstindiges Blatt vor, das mit dem auf Tar XLIX.
Fig. 10 der F1. foss. arct. II aus GrSnland abgebildeten iibereinstimmt. Es ist ltnglich elliptisch,
ganzrandig und hat jederseits acht bogenf(irmige Secundarnerven. Die neue Sammlung enthtlt
auch von Atanekerdluk mehrere sehr sch0ne, grosse Blttter.

234. Rhamnus Rossmgssleri Ung. Tar. LXIX. Fig. 6.

Rh. foliis ellipticis vel oblongo-ellipticis integerrimis bipollicaribus, nervis secundariis
utrinque 7--10, margine camptodromis.
UER, Gem et spec. pl. loss. p. 464.

HEER Flora tert. Helvet. p. 80. Taf. CXXIV. 18--20.

SCHME. Pal(ont. vg(t. III. p. 229.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

Das Fig. 6 dargestellte, gestieltc Blatt hat eine Breite yon 35 mm bci circa 6 cm Ltnge;
es ist ganzrandig und hat jederseits 7 Secundarnerven, die nahe dem Rande in Bogen sich
verbinden. An dieselben sind zarte Nervillen in fast rechten Winkeln befestigt. Neben dem
Blatt liegen einige gestielte Bltithenreste, welche zu Rhamnus geh0ren diirften.

235. Rhamnus dleta Hr. Tar. XCIV. Fig. 8. 9.

Rh. foliis ovatis vel ovalibus. a.picem versus obsolete denticulatis vel crenulatis; nervis
secundariis utrinque 89 subparallelis, margine camptodromis.
HEE Flora tert. Helvet. Ill. 1). 79. Tat’. CXXIII. 1923.

Auf der Haseninsel im Eisestein ud in Atanekerdluk.

Das Blatt yon Atanekerdluk (Tar. XCIV. Fig. 9) ist sehr thnlich den Bltttern yon Eritz,
die ich auf Taf. CXXIII. Fig. 19 der Schwcizer Tertilirfiora abgebildet habe. Die in halb-
rechtem Winkel auslaufenden Secundarnerven sind erst nahe dem Rande in Bogen verbunden;
sie sind unter sich fast parallel; das Blatt bekommt dadurch cin dcr Fagus I)eucalionis

iihnliches Aussehen. Vorn lliuft es in eine Spitze aus.
Etwas verschieden ist das Blatt der Haseninsel (Fig. 8). Es ist ein ovales Blatt mit

stumpf zugerundeter, etwas ungleichseitiger Basis; die Blattspitze fehlt. Die Secundarnerven
stehen ziemlich dicht beisammen und sind aussen in Bogen verbunden.

236. Rhamnus brevi(olia A1. Br. Taf. LXVII, Fig. 10.
Flora toss. arct. I. p. 123. Tar. XLIX. 1.

Ober-Atanekerdluk im Siderit und Kardlunguak.

In Kardlunguak wurde ein vollstlindiges, 2 cm langes und 12 cm breites Blatt gefunden.
Es ist oval, ganzrandig und hat jederseits vier bogenf0rmige Secundarnerven.

20,’. Rhamnus Gaudini Hr.
Flora foss. aret. I. p. 124. Taf. L. 6.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.
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238. Rhamnus rectinervis Hr.
Flora toss. arct. VI. 1. Gr6nland p. 15. Tar. VI. 4.
LESQ(EaE’X, Tertiary Flora p. 279. Tar. LII. 12--15.

Atanekerdluk im Siderit.

239. LRhamnus betulina Hr. Taf. LXXXVIII. Fig. 8.

Rh. foliis ovatis, integerrimis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus strictis,
marginem fere attingentibus, inferioribus ramosis, superioribus simplicibus.

A u m a r u t g s a t auf der Haseninsel.

Ein ansehnliches Blatt das unterhalb der Mitte 47ram Breite hat und nach vorn sich

allmtlig verschmtlert. Der Rand ist ungezahnt, nut stellenweise etwas wellig gebogen. Die

untersten Secundarnerven sind gegenstindig, die h0her oben stehenden alternirend; sie eat-

springen in spitzem Wikel und verlaufen in fast gerader Linie bis fast zum Rande. Die

untern senden auf der untern Seite starke Tertiarnerven zum Rande, die sich nahe demselben
in Bogen verbinden; die h(iher oben stehenden sind einfach. Die Felder sind mit einem

deutlich vortretenden Netzwerk ausgeftillt. Die in rechten Winkeln angesetzten Nervillen sind

theils durchgehend, theils vertstelt.

240. Rhamnus di)ficilis Hr. Taf. LXXXIV. Fig. 4--7.

Rh. ibliis lanceolatis, integerrimis; nervis secundariis distantibus, angulo acuto egredien-

tibus, camptodromis.

0 b e r A t a n e k e r d u k im braunen Thonmergel.

Blttter yon zweifelhafter Verwandtschaft. Fig. 5 hat eine Breite yon 26 mm und war

jedenfalls fiber 8 cm lang. Die Secundarnerven stehen weit auseinander, entspringen in spitzem
Winkel und sind stark nach yogin gerichtet und in grossen Bogen verbunden. Etwas schmMer
ist Fig. 6, die dieselbe Nervation besitzt; bei Fig. 7 treten die Nervillen deutlicher hervor,
sie sind in rechten Winkeln an die Secundarnerven angesetzt. Aehnliche, aber kleinere Blittter
hat der Celastrus elaenus Ung.

241. Ceanothus denticulatus Hr. Tar. LXVIII. Fig. 2.

Flora loss. arct. VI. 1. Gr6nland l). 16. Taf. V. 1.

0 b e r- A t a n e k e r d uk im Siderit und im braunen Thonmergel.

Das Fig. 2 abgebildete Blatt aus dem Siderit ist viel kleiner als das friiher aus dem
Thonmergel dargestellte hat aber dieselben fcinen, scharfen Zthne und in spitzeu Winkeln

auslaufenden, nach vorn gerichteten Secundarnerven.
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IX, 0rd, T rc intinac,

I. Faro. Anacrdiacee
242. Rhus bella Hr. Taf. LXVII[. Fig. 3.

Rh. foliis eompoitis, trifoliolatis; foliolis laneeolatis utrinque attenuatis, apice acuminatis,
breviter petiolatis, integerrimis; nervo primario stricto, nervis secundariis debilibus, campto-
dromis.

Hs:i, Flora foss. aret. II. Contributions p. 482. Tar. LVI. 3--5. Bd. VI. Gr6nland 1). 16. Taf. VI. 1.

SC.tPER, Pal6ont. v6g6t. III. p. 280.

Ober-Atanekerdluk im Siderit und im braunen Thonmergel; Isunguak auf dr Nord-
seite bei 1275 ii. M. und auf der Siidseite bei 1050 ii. M.; im Siderit beim Kohlen-
bruch yon gitenbenk.

Bei Tar. LXVIII. Fig. 3 haben wit ein handf0rmiges, dreigliedriges Blatt. Es stehen
drei kurzgestielte, lanzettliche Bliittchen an der Spitze eines gemeinsamen Stieles. Schon
friiher sind mir aus dem Siderit von Atanekerdluk drei Steinplatten zugekommen, auf welchen
.je drei Bltttchen zu einem Zusammengesetzten Blatte vereinigt sind (F1. arct. II. Tar. LVI.
Fig. 35), und aus dem braunen Thonmergel zwei Steinplatten mit je zwei Blattfiedern.
Ich war frt.her geneigt, sie als die Endfiedern eines gefiederten Blattes zu betrachten, da
Rhus xanthoxyloides Ung. bei sehr thnlichen Fiederbllittchen ein Folium pinnatum hat. Das
neu aufgefundene Tar. LXVIII. Fig. 3 abgebildete Blatt spricht abet entschieden far ein
Folium palmatum trifoliatum und ist fihnlich den Bltttern yon Rhus angustifolia L. und
Rh. lancea L. ill. yore Cap und Rh. Schimperi Hochst. aus Abessinien.

Von fossilen Arten steht der tl.h. bella die t/h. Sagoriana Ettingsh. (Flora yon Sagor II.
p. 40. Tar. XVIII. Fig. 1--5. 814. 16--19) am ntchsten, bei der abet die Blttter ltnger
und schmiiler sind.

243. Bhus HolbSlliana Hr. Tar. LXIX. Fig. 7.

Rh. foliis compositis, trifoliatis (?), coriaceis; foliolis anguste lanceolatis, basi angustatis,
apice crenulatis, tenuissime reticulato-venosis, nervis secundariis obsoletis in areolas subti-
lissimas solutis.

U n t e r- A t a n e k e r d u k im Eisenstein und in einer Eisenniere bei R t e n b e n k s

Kohlenbruch; in Isunguak auf der Siidseite bei 1050 i1. M. im rothbraunen Eisenstein.

Bei vicr Steinplatten yon Isunguak und einer yon Ritenbenks Kohlenbruch liegen je
drei Bltttchen so beieinander, dass sie sehr wahrscheinlich einem zusammengesetzten Blatte
angeh0rt haben; doch ist bei keinem der Blattstiel erhalten, so dass wir nut die Vermuthung
aussprechen kSnnen, dass sie im Leben ein handf(irmiges, dreigliedriges Blatt gebildet haben,
wie bei der vorigen Art. Bei einer Platte yon Atanekerdluk (Taf. LXIX. Fig. 7) liegen zwei
Blttter beisammen; die ungleichseitige Basis spricht auch hier far ein zusammengesetztes
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Blatt. Es miissen diese Bllitter derb lederartig gewesen sein; sie haben eine Lii,nge yon etwa
1 dm bei einer Breite yon :2 2/ cm. Sie sind gegen die Basis sehr allmltlig verschm5lert.
his fiber die Mitte hinaus ganzrndig, vorn abet ist der Rand mit kleinen, stumpfen Ziihnen

besetzt. Der Mittelnerv ist ziemlich stark, die Seitennerven aber sind sehr zart und 15sen
sich in das feine, polygone Netzwerk auf, welches die ganze Blattfitche bedeckt.

Erinnert in der Form und lederartigen Beschaffenheit des Blattes und seiner Nervatim

an Andromeda, denticulata Hr. Bei dieser sind abet die Blttter viel kleiner und schtrfer

gezahnt. Die Art schliesst sich zuntchst an Rhus bella an, von der sie die gezahnten Bltttter
unterscheiden.

Die Stellung bei Rhus ist noch zweifelhaft, wie dies leider bei tier Mehrzahl der Rhus-
Arten der Fall ist, die nur nach ihrer Blattthnlichkeit voritufig bei dieser Gattung unter-
gebracht werden.

,24:. Rhus arctica Hr.
Flora loss. arct. II. Contributions 1). 482. Tar. XL. 5 c. e.

Ober-Atanekerdluk im Siderit

Eine noch sehr zweifelhafte Art.

245. Rhus leporina Hr. Taf...... Fig. 5.

Rh. foliolis ovato-ellipticis, valde inaequilateralibus, uno latere integerrimis, nervis se-

cundariis camptodrmnis altero apice grosse dentatis: nervis secundariis craspedodromis.

A u m a r u t g s t auf der Haseninsel.

Fig. 5 stellt ein fast vollstndig erMltenes, ungleichseitiges Blatt dar, das am Grund
zugerundet, vorn aber in eine schmale Spitze auslituft. Die eine Seite ist ganzrandig, wthrend
die andere vorn einige grosse, scharfe, nach vorn gerichtete Zthne hat. Die Secundarnerven
laufen in diese Zthne aus, wlthrend a.uf der linken Seite die Zthne fehlen und die Secundar-
nerven in Bogen verbunden sind. Bei Rhus laevigata L. vom Cap kommen Bltttchen yon

derselben Gr0sse und Form vor, die in gleicher Weise auf einer Seite ganzrandig, auf der
ndern tief gezahnt sind.

II. Faro. Zanthoxyleae.
246. Ptelea arctica Hr. Taf. XCI. Fig. 8.

Pt. foliis membranaceis, ovato-ellipticis, basi rotundatis, nervis secundariis numerosis,

camptodromis, pluribus abbreviatis.

A u in a r u t g s a t auf der Haseninsel.

Ist sehr thnlich dem Blatt dcr Ptelea Weberi Hr. (F1. tert. Helvet. p. 86); es ist abet

zarter, an dcr Basis stumpf zugerundet und fast glcichseitig.
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Ds Blatt ist unterhMb der Mitte am breitesten, nach vorn verschmMert und in eine

Spitze auslaufend, ganzrandig, etwas gekrtimmt. Von dem wenig starken Mittelnerv gehen
zahlreiche Secundarnerven in fast rechten Winkeln aus; sie sind stark gebogen und vorn in

Bogen verbunden. In die Felder laufen einzelne abgektirzte Seitennerven, die im Netzwerk
sich aufl6sen.

I. Faro. Pomaceae.
247. Sorbus grandifolia Hr.

Flora foss. arct. II. GrSnland p. 483. Taf. LIV. 4=.

Ober-Ataneker dluk im Siderit.

248. Crataegus antiqua Hr.
Flora loss. arct. I. p. 125. Tar. L. 1. 2. Bd. III. Nachtrttge p. 25. Bd. VI. 1. Gr6nland p. 17. Taf. VI. 11. 12.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im Siderit und im braunen Thonmergel; P u a s o k.

249. Crataegus Warthana Hr.
Flora, loss. a,rct. I. p. 126. Tar. L. 3. 4.

Ober-Atanekerdluk im Siderit und in Kulsjeldene auf Disco.

250. Crataegus Kornerupi Hr. Taf. LXVII. Fig. 1.

Cr. foliis ellipticis, basi in petiolum attenuatis, argute duplicato-dentatis; penninerviis,
nervis secundariis distantibus, angulo acuto egredientibus, craspedodromis.

Im rothen Thon yon Kardlunguak.

Ein vollstlindig erhaltenes Blatt; stimmt in seiner scharfen Bezahnung, den in spitzeu
Winkeln entspringenden, randlliufigen Secundarnerven und der verschmitlerten Blattbasis mit
Crataegus antiqua und Warthana aberein. Mit Cr. Warthana kommt es auch in Gr0sse tiberein,
weicht aber dutch die viel grOssern, doppelten Zithne und die viel weniger stark entwickelten
Tertiitrnerven ab.

Das Blatt ist am Grund in den Stiel verschmiilert, vorn in eine Spitze auslaufend. Die
wenigen Secundarnerven stehen weit auseinander entspringen in spitzen Winkeln und laufen
in starken Bogen in die grossen Ziihne aus. In die kleinen Ziihne mtinden Tertitrnerven.
Die Basis des Blattes ist ganzrandig, die obere Partie aber scharf doppelt gezahnt.

251. Crataegus subtilis Hr. Taf. LXXXIII. Fig. 7 vergr(issert Fig. 7 b.
Cr. foliis parvulis, membranuceis, ellipticis, antice obtuse crenatis, nervo medio tenui,

nervis secundariis tenuissimis, camptodromis; petiolo brevi.

Im braunen Thonmergel yon 0 b e r A t a n e k e r d u k.
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Ei sehr zartes Blatt, das durch den viel kilrzern Stiel und seine schmalere Form von
den vorigen sich unterscheidet. Das Blatt hat mit dem Stiel nur eine Lttnge yon 2 cm bei
einer Breite yon 9 ram, ist gegen den Gruud verschmtlert und. in den kurzen Stiel ausl,ufend;
vorn ist es zugespitzt und auf jeder Seite mit zwei stumpfen Lappen versehen. Der Mitteluerv
ist zart und von demselben laufen nur etwa vier tusserst zarte Secundarnerven aus, die in
starken Bogen verbunden sind.

Die Genus-Bestimmung dieses kleinen Blattes ist noch unsicher.

252. Crataegus tenuipes Hr. Taf LXXXIII. Fig. 8.

Cr. foliis menbranaceis, ellipticis, basi integerrimis, antice obtuse crentis, nervo medio

tenui, nervis secundariis tenuissimis, obsoletis, petiolo longo, tenui.

Ein Blatt im braunen Thonmergel von 0 b e r- A t a n e k e r d u k.

Ei, ziemlich zartes Blatt mit langem, diinnem Stiel (8 mm larg); hat in der Mitte eine
Breite von 15 mm und ist gegen die Basis wie nach vorn gleichmtssig verschmtlert; die
untere Htlfte ist ganzrandig, die obere aber hat auf einer Seite drei grosse, aber stumpfe
Zihne, wthrend auf der andern Seite nur ein Zahn zu sehen ist. Der Mittelnerv ist sehr
diinn und die Seitennerven sind fast ganz verwischt; nur mit der Loupe sieht man einige
tusserst zarte, vorn in Bogen verbundene Nerven.

Ist ihnlich Crataegus oxyacanthoides Goepp., ist aber nicht dreilappig.

II. Faro. Amygdaleue.
253. Prunus Seottii Hr. Taf. LXXXIV. Fig. 13.

Flora foss. arct. I. p. 126. Taf. VIII. 7. Bd. II. Contrib. p. 483. Taf. LV. 5. Bd. VI. 1. GrSnland p. 16. Taf. VI. 2. 3.

0 b e r- A t n e k e r d u k im Siderit und im bramen Thonmergel.

Im Siderit wurden fast vollsttndig erhaltene Blttter gefunden (cf. besonders Taf. VI.
Fig. 2. 3 des sechsten Bandes, erste Abtheilung), wthrend aus dem braunen Thonmergel nur
Blattfetzen vorliegen. Einen solchen stellt Taf. LXXX[V. Fig. 13 dar, bei welchem die Be-
zahnung sehr wohl erhalten ist.

Fig. 14 ist ein Fruchtstein yon Prunus.

254. Prunus Hartungi Hr. Taf. XCII. Fig. 5. 6.

Pr. foliis membranaceis, ovalibus, argute serrulatis;-nervis secundariis valde campto-
dromis, arcubus margine remotis.

HEER Miocene baltische Flora p. 49. Tar. XII. Fig. 3. 4.

A u m a r u t g s a t auf der Haseni,sel.

Fig. 5 hat eine Litnge yon 4cm bei 22 mm Breite, ist oval und am Rande mit kleinen,
abcr scharfen Zthcn versehen. Die Secundarnerven verbinden sich zu starken Bogen, die

1S
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vom Rande ziemlich weit entfernt sind; n dieselben schliessen sich kleinere Felder an. Ein
zweites Blatt (Fig. 6) zeigt uns dieselbe Nervation und Bezahnung.

Sind etwts grosset als die Blttter yon Rauschen an der baltischen Ktiste und am
Grunde etwas weniger zugerundet, sonst aber stimmen sie wohl mit denselben tlberein.

XI, 0r , Legumi  0sae,
255. Colutea Salteri Hr.

Flora fl)ss, arct. I. p. 126. Tar. XLV. 8 c.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

256. Dalberia Sotzkiana Ung. Taf. LXVI. Fig. 7.

D. foliis pinnatis, foliolis integerrimis magnis lateralibus ovto-ellipticis, basi valde
inaequilateris, terminali oblongo-obovato.
UNEa,, Sylloge plant., foss. II. p. 26. Taf. IX. 1.
Palaeolobium Sotzkianum UNGER, FOSS. Flora vor Sotzka p. 56. Tar. XLI. Fig. 6. 7.

HEER, Flora tert. Helvet. III. p. 106. Taf. (’XXXIV. 3- 7.

ScmeEa Palont. v,gt. III. p. 367.

Im rotben Tho yon Kardlunguak.

Es wurde nur ein seitliches Fiederblatt gefunden, das aber in Gr0sse und Form mit
den Bltttern yon Monod, Petitmont des Schwarzachtobels und yon Sotzka 6bereinkommt.
Es ist sehr ungleichseitig, gegen beide Euden verschmtlert. Die wenig zahlreichen Seiten-
erven stehen weit auseinander und sind in Bogen verbunden.

Ist sehr thnlich der Dalbergia Rinkian Hr. der Kreide Grtinlands, wie der D. Jung-
huhniant Hr. aus dem Tertir yon Sumatra.

257. Dalber9ia bella Hr. Taf. LXXXIV. Fig. 15.

D. foliis pinatis, foliolis membranaceis, petiolatis, obovato-oblongis, basi attenuatis, apice
emarginatis; nervis secundariis nuraerosis, camptodromis areis argute reticulatis.
HEER, Flora tert. Helvet. III. p. 104. Tar. CXXXIII. Fig.
E. SSO’Da, Mater. p. 67. Tar. XXIV. 1.
SCHIMPER, Palont. v(gOt. III. 1). 361.

0 b e r A t a e k e r d u k im braunen Thonmergel.

Das Taf. LXXXIV. Fig. 15 abgebildete, wohl crhaltene Bltttchen stimmt vollsttindig
mit den auf Fig. 14 u. 15 der Taf. CXXXII[ der F1. Helvetiae dargestellten Bliittchen yon

Oeningen tiberein. Es hat ohne den kurzen Stiel einc Litnge yon 37 mm bei einer Breite
yon 14 ram, ist gegen den Grund zu allmtlig verschmSlert, vorn zugerundet und ausgerandet.
Die za.rten Secundarnerven sind in Bogen verbunden.

258. Leguminosites arcticus H.
Flora foss. arct. p. 127. Tar. L. 5.

Ujaragsugsuk.
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259. Leguminosites borealis Hr. Taf. i,XXXIV. Fig. 16. 17.

L. foliolis petiolatis, lance)latis, coriaceis, integerrimis, basi valde inaequalibus.

Im braunen Thon yon A t a n e k e r d u k.

Ein derb lederartiges Bltttchen mit kurzem Stiel, am Grund schief, ungleichseitig, ganz-
randig. Secundarnerven ziemlich zart, nach vorn gebogen, in flachen Bogen verbunden; Felder
glatt, ohne sichtbare Nervillen.

.260. Leguminosites Normanni Hr. Taf. LXXIV. Fig. i 8.

L. foliolis sessilibus, ovat0-oblongis,, basi rotundatis, apice obtusiusculis, integerrimis,
nervis secundariis numerosis, camptodromis.

Im braunen Thonmergel yon 0 b e r- A t a n e k e r d Iu k.

Aehnlich Legum. Fischeri Hr. (Flora tert. Helvet. I[I. p. 123). Das Blitttchen hat eine

Liinge yon 4cm und eine Breite yon 18ram. Der Rand ist ungezahnt; der Mittelnerv
ziemlich dt.nn, etwas bin- und hergebogen und am Grund nach einer Seite hingebogen, doch
ist die stumpf zugerundete Basis nut schwach ungleichseitig. Die gr0sste Breite des Blgttchens

fllt unterhalb der Mitte; nach vorn ist es allmtlig verschm’,tlert. Das Blgttchen ist nicht

lederartig.

261. Leguminosites longipes Hr.
Flora foss. arct. III. Nchtrge p. 25. Taf. V. 10. 11.

Puilasok.

262. Leguminosites Copelandi Hr. Ta XCII. Fig. 13.

L. foliolis membranaceis integerrimis, ellipticis valde inaequilateralibus, nervis secundariis
utrinque 7, angulo semirecto egredientibus, curvatis, camptodromis.

Im weissen Mergel yon A u m a r utig s at uf der Haseninsel.

Ist ihnlich der Cassia phaseolites Ung.; es kommen abet noch bei manchen Papilio-
naceen, wie auch bei Rhus thnliche Bllitter vor. Die sehr ungleichseitige Basis weist auf
ein Fiederblatt hin; es hat in der Mitte eine Breite yon 22mm und ist nach beiden Enden
gleichmltssig verschmitlert und scheint oben in eine Spitze auszulaufen, doch ist die Spitze
abgebrochen. Von dem Mittelnerv gehen jederseits 7 Secundarnerven aus, die in ziemlich

starken Bogen zum Rande verlaufen.

lncertae sedis.

263. Phyllites Liriodendroides Hr.
Flora toss. arct. I. p. 127. Tar. III. 5d.

0 b e r- A t n e k e r d u k im Siderit.
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.264. Phyllites membranaceus Hr.
Flora fbss. arct. I. p. 127. Taf. XIX. 9.

0 ber-A tnekerdluk im Siderit.

265. Phyllites Rubiformis Hr.
Flora foss. arct. I. p. 127. Taf. XIX. 9.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

266. Phyllites celtoides Hr.
Flora loss. arct. I. p. 128. Tar. XVI. 7 c,

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

267. Phyllites evanescens Hr.
Flora loss. arct. I. p. 127. Taf. L. 7.

Ober-Atanekerdluk.

268. Carloolithes cocculoides Hr.
Flora foss. arct. II. Contributions p. 484. Tar. LII. 9.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

269..arpohthes Potentilloides Hr.
Flora loss. arct. II. Contributions p. 484. Taf. XLIII. 11.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

270. Carpolithes tbllicularis Hr.
Flora ibss. arct. II. Contributions p. 484. Taf. L. 14. 15.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

271. Carpolithes sulcatulus Hr.
Flora foss. arct. II. Contributions p. 484. Taf. LV1. 11.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

272. Carpolithes pusillimus Hr.
Flora loss. arct. II. Contributions p. 484. Taf. LVI. 12.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

273. Carpolithes leporinus Hr. Taf. LXXXVIII. Fig. 9, viermal vergr. Fig. 9 b.

C. pusillus, ovatus, basi truncatus, apice acuminatus, nitidus, laevigatus.

A u m a r u t g s t auf der Haseninsel.

Eine 2 mm lange, 11/’ mm breite, gliinzend schwarze, stark gew(ilbte, ganz glatte Frucht
(oder Same?), die a.m Grunde etwas gestutzt ist und oben in eine feine Spitze auslltuft.
Wahrscheinlich die Frucht einer grasartigen Pfianze.
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274. Carpolithes bisulcatulus Hr. Taf. LXXXVIII. Fig. 10, vergr. Fig. 10 b.
C. pusillus, ovatus, bisulcatus.

Umiv ik auf der Haseninsel.

Eine eif(irmige, 3’/ mm lange, 2’/ mm breite Frucht mit zwei Liingsfurchen; vielleicht
Same einer Vitis.

275. Carpolithes cyclospermus Hr. Taf. LXXXV. Fig. 12, vergr. Fig. 12 b.

C. pusillus, ovatus-ellipticus, apice acuminatus, monospermus, semine globoso.
I-IEER Flora tertiaria Helvet. III. p. 141. Taf. CXLI. 12.

Nauiat.
Frucht 4mm lang, 3 mm breit, vorn zugespitzt; mit einem sehr kleinen, kugelrunden

Samen; wahrscheinlich die Frucht einer Cyperacee.

276. Carpolithes symplocoides Hr.
Flora loss. erct. I. p. 12.8. Taf. XVI. 8 a. 9.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

277. Carpolithes insi.qnis Hr. Taf. XCII. Fig. 12.

C. clavatus, 23 mm longus, basi attenuatus, medio carinatus.

A um a r u t g s a t auf der Haseninsel.

Eine 23 mm Iange Frucht, die oben eine Breite von 1 cm hat; sie ist abgebrochen,
war aber da wahrscheinlich stumpf zugerundet; gegen die Basis ist sie allmlilig verschmtlert.
Da indessen der Stiel fehlt, bildet vielleicht die Spitze der Frucht, was ich far ihre Basis

genommen habe. Ueber die Mitte der Frucht ltuft eine breite Kante, welche yon drei Streifen

durchzogen ist: eine sttrkere mittlere und zwei schwtchere seitliche.
Ist vielleicht ein Folliculus und wiirde dann wahrscheinlich yon einer Asclepiadee oder

Apocynee herrtihren. Eine thnliche, nur grOssere Frucht hat O. WEBER ZU Echitonium So-
phiae Web. gezogen (cf. Palaeontogr. II. p. 187. Taf. XX. 17 c. d). Noch thnlicher sieht ihr
die Frucht, welche ich zu Acerates veterana gebracht habe (Flora tert. Helvet. III. p. 21.

Taf. CIV. Fig. 5. 6. 9); dieselbe hat fast dieselbe G0sse und Form; die Naht ist aber nur

durch eine schmale Lttngslinie bezeichnet.

278. Carpolithes Rabeni Hr. Taf. LXXXIII. Fig. 9.

C. ovalis, deplanatus, 10ram longus et 5 mm latus.

Obcr-Atanekerdluk im Siderit.

Eine 5 mm breite und 10mm lange, an beiden Enden stumpf zugerundete, fiache Frucht
oder Samen.
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279. Carpolithes sphaerula Hr.
Flora foss. arct. I. p. 128. Taf. XVI. 10.

Ober-Atanekerdluk im Siderit und Sinigfik.

Von Sinigfik liegt uns eine kugelrunde, glatte, 4 mmim Durchmesser haltende Frucht vor.

280. Carlgolithes lithospermoides Hr.
Flora foss. arct. I. p. 128. Taf. XI. 11.

Ober-Atnekerdluk im Siderit.

281. Carpolithes bicarpellaris Hr.
Flora toss. arct. I. p. 129. Tar. XVI. 15.

O ber-Atanekerdluk im $iderit.

282. Carpolithes Puilasokensi,’ Hr. Taf. CV[[. Fig. 14--16.

C. baccatus, breviter ovalis, 7--10mm longus, laevigatus.

Puilasok.

Mehrere Frtichte, die pltt gedrtickt und kurz oval sind. Sie bestehen us einer dtiunen,
hellbraunen Haut, die gla.tt, gltnzend, aber mit einigen unregelmtssigen Querrunzeln ver-
sehen ist, die wahrscheinlich nur in Folge des Einschrumpfens entstanden sind. Es umgibt
die Haut eine linsenf0rmige, grauschwarze Masse, in der ber nichts von einer Samenbildung
zu erkennen ist.

Die Gr0sse ist variabel; Fig. 14 hat 7mm Ltnge bei 6mm Breite; Fig. 15 hat
7/mm Breite bei 9ram Ltnge; diese ist oben in zwei Lappen gespalten. Fig. 16 hat
10 mm Lttnge bei 7 / Breite.



III, Ueber die fossilen Insekten GrSnlands,

Die Zahl der Insekten, welche bei den fossilen Bltttern Grt}nlands gefunden wurden, ist

gering, was zum Theil wenigstens daher rahren dllrfte, dass nicht nach denselben gesucht
wurde und sie sehr leicht tbersehen werden kOnnen. Immerhin ist es aufallend, dass die

Patootschichten, die zu ihrer Aufbewahrung sich sehr wohl geeignet haben wtrden, keine
solchen geliefert haben, wthrend uns aus den Komeschichten drei Arten und aus den terti.ren
Ablagerungen 13 zugekommen sind.

1. Insokton dor Komoschichton.
1. Archiorhynchus angusticollis Hr.

Flora tbss. arct. III. Kreideflora p. 91. Taf. XVII. Fig. 15.

Kome.

Ein ausgezeichneter Rtlsselktfer aus der Gruppe der Attelabiden mit kurzem, geradem
Rassel, sehr schmalem Thorax und auffallend breiten Flageldecken.

2. Curculionites cretaceus Hr.
Flora toss. arct. III. 1). 92. Fig. 14.

Die Fltigeldecke eines Rasselktfers mit tiefen Punktreihen.

3. Elytridium multipunctatum Hr. Tar. CIX. Fig. 5.

Ivnanguit.

Eine glltnzend schwarze, grosse Flilgeldecke, yon der abet nut ein Fctzen erhalten ist.

Sie ist ausgezeichnet durch die cigenthiimliche Skulptur; sie ist ntmlieh ganz mit tiefen,
runden, ungemein dicht beisammen stehenden Punkten bedeekt, welche in Reihen geordnet
sind. Sie hat einen fiachen Saum. Ihre Form ist leider nieht zu bestimmen, doeh sieht man,
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class sie an einer Seite sich zurundet. Sie muss eine Breite von wenigstens 2 cm gehabt
haben. Aehnliche Skulpturen kommen bei Coleopteren verschiedener Fmilien vor; doch ist
die Fliigeldecke zu unvollstindig erhalten, um sie einer solchen zuzuweisen. Immerhin ist
die Thatsache von Interesse, dass ein so grosser Ktfer zur Kreidezeit in Gr(inland gelebt hat.

In den Ataneschichten ist bislang kein Insekt gefunden worden, wohl aber eine
Myriapode, niimlich die J ul o p s s c r e t a c e a Hr. (F1. foss. rct. III. p. 120. Taf. XXXIII.
Fig. 7), welche an Julus erinnert.

2. T rtii r Ins kt n.
Es wurden 13 Arten in Ober-Atanekerdluk im Eisenstein und im Thonmergel, in Naujat

und auf der Haseninsel und zwar hier sowohl in Aumarutigsat, wie in Umivik gefunden.
Sie vertheilen sich auf die vier Ordnungen der Coleopteren, Orthopteren, Neuropteren und
Rhynchoten.

I, Or , Col ol t ra,
1. Trogosita insignis Hr.

Flora foss. arct. I. p. 129. Tar. L. Fig. 12.

Atanekerdluk im Siderit.

2. Hydrophylites naujatensis Hr. Taf. LXXXVI. Fig. 12 b, viermal vergr. Tuf. CIX. 10.
H. elytris 6 mm longis, oblongis, planiusculis, evidenter striatis, striis laevigatis.

N a uj a t im Siderit.

Eine Fltigeldecke, die neben dem Blatte der Iuglans acuminata liegt. Die Fltigeldecke
ist ziemlich fiach, hat 6mm Liinge bei 3 mm Breite; ist von acht ziemlich scharfen und
unpunktirten Streifen durchzogen, welche an der Deckenspitze sich zusammenbiegen.

Hat die Gr5sse und Form yon Hydrobius Godeti Hr. (HEE, Beitrige zur Insektenfauna
Oeningens p. 70) und gehOrt wahrscheinlich zur Gattung Hydrobius; die Streifen der Fltigel-
decken sind abet glatt.

3. Buprestites agriloides Hr. Tar. CIX. Fig. 11, dreimal vergr. Fig. 11 b.
B. elytris 7ram longis, lanceolatis, apicem versus angustatis, plunis, confertim subti-

lissime punctulatis.
Haseninsel.

Eine kleine, gllinzend schwarze Flageldecke yon 7mm Ltnge, die am Grunde eine
Breite yon 2ram hat und nach hinten sich verschmtlert und fast zuspitzt. Die Naht ist yon

einer Furche eingefasst. Die Decke ist fiach und ohne Streifen, aber itusserst fein und dicht
punktirt. Die Punkte sind nut mit der Loupe zu sehen.

Die Form und Skulptur der Fltigeldecke stimmt zu Agrilus, daher sie sehr wabr-
scheinlich einer Buprestide angeh0rt hat.
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:t. Cistelites punctulatus Hr.
Flora foss. arct. II. Foss. F1. of Northgreenland p. 484. Taf. LVI. 14. Bd. III. Nachtr:,tge zur miocenen Flora GrSn-

lands p. 25. Taf. V. 12.

Atanekerdluk im Siderit und in Puilasok.

5. Cistelites minor Hr. Taf. CIX. Fig. 6, dreimal vergrOssert Fig. 6 b.
Flora toss. arct. III. Nachtrige p. 25. Taf. V. 13.

Haseninsel im Eisenstein von Aumrutigst; Puilasok.

Auf der Hseninsel wurde die Fig. 6 abgebildete Fltigeldecke gefunden. Sie hat eine

Litnge von 6/ mm und eine gr0sste Breite yon 2/ mm, ist nicht gestreift, aber dicht mit

feinen Punkten besetzt; mehrere flache, rundliche Eindracke scheinen zuftllig zu sein.

6. Helops Wetteravicus Heyden. Taf. CIX. Fig. 8, zweimal vergr. Fig. 8 b; Decken-
spitze noch mehr vergr(issert Fig. 8 c.

H. elytris oblongis, 9 mm longis, basi subtruncttis, apice obtusis, convexiusculis, evi-

denter striatis.
C. und Lucks vo HE’DEN, Fossile Insekten aus tier Braunkohle yon Salzhusen p. 33. Taf. IX. Fig l&

U m ivik auf der Haseninsel.

Eine wohl erhaltene, schwarze, etwas metallisch glitnzende Fliigeldecke yon 9 mm Liinge
und 3 mm Breite. Sie ist ziemlich stark gew(lbt, ltnglich und hinten ziemlich stumpf. Sie
ist yon acht Streien durchzogen, yon denen zwei zuntchst der Naht his zur Deckenspitze
hinablaufen; der dritte und vierte verbinden sich in spitzem Winkel und setzen sich dann
zur Spitze fort; der fiinfte und sechste verbinden sich noch etwas welter oben und setzen
sich dann auch zur Spitze fort; die beiden iiussersten sind nicht verbunden. Die Streifen

sind nicht punktirt, die [nterstitien aber tusserst rein chagrinirt. Der Auslauf der Streifen

ist wie bei Helops lanipes L., dessen lugeldecken aber etwas gr0sser sind.

Stimmt in Gr0sse und Form der Fliigeldecke und in den scharfen, glatten Streifen wohl zu

dem Helops von Salzhausen, bei dem abet der Auslauf der Streifen nicht deutlich ist.

Eine sehr nahe verwandte Art ist der Helops molassicus Hr. der Molasse yon Lausanne.
Die Fltigeldecken haben dieselbe Form, Gr0sse und Farbe. Die Streifen besitzen aber feine
Punkte. Die Interstitien sind fiach und glatt; der er,ste Streifen ist nahe der Naht und am

Grund mit dem zweiten verbundeu; an der Deckenspitze laufen aber beide frei aus; 3 und 4
sind unten verbunden, ebenso 5 und 6, wogegen 7 und 8 frei auslaufen. Am Grunde der
Fltgeldecke sind Streifen 3. 4. 5. 6. 7 gleich weit yon einunder entfernt, wogegen 8 am
Rande auslttuft. Ich habe diese Fltigeldecke auf Taf. CIX. Fig. 9 abgebildet (viermal vergr.).

7. Chrysomelites Lindhageni Hr. Taf. CIX. Fig. 7, vergr. 7b.

Chr. elytris oblongis, 7 mm longis, apice obtusis, convexiusculis, laevigatis.
Flora ibss. arct. II. Spitzbergen p. 76. Tar. XVI. Fig. 23.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im brauen Thonmergel.
19
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Die F10geldecke ist ltuglich, hinten stumpf zugerundet.; ist 7 mm lang bei 3 mm Breite;
sie ist schwach gew(ilbt u..d glatt. Bei starker Vergr5sserung sieht man Spuren von Ltngs-
runzeln, die abet sehr undeutlich sind.

Die Form der Fltigeldecken erinnert an die Chrysomeliden, namentlich an Lina und
Oreina. Sie stimmt iiberein mit einer F10geldecke vom Cap Staratschin (Spitzbergen), bei
der auch ein Abdomen und Reste des Thorax sich fanden.

8. Chrysomelites Fabricii Hr.
Flora foss. arct. I. p. 129. Taf. XIX. Fig. 13.

A t a n e k e r d u k im .Siderit.

II, OrO, Ortho tcra,
9, Blattidium fragile Hr,

Flora loss. arct. I. p. 130. Taf. L. Fig. 13.

.Atanekerdluk im Siderit,

10. Locusta 9rSnlandica Hr. Taf. CIX. Fig. 11, vergr. Fig. 11 b.

L. elytris pallidis, concoloribus, oblongo-linearibus, 10mm latis; ven scapulari simplici.
vena externo-media scapulari vlde approximata, parallela, dichotome ramosa.

0 b e r- A t a n e k e r d u k im bruunen Thonmergel.

Die Taf. CIX. Fig. 11 abgebildete Fltigeldecke hat unzweifelhaft einer Heuschrecke an-
geh0rt und zeigt das Gettder der Locustinen. Sie hat dieselbe Gr0sse wie bei der Locusta
viridissima L. sp., und d die Adern denselben Verlauf haben, diirfen wir sie derselben Gattung
zutheilen. Bei Decticus, yon dem eine Art nicht selten in Oeningen gefunden wird (Decticus
speciosus Hr.), sind die Fliigeldecken, wie bei den lebenden Decticus-Arten, deutlich gefleckt,
wihrend dies bei der Gr(inltnder-Art nicht der Fall war; sie sind einfnrbig wie bei der
Loc. viridissima.

Die Flageldecke hat eine Breite von 10mm und ist bis auf 43 mm Litnge erhalten;
es ist aber die iiussere Partie weggebrochen und es fehlen wahrscheinlich etw 10mm, so
dass die ganze Fltigeldecke eine Litnge von 53mm gehabt haben mg, und dann in Ltnge
wie Breite mit der Locust viridissima iibereinstimmt. Sie ist am Grund stmnpf zugerundet,
an der Seite parallel. Die Ven mediastina ist vom Rand ziemlich entfernt und sendet nach
demselben. Aeste aus; die Vena scapularis ist nicht in ihrer ganzen Liinge zu verfolgen, da
von der Decke weiter vorn die itussere Partie fehlt. Sie ist der Ven externo-media so sehr
genthert, dass sie fast mit derselben zusammenfitllt und mit ihr parallel liuft. Diese Vena.
externo-media ist bis ziemlich weit hinaus einfach und theilt sich dann in zwei Gabeln, die
fliigelspitzwtrts laufen; die inhere Gabel theilt sich nochmals in zwei Gabeln. Die Vena
interno-medi entspringt neben der vorigen und theilt sich bald in zwei grosse Gabeltste;
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der tussere ltuft zur Deckelspitze, der innere geht gegen den Nahtrand und ltuft dnn dem-
selben sehr geniihert ziemlich weit mit diesem fast parallel, bis er ausmtindet. Das Feld
zwischen diesen beiden Gabeliisten ist yon zahlreichen Queradern durchzogen, welche die
beiden Gabelttste verbinden, und weiter vorn gehen yon dem innern Gabelast in spitzen
Winkeln Aeste aus, die nch dem innern Rand laufen.

Die Vena analis besteht aus drei grossen Aesten, die am Grunde der Fliigeldecke ver-
bunden sind und yon denen der innerste in eine Gabel sich theilt, die andern aber einfach
bleiben. Das Analfeld ist ziemlich gross und yon dicht stehenden Querttderchen durchzogen,
die in rechten Winkeln an die Adern befestigt sind und ein Netzwerk bilden.

Die Fliigeldecke muss yon einem Weibchen herriihren, da das Zirporgan (organum
stridoris) fehlt.

III, Oral, Ncnro tcra,
11. Phry.qanea hyperborea Hr. Taf. CIX. Fig. 13, vergr. Fig. 13 b.

Ph. alis a.nterioribus 141 5 mm longis, hyalinis, venis dichotomis.

O b e r- A t a. n e k e r d u k im braunen Thonmergel.

Der Fltigel ist bis zur Ltnge yon 1 2 mm erhalten" er war aber wahrscheinlich 14. bis
15 mm lang. Die Adern treten deutlich hervor. Nahe dem Aussenrand haben wir eine ein-
fache Ader, die bald in den Rand ausliiuft (die Venu mediastin oder Subcosta von MLachlan);
dann folgt eine starke Ader, die bald in zwei Aeste sich spaltet; der iiussere Ast (radius
yon M’Lachlan) bleibt einfach und verlituft nahe dem Rand nach der Fltigelspitze; der innere

(Sector yon M’Lachlan) theilt sich bald in zwei Aeste, die in derselben H0he sich nochmals
in zwei Aeste spalten, yon welchcn der ussere sich nochmals gabelt, wthrend der innere
einfach bleibt. Da kein Querliderchen vorhanden, fehlt (wie bei Phryganea) die Cellula dis-

coidalis, die wir bei Hydropsyche haben. Eine dritte Hauptader (Cubitus superior M’Lachlan,
die ich als die V. externo-media, betrachte), ist am Grunde mit der vorigen verbunden; sie
theilt sich weiter vorn in zwei Gabeln, die in verschiedener H0he nochmals sich gabeln;
eiue kleine Querader verbindet die V. externo-media mit dem Sector und eine andere Querader
eine untern Ast der V. externo-media mit der V. interno-media (cubitus inferior), der nach
dem innern Rande liiuft.

Es ist-dies unzweifelhaft der 0berfitigel einer Phrygadde und geh0rt zur Gattung
Phryganea der iiltern A utoren. In neuerer Zeit ist diese Gattung in eine ganze Zahl yon

Gattungen aufgelSst worden, deren Merkmale wohl zum Theil auf das Fliigelgelider, noch
mehr aber auf andere Orgalm gegrtindet wurden, welche uns bei den fossilen Arteu nicht
erhalten sind. Wit mtssen daher den Gattungsnamen Phryganea im weitern Sinne der tltern
Autoren auf die Fossilen anwenden. Im Uebrigen stimmt das Fltigelgettder der Gr(inltnder

Art wohl mit demjenigen der Phryganea grandis L., Phr. striata L. und Phr. minor Curt.
aberein, wie eine Vergleichung mit den Abbildungen yon M’Lacblan (a monographic revision
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and synopsis of the Trichopteru Tar. III) zeigt, daher sie zur Gattung Phryganea auch im

engern Sinne geh0ren dtirfte. Die Art war aber kleiner als die Phr. grandis und striata.
Von einer zweiten Art (Phrygane parschlugiana Hr.) babe ich einen Unterfitigel yon

Parschlug in Steiermark erhalten und auf Taf. CIX. Fig. 14 zur Vergleichung mit der Gr(in-

lander dreimal vergr6ssert abgebildet.
Von einer dritten Art (Phr. aquensis Hr.) erhielt ich einen sehr sch0nen Oberfiiigel yon

Aix in der Provence, den ich auf Tar. CIX. Fig. 15 zweimal vergr6ssert dargestellt habe.
Er hat eine Ltnge yon 20mm und eine gr0sste Breite von 7mm, ist gegen den Grund
verschmitlert und vorn stumpf zugerundet. In der vordern Httlfte ist er hellbraun, mit einem
dunkelbraunen Querband, in der hintern Htlfte hellfarben und ungefieckt. Der Aderverlauf
ist wie bei Hydropsyche. Die mittlern Adern sind in ganz gleicher Weise zweimal gablig
getheilt. Da abet noch bei mehreren Gattungen der Hydropsychiden das Fltigelgeiider dieselbe
Bildung zeigt, hben wir einstweilen auch far diese Art den Namen Phryganea im Sinne
der tltern Autoren gewthlt.

Die Phryganeen erscheinen auch unter den tertiltren Insekten von Nordamerika. Es hat
S. SC’,DDER eine Art (Phryganea operta Sc.) yon Chagrin-Valley in Colorado beschrieben
(cf. S. SCCDDER, On the first discovered trces of fossil Insects in the american tertiaries. Bullet.
ofthe Survey III. p. 762. Washington 1877) und sagt, dass er yon Florissant (Colorado) i5 20

Species erhalten habe (Geol. Survey VI. 1881. p. 293).

IV, Or[l, Rhynchota,
12. Pentatoma boreale Hr.

Flora loss. arct. I. ). 130. Tar. XIX. Fig. 15.

Ober-Atanekerdluk im Siderit.

13. Cercopidium rugulosum Hr.
Flora loss. arct. II. Contributions p. 485. Tar. XLIV. Fig. 9 b.

Ober-Atanekerdluk im Sidcrit.
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1. Einleitung. 2. Flora der Komeschichten. 3. Flora der Ataneschichten. 4. Flora der Patoot-

schichten. 5. Zusammenstellung der drei Kreidefloren GrSnlands. 6. Geologisches Alter der Atane-
und Patootschichten. 7. Die tertire Flora yon GrSnland. 8. Uebersicht und geologisches Alter.
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10. Riickschliisse auf die Bodenbeschaffenheit und das Klima.

1. Einleitung.
Nur ein kleiner Theil von Gr)nland ist gegenwtrtig dem organischen Leben zugtnglich.

Man hat berechnet, dass das Inlandeis eine Fltche yon 2030,000 Quadratmei!en decke
und somit den gr6ssten Gletscher der Erde bildet, gegen welchen unsere alpinen Gletscher
nur als kleine Zwerge erscheinen. Nur die Kasten haben einen mehr oder weniger breiten
Saum yon Festland, das wenigstens far einige Monate sein Winterkleid auszieht und theil-
weise von einer krautartigen Vegetation bekleidet wird. Der gr)sste Theil von GrOnland ist

daher far die geologische Forschung ebenso gut verschlossen, wie der Grund des Meeres.
Sie ist aut die Kaste beschrtnkt und erhtlt aus dem Innern des Landes nur durch den
Mornenschutt (der aber in GrOnland in sehr geringem Umfang auftritt) einige darftige
Kunde. So viel wir wissen, besteht Gr6nland gr6sstentheils aus krystallinischen Massen, aus

Gneiss, Hornblende- und Glimmerschiefer, Granit etc., die in manigfachen Abtnderungen auf-
treten. Nur n6rdlich des 69. Breitegrades erscheinen an der West und Ostkaste sedimentre
Ablagerungen. An der Westktiste sind sie vom Siiden der Insel Disco bis zur Halbinsel
Svartenhuk nachgewiesen, yon 6915 n. Br. bis zu 7215 n. Br., wo sie an der Kilste
schwarze und graue Schiefer- und Sandsteine mit mehr oder weniger mitchtigen Braunkohlen-
lagern, aber auch verschiedenfarbige Thonlager und Eisensteine bilden. Diese Gesteine
schliessen die fossilen Pflanzen ein, welche also fiber ein Gebiet yon drei Breitegrad sich

verbreiten, vornemlich aber zwischen 700 und 710 n. Br. sich finden. Dass aber auch h0her
im Norden noch Ablagerungen mit fossilen Pflanzen vorkommen, beweist die Braunkohlen-
bildung des Grinnell-Landes, welche in der Watercourse Bay bei 8146 n. Br. aufgefunden
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wurde und nicht nur ein mtchtiges Kohlenlager, sondern auch zahlreiche Pflanzen enthlilt.
Es ist kaum zu bezweifeln, dass auch in dem gegentiberliegenden Gr0nland die Braunkohlen-
bildung bis in diese hohen Breiten hinaufreicht und mit der Zeit d noch aufgefunden
werden wird.

Auf der Ostktiste yon Gr(inland tritt eine Braunkohlenbildung im Jameson-Land bei
700 n. Br. und uuf der Sabine-Insel bei cirka 73/ n. Br. auf, also ungefihr unter denselben
Breitegraden wie an der Westktiste, und es liegt die Vermuthung ha,he, dass sic sich auch
fiber das dazwischen liegende, vom Eis verdeckte Land ausbreite.

Ueber die Lagerungsverhtltnisse der die fossilen Pflanzen einschliessenden Sedimentc gibt
die Abhandlung des Herrn STEEST.U Aufschluss, daher ich auf dieselbe verweisen kann .

Die Beschaffenheit der Gesteine gibt uns iiber deren geologisches Alter keinen Auf-
schluss; wir sind daher ganz an die organischen Einschltisse derselben gewiesen. Diese treten
uns gliicklicher Weise in solcher Masse und Manigfaltigkeit entgegen, dass sic uns ein sicheres
Beweismaterial an die Hand geben. Die Ha,uptmasse der Versteinerungen geh(irt dem Pfianzen-
reich an, doch sind im Umenakfiord und an der Westktiste der Halbinsel Noursoak uch
Thierversteinerungen gefundeu worden.

Diese versteinerten Pfinzen und Thiere haben fiir die Bestimmung des geologischen
Alters dieser Ablagerungen folgende Resultate ergeben"

1) Die schwarzen Schiefer, die auf der Nordseite der Halbinsel Noursoak, yon Kome
his zum Westende der Halbiesel unmittelbar dem Gneisse aufliegen, geh(iren der u nteru
Kreide an. Sic bilden die Komeschichten.

2) Die grauea und schwarzen Schiefer und Sandsteine der Siidkiiste yon Noursoak, you

Alianaitsunguk bis nch Unter-Atanekerdluk geh0ren zur o b e r n K r e d e; ebenso die dunkel-
farbigen Schiefer und Sndsteine uf der gegentiberliegenden Kiiste des Waigatt, auf der
0stktiste der Insel Disco; ferner die grauschwarzen Sandsteine und Schiefer der Insel Upernivik
im Umanakfiord. Wit fassen diese Ablagerungen unter dem Namen der Ataneschiehten
zusammen.

3) Die gelbweissen und ziegelroth gebrannten, batten, sehieferigen Thone, die bei Patoot
und Kingigtok iiber den Ataneschichten liegen, geh0ren zur obersten Kreide. Diese Patoot-
schiehten sind eine 8trandbildung, da sic neben den Landpflanzen zahlreiehe marine Thiere

Dieselben sind ferner in folgenden Arbeiten besprochen:
GeSECtE, Mineralogische Reise in GrOnland. Herausgegeben yon F. JOHNSTRUe. Kopenhagen 1878.
NORDESKSLD, Account of an expedition to Greenland in the year 1870. Geol. Magaz. IX. Wieder abgedruckt in dem

Manual and instructions for the arctic expedition, edited by J. RcP. JONES, London 1875, p. 389 u. f.
Rou. BROWN, Abstract of Geological notes on the Noursoak Peninsula, Disco Island and the country in the vicinity of

Disco Bay, Greenland. Transact. geolog, soc. of Glasgow V. 1875 und wieder abgedruckt in dem manual for the
arct. exped, p. 467.

Flora fossilis arctica I. p. 3 u.f. II. N. Greenland p. 445 u.f. III. Kreideflora p. 4 u.f. Nachtr/ge zur miocenen Flora
GrSnlands p. u. f.
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enthlten. Da sie gegenwtrtig bis 2000 ii. M. reichen, muss seit ihrer Bildung eine be-
trichtliche Hebung derselben stttgefunden haben.

4) Die tertire Flora Gr0nlnds ist vornemlich in rothbraunen Eisensteinen eingeschlossen,
doch stellenweise auch in Sandsteinen und in schwarzem Schiefer. Sie ist ilber die Westktiste
tier Halbinsel Noursok, yon 0ber-Atanekerdluk bis Kugsinek, und tiber die 0stktiste der
Disco-Insel verbreitet, findet sich aber auch auf der Hseninsel und der Hlbinsel Svartenhuk.

Wir haben nun die Thtsachen zu besprechen, die uns zu den vorliegenden Resultaten
gefilhrt haben.

Die Flor der Komeschichten.
Als Fundstttten dieser Flor sind zu nennen: Kome, Kaersuarsuk Pagtorfik , Kaersut

(Karsok), Slibestensfield (Avkrusak und Angiarsuit), Ekorgfat und Delleroa. Sie liegen
sitmmtlich auf der Nordseite der Halbinsel Noursoak (Nugsuak).

Folgendes Verzeichniss gibt eine Uebersicht tiber die bislang an diesen Stellen gefundenen
Arten.

Verzeichniss der Pflanzen der Komeschichten.

Pflanzen der Komeschichten Kome

Dicksonia Johnstrupi Hr "bellidula Hr.
Sphenopteris lepida Hr

borealis Hr
fragilis Hr
grewillioides Hr -Adiantum formosum Hr

Aneimidium Schimperi Hr
Pteris frigida Hr -Albertii Dkr. sp
Aspidium ursinum Hr. ?
Oleandra arctica Hr -Dictyophyllum Dicksoni Hr
Asplenium Dicksonianum Hr

NordenskiSldi Hr
lapideum Hr
:Nauckhoffianum Hr
Boyeanum-Hr

laer-
suarsuk Pagtorfik Kaersut Slibestens-

field Ekorgfat

Es halt sehr schwer, die Gr6nl/tnder 0rtsnamen in einer europ/tischen Sprache wiederzugeben, daher dieselben
sehr verschieden geschrieben werden. Es herrscht in Folge dessen in der Schreibart der Gr6nliinder Namen noch grosse
Unsicherheit; frfiher schrieb man Pattorfik (so noch :N0aDENSK6LD), wii.hrend es in den neuesten Mittheilungen tiber
Gr6nland Pagtorfik heisst; Ekkorfat wurde in Ekorgfat, Noursoak in Nugsuak und Atanekerdluk in Atanikerdluk vet-

tndert. I)a die Schreibart Atanekerdluk, die wir bei Rr und allen englischen und schwedischen Autoren finden, eine
allgemeine Verbreitung erhalten hat, habe sie beibehalten.
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Pflnzen der Komesohichten ome suarsuk

Acrostichites Egedianus Hr
Pecopteris Andersoniana Hr

Bollbroeana Hr
borealis Br t
arctica Hr t
hyperborea Hr
Komensis Hr

Gleichenia rigida Hr
Gieseckiana Hr
Zippei Corda sp t
longipennis Hr t
thulensis Hr
rotula Hr
nervosa Hr t
comptoniaefolia Ett. sp
NordenskiSldi Hr
gracilis Hr t
Ucutipennis Hr
optabilis Hr
delicatula Hr t
micromera Hr t

Osmunda petiolata Hr
Nathorstia angustifolia Hr

firma Hr t
Protorhipis cordata Hr t
Marsiliu grandis Hr
Lycopodium redivivum Hr
Equisetum amissum Hr t
Equisetites grSnlandicus Hr

annularioides Hr
Zamites globuliferus Hr

speciosus r t
borealis Hr
acutipennis Hr
arcticus Goepp
brevipennis Hr t

Pterophyllum concinnum Hr
lepidum Hr

Glossozamites Schenkii Hr.
Anomozamites cretaceus Hr
Baiera cretosa Schk
Ginkgo arctica Hr

tenuistriata Hr
Czekanovskia dichotoma Hr
Torreya parvifolia Hr

Dicksoniana Hr
Inolepis imbricata Hr t
Thuyites Meriani Hr
Frenelopsis Hoheneggeri Eft
Cyparissidium gracile Hr t

Pagtorfik Kaersut

t
t
t
t

t
t

t
t
t

t

81ibestens-
field

t

t
t
t

t
t

t
t

t
t

t
t
t
t
t
t

t

t

t
t
t
t

t

Ekorfffat

t
t
t
t

t
t

t

t

t

t
t
t
t
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Sequoia Reichenbachi Gein. sp
ambigua Hr
rigida Hr.
gracilis Hr
Smittiana Hr

Pinus Peterseni Hr
Crameri Hr
lingulata Hr
Eirikiana Hr
Olafiana Hr

Poacites borealis Hr
Cyperacites hyperboreus Hr

arcticus Hr
Eolirion primigenium Schk
Fasciculites grSnlandicus Hr
Populus primaeva Hr
Carpolithes thulensis Hr

komensis Hr
Moldrupi Hr

Kaer-
suarsuk

38 11

Pagtorfik

t
t
t
t

t

t

t
t

Kaersut 81ibestens-
field

t
t
t

t

32 12

t
t
t

44

Ekorgfat

t
t
t

t
t

t
t

t

33

Es enthilt das frtihere Verzeichniss, das ich im dritten Bande der Flora arctica (p. 5 u. f.)
ver(iffentlicht habe, 73 Arten; es sind daher durch die neue Sammlung, welche eine grosse
Menge von Stricken enthalt, nur 15 neue Arten hinzugekommen. Sie haben die schon fraher
gewonnenen und mitgetheilten Resultate nicht getndert. Diese neue Sammlung brachte keine

einzige Dicolyledone, wohl aber mehrere neue Frn und eine ausgezeichnete Cycadee (Zamites
globuliferus Hr.) mit grossen Samen.

Pagtorfik und Ekorgfat haben fast genu gleich viel Arten (ersteres 32, letzteres 33)
geliefert, etwas mehr Kome (38) und Slibestensfield (44), wogegen yon Kaersuarsuk und yon

Kaersut uns nur je ein Dutzend Arten bekannt geworden sind. Die gemeinsamen Arten ver-

theilen sich in folgender Weise:

Kome

Kome hat gemeinsam mit
Pagtorfik hat gemeinsam mit 13
Slibestensfield hat gemeinsam mit 23
Ekorgfat hat gemeinsam mit 14

Pagtorfik

13

15
13

Slibestens-
field

23
15

18

Ekorgfat

14
13
18

Die Flora dieser ziemlich weit auseinander liegenden Lokalittten hat daher einen ge-
meinsamen Charakter, welcher voraus dutch die Farn und die Nadelh(ilzer bedingt wird,
wogegen die Cycadeen ein mehr lokales Vorkommen zeigen.

20
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In Kome treten die kohlenfiihrenden $chichten in grosser Mtchtigkeit auf. $ie beginneu
bei etwa 150’ i;. M., wo sie unmittelbar dem Gneisse auflngern, und reichen bis 2330 a. M.
Die meisten Pflanzen wurden in den untersten, dem Gneisse aufliegenden Schichten gefunden.
No):s<OD vermuthet, dass die h6hern Schichten (fiber 750’ i. M.) zu den Ataneschichten
geh0ren. Er fand in denselben einige Zveige yon Coniferen, docb sind sie zur sichern Be-
stimmung zu undeutlich. Dagegen erhielt ich yon Kopenhagen einige mit Zapfen versehene
Zweige der Sequoia fastigiat Stbg. sp. (cf. Taf. III. Fig. 79) yon Kome, die aber nicht
in dem schwarzen Schiefer, sondern in einem dunkelgrauen, schweren (wahrscheinlich eisen-

haltenden) Thonmergel liegen. Diese Sequoi wurde anderweitig in Gr0nland nur in den
Atneschichten gefunden. Es ist daher wabrscheinlicb, dass das Gestein, welches sie enthtlt,
einer h/hern Schicht angeh0rt und diese, wie schon NORDENSKIOLD vermuthet hat, der obern
Kreide zuzureehnen ist. Es ist daher sehr zu wtnschen, class kanftig in Kome die in sehr
versehiedenen H)heu auftretenden Pflanzen ges6ndert aufbewahrt werden.

In Kome muss ein Nadelholzwald yon Pinus Crameri Hr. bestanden haben, da die Nadeln
dieses Baumes massenhaft vorkommen und stellenweise ganze Kohlenfilze bilden. Im 8chatten
dieses Waldes lebten wohl die zahlreiehen Farn, yon denen besonders die Oleiehenien dutch
ihre grossen und in feine Fiedern zertheilten, gabeligen Wedel sich auszeichnen.

Verfolgen wit yon Kome aus die Kreide naeh Westen, so begegnet uns in Kaersuarsuk
wieder eine Stelle, wo auf dem Oneisse schwarze Schiefer mit Pflanzen liegen. Herr ST:.:-
sc’ sammelte daselbst 11 Arten, welche stmmtlieh mit solehen yon Kome abereinstimmen.
daher uns bier dieselbe Flora begegnet.

Nahe dabei liegt Pagtorfik (Pattorfik), wo die dem Gneiss aufliegenden Sehiefer in
grossen Platten spalten, abet welehe die Pflanzen sich ausbreiten. Wir haben eine solche
Platte auf Tar. I dargestellt, in welche zwei Nadelh/)lzer und ein grosset Gleicheniawedel.
wie in einem Herbarium eingelegt sind. Das eine dieser Nadelh)lzer, alas Cyparissidium graeile,
ist hier so hgufig, class es offenbar einen Wald gebildet haben muss, an dessert Zusammen-
setzung a.ber aueh fanf Sequoia-Arten, ein Glyptostrobus, eine Inolepis und die Pinus Crameri
sich betheiligt haben.

Seehs englisehe Meilen yon Pagtorfik entfernt liegen die Gneisshtgel yon K aersut
(Karsok), wo in einer H/he yon circa 300’ a. M. feine sehwarze Sehiefer sieh finden, die
sch/ne Pflanzen einsehliessen, gon den 13 Arten geh/ren 7 zu den Farn, yon denen alas
Asplenium .Dieksonianum am htufigsten ist und seine zarten, fein zertheilten Wedel abet ganze
Platten ausbreitet. Von besonderem Interesse sind die Czekanovskia dichotoma, welche in der
C. nervosa Hr. aus dem Neocom yon Portugal eine nahe verwandte Art hat, und Ginkgo
tenuistriata, welehe Art aueh aus der untern Kreide yon Broueo in Portugal uns zukam.

Es hat NOemNSKI/SLD unter dem Namen yon Avkrusat und Angiarsuit zwei Fundstttten
fossiler Pflanzen, westlieh yon Kaersut besehrieben, welehe S*ESNSTUe unter dem Namen
von Slibestensfield (Sehleifsteinfels) zusammenfasst. Sehon Nomv:SKa) hat zahh’eiele



IV. ALLGE3IEINI’ BE3IEI{KUNGEN 155

Pflanzen daselbst gesammelt, welche durch Sr:xsru und den Zollbeamten 3[omuv einen
namhaften Zuwachs erhalten haben, so class diese Fundsttttte mit 44 Arten jetzt in tier
vordersten Reihe steht. 20 Arten geh0ren zu den Farn und 14 zu den Coniferen, daher
diese beiden Pflanzengruppen das Hauptkontingent geliefert haben.

In der Nthe yon Slibestensfjeld liegt Uj a r a r t o r s u a k. Von da sandte mir Hr. S:-
sr.uv eine Kohlenmasse von 17 em Litnge, 15 cm Breite und 2 cm Dicke, welehe ganz aus
Tausenden yon Blttttern der Pinus Crameri besteht. Sie stellt einen ganzen Filz yon Blttttern

dar, die aber yon einander getrennt werden k0nnen. Wir haben also auch hier, wie in

Kome, ein Stiek des Nadelwaldbodens vor uns, tier, wie dies auch jetzt noeh in Tannen-
wtldern der Fall ist, aus einem Filz von Tannnadeln besteht.

Die am weitesten im Westen gelegene reiehe Fundstttte yon Kreidepflanzen in Noursoak
ist E korgfat (Ekkorfat), yon welcher Stelle das mitgetheilte Bild eine Vorstellung gibt.
Zu den uns schon yon frther her bekannten 33 Arten sind aber keine neuen hinzugekommen.
Die Farn treen hier zurtiek; es dominiren die Coniferen mit ihren 15 Arten und die Cy-
cadeen mit 7 Arten und zah!reichen Individuen. Nirgends treten in Grtinland die Cycadeen
so zahh’eich auf wie in Ekorgfat und es bilden die Zamites-Arten einen ttaupteharakterzug
der Flor dieser Statte.

Von D alleroa, da,s noeh weiter westlich liegt, sind mir nut grosse Wedelsttieke der
Gleichenia Gieseckiana Zugekommen.

Von allen diesen Stellen sind uns bislang 88 Pflanzenarten bekannt geworden, yon denen
43 zu den Farn gehtrea, 1 zu den Rhizocrpeen, 1 zu den Lycopodiaceen, 3 zu den Equise-

Die yon Hrn. 5[OL)Ut’’ im Somlner 1832 gesammelten Pflanzen sind mir erst nach dem I)ruck des ersten Bandes
tier Flora grtinlandica zugekommen. Die meisten Sttieke gehiiren zu uns bekannten Arten, doch sind dabei zwei f(tr die
I(omeschichten neue Arten, nfmlich die Pteris Albertsii Dkr. sp. und Carpolithes Moldrupi Hr.

Von der Pteris Albertsii liegen zwei Wedelstiicke vor, yon denen ich eines auf Tar. CIX. Fig. 3 abgebildet
habe. Beide sind aus der Ntihe tier Wedelspitze, wtthrend die frfiher abgebildeten weiter unten stehende Wedelpartien
darstellen. Die gemeinsame Spindel ist daher dtinner und die Fiederchen sind kleiner; (lie untern haben 3--9 mm Ltnge
bei 2--3 mn Breite; nach aussen zu nehmen sie allmtlig ab und die ttussersten, die hier bei mehreren Fiedern wohl
erhalten sind, werden sehr klein. Wit haben also bier sehr kleine Endfiederchen.

Von dem Carpolithes Moldrui)i haben wit mehrere Friiehte auf derselben Steinplatte, (lie ich aufTaf. CIX. Fig. 1

(vergr. 2)abgebildet babe. Die Frchte sind oval, haben eine Liinge yon 16 mm und eine gr6sste Breite von 14ram. Sie
sind yon kleinen, sl)iralig gestellten Wirzchen besetzt, welche wahrscheinlieh eine warzige Rinde gebildet haben. Die
Wtirzchen sind vorn zugespitzt. Neben den Frtiehten haben wit eine 4 mm dicke Spindel; an derselben ist noeh eine
Frueht befestigt. Wit sehen daraus, dass die Frtiehte ithrenfOrmig an dieken Spindeln angeheftet sind. In diesen dieken

Fruchtspindeln, wie in Form und Gr6sse der Friiehte erinnert die Pflanze an Calamus, wofiir auch (lie Rindenbildung
der Frueht angef(ihrt werden kann, da alle Calameae mit einer warzig-sehuppigen Rinde bedeckte Frtiehte besitzen.
Da abet bei den Calameen die Fruchtsehuppen zurtickgesehlagen und mit einer Mittelfurche versehen sind, was bei
unsern fossilen Fr(ichten nieht der Fall ist, wagen wit in Ermanglung aller (ibrigen Anzeichen tier Anwesenheit yon

Palmen in den Komesehichten, nieht, sie zu dieser Familie zu bringen.
Wit k6nnen dem Carpolithes Moldrupi iblgende Diagnose geben: fruetibus sessilibus, ovalibus, 16 mm longis,

squamis verrucaeformibus, cornels eorticatis.
An derselben Stelle wurden sch/ine Zweige tier Torreya I)icksoniana Hr. gefunden, yon denen ieh einen auf

Tar. (;IX. Fig. 4 dargestellt habe.
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taceen, 10 zu den Cycadeen, 21 zu den Coniferen, 5 zu den Monocotyledonen und 1 zu de
Dicotyledonen; yon drei ist die systematische Stellung zweifelhaft. Diese Flora ist daher eine
sehr einf0rmige, da sie fast nur aus Farn und Gymnospermen besteht. Die Dicotyledonen er-
scheinen in einer einzigen Art, in einer lederblgttrigen Pappel (Populus primaeva) und auch
diese ist sehr selten und bislang nur in ein paa,r Blittern bei Pagtorfik gefimden worden.
Auch die Monocotyledonen sind sehr selten und nur durch eine Grasart, zwei Riedtgrltser
und eine lilienartige Pfianze reprlisentirt. Die Hauptmasse der Pfianzen bilden die Farn,
indem sie nicht allein in griisster Artenzahl, sondern auch in gr0ssten Individuenmassen er-
scheinen. Und zwar sind es die Gleichenien, welche tiberall uns in gr/)sster Menge begegnen
und sich i einer auffallenden Manigfaltigkeit yon Formen entfaltet haben. Wir sehen da

kleinbltttrige, itusserst zierliche, tchte Eugleichenien (vier Arten) und grossbltttrige Mertensiel

(sieben Arten) mit sehr langen, horizontal sich ausbreitenden Blattfiedern. Bei diesen bedecke
die Fruchthtufchen in zwei Reihen die Blattfiedern, wihrend bei den erstern jede Blattfieder
nut ein Fruchthtufchen trigt. In den Komeschichten haben wit aber noch eine dritte, er-
!oschene Untergattung (Didymosorus) iu drei Arten, bei der auf jedem Fiederchen zwei

Fruchthtufchen auftrete, so dass dieser Typus der Gleichenien zur Kreidezeit in Gr(inland

in manigfaltigeren Formen ausgeprggt war als in der jetzigen Sch0pfung, in der sie auf der
siidlichen Hemisphtre und unter den Tropen vorkommen. Einen ebenfalls tropischen Charakter
hat eine Oleandra und ein zierliches Adiantum, wogegen die Asplenium-, Pteris- und Os-
munda-Arten, die uns in den Komeschichten begegnen, zum Theil wenigstens in verwandten
Arten auch im wttrmern Theile der gemlissigten Zone zu Hause sind.

Ntchst den Farn sind es die Coniferen, welche das Hauptkontinget far unsere Flora
geliefert haben, und da sie sehr wahrscheinlich Btume bildeten, werde sie die Physiognomie
der Landschaft voraus bedingt haben. Die wichtigsten Gattungen sind Sequoia und Pinus,
yon denen jede fiinf Arten uns weist; indessen ist nut eine Pinus-Art (die P. Crameri)

htufig, wiihrend yon den Sequoien die S. Reichenbachi, S. ambigua, S. gra.cilis und S. Smittiana

grosse Verbreitung batten und zu den htufigsten Waldbtumen geh0ren. Ebenso htufig ist
das Cyparissidium gracile" an fast allen Stellen erscheint ferner die Inolepis imbricata ud
an mehreren die Frenelopsis Hoheneggeri und Czekanovskia dichotoma, wihrend die Torreyen,
der Glyptostrobus und die Ginkgo-Arten auf einzelne Stellen beschrtnkt sind.

An die Coniferen schliessen sich die C ycadeen an, die mit ihren zehn Arten in der
Kome-Flora eine hervorragende Rolle spielen. Vorherrschend sind die Zamites-Arten, die in

Ekorgfat in prachtvollen Bltttern aufbewahrt wurden; sie besassen eine aus gefiederten
Blttter gebildete Blattkrone mit langen, schmalen Fiedern. Dazu gesellen sich die Gattunge
Pterophyllum, Glossozamites und Anomozamites, die in vier Arten uns begegnen.

Von den 88 bislang uns aus den Komeschichten bekannten Arten sind 11 in Europa.
nachgewiesen. Vier Arten (Baiera cretosa, Frenelopsis Hoheneggeri, Sequoia Reichenbachi
und Eolirion primigenium) finden sich in den dem Urgon angeh(ireden Wernsdorferschichte;
eine Art (Pteris Albertsii) in dem Wealden yon N orddeutschland und eine (Ginkgo tenuistriata)
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in der untern Kreide von Bouco in Portugal; wir erhalten daher sechs mit der untern Kreide
gem einsame Arten. Yon diesen findet sich aber eine Art (die Sequoia Reichenbachii) auch
in der obern Kreide (vom Cenoman bis zum Senon) und vier weitere Arten werden im
Cenoman yon B(hmen und Miihren angegeben, ntmlich: die Gleichenia Gieseckian G1. Zippei.
G1. rigida, G1. comptoniaefolin" eine (die Pecopteris borealis) im Turon yon Sant Wolfgang in
Oesterreich und eine (Frenelopsis Hoheneggeri) im Turon yon Bagnoles in Siidfrankreich (Gard).
Wir erhalten daher far die obere Kreide Europas sieben gemeinsame Arten.

Der Gesammtcharkter der Kome-Flora. stimmt aber am meisten mit dem der Werns-
dorfer- und der Wealden-Flora tiberein, wie ich dies schon frther nachgewiesen habe [Flora
arctica III. p. 10). Es besteht dieselbe in gleicher Weise vornemlich aus Farn Cycadeen und
Nadelh(ilzern wthrend die Dicotyledonen fast ganz fehlen. Wenn auch die Zahl der ge-
meinsamen Arten gering ist, bilden sie doch ein gemeinsames Band, und an sie schliessen
sich mehrere Arten an, welche mit solchen der Wernsdorferschichten und des Wenlden nahe
verwndt sind" so ist der Glossozamites Schenkii dem G1. Hoheneggeri yon Wernsdorf sehr
iihnlich, die Czekanovskin dichotoma der Cz. nervos des Wealden von Portugal, Ginkgo arctica
tier G. pluripartitu, der Zamites rcticus dem Z. Lyellianus und der Z. speciosus dem Z Dun-
kerianus und dem Z. Kaufmanni aus dem Neocom des Stanzerhornes, die Pinus Crameri der
P. Linkii.

Da die marinen Thierversteinerungen den Komeschichten, die eine Sasswasserbildung
sind, gtnzlich fehlen und die Kreide-Flora Europas noch sehr wenig bekannt ist daher uns
nur ein sehr dirftiges Vergleichungsmaterial an die Hand gibt, ist eine genaue Bestimmung
des Horizontes, den die Komeschichten in der Reihenfolge der Kreidestufen einnehmen noch
nicht mglich; wir mtlssen uns mit der Angabe begnlgen, dass sie der untern Kreide
geh0ren und am wahrscheinlichsten mit den Wernsdorferschichten (dean Urgon) zusammen zu
stellen sind.

3. Die Flor der ht neschichten.
Wir fassen die Flora yon 17 Fundsttten fossiler Pflanzen Gr(inlands unter diesem ge-

meinsamen Namen zusammen. Zwei liegen im Umanakfiord, niimlich Upernivik und Kook
Angnertunek; sieben an der Westktiste der Halbinsel Noursoak, nitmlich- drei in der Gegend
yon Atanekerdluk, dann Kardlok die schwarzen Schiefer yon Unter:Patoot, Atane und Alia-
naitsunguak, und sieben an der Ostktiste der Disco-Insel, nimlich" Asuk, die Kohlenbrtiche
yon Ritenbenk Igdlokunguak, Ujaragsugsuk, Isunguak, Skandsen (Schanze) und Ivnanguit.

Das folgende Verzeichniss gibt eine Uebersicht fiber die bislag an diesen Fundstttten
gesammelten Pfianzentrten und ftihrt uns ihre Verbreitung vor Augen.
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Verzeichniss der Pflanzen der Ataneschichten.

Pflnzen der Atneschichten
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Pflanzen der Atneschichten

Hilssonia Johnstrupi Hr...
Baiera incurvata Hr.

leptopoda Hr.
sagittata Hr..

Gi,kgo multinervis Hr.
primordialis Hr.

Juniperus macilena Hr.
hypnoides Hr.

Thuyites Meriani IIr..
Pfaffii Hr.

Libocedrus cretacea Hr.
Moriconia cyclotoxon Deb.
Cvparissidium gracile Hr.
iddringtonites subtilis Hr.

Reichii Eft. sp.
Sequoia Reichenbachi Gein. sp.

ambigua Hr
rigida Hr.
fastigiata Stbg.
subulata Hr.

Dammara borealis Hr.
microlepis Hr

Cuninghamites borealis Hr il-
Pinus vaginalis Hr

Quenstedti Hr
Staratsehini Hr
Upernivikensis Hr
Olafiana Hr.

Arundo grSnlandica Hr.
Majanthemophyllum cretac. Hr.

lanceolatum Hr..
-Lamprocarpites nitidus
Alisma reticulat Hr..
Sparganium cretaeeum Hr
Williamsonia cretacea Hr
Zingiberites pulchellus Hr
Populus Berggreni Hr.

hyperborea Hr
stygia Hr
amissa Hr

Myrica thulensis Hr
Zenkeri Eft. sp
longa Hr.
emarginata

Quercus westfalica Hos
Rinkiana Hr.
Warmingiana .Hr

t t
t

t

t
t
t

t

t

t t

t

t
t
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Quercus ferox Hr.
hieracifolia Hos..
thulensis Hr..
troglodytes Hr.

Ficus atavina Hr
crassipes Hr..
Hellandiana Hr..

Macclintockia cretacea Hr.
appendiculata Hr.

Iuglans arctic,a Hr.
Platanus Heerii Lesq..

affinis Lesq
Sassafras arctica Hr

recurvata Lesq
Laurus plutonia Hr ,!---

Hollae Hr
Odini Hr
aagusta Hr

Cinnamomum sezannense Wat..
Credneria integerrima Zenk
Andromeda Parlatorii Hr

Pfaffiana ttr
Dermatophyllites borealis Hr.

acutus Hr
Diospyros primaeva Hr

prodromus Hr
Myrsine borealis Itr
Acerates arctics Hr
Hedera primordialis Sap

cuneata Hr
Panax cretacea Hr
Aralia Ravniana Hr

grSnlandica Hr ---Cissites formosus Hr
0hondrophyllum :NordenskiSldi Hr..

orbiculatum Hr
Cornus Forchhammeri Hr
Dewalquea insignis Hos

grSnlandica Hr
Liriodendron Meekii Hr
Magnolia Capellinii Hr

alternans Hr
obtusata Hr
Isbergiana Hr

Menispermites borealis Hr
dentatus Hr

Nelumbium arcticum Hr

t

Z--_
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Pflanzen der At.anesahiohen

Myrtophyllum parvulum Hr
Eucalyptus Geinitzi Hr.

borealis Hr.
Metrosideros peregrinus Hr..
Pterospermites cordifolius Hr.

auriculatus Hr
Apeibopsis Thomseniana Hr..
Sapindus Morisoni Lesq..

prodromus Hr
Ilex antiqua Hr
Celastrophyllum obtusum Hr.
Rhamnus 0erstedi Hr.

acuta Hr
Rhus microphylla Hr
Anacardites amissus Hr.
Colutea primordialis Hr.

Langeana Hr
coronilloides Hr
valde-inaequalis Hr..

Cassia Ettingshauseni Hr.
angusta Hr
antiquorum Hr

Dalbergia Rinkiana Hr.
hyperborea Hr

Leguminosites prodromus Hr.
ovalifolius Hr
insularis Hr
atanensis Hr
macilentus Hr
amissus Hr
orbiculatus Hr
Dalageri Hr

Phyllites linguaefbrmis tIr.
laevigatus Hr.

--longepetiolatus Hi.
granulatus Itr.
incurwtus Hr.

Carpolithes scrobiculatus Hr.
Tetraphyllum oblongum ---

Wir wollen diese Fundstitten einzeln durchgehen.

1. Unter-Atanekerdluk Farnbett. (Tar. XXV.) Auf der kleinen Halbinsel Atane-
kerdluk sammelte Herr STEaSTRUP fast am Meeresniveau (Nr. 1 des Grundrisses) eine Zahl

21
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yon Pflanzen in einem grauschwarzen, in diinne Bltttcr zerfallenden Schiefer, der yon Basalt
bedeckt ist. Sie geh0ren zu 16 Arten. Am htufigsten sind die Farnkrtuter, namentlich

treten die Pteris frigida (Taf. X. 1--4. XI. XII) und Pt. longipennis (Taf. X. 5--13) massen-
ha,ft und in schtin erhltenen Blattwedeln auf; nicht selten sind auch die Sequoi subulata
und Podozamites latipennis (Taf. XIV. XV. 2. 3), wthrend die tibrigen Arten nur vereinzelt

erscheinen. Ich hebe yon denselben die Selaginella arctica (Taf. XIII. 5), Baier incurva.ta

(Taf. XIII. 6) und Williamsonia cretacea (Taf. XII. 1. XIII. 9) als wichtigste Arten hervor.
Die letztgenannte Gattung, welche im braunen Jura eine grosse Verbreitung htte, tritt uns

hier zun ersten Mal in der Kreide entgegen und erinnert lebhaft an die lebende Langsdorfia
der Tropenwelt. Selten sind die Laubblttter; doch sind yon einer Eiche, einer Magnolia,
einer Myrte und einer Epheu-Art wenigstens einige Blattfetzen erhalten (Taf. XV).

2. Unter-Atanekerdluk, .Liriodendronbett (Taf. XVIXXVII). Die Pflanzen liegen
in einem ithnlichen schwarzen Schiefer, etwa 200 aber dem Seespiegel (Nr. 2 des Grundrisses).
Sie wurden hier zuerst yon NOR)nNSKtiLD entdeckt, dessen Sammlung 55 Pflanzenarten er-

kennen liess; durch die Sammlung von STnnSTRUP ist die Artenzahl auf 96 angestiegen.
Sie vertheilen sich in folgender Weise auf die Hauptgruppen: Pilze 4, Frn 14, Cycada:-
teen 4, Coniferen 12, Monocotyledonen 2, Dicotyledonen 57, und zwar Apetalen 19,. Gamo-
petalen 6 Polypetalen 32, wozu noch 5 zweifelhafte Arten kommen.

Die Farnkrtuter sind zahlreich vertreten und die Pteris frigid findet sich hier, wie im Farl-

bett; doch erscheinen die meisten Arten nur vereinzelt. Von grossem Interesse ist ber die Pteris
Albertsii 1)kr. sp. (Taf. XVI. 5.6) da sie nicht nur in den Komeschichten, sondern schon im Wealde
von Norddcutschland auftritt, und das mit Frilchten besetzte Aspidium Jenseni (Taf. XVI. 4).

Das hliufigste Nadelholz ist die Sequoia. subulata, von dem wir auf Taf. XVI[. I einen

grossen Zweig und Fig. 2 Zapfen und Samen dargestellt haben. Auch vonder Sequoi rigida
kmen uns grosse Zweige (Taf. XXIV. 3 b) und Zapfen (Taf. XVII. 3) zu, von der S, fastigiata
die Zapfen und Sameu (Taf. XVI[. 4). Wir nennen ferner: Ginkgo primordialis, Thuyites
Meriani, Cyparissidium gracile, Widdringtonites subtilis und Reichii Ett. sp.

Von Monocotyledonen sind uns nur ein grosses Rohr (Arundo gr(nlandica, Taf XVI[. 10)
und ein Sprganium bekannt geworden.

Die Hauptmasse der Pflanzen bilden die Dicotyledonen, die uf 20 Familien sich ver-

theilen, yon denen namentlich die Salicinee[, Myricaceen, Cupuliferen, Laurineen, Magnoliaceen,
Myrtaceen und Leguminosen hervorzuheben sind. Zu den htufigsten Arten geh0ren: Populus
Berggreni, zu welcher wahrscheinlich das Taf. XVI. 13 abgebildete Fruchtkitzchen geh0rt,
die Myrica longa, die Ficus atavina in Bltttern und Fruchtbecher, F. crassipes, Laurus plu-
tonia mit Bliittern uud Frilchten (Taf. XIX. 2. 3. 4), Liriodendron Meekii, yon dem auf zwei

Tafeln (Taf. XXII u. XXIII) die manigfaltigen Blattformen dargestellt sind, die Magnolia
Capellinii, die in zahlreichen und prlichtigen Bltttern erscheint (cf. Taf. XXIV. 3--5. XXV.
13) und die Hedera primordialis Sap. (Taf. XXIV. 6).
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Als besonders interessante Arten der Flora yon Unter-Atanekerdluk eenne ich ferner"
die Mrsilia cretacea (Taf. XV[. 11. 12); yon welcher ein grosset FruchtbehMter gefunden
wurde; die sch(ine Cycas Dicksoni (Tar. XVI. 7 u. Bd. III. Ta.f. XXVIII. 7), die nahe a,n die
Cycas revoluta der Tropen sich anschliesst; und zwei grossblitttrige Podozamites-Arten (P. mar-

ginatus und P. tenuinervis, Tar. XVI. 9.10); yon Laubbtumen die Quercus Rinkiana (Taf. XIX. 5)
und die grosszahnige Quercus ferox; die zwei Arten Diospyros (D. primaeva u. D. prodromus)
und zwei Andromeden (A. Parlatorii u. A. Pfaffiana, Tar. XXV. 6), Cissites formosus (Tar. XXI.
5--8), Pterospermites cordifolius und Pt. auriculatus (Tar. XXVII. 2--4), zwei (oluteen

(C. primordialis, Tar. XXVII. 7--11 und C. coronilloides) und drei Cassien.
STEENSTRUP bringt zu demselben Horizont mit dem Liriodendronbett yon Unter-Atane-

kerdluk ein Lager yon hellgrauem Mergel, alas in der mittelsten Kluft bei Atanekerdluk
(bei Nr. 3 des Grundrisses) liegt. Er sammelte in demselben einige Blttter, die aber sehr
unvollstltndig erhalten sind und keine ganz sichere Bestimmung zulassen. Es sind drei Arten
zu unterscheiden" eine gehOrt zu Populus (P. amissa, Tar. XXVII[. 18), eine zweite zu Heder,%

(H. cuneata, Tar. XXVIII. 12), die dritte aber zeigt mit Platnus affinis Lesq. die meiste Ueber-
einstimmung (Tar. XXVIII. 16. 17). Da die erstgenannte Art anderwtrts nicht vorkommt,
die Platane abet in den Patootschichten htufig erscheint, sind diese grauen Mergel vielleicht
eher zu diesen zu bringen, wortiber abet erst ein reicheres Mterial endgilltig entscheiden
kann. Vorltufig habe diese Arten zu den Pfianzen des Liriodendronbettes gezi.hlt.

3. Unter-Atanekerdluk sidlich der Schlucht. Im Siidosten der vorigen Stellen
schneidet eine tiefe Schlucht in das Land ein. Auf der Siidseite dieser Schlucht treten in
der Nthe des Seeufers yon Basaltgitngen durchbrochene, grauschwarze, sehr feink(irnige
Schiefer auf, welche an ein paar Stellen Pfianzen geliefert haben (bei Nr. 4 u. 5 des Grund-
risses). Sie gehOren zu 11 Arten und sind auf Taf. XXV[[[ dargestellt. Am htufigsten sind

in diesem Coniferenbett kleine Zweige yon Nadelhtilzern, yon Widdringtonites subtilis,
W. Reiehii, CyparissidJum graeile, Sequoia Reiehenbachi, 8. rigida und S. fastigiata, wozu
eine neue Baiera kommt (B. leptopoda, Tar. XXVIII. 9). Nicht selten ist die Pteris Albertsii
Dkr. sp. (Fig. l-3). Von Dicotyledonen sind nut tier Laurus plutonia (Fig. 10. 11), Hedera
primordialis (Fig. 13. 14) und Celastrophyllum obtusum (Fig. 15) zu nennen.

4. Kardlok. Verfolgen wit die Westkliste yon Noursoak yon Atanekerdluk aus in
nordwestlieher tliehtung, wird uns zuniiehst Kardlok als neuer Fundort yon Kreidepflanzen
in Anspruch nehmen. Hier wurden in einem sehwarzen, kohlenhaltenden Sehiefer 16 Pltanzen-
arten gefunden (el. Tar. XXlX).

Yon seehs Farnarten wurden uns bier Wedelstiieke aufbewahrt, ntmlich yon" Dicksonia

conferta, Pteris frigida, Pt. longipennis, Aspidium Oerstedi, A. Jenseni, Gleichenia gracilis
und bei einer Art (dem Aspidium feeundum) sind auch die Friiehte und Fruchtschleierehen

(ef. Taf. XXIX. 5--9) erhalten. Von den drei Nadelh(lzern waren zwei uns frtiher nur aus
tier untern Kreide bekannt (Thuyites Meriani und Cyparissidium graeile) und die dritte Art,
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die Libocedrus cretacea, zeigt uns, dass diese Gattung aus der Jetztwelt bis in die Kreide-
periode zurtickreicht (Taf. XXIX. 1.2. 3). Die Myrica longa. (Fig. 15--17), Dewalquea gr0n-
landica (Fig. 18. 19) und Sapindus prodromus theilt Kardlok mit mehreren andern Lokalititten
der obern Kreide, wogegen Quercus troglodytes bislang noch nirgends anderwiirts und Cornus
Forchhammeri nut noch in Kitdlusat gefunden wurden.

5. Unter-Patoot. Darunter verstehe ich den grauschwarzen, mergeligen Sandstein
welcher in den Schluchten yon Patoot his 470 ii.M. vorkommt. Es sind mir yon da sieben
Pfianzenarten zugekommen, yon denen das Majanthemophyllum cretaceum und M. lanceolatum
(Tar. XXX. 21. 22) und Laurus Hollae (Fig. 17 c) das meiste Interesse erwecken.

6. Atane. Es hat NORDENSKI/jLD hier in einem schwarzen Schiefer 9 Pflanzenarten
gesammelt, von denen der Otozamites grOnlandicus, Ficus crassipes, die Credneria integerrima
und Sapindus prodromus hervorzuheben sind.

7. Alianaitsunguak.. In einem dunkelfarbigen, feinktirnigen Sa,ndstein, der bei etwa
60 ti. M. ein Kohlenlager einschliesst, wurden zwei prlichtige Farnarten gefunden (Cyathea
Hammeri und C. fertilis, Tar. XXXI), deren Wedel stellenweise mit den grossen kugeligen
Fruchthliufchen bedeckt sind. Zu ihnen gesellen sich die Pteris longipennis, Gleichenia ob-
tusata und Sequoia fastigiata, welche diese Sandsteine den Ataneschichten zuweisen.

In der Nithe dieser Stiitte liegt Nukkiterdlek, wo in einem schwarzen Schiefer und
in einem schwarzgrauen feinen Sandstein einige Pfianzen zum Vorschein kamen, die auf
Tar. XXX. 18. 19 dargestellt sind. Da sehen wir die Baiera sagittata und Acetates arctica,
denen wit noch die Pteris frigida, Thuyites Meriani und Sequoia. fastigiata beifiigen ktinncn.

8. Upernivik im Umanak-Fiord (Tar. V--IX). Nordwestlich yon Alianaitsunguak
scheinen sich die Kreideablagerungen zu verlieren; sie treten aber wieder im Umanak-Fiord
bei Upernivik in grosset Miichtigkeit auf, indem sie bis 2700 ti. M. hinaufreichen. In der
H6he yon 560 und yon 640 ii. M. treten in einem grauschwarzen, sandigen und harten
Schiefer fossile Pfianzen auf. Aus dem Flussbett nOrdlich yon den Hiiusern kommt das
prachtvolle Blatt der Cycas Steenstrupi, welches auf Tar. V dargestellt ist. Es ist um
so wichtiger, da neben demselben die Reste eines Bltithenkolbens liegen, welche zeigen, dass
diese Art nicht nur in den Bltttern, sondern auch im Bliithenstand sich nahe an die lebende
Cycas revoluta anschliesst. AuI derselben Steinplatte erblicken wit die freilich wenig deut-
lichen Blattreste von Sequoia subulata und Ginkgo multinervis. Zahlreich sind die Bltttter
einer neuen Nilssonia (N. Johnstrupi), einer Gattung, die uns bislang nur aus dem Raet
und Jura und anderseits aus einer tertitren Ablagerung yon Sachalin bekannt war. Diese
schtine Kreideart Gr(inlands fiillt daher eine Lticke aus. Die grossen bei den Bllitern lie-

enden Samen, welche lebhaft an die Samen yon Cycas erinnern, missten die Stellung dieser
Nilssonien unter den Cycadeen sichern, wenn ihre Zusammengeh0rigkeit erwiesen werden
kOnnte. Zur Zeit aber kann sie nut als sehr wahrscheinlich bezeichnet werden. Das hiiufigste
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Blatt yon Upernivik geh(irt einer P latane an (Taf. VII. 1. 2. VIII. 1. 2. IX. 1--4) welche
zur Kreidezeit eine grosse Verbreitung hatte, indem sie auch aus B(ihme, wie anderseits
aus Kansas in Nordamerika bekannt ist. Dazu kommen einige Farn (Pteris frigida Pecopteris
socialis und Gleicheni gracilis), eine neue Art Ginkgo (G. multinervis, Tar. VIII. 24.
IX. 3. 4), eine Fichte (P. upernivikensis, Taf. IX. 5--7), Widdringtonites subtilis und Se-
quoia rigida.

In einem viel feinern, weichern Schiefer liegen kleine Bliitter und Nadelholzzweige, die

zu Thuyites Meriani (Taf. VIII. 9. 10. 11), Cyparissidium gracile (Tar. VII. 5--9) und Pinus

Olafian (Taf. VIII. 5. 6) geh0ren. Neben ihnen haben wir gliinzende kleine Friichte (Lampro-
carpites nitidus, Taf. VIII. 12--14), die yon einer Iuncagiee herrthren dtrfen. Diese

feinen, weichen Schiefer geh0ren wahrscheinlich einem tiefern Horizonte an, doch kann dies
nur an Ort und Stelle ermittelt werden.

Als am h0chsten liegende Ablagerung yon Upernivik ia.nd STESTRtr einen grobk0rnigen
Sandstein. Er enthiilt einzelne Pfianzenreste; die mir zugekommenen Stiicke lassen nur er-

kennen, dass sie yon Laubbltttern herrtihren, die aber nicht nther bestimmt werden k(innen;
es bleibt daher zweifelhaft ob diese Sandsteine noch der Kreide oder abet dem Tertiir

angeh(iren.

9. Iook anqnertune] (Tar. XXXII). Liegt in der Nthe der vorigen Fundstiitte auf
der Insel Upernivik, dem Kook angnertunek der Halbinsel Noursoak ungefth gegentiber.
Hier sammelte Herr STSTnt’ eine Zahl fossiler Pfianzen, die in grauschwarzen Schiefer-

platten liegen und meist einen weissen oder gelblichen Silberglanz haben, tlmlich den Pfianze
des Liriodendronbettes yon Atanekerdluk. Es sind fast lauter Farn, unter denen das Asple-
nium Dicksonianum und die Pecopteris socialis dominiren.

Von dem auf Noursoak liegenden Ko ok angnertunek habe ich keine Pfianzen er-

halten wohl aber hat bier und in dem nahe dabei befindlichen Niac or nat Herr STEENSTRUP
eine Zahl yon marinen Mollusken gesammelt, welche nach P. vo Loo der obern Kreide
augeh0ren. Die meisten sind neu; doch stimmen einige zu Arten, die aus der Fort Pierre-
Gruppe Nebraskas bekannt geworden, ntmlich Dentalium gracile Hall und Meek, Eutalis

paupercula Meek u. Hayd. und Vanicora ambigua Meek u. Hayd. Sie liegen in Kalkconcretionen
theils am Flussbett, theils bei 960 ti. M.

10. Asuk. Begeben wir uns nach der Insel Disco, erhalten wir an der Ostlichen,
am Waigatt gelegenen Kiiste eine ganze Reihe yon Fundstttten, die der obern Kreide zuzu-

theilen sind. Beginnen wir im Norden der Insel, so haben wir bei A suk einen schwarzen
Schiefer, der ftinf Pfianzenarten geliefert hat. Am hiiufigstcn ist der Tulpenbaum (Liriodendron
Meekii, Taf. XLV. 13); aber auch yon einer Pappel (P. Berggreni) sind mehrere Bliitter ge-
funden worden; neu ist Cuninghamites borealis (Tar. XXIX. 12), wogegen die Fichte (Pinus
upernivikensis) uns auch bei Upernivik begegnet ist und Rhamnus acuta auch bei Isunguak
vorkommt.
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11. Ritenbenks Kohlenbruch (bei 7034’ n. Br.). Hier, eine halbe Meile yon der
Wohnstittte Kudtlisat entfernt, Cerden die ziemlich mttchtigen Kohlenlager seit vielen
Jahren ausgebeutet. Die in ihrer Niihe befindlichen grauschwarzen, grobkOrnigen Sandsteine
haben uns neua Pfinzenarten geliefert, welche uns von anderwtrts aus der obern Kreide
bekannt sind, daher wir dieses Kohlenlager und die umgebenden Sandsteine dieser Periode

einzureihen haben. Die Siderite dagegen, die theils lose im Bachbett liegen, theils aber am

sildlichen Ende des Abhanges und stidlich der Basaltlandspitze in einem Sandstein eingelagert
sind, schliessen eine ausschliesslich, tertiitre Flora ein.

In den Kreideschichten ist die htufigste Pfinze die Moriconia cyclotoxon Deb. (Tar.
XXXIII. 1--9), ein merkwiirdiges Nadelholz, das zuntchst an Libocedrus sich anschliesst;
aber auch die Myrica longa und Laurus plutoni sind nicht selten; dazu kommen die Pteris
frigida, Equisetum amissum, Macclintockiu cretacea, Laurus Hollae, Cinnamomum sezannense
und Dewalquea iasignis.

Bei den Pfianzen findet sich ein honiggelbes, bernsteinartiges Harz.

12. Igdlokunguak. An der Mtindung des Flusses tritt uns in einem grauschwarzen,
thonigen Sandstein, der yon Mergelbtndern durchzogen ist, die Kreide-Flor entgegen, wo-

gegen die losen Eisensteine, welche Herr STE;NSTaUP im Flussbett gesammelt hat, tertiire

Pflanzen einschliessen, die ohne Zweifel aus h0her gelegenen Felsen heruntergesttirzt sind.
Die Kreidepflanzen wurden yon Herrn J(iaG,NSEN gesammelt. Sie geh(iren zu 44 Artea.

Es ist dies daher die reichste Fundstitte von Kreidepflanzen auf Disco. Ein Blick auf die
Taf. XXXIVXL fiihrt uns die sehr manifaltigen Pflanzenformen vor Augen, aus denen diese

Flora zusammengesetzt ist. Die Farn treten uns in zehn Arten entgegen. Auf Tar. XXX[V
haben wir ein prii.chtiges Aspidium mit scharf geschnittenen Fiedern und in zwei Reiheu

ordneten Fruchthtufchen (A. Oerstedi); auf Tf. XXXV. 13 eine Phegopteris mit langen, ge-
kerbten Fiederchen (Ph. J(irgenseni), die an Hrn. J6G:s; und seine Tochter, welche in Igdlo-
kunguak, Unartok und Ujaragsugsuk zahlreiche Pflanzen gesammelt haben, crinnern soll. Wir

sehen da ferner eine Cyathet (C. Hammeri) und zwei Dicksonien (D. conferta, u. D. gr(inlandica),
die wahrscheinlich baumartige Farn dargestellt haben. Die Nadelh(ilzer weisen uns ftinf Arten,
yon denen zwei weit verbreitet sind (Widdringtonites subtilis und Sequoia rigida), wthrend
zwei andere bis jetzt nur hier gefunden wurden, niimlich Juniperus macilenta (Tar. XXXV.
10. 11) und D.ammara borealis (Taf. XXXVII. 5). Von der letztgenannten lagen zwei wohl

erhaltene Zapfenschuppen in einem schwarzen Schiefer yon Amissut bei Igdlokunguak. Sehr
zahlreich sind die Laubbtume: wir habe,._ drei Pappelarten (Populus Berggreni, Taf. XL. 7,
P. stygia, Tar. XXXIX. 5, und P. hyperborea), zwei Macclintockien (M. appendiculatu und

cretacea, Taf. XXXVI. 1. 2. XXXVI[. 1 4), eine, Feigenbaum (Ficus Hellandiana, Taf.
XXXVII. 8) und einen Nussbaum (Iuglaus arctica, Taf. XL. 2), drei Lorbeer (Laurus plu-
tonia, L. Odini, Taf. XXXVI[. 9, und L. augusta) und eine Sassafras (S. incurvata Lesq..sp.,
Taf. XXXIX. 3. 4), eine sehr grossbltttrige Credneria (Cr. integerrima, Tf. XXXV[. 4) und
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zwei Andromeden (A. Pa.rlatorii und A. Pfaffiana, Tar. XXXVII[. 57), zwei Magnolien
(M. Capellini, Tar. XLV. 1, und M. Isbergiaa, Tar. XXXVI. 3), zwei Menispermites (Taf.
XXXVIII. 4. XXXIX. 2) und zwei Eucalyptus (E. Oeinitzi und E. borealis, Tar. XL. 3. 4),
eine Apeibopsis (A. Thomseniana, Taf. XXXVI. 5), ein Sapindus (S. Morisoni Lesq, Tar. XL. 1)
und eine Colutea (C. Langeana, Tar. XL. 7b). Was aber diese Flora noeh besonders aus-

zeichnet, sind zwei praehtvolle Aralien (A. Ravniana und A. gr{nlandica, Tar. XXXVIII und

XXXIX), die durch ihre grossen, tier gela.ppten BlOtter an die baumartigen, asiatischen
Aralian (A. japonica und papyrifera) erinnern.

Von Nelumbium ist zwar nut ein kleiner Blattfetzen gefunden worden (N. a.rcticum,
Taf. XL. 6), tier aber doch yon Wichtigkeit ist, da er ftir. Igdlokunguak eine Stsswasser-
bildung andeutet.

13. Ujara.qsugsuk. Hier sind, wie in Igdlokunguak, tertire und Kreideversteinerungen
gesammelt worden. Letztere finden sich in einem hrten Sandstein; es sind aber bislang erst
vier Arten gefunden worden. Die wichtigste Art ist die Dicksonia (Protopteris) punctata
Sternb. sp., yon welchem Bumfarn Herr Sa’ZSTRt’ ein prachtvolles Stammstiick yon der
Tochter des Herrn Ji)GZYS’:N erhielt. Es ist auf Taf. XLVII in % der natarlichen Grosse
dargestellt. Braune Sandsteinknollen, die in Uja,ragsugsuk lose am Strande liegen, enthalten
zahlreiche Wedelsticke der Gleichenia Zippei zu welchen sich noch die G1. Nuckhoffii und

Sequoia a.mbigua gesellen. Ob dieselben aber aus demselben Sandsteinlager mit der Dicksonia
kommen, ist nicht ermittelt.

14. lsunguak. Bildet als 6stlichste Spitze von Disco einen bis zu 2730 ti. M. sich
erhebenden Felsen. Die untere Partie desselben geh6rt zum Kreidegebirg, die obere abet
ist tertitr. Noch bei 1000’ tl. M. kommt auf der Nordseite ein braunschwarzer Mergel vor.

in welchem Sa,,:,:z-s,t,t;v 16 Pflanzenarten der Kreideformation gesammelt hat, wthrend nur

etwa 250’ hOher ein brauner Eisenstein mit tertitren Versteinerungen auftritt.
Die Kreidepflanzen sind auf Taf. XLI, X.LII u. XLIII dargestellt. Die zwei NadelhOlzer

(Libocedrus cretacea und Sequoia fastigiata) liegen nur in kleinen Zweigreste:a vor; wohl
erhalten sind die Bltttter eines Feigenbaumes (Ficus crassipes, Taf. XLI.II. 4---6), eines Seifen-
baumes (Sa,pindus Morisoni, Taf. XLIII. 1) und einer Pappel (Taf. XII. 1). Von einem Nuss-
baum, welcher der tertitren Iuglans acuminata sehr nahe steht, wurden nieht nur die Blttter,
sondern auch eine Fruchtschale (Taf. XLII. 3) gefunden; neben den Blltttern liegen lange
Bltthenkfi.tzchen, die wahrscheinlich diesem Bume ngehiSrt ha.ben (Tf. XLII. 1 b. 2 b).
einer Myrica (M. longa) sind Blatt und Fruchtithre auf derselben Steinplatte (Taf. XLI. 4: b. d).
Dazu kommen noch die Myrica em.arginata, Laurus plutoni und L. angust, Andromeda
Parlatorii, Dermatophyllites acutus, Dewalquea gri)nlndica, Liriodendron Meekii, Rhamnus
acuta und Colutea primordialis.

Die Httlfte dieser Arten kommt auch in den Patootschichten vor, daher diese Ab-
lagerung wahrseheinlich einen etwas hi)hern Horizont einnimmt a.ls die tibrigen Atneschichten.
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Da .ber keine Art dabei ist, die sie ausschliesslich nur mit Patoot gemei,sam hat, k6nne
wi," sie nicht zur Patoot-Flor stellen.

15. Die Scl,anze (Skandsen).- Hier wurden im Flussbett in einem grauschwarzen
Schiefer gefunden" Pteris frigida, Cyparissidium gracile, Ficus crassipes und Sapindus Morisoni,
welche diese Ablagerung der obern Kreide zuweisen. Dabei waren undeutliche Blattfetzen
yon Populus und Magnolia.

16. Kitdlusat. In einem schwarzen, seifig anzuftihlenden Schiefer, der im Flussbett
Zu Tage tritt, sammelte STEnSTUe eine Zahl von fossilen Pflanzen, welche 24 Arten er-
kennen liessen, von denen mehrere yon grossem Interesse sind. Wie das Gestein thnlich ist

dem des Farnbettes und des Liriodendronbettes von Atanekerdluk, so zeigt auch die Flor
14 mit diesen Lokalit}tten gemeinsame Arten, geh6rt dher demselben Horizonte an. Sieben
Arten geh6ren zu den Farn; am hitufigsten ist die Gleichenia Zippei, viel seltener die G1.
comptoniaefolia (Taf. XLIV. 1), G1. obtusata, die Pteris frigida, Pt. longipennis und Thinfeldia

Lesquereuxina (Taf. XLIV. 9. 10); nur von dieser Stelle haben wir die Dicksoni borealis

(Taf. XLIV. 2). Von den zwei Coniferen ist ein zierlicher Wachholder (Juniperus hypnoides,
Taf. XLIV. 3. 4) hervorzuheben; von Laubbtumen und Strtuchern haben wir eine Pappel
(Populus hyparborea), eine ._Myric (M. longa), eine Ficus (F. crassipes), 2 Lorbeertrten (Laurus
plutonia und L. Hollae, Taf. XLIV. 5 b), eine Andromeda (A. Pfaffiana, Taf. XLIV. 12), eine

Myrsine (M. borealis, Fig. 5 a), die Hedera cuneat (Taf. XLV. 2), einen Cornel (Cornus
Forchhammeri, Taf. XLIV. 13) und Dewalquea gr6nlandica (Taf. XLIV. 11), die Magnoli
Capellinii, Sapindus Morisoni in auffallend grossen Bllittern (Tar. XLIV. 7.8) und den Rhamnus
Oerstedi. Von gr6sstem Interesse sind die Bltithenknospen von Eucalyptus Geinitzi, als welche
ich die Taf. XLV. 4--9 abgebildeten Versteinerungen glaube deuten zu sollen.

17. Ivnanguit. Einen ganz thnlichen schwarzen Schiefer mit Pflanze,resten haben
wir in Ivnanguit. Die Gleichenia comptoniaefolia findet sich hier wie dort; ebenso die Glei-
cheni obtusata und Thinfeldia Lesquereuxiana. Letztere ist aber hier viel htufiger, j die
htufigste Pflanze dieser Lokalitiit. Wir haben auf Taf. XLVI. 112 die verschiedenen Blttt-
formen dargestellt, in denen sie hier uftritt. Auch hier haben wir ferner Juniperus hyp-
noides (Taf. XLVI. 18), Myrsine borealis (Fig. 19. 20), Spindus Morisoni und die Bliithen-
knospe von Eucalyptus. Unmittelbar neben derselben liegt das Blatt yon Eucalyptus Geinitzi
(Taf. XLVI. 12 c. d). Wir haben noch beizuftigen: den Eucalyptus borealis (Taf. XLVI. 14),
die Pteris Albertsii Dkr. sp. (Fig. 22--24), Asplenium Dicksonianum, Widdringtonites Reichii
Ett. sp., Sequoia fastigiat Stbg. sp., Ficus crassipes, Aralia grtinlandica (Taf. XLVI. 1 6. 17)
und Magnolia alternans (Taf. XLVI. 21).
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4. Die Flor der Patootschichten.
In Patoot, das tn der Westkiiste der Noursoak-Halbinsel ungefthr in der Mitte der

Waigatt-Strasse liegt, haben wit his gegen 500 ii. M. grauschwarze Schiefer und Sandsteine,
deren sehr spltrliche Pfianzeneinschliisse wir schon friiher (p. 164) erwiihnt hben. H0her
oben folgen verschiedenfarbige, harte, kieselhaltende Thonmassen, die in donne Platten sich
spalten. Sie werden bis zu einer H0he yon circa 2000 ii. M. getroffen und stellenweise
sind die Abhtnge mit solchen haufenweise tiber einander liegenden Steinplatten bedeckt.
Ohne Zweifel hat der Winterfrost einen grossen Antheil an der Zersplitterung der Gesteins-

massen, indem das in die Spalten dringende Wasser gefriert und das Gestein auscinnder-
sprengt. Das Gestein hatte wohl ursprtinglich eine gelblichweisse Farbe und hat stellenweise
diese Farbe beibehalten; auf grosse Strecken aber ist es ziegelroth geftrbt, welche Farbe
es ohne Zweifel durch erlittene Hitze erhalten hat, sei es, dass die durchbrechenden Basalt-
reassert oder aber Erdbriinde dabei thttig waren. Es sieht ganz iihnlich dem Gestein, das
die Pflanzen am Biirenseefluss (am Mackenzie) einschliesst.

Diese gelbweissen und rothen Thonmassen beginnen schon bei Ata und hier in einer
H(ihe yon 320 ti. M., und k(innen yon da his in die Gegend yon Atanekerdluk verfolgt
werden; sie erreichen ihre gr(isste Mtchtigkeit ob Ptoot, wo sie noch bei 2030 ti.

getroffen werden. Bei Kingigtok finden sie sich noch bei 1012 ii. M.
Dieses Patootgestein enthlilt eine sehr reiche Flora, welche yon den Herren STEENSTRUP

und Dr. PFFF gesammelt wurde. Die Pfianzensubstanz ist zwar verschwunden; es wurdeu
ber die tiber dem weichen, feinen Schlarnm ausgebreiteten Blttter in demslben derart ab-
gedruckt, dass htufig die zartesten Nerven zu sehen sind. Bei den Pflanzen liegen auch
thierische Reste. Es sind lauter Meeresbewohner (Seemuscheln und Seeigel) und finden sich
auch noch in dem obersten, 2000’ ii. M. gelegenen Lager. Auffallender Weise fehlen die
Tange gtnzlich und alle Pfianzen geh(iren dem Festlande an. Diese Patootschichten mtissen sich
dher zwar im Seegrund, aber in der Nthe des Landes abgelgert haben. Manche Blttter haben
wahrscheinlich ltngere Zeit auf dem Seegrund gelegen, ehe sie vom Schlamm umhtillt wurden,
wie der Umstand zeigt, dass auf einem Blatte eine Eschara-artige Bryozoe sich angesiedelt
hat. Seit ihrer Ablagerung muss eine bedeutende Hebung des Landes stattgefunden haben,
du die marinen Petrefakten bis 2000 ii. M. hinaufreichen. Diese Hebungen massen aber ganz
lokaler Natur gewesen sein, da schon in Atanekerdluk uns ganz andere Verhtltnisse begegnen.

Wir haben in diesen Patootgesteinen 116 Pfianzenarten gefunden, die ich auf Taf. XLVIII
bis Tar. LXV dargestellt habe. Viele kommen uus der H(ihe yon 1275 ii.M. (sie sind als
Patoot b bezeichnet), andere tber yon den Abhtngen tiefer unten (Patoot ), einige yon

Kingigtok. Sie zeigen uns tiberall denselben Charakter. Sie vertheilen sich in folgender
Weise auf die Hauptgruppen" Pilze 1, Gefitsskryptogamen 20, Gymnospermen 18, Mono-
cotyledonen 5, Dicotyledonen 69, und zwar Apetalen 29, Gamopetalen 10, Polypetalen 30,
wozu noch drei yon zweifelhafter Stellung kommen.

’22
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Die G e fis skr y p t og a men treten uns auch hier in sehr sch5nen Farnkrtutern ent-
gegen, die auf 19 Arten sich vertheilen. Wir habe sie auf Taf. XLVIII. XL[X u. L ab-
gebildet. Mehrere Arten sind uns aus den Ataneschichten bekannt, so die Gleicheni Gie-
seckiana (Tat. L. 13), G1. Zippei, die Pecopteris bohemica, Dicksoni gr(inlandic, Pteris
longipennis und Aspidium Oerstedi; die Mehrzahl abet ist den Patootschichten eigenthtimlich;
wit heben yon diesen namentlich hervor: Cyathea angusta (Tar. L. 4.5), Phegopteris Grothiana
(Tar. XLVIII. 12. 13) und Ph. Kor.erupi (Tar. XLIX. 3) das Polypodium Grahianum (Tar.
XLVIII. 4. 5), dessert Fiederchen mit den polsterf0rmigen Fruchthtufchen bedeckt sind, das
zierliche Asplenium calopteris Deb. (Tar. XLVI[I. 58), die grosse Gleichenia Vahliana
(Tar. XL[X. 8. 9) und die Osmunda arctica (Tar. XLIX. 47. L. 68).

Die Cycadeen fehlen gtnzlich, wogegen die Nadelh(ilzer sehr hliufig sind und i
18 Arten uns entgegentreten. Die Hauptmasse bilden die Taxodieen, yon welchen die zierlichc
Sequoia concinna als Hauptbaum zu bezeichnen ist von welchem wir nicht nur zahlreiche
Zweige, sondern auch die Zapfen erhalten haben (Taf. LI. 2--10. LII. 13). Die Art
schliesst sich nahe an die tertitre S. Couttsiae an, hat aber abstehende Nadeln. Die Sequoia
fastigiata ist nicht selten (Tar. LI. 1 1. 12. I,III. 3. 4) und die S. rigida, tritt uns mit auf-
fallend langen Nadeln entgegen (Tar. LIII. 5. 6), die vielleicht eine neue Art auzeigen. Die
S. macrolepis ist uns erst iu ein paar Zapfenresten bekannt (Taf. LI. 1 u. 12b), welche
dutch ihre grossen Schuppen sich auszeichnen. Vo grossem Interesse ist das kleine Zweiglei
das Tar. LIII. 8 abgebildet ist und aus dem gelbweissen Thon yon Kingigtok stamnt. Es
ist nicht yon der Sequoia Langsdorfii zu unterscheiden; einer Art, welche bislang nur aus
tertitre Ablagerungen bekannt war in diesen his ins Ober-Miocen reicht und in der Sequoia
semperirens in einer iiusserst nahe verwandten, lebenden Art uns begegnet. Es sind
solcher Zweiglein in Kingigtok gefinde worden und da sie in demselben Gestein liegen;
wie die tibrige Pfianzen, ist kaum anzunehmen, dass sie aus einem h(ihern Horizont kommen:
wi sind dadurch zu der Annahme gezwungen, dass dieser so wichtige und weit verbreitete
tertitre Baum in Grtinland schon zur Zeit der obersten Kreide erschienen sei.

In demselben gelbweissen Thon von Kigigtok haben wir htufig den Widdringtonites
Reichii Ett. sp. (_Taf. LII. 4. 5). Von C)parissidiun kommt ausser dem C. gracile der tiefer
Schichten noch eine Art mit kleinern Zapfen vor (C. mucronatum, Tar. XLVIII. 16. 171) yon

einer Geinitzia (G. hyperborea Tar. LI. 13) ein Zapfen, yon eincm Glyptostrobus der nahe an
den tertiiiren G1. Ungeri sich anschliesst, ein Zweiglein (G1. intermedius, Taf. LII. 6) und
zwei Da,mmara-Arten die Zapfenschuppen (D. macrospermt und D. microlepis, Taf. LIII. 11).

Von dem Cuninghamites elegans Corda, den wit aus Moletein in Miihren, aus Westfalen
und Stidfrankreich kennen, begegnet uns in Patoot ein grosset Zweig (Tar. LIII. 1). Von der
merkwfirdigen Moriconia cyclotoxon haben wit nicht allei die kleinen, dicht mit Bltttern
bekleideten Zweige (Taf. XXXIII. 8. 9, LIII. 10), sonder auch grosse Aeste (Taf. LIV. 1
die fiber die Baumnatur dieser Pfianze keinen Zweifel lasseu. Die Inolepis affinis (iTaf. LIII. 2-)
schliesst sich nahe an I. imbricata de Komeschichte au, wogegen der Taxites pecten
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(Taf. LIII. 9) einen eigenthtimlichen, a die feinbltttrigen Podocarl)us (P. dacrydioides) er-

innernden Typus bildet. Der Cephalotaxites insignis (Tar. L[I[. 12) hat einen grossen,
steinfruchtartigen Sa.men, der dem des Cephalotxus Fortunei seht" thnlich sieht.

Die M o n o c o t y e d o n e n sind auch in Patoot nut sehr schwach repriisentirt Wir haben
die Stengel und Bliitter eines Schilfrohres (Arundo grinlandica, Tuf. LIV. 1), zu welchem
wahrscheinlich auch grosse, mit Zasern besetzte WurzelstiScke gehOren (Fig. 2. 3); dann die
yon zahlreichen Litngsnerveu durchzogenen Blttter yon zwei Smilaceen (Majanthemophyllum
cretaceum und M. pusillum, Tar. LV. 15--17), die Blattreste eines Laichkrautes (Potamogeton
cretaceus, Taf. LV. 23. 24) und die, freilich undeutlichen, Fruchtreste einer Pandanee (Kaida-
carpum cretaceum, Taf. LXIV. 9 b).

Die D ic ot yle donen bilden mehr als die Hiilfte der Patootpfianzen und zwar sind es

die Apetalen und die Polypetalen, welche die Hauptmasse ausmachen. Unter den erstern
begegnen uns die Amentaceen in acht Familien und 29 Arten. Zu den Myricaceen (Myrica
parvula, M. praecox und . loga, Taf. LV. 1--4) gesellen sich Birken und Elen (Betula.
tremula, Taf. LIII. 1 c. LV. 9 B. vetusta, Tar. LV. 7 B. atavina, Tar. LV. 8--21 b; Alnus pro-
togaea, Tar. LV. 10), eine Ulmacee (Planera antiqua, Tar. LV. 11. 12), zwei Feigenbaum-Arten
(Ficus atavina und F. arctica, Tar. LXV. 4), ein grossbltttriger Nussbaum (Iuglans crassipes,
Taf. LXI. 4. LXV. 9) und eine Urticee (Macclintockia cretacea, Tar. LV. 14). Am hitufigsten sind

indessen die E ic hen und die Plat a nen. Die Eichen begegnen uns in sieben Artcn, die alle
den Patootschichten eigenthtimlich sind. Ich habe sie auf Tar. LVI abgebildet. Die Hauptart
ist die Quercus Johnstrupi (Fig. 7--12). Sie hat kleine Blttter mit regelmtssigen, grossen,
fast lappenf0rmigen Zthnen und kann mit der indischen Q. annulata Sin. und der japanischen.. gla,uca Thub. ’ergliche uerde; ithfiich ist die Q. Marioli (Tar. LVI. 1--1i), bei der

abet die Zthne ]leiner und stumpfe" sind. Lftngere und nu schwach gezahnte Blfttte habe

wi bei de-Q. Langea.ta (Taf. LVI. :--- 15) u(l bei de" Q. denticulata (Tar. LVI. 16), sehr

schmale uud iu eie spiessf0rmige Spitze auslaufe)de bei Q. cuspidigera (Tar. LVI. 22). Bei

der Q. myrtillus (Taf. LVI. 2 b. 1720) sind die kleiuen Blittter lederartig und ganz’andig,
ganz ithnlich wie bei de amerika.nische (). myrtillifolia W. und Q. ’epada Humb.

Die I)latanen treten uns zwar nul in zwei Arten entgegen, doch sind ih’e Blttter noch

l,tufiger als die Eiche-blttte, da die P1. affifis in t)atoot und Kingigtok .rnasseuhaft e’scheint.
C,’osse Steinplatten sind auf beiden Seiten mit den Bltttern dieser Art bedeckt. [ch babe
einc solche in Tar. LVI[[ dargestellt. Ausser de Blttter_ erscheinen auch die Fruchtzapfen
(Tar. LVII. 5). Bei der P1. affinis sind die Blttter am Grund gerundet und am Rande nu

wenig gezahnt, wthrend bei eider zweiten, in Patoot auch nicht seltenen Art, bei der P1.

Newberr)ana (Tar. L[X. 1 6d), der Ilan(1 mit zwar kleinen, aber zahlreichen und scharfe
Zthnen besetzt ist. Das g’osse auf Tar. LX. 1 dargestellte Blatt gehSrt wah’scheinlich zu

dicser Al’t; d abet der Raud gaz zerst)rt ist ud seine Bezahnug daher verlo’en ging,
ist eine geauere Bestimmung nicht miglich. Jedenfalls zeigt es aber, dass il Patoot die
i)latanenblttter cine betrSchtliche Grssse erreichte.
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Die L o r b e e r g e w t c h s e sind uns in Patoot in sechs Arten erhalten. Die Laurus plutonia
(Tf. LVIII. 2. LXII. I a), L. ngust (Taf. LVII. I b) und L. Holle (Taf. LXI. 3) kenuen
.wir schon aus den Ataneschichten; uch das Cinnamomum seza.nnense Wat. haben wir schon
bei diesen erwthnt. Doch sind die Blattreste dieser Art dort wenig deutlich; dgegen hben
wit yon Patoot ein vortrefflich erhaltenes Blatt (Taf. LXI. 1 a), welches vtllig mit den Bltttern
yon Gelinden und Sezanne iibereinstimmt. Dazu kommt noch eine zweite Art (das Cinnamomum
ellipsoideum Sap., Taf. LXI. 2), die Ptoot mit Gelinden theilt. Es tritt uns hier eine Gattung
entgegen, welche im Tertitrland eine iberus grosse Rolle spielt, und begegnet uns schon hier
merkwtirdiger Weise in Arten, die nicht von denen der Tertitrzeit zu unterscheiden sind.

Eine sechste merkwiirdige Laurinee der Patootschichten bildet Sassafras Pfaffiana
(Taf. LV. 18), welche tief dreila,ppige, ganzrandige Blttter besass.

Wenn auch die Ga, mop etlen wenig zahlreich sind, sind sie doch aller Beachtung
werth. Zu dem auch in den Atneschichten vorkommenden Diospyros primaeva (Tf. LXI. 5)
gesellt sich eine neue Art in der Diosp. Steenstrupi (Ta.f. LXIV. 1). Die Gttung Sapotcites
zeigt uns drei neue Arten (Sapotacites hyperboreus, S. reticulatus und S. retusus, Tf. LXI.
711); dazu kommt, eine Esche (Fraxinus praecox, Taf. LXIV. 2) und Acerates rctica

(Taf. LXII. lb). Von gr6sstem Interesse aber sind drei Viburnum-Arten, die durch ihre
prtchtigen Blttter sich auszeichnen (Vib. multierve, Taf. LXII[. 14, Vib. ttenuatum, Fig. 5,
und Vib. zizyphoides, Taf. LX. 2) und an japanische Arten erinnern.

Die P o lyp e t 1 en vertheilen sich auf 11 Familien. Von den vier Ar ali cee n sind
zwei Pnax-Arten durch ibre Frachte uns bekannt geworden (P. macrocrpa, Taf. LXII. 8
und P. globulifer, Fig. 8 b), ein Epheu (Heder cuneat, Tf. LXI[. 13. 14) in den Bltttern.
Die Corneen sind in zwei kleinblSttrigen Cornus-Arten (C. Holmiana, Taf. LXIV. 6. 7.
LXII. 12 und C. thulensis, Taf. LXII, 911) reprtsentirt; zu den Rnunculaceen werden
den Dewalqueen gerechnet, die uns in drei Arten begegnen (D. insignis, Taf. LVII[. 3. LXII. 7,
D. gr6nlndic, T,’tf. LXII. 5. 6, und D. haldemiana Sap., Taf. LXII. 2--4). Magnolien siad
bis jetzt in den Patootschichten nicht gefunden worden, wohl aber ein Blatt desselben Tulpen-
baumes, der uns in Unter-Atanekerdluk htufig begegnet (L. Meekii, Taf. LXIII. 6). Dazu
kommen eine Sterculiacee (Sterculi vriabilis Sap., Taf. LVII. 6), zwei Ilicineen (Ilex
borealis, Taf. LXIV. 3. 4, und I. ptootensis, Taf. LXIV. 5), vier Celstrineen (Cela.stro-
phyllum lanceolatum Hos., Taf. LXV. 7. 8, C. serratum Sap., Tf. LXV. 6, C. crenatum, Taf.
LXI[. 21, und Celastrus rctica, Taf. LX. 5d). Von den vier Rhmneen ist der Paliurus
ffinis (Taf. LXII. 1619) dem tertitren P. Colombi sehr thnlich und der Zizyphus gr6n-
lndicus (Taf. LXII. 20) dem Z. remotidens Sap. yon Gelinden. Der Ceanothus prodromus
(Tafo LXII. 15) hat am Grund keilf6rmig verschmlerte, stark gezahnte Blttter. Ausge-
zeichnet ist ein Ah o r n durch die in sehr schmale Zipfel verltngerten Blttlppen (Acer candatum,
Taf. LXV. 1.2); eine zweite Ahornart hat ungezahnte Blattlappen (A. edentatum, Taf. LXV. 3).
Yon dem Sapindus Morisoni der Ataneflora. hben vir auch yon Patoot eine grosse Blatt-
fiede erhalten (Taf. LXV. 5).
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Die P omaceen begegnen uns in zwei wenig deutlichen Crataegus-Arten (Cr. atavina,
Taf. LXIV. 11, undCr, fragarioides, Tar. LXII. 10 b) und die L e g u m n o s e n in einer Colutea
(C. protogaea Taf. LXI. 1 c. LXII. lc), einer Cassia (C. Ettingshauseni, Tar. LV. 19b.
LXIII. 12) und drei Leguminosites.

Noch sehr zweifelhaft sind der Diphyllites membranaceus (Taf. LX. 4a) und der Carpo-
lithes longipes (Taf. LIX. 8. 9). Letzterer stellt vielleicht den an einem langen Stiel sitzenden
Samen eines Ginkgo-artigen Baumes dar, der Diphyllites abet ein grosses, zweilappiges Neben-
blatt einer Papilionacee.

5. Zusammenstellung der drei Kreidefloren 6rSnlands.
Das folgende Verzeichniss gibt uns eine Uebersicht fiber die Kreidepfianzen yon GrSnland

und ihre Verbreitung.

Kreidepflnzen

Fungi.
Hysterium protogaeum Hr..
Rhytisma Hederae Hr.
Xylomites aggregatus Hr
Sphaeria cretacea Hr.

! In Europa

Kreide

U Urgon.
C. Cenoman.
T. Turon
S. Senon.

Tertir

Filices.

Wealden v. Norddeutschl.

Polypodiaeeae.
Cyathe fertilis Hr.

Hammeri Hr.
angusta Hr

Dicksonia Johnstrupi Hr.
bellidula Hr.
grSnlandica Hr
boreulis Hr
conferta Hr
(Protopt.) punctata t.

Sphenopteris lepida Hr..
borealis Hr
fragilis Hr
grevilloides Hr,

Adiantum formosum Hr.
densinerve Hr.

Aneimidium Schimperi Hr.
Pteris frigida Hr

longipennis Hr !---
Albertsii Dkr. sp.

Aspidium Oerstedi Hr. ’--
Schouwii Hr.
Jenseni Hr.
fecundum Hr

In Nordamerika
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Grothiana Hr
Kornerupi Hr

Oleandra arctica Hr
Polypodium. Graahianum Hr.
Dictyophyllum Dicksoni Hr..
Asplenium Dicksonianum Hr.

FSrsteri Deb.?
NordenskiSldi Hr.
lapideum Hr
Nauckhoffianum Hr.
Boyeanum Hr
NordstrSmi Hr
Pingelianum Hr.
scrobiculatum Hr.
(Benizia) calopteris Db. sp.

Acrostichites Egedianus Hr..
Pecopteris striata Stbg.

t
t

t

Andersoniana Hr.
Bollbroeana Hr
borealis Brgn
arctica Hr
socialis Hr
Pfaffiana Hr.
bohemica Cord..
hyperborea Hr
Komensis Hr. t

Raphaelia neuropt. Db. "tt:
Gleicheniaeeae.

Gleichenia rigida Hr. t
Gieseckiana Hr. t
Zippei Corda sp.

Nauckhoffii Hr
longipennis Hr
Vahliana Hr
thulensis Hr
rotula Hr
ner-osa Hr
comptoniaefol. Ett. sp..

NordenskiSldi Hr.
acutiloba Hr.
gracilis Hr
aeutipennis Hr t
optabilis Hr

t
t
t

’t

t

Aachen. S.

Aachen. S.

In Euro pa

Kreid

Sachsen Regensburg,
BShmen. C.

St. Wolfgang. T.

BShmen. C.

Aachen. S.

BShmen. C.
BShmen. C.
BShmen. C. Gosauf. d.
neuen Welt. Quedlin-
burg. S.

Aachen. S. Sachsen. C.
BShmen. C.

Quedlinburg. S.

Tertir
In Nordamerika
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.Ml In Europa
Kreidepflanzen In Nordamerika

o. . Krmde Temar

Gleichenia obtusata Hr..
delicatula Hr
micromera Hr

Osmundacee.
Osmunda petiolata Hr.

Obergiana Hr ?
arctica Hr ?
Ophioglosseae.

Ophioglossum granulutum Hr. +
Marattiaceae.

Taeniopteris deperditu Hr.
athorstia angusti/blia Hr..

firma Hr +
Incertae sedis.

ThinfeldiaLesquereuxianaHr. +- Nebraska hei Decatur.
Protorhipis cordata Hr.

Marsiliaceae.

Marsilea cretacea Hr.
(?) grandis Hr.

Selagines.
Selaginella arctica Hr.

LycopodimnEquisetaceae.redivivmn Hr.
Equisetum amissum Hr..
Equisetites grSnlandicus Hr

annularioides Hr.

Cycadaceae.
Cycas Steenstrupi Hr.

Dicksoni Hr
Zamites globuliferus Hr.

speciosus tit.
borealis Hr
aeutipennis Hr
aretieus Goepp.
brevipennis Hr

Podozamites latipennis Hr.
marginatus Hr
minor Hr.
tenuinervis Hr..."

Otozamites grSnlandicus Hr.
Pterophyllum concinnum Hr.

lepidum Hr
Glossozamites Schenkii Hr.
Anomozamites cretaceus
Nilssonia Johnstrupi Hr..
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Kreidepflanzen
In Europa

Kreide Tertir
In Nordamerika

C0niferae.
Taxineae.

Baiera cretosa Schk
incurvata Hr
leptopoda Hr
sagittata Hr

Ginkgo arctica Hr
multinervis Hr
primordialis Hr
tenuistriata Hr

Czekanovskia dichotoma Hr.
Torreya parvifolia Hr.

Dicksoniana Hr.
Taxites pecten Hr
Cephalotaxites insignis Hr..

Cupressieae.
Juniperus macilenta Hr..

hypnoides Hr
Inolepis imbricata Hr.

affinis Hr
Thuyites Meriani Hr

Pfaffii Hr
Libocedrus cretacea Hr..
Moriconia cyclotoxon Deb.
Frenelopsis Hoheneggeri Eft.

Taxodieae.

Cyparissidium gracile Hr.
mucronatum Hr.

Glyptostrobus grSnlandicus Itr.
intermedihs Hr

Widdringtonites subtilis Hr..
Reichii Eft. sp

Sequoia Reichenbachi Gein. sp.

ambigua Hr
rigida Hr
eoncinna Hr
fastigiata Stbg
subulata Hr
graeilis Itr
Smittiana Hr i]"
Langsdorfii Brgn. sp.
maerolepis Hr

Geinitzia hyperborea Hr. ’--

" j--I-- Wernsdorf. U.

-- Neoeom yon Portugal.

Wernsdorf. U. Bagnols
(Gard. Prankreieh. T.)

Bagnols. T.

Sachsen. C.
Wernsd. U. Sachsen. C.
Quedlinb. S. Moletein.
BShmen. Belg. West-
falen. S. Rail(berg bei
Salzburg. T. Branden-
berg, Tyrol. Siidfrank-
reich. T.

Brandenberg Tyrol. T.

Moletein. BShmen. C.

Nebraska bei Sioux city,
am Jowa creek.

Europa u. Asien. Nordam. Van Couver.
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Kreidepflanzen

Araucarieue.
Dammara borealis Hr. ’--

maerosperma Hr.
mierolepis IIr

In Europa

Kreide

Moletein C. BShmen.
Westph. S. Bagnols T.

Abietineae.
Cuninghamites borealis Hr.

elegans Corda

Pinus Peterseni Hr.
vaginafis Hr
Quenstedti Hr
Staratschini Hr..
Upernivikensis Hr..
Crameri Hr
lingulata Hr.
Eirikiana Hr.
01afiana Hr

Monocotyledones.
Gramin ea.

Poacites borealis Hr
Arundo grSnlandica Hr..

Cyperaceae.
Cyperacites hyperboreus Hr.

arcticus Hr
Liliaceae.

Eolirion primigenium Schk.
Fasciculites grSnlandicus

Smilaceae.
Majanthemophyllum cret.

lanceolatum Hr
pusillum Hr
Juncagineae.

Lamprocarpites nitidus Hr.
Alismaceae.

Alisma (?) reticulata Hr..
Thyphaceae.

Sparganium cretaceum Hr.
Pandeaeae.

Kaidacarpum cretaceum Hr.
Balanophoreae.

Williamsonia cretacea Hr.
Najadeae.

Potamogeton cretaceus Hr.
Zingiberaceae.

Zingiberites pulehellus Hr.

Moletein C, BShmen.

Wernsdorf. U.

Tertiir
In Nordamerika

23
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Kreidepflnzen

Dicotyledones

A, Apetalae,
Salieineae.

Populus primaew Hr.
Berggreni Hr.
hyperborea Hr
stygia Hr
amissa Hr
dentieulata Hr

Myricaceae.
Myrica (Comptonia) parvula Hr.

(Comptonia) praecox Hr.
thulensis Hr
Zenkeri Ett. sp.

longa Hr
emarginata Hr

Betulaeeae.
Betula tremula Hr

vetusta Hr
atavina Hr

Alnus protogaea tit

Capuliferae.
Carpinites microphyllus Hr..
Quercus westfalica t[os..

Rinkiana Ih’.
\’Varmingian Hr
ferox Hr
hieracifolia Hos.
thulensis Hr.
Marioni Hr..
Johnstrupi Hr.
Langeana Hr.
denticulata Hr..
myrtillus Hr.
patootensis Hr..
cuspidigera Hr..
troglodytes Hr.

Ulmaceae.

In Europa

Kreide

Sachsen. C. BShmen in
den Perucerschichten.
Quedlinburg.

..,’

\Veslfai. S. BShmen C.

Gelinden.

Westfalcn S.

Terrier
In Nordamerika

Planera antiqua Hr

Moreae.
Ficus atavina Hr.

erassipes Hr
Hellandiana Hr.
arcti(’a Hr

Brandenberg. Tyrol. T.
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Kreidepfianzen

Urticeae.
Macclintockia cretacea Hr.

appendiculata Hr.

Iuglandeae.
Iuglans arctica Hr

crassipes Hr

Plataneae.

Platanus Heerii Lesq.
affinis Lesq
:Newberryana Hr.

Laurineae.

Sassafras arctica Hr
recurvata Lesq. sp.
Pfaffiana Hr

Laurus plutonia Hr
--Hollae Hr

Odini Hr
angusta Hr

Cinnamomum sezannense War.
ellipsoideum Sap.
Polygoneae.

Credneria integerrima Zenk.

B. amopetalao.
Ericaceae.

Andromeda Parlatorii Hr.
Pfaffiana Hr

Dermatophyllites borealis Hr.
acutus Hr

Ebenaceae.

Diospyros primaeva Hr..
prodromus Hr
Steenstrupi Hr

Myrsineae.
Myrsine borealis Hr

Sapotaceae.
Sapotacites hyperboreus Hr.

reticulatus Hr
retusus Hr

Asclepiadeae.
Acetates arctica Hr

Oleaceae.
Fraxinus i)r,e(!ox Hr.

Moletein. C.

In Europa
In Nordamerika

Tertiir

Kansas, am Salinafiuss.
Kansas, im Salinathal.
Nebraska, Tekamah bei
Decatur. Blackb. Hills.
Beatrice, Gage County.

Kreide

BShmen. C

Sezanne. Gelind.
id.

t Blankenburg. Quedlin-
burg. Westfalen. S.

Kansas, am Smoky Hill
Fluss.

t
t
t

:Nebraska. Tekamah u.
Fort Harkcr in Kansas.

Nebraska. Tekamah.
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Kreidepflanzen

Caprifoliaceae.
Viburnum multinerve Hr.

attenuatum Hr
ziz)Thoides Hr

0. Polypetalae,
Araliaceae.

Hedera primordialis Sap.
cuneata Hr

Panax cretacea Hr
macrocarpa Hr.
globulifera Hr

Aralia Ravniana Hr
grSnlandica Hr
waigattensis Hr

Ampelideae.
Cissites formosus Hr.
Chondrophyll. :Nordensk. Hr.

orbiculatum Hr

Corneae.
Cornus Forchhammeri Hr.

Holmiana Hr
hulenss Hr

Ranunculaceae.
Dewalquea insignis Hos..

grSnlandica Hr
haldemiana Sap.
Magnolia, ceae.

Liriodendron Meekii Hr..

Magnolia Capellinii Hr..

alternans Hr

obtusata Hr.
Isbergiana Hr

Meniperlnaeeae
Menispermites borealis Hr..

dentatus Hr
b[elumboneae.

:Nelumbium arcticum Hr.

Myrtaceae.
Myrophyllum parvulum Hr.
Eucalyptus Geinitzi Hr..

borealis Hr
Metrosideros peregrinus Hr..

In Europa
In Nordamerika

"- BShmen. C.

j" ]" Wesffalen. S.

Westfalen. S. Sehonen
in Sehweden.

]" I-- Bhmen in Perueer
Thonen. C.

" BShmen in Perucer
Thonen. C.

]" Moletein. C.

Kreide Tertir

:Nebraska. Big Sioux.
Blackbird Hill.

:Nebraska in Tekamah
und Big Sioux.

Nebraska, Tekamah.
Kansas Fort Harker.
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Kreidepflanzen

Sterculiaceae.
Sterculia variabilis Sap.
Pterospermites cordifolius Hr.

auriculatus Hr

Tiliaceae.
Apeibopsis Thomseniana Hr.

Acerineae.
Acer caudatum Hr

edentatum Hr.

Sapindaceae.
Sapindus Morisoni Lesq..

prodromus Hr

Ilicineae.
Ilex antiqua Hr

borealis Hr
patootensis Hr

Celastrineae.

Celastrophyllum lanceolat. Hos.
serratum Sap
crenatum Hr
obtusum Hr

Celastrus arctica Hr

R ha mn e ae.

Rhamnus Oerstedi Hr.
acutu Hr
Pfaffiana Hr

PMiurus affinis Hr
Ceanothus prodromus Hr.
Zizyphus grSnlandicus Hr.

Anacardiaceae.
Rhus microphylla Hr.
Anacardites amissus Hr..

Pomaceae.
Crataegus atavina Hr.

fragarioides Hr

Leguminosae.
Colutea primordialis Hr..

protogaea Hr
Langeana Hr..
coronilloides Hr.
valde-inaequalis Hr. "Cassia Ettingshauseni Hr.
angusta Hr
antiquorum Hr "

In Nordamerika
Tertir

In Europa

Kreide

Sezanne.

S.
Gelinden.

Nebraska.

Sachsen. C.
Sachsen. C.
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Kreidepflanzen

Dalbergia Rinkiana Hr..
hyperborea Hr

Leguminosites prodromus Hr.
insularis Hr
ovlifolius Hr
atnensis Hr
amissus Hr
mcilentus Hr
orbiculatus Hr
DMageri Hr
frigidus Hr
patootensis Hr
dentatus Hr

Incertae sedis.

Diphyllites membranaceus
Phyllites linguaeformis Hr..

laevigutus Hr
longepetiolatus Hr..
granuhtus Hr
incurvatus Hr

Carpolithes longipes Hr..
scrobiculatus Hr.
patootensis Hr
Moldrupi Hr
thulensis Hr
komensis Hr

Tetraphyllum oblongum Hr.

In Europa

Kreide
In Nordamerika

Tertir

hn Ganzen kennen wir gegenwrtig 335 Arten aus der Kreideflora GrSnlands; 88 Arten
enthlt die Komeflora, 177 Arten die Ataneflora und 11S Arten die Patootflora. Sie vertheilen
sich in folgender Weise auf die 60 Familien, aus welchen diese Flora zusammengesetzt ist-

Familien der Kreideflora Gesammt-
zahl schichten

Atane-
schiohten

Pilze
Filices
Marsiliaceae
Selagines
Equisetaceae
Cycada,ceae
Taxineae
Cupressineae
Taxodieae
Araucarieae

79 43
2
2
3

18
13
9

17
3

1
1
3

10
6
3
7

3
31
1
1
1
8
5
6

2

Patoot-
schichten

2
2

11
2
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Fmilien der Kreideflor

Abietineae
Gramineae
Cyperaceae
Liliaceae
Smilaceae
Juncagineae
Alismceae
Typhaceae
Pandaneae
Balanophoreae
Najadeae
Zingiberaceae
Salicineae
Myricaceae
Betulaceae
Cupuliferae
Ulmaceae
Moreae
Urticceue
Iuglandeae
Plataneae
Laurineae
Polygoneae
Ericaceae
Ebenaceae
Myrsineae
Sapotaceae
Asclepiadeae
Oleaceae
Caprifoliaceae
Araliaceae
Ampe]ideae
Corneae
Ranunculaceae
Magnoliacee
Menispermaceae
elumboneae
Myrtaceae
Sterculiaceae
Tiliaceae
Acerineae
Sapindaceae
Ilicineae
Celastrineae
Rhmneae
Anacardiaceae
Pomaceae
Leguminosae
Incertae

esmmt- Kome-
zhl schiohte,

11
2
2
2
3
1
1

1
1
1
6
6
4

15
1

5
1
2
2

Atne-
schichten

4
2

3
9
1

3
1
3
1
1
3
8
3
3
3
5

3

2

3

6

2

13

6

7

3
2

2
7
1
4
2
1

1

5
3

2
5
2

4
2

1
1
2
2

17

Patoot-
sohichten

1

2
3
4

1
2
1
1
2
6

3

1
3
4

2
3
1

1

2
1
2
4
4

2

7 3

177 118

5
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Ein Blick auf diese Tafel zeigt uns die Zahlenverhltltnisse, in welchen die Kreidepflanzen
in den verschiedenen Stufen auftreten. Far die Komefiora fiillt uns sogleich der fast gtnzliche
Mangel der Dicotyledonen auf. Es bildet dies der Hauptunterschied gegentiber den beiden
andern Floren; nicht weniger wichtig ist abet das Verhalten der Farn, Cycadaceen und

Coniteren, welche bis auf wenige Arten die Komefiora bilden. Die Cycadaceen zeichnen sie

am meisten aus, da alle zehn Arten dieser Flora eigenthilmlich sind; dasselbe gilt abet auch
fiir die acht Arten der Ataneflora, withrend der Patootfiora diese Pfianzengruppe ganz fehlt.

Die Farn sind in den Komeschichten zahlreicher vertreten als in den Schichten yon

Atane und Patoot, doch haben wir eine Zahl von gemeinsamen Arten; es theilt Kome mit
Atane acht und noch mit Patoot zwei Arten; Atane und Patoot.aber haben sechs gemein-
same Arten.

Aehnlich verhalten sich die C o n fe r e n. Zwei Arten (Sequoia rigida und Cyparissidium
gracile) finden wir in allen drei Stufen, acht Arten in Kome und Atane und sieben in Atane
und Patoot. Wihrend aber in den Komeschichten die Pinus Crameri, Cyparissidium gracile,
Sequoia Reichenbachi, S. ambigua, S. gracilis un:l S. Smittiana dominiren, sind es in den
Ataneschichten die Sequoia subulata und S. fastigiata und in den Patootschichten die Sequoia
concinna und Widdringtonites Reichii. 15 Coniferen wurden bislang allein in den Kome-
schichten, 17 nur in den Ataneschichten und 11 nur in den Patootschichten gefunden.

Die Monocotyledonen sind in 16 Arten vertreten, die auf 11 Familien sich ver-
theilen. Alle sind selten. Ftinf Arten sind auf die Komeschichten beschrtnkt; yon diesen
ist alas Eolirion besonders hervorzuheben" far die Ataneschichten die Williamsonia und der
Zingiberites und ftir die Patootschichten das Kaidacarpum und zwei Majanthemophyllum.

Es ist sehr beachtenswerth, dass die D c otyle d o nen zuerst mit einer Pappel auf den
Schauplatz des Lebens treten; so viel his jetzt bekannt, ist die Populus primaeva von Pagtorfik
der iilteste Laubbaum. Es ist dies um so merkwttrdiger, da sie sehr nahe an die P. Berggreni
der Ataneschichten und diese an die tertitre P. mutabilis sich anschliesst, welche kaum yon

der lebenden P. mutabilis zu unterscheiden ist. Wit haben also hier einen Baumtypus vor

uns, welcher yon seinem ersten Erscheinen in der untern Kreide bis auf die Gegenwart nur
eine geringe Umwandlung erfahren hat. In den Ataneschichten begegnen uns vier Pappel-
arten, in den Patootschichten zwei wogegen die Weiden gtnzlich fehlen.

Die Amentaceen sind in acht Familien mit 37 Arten vertreten, yon denen nur vier
den Atane- und Patootschichten gemeinsam sind. Von den 14 Eichenarten sehen wir sieben
nut in den Atane- und ebenso viele nut in den Patootschichten; nur in den letztern haben
wir die Birken und die Erlen, die Planera und den Carpinites, wlihrend Myrica, Ficus,
Macclintockia, Iuglans und Platanus in beiden Stufen, obwohl meist in andern Arten, vor-
kommen.

Mehr gemeinsame Arten treffen wit bei den Laurineen, indem vier yon den neun
Arten in beiden Stufen vorkommen, und zwar sind es drei Lorbeer- und eine Zimmtart.
Die vier Ericaceen geh0ren allein den Ataneschichten an, ebenso die Myrsineen, withrend
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die Sapotaceen, Oleaceen und Caprifoliaceen ausschliesslich den Pa.tootschichten; dagegen
haben die vier Ebenaceen und Asclepiadeen die Hiilfte tier Arten gemeinsam.

Bei den polypetalen Dicotyledonen sind die Ampelideen, Menispermaceen, Nelumboneen,
Myrtaceen und Anacardiaceen allein auf die Ataneschichten beschrankt; dagegen auf die

Patootschichten: die Acerineen und Pomaceen. In beiden Stufen finden sich Araliaceen, Corneen,
Ranunculaceen, Magnoliaceen, Sterculiaceen, Sapindaceen, Ilicineen, Celastrineen, Rhamneen
und Leguminosen. Die Arten sind aber grossentheils verschieden.

Im Ganzen theilen die Komeschichten mit den Ataneschichten 13 Arten, also zwischen
’/ und ’/; mit den Patootschichten 5 Arten; die Ataneschichten haben gemeinsam mit den
Patootschichten" 25 Arten, also etwa / der Flora. Bei der grossen Zahl yon eigenthtim-
lichen Arten, welche den Kome-, Atane-und Patootschichten zukommen., sind wir berechtigt,
sie als besondere Stufen zu trennen; die gemeinsamen Arten, welche durchgehends zwischen
/ und ’/7 der Flora ausmachen, bilden a.ber ein Bindeglied, welches den Zusammenhang dieser
Floren wahrscheinlich macht. Mit der tertii,ren Flora hat Krone eine Art gemeinsam, Atane
zwei und Patoot sieben. Von diesen finden sich aber fi/nf nut in der paleocenen Flora yon

Belgien und Frankreich.

6.  eologisches Alter der htane-und Patootschichten.
Wthrend die Flora der Komeschichten nach ihrem Gesammtcharakter unverkennbar auf

die untcre Abtheilung der Kreide weist, bringen uns die Ataneschichten die Flora der obern
Kreide entgegen. Vergleichen wir diese Atanepfianzen mit denen der Kreide Europas, so

werden wit im Ganzen ’2() gemeinsame Arten finden. Zwei dieser Arten (Pteris Albertsii und

Sequoia Reichenbachi) sind in der untern Kreide, 22 Arten aber in der obern Kreide und
20 derselben nur in dieser, so dass sie fiber die Stellung dieser Ataneschichten in der obern
Kreide keinen Zweifel lassen. Schwieriger ist aber die Ermlttlun, der Stufe der obern Kreide,
in die sie einzureihen. Die meisten gemeinsamcn Arten theilt sie mit den Quadersandsteinen
yon Sachsen, B(ihmen und Mthren., wclche zum Cenoman gerechnet werden. Das Verzeichniss

zeigt uns 18 solcher Arten, n/tmlich"

Pecopteris striata, P. bohemica, Gleichenia Zippei, G1. Gieseckiana, G1. comptoniaefolia,
Widdringtonites Reichii, Sequoia Reichenbachi, S. fastigiata, Pinus Quenstedti, Quercus west-

falica Myrica Zenkeri, Platanus Heerii, Hedera primordialis, Magnolia Capellinii, M. alternans,
Eucalyptus Geinitzi, Cassia Ettingshauseni und C. angusta.

Anderseits finden wir neun Arten auch noch im Senon, yon denen vier (Gleichenia
comptoniaefolia, Sequoia Reichenbachi, Quercus westfalica und Myrica Zenkeri) aus der iiltern

Kreide heraufreichen, ftinf abet bislang in Europa nur im Senon beobachtet wurden, ntmlich"

Gleichenia acutiloba, Moriconia cyclotoxon, Quercus hieracifolia, Dewalquea insignis und

Credneria integerrima.
Die Flora des zwischen dem Cenoman und Senon liegenden Turon ist noch sehr wenig

24
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bekannt. Es kOnnen nur fttnf Gr/)nlgnder-Arten genannt werden, die in Europa in Ablage-
rungen dieser Zeit sich finden, ntmlieh die Pecopteris borealis, Coleiehenia Zippei und Sequoia
Reiehenbachi, die in Oestreich im Turon beobaehtet wurden, und alas Cyparissidium gracile
und Cuninghamites elegans, die in Bagnols (Stidfrankreieh) zum Vorschein ka.men. Hier und
in Beausset bei Toulon bat Herr Prof. Ma,os eine ziemlich reiche Flora, die dem Turon
angehOrt, aufgefunden, iiber welcbe der Marquis Saeo.wx einen kurzen Bericht gegeben bat
(le monde des plantes p. 198). Ieh verdanke demselben zahlreiche Durchzeichnunge: dieser

Pflanzen, die zeigen, dass diese siidfranz)sisehe Turonflora yon tier Kreideflora Gr5nlands,
abet ebenso aueh yon derjenigen yon BOhmen, Mthren, Deutschland und Belgien sehr ab-
weieht und eine Peihe eigenthiimlicher Typen einschliesst.

Wenn nach den vorliegenden Materialien es noch nicht m0glich ist, die Ataneschichten
mit voller Sicherheit mit einer der europtisehen Kreidestufen zu eombiniren, k0nnen wit. doeh
sagen, dass ihre Flora der Zeit angeh{ire zwischen dem Gault und dem Senon und wahr-
scheinlieh dem Cenoman einzureihen sei, da sie die meisten Arten mit diesem theilt und in
einer Reihe yon ilbereinstimmenden Oattungen erscheint, yon denen ich Fieus, Credneria,
Magnolia, Eucalyptus.. Laurus, Aralia und Chondrophyllum besonders hervorheben will.

Flr diese Stellung tier Ataneflora in die untere Abtheilung tier obern Kreide spricht
auch ihr Verhtltniss zur amerikanischen Kreideflora. Sie theilt mit der Flora tier Daeota-
gruppe 12 Arten.. nSmlieh:

Thinfeldia Lesquereuxiana, Widdringtonites I{eiehii, Platanus Heerii, Pl. affinis und Pl.
Newberryana, Sassafl’as recurvata, Andromeda Parlatorii, Diospyros primaeva Liriodendron
Meekii, Magnolia Capellinii, M. alternans und Sapindus Morisoni.

Die Dacotagruppe bildet die uuterste Abtheilung der amerikanisehen Kreide und wird zum

Cenoman gerechnet. Es ist daher gewiss beaehtenswerth, class dieses Cenoman Amerikas eine
so betrSchtliche Artenzahl mit den Ataneschichten GrOnlands tleilt und dass vim" dieser krten
auch im Cenoman Europas vorkommen. Es muss dies die Wahrseheinliehkeit erh5hen dass
diese Ablagerungen demselben Zeitabsehnitt angehOren. In Amerika folgen auf die Dakotagruppe
noch vier weitere Kreidegruppen, die Hx’: als Fort t3enton, Niobrara, Fort Pierre und Foxhill-
gruppe bezeiehnet hat. In diesen wurden keine Pflanzen gefunden, wohl abet eine reiehe, marine
Fauna, aus welcher man gesehlossen, class die Foxhillgruppe dem obern Senon Europas entspreehe.

In OrOnland folgen auf die Ataneschichten die P atootschichten. In diesen wurden
gltlcklieher Weise yon Herrn 8’r:,:s’ue marine Thiere entdeckt und in betrSchtlieher Zahl
gesammelt. Da sie mit den Pflanzen auf denselben Steinplatten liegen, kann tiber die Oleieh-
zeitigkeit dieser Fauna und Flora kein Zweifel wa,lten. Aus den Untersuchungen des Herrn
P. m.: Lomo geht herr or, class die Fauna dieser Patootschichten dem Obersenon angeh0rt,
indem sie mehrere Arten mit der Foxhillgruppe gemeinsam hat, so namentlich" Solemya
subplicata Meek u. Hayd., Lucina subundata Meek u. Hall., Avicu!a nebrascana Evans und
Hemiaster Humphreysanus Meek u. Hayd.; noeh bei 1200’ {i. M. (in Patootb) sind grosse
Iuoceramus, yon denen P. ,: Loo vier Arten anfiihrt.
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Wir sehen daher, dass das Meer, das zur obern Kreidezeit vom mexikanischen Golf
durch alas jetzige Mississippibecken his zum Eismeer hinaufreichte und Nordamerika in zwei
Htlften theilte, eine Thierbevtilkerung besass, welche in ma.nchen Arten yon Nebraska his
naeh Grinland verbreitet war.

Damit stimmt die Pat o o t flora aberein. Sie hat noch acht Arten mit dem Cenoman
Europas gemeinsam, ntmlich" Pecopteris bohemiea, Gleichenia Zippei, G1. Gieseckiana, Wid-

dringtonites Reiehii, S. fastigiata, Cuninghamites elegans, Iuglans crassipes und Cassia Ettings-
hauseni, yon denen aber zwei auch im Senon sieh finden und die Cassia nur schwer yon der
tertiitren C. phaseolites Ung. zu unterseheiden ist. Nit dem Senon hat Patoot ebenfalls acht
Arten gemeinsam. Von diesen sind das Asplenium ealopteris Deb. et Ett. sp., gaphaelia neu-

ropteroides Deb. et Ett., Dewa.lquea insignis Hos. und I). haldemiana Sap., Celastrophyllum lan-
ceolatum und Moriconia eylotoxon in Europa, bislang nur im Senon beobachtet worden. Schon
diese rein senonisehen Arten weisen den Patootsehichten einen h0hern Horizont an. Noch
wiehtiger ist aber, dass in denselben fanf Arten vorkommen, die anderwtrts bis jetzt in
Europ nur in den paleocenen Ablagerungen yon Sezanne und Gelinden gefunden wurden

(es sind diess" Quercus Marioni, Cinnamomum ellipsoideum u. sezannense, Sterculia varia.bilis
und Celastrophyllum serratum) und dass eine Art (ntmlich Sequoia Langsdorfii) sogar bis
ins Obermiocen hinaufreicht. Dazu kommt, dass uns die Flora yon Patoot eine Zahl yon

Pflanzenformen weist, die zwar der Art nach yon den paleocenen verschieden, aber nahe an
solche sich anschliessen, so das Viburnum multinerve an V. giganteum Sap., V. zizyphoides
an V. vitifolium Sap., die Dewalquea haldemiana, an D. gelindenensis Sap. et Mar. und der

Zizyphus gr0nlandicus an Z. remotidens Sap.
Wit schliessen daraus, dass die Patootflora der obersten Kreide angehOre und den

Uebergang zur paleoeenen und damit zur tertigtren Flora vermittle.

Die tertiare Flora yon  rSnland.
Wir finden die tertiSre Flora GrSnlands an der Westktiste yon 690 15’ bis 72 o 15’ n. Br.

Sie ist namentlich an beiden Seiten des Waigatt aufgeschlossen und nimmt in tier Regel einen

hOhern Horizont ein a,ls die Kreideschichten. Bei Ober-Atanekerdluk tritt sie zwischen 1100

und 1200’ {1. M. auf und reicht bis 3000 a. M., hier (am Kegel) einem mtehtigen Basalt-
lager aufruhend. Da das zu den Ataneschichten geh5rende Liriodendronbett yon Atanekerdluk
bei 200’ nber dem Seespiegel liegt, haben wit zwischen demselben und dem tertitren Lager
yon Ober-Atanekerdluk 9001000 die zur Zeit noel keine erkennbaren Versteinerungen
geliefert haben. An dieser so wichtigen Stelle ist die (renze zwischen der Kreide und dem
Tertigtr noch zu ermitteln.

In derselben H0he treten die tertiitren Pflanzen stdOstlich yon 0ber-Atanekerdluk jenseits
der Schlucht in Naujat auf und anderseits im Nordwesten tier Noursoak-Halbinsel in Kugsinek

(Netluarsuk); in [fsorisok fand Nopti:xs;tSL dieselben etwa zw/)lf Meilen yon der Ktiste
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entfernt in 2250 ii.M. Es waren hier zwischen den Basaltfelsen einige Zoll dicke Kohlen-
lager, die grossentheils aus Baumstlimmen bestanden und yon einem sandigen Thon umgeben,
der miocene Pfianzen enthielt. Dar|lber liegen grosse Basaltmassen die Bergriicken von
5000--6000 H0he ti. M. bilden. Dieselben miocenen Ablagerungen kommen auf der Nord-
seite der Halbinsel Noursoak bei Asakak zum Vorschein; es ist daher wahrscheinlich, dass
sie sich fiber die ganze Halbinsel verbreiten.

Weiter im Norden finden wir sie auf der Halbinsel Svartenhuk bei Kangiusak und bei
Ingnerit und auf der Haseninsel bei Aumarutigsat und bei Umivit.

Auf der Discoinsel lassen sie sich im Waigatt yon Ritenbenks Kohlenbruch his nach
Puilasok verfolgen. Es sind auch hier zum Theil braunrothe Eisensteine, welche die tertiiiren
Pfianzen einschliessen, so bei Ritenbenks Kohlenbruch bei Igdlokunguak, Isunguak und
Sinigfik; zum Theil aber hellfarbige, rauhe Sandsteine, so in Unartok, Ujaragsugsuk und
an der Schanze. Diese Sandsteine und Eisensteine liegen stellenweise massenhaft lose in den
Bachbetten, deren anstehende Felsen zur Kreide geh(iren, daher hier sehr leicht eine Ver-
mengung der Kreide und der tertiliren Versteinerungen vorkommen kann. Eine genaue Aus-
mittlung der Stellen, wo die tcrtiliren Sandsteine und Siderite anstehend sind, wie tiberhaupt
der Lagerungsverhtltnisse der tertiiiren und der Kreideschichten in Disco hat noch nicht
stattgefunden und ist in hohem Grade zu wtinschen.

Wit haben im Ganzen von 20 Lokalittten Gr(inlands tertiitre Pfianzen erhalten. Fol-
gendes Verzeichniss gibt eine Uebersicht derselben, nach den Lokalittten geordnet.

Tertiire Pflanzen Criinlands

Die mit einem bezeichnetbn Arten sind anch in Europa
gefunden worden; die mit einem bezeichneten in Nord-
amerika.

==
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Tertire Pflanzen Grnlands

Pteris argute-nervis Hr
*Aspidium Meyeri Hr..
* Heerii Eft. --,
* Escheri Hr. ,----,
*Phegopteris stiriaca Ung. sp.
Asplenium Puilasokense Hr..
Pecopteris Torellii Hr. ’"pumilio Hr i----i--

gracillima Hr
taxiformis Hr.

*Osmunda Heerii Gaud
Lycopodites strictus Hr..
Psilotopsis racemosa Hr..
Equisetum boreale Hr.

" Taxites Olriki Hr "" ’/

* validus Hr
Torreya toreahs r

*Ginkgo adiantoides Ung..
Juniperus tertiaria Hr.

graeilis Hr
Libocedrus Sabiniana Hr. " ""Thuya borealis Hr

Ehrenswiirdi Hr...

___
gracilis Hr

Cupressinoxylon Brevini Merk. ---___
ucranicum Goepp.? T

*Widdringtonia helvetica Hr..
’*Taxodium distichum miocenum Hr.
]’*Glyptostrobus Ungeri Hr.

’* europaeus Br.
-*Sequoia Langsdorfii Brgn. sp. TiT T

"* 1)revifolia Hr
NordenskiSldi Hr. T/.-* Couttsiae Itr

* Sternbergi Goepp. sp.
obtusifolia Hr.

*Pinus cylindrica Sap.
j" polaris Hr.

"* palaeostrobus
Macclurii Hr.. ---hyperborea Hr.

"" Hayesiana Hr.
j’*Phragmites oeningensis Ai. tr.

Culmites Sinigfikianus Hr.
*Poaeites Mengeanus Hr.
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Tertire Pflanzen Gr6nlands

Poacites trinervis Hr..
Nielseni Hr

Cyperus Sinigfikianus Hr.

"- Carex noursoakensis Hr..
*Cyperaeites Zollikoferi Hr.?

borealis Hr.
mieroearpus Hr.

j-*Smilax grandifolia Ung.
* lingulata Hr.
Flabellaria grSnlandica Hr.

Johnstrupi Hr.
*Sparganium stygium Hr..
Potamogeton Rinkii Hr.

dubius Hr.
Caulinites eostatus Hr.
Alisma paueinervis Hr.
Iridium grSnlandicum Hr.

j-*Liquidambar europaeum A1. Br.
j- Populus Riehardsoni Hr..
* Zaddachi Hr.

arctica Hr.
* mutabilis Hr..
* Gaudini Fiseh

--*Salix varians Goepp.
* Lavateri Hr.

j-* Raeana Hr.
grSnlandia Ilr.

* elongata Web.?
* longa A1. Br..
* tenera A1. Br.
Myriea parvifolia Hr..

* aeutiloba Brgn.
* lignitum Ung. sp.
* aeuminata Ung.

Langeana Hr.
borealis Hr.

* strieta Hr
grosse-serrata Hr.
lingulata Hr.

f*Alnus Kefersteini Goepp.
* nostratum Hr.
*Betula Brongniarti Eft.
* prisea Eft.

Miertsehingi
Ostrya Walkeri Hr.

}*Carpinus grandis Ung.

7

t
t
t

t
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Tertiire Pflanzen Gr6nlands

--*Corylus M’Quarrii Forb. sp.

--* insignis Hr.
*Fagus Deucalionis Ung.

j-* Antipofi Hr.
eorlifolia Hr..

--* macrophylla Ung.
d’*Castanea Ungeri Hr..
* Kubinyi Kov..
* atavia, Ung.
*Quercus myrfilloides Ung.
* Lyellii Hr.

d’* Drymeia Ung..
+* fm’cinervis Rossn!.

iuglandina Hr.
grSniandiea Hr.

j- Olafseni Hr.
I.avniana Hr..

-i- ...... platania Hr.
S ,eenstrupmna Hr.

* Laharpii Hr.
Unartok,nsis Hr..

* Charpentieri Hr
j-* lseudo(astanea Goepp.

atavia Hr
-i-*[!lmus plurinervia Hr.
T borealis Hr.
"i-*Planera Ungeri Ett.

Maeelintockia Lyallii Hr.
dentata Hr,
trinervis Hr.

Fieus (?) grgnlandica Hr.
j-*Platanus aeeroides Goepp.
:f* Guillelmae Goepp.
j- marginata Lesq. sp.
*Iuglans acuminata A1. Br.

paucinervis Hr.
* Strozziana Caud.
* Propstii Hr.
* biliniea Ung.

j- nigella Hr.

-" dentieulata Hr.
* elaenoides Ung.
* Heerii Eft /"Pterocawa denticulata Web. sp
Eleagnus arcticus IIr
*Daphne parsooniaeformis "Web. sp ,-

T
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Tertiiiro t’flanzeu (?rr6nlands

*Sassafras Ferretiana Mass
*Benzoin antiquum Hr.

j-*Laurus primigenia Ung.
* Reussii Eft.

thulensis Hr.
* Agathophyllum Ung..
Aristolochia boreMis Hr..

inaequalis
Bidentites ,rSnlandicus Hr.
*Andromeda protogaea Ung.
* narbonnensis Sap.
* vaccinifolia Ung..
* Saportana Hr.

denticulata Hr.
J-*Diospvros brachysepala A1.-- Loveni Hr
* 2_ Auricula Ung.
Mrsine grSnlandica Hr..

consobrina Hr.
Menvanthes arctica Hr.

*Acerates veterana Hr.
*Fraxinus denticulata Hr..

Johnstrupi Hr.
macrophvlla Hr.

Galium antiquu Hr..
Viburnum Schmidtianum Hr.

Whwnperi Hr.
NorlenskiSldi Hr.

Peucedanites Nor<lenskiSldi
Aralia Browniana Hr

JSrgenseni tit.
Hedera M’Clurii Hr
Cornus hyperborea Hr.

* ferox Ung
* orbifera Hr
Nyssa arctica Hr.
Nyssidium grSnlandicum Hr.

Ekmani Hr.
Vitis Olriki Hr.

arctica Hr.
Cissites Steenstrupi If;.

Puilasokensis Hr.
j-*Weinmannia europaea Ung.
*Liriodendron Procaecinii Ung.
Magnolia Inglefieldi Hr.

* primigeni Ung.
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Tertire Pfianzen Gr6nlands

Magnoliu regalis Hr

" Hordenski61di Hr.
Wormski61di Hr..

* crassifolia Goepp..
*Cocculites Kanii Hr
Callistemophyllum Moorii Hr.
kYordenskiSldia borealis Hr.
Apeibopsis HordenskiSldi Hr.
Pterospermites spectbilis Hr.

alternans Hr
integrifolius Hr.

*Acer trilobatum Stbg. sp.
arcticum Hr

* otopteryx Goepp..
leporinmn Hr

* angustifolium Hr.
*Sapindus undulatus A1. Br..
Euphorbiophyllum lineare Hr.
Ilex macrophylla Hr.

longifolia Hr.
reticulata Hr.
dur Hr.

* Triboleti Hr.
Evonymus amissus Hr.
*Celastrus Dianae Hr +
* Bruckmanni AI. Br " t
* firmus Hr
Zizyphus hyperboreus Hr t

" Paliurus Colombi Hr t
borealis Hr f
pusillus Hr

*Rhamnus Eridani Ung #
Rossmissleri Ung
deleta Hr
brevifolia A]. Br
Gaudini Hr
rectinervis Hr
betulina Hr
difficilis Hr

Ceanothus denticulatus Hr
Rhus bella Hr

Holb611iana Hr

t
t
t
t
t

arctica Hr it
leporina Hr

Ptelea arctica Hr
Sorbus grandifolia Hr t

25
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Tertiiire Pflnzen GriinlHnds

Crataegus antiqua Hr.
Warthana Hr.
Kornerupi Hr.
subtilis Hr.
tenuipes Hr.

Prunus Scottii Hr..
* Hartungi Hr..
*Colutea Salteri Hr.
*Dalbergit Sotzkiana Ung.
* bella Hr.
Leguminosites arcticus Hr.

lorealis Hr.
Normanni Hr..
longipes Hr.
Copelandi Hr..

Phyllites Liriodendroides Hr.
membranaceus Hr.
Rubiformis Hr.
celtoides Hr.
evanescens Hr.

Carpolithes cocculoides Hr.
Potentilloides Hr.
follicularis Hr.
sulcatulus Hr.
pusillimus Hr.
leporinus Hr..

Rabeni Hr
symplocoides Hr
insignis Hr
sphaerula Hr
lithospermoides Hr
bicarpellaris Hr
Puilasokensis Hr

Im Ganzen kennen wir gegenwtrtig aus Nord-Or0nland 282 tertiiire Pflanzenarten, die
wit zunSchst nach ihren Fundorten durchgehen wollen.

1. u. 2. Ober-Aanekerduk A. u. B (auf dem K/i,rtchen I u. I[ bezeichnet). Unter A
verstehen wir die Pflnzen der Siderite, welche bei circ 1200 ti. M. ,uftreten. Wir haben
schon frtfier die Art ihres Vorkommens ausf|finqich besprochen (Flort rctic I. p. 9 u. ft.)
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und gesehen, dss sie massenhaft in einem braunrothen, harten, 72,6 % kohlensaures Eisen-

oxydul enthaltcnden Gestein liegen, welches auch unter dem Namen Atanekerdlukergestein
bekannt geworden ist. Stellenweise ist das Gestein sandig, ockergelb und erscheint als ein

kieseliger Limonit. Ein paar hundert Fuss htiher (nlimlich bei 1412 ti. M.) tritt ein brauner

Thonmergel auf, der durch sein feines Korn zur Erhaltung der Pfianzen sich vortrefflich
eignet. Die Bliitter hubert eine braune oder braunschwarze Farbe und sind tiber die Thon-

platten ausgebreitet. Ich habe diese Fundstlitte als Ober-Atanekerdluk B yon der vorigen
unterschieden. Sie ist erst in neuerer Zeit bekannt geworden , withrend die Pfianzen der
Siderite schon seit 30 Jahren viel gesammelt wurden. Dies mag der Grund sein, dass wir

aus diesen 143 Pfianzenarten kennen, aus dem braunen Thonmergel aber nut 78. Von diesen

sind 44 Arten nicht in den Sideriten gefunden worden, so dass beide Lokalittten 187 Arteu
ergeben. Da diese beiden Fundstiitten so nahe beisammen liegen, muss die betrlichtliche Zahl
yon Arten auffallen, die dem Siderit fehlen. Von denselben kommen freilich 15 Arten an

andern Stellen Grtinlands vor, 29 aber sind uns his jetzt nut aus diesen braunen Thon-

mergeln bekannt. Ich hebe yon diesen hervor:
Torreya borealis, Juniperus gracilis, Myrica parvifolia, M. stricta, Quercus myrtilloides,

Q. Charpentieri, Benzoin antiquum, Andromeda vaccinifolia, Myrsine grtinlandica, Fraxinus

Johnstrupi, Cissites Steenstrupi, Liriodendron Proccacinii, Magnolia primigenia, Sapindus
undulatus, Ilex Triboleti, Paliurus pusillus und Dalbergia bella.

Es hat demnach eine nicht unwesentliche Aenderung im Pfianzenkleide dieser beiden
Lokalititten stattgefunden. Doch hat die Flora da wie dort denselben untermiocenen Charakter,
indem 52 Arten des Siderites und 39 Arten des braunen Thonmergels aus dem Miocen

(37 aus dem Unter-Miocen) Europs bekannt sind und mnche der hliufigsten Arten beiden
Standorten in gleicher W eise zukommen, so-Taxodium distichum, Sequoia Langsdorfii, Glypto-
strobus Ungeri, Populus arctica, Castanea Ungeri, Quercus Lyellii, Iuglans acuminate,
I. denticulat, Diospyros brachysepala und Palim’us Colombi.

Von Arten, die allein im Siderit yon Atanekerdluk gefunden wurden, sind besonderer
Beachtung werth

Phegopteris stiriaca, Smilax grandifolia, Flabellaria grtinlandica Alisma paucinervis,

uercus Steenstrupiana,. Macclintockia dentata Sassafras Ferretiana, Comus orbifera, Vitis

Olriki, V. arctica., Cocculites Kanii, Acer otopteryx, Ilex macrophylla, I. longifoli, I. reticulata,
I. dura, Rhamnus Rossmlissleri, Rh. Gaudini, Rh. rectinervis, Sorbus grandifolia, Crataegus
Warthan und Colute Salteri.

Die Flabellariu grtinlandica (Tar. LXVIII. Fig. 5. 6) ist die erste his jetzt bekannte
Palme der arctischen Zone welche zuntchst mit einer Ftcherpalme der siichsischen Braun-
kohlcnformation (der Fl. Zinckeni Hr. yon Erdeborn) verwandt ist.

Die ersten Stiicke erhielt ich w)n tterrn ]N.t:CKtiOFF und babe sie im sechsten Bande 1. Abth. der Flor ,rctica

beschrieben; viel reicher ist al)er die Sammlung, (lie Herr ST::NS’rRt’P an dieser Stelle gemaclt hat.
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Zwischen deu Bltttern yon Ober-Atnekerdluk wurden 9 Insektenarten gefunden; im
Siderit" die Trogosit isigis, Cistelites ptmctulttus, Chrysomelites Fabricii, Cercopidium
rugulosum, Blattidium fragile ud Pentatom boreale; im Thonmergel" Chrysomelites Lind-
hageni, Locust grnlandica und Phrygnea hyperbore.

Die Thonmergel sind yon mtchtigen Basaltlgern gedeckt, die an dieser Stelle bis zu einer
H6he yon 3250 a. M. reichen; zwischen den e’uptiven Gesteinen tritt hier ,,am Kegel,, noch
in der H6he yon 2700 3000’ t. M. eine Braunkohlenbildung uf, in welcher Siderite ge-
fundea wurden, die Pflanzen enthalten. Sie sind leider sehr undeutlich doch ist das Taxodium
distichum zu erkennen, dessen Zweige in Menge das Gestein erfillle; ferner Quercus gr6n-
lndic und Iuglans puciervis.

3. Naujat liegt in der Nthe von Atanekerdluk, aber std6stlich der Schlucht. Auch hier
treten in einer H6he von 1085 ti. M. Siderite mit Pflanzen auf; dann folgt bei 1125 t. M.
ein Lager yon braunem Thonmergel, wie in 0ber-Atunekerdluk; noch h6her obe kommen aber
bei 1380’ a. M. schwrze Schiefer vor, welche bis wenigstens 1670 tl. M. hinaufreiche. Wit
haben also hier drei Schichte zu unterscheiden, welche eine gewisse Altersverschiedenheit
besitzen.

Von allen drei Stellen haben wir 33 Arten erhalten, us dem Siderit 20 dem braunen
Thonmergel 14 und aus dem schwarze Schiefer 12. Im Siderit sind tberaus zierliche
Zweige yon Libocedrus Sbiniana Txodium distichum und der Sequoi Langsdorfii; yon

Laubbtumen hben wir zwei Pappeln (Populus arctica und P. Richardsoni) ei paar Eichen
Quercus Lyelli und Q. iuglandin), einen Lorbeer (La.urus Reussii), einen Diospyros (D. brachy-
sepala,), einen Epheu (Heder M’Clurii), eine Magnolia (M. Inglefieldi) und drei Wallnussbtume
(Iuglans acuminate, I. Strozzian und I. denticulata). Bei einem Nussbamnblatt liegt die
Flageldecke eines Wasserktfers (Hydrophilites naujatensis).

In den braunen Thonmergeh sid der Libocedrus und das Taxodium htufig; seltener
ist die Sequoia, und dazu kommen zwei Lebensbtume (Thuy boretlis ud Th. Ehrenswtrdi)
und ei_ Glyptostrobus (G1. Ungeri).,. dessert Zweigenden mit langen, absteheden Blttter
besetzt sind; unter den Laubbtumen begegnen uns tuch hier die Myric, die Iuglans deti-
culata und der Diospyros; es treten aber neu hinzu eine Hainbuche (Carpinus grndis), eine
grossbltttrige Eiche (Quercus platania), die Iuglans Heerii und Magnoli primigeni, welche
letztern Arten auch in Ober-Atanekerdluk erst im braunen Thonmergel uftreten.

In dem schwarzen Schiefer yon Nauja, t hben wir fanf Arten, welche nicht in
den beiden tiefer liegenden Schic,hten zum Vorschein kmen; von diesen ist ber nur eine,
ntmlich Sequoi obtusifolia, dieser Loklittt eigethiimlich, indem von den vier andern drei
(Pterocarya denticulat, Myrsine gr6nlandica und Laurus primigenia) uch in Thonmergel von
Ober-Atanekerdluk und die vierte (Ulmus borealis) im Grinnell-Land sich finden. Sieben Arten
hat dieser Schiefer mit den untern Schichten gemeinsam. Es wiederholen sich dher in
Nujut dieselben Verhtltnisse wie in Ober-Atanekerdluk, indem die aber einnder liegenden
und daher im Alter etwas verschiedenen Schichten eine etwas andere Mischung der Arten,
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auch einzelne eigenthiimliche Formen zeigen, aber durch die zahlreichen gemeinsamen Arten
verbunden werden.

4. Weiter 0stlich, tiefer im Land, wurden in einem Eisenstein bei Kitingusait und bei

Marrak einige Pflanzen gesammelt.
In M arrk sind die Eisenknollen in der Nthe eines Kohlenlagers bei 920 ti. M. Die

Pflanzen sind so zertrammert, dass nur vier Arten zu bestimmen waren, welche uns sagen,
dass auch diese Ablagerung in demselben Zeitabschnitt sich gebildet habe, wie die yon

Naujat und Atanekerdluk. Sie geh0ren zu Ginkgo adiantoides, Sequoia Couttsiae, Populus
.arctic und Diospyros brachysepala.

5. Kardlun$/uak. Wenden wit uns yon Atanekerdluk nach Nordvesten, begegnet
uns zuntchst n der Westkiste der Halbinsel Noursoak in Kardlunguak eine wichtige tertiare

Ablagerung. Hier haben wir in der Nthe der Kiiste und nur 260 i1. M. einen feinen, roth-
gebrannten, sandigen Thon, welcher dem yon Patoot thnlich sieht, abet weicher und nicht
klingend ist. In demselben und in einen grauen Thonmergel sind wohlerhaltene Pflanzen.
Nach dem Gestein und den LagerungsverMltnissen sollte man denken, dass sie den Patoot-
schichten a.ngehSren; diese Pflanzen sagen uns aber, dass die Gesteine, welche sie ein-

schliessen, tertitr seien und daher einem h0hern Horizonte zuzutheilen sind.
Es sind uns im Gnzen yon dieser Stelle 20 Arten zugekommen, von denen die wich-

tigsten au Taf. LXVI u. LXVII dargestellt sind. Der htufigste Baum war die nrctische
Pappel (Populus arctica, Taf. LXVII. :Fig. 2. 3), zu der sich noch zwei weitere Pappelarten
(P. Richardsoni und P. mutabilis) gesellen; diese, wie die Pecopteris-Torellii die Haselnuss
(Corylus M’Quarrii, Taf. LXVI. 6), der Epheu die Macclintockia, Rhamnus brevifolia, Zi-
zyphus hyperboreus und der Glyptostrobus sind Arten, die uns auch in andern untermiocenen
Ablagerungen Gr0nlands begegnen; dagegen treten uns in der Salix Lvateri Iuglans elae-
noides und Dalbergia Sotzkiana drei mioceue Pflanzen Europas entgegen, die bislag aus der
arctischen Zone nicht bekannt waren, und in der Crataegus Kornerupi und Quercus Ravniana
(Tar. LXVI. 3. LXVH. 7) zwei ausgezeichnete neue Arten, yon denen namentlich die Eiche
durch die prachtvollen Blttter sich auszeichnet. Die Gattung Pinus ist his jetzt erst dutch
einen Samen angezeigt (Tar. IXVII. 11).

6. Kugsinek (_Natdluarsuk) wird ein im Sommer ausgetrocknetes Flussbett, ha.he dem
nordwestlichen Ende der Halbinsel Noursoak, genannt. Hier kommen an dem Abhange fiber
mtchtigen Basaltmassen, bei 1300 ii. M., aus verkohlten Baumsttmmen bestehende Braun-
kohlen, grauer Thon und schwarzbraune Eisensteine zu Tage. Diese letztern sind, wie der
Atanekerdlukerstein, mit Pfianzenresten angeftillt, die zuerst von NODESKOLD und neuerdings
(1880) yon KP SnT gesammelt wurden. Sie sind im Ganzen schlecht erhalten, dg das
Gestein sehr unregelmlissig bricht. Unter den 21 unterscheidbaren Arten ist die Sumpf-
cyprcsse (Taxodium distichum) am hliufigsten und dutch eine Menge zum Theil recht schOner

C,f. Flora t’ossilis arctica III, Nachtrfige zur fossilen Flora Gr6nlands p. 7.



198 IV. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Zweige reprtsentirt. Die Thuya (Biota) borealis tritt uns in Zweigen, Samen und Zapfenresten
entgegen, die Thuya Ehrenswtrdi, Liboeedrus Sabiniana, Sequoia Sternbergi, S. Nordenskitildi
und S. Langsdorfii wenigstens in einzelnen Zweiglein. Von der Pinus Maeclurii wurden zwei

Zapfen gefunden.
Die Laubblttter sind nur in einzelnen Fetzen erhalten, doeh sind zu erkennen" die

Populus aretiea und P. Richardsoni, Ca.rpinus grandis, Corylus M’Quarrii, Fagus Deuealionis,
Quercus iuglandina, Platanus aceroides und Paliurus borealis; alles Arten, die aueh in den
Sideriten yon Atanekerdluk vorkommen. Der Polyporites Sequoiae, Museites subtilis, Elaeagnus
aretieus und Nyssidium grtinlandicum sind die vier Arten, welche bislang Kugsinek eigen-
thtimlieh sind.

7. Ifsorisok. Liegt 12 Meilen yon der Kaste entfernt und 2250’ ii. M. Es sind hier

ungeheure Basaltmassen aufgethiirmt, die Bergrteken yon 50006000’ H(he bilden. Bei
2250’ Hhe fand Novms(i)zwisehen den Basaltablagerungen ein paar Zoll dieke Kohlen-
flOtz und sandigen, weichen, braehigen Thon. In diesem sammelte er eine Zahl yon Pflanzen,
die ich im dritten Bande der Flora aretiea (p. 12) besehrieben habe. Es sind 15 Arten;
yon diesen kennen wir 8 Arten aueh yon Kugsinek, ntmlich die Sumpfeypresse und die

Sequoia Langsdorfii, die hier den Hauptbaum bildet, den nordisehen Lebensbaum, die zwei

Pappeln, die Hainbuche, die Corylus M’Quarrii und Phragmites multinervis; vier weitere
Arten sind uns aueh yon Ober-Atanekerdluk bekannt (Sequoi brevifolia, Pterospermites
speetabilis, Corylus insignis und Carex noursoakensis). Nut drei Arten, ein Blattpilz, ein
Farn (Sphenopteris Blomstrandi) und Taxites validus sind uns bislang noch nieht aus andern
Fundorten Grnlands zugekommen; der Taxites ist aber aus dem Unter-Miocen des Samlandes;
die Sphenopteris aus Spitzbergen und der Blattpilz yon Bovey Tracey bekannt, so class
Ifsorisok keine einzige eigenthiimliche Art besitzt.

8. Asakak. Auf der Nordseite der Halbinsel Noursoak ist es allein die Umgebung
des Asakakgletsehers, wo man his jetzt Tertitrpfla.nzen gefunden hat. In den Mortnen,
welehe der Gletseher yon den H0hen in die Tiefe fahrt, hat sehon G.:s:c verkohlte Baum-
stitmme gefunden; es haben Nomns:i)v und S:[:s.up sich ohne Erfolg bemiiht, die
Stelle aufzufinden, yon wo diese Mortnen ihren Ursprung nehmen, aber eine Zahl yon

steinen gesammelt, die fossile Pflanzen enthalten. Es sind zum Theil braune Eisensteine, zum

Theil ein hellgrauer, weicher Sandstein mit vielen uarzk(irnern. Die Pflanzen sind sehr
schleeht erhalten und es waren nur neun Arten bestimmbar, die aber nieht zweifeln lassen,
dass diese Gesteine tertitr sind. Die Sequoia Lngsdorfii liegt in unzweifelhaiten Zweigen
und in den Abgassen der Zapfen vor; die Populus aretiea ist die hitufigste Art und nieht
zu verkennen; yon einer Platane (Pl. Guillelmae) sind Blattreste und Fruehtzapfendurchsehnitte
erhalten. Dazu kommen: Taxites Olriki, Glyptostrobus Ungeri, Smilax lingulata, Corylus
M’Quarrii, Fagus Deuealionis und Magnolia Inglefieldio

9. u. 10. Ingnerit und Kangiusak (Tf. XCV. u. XCVI). Wenden wir uns yon der
an Pflanzenablagerungen so reichen Halbinsel Noursok weiter nach Norden, begegnen uns
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auf der Halbinsel Svartenhuk zwei Fundorte fossiler Pflanzen, an welchen STEENSTRUP und
Inspektor K. SMITH gesammelt haben. Ingnerit licgt auf der Westseite bei 723 n. Br.,
Kangiusak aber um etwa ]a Breitegrad weiter siidlich auf der Ostseite tier Halbinsel.

In I n gn erit kommen nahe am Meeresufer Braunkohlenlager und Sandsteiue vor. Diese
sind sehr glimmerreich, hellgrau und grobk0rnig. Die darin liegenden Pfianzen sind zwar
schlecht erhalten, heben sich aber dutch ihre dunklere Farbe ziemlich gut yore Gestei ab.
Die sehr zahlreichen Stiicke liessen 11 Arten erkennen, welche die miocene Natur dieser
Ablagerung bezeugen. Drei Arten geh(iren zu den Nadelh6lzern (Taxodium distichum, Glypto-
strobus Ugeri und Sequoia Sternbergi). Von Monocotyledonen liege nur einige unbestimm-
bare Fetzen yon Grasbllittern vor; yon Dicotyledonen abet zahlreiche Laubblttter; auch
hier erscheint htufig und in verschiedenen Blattformen die arctische Pappel (Populus arctica,,
Taf. XCVI. 1), ferner die Buche mit fast ganzem und mit gezahntem Rand (Taf. XCV. 8--11),
die Erle (Alnus Kefersteinii, Tar. XCV. 1 5) in zum Theil auffallend grossen Bltttern, die
Planera Ungeri (Tar. XCV. 6. 7) die Corylus M’Quarrii, die Platanus Guillelmae in grossen
Bliittern, Hedera MClurii und das Viburnum Nordenski01di. Mit Ausnahme der Erle sind das
alles Arte, die uns auch ia de miocenen Ablagerugen der Halbinsel Noursoak begegnet sind.

In Kangius ak liegen die Pflanzen in einem hellbraunen Schiefer, dcr in diiane Platte
sich spaltet; sie sind ilber dieselbeu ausgebreitet,, aber stark zusammengedriickt. I)iese

Schiefer finden sich his zu einer H0he yon 2920 ii.M. Sie haben uns filnf Arte geliefert.
Das Taxodium distichum erscheint mit abstehenden und mit aufgerichteten Bllittern (Tar.
XCVI. 8. 9) die Sequoia Langsdorfii in der schmal- und iu der breitblitttrigen Form und
die S. Sternbergi in ziemlich grossen, verlistelte Zweiglein (Tar. X.CVI. 5 b. 10. 11). Von
Laubbtumen wurden nur die Alnus Kefersteini (Tar. XCVI. 6. 7) und Betula Brongniarti
(Taf. XCVI. 3. 4. 5 a) gefunden, yon welchen die letztere yon besonderem Interesse ist, da
wit diese grossblittrige Birkenart bislang aus der arctischen Zone nur aus dem Grinnell-Land
erhalten batten. Die andern Arten bilden auch auf Disco und Noursoak einen BestaDdtheil
der miocenen Flora.

11. Haseninsel. Schon (II,:SECKE hat auf dieser [nsel ein Braunkohlenlager mit ein-
gemengtea Harzkirnern ,achgewiesen , welche in ihrer weissgelben, honiggelben und hvazinth-
rothen Frbe und Durchsichtigkeit dem Bernstein sehr ihnlich sehen. Herr Prof. V. WTn,
der das Harz untersuchte, erhielt mit Eiseachlorid die charakteristische Reaktion auf Bern-
steinsture und beim Verbrenueu den Geruch des Bernsteines-’ Die kleine Zahl der ver-
wendbaren Stticke erlaubte aber eine quantitative Untersuchung vermittelst organischer
Elementarana,lyse nicht. Ueber ein grtisseres Material verfilgte Prof. J. J. CHYDENIUS der
dasselbe yon NODESK5D erhielt. Seine Untersuchung desselben erab folgendes Resultat :-

Cf. GIESECKES mineralogische Reise in GrSnland herausgegeben yon F. JONSTt’t’ p. 261.
Vgl. Flora fossilis arctica I. p. 7 u. 181.
Vgl. (/’.DES, UntersOkning at’ tbssilt Harz t’ran Gr6nlaml. Geol. FSreningens Stockholm Fiirhamllingar.

1875. lI. Bd. Nr. 27.
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Das Harz schmilzt bei Erhitzung erst bei einer Temperatur welche h(iher als der Kochpunkt
des Quecksilbers ist. Wenn die Erhitzung fortgesetzt wird, begint die geschmolzene Masse
zu kochen und ein dickes Oel wird destillirt. Im Destillate konnte keine krystallisirte Substnz
entdeckt werden. Eine solche wurde auch dann nicht erhalten, wenn das rein pulverisirte
Material zuerst mit verdtinnter Schwefelsture befeuchtet wurde. In Aether wurden 48,4 o/
yon der Substanz aufgelOst und bei der Verduustung des Aethers blieb eine lichtgelbe, feste,
harzige Masse zuriick. Es wurden folgende Analysen ausgefiihrt"

I. 03369 gran mit Kupferoxyd und Sauerstoffgas verbrannt, gaben 0,91 93 gr CO
und 0,3166 gr HO, was 74,44 o/.)Kohlenstoff und 10,41% Wasserstoff entspricht.

II. 02703 gr auf dieselbe Weise verbra.nnt ergaben 0,7240 gr CO und 0,2529 gr HO,.
welche 730i % Kohlen- und 1035 % Wasserstoff entspricht.

Von dem in Aether unl(islichen Theile wurden folgende Analysen augefiihrt" 0,2421 gr
gab 06618 gr CO und 02118 gr H:0 oder 7446 % Kohlen- und 9,65 % Wasserstoff.

Von dem Theile, welcher in Aether aufgelst gewesen, wurden 0,3508 gr verbrannt,
welche 08125 gr CO und 03304 gr HO, d. i. 63,17 % Kohlen- und 1046 % Wasserstoff
entsprechend gab.

Wegen Mangel an Material konnte keine weitere Untersuchuug vorgenommen werden.
Es scheint abet aus obiger hervorzugehen, dass das Herz kein Bernsteiu sei. Der Kohlen-
gehalt des letztern ist gr(isser; derselbe schmilzt bei einer viel niedrigeren Temperatur; nut

ein kleiner Theil wird in Aether aufgel(ist und unter den Destillationsprodukten vermisst
man hie die krystallisirende Bernsteinsture. Es scheiut dies Harz durch seine L(islichkeit

in Aether hither mit den drei Harzen yon Mesen in Sibirien und der Englisch Bucht iu
Alaska tibereinzustimmen die eine Art yon Retinit bilden . Doch weicht es nach CrDIS
durch seine Zusammensetzung so sehr von denselben ab, dass es nicht mit ihnen zusammen-
gestellt werden darf. Als einfachsten Ausdruck ftir die Zusammensetzung der ganzen Substanz
hat Cuus die empirische Formel C"HO aufgestellt. Da dieses Harz der Haseninsel
yore Bernstein verschieden, kann es als Haseninsel-Retinit (oder Leporit) bezeichnet werden.
Er scheint von dem Gedanit und Glessit, zwei neuen Harzen, die HL unter dem baltischen
Bernstein gefunden hat, verschieden zu sein. Ob die bernsteinartigen Harzc, die auf Disco
und Atanekerdluk gefunden werden, zum Leporit geh(iren, ist gegenwtrtig nicht zu entscheiden.

Der Fundort der das Harz einschliessenden Braunkohlenlager wird yon GmscE Kutdlisat,.
VOI] STEENSTRUP aber A u mar uti g s at gena,nnt. Diese Braunkohlen sind nach STEENSTRUP VOll

Gesteinen umgeben, welche der Trappformation angeh6ren. Sie sind yon Tuff bedeckt, mit
dannen Schichten yon Eisenstein. Aus diesem grauen, sandsteinartigen Tuff und den braunen
Eisensteinen hat STEENSTRUP eine ansehnliche Sammlung yon Pflanzen zusammengebracht. Bei
den Bltttern liegt eine grosse Malermuschel (Unio sp., Tar. LXXXIX. 1 c), welche zeigt, dass

Vgl. Cn)rxt’s in (]fve’sigt af FinslCa Vetenskaps-Societetens F6’handlingar XIII. 1870--1871. p.
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die Ablagerung im siissen Wasser sich gebildet hat. Die Pflanzen sind im Ganzen wohl er-

halten, wie ein Blick auf die Taf. LXXXVIIXCIV zeigt, auf welchen dieselben dargestellt
sind. Sie geh0ren zu 52 Arten, von denen 33 mit solchen der miocenen Ablagerungen der
Halbinsel Noursoak und 31 mit Ober-Atanekerdluk iibereinstimmen und 15 Arten bislang
dieser Lokalitiit eigenthtimlich sind. Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass diese Flor
demselben geologischen Horizonte angehtirt, wie Ober-Atanekerdluk und die tibrigen unter-
miocenen Ablagerungen GrOnlands.

Die 52 Arten vertheilen sich auf 22 Familien. Die Coniferen weisen uns sch(ine,
ungelappte Bllttter des Ginkgo adiantoides Ung. (Tar. LXXXVII. 9--12), zierliche Zweige
yon Libocedrus Sabiniana (Taf. LXXXVII. 8) und Thuya borealis; von der Sumpfcypresse
ist die breit- und schmalblitttrige Form nicht selten und in sch(inen Zweigen erhalten (Taf.
LXXXVIII. 2 b); yon der Pinus M’Clurii haben wir die Zapfen (Taf. LXXXVII. 1--3) und yon

der weitverbreiteten P. palaeostrobus Ett. die Nadelbtischel (Taf. LXXXVI[. 56). Die Monoco-
tyledonen fehlen, dagegen treten die Dicotyledouen in zahlreichen Laubbiiumen auf. Wie im

Grinnell-Land, haben wir auch auf der Haseninsel die Populus Zaddachi (Taf. LXXXVIII. 1),
P. arctica, Alnus Kefersteini in Bliittern und Friichten, Betula prisca, die Corylus M’Quarrii
und C. insignis (LXXXVIII. 2 a). Dazu kommen a,ber drei Buchenarten: Fagus Deucalionis,
F. Antipofi (Tar. XCIV. 7) u. F. cordifolia (Tar. XCII. 1); drei Castnien: Cast. Ungeri (Tar.
LXXXVIII. 3. LXXXIX. 4), C. Kubinyi Kov. (Taf. LXXXIX:. 5. XCII. 4 b) und C. atavia Ung.
(Taf. LXXXIX. 3), eine Hainbuche: Crpinus grandis (Taf. LXXXVIII. 4. 5) und vier Eichen-
arten. Von diesen erscheint die Quercus grtinlandica mit auffallend grossen Bltttern (Taf.
LXXXIX. 1. 2. XCI. 1), die zum Theil mit Insekten-Gallen besetzt sid (XCI. 2 a). Ein
Fruchtbecherchen und eine grosse Eichel (XCI. 4. 5) geh0ren wahrscheinlich zu dieser Art.
Noch gr(issere Bliitter hatte die Quercus platania und auch die Quercus Olafseni (Taf. XCI. 3)
muss eine sch0ne Belaubung besessen ha,ben.

Die Ulmaceen begegnen uns in der weit verbreiteten Planera (P1. Ungeri, Taf. LXXXIX. 9)
und in einer Ulme mit einfacher, scharfer Bezahnung (Ulmus plurinervia Ung., Tar. LXXXIX. 8).
Ausgezeichnet sind die Platanen durch die grossen, scharf zugespitzten Ziihne, mit denen der

Rand der Blttter besetzt ist (Taf. XC). Unter den Wallnussbtumen erscheirrt, neben der weit

verbreiteten Iuglans acumina,ta, eine Art (Iugl. nigella, Taf. XCI. 2 b. 6), die uns bislang erst
yon der Nordwestktiste Amerikas bekannt war. Von der Pterocarya denticulata wurde ein

kleines, aber deutlich gezahntes und ein gr0sseres Blattstiick mit scharfer Bezahnung gefunden.
Unter den gamopetalen Dicotyledonen haben wir neben einem weir verbreiteten Eben-

holzbaum (Diosp;os brachysepala, Taf. XCII. 10. XCIV. 6) einen bislang erst von der Insel

Sachalin bekannten Schneeball (Viburnum Schmidtianum, Taf. LXXXIX. 10. XCIV. 4) und

eine merkwtirdige Esche (Fraxinus macrophylla, Taf. XCIII), welche sich ebenso sehr durch
ihre kleinen Frtichte, wie die grossen Blttter auszeichnet und bis jetzt in Gr(inland nur an

dieser Stelle gefunden wurde. Sehr wahrscheinlich lebte sie aber auch in Spitzbergen, wo

Dr. NATttORST im Sommer 1882 Bliitter entdeckt hat, welche zu unserer Art gehOren dtirften.
26
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Von den 14 polypetalen Dicotyledonen haben wir besonders eine Ahorna,rt hervorzuheben.
Es ist dies Acer trilobatum, eine .dem lebendenA, rubrum, Amerikas.ausserst nahe verwandte

-Art, welche zu den Charakterbtumen des ganzen miocenen Europa geh0rt und uns auf. der
Haseninsel zum ersten Mal in der arctischen Zone begegnet. Wir haben aus einem braunen
Eisenstein ein bis in das feinste Getder vortrefflich erhaltenes Blatt auf Taf. XCIV abgebildet,
welches ganz mit den in Oeningen hiiufigen Bliittern tibereinstimmt. Viel unvollstiindiger sind
,die Bliitter yon zwei weitern Ahornarten erhalten (Acer arcticum, Tar. XCIV..2, und.A, le-
porinum, Fig. 3). Wir haben noch beizufilgen" die Nyssa arctica und Nyssidium Ekmani,
die in Spitzbergen nicht selten sind, Pterospermites spectabilis, Rhamnus Eridani, Hedera
M’Clurii, die auch in 0ber-Atanckerdluk vorkommen, Rhamnus deleta, Rh. betulina, Rhus
leporina, Ptelea arctica, Prunus Hartungi und Leguminosites Copelandi, die bislang noch
nirgends anderwtrts in der arctischen Zone beobachtet wurden.

Bei den Bltttern lagen die Fltigeldecken yon zwei Ktferarten (Buprestites agriloides Hr.
und Cistelites minor Hr.).

Eine zweite F.undstitte fossiler Pflanzen wurde von STEENSTRUP auf der Haseninsel bei
U mivik entdeckt. Die Fundstittte ist 646’ ii. M. und die Pflanzen liegen in einem roth-
braunen Eisenstein, sind aber sehr schlecht erhalten und die meisten in unbestimmbarem
Zustand. Erkennbar sind kleine Zweigstticke yon Biota borealis; einige Zweigreste scheinen
zu Sequoia Langsdorfii und Libocedrus Sbinina zu geh0ren, eiuige Fragmente yon Laub-
bltttern zu Alrus Kefersteinii und einer Ulme. Einen kleinen Samen, der an einen Weinkern
erinnert, .habe als Carpolithes bisulcatulus auf Taf. LXXXVI[I. 10 abgebildet.

Eine Ktferflilgeldecke rfihrt yon einer Helopsart (H. wetteravicus Heyd.) her, die aus
den Braunkohlen yon Salzhausen bekannt ist.

12. Ritenbenks Kohlenbruch. Wir haben schon friiher gesehen, dass an dieser Stelle
ausser einem dunkelfarbigen Sandstein, welcher tier obern Kreide angeh0rt, ein rothbrauner
Siderit mit tertiliren Versteinerungen vorkommt Da diese tertitren Gesteine, die in den
Bachbetten liegen, aus einern hShern Horizonte kommen, haben wir wohl zu beachten, dass
sie nicht dcm Kohlenbruch yon Iitenbenk angehOren, wenn sie auch in seiner Umgebung
gesammelt wurden. Wir erhielten yon da 29 Arten, Yon welchen die meisten uns yon andern
miocenen Fundstitten Gr0nlands bekannt sind. 23 Arten finden wir auch in 0ber-Atane-
kerdluk. Am htufigsten ist die Sumpfcypresse und zwar namentlich die breitbltttrige Form.
Wir treffen da aber auch Sequoia Langsdorfii, S. Couttsiae, Taxites Olriki, Ginkgo adian-
toides und Juniperus tertiaria; von Laubbtumen ist am hitufigsten die arctische Pappel, die
in .sch0nen, theils gezahnten, theils ganzrandigen Blattern uns aufbewahrt wurde; in schiinen
Bltttern liegen auch zwei Haselnussarten (Corylus M’Quarrii und C. insignis) vor uns, wie

Dazu babe auch die Pflanzen gerechnet, die W-rPEl und R. BROWN in tier Gegend yon Kutdlisat gesammelt
haben, welches in tier hi,he tier Kohlenbriche liegt und nicht mit Kitdlusat im Siidwesten yon Disco verwechselt werden
darf. Sie sammelten die Pflanzen in zwei Bachbetten und nicht aus dem anstehenden Fels.








































































































































