






Herrn Oskar Dickson

in Gothenburg,

dem edlen BefSrderer arktischer Forschungeu

und

Herrn Mag. Friedrich Schmidt
Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften und Direktor der geologischen S,mmiung

in St..Petersburg,

dem ausge chneten rfo,_che der Geologie und der Flora

mrlens, des Amurlandes und der Insel Saehalm

hochachtungsvollst gowidmot.



VORW0RT.

Die .Schwedische Pola’expedition vom Jah’e 1872 und 1873 b’achte eine reiche

Ausbeute an fossilen Pfianzen uach Stockholm, welche mir zur Bearbeitung iibergeben

wurde. Die yon Prof. Nordenski(ild im Sommer 1872 am Cap Sta’atschin entdeckten

Kreidepflanzen erhielt ich noch in demselben Jah- und sind sie im d-itten Band der Flora

arctica beschrieben; alle im Jahre 1873 gesammelten Pfianzen aber sind mir gegen

Ende 1873 zugekommen und wurden ’on mir wthrend des Jahres 1874 bearbeitet.

Einige Resultate dieser lntersuchung babe ich in der Einleitung zur K’eide-Flora

S. 28 u. ft. und in der Uebersicht der miocenen Flora der arctischen Zoe im dritten

Bande dieses Werkes mitgetheilt, die Beschreibung und Abbildung der sihnmtlichen

bestimmbaren Arten enthalten ,ber die vorliegenden Beitrtge zur fossilen Flora Spitz-

bergens. Dieselben wa’en zwar schon um Weihnachten 1874 vollendet, konnten abet

aus zufMligen Ursachen e’st im August I875 der Akademie in Stockholm vorgelegt
werden uud wurden im Sommer 1876 ftir den 14. Band der Abhandlungen der Akademie

gedruckt. Sie geben uns die erste Kunde yon einer mittelcarbonen Flora der arctischen

Zone und yon der Jura-Flora des hohen No’dens. Die Pfianzen des Cap Lyell, des

Scott-Gletschers und des Cap Heer ftgen der miocenen Flora Spitzbergens eine betritcht-

liche Zahl neuer Arten hinzu und geben uns maucherlei neue Aufschliisse tiber die

Verbreitung der schon friiher bekannten Arten. Die Abhandlung fiber die Geologie
des Bellsundes und des Eisfiordes, welche Prof. Nordenski01d meiner Arbeit in deutscher

Uebersetzung beizuftigen die Freun,dlichkeit b,tte, gibt Aufscbluss iibe die Lagerungs-
verhaltnisse der Fundorte der fossilen Pfianzen. Es liegen gegenwrtig us Spitzbergen
yon Beginn der Steinkohlenperiode bis zur mittlern Tertiiirzeit hinauf eine ganze Reihe

yon Pfianzen- und ThierschSpfungen vor uns, welche solchen Europa’s entsprechen. So

gut wie jetzt die in Spitzbergen und zugleich in Europa lebenden Pfianzenarten den
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Zusammenhang der lebenden Pflanzenwelt beurkunden, so gut beurkunden auch die

Pfianzen und Thiere, welche wir in Spitzbergen und zugleich in Europa im Untercarbon,
im Bergkalk, im Mittelcarbon, im Trias, im Jura, in der Kreide und im Miocen finden,
dass sie denselben Weltaltern angeh(iren, und angesichts der vorliegenden Thatsachen

ist Niemand mehr zu der Behauptung berechtigt, dass kein Mensch sagen k(inne, wie

die Pfianzenwelt withrend dieser Perioden in Spitzbergen ausgesehen habe, wie diess

noch vor kurzer Zeit geschehen ist. :)
Withrend die Beitritge zur fossilen Flora Spitzbergens uns yon der Jura-Flora nur

32 Arten vorftihren, gibt uns die Abhandlung fiber die Jura-Flora Ostsibiriens und des

Amurlandes die Beschreibung und Abbildung yon 83 Jurapfianzen. Es sind diese im

Amurlande von dem Akademiker Fr. Schmidt und dem ktirzlich verstorbenen Paul

Glehn gesammelt worden; die schOne und tiberaus wichtige Jura-Flora des Gouvernements
Irkutsk wurde yon Alex. Czekanowski entdeckt und sorgfitltig ausgebeutet; aber auch

Herr Maak hat daselbst gesammelt. Diese Schittze werden im geologischen Museum
der Akademie der Wissenschaften iu St. Petersburg aufbewahrt und wurden mir vo

dessen Direktor, Herrn Schmidt, zur Untersuchung tibergeben. Diese Fundorte liege

zwar ausserhalb des arctischen Kreises. es wurde abet im vorigen Jahr diese Jura-Flora
yon Herrn Czekanowski auch in der arctischen Zone, an der untern Lena, bei

71 o und 71 /_o n. Br. entdeckt, |iber welche ich spitter nitheren Aufschluss geben kanu.

Ich hoffe, dass die vorliegenden Beitritge eiue sichere Grundlage zum Studium derselbcn.
wie der nordasiatischen Jura-Flera iiberhaupt, geben werden. Sie wurden im Jalrc

1875 und in den ersten Monaten 1876 ausgearbeitet und im Sommer 1876 fiir

XI. Band der Memoiren der Akademie yon St. Petersburg gedruckt.

Die dritte Abhandlung fiber And() grtindet sich auf die von den Herren Th. Dahll,
Prof. Nordenski(ild und Dr. G. Hartung gemachten Sammlungen. Dem letztern verdanke
ich die Schilderung der Lagerungsverhiiltnisse der Kohlen- und Pfianzenschiefer yon And(i.

In dieser Abhandlung muss ein Versehen verbessert werden. Es muss auf S. 11, Z. 7
yon oben, wo von der Mulde die lede ist, welche die sedimentitren Ablagerungen
einschliesst, heissen: sie ist aufgeschlossen im Osten der Insel (nicht Westen) bei Ramsaa
und scheint von da quer tber das Tiefiand zum Gebirge zu reichen.

Von den S. 11 erwlihnten Kohlen VOl Hasemark sind mir in diesen Tagen durch

Herrn Prof. Kjerulf mehrere neue Stticke zugekommen. Neben Bruchstticken yon Pinus-

*) Vgl. Alph. de Candolle im Arch. des sciences de la Bibl. univ. Dec. 1875.
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Nadeln, welche aber keine neuen Aufschliisse bringeu: findet sich ds Bruchsttick eines

Blattes, das zur Gattung Czekanowskia zu geh)ren scheint. Das Blatt (Taf. II, Fig. 21)
ist gabelig getheilt, hat 1 ram. breite, flache Segmente, welche eine breite, aber flache,
mittlere Furcbe haben (Fig. 21 b vergr0ssert), ist der Czektnowskia rigidu sehr ithnlich,
doch zur sichern Bestimmung zu fragmentarisch. Immerhin verstirkt es die Vernuthung,
dass die Kohle yon Hasemark dem Braun-Jura angeh0re.

Z ti r c h, im October 18 7 6.
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I. DIE STEINKOHLEN-PFLANZEN DES ROBERT-THALES
IN DER RECHERCHE BAI.

A. EINLEI I’UNG.

Die von Prof. NORDENSKI)LD im Robert Thal, bei c. 77 33’ n. Br., entdeckten fos-
sileu Pflanzen liegen in einem schwarzen Kohlenschiefer, welcher durch sein feines
Korn wohl der Erhaltung der Pflanzen gi]nstig ist, aber leicht in kleine Sticke zerfillt.
Die meisten Pflanzen liegen uns nut in kleinen Bruchsticken vor, was theilweise yon

dieser grossen Brtchigkeit des Gesteines herri]hrt, theilweise aber auch yon dem Zu-
stand, in welchem dieselben in das Gestein geriethen. Es scheinen die Pflanzen schon
vor ihrer Einhtllug einer starken Zerkleinerung ausgesetzt gewesen zu sein, sei es
dass sie beim Transl)ort an ihre Lagerstgtte zerfetzt wurden oder abet, dass sie theil-
weise verfaulten ehe sic eingehilllt wurden. So hiufig auch die Farn sind, ist doch
kein einzigerilganzer Wedel, oder auch nut ein grSsseres Wedelsti]ck erhalten. Wit sehen
nur kleine Fiederchen oder Fiedersti]cke und selbst die SI)indeln sind in kleine Stiicke
zerbrochen. Solche zerbrochenen und unbestimmbaren Spindelstiicke machen die Haupt-
masse der Versteinerungcn dieser Stelle aus.

Ueber die Lagerungsverhli,ltnisse dieser Kohlenschiefer hat uns NOnDSKIOLD in
seiner Uebersicht der Geologie des Bellsundes und des Eisfjordes Aufschluss gegeben.
Wihrend in dcr Klaas Billen Bai und auf der Bitten Insel die Kohlenpfianzen unzweifel-
haft unter dem Bergkalk liegen, finden sie sich bier wahrscheinlich fiber demselben, doch
ist dies nicht klar ernittelt und es miissen die Pfianzen entscheiden in welche Ab-
theilung des Kohlengebirges diese Ablagerungen einzureihen seien. Folgendes Verzeich-
hiss giebt eiae Uebersicht der Arten und ihre Verbreitung.
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Unter-Carbon

1. Sphenopteris frigida Hi’.

2. Sph. geniculata Germ
3. Sph. flexibilis Hr

Ebersdorf in
4. Sph. distans Stb ]! Sachsen Dach-’,

schiefer "Mfihrens.]
J" Sachsen. Lands-’[5. Adiantites concinnus Gepp [ hut. j

6. bellidulus Hr

7. Staphylopteris
8. Lyeopodites filiformis Hr

9. Lepidodendron Sternbergi Brgn

10. )> spec

11. Selaginoides Sternb

12. Lepidophyllum caricinum Hr
13. Sfigmaria Lindlyana Hr.

14. Sphenophyllum longifoHum Germ

15. bifidum Hr
16. subtile Hr

17. Rhynehogonium erassirostre Hr

18. costatum Hr

19. macilentum Hr
20. globosum Hr

21. Cordaites pahnmformis Gp. sp

2. borassifolius Stbg. sp

23. principalis Germ. sp

24. Walchia linearifolia Goepp

25. Samaropsis Spitzbergensis Hr

26. Carpolithes nitidulus Hr

Schlesien.

Mittel-Qarbon

St. Imbert. Saarbriicken.

Ilmenau. Waldenburg.

Yarrow in England.

B6hmen. Schweiz.}Savoyen. Frankreich. Belgien.
England. Nordamerika.

Deutschland. BShmen. Sch.veiz.}England. Nordamerika.

Schweiz u. Savoyen.

England. Westphaleu.
Wettin u. Lobej. Zwickau. West-

phalen. Saarbrhcken. Mons.

Deutsellland. BShmel|. Schweiz.},(Saargb.Savoyen. Altai.

(Dentschland. BShmen. Schweiz.
[ Savoyen. Norda,merika.

Deutschland. Schweiz. Savoyen. Saargb.
|Saargb.

ISchles.

Verwandte Arten
des

Mittel-Carbon

Spl bifida Ldl.

Sph. furcata Br.

A. oblongifolius.

..I Gp. Sphenopt.
obovata Ldl.

(Rhabdocarpns cla-
vatus Stbg.

Von den 26 Artcn des Robert Thales, die uns bis jetzt bekannt geworden, fin-
den sich in Europa 3 im Ungercarbon und zwar in der obersten Abtheilung (dem Culm),
i im Mittelcarbon und 3 im Obercarbon. oder Perm. Die drei Arten des Unerearbon
finden sich alle auch im Mitt.elearbon, sind daher ffr das erstere nieht bezeichnend,
dagegen ist yon den drei Permischen Arten eine, nmlich die Walehia, nut im Roth-
liegenden gefunden worden, whrend die zwei anderen voraus im Mittelcarbon zu Hause
sind. Diese Zusammenstellung zeigt uns, dass die Kohlenschiefer des Robert,thales dem
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Mittelcarbon Europas entsprechen.. Es verdient dabei Beachtung, dass einige, gerade
der haufigsten Arten, namlich das Lepidodendron Sternbergi nd die Cordaites, im Mittel-

"ca,rbon Europas eine grosse Verbreitung haben und dass keie einzige Art des Robert-
thales unter den Untercarbon-Pflanzen der Bren Insel und der Klaas Billenbai sich
findet, Ob diese kleine Florula der unteren oder aber der oberen Abtheilung des
Mittelcarbon angehore ist nicht zu entscheiden. Auffallend ist, dass manche der sonst
hmfigsten Kohlenpflanzen fehlen, namlich die Calamiten, Annularien, Asterophylliten und
die Sigillarien, und uter den Farn die Neuropteriden und Pecopteriden. Der Grund
mag ein zufilliger sei, denn wir haben nicht zu verg’essen, dass im Robertthale nur
an einer Stelle gesammelt wurde und auch in den europiischen Kohlenbecken gev6hn-
lich nut eine kleine Zahl vor Arte an einer Stelle gefuden wird. Ohne Zweifel
werden in Spitzbergen noch viele Steinkohlenpflanzen zum Vorschein kommen, wenn
man an verschiedene Stellen des Bellsundes dieselben aufsucht. Da sie aus einer
Zeit stammen, der die mchtigen produktiven Steinkohlenlager Europas angehoren,
wird man vielleich a:ch in Spitzbergen noch machtige SteinkohlenflOtze entdecken
wenn man denselben nachforscht.
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B. BESCHREIBUNG DER A R,TEN.

I. CPYPTOGAMeE.

I. FILI(ES.

1. Sphenopteris (Trichomanites)frigida m. Tar. I, Fig. 6. 28.

Sph. fronde tripinnata, pinnis petiolatis, pinnulis uninerviis, setaceis, furcatis, ex-

terioribus sepius simplicibus, rachidibus strictis.

Sehr hiufig, abet leicht zu tibersehen, da meistens nut einzelne Ficdern er-

halten sind.
Die Spindel der Fieder ist d(inn und gerade, nicht bin- und hergebogen. An

ihr stehen alternierend die Fiedern zwciter Ordnung. Sie sind in haarfeine Fiedcrchen
gespalten, welche theils einfach, theils gablig gethcilt sind. Die untercn sind in der
Regel in eine solche einfache Gabel gespaltcn mit offenem Wikel, whrend die oberen
unzcrtheilt sind (Tar. I, Fig. lb. vergr/sssert). Die Gabelaste sin(| sehr zart und d(nn,
flach, parallclscitig, und crst vorn zgespitzt. Mit der Loupe sieht man cinch ein-
fachen Mittelnerv, der sich spaltct wo ein Fiederchen abgeht und in jedcm Gabelast
bis zur ,.<,pitze reicht.

Fig. 1 ist das aIn besten erhaltene Sti]ck; kleinere, wie Fig. 3 u. 4 sind zahlreieh.
Bei Fig. 6 haben wit neben der Fieder eine Spindel, an der sie befestigt war. Sehr
wahrscheinlich waren zahlreiche Fiedern, wie Fig. 1 eine solche darstellt, an einer sol-
chen gemeinsamen geraden Spindel befestigt.. Abet auch diese war wahrscheinlich ur

eine Fiedcr eines viel grssseren Blattes, indem die Tar. I, .Fig. 28 und II, 11 u. l lb
abgebildeten Spindeln, wie ich {ermuthe, zu dieser Art geh/Sren, da bei solchen Spin-
deln, die sehr haufig sind, auch die kleinen Fiederreste gefunden wurde, so bei Fig. 28.
Es hat diese Spindel eine Breite yon 14 M., und ist in. zuei grosse Gabelgste gespal-
ten. Sie sind yon sehr dicht stehenden, i)arallelen, gleichstacken Lii.ngstreifen durch-
zogen. Ob diese Spindel nut einmal oder nehrfach gal)elig getheilt ist nd dann an

diesen Gabelist.en die viedr mehrfach zertheilten Blattfiedern trigt, ist nichtermittelt,
da in dem zerbrsckelten Gestein des Robertthales die Spindeln durchgehends in kleine
Stiicke zerbrochen sind. Fig. 28 ist die grssstc (tie mir zukam.

Die zarten feinen Blattfiedern erinnern an die Oattung Trichomanes. Wen abet
die dieken, gablig getheilten Spindeln wirklieh zur vorliegenden Art. g’chOren, wii’de
sie sehr yon allen lebenden Triehonanes-Art,en abweiehen, da diese durchgehends F:rn
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mit dnnen und nicht gablig getheilten Spindeln sind. 1st sehr ghnlich der von LI:NDLY
als Sphenopteris bifida aus dem Kohlenkalk yon Bourdieho.use bei Edinburgh Taf. LIII.
in natrrlieher GrSsse abgebildeten Pflanze. Die zarten Blattfiedern sind in gleieher Weise
in gabelig gespaltene oder einfaehe Fiederehen getheilt. Diese seheinen abet stielrund
zu sein und laufen vorn in eine feinere Spitze aus; aueh fehlt ihnen der Mittelnerv.
In der Abbildung von LZD sind die Fiederehen theils alternierend, theils gegenstan-
dig, whrend bei der Spitzberger Pflanze alle alternirend sind. Noeh mehr weieht die
Sph. bifida ab, welche CEI als Pinnularia Sphenopteroides besehrieben hat (Bulletin
de l’Aead. Belgique. Nov. 1874). Die Fiederchen sind noeh zarter und lgnger und die
unteren mehr vorgezogen und spitzere Winkel bildend.

Aehnlieh ist aueh Sphenopteris delieatula Brogn. (Taf. LVIII, 4). Bei dieser ist
abet neben der Mittelrippe ein feines Netzwerk. Die Sph. disseeta Brgn. und Sph.
fureata haben viel grossere Blattfiedern. Aueh die Todea Lippoldi STUR und Rhodea
Gcepperti STU, aus dem mghrisehen Dachschiefer, haben eine sehr ahnliehe Traeht und
es diirfte kaum zxveekmassig sein so hnliehe Formen unter verschiedene Gattungen zu
bringen.

Vat. b. Fiederehen etwas breiter und alle in der Nghe der Blattspitze einfaeh.
Taf. I, Fig. 2, zweimal vergrossert Fig. 2b.

Vat. c. Alle Fiederehen einfaeh. Taf. I, Fig. 5.

2. Sphenopteris (Trichomanites) 9eniculata Germ. u. Kaulf. Taf. I, Fig. 7--10.

Sph. fronde tripinnata, pinnis petiolatis, pinnulis setaceis, furcatis, rachidibus
fiexuoso-geniculati s.

GEaAn und KAULtJSS in Nova acta acad. Leop. carol. 1831. XV. p. 224. Tar.
LXV. Fig. 2.

Trichomanitcs Kaulfussi Gcepp. Syst. Filic. foss. p. 264. sphenopteris Kaulfussi
Schimp. PalSont. vSgSt. I, p. 412.

Seltener als vorige Art. Steht derselben sehr nahe, bekommt aber durch die
geknickte, stark bin und her gebogene Spinde.1 ein anderes Aussehen. Die Fiederchen
stimmcn in ihrer Form und in ihrer gabeligen Zertheilung mit der vorigen iiberein.
Am besten erhalten ist Fig. 9. Es entspringt aus jedem Knie der Spindel eine Fieder,
deren Spind(lchen auch etwas bin und her gebogen ist; an ibm sitzen alternierend
die Fiederchen, die meist gabelig getheilt, seltener einfach sind. Sie sind yon einem
Mittelnerv durchzogen.

Das yon GEnA und KnuLuss dargestellte Hauptsttick hat zwar eine stirkere
Spindel als die Spitzbergcr Pflanze, auf demselben Steine sind abet Stiicke mit zarterer
Spindel, wie Tar. I, 9. Dazu stimmt die bin und her gebogene Spindel und die Art der
Zertheilung der Fiedern, so dass an der Zusammengeh5rigkeit dieser Pfianzen wohl nicht
zu zweifeln ist. Bis jetzt wurde diese Art nur in den Steinkohlen yon St. Ingbert
bei Saarbrilcken gefunden.
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3. Sphe.opteris flexibilis m. Taf. I, Fig. 11--27. Taf. II, Fig. 7--10.

Sph. fronde tripinnata, rachide dichotoma, squammosa, pinnulis bi-tri- et quadri-
fidis basi cuneatis, lobis lanceolato-linearibus, uninerviis, apice obtusis, rachidibus pin-
nularum flexuosis.

Robert Thal sehr hiufig.
Unterscheidet sich on der Sph. frigida und geniculata leicht dureh die kiirzeren,

breiteren und anders gelappten Fiedern.
Die kleinen Fiedersteke, wie wit solche auf Taf. I, Fig. 11 27 in natiirlieher

Gr(ssse, und dreimal vergrossert (Fig. lb, 16, 17, 18, 21) dargestellt haben, sind sehr
hufig. Sie haben eine hin- und hergebogene Spindel, die mit einer Mit.telfurche ver-

sehen und einen flaehen lland hat. Die Fiedern sind alternirend. Die Fiedern zweiter
Ordnung entspringen in spitzen Winkeln; die dritter Ordnung sind etwa 8 Mm. lung
und 5’Mm. breit; ihre Spindel ist stark bin- und hergebogen, die Fiederehen alter-
nierend, am Grund keilformig verschmilert, vo"n in 2--,3 Lappen gespalten. Diese
Lappen sind kurz und vorn zugerundet. Jeder Lappen erhtlt einen Mittelnerv.

Dass die Tar. I, Fig. 19, 24, 25 abgebildeten, hin-und hergebogenen und ver-

iistelten, mit einer ziemlieh tiefen Mittelfurche versehenen Spindeln zur vorliegenden
Art gehoren, ist kaum zu bezweifeln, denn unmittelbar neben denselben liegen die
glattfiedern. Bei Fig’. 24 hal)en wit neben den dnnen Spindeln eine yon 7 Mm.
Breite, weleb.e fein gestreift und mit zahlreiehen Quereindricken versehen ist. Die-
selben finden wit auch bei diinnen Spindeln (Fig. 25 und vergr)ssert Fig. 26b)nd
andererseits bei solehen, die 10 (Taf. II, Fig. 7) und bis 20 Mm. Breite haben (Tar. II,
Fig. 8, 9). Es erscheinen diese von den zahlreichen ’ber die dichtstehenden Liings-
streifen weglaufknden Quereindriieke wie gefleckt. Diese Eindracke ralren wahrschein-
lich yon Sehuppen her. velche die Spindeln bedeckten und werden in gleieher Weise
auch bei Sphenot. Honighauseni und Sph. crassa LuL. (Fossil-Flora II, 160) gefunden.
Aus Taf. II, Fig’. 7 sehen wit, dass die dieken Spindeln gablig g’etheilt waren. Ge-
htsren diese wirklieh zu der vorliegenden Art, muss dieselbe grosse Wedel besessen
haben. Ihre dieken Spindeln waren gablig" getheilt und an diesen die donneren ver-
istelten Spindeln befest.igt, welehe die zarten Blattfiedern trugen. Einzelne der Blat,t-
fiederche sind ziemlieh stark gewolbt, was vielleieht andeutet, dass sie auf der unteren
Seite ganz mit Sporangien bedeckt waren, doch sind die Sporangicn nicht zu sehen.

Bei Tar. I, Fig. 27 haben wit einen jungen eingerollten Wedel.
Geh()rt in die Gruppe det’ Sph. fureata BUG., hat abet viel zartere Fiedern, nit

kiirzeren stumpferen Lappen.

4. Sphenopteris distans Ste’nb. Tar. II, Fig. 1--6.

Sph. fvonde tripinnata, pinnulis alternis rotundatis, palnatifidis, basi cuneatis,
tri-quinque lobis, lobis rotundatis, plurinerviis, rachidibus flexuosis.

STERNBEIIG, F1. der Vorw. p. 16. BICONGNItRT, Vdgt. loss. p. 1!:)8, Taf. LIV, Fig. 3.
GFIZqITZ, F1. yon Hainichen-Ebersdorf p. 38, Tar. II, Fig. :’---7. ,qTUe, Culm Flora, p. 23
Taf. VI, 2
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Ziemlich selten.
Steht der vorigen Art sehr nahe, ist aber durch die breiteren, stumpf zugerun-

degen und yon zahlreiehen Nerven durehzogenen Fiederehen zu unterseheiden. Die
Blattspindel ist stark hin-und hergebogen, wie bei voriger Art. Die Fieder ist im
Umriss eifsrmig, etwa 1415 Mm. lang und 89 Mm. breit; die Fiederchen sind al-
t.ernierend und in mehrere Lappen gespalten; die Lappen kurz und vorn zugerundet.
Die Nerven sind sehon yon Grund ms handformig getheilt und senden in jeden Lappen
mehrere, sehr feine, dieht, beisammenstehende Aeste aus.

Bei Fig. 6 haben wit eine d(nne, lange, yon einer Mittelfurche durehzogene Spin-
del; sie geh6rt wahrscheinlich einer Blattfieder erster Ordnung an; an ihr sind die
Fiedern zweiter Ordnung a,lternierend befestigt, doch ist nut eine erhalten und diese
,ebroehen. An dieser stehen die alteraierenden Fiedern dritter Ordnung. Sie sind
klein und tragen vier Fiederehen. Diese sind kurz gestielt, am Grund keilfi)rmig ver-
sehmtlert und vorn in 3--4 lappen gespalten. Sie sind yon sehr zarten, zahlreiehen
Nerven durchzogen, doch ist nieht sicher zu ermitteln, ob sie am Grund zu Einen
Nerv sich vereinigen.

Ein hnliches Stc,ck ist bei Fig. 3 zweimal vergr6ssert dargestellt, und Fig’. 1,
nd 4 (vergr6ssert Fig-. 5) kleinere Blattfetzen.

Die Lappen der Fiederchen sind vorn weniger stumpf zugerundet und nieht
tutzt,, wie bei der bei BaoaNaT abgebildeten Fieder (1. e. Fig. 3.b.), dagegen stimmen
sic sehr wohl z dem yon Gmwz abgebildeten Farn, worauf reich Prof. Gwz auf-
nerksam zu maehen, die Freundlichkeit hatte.

Die Sph. disans wurde zuerst im Kohlengebirg zu Manebach, unweit Ilmenau
entdeckt, spter im Untcrearbon yon Ebersdorf in Sachsen, bei Waldenburg in Sehle-
sien und im Mhrischen Daehschiefer.

Ist, nahe verwandt mit der Sph. H(en.inghusi Brongn. (Tar. 52), namentlich der
yon LNDLEY (Fossil-Flora III, Tar. ’_)04) abgebildeten Pflanze, unterseheidet sieh abet
dutch die hin-und hergebogenen Spindeln und die zahlreiehen Nerven.

BOAT vergleicht die Art mit der Microlepia aculea.ta.

5. Adiantites concinnus Gcepp. Tar. I, Fig. 8. b., vergrossert S. c, Taf. II, Fig. 1721.
A. pinnulis breviter obovatis, in petiolun brevem decurrentibus, integerrimis,

nervis numerosis, divergentibus, dichotomis, mqualibus.
G,ruw, Gattungen fossiler Pflanzen p. 226. Cyclopteris co.einna Ung. genera

plant, foss. p. 10l. Sphenopteris adiatoides, LD. und HUTTO, Foss. Flora II, p. 91.
Tar. 115. Scn,:u, Pal5ont. vSgdt. I, p. 401.

Es sind mir zwar nut einzelne Fiederehen aus dem Robert Thal zugekommen,
,loeb stimmen diese so vohl mit der yon L’DL:Y abgebildeten Art aberein, da.ss nir
:lie Bestimmung gesichert seheint. Das Fig. 19 (zweimal vergr6ssert Fig. 20) abgebil-
!lete Bla.ttchen hat eine Breite yon 9 nd eine La,nge yon 11 Mm., ist vorn g’anz stumpf
zugerundet, gegen den Grund abet versehmnlert.. Es ist yon sehr zahlreichen, daher

K. Vet. Akad. Itandl. Band. 14. N:o 5.
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dicht beisammen stehenden und gablig getheilten Langsnerven durchzogen, die alle von
gleicher Grosse sind. Aehnlich, nur kleiner ist das Taf. I, Fig. 8. b. (dreimal vergrsssert
Fig. 8. c.) dargestellte Blatt. Etwas schmtler ist Fig. 17 (vergrsssert Fig. 18). Es ist
5 Mm. breit bei 11 Mm. Ltnge; es ist verkehrt eif0rmig und gegen den Grund ver-
schmhlert und hat dieselbe Nervatur. Auch Fig. 21 gehort sehr wahrscheinlich zu
dieser Art; obwohl das Blhttchen tm Grunde vielmehr keilf6rmig versmtlert ist.. Es
ist wahrscheinlich ein Endblatt der Fieder.

Bei dem sch6ne,, yon LINDLEY atlS den Kohle von ,larrow in England a,bgebil-
deten Exenplar ist das Blatt dreifach gefiedert, die diinne, lange Hauptspindel ist hin-
und hergebogen, die secundren Spindeln laufen i fast rechten Winkeln aus und sind
weir auseinander stehend, lang und dann. An ihnen sind die alternierenden Fiedern
befestigt, welche die ktrz gestielten Fiederchen tragen, die zu 3 bis 7 an der diinnen
Spindel befestigt sind.

Die Nervatur tier Bla,tter ist wie bei Cyclopteris und weicht dadurch von den eigent-
lichen Sphenopteris-Arten ab. Schon LNDZ,:Y hat a,n die Verwandschaft mit Adiantum
erinnert und namentlich auf das A. concinnum Humb. u. B. aus Chile hingewiesen.

Die Cyclopteris tenuifolia GeEee., Gatt. der foss. Pfl. l:. 95. GE**Tz, Haynichen-
Ebersdorf p. 42, Taf. II, 9) hat am G-rnd etwas stgrker keilfsrmig verschmhlerte Fieder-
chen, ist abet doch wohl nicht als Art z trennen. Es wurde diese Form im Unter-
carbon yon Sachsen und in tier oberen Grauwa.cke yon Landshut gefunden.

6. Adiantites bellidulzs ,. Taf. II, Fig. 12 16, zweimal vergrossert 12. b. und 16. c.

A. 1)innulis oppositis, arvulis, oblongis, in petiolum decurrentibus, integerrimis,
nervis nummerosis, divergentibus, dichotomis; rchibus dichotomis.

Im Kohlenschiefer des Robert Thles
Die Bl,ttchen sind kleiner, namentlich viel schmler als bei der vorigen Art.

Sic haben 9---ll Mm. L’.mge, bei 3 4 Mn. Breite. Ihre grssst.e Breite ist meist.ens
etwas oberhglb der Mitre; sie sind vorn gaaz stunpf zugerundet und gegen den Grund
allmhli.g verschmslert. Sic sind yon zahlreichen, gablig getheilten Ltngsnerve durch-
zogen. Fig. 16 zeigt uns, da:ss sie paurweise zu einem gefiederten Bltt vereinigt sind
und Fig. 13 und 15, dass die S1)indel gablig getheilt ist.

Fig. 16. b. (vergrossert 16.c.) weicht durch die. breitere Blattflhche und den langeren
|latt.stiel ab, dirfte aber doch zur selben Art gehoren. Steht dem Adintites oblongi-
folius G(EP. (Farn p. 327, Ta XXI, 4, 5) yon Chgrlottenbrunn in Schlesien sehr nahe,
unterscheidet sich gber durch die gegensttndigen Fiederchen.

Aehnlich ist auch die Sphenopteris obovata LICDL. (Foss. Flor. II, Tar. 109); die
Fiederchen hben dieselbe Form und Nervation, sind aber bei dem Frn aus dem New-
castle Kohlenfeld ur 3 bis 4 Mm. lng und nur etw 1 Mm. breit, daher viel kleiner.
Die Sph. nervosa BROGN. (Tar. 56, Fig. 2a) hat theilweise gelgppte Fiederchen. die am
Grund weniger verschmt]ert sind nd sttrker vortretende Nerven hgben.
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7. Staphtflopteris s2)ec ? Taft V, Fig. 26, vergrossert 26b.

Die Fig. 26 dargestellten Gebilde sehen fast aus wie ein Blfimchen. Sehr ihnliche
hat L. Lesquereux ais Staphyloptcris bcschrieben und ubgebildet (cf. Geol. Survey of
Illinois IV, 1870, p. 40(;. Taft XIV, Fig. 7); er hhlt sie fir die Fruchtstinde eines Farn-
krautes. Vielleicht sind es die in sternfsrmig gestellte Lappen zertheilten Indusia eincs
Farn, der mit Spharopteris verwandt zu sein scheint (vgl. STUn, Kulm-Flora p. 50).
Bei der Spitzberger Art sind 4 bis 6 linglich ovale, 21/2--3 Mm. lange Blittchen in
einen Kreis gestellt; sie sind vorn nicht zugespitzt wie bei St. asteroides Lcsq. Bei
dem vierlapl)igen fehlen vielleicht zwei Lappen, so dass das Indusium als 61appig an-

zunehmen ware. Es konnten abet auch die Antheren einer Conifere (yon Cordaites?) sein.

II. SELAGINES.

Lycopodiacem.

8. L/copodites filfomis m. Taf. III, Fig. 23. 24, viermal vergrossert Fig. 25.

L. ramulis filiformibus, teuissimis, foliis minutis, lanceolatis, appressis.
Es sind sehr zarte dinne Zweiglein mit sehr kurzen, dicht angedrickten Bli,ttern,

so dass sie die Achse ganz bedecken. Die Blitter sind lanzettlich, vorn zugespitzt,
ohne deutlichen Mittelnerv.

Lepidodendree.

9. .Lepidodendron Ste)"nbe’.qi BRONG’. Taf. !II, Fig. 1--20. Taf. IV, Fig. 3, 4. Taf. V,
Fig. 2 b, 5 c.

L. cicatricibus rhomboideis, subobovatis, extremitate plus minus productis, acutis,
pulvinulo subobovato, inferne acute producto, medio sulcatis; foliis longiusculis, lineari-
lanceolatis, apice acutis; strobilis longis, cylindricis, bracteis e basi horizontali sporan-
giophora lanceolatis.

BOZAT, Prodrom. p. 8b. STERNBERG, Flora der Vorwelt I, fasc. 2, p. 31.
Taf. XVI, Fig. 3, 4 u. 5. Semm)nn, Paldont. v6g4t, p. 19. Taft LVIII, LIX, 2. LINDL.
and HUTTON, Taft 4.

Lepidodendron elegans BIoa., hist. des v6gt., foss. II, Taft XIV. LIDLEY et
HUTTO, Foss. F1. II, p. 118. Taft 118.

Lepidod. gracile BnoG. 1. c. Taf. XV.
Lepidostrobus variabilis L)L. 1. c. Taf. 10. Scmenn, Palont. ve;g6t, p. 61 (die

Fruchtzapfen).

Reste yon Lepidodendron sind in den Kohlenschiefern des Robert Thales hiufig;
meistens sind es junge Zweige, doch kommen aueh Zapfen und lose Blli.tter vor. Von
alten Stltmmen sind noch keine Rinden gefunden worden, daher keine Stieke mit

grossen Blattnarben und Wtilsten vorliegen. Die meisten Stcke gehsren zu Lepido-
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dendon Sternbergi Baos. Die Fruchtzapfen stimmen vsllig mit den sch(nen Zapfe
t’berein, welche $CHMewa (Ta.f. LVIII) abgebildet hat, und vo denen einer an dem be-
blatterten Zweige befestigt, der bei grossen Aesten des Lep. Sternbergi sich findet.
Auch bei dem grossen, vielfach verzweigten Exemplar, das BRosT als Lepidod.
elegans (Taf. XIV, Fig. 2) abgebildet hat, sehen wit diese Zapfen bei den Zweigen.
Da auch in Spitzbergen Zapfen, Zweige und Blotter derselben Art beisammen liege
ist nicht an tier Zsammengehorigkei. dieser Zweige und Zpfen zu zweifeln, daher es

ganz unnatirlich ist die Zapfen unter einem besonderen Namen (Lepidostrobus)
zfihren.

Die Zapfen yon Spitzbergen haben einen Durchmesser yon 16 Mm. Tar. Illl, Fig. 9.
hat eine Linge yon 70 Mm., ist aber an beiden Enden ab,gebrochen, war daher im
Leben ohne Zweifel viel langer, dasselbe ist der Fall bei Fig. 10 und Fig. 8. Dieser
letztere Zapfen hat. noch den mit kurzen Blattern besetzten Stiel. Die unverletzte
Zapfen hatten wahrscheinlich, wie bei den yon SCHMEa dargestellten Exemplaren,
Lnge yon 9 his 10 Cm. Es waren diese Zapfen. cylindrisch, am Grund und Spitze
stumpf abgerundet. Ihre Achse hatte eine Dicke von 1--2 Mm. und ist da, wo die
Deckblatter abgefallen sind, mit kleinen si)ivalformig gestellten Narben dicht besetzt.
Die horizontal auslaufenden Deckblatt.er tragen am Grund die Sporangien. Es habe
diese eine Linge vo 5--6 Mm. bei eincr Breite vote. lt/ his lt/ Mm. und sind ausse

stumpf zgerundet oder fast gestutzt. I)as Deckblatt, welches vom Sporangium fast.
ganz bedeckt ist, liuft, soweit dieses reicht, horizontal, dan aber biegt es sich i
schiefem Winkel nach obet und legt sich an die Seiten dec Zapfen an. Dieser freie
Theil des Deckblattes liuft, in eiae schmale Spitze aus. Zuweile ist diese freie
Pattie der Deckblii,tter abgefallen nd dann sehen wit nut die lest aneinander sol, lies-
senden Sporangien (Taf. III, Fi_g. 18 nd Fig. 19).

Die Sporangien sind bier und da gekornt, welche hervortretenden runden K)rper-
chen wahrscheinlich von den Sporea herr(hren, doch sind sie zr nheren Untersuch-
urg zu undeutlich.

Bei Fig. 13 haben wit den Durchschnitt eies Zapfe’,)s. Zahlreiche Deckblli.tter
sind um eine centrale Achse herum gestellt. Die Sporangien sind stark zusammen-

gedrickt und undeutlich; die freie Pa.rtie dev Deckbltter hat eine Lii,.ge von 4--5 Mm.
und eine Breite yon 1/ Mm.; sie liuft vorn in eine Spitze aus uad ist von einem
Mittelnerv durchzogen.

Die dicksten Stammsticke, die ns yon Spitzbergen zugekommen sind, sind af
Taf. III, Fig. 1 und 2 und Taf, IV, Fig. 4 abgebildet. Die letztere Figur zeigt uns
ziemlich langes, 25 Mm. dickes St.ammstick, dem die iussere Rinde fehlt; die Narben
sind elliptisch, 10--11 Mm. lang und lt/2 Mm. breit. Von demselben lauft ei
dtnner Zweig aus. Bei Taf. III, Fig. 2 haben wir die itmere linde, bei Fig. 1 die
aussere, bei welcher die Blattwfilste theilweise erhalten sind. Es haben dieselben eine
Linge yon 6 Mm., bei einer Breite yon 2 Mm. Sie sind oberhalb tier Mitre am brei-
testen, daher schwach verkehrt eif)rmig elliptisch, an beiden Enden-zugespitzt, iber-
die Mitte mit einer L:ngfurche. Das Schildchen ist nicht zu sehen.
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Es stimmt dieses Aststck t’berein mit den von SCHIMPER Taf..LVIII, Fig. 3 und
Taf. LIV, Fig. 2 und LINDLEY Tar. 4 abgebildeten Zweigen, wie mit den yon BnONGART
als Lep. elegans dargestellten (Veg6t. loss. II, Taf. 14).

Bei anderen dicken Aststi]cken ist die Rinde abgefallen (Taf. III, Fig. 3 u. 4)und
es sind nut die Stellen als kleine Vertiefungen bezeichnet, wo die Gefassbindel durch-
gegangen sind. Die Lngsfurchen die bei Fig. 3 auftreten, geben dem Stock ein Sigil-
lariaartiges Aussehen; die Stellung der Gefassbiindelnarben zeigt aber, dass wir es hier
mit keiner Sigillaria zu thun haben. Ganz 5hnliche Stammsti]cke haben wir ,bei Lepi-
dod. Veltheimianum (cf. Meine Flora der Baren Insel, Tar. VIII, 7). Jiingere Zweige
stellen Tar. III, Fig. 5--7 und 14--20, Tar. IV, 3 dar. Bei der meisten sind die Bllitter
a.bgefallen und ihre Narben g’eblieben, welche mehr oder weniger deutlich hervortreten.
Bei Fig. 20 haben sie dieselbe Form, wie beim dicken Ast Fig. 1, sie sind aber viel
kleiner; ein schwarzer .Punkt unterhalb der Spitze bezeichnet das Schildchen (Fig. 20.b.
vergrossert). Fig. 14 giebt ein Sti]ck eines bebltterten Zweiges. Die Blatter stehen
sehr dicht beisammen, sind stark nach vorn gerichtet, etwas gekri]mmt und vorn zu-

gespitzt; di’mnere beblatterte Zweige haben wir bei Fig. 15 u. 1.7. Nicht selten kom-
men losgetrente Blatter vor (Fig. 16, 16b). Tar. V, Fig. 2b, 5c. Sie sind linienforig-
lancettlich, nach vorn allmlig in eine d(nne Spitze atslaufend. Sie sind 2532 Mm.
lang und am Grunde 3 Mm. breit, flach, mit scharfem Mittelnerv.

Diese Blitter, xvie Rindensti]cke stimmen wohl mit denjenigen i]berein, die SCHIMPER
als Lepidod. Sternbergi, BRONGNIART a.ls L. elegans beschrieben hat und mssen daher
mit dem Zapfen zusammengehsren. Verschieden dagegen ist Lepidod. dichotomum
Sternb. und zwar auch Tar. I (Versuch einer Flora der Vorwelt), die SCHIMPER ZU L.
Sternbergi zieht, indem die Form der Blattw’flste tier jungen Zweige sehr abweicht;
(?benso ist auch verschieden das L. dichotomum, das GFITZ in den St.einkohlen von
Sachsen abgebildet hat, bei welcher Art die Zapfenschuppen viel gri)sser sind.

Den Frchtzapfen hat LINDLEY zuerst als Lepidostrobus variabilis abgebildet (Foss.
Flora I. Ta.f. 10, Fig. 1), viel grosser ist aber der Zapfen, den GEINITZ unter demselben
Namen beschreibt und zu Lepidodendron rimosum Sternb. zieht, wghrend SCHIMPER ihn
als LeI)idostrobus Geinitzii bezeichnet, l)ass die kleinen Zapfen, die wir oben be-
sprochen haben, keineswegs unentwickelte, sondern ausgereifte Zapfen sind, scheint mir
der Umstand zu zeigen, dass die Sporangien eine feste, derbe Wandung besessen haben
mi’ssen, da sie ihre Form so gut bewahrt haben und sehr scharf abgesetzt sind.

10. .Lepidodendron 8pec. Taf. III, Fig. 22.

Fig. 22 und 22.b stellen Zapfenschuppen (das Sporangium mit Deckblatt)dar,
welche in der Form zwar ganz mit denen der vorigen Art bereinstimmen, aber viel
grosset sind und im Verhlniss zutn Sporangium lngere Deekbltter besiten. Das
Sporangium ha eine Linge yon 10 Nm. und eine Breite yon 4 Nm., der freie, naeh
oben geriehtete Theil des Deekblattes ist 14 Mm. lang und Nm. breig, yon einem
seharfen Nittelnerv durchzogen, flaeh und nach vorn allnlig in eine Spitze auslaufend.
l)ts Sporangium hat eine zienlieh dieke Kohlenrinde gebilde.
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Es hat der ffeie Theil des Deckblattes dieselbe Lgnge und Breite wie bei Lepi-
dostrobus Geinitzii Somme. (L. variabilis Ga.), der wahrscheinlieh zu Lepidodendron
rimosum S’cernb. gehort, abet das Sporangium ist viel kirzer, indem es bei L. Oeinitzii
15 Mm. Lgnge hat. Es geh0ren diese Fruchtblttter daher doeh wohl zu einer a.nderen
Art, die abet jetzt noeh nicht festgestellt werden kann.

I1. Lepidodendron selaginoides Sternb. Taf. III, Fig. 21.

L. ramulis tenuibus, foliis dense confertis, erectis, subulatis.

STERNBERG, Versuch einer Flora der Vorwelt I, Taf. XVI, 3. XVII, 1. LI?CDLY
Foss. Flora I, p. 39, Tar. 12. II, p. 85, Tar. 113. SCnMPn., Paldont. II, p. 30.

Es wurden nut jnge beblitterte Zueige gefunden, welchc abet wohl zu den Ab-
bildungen von STZeB;U (namentlich Taf. XVII, 1) und LINDLEY stimmen. Die sehr
schmalen, vorn rein zugespitzten Blitter stehen in grosset Zahl beisammen und sind
steil nach vorn gerichtet. Sie sind kleiner, namentlich schmiler als die Blli.tter der
iussersten Zweige yon L. Sternbcrgi und mehr an die Zweige angedrfickt.

12. Lepidophylht,m, caricinum, m. Taf. III, Fig. 26.

L. foliis lineavibs, 3--5 Mm. latis, uninerviis, apicem versus angustatis.
Die beidcn zusamnenliegenden Blattst(cke, welche Ta,f. III, Fig. 26 abgebildet.

sind, waren wahrscheinlich yon bctrr,chtlicher Lii,nge; sic sind an beiden Enden abge-
brochen, der erhaltene Theil ist 42 Mm. lang. Sie haben eine Breite yon 5 Mm., sind
ganz parallelseitig, flach, glatt glmzend und mit Einem scharfen Mittelnerv vcrsehen,
dagegen fehlen die ,eit,lichen Nerven.

Es stimmen diese Blatter mit dem L. caricinum der Anthrazitschiefer des Wallis
und Savoycns ’tberein. Vgl. Hnn Flora fossilis Helvetie. Tar. XVII. Fig. 1--4.

Wahrscheinlich geh5rt hierher auch da.s linienformige, 5 Mm. breite Bla.tt, das
auf Taf. LVIII, Fig. 3 der Paldont. v5g6t, von SCHVE neben den Zweigen von Lepi-
dodendron Sternbergi abgebildet ist.

Ob diesc Blatter zu Lepidodendron oder zu Si7,illaria gehoren, ist gegenwartig
nicht, zu entscheiden.

13. Stiffmaria Lindleyana m. Tar. IV. Fig. 1 u. 2.

St.. cortice rugoso, sulcis longitudinalibus undulatis, sub quaque, cicatrice contra-
ctis instructo; foliis subterraneis elongatis, basin versus sensim attenuatis, sulcatis.

Stigmaria ficoides LI’OL. and HUTTOZ, Foss. Flora I, p. 93, Taf. XXXVI. R(nL,
Paleontograph. XVIII, Taf. XXV.

In einer Sehieht vo glgnzend schwarzer Farbe, die abet stark zerdrtekt und
verworren ist, sind Reste yon Stigmarien haufig. Sie sind abet meist der Art zer-
drickt,, dass die Form der Stimme nicht mehr zu bestimmen ist. Das beste St(ek
babe auf Taf. IV, Fig. 1 dargestellt. Es hat eine Linge yon 24 Cm. und war iiber
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4 Cm. dick. Die Narben sind dureh den Druck aus der regelmssigen Ordnung ge-
rnckt’ Sic haben einen Durehmesser yon 35 Mm. Die meisten sind kreisrund,
seharf abgesetzt und haben eine kleine centrale Warze. Die Zwiscbenrume zwischen
den Warzen sind yon tiefen wellenfrmigen Furchen durchzogen, welche die Narben
umfassen, also wie bei Stigmaria undulata

Die yon den Narben auslaufenden Niederblatter (auch als Wurzelzasern gedeutet)
sind grssstentheils zerstort. Sic sind flaeh gedr]ekt,, variiren in der Breite yon 4 bis
8 Mm. Breiter sind die Fig. 2 dargest,ellten Niederblatter, indem sic bis 11 Mm. Breite
erreiehen und dabei yon sehr betrachtlieher Lnge gewesen sein mssen. Alle diese
Niederblgtter sind dadureh ausgezeiehnet, dass sic gegen die Basis zu schmgler werden
und stark hervortretende Streifen haben. Die Niederblitter der St.igmaria yon Klaas
Billen Bai (el. Beitrge zur Steinkohlenflora der arktischen Zone, Tar. I und II) sind
am Grund nieht versehmlert, sondern gegentheils etwas verbreitert oder walzenf5rmig
und verengen sieh erst an den Anheftungsstellen. Dasselbe sehen wit bei den
Stigmarien, die SFUUEIG (Flora der Vorwelt I, Tar. XII)und SCH5,rER (PalSont.
vSgSt. Taf. LXIX, Fig. 7) abgebildet haben. Dagegen haben die Stigmarien bei LDEV
(_Foss. Flora I, Taf. 32, 33 und namentlich 36) gegen den Grund zu verschmlerte
Niederbl.t.ter, wie bei der Spitzberger Pflanze und gehsren daher wohl zur selben Art.
Dasselbe gilt von der grossen Stigmaria, die Rcm, (1. e. Taf. XXV) abgebildet, hat..

Es kommen in dem Kohlensehiefer des Robert Thales noeh viel kleinere Stigma-
ria-Warzen vor, doch sind sic zur Bestimmung zu unvollstandig erhalten.

III. CALAMARUE.

14. Sphenop@llu, Io,qifolium GM. Taf. II, Fig. 22, zweimal vergr5ssert 22. b.

Sph. foliis magnis, 2, 34 Cm. longis, elongato-euneatis, upiee lobatis, nervis
compluribus dichotomis.

GEITZ, Steinkohlenfl. von Sachsen p. 13, Tar. XX, 1517. C(Eas et Kx,
lonograph. p. 17, Taf. I, 4, 4A. SCI:IIMPER, Pal6ont. v6g6t. I, p. 34(I.

Sphenophyllites longifolius, GEaaa, Versteinerungen, p. 17, Tar. VII, 2.
Von dieser im Steinkohlengebirg von Wettin und Lobejun, yon Zwiekau, West-

phalen und Saarbrieken, und im Kohlenbeeken yon Mons verbreiteten Art sind nur
ein paar Bl5tter in Spitzbergen gefunden worden. Das Blatt Fig. 22 ist keilf6rmig,
28 Mm. lang und vorn 10 Mm. breit, gegen den Grund zu ganz allmglig versehmalert,
vorn in mehrere kurze, vorn stumpf zugerundete Lappen gespalen. Es ist yon zahl-
reiehen und dieht st.eh.nden Lngsnerven durehzogen, welehe gablig getheilt sind
(Fig. 22. b. zweimal vergrOssert).

Es hat dies Blatt dieselbe Form und Orosse, wie die von GEIITZ (Taf. XX, Fig. 16)
abgebildeten Blttter und ist wie diese nieht zweispaltig, sondern vorn nur sehwaeh ge-
lappt. Die Nerven sind etwas feiner als bei den Blttern der sgehsisehen Kohlen.



16 O. HEER BEITRGE ZUR FOSSILEN FLORA SPITZBERGENS.

15. ’phenophyllum, bifidum m. Taf. II, Fig. 23, vergr(ssert 24.

Sph. foliis parvulis, in petiolum attenuatis, fissis, lobis elongato-oblongis, nervis
dichotomis.

Es liegen zwei Blittchen beisamnen, die wahvscheinlieh mit nehreren anderen
in einen Wirtel gestellt waren. Sir sind klein, indem sir nut 1 Cm. Limge haben.
Jedes Blatt ist zunltehs bis auf den Stiel hinab in zwei Lappen gespalten, von denen
der Eine ganz, der andere aber wieder in zwei Lappen get.heilt ist. Diese Lappen sind
langlieh, vorn stumpf zugerundet und von mehreren, gablig getheilten Lingsnerven
durehzogen.

Da die Aehse, an weleher die Bl’atter befestigt waren, verloren gegangen, ist nicht
sieher ob sir wirklieh in einem Wirtel gestanden haben und daher nicht mit vOlligev
Sicherheit zu bestimmen, ob sir zu Sphenophyllum gehoren.

16. Sphenophyllum subtile ,. Taf. II, Fig. 25, vergr/sssert 26.

Sph. foliis minutis, 5 Mm. longis, euneatis, angustis.
Zahlreiehe kleine Blgt.tehen stehen um eine Aehse herum, an der sir wahrsehein-

lieh in zwei Wirteln befestigt waren, doch sind sir yon der Aehse losgetrennt. Sir
sind sehr klein, indem sir nur 5 Mm. Lange und aueh vor nuv */ Mm. Breite haben.
Gegen den Grund zu sind sir allnalig vevschmlert. Mit der Lope gevahrt nan

einige sich gabelig theilende Lgngsnerven. Vovn sind sir ges,tzt, seheinen abet nieht

’ezahnt zu sein.

II. PHANEROGA)IA. GYMN()SPERM3].

CON I ER.A.

I. NIEGGERATHIE.

Lange, bandf0rmige, yon zahlreichen Ltngsnerven (lurchzogene Bl.tter sind im
Steinkohlengebirg aller Lander hii,ufig und finden sich aueh in Spitzbergen in nieht
geringer Zahl. Bei den einen stehen diese Blotter spira!ig um den Step,gel, sir sind
fast parallelseitig und haben ungleich starke Litngsnerven; man bildet,e aus ihnen die
Gattung Cordaites; bei anderen sind (lie Blgtter in zwei Zeilen gestellt, .n grund keil-
formig versehmglert, und von gleiclst.avken Langsnerven durehzogen; diese nannte man

Nceggerathia und sehrieb dieser Oattung gefiederte Blgtter zu. Da abet die Blitter
querlaufende Anstze haben (so wenigstens bei der Hapta.rt, der N. foliosa) hi,ben

diese sogenannten gefiederten Blli,ter wohl eher als beblii,tterte Zweige zu betra.ehten,
wie dies Prof. Wvass nigher begrt’ndet hat. (el. Fossile Flora des Saar-Rheingebietes
p. 19,3). Die Arten mit entsehieden gefiederen Blgttern (deren Fiedern an zwei Seitm
dec Spindel befestigt und deren Blattflachen in einer Ebene liegen), geh0ren wahr-
seheinlicl zu den Farn. Von Noeggerathia sind abet nicht nut diese Arten auszu-
seheiden, sondern aueh die Arten mit schm[len parallelseitigen Bllittern. Diese nihcrn
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sich in der Blattform den Cordaites-Arten dermassen, dass neuerdings Prof. WEISS sie
dieser Gattung einverleibt hat. (1. c. S. 199). Anderseits aber stimmen sie in den gleih-
starken Lsngsnerven mit eegeratha berein. Da in Spitzbergen bei Blgttern 1nit gleich-
st.arken Lngsnerven geschnabelte Frchte vorkommen, haben wir sie mit diesen zu der
Gattung Rh3:nchogonium vereinigt. Ob die breiten Formen, welche G(EII’ERT als Ncegge-
rathia palmeformis beschrieben hat, auch zu dieser Gattung zu bringen sind, kann gegen-
wartig noch nicht entschieden verden, daher vir sie, Prof. WEiss fo]gend, einst,eilen
zu Cordaites stellen.

Wir ksnnen demnach die erw’a.hnten drei Gattungen in fo]gender Weise unter-
scheiden"

1. Arw.qerathia mit zweizeilig geordneten Bla,ttern, die am Grunde k(ilformig
verschmslert sind und zahlreiche gleichstarke Langsnerven haben, die strahlenfSrmig
aus einander laufen.

2. Rhzc]zolonizm mit spiralfsrmig gestellten (?) Blattern, die ,arallelseitig,
Grunde nicht oder nur wenig verschm]ert, mit zahlreiclen gleichstarken Lngsnervez,
die parallel verlaufen und mit geschnabe]ten, im Schabel gerippten Frchten.

3. Cordaites mit spiralig gestellten Blt,.ern, die p.rallelseitig, am Grunde nur
weni.g verschmslert, mit ungleichstarken, parallelen Lgngsnerven.

Aus einem prachtvollen, in den Steinkohlen yon Saarbrocken entdeckten Exemplar
der Cordaites microstachys GOLD., alas Prof. Wss abgebildet hat (1. c. l). 195), er-
sehen wir, dass bei Cordaites aus den Blattachseln dnne Bl{thenspindeln entspringen,
an welchen kleine ovale Bli]thenktzchen sitzen, welche wahrscheinlich die m.nnlichen
Blothen enthalten. Sie bestehen aus kleinn, ziegeldachig {’bereinander liegenden
Schuppen, velche vohl die Deckblgtter darstellen. Ganz 4,hnliche Kgtzchen hat man
schon frt’her xereinzelt gefunden und sie fr mgnnliche Bltthen yon Noeggerathia ge-
halten, zu x’elcher Gattung sie auch theilweise gehoren mSgen. Es stehen diese Aehr-
chert oder Kstzchen in tier Achsel eines schmalen Deckblattes.

Die Fr{]chte von Nceggerathia und Cordaites sind unter Rhabdocarpus und Car-
diocarl)us zu suchen, und schon lgngst hat man versucht einzelne Arten mit den Blat-
tern zu combiniren. Unter Rhabdocarpus begreift man eine grosie Zahl gestreifter
oder gefurchter einsamiger Frchte. Dass diese Frochte in Aehren standen, sehen wir
aus dem yon Prof. GEntian in Wettin entdeckten und yon GCEeeElvr (Permische Forma-
tion Taf. LIV, Fig. 14) abgebildeten Fruchtstand, wie aus dem Rhabdocarpus, den Prof.
WEiss auf S. 195, Fig. 5 seines Werkes dargestellt hat. Man hat zwar bis jetzt noch
nirgends diese Frochte mit den Blgttern an den Pflanzen befestigt gefunden, das hgu-

fig Vorkommen yon solche Frtchten und Blattern auf denselben Steinplatten macht
ber ihre Zusammengehorigkeit sehr wahrscheinlich Darnach hatten die_\ag,qerat]zieen,
yon zahlreichen Langsnerven durchzogene, lederartige Blotter, in den Blattachseln ste-
hende mgnnliche Bl{]then, die in kleinen, yon ziegeldachig abereinander liegenden Deck-
blgttern gebildeten Kgtzchen beisammen .standen und in Aehren stehende, yon Deck-
blgttern gestotzte, einsa.mige Fr]chte, die aus einer ’iusseren, wahrscheinlich fleischigen,
und einer inneren barren (nussartigen) Partie bestanden.

K Vet. Akad. ttandl. B. 14. N:o
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Hierher gehoren wahrscheinlich (lie Blt’then und Fruchtstinde, welche man unter
dem Namen Antholithes Pit.cairnim und A. Favrei (HEn, Urwelt der Schweiz Fig. 15)
verffentlicht hat. Wit haben bier auch schmale Deckblgtter, in deren Achsel rund-
liche Gebilde sitzen, die freilich dutch die zurtckgekrcmmten Lappen sich auszeichnen.

Ueber die systematische Stellung der Noeggerathieen sind die Ansichten immer
noch getheilt..."Wenn die l,habdocarpus wirklich zu denselben gehOren, werden die
Cryptogamen ausgeschlossen und es ksnnen nut die Gymnospermen und Monocotyle-
donen in Betracht kommen. Ffir letztcre spricht die Nervatur der Blgtter, doch sind
diese nicht schcidenf(srmig in den Stengel eingef(gt, sondern scheinen am Grund ein-
geleukt gewesen zu sein, was bei den Monocotyledonen nicht vorkommt. Es sind die
abgefallenen Blgttter am Grund scharf abgeschnitten, und wir bemerken an den entblitter-
terten Stengeln Quernarben, an welchen die Blitter befestigt waren. Gegen die Mono-
cotyledonen spricht auch der inhere Bau des Stammes, der yon Conoa wenigstens
theilweise ermittelt wurde (cf. Beitrige zur Flora der Vorwelt, p. 45). Der Stature hat
ngmlich einen deutlich abgegrenzten Mark und Holzl5rper.

Unter den Gymnospermen sind es die Cycadeen, denen die Nceggerathieen (sfte:
zugesellt wurden, dagegen abet sprechen die unzweifelhaft einfachen Bllctter von Cot-
daites, so dass ntr die Coniferen brig bleiben, welche in der That die meisten An-
sprche auf dieselben haben drften. Lederartige Blitter mit zahlreichen Lngsnerve
finden wir auch bei ihnen, so unter den lebenden bei Podocarpus (Gruppe yon Nageia),
bei Ginkgo, Araucaria, Damtnara und Welwitschia., utd unter den Fossilen bei Albertia,
Ullmannia und Torellia. Die Nervatur der Blitter schliesst sic daher keineswegs yon den
Coniferen aus. Dazu kommen die Frfichte, welche am meisten mit denen der Coni-
feren ibereinstimmen. Es hat Dr. HOOKER*) schon vor 20 Jahren darauf hingewiesen,
dass die Rhabdocarpus die meiste Aehnlichkeit mit den Friichten yon Ginkgo haben.
Er hat eine Art abgebildet, die zu Rh. clavatus Stb. zu geh0ren scheint. Eine mittlere
H’.ohlung, welche wahrscheinlich vom Samen eingenommen wird, istvon einem doppelten
Integumentu.m umgeben. Das ussere besteht aus grossen, im Querschnitt sechseckige
Zellen .nd bildete wahrscheinlich, der fleischigen Partie der Ginkgofrucht entsprechend,
eine fleischige Htille. Das zweite innere Integument besteht aus einem viel dichteren
Gewebe und bildet den eigentlichen :K)rper der Frucht; es hat eine Dicke yon 1 Lin.
his 1,/ Zoll; scheint aus Parenchym zu bestehen mit auswgrts gerichteten Zellen, die
nach Innen zu kirzer und unregelmissiger werden; an der inneren Wand sind sic sehr
kurz und klein und werden dann plc)tzlich li,nger, die Hohlung mit langen, schmalen
R5hren umkleidend, unter welchen man einige Ring- und Spiralfaserzellen sieht. Das
gauze Zellengewebe dieses Integumentes ist mit einem dunklen oder goldbraunen Inhalt
ausgefiillt. Es zeigt uns dieses Gewebe a.llerdings nicht die starke Verholzung der
Zellen, wie bei Ginkgo, immerhin haben wir in der fo,;silen Frucht a:ch ein festeres
inneres Gewebe, das auch bei den Frtchten yon Spitzbergen eine starke Kohlenrinde bildet,
wahrend die wohl ursprnglich fleischige iussere Partie fa.st, ganz verschwunden ist.

1) Oil he structure of certain Limestone Nodules enclosed of Bituminous Coal, with a description of
some rie,onocarpous contained in them. by Jos. Dalt. HOOKE and Edw. Will. BIxnY. 1854.
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Wir darfen daher wohl sagen, dass wit bei Rhynchogonium, ahnlich wie bei Ginkgo,
eine aussere fleisehige und eine inhere feste Samenhalle haben.

In der G.rssse und in der Nervation der Blotter, und aueh in der Art ihrer Spal-
tung, erinnert Cordaites am meisten an Welwitsehia. Verlngern wit bei dieser den
Stature und vermehren wit die Zahl der zu einem Sehopf zusatnmengestellten grossen
Blatter, werden wit eine Pflanze yon der Traeht der Cordaites erhalten.

Ueber den inneren Bau des Stammes kennen wit nut die Angaben yon CORDa
ber Cordaites, welehe zeigen, dass der Holzksrper ahnlieh wie bei den Coniferen aus

gleiehartigen, fest aneinander schliessenden R5hren besteht, whrend abet diese bei den
Coniferen aus Tupfelrohren gebildet, sind es bei Cordaites Treppengefasse, aueh fehlen
die Markstrahlen, daher der Bau des Holzes allerdings yon dem der Coniferen bedeu-
t,end abweieht, noch mehr abet yon dem der Monoeotyledonen und Dieotyledonen, so

dass es dieser Gruppe eigenthrtnlieh zu sein seheint.
Aus den vorliegenden Thatsachen sehliessen wit, dass die Nceggerathieen eine

eigenthmliehe, der Steinkohlenzeit angehsrende Familie bilden, welehe zur Ordnung
der Coniferen gehort.. Sie dtrfte den Uebergang zu den Cyeadeen vermitteln, und Ginkgo
und Phyllocladus, vielleieht aueh Welwitsehia sind wohl die Anknpfungspunkte dieser
Steinkohlenpflanzen an die jetzige Seh5pfung.

Die Gattung Nceggerathia, wie wit sie mit Prof. Wss auffassen, ist in Spitz-
bergen nieht gefunden worden, alle Arten der Familie gehoren zu Rhynehogonium
und Cordaites.

I. Rllynchogoniuln m.

Folia linearia, lateribus parallela, nervis numerosis, parallelis, eequalibus, sim-
plicibus.

Flores spieati. Fruetus globosi, ovati vel oblongi, braeteis elongatis suffulti, dru-
paeei, putamine apiee rostrato.

Dass die Frehte in der Achsel yon langen, sehmalen, yon Lngsnerven durchzo-
genen Deckblattern sitzen, geht aus den auf Taf. V, Fig. 3, 4 u. 9 dargestellten Stricken
hervor, und dass die bei den Frachten liegenden Blt,ter zu derselben Pflanze gehren ist
wenigstens in hoheIn Grade wahrscheinlieh. Diese Blatter geh5ren zu det sogenannten
unaehten Nceggerathien, von denen wit diejenigen, zu denen mit grosset Wahrschein-
liehkeit die geschnabelten Fr]ehte gehSren, unter Rhynchogonium vereinigen. Dass
,diese Frchte in einer Aehre standen (und somit aueh die Bltthen)ist sehr wahr-
seheinlieh, da die Rhabdoearpus-Frchte, wie wit fr]her gesehen haben, stiellos an

einer Lngsaehse standen. Es wird dieser Fruehtstand aueh dadureh bestatigt, dass
die Spitzberger Fraehte meistens zu mehreren nahe beisammen liegen.

Die Spitzberger Frt’chte haben einen scharf gerippten Schnabel und bilden da-
dutch eine besondere Gruppe, wahrseheinlich gehSren abet alle Rhabdoearpus-Arten
mit geschnabelt.er Frueht, also Rh. clavatus Sternb., Rh. eaudatus Gcepp. und Rh. spa-
thulatus Gcepp. zu Rhynehogonium, wogegen die mit ungeschnabelten, oben zugerun-
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deten oder doch nut mit kurzer Spitze versehenen Rhabdocurpen uf Cordaites und
N(eggerathi sich vertheile, dirften.

Ich war anfangs geneigt, smmtliche unter Rhynchogonium aufgef(’hrten Frt’chte
zu einer Art zu vereinigen und die Verschiedenheit in Grosse und Form yon ihrer
verschiedenen Stellung in der Aehre abzuleiten. Dieselbe ist abet so bedeutend, dass
es doch zsveckmssiger erscheint sic nuseinander zu halten. Es knn erst ein reicheres
Material i]ber diese Frage endgiltig ent,scheiden.

17. .R@nchogonium cras,sirostre m. Tar. V, Fig. 3, 4.
[h. foliis ang’,,ste lincaribus, mill. 46 latis; (ructibus globosis, apice in rostrum

crassum attenuatis.

Der Frucht.k5rper ist kugelig, wie bei gh. globosum, hat abet einen lngeren,
diekeren Schnabel. Bei Fig. ;a ist der Schnabel scharf abgesetzt, ziemlieh lang, yon

zwei Furchen durehzogen (in Abdruck). An demselben tritt die fleischige Hlle deut-
lieh hervor. Das schmale Blatt, das von dort. ausgeht, ist ein Deckblatt, in dessert
Aehsel die Frucht steht (Fig. 3. b.). Es ist dasselbe bedeutend schmrler als bei Rh.
eostatum (Fig. 9.) Neben der Frueht liegt das linienf5rmige, 5 Mm. breite Blatt, das yon

zahlreichen, feinen Lngsnerven durchzogen ist. Bei Fig. 4. a. haben wit dieselbe Frucht,
mit kugeligem, dureh eine seharfe Querlinie yon dem Schnabel getrennten Frucht-
ksrper und einem sehr dicken, mit drei Furehen versehenen Sehnabel. Auch hier steht
die Frucht in der Achsel eines Deckblates (Fig’. 4. b.), das 2 Mm. breit, und fein ge-
streif ist. Unmittelbar daneben liegen Blattreste, yon denen einer 4, zwei abet 6 Mm.
Breite haben (Fig_’. 4. c.). Schmlere Stacke liegcn bci denselben. Es sind diese Blrttt.cr
parallelseitig und yon gleichstarken feinen Streifen dieht d urehzogen. Sie scheinen eine
betrchtliche Lnge gehabt zu haben. Ein
gebrochenen Enden yon gleicher Breite.

Bei Fig. 4. d. sind die Frnchte yon derselben Grssse, abet der Fruchtk5rper
weniger kugelig. Es liegen zwei Frnchte beisammen. Fig. 4. e. ist stark gewolbt, 4. f.
vertieft., und daher im Abdruek zu sehen. Dieser zeigt drei Furchen im Sehnabel, 4. e.
dagegen nut eine Mittelkante. Die Frueht hatte daher, wie bei Rh. costatum, auf einer
Seite 3, auf der anderen abet nut elhe Ltngsrippe im Schnabel.

Da auf zwei Steinplatten (Fig. 3 u. 4) Fri]chte, Deckblitter und Bl5tter beisammen
liegen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie zusammen gehsren; darnaeh hatte unsere
Pflanzc kugeli-e, mit einem dicken, gerippten Schnabel versehene Fricht.e, velche in
der Achsel eines langen schmalen Deekblattes sitzen und lange, 46 Mm. breite, linien-
fOrmige, feingest,reifte Blotter.

18. Rbgncho.qonium costatum m. Taf. V, Fig. 6--11.

Rh. foliis linearibus, mill. 69 latis; fructibus ovat.is, al)ice in rostrum argute
costatum attenuatis.

Die Fig. 7 abgebildet.en Fr(’chte haben eine Lange yon 21 Mm., bei einer Breite
yon 12 Mm. Sic sind eiformig, am Grund stumpf zugerundet, vorn in einem ziemlicb
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langen Schnabel verschmlert. Der Fruchtkisrper ist ziemlich st.ark gew51bt und glatt;
nu mit tier Loupe sieht man zahlveiche und dicht beisamlenstehende parallele Lngs-
streifen. Der Schnabel ist zicmlich deutlich yon dem Fruchtkorper abgesetzt.. Eine
bogenformige Querlinie bezeichnet die Grenze (Fig. 6.) Es reicht bis dahin der grosse,
die ganze Frucht ausfcllende Same. De Schnabel hat drei scharfvovtretende Igippen, die
am Fruchtkorper sich vel-lieren. Eine Rippe ist in del Mitre, eine zu jeder Seite.
Diese seitlichen lippen sind zuweilen undeutlich, indem sic sich mit dem Rande ver-
mischen. Im Abdruck erscheinen die Rippen als Lrrngsfurchen. Bei ein paar Stt’cken
bemerken wit nut Eine h(rvortretende Rippe (Fig. 8. a.). Es ist daher wahrscheinlich,
dass die Frucht auf einev Seite 3, auf der anderen abev nur Eine Rippe hatte. Die
Frucht way yon einer lederartigen oder fieischigen, indessen dnnen IZinde umgeben.
Die stavke Kohlenrinde, wie die starken Schnabelrippen zeigen, dass die unter dev
weicheren Rinde liegende Partie holzig war, die Frucht way daher wahrscheinlich eine
Steinfrucht.

Bei Fig. 9 steht dev Abdruck einev solchen Frucht in der Achsel eines langen,
schnalen, am Grund verbreiterten Deckblattes, das in der Mitte yon einer Furche und
an der Seite yon Langsnevven duvchzogen ist. Daneben liegen Fetzen eines 6 Mm.
breiten, parallelseitigen .Blattes, dass yon zahlreichen, dicht beisammen stehenden, ein-
fachen und gleichstarken Liingsnerven duvchzogen ist. Auch bei mehreren anderer
Friichten dieser Art (so bei Fig. 7) liegen Bruchstt’cke desselben Blattes; etwas breiter
sind die Fig. 10 und 11 abgebildeten Blotter, indem sie 7--9 3Ira. Breite haben. Sie
haben aber dieselben feinen und dicht stehenden Nerven.

Da 6fter mehrere Frichte nahe beisammen auf demselben Steine liegen, standen
wahrscheinlich mehrere in einer Aehre. Davnach hatte unsere Pfianze in dev Achsel
lange, schmaler Deckbltter sitzende, wahrschein!ich in Aehren stehende, geschnabelte
Friichte und linienf0rmigc, schmale, yon vielen gleichstavken Langsnerven durchzogene
Bltte gehabt.

In Form und Schnabelbildung ahnclt die Frucht dem Phabdocavpus clavatus Sternb.
Vevs. I, Taf. VII, Fig. 14. a.b. GEINITZ Sachs. Steink. S. 42. Taf. XXII, 12--14. Es
fehlen abet diesem die gippen des Schnabels. Dev Rhabdoc. amygda.leformis Gcepp.
und Berg hat zwa eine Mittelrippe, allein diese liuft t’ber die ganze Frucht, wahrend
bei unserev Art nur iibev den Schnabel. Dasselbe gilt yon Trigonocarpum olivmforme
Lindl. (Foss. Flora III, Taf. 222, Fig. 1 und 3.)

19. Rh/nchogonium macilentum m. Taf. V, Fig. 5.

Rh. fructibus ovato-lanceolatis, apice sensim in rostrum costatum attenuatis.

Die Fvchtc sind viel kleiner als bci voriger Art und allmtliger in den SchnabeI
verschmldert.. Die Frucht hat eine L.nge yon 12 Mm. und eine Breite yon 6 Mm.
Sie ist am Gvund stumpf zugerundet, aufder Oberseite gew)lbt, und glair. Der Schnabel
ist nicht abgesctzt und hat zwei Langskantcn.
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20. Rhj/nchogoniu globosum .. Tar. V, Fig. 1, 2.

Rh. fructibus globosis, apice in rostrum breve costatum attenuatis.
Die Friichte sind ebenfalls viel kleiner, als bei Rh. costa.turn nnd mit Ausnahme

des $chnabels kugelrund. Fig. 1 hat eine Linge von 9 Mm. und eine Breie yon 8 Mm.
und ist stark gew/slbt. Der Schnabel ist kurz, aber vielleicht nicht ganz erhdten.
Mehrere Rippen verlaufen yon demselben welter hinauf auf den Fruchtksrper als bei
den vorigen Arten. Sie verlieren sich in der Mitre der Frucht.- Fig’. 2 geh(rt ohne
Zweifel auch hierher, obwohl die Rippen schwacher sind.

II. Cordaites Ung.

A. Nervi longitudinales icequales.

21. Cordaites borassifolits Sternb. sp. Taf. V, Fig. 16, 17.

D. foliis magnis, mill. 20--45 ltis, prelongis, marginibus subparallelis, basin
versus sensim pulo angustioribus, nervis inequalibus, parallelis, nervis interstitialibus
13 subtilissimis; epidermidis cellulis seriatis, parallelil)edis.

UGsa gener plant, p. 277. GIZITZ Steink. Sachs. S. 41.

Flabellaria borassifoli ST:x. F1. d. Vorw. I, p. 34, Taf. XVIII. Com)a Beitrge
zur Flora der Vorw. p. 44. Taf. XXIV. XXV.

Pycnophyllum borassifolium Brongn. ScIIVn-: Pal. vSg. II, p. 190.

Breite, bandformige Blaltreste sind im Robcrtthal haufig, doch sind sie so stark
zerstrckelt, dass eine genuere Bestimmung derselben sehr schwierig ist. Nach dcr Ner-
vtion geh5ren munchc derselben zur vorliegenden Art. Bei Fig_. 17 war das Blatt
3 Cm. breit. Die meisten der scharf vortretcnden Langsnerven sind 1 Mm. yon einan-
der entfernt, nhher dem Rande stehende aber dichter beisammen. Je zwischen zwei
stirkeren Nerven haben wir zartere Zwischennerven, dcren stellenweise 3 zu zhhlen
sind (Fig. 17. b. vergrossert).

Fig. 16 hat 38 Mm. Breite, auch bier haben wir zartere Zwischennerven, deren
Zhl yon 1 bis 3 wechselt (vergrsssert Fig. 16. b.). Stellenweise sind sie verwischt.
Bei Fig. 15. b. (vergr5ssert 15. c.) sind 1 bis 3 Zwischennerven zu sehen.

Hier und d sieht man feine Querstreifcn, welchc yon der Oberhaut hergeleitet
wrdeIl.

Der Cordaites borassifolius yon Spitzbergen hat 1 his 3 Zwischennerven, wthrend
dem Cordaites der b5hmischen und deutschen Steinkohlen nur Ein Zwischennerv
geben vird. Bei den Bliittern der Anthrazitformation der Schweiz sehen wit auch
meistens nur einen Zwischennerv, doch treten auch zuweilen 2 und selbst 3 auf, wie
bei den Spitzberger Blattern, daher wir darauf keinen Art-Unterschied grnden k/snnen.

22. Cardaites 2)rincipalis Ger).. Taf. V, Fig. 12--15.

C. foliis magnis, marginibus subparallelis, basin, versus paulo angustioribus, nervis
inequalibus parallelis, nervis primariis smpius compositis, intersti,ialibus compluribus.
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CxEINITZ Steink. Sachs. S. 41. Taf. XXI, Fig. 1--6. G(r Perm, p. 159. Taf.

XXII, Fig. 69. WEISS Steink. des Saar-gheingeb. p. 200.

Fabellaria principalis. GEm. Wett. u. Lob. S. 56. Taf. XXIII.
Pycnophyllum principale, ScmrE Pal. vSg. II, S. 191.

Die Liingsstreifen sind fast gleich stark und etwas dichter beisammen stehend als
bei voriger Art. Oefter sind mehrere dieser Lngsnerven so dicht zusammengestellt,
dass sie scheinbar eine strkere Rippe bilden (Fig. 12, 13, 15. a.), wie diessGz for
die Blatter der schsischen Kohlen angiebt.

Bei Fig. 14 stellt 14. a. wahrscheinlich den Stengel dar. Er ist yon zahlreichen
gleich starken Streifen durchzogen und hier und da noch von der glinzenden Kohlen-
rinde bekleidet. Das Blatt 14. b. hat eine Breite yon 18 Mm. und ist am Grund etwas
verbreitert. Zwischen den para,llelen Lngsrippen sieht man viele dicht stehende Quer-
sgreifen (Fig. 13. b.).

Ob wit bei Fig. 12. b. den Blattansatz einer jungen Pflanze oder abet ein zerris-
senes Blatt vor uns haben, ist zweifelhaft.

B. Nervi longitt.tdinales cequales. Pseudo-Co’daites.

23. Cordaites palmceformis Gcepp. sp. Taf. II, Fig. 29, 30. V, Fig. 8. b.

C. foliis linearibus, apicem versus subattenuatis, obtusis, nervis omnibus mqua-
libus, parallelis, tenuissimis.

Wss Steink. des Saar-Pheingeb. S. 199. Taf. XVIII, Fig. 39.

Nceggerathia palmaformis Gcr. Foss. Flor der Uebergangsgeb. S. 216. Taf. XV.
1--3. Perm. S. 157. Tar. XXI, 2. b. XXII, 1.2. GETZ Steink. Sachs. S. 42. Taf.
XXI, 7.

Die Blotter haben gleich starke Nerven, wie die von Rhynchogonium costatum
und gh. crassirostre, sind abet viel breiter. Auf Taf. II, Fig. 9 u. 30 haben wir Blatt-
st’tcke von 12--22 Mm. Breite, mit sehr feinen Lngsstreifen, deren 34 auf den
Millimeter gehen. Die Blter haben dieselbe Breite und Nervatur wie die yon GIZIZ
(1. c. Taf. XXII, Fig. 7) aus Zwickau abgebildeten Blatter. Breiter ist der Taf. V. Fig.
8. b. abgebildet.e Blat.tfetzen; er hat 26 Mm. Breite. Die Lngsnerven sind alle gleich
stark und etwas weiter auseinander stehend. Daneben liegt die Frucht von Rhyncho-
gonium costatum.

Nach G-IxIWZ iindet sich bei den Bllittern der Ihabdocarpus Bockschianus gmpp.,
daher er geneigt ist diesen far die Frucht der vorliegenden Art zu nehmen. In Spitz-
bergen ist diese Frucht his jetzt nicht gefunden worden.

IL ABIETINE.

24. lValchia linearifolia Gcepp. Taf. I, Fig. 8.

W. ramulis iiliformibus, foliis linearibus, distichis, suboppositis, patent.ibus, uni-

nerviis, apice acuminatis, basi decurrentibus.
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C(EPPERT Fossile Flora der Permischen Fornation p. 242 Taf. LI, Fi 9.o

WEISS Fossile Flora der jiingsten Steinkohlenformation und des Rothliegenden im
Saar-Rheingebiet p. 182. Tar. XVI, Fig. 7.

Von einem sehr dfinnen Zweige laufen linienfisrmige, vorn zugespitzte Blatter aus,
die yon einem deutliehen Mittclnerv durchzogen sind. Sie sind 7 Mm. lang, bei 1. Mm.
Breite; fast gegenstandig und vom Zweige abstehend. Sie seheinen in zwei Zeilen ge-
ordnet zu sein. Bei Fig. 28. b. ist ein zartes Zweiglein an einem dicken Stengel be-
festigt. Es ist wenigstens nicht wahrscheinlich, dass es nut zufi-llig an demselben
anliege.

Stimmt wohl tberein nit den yon Gc)PnT abgebildeten Zweigen. Diese sind

a.us dem Rothliegenden des Oelberges bei Braunau und yon Ottendorf. WEISS hat viel
gr0ssere und seh6n erhaltene Zweige aus der oberen Abtheilung der Saarbraeker Kohlen
abgebildet.

25. Sama)o2)is Sitzbeen’i . Tar. V, Fig. 18--22, vergrsssert Fig’. 21. b.

C. semine (?) alato, oblongo vel oblongo-obcordato, 7--8 Mm. longo, nueleo
angusto.

Nieht selten im Kohlensehiefer des Robert, Thales.
Ieh betrachte die Fig’. 18--22 abgcbildcten Versteinerungen als gefl(igelte Samen,

ahnlich den Samen yon Thuja und Sequoia. Es lieg’t daher die Vermuthung nahe,
dass sie zu Walchia geh6ren und die Samen tier Walchia linearifolia darstellen, wie
man denn sehon friiher ahnliche Cardioearpus genannte Samen zu Walchia gezogen,
sie abet irrthrmlicher Weise als Sporangien betrachtet hat.

Ist ahnlich den kleinen Exemplaren yon Cardioearp. orbicularis Et. Gcepp., hat
abet einen viel sehmnleren Kern.

Die Gr6sse variirt yon 7--S Mm. Lmge und 4--6 Mm. Breite. Der Kern hat
nut eine Breite yon 1--1/ Mm., ist g’erade, naeh beiden Enden zugespitzt. Er ist
yon einem 1--2 Mm. breiten Flcgelrand umgeben; dieser ist in der Regel an einem
Ende tier ausgerandet, zuweilen indessen gehen die Flt’gelrlinder zusammen und die
Ausrandun, ist fast ganz versehwunden (Fig. 21). Der Fliigel ist mi schr feinen, nut

mit der Loupe wahrnehmbaren Querrunzeln besetzt, zwisehen welchen sehrfeine Punkte
sind. Der Kern ist. zuweilen yon ciner mittleren Furche durchzogen, wie bei S.
fluitans.

Einen ihnliehen Samen hat Dawso als Cardi,ocarpum tenellum beschrieben (on
Fossil-Plants of the lower carboniferous and millstone grit formations of Canada. Geol.
survey of Canada 1873, p. 28. Taf. IX:, 50. 50. .). Die Besehreibung ist abet so kurz
und die Abbildung so roh (wie leider bei manchen Publikationen yon Dawson), dass
eine genauere Vergleiehung nicht mog’lieh ist.

Von Samaropsis ulmiformis Gmpp. (Flora des Perm 1). 177) und S. fluitans Daws.
sp. Wnss (Flora des Saar-Rheingebietes, p. 209) unterscheidet sicl unsere Art dutch
die oben gerundeten Flngellappen.
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Incerta se dis.

26. Carpolithes nitidulus m. Taf. V, Fig. 23, (vergrsssert 24. 25).
C. minutus, 7/ Mm. longus., oblongus, nitidus, sulcatus.

Von dieser kleinen Frucht wurden mehrere Stocke gefunden. Sie zeichnen sich
durch ihren Kohlenglanz aus. Sie haben 7/ Mm. Lange, bei 3 Mm. Breite, welche
auf die Mitte fllt. Sie sind nach beiden Enden gleichma.ssig verschmlert. Die einen
zeigen uns drei (Fig. 24), die andern vier (Fig. 25), tiefe Ltngsfurchen und dazwischen
2 und 3 stark vortretende l,ippen. Wahrscheinlich stellen diese Figuren beide Seiten
der Frucht dar, die daher im G-anzen 7 Furchen hatte.

Ob wir es hier mit einem Samen oder einer Frucht zu thun haben, ist nicht zu
entscheiden und die systematische Stellung bleibt zweifelhaft.

K. Vet. Akad. Handl. Band. 14. N:o 5. 2[
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II. DIE JURA-PFLANZEN DES CAP BOHEMAN.

A. EINLEITUNG.

Die Sandsteine und Steinkohlenlager des Cap Boheman (78 22’ n. Br.) hatte man
friiher als tertiir betrachtet. Die t)flnzenversteinerungcn, welche Prof. NORDENSKIi)LD

und Dr. 0BERG im Sommer 1872 daselbst entdeckteu, zeigen abet, dass sie zum Jura
gehoren. Es liegen diese Versteineruagen thcils in einem hellbraunen, ziemlich fein
kOrnigen Sandstein, theils in eincm schwarzeu Kohlcnschicfcr. Dieser ist sehr briichig
und zerfllt in kleinc Brocken, ist dhec zur Erhaltung der 1)flanzen nicht gilnstig, die
iiberdies von der schwarzcn Masse sich nicht abheben. Besser erhalten sind die Pflanzen
im Sandstein, doch liegen yon den Cycdecn nur die einzelnea Blattfiedern, von den
Farn nur kleine Blattfetzen vor, wogegen die Ginkgo-Blitter sehr schon erhalten sind.
Es sind im Ganzen 32 Arten zu unterscheidcn, fiber deren anderweitiges Vorkommen
das folgende Verzeichniss Aufschluss gicbt.

Cap Boheman:

1. Xylomites polaris Hr.

2. Sphenopteris thulensis Hr.

3. Bohemani Hr.

4. Pecopteris exilis Phill

5. Saportana Hr.

6. falcinella Hr

7. liberata Hr.

8. deperdita Hr.

Anderwirtiges Vorkommen und ihnliche Arten.

Achnlich Sph. Pellati Sap.

Im Cornbrash der Redcliff Bai.

Sehr ihnlich P. acutifolia Ldl. yon derselben Stelle.

9. Scleropteris Pomelii Sap Corallien von Verdun.

t,Oolith yon Gristhorpe bei Scarborough. Jurakalk yon Izoume Gouvern. yon1(!. Oleandridium vittatum Brgn. sp i) Jekaterinoslaw.

11. Phyllopteris bifida Hr Aehnlicb, der Th. plumula Sap. yon Hettanges. (Unt. Lias),

12. Ctenopteris Oebergiana Hr.

13. Equisetum rugulosum Hr.
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Cap Boheman: Anderweitiges Vorkommen und iihnliche h rten.

14. E. Bunburyanum Zigno lm Bathonien des M. Bernigotti u. M. Raut im Veronesischen.

15. Phyllotheca lateralis Phil. sp. fOolith Haiburne Wyke u. White Nab an der Kiiste von Yorkshire, siidl, yon Scarbo-, rough.
16. Cycadites gramineus Hr

17. Podozamites lanceolatus Lindl. sp
18. angustifolius Eichw. sp
19. Eichwaldi SchimI)

vat. b. pinnis latioribus.

var. c. pinnis apice subacuminatis

20. plicatus Hr.

21. pulchellus Hr.

22. Zamites spec

23. Baiera longifolia Br. sp

24. Ginkgo digitata Brgn. sp

25. Huttoni Stbg. sp
26. integriuscula Hr.

27. Pinus prodromus Hr

28. NordenskiSldi Hr.
29. microphylla H.

30. Bambusium protogmum Hr.

31. Carpolithes hyperboreus Hr.
32. striolatus Hr.

Oolith yon Haiburne Wyke bei Scarborough. Ost-Sibirien.

Unt. Oxford der Sefidroute zwischen Kasbine u. Rischt in Persien.

Jurakalk yon Iletzkaja-Saschtschita; Gegend yon Orenburg; am oberen Amur.

Aehnlich Z. Feneonis Brgn.
Frankreich. Ost-Sibirien.

Oolith yon Scarborough, besonders in den oberen Sandsteinlageru.

Untere Sandsteinlager yon Scarborough; in Ostsibirien.

Aehnlich P. Quenstedti Hr. aus tier Krcide.

And5. Amur.

And6.

Von den 32 unterscheidbaren Arten sind 10 anderweitig gefunden worden und
zwar alle ausschliesslich in Ablagerungen der Jura-Formation. 5 Arten theilt Spitz-
bergen mit dem Unter-Oolith yon Yorkshire in England und darunter erblicken wir

zvei der wichtigsten Arten des Cap Boheman, hi,milch den Podozamites lanceolatus
und Ginkgo digitata. Wir haben daher wohl die Ablagerung des Cap Boheman dem
mittleren braunen Jura (dem Bathonien) einzureihen. Schr beachtenswerth ist, dass
eine Art Spitzbergens in Obcritalien, eine in Persien, eine in der GegEnd yon Orenburg
und 7 in Ost-Sibirien (bei Ust Balei und am oberen Amur)aufgefunden wurden.
Es zeigt diess, dass nicht nut die marinen Thiere, sondern auch die Landpflanzen zur

Jura-Zeit eine sehr grosse Verbreitung gehabt haben.
Es hat Graf SarOnTA aus dem haufigen Vorkommen der Cycadeen in Mitteleuropa

geschlossen, dass darnals die mittlere Jahrestemperatur in Frankreich etwa 25 C. be-

t.ragen babe. Merkwtrdigerweise trcten die Cycadeen auch in der Jura-Flora Spitz-
bergens in eincm ganz ihnlichen Verhaltniss auf und geben dem Pfianzenkleid dieser

hochnordischen Insel ein fast tropisches Aussehen. Keine tier uns bis jetzt bekannt

gewordenen Arten deutet ein ktlteres Klima an als es damals in Europa bestand, und
so bezeugen sie, dass damals noch keine Ausscheidung der Klimate nach den Breiten
best,and.
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BESCHREIBUNG DER ARTEN.

ERSTE KLASSE. (RYPTOGAMJE.

I. FUNGI.

1. X/lomites polaris m. Tar. VI, Fig. 16. 17. vergrossert 17. b.
X. peritheciis rotundatis, seriatis, I Mm. latis.

Auf einem Blattfetzen eines Podozamites sehen wir zhlreiche, kreisrunde Wtirz-
chen. Sie sind flach und einige lassen in de" Mitre eincn dunklen Punkt evkennen.
Es hat jedes einen Durchmesser yon 1 Mm.- Es stehen diese Wiirzchen in rcgelmts-
siren, dichten Reihen, je zwischen zwei Langsnerven.

Ganz ihnliche, in Peihen stehende Wivzchen hat Prof. Sons,to uf Blattern
von Nilssonia gefunden und sie als Spovngiea gedeutet (cf. Flora der Grenzschichten
S. 123), was ihn daher veranbsste, die Nilssonien zu den Frn zu bringen. Nach mei-
nero Daffirhalten sind dieses ber keine Sporangicn, sondern Pilze, und die Nilssonien
keine Frn, sondern Cycdeen.

Der Xylomites Zamitte G(el)p. der auf den Blattern des Podozamites distans vor-
kommt, ist viel grssser und nicht in l{eihen geordnet.

II. FILICES.. Sphenopteris thulensis m. Taf. VI, Fig. 7. b., dreimal vergrossert 7. c.

8ph. foliis pinnatis, pinnulis erectis, suboppositis, lanceolatis, basi in petiolum
brevem attenuatis, apice acuminatis, detatis.

Nur eine kleine Fieder, deren Nerwtion auf dem rauhen Gestein verwischt ist.
Es war das Blatt wahrscleinlich doppelt oder mehrfach gefiedert und das Fig. 7. b.
(dreimal vergrossert Fig. 7. c.) dargestellte Stick ist wohl als einzelne Fieder zu be-
trachten. Sie hat eine sehr dfinne, hin- und hergebogene Spindel; die kleinen Fieder-
chert sind stark aufgerichtet ud je zu zweien genhert, und die oberen fast gegen-
standig. Sie laufen am Grunde in einen kurzen Stiel aus und sind vorn zugespitzt.
Der Rand ist gezahnt, doch sind die Zghne undeutlich und zum grossen Theil ver-
wischt. Von dem Mittelnerv gehen einfache, zarte Seitennerven aus, welche in die
Zghne auslaufen, doch nut an wenige Stelle erhalten sind.
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Ist ahnlich der Sph. Pellati Saporta (Flore jurass. Tab. 31), die Fiederchen sind

abet mehr aufgerichtet und weniger tier eingeschnitten.

3. Sphenopteris Bohemani m. Taf. VIII, Fig. 4. e. vergrossert 4. f.

Sph. foliis pinntis, pinnulis alternis, oblongis, dentatis, sessilibus, bsi attenuatis,
apice obtusiusculis, nervosis, nervis secundaris simplieibus.

Liegt bei Blattresten und Samen yon Podozamites.
Nut eine einzelne Fieder, die wahrscheinlich einem doppelt oder mehrfach ge-

fiederte Blatt angeh0rt hat. Die Fiederchen sind frei, zwar auch in spitzem Winkel
auslaufend, abet viel weniger steil aufgerichtet als bei voriger Art. Sie sind nicht
gestielt, aber am Grund verschmilert, am Rande gezahnt. Die Nervation ist sehr deut-
lich vortretend. Von dem Mittelnerv laufen in spitzen Winkeln einfache Secundar-
nerven aus, welche in den Zihnen enden.

4. Pecopteris exilis Phillips. Taf. VI, Fig. 1, dreimal vergrossert 1. b.
P. fronde tripinnata, pinnulis basi connatis, oblongis, integerritnis, apice obtusis,

patentibus, alternis, sinu angusto discretis.

PmLLIeS Geol. of Yo’ksh. I, 119. Tar. VIII, 16. Bunua Quart. Journ. of the
Geol. Soc. 1851. p. 188. SCHIPEa Pal. vSg5t. I, p. 536. Pecopteris obtusifolia LIDEV
Fossil Flora |II, Taf. 158.

Es liegt zwar nur ein kleines Fiedersttick vor, das aber mit der Abbildung LZD-
LEYS stimmt. Die Fiederchen sind nut am Grunde verbunden, lnglich und vorn stumpf
zugerundet, ganzrandig. Jedes ist von einem Mittelnerv durchzogen, dagegen sind die
Seitennerven verwischt.

Nach Sir Ch. BUXBUaY stehen bei dieser Art die Sporangien in einer geihe zu

jeder Seite dee Mittelrippe. Er vergleieht sie mit tier Fruchtbildung der 8ehizeaeeen
(Aneimia), nut ist das fruetificirende Blatt nieht zusammengezogen. Cf. BuxnuY 1. e.

5. Pecopteris Sa_portana m. Taf. VI, Fig. 47. a. VII, 4. b.
P. foliis pinnutis, pinnulis subfalcatis, liberis vel modo basi unitis, oblongis, inte-

gerrimis, apice obtusis, nervis secundariis furcatis.

Scheint nicht selten zu sein, doch sind mir nur kleinere Fiederst(icke zugekommen.
Steht der P. exilis sehr nahe, aber die Fiederchen sind betrichtlich gr(sser und mehr
nach vorn gerichtet, zum Theil etwas sichelf6rmig gebogen.

Bei Fig. 5 liegen mchrere Fiedern auf einem Steine beisammen. Sie scheinen,
nach der Dicke der Spindel zu urtheilen, eine betrli,chtliche Grc)sse gehabt zu haben;
diese SpindeIn sind steif nd gerade. Die Fiederchen sind bei den dicken Spindeln
(also tiefer unten an der Fieder) frei, bci den diinneren abet am Grund verbunden.
Sie sind langlich und vorn stumpf zugerundet. Von dem Mittelnerv gehe, Secundar-
herren aus, die sich bald in zwei Gabeln theilen.
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6. Pecopteris falcinella m. Taf. VI, Fig. 3, vergr(ssert 3. b.
P. foliis pinnatis, pinnulis falcatis, basi unitis, lanceolatis, apice acuminatis, inte-

gerrimis, nervis secundariis simplicibus.
Ist ahnlich der Pccopteris acutifolia L1NDLEY III, Taf. 1.57, unterscheidet sich aber

durch die sichelf5rmig gebogenen Fiederchen und die einfachen Secundarnerven.
Das kleine Blattstock Fig. 3. ist wohl aus der Mitre dcr Fieder. Die Fiederchen

sind alternierend, am Grunde verbunden. Sie sind sehr klein, stark sichelformig nach
vorn gekrtimmt, vorn in eine scharfe Spitzc auslaufend. Von dem zarten Mittelnerv
gehen sehr feine Secundarnerven aus, welche einfach zu sein scheinen.

7. Pecopteris liberata m. Taf. VI. Fig. 2, vergr)ssert 2. b.
P. foliis pinnat,is, pinnulis liberis, distantibus, oblongis, apice obtusis.

Zcichnen sich durch die ganz freien, etwas yon einander entfernten Fiederchen
aus, welche am Grunde schwach zugerundct sind. Sic sind wenig nach vorn gcbogen,
ganzrandig und vorn stumpf zugerundet.

8. .Pecopteris deperdita m. Taf. VI, Fig. 8., zweimal vergrossert 8. b.
P. pinnulis lanceolatis, apice obtusiusculis, integerrimis; nervis secundariis fur-

catis.

Allerdings nut ein einzelnes Fiederchen, das aber yon allen anderen Farnspecies
des Cap Boheman so sehr abveieht, dass es jedenfalls einer eigenthanliehen Art an-

gehOren muss.
Das Fiederchen hat eine Lnge yon 18 Mm. bei einer Breite von 5 Mm., deutet

also auf ein grosses Blatt. Es ist lanzettlich, vorn stumpflich, ganzrandig. Der Mittel-
nerv ist durchlaufend, die Secundarnerven entspringen in ziemlieh spitzen Winkeln und
sind gabelig getheilt; doeh sind sie undeutlich und der Verlauf ist schwer zu ver-

folgen.

9. Scleropteris Pomelii S_PORTA. Tar. VI, Fig. 9--12; vergrossert 9. b., 10. b. u. 12. b.
Scl. frondibus bipinnatis, pinnis ambitu linearibus, elong’atis, rigide coriaceis, pin-

natisectis, rachi angste alata, pinnulis minutis, acute lanceolatis, alternis vel suboppo-
sitis, integerrimis, rarius antice bilobulatis, nervis obsoletis.
ShOT Flore jurassique I, p. 370. Taf. 46, Fig. 1 und Tar. 47, 1 u. 2.

Sphenopteris pennatula POMEL, amtlicher Bericht ilber die 25:te Versanml. der
Gesellsch. deutsch. Naturf. in Aachen. 1847. S. 332. ZIG’O Flora foss. oolith. I. p. 84.

Pecopteris ctcnis POMEL 1. C. ZIGNO 1. C.

Die Fig. 9 nnd Fig. 10 abgebildeten Fiederstocke stimmen wohl zu der yon SA-
OTA auf Taf. 47 seiner Jura Flora gegebenen Abbildung; gr6ssere Fiederchen hat
Fig. 11, ist abet nicht, zu trennen.

Die Fiederchen sind am Grund etwas zusammengezogen, an der Spindel etwas
herablaufend, vorn sich zuspitzend- sie sind frei oder doch nut am Grund verbunden,
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ziemlich steil nch vorn: gerichtet. Die Nervatur ist verwischt. Bei Fig. 10. b. (drei-
ml vergrsssert) scheinen indesseu mehrere sehr zarte Nervcn von dem Blattgrund aus-
zulaufen.

10. Oleandridium vittatum BRGN. Sp.? Taf. VI, Fig. 13. 14.

O1. fronde elongato-lineari, basin apicemque versus leviter angustata, basi rotun-
dat, nervis secundariis simplicibus et furctis.

SCHMEn Pleont. I. p. 608. Teniopteris vittta. BRG. VSgSt. foss. p. 263.
Tf. LXXXII. 13. LIYDLE and HUTOZ Tar. LXII. S.VORTn Flor. jur. p.--. EcH-
WLD Leth. ross. S. . Tar. II, Fig. 5.

Nur unvollstndige Blattfetzen. Fig. 13 ist ,m Grund zugerundet; yon dem
Mittelnerv gehen zrte Secundarnerven us, welche meist gabelig getheilt gewesen zu
sei scheinen, doch sind die meisten sehr undeutlich.

Der Mittelnerv ist weniger dick ls bei O1. vittatum BaGz. sp. und die Zhl der
einfachen Seitennerven ist geringer; im Uebrigen abet stimmt das Blatt zu dieser im
Oolith yon England, Frnkreich und Srdrussland vorkomnenden Art.

Bei Fig. !4. entspringen die Seitennerven in spitzen Winkeln und sind neist
gabelig getheilt.

11. Phjllopteris bifida m. Tar. VI, Fig. 15.

Ph. foliis (pinnis?) sessilibus, obovatis, apice profunde bilobatis; nervo medio ab-
breviato, nervis seeund,riis angulo aeuto egredientibus, valde antrorsum eurvatis, tenuis-
simis, numerosis, simplieibs.

Sehr hnliehe, tier zweilappige Blttehen sind bei Searborough in England, im
Veronesisehen und bei Hettanges gefunden worden. LDLE hat die ersteren als Otop-
teris euneata (Foss. Flora II, t. 165) a,bgebildet. ZIGO die italienisehe Pflanze a,ls Sage-
nopteris cuneata (Flora oolith. S. 183), whrend SAOnTt die vo Hettnges (aus dem
Unter Lias) als Phyllopteris plumula (Flore jurass. S. 450) darstellt. Der englisehen
und italienischen Pflanze werden Querdern zugesehrieben, whre.d diese der Lia.s-
Pflanz yon Hettanges fehlen. Dutch diese nieht dutch Queradern verbundenen Seeun-
drnerven unterseheidet SrORWA Phyllopteris yon Sagenopteris, und dutch die steil
aufsteigenden, gekrmmten Nerven yon Ta,eniopteris. Die Spitzberger Pflanze stimmt
in dieser Beziehung zu der Pflanze yon Hett,anges, ebenso dutch die diehte Stellung
und Zartheit der Seitennerven, und dutch die tiefe Ausrandung des Blattes; unter-
sche.idet sich aber durch die nicht auswrts, sondern nach oben gekrrmmten und un-

zertheilten Secundarnerven. Ob in Scarborough ebenflls solehe Blattchen ohne Quer-
adern vorkommen, wie dies BROGaT angiebt, kSnnen erst neue Untersuehungen
zeigen.

Das Blttchen yon Spitzbergen hat, eine Lange yon 30 Mm. bei einer grSssten
Breite yon 21 Mm. Es ist bis auf die Mitte hinb in 2 Lappen gespalten. DerMittel-
nerv reicht bis zu dieser Stelle und hort dort plotzlieh auf. Von demselben entspringen
zahlreiehe, ausserst zarte Secundarnerven in spitzem Winkel. Sie sind alle nach vorn
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gebogen und bilden starke Bogen. Eine Verstelung derselben konnte nicht wahr-
nehmen und ebensoxvenig Queradern, doch sind die Nerven so za.rt und so dieht ge-
.drg.ngt, dass dartber schwer zu entscheiden ist.

Ieh halte das Blttehen fnr die Fieder eines zusammengesetzten Blattes, doeh ist
his jetzt nut das abgebildete Stack gefunden worden.

12. Ctenopteris (’)bertTiana m. Taf. VI, Fig, 23; vergrSssert 23. b.
Ct. foliis (pinnis?) lanceolatis, pinnatisectis, pinnulis abbreviatis, apice rotundatis,

nervis angulo subacuto egredientibus, numerosis, subtilibus, parallelis.
Sehr selten.

Fig. 23 stellt ohne Zweifel die Basis eines Bl,ttes oder einer Blatt.fieder dar. An
einer ziemlich starken Spindel sind die Blattfiederehen mit ihrer ganzen Breite befes-
tigt. Die gr6sste hat 7 Mm. Breite, bei 6 Mm. Lgnge; es sind daher die Fiederchen
breiter als lang. Sie sind etwas naeh vorn gerichtet. Sie sind ganz stumpf zugerun-
.det, yon zahlreiehen, sehr zarten Nerven durchzogen, welche dicht beisammen stehen
und in sehwach spitzem Winkel yon der Spindel auslaufen. Sie scheinen hier und da
in Gabeln sieh zu spalten, doeh ist dies nicht deutlich zu sehen.

Ist von der Ctenopteris cycadea Gmpp. spec. Sap. durch die kleineren, kirzeren
und dabei breiteren Blat.tfiederchen verschieden, yon der Ct. Leckenbyi Bean sp. (Ctenis)
dutch die relativ viel breiteren Fiederchen.

Hat die Gr)sse und auch Tracht des Anomoza.mites Lindleyanus Scrape. (Ptero-
phyllum minus LIZDL. ;a.f, LXVII.), aer die Richtung der Fiederchen ud Nerven ist
verschieden. Bei Anomozamites laufen die Nerven in rechtem Winkel aus.

III. EQUISETACE]E.

13. Equisetum rugulosum m. Taf. VI, Fig. 19.
E. caule 12 Mm. crasso, striato, striis 8, interstitiis planis, confertim rugulosis.
Es wurde n-ur ein Stengelstrck gcfinden, welchem die Blatt.scheiden fehlen und

alas keine genaue Charakteristik zulrsst. Es hat einen ziemlich dicken Knoten, und ist
yon 8 schmalen Furchen durchzogen. Die 1/ Mm. breiten Interstitien sind flach und
yon zahlreichen, dicht beisammen stehcnden feinen Querrunzeln durchzogen (ein Stack
vergrSssert Fig. 19. b.).

14. Equisetum Bunbur/anum Zmzo. Tar. VI, Fig. 18. 22. b.
E. caule erecto, levi, parum striato, interstitiis planis, 2 Mm. latis.

Equisetites Bunburyanus ZIO Flora oolithica I, pag. 62. Tar. III, Fig. 2--6.
Tar. IV, V.

Das Fig. 18 abgebildete Stiick sfimmt sehr gut zu der Abbildung von
Taf. IV. 4. Der gerade Stengel hat einen Durchmesser yon 8 Mm. Die Knoten zeigen
einen Abstand von 35 Mm. Die Internodien sind yon 4 tiefen Streifen durchzogen,
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die Zwischenrau,ne zwischen denselben sind flach und 2 Mm. breit, glatt. Kleiner
it das I:ig. 22. b. dargestellte St.engelstack.

Die Scheiden fehlen. Bei den yon ZG’O beschriebenen Stengeln sind sie an den
Stengel angedrickt, etwa 4--6 Mm. la.ng, mit zahlreichen sehr kleinen, lanzet.tlichen
Zthnen.

ZGO fohrt seine Art aus dem Bat.honien des Berges Bernigotti im Val Tanara,
vom Val Zuliaria nd vom Monte Raut irn Veronesischen auf.

15. Ph,yllotheca late"ali+, Phill. sp.? Tar. VI, Fig. 20--22.
Ph. caule stviato, 5--6 Mm. crasso, verticilli foliis sat, numerosis, anguste

linearibus.

Schizoneura lateralis, SCtlIMPER, Paldont. vdgdt. I, p. 284.

Equisetum laterale Phill. Geol. of Yorksh. I, 125. LINDLgY Foss. Flora lII, Tar,
CLXXXVI.
Asterophyllites? lateralis Bunb. Quart. Journ. of the geol. soc. VII. 189 (1851).

Calamitt,s lateralis ZIGNO Flor. ooi. S. 46. Taf. III.
Die Fig. 2022 abgebildeten St.engel sind drnner als die von LIDLEY und ZloNO

dargestellt,en St.rcke. Die Art der Streifung und das unterhalb des Knotens auftreten.de
Scheibchen sind wie bei Ph. lat.eralis, doeh fehlen die Scheiden und am Seheibchen ist
die strahlenformige Streifung nieht, erhalten, daher die Bestimmung nieht ganz ge
siehert ist.

Die Stengel sind yon 1012 feinen Langsstreifen durchzogen. Bei Fig. 20 sind
(lie Knoten 33 Mm. von einander entfernt, wiihrend bei Fig. 22 nut 22 Mm. Bei beiden
haben wit neben dean Knoten (lie R,este schmalev Bllitter, die wahrschein]ich zu meh-
revert in einen Wirtel sanden.

Bei Fig. 21 haben wit ein grosses rundes Scheibchen neben dem Knoten, wie
solche auch bei der englischen Pflanze beobachtet wurden. SeHIMPn halt diese Scheib-
chen f(v die. umefallenen Scheidewinde. Da solche abet gerade bei dieser Art all-
gemein und immer an bestimmter Stelle vorkommen, ferner hiufig viel kleiner sind,
als die Scheidewande sein missten, kann ich dieser Deutung nicht beistimmen. Es
dfirften wohl chef die .Ansatzstellen von Zweigen sein, nut ist es allerdings sehr auf-
fallend, dass sie nicht an den I(noten sind.

Die sehr inst.ruktiven Exemplaren, welche CZ;KaXOWSK yon einer nahe ver-
wandten Art. in Ostsibirien gefunden hat., zeigen, dass die Blatter am Grund zu einer
Scheide verbunden sind, welter oben abet auseinander gehen und einen abstehenden
Wirtel bilden, wie bei Phyllotheca.

h’.. Vet. Akad.Itandl. Bd. 14. N:o 5. 5
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ZWEITE KLASSE. PHANEROGAM2E.

ERSTE U:NTERKLASSE. GVINOSERm.

I. CYCADE2E.

16. Cj/cadites .qramineus m. Tar. VIII. Fig. 7. 8.

C. pinnis angustissimis, arcuatis, linearibus, apicem versus angustatis, acuminatis,
nervo medio tenui.

Die Blattfieder hat eine Lange von etwa 65 Mm. und eine grissste Breite von
2 Mm., ist linienf(rmig, nach vorn allmalig in eine Spitze verschmalert, flach mit zarter
Mittelrippe, die sich nach vorn verliert.

Es liegen nur-einzelne Fiedersticke vor, die auch mit der Pinus 0bergiana ver-
glichen werden k6nnen; allein die Blattsubstanz ist zarter, weniger dick lederartig, das
Blatt bogenformig gekrommt und der Mittelnerv viel zarter und nach vori sich ver-
lierend.

Der Cycadites affinis ECHWALD (Leth. ross. Tar. III, Fig. 3) hat Fiedern yon der-
selben Breite, doch sind nur so kurze Fragmente davon erhalten, dass eine Vergleich-
ung nicht moglich ist.

PODOZAMITES BlaU.

Diese von Fr. BRAUN z(terst aufgestellte Gattung wurde von SCHIM:PER tl. SAPORTA
auf’genomen und besser umgranzt. Sie verstehen darunter diejenigen Cycadeenblatter,
deren Fiedern am Grunde zusammengezogen und in einen Stiel verschmalert oder doch
nur an einer schmalen Stelle (durch eine Warze) an tier gemeinsamen Spindel befestigt sind.
Sic sind dort eingelenkt. Die zahlreichen, parallelen Nerven biegen sich gegen die An-
heftungsstelle zusammen und vereinigen sich aloft, oder in dem Stiel, wenn ein solcher
vorhanden ist. Sie sind in ihrem Verlauf nicht vera.stelt und biegen sich in der Blatt-
spitze wieder in hnlicher Weise zusammen wie am Grunde. Bei der Mehrzahl sind
die Nerven gleich stark, bei Podozam. pulchellus indessen alternieren stgrkere mit
schwgcheren Nerven.

Es unterscheiden sich diese Blattfidern yon denen der Gattung Zamites dutch die
am Grunde zusanmengezogene und ofter gestielte Basis. Wenn SAPORTA noch als
Hauptunterschied hinzufgt, dass bei Zamites die usseren Nerven gegen den Rand bin
sich biegen und dort auslaufen und die mittleren vie]fach sich gablen und an der
Fiederspitze nicht convergieren, so konnen wir diesen Charaktcr nicht als constant an-
erkennen. Bei Zamites Renevieri laufen die Nerven parallel und gehen nicht zum
tand und auch bei Z. Feneonis BRGN. is keineswegs bei allen Fiedern der Nervenver-
lauf so wie ihn SA’OITA Tar. XVII, Fig. 2, T. II gezeichnet hat, indem bei vielen Fie-
dern auch die husseren Nerven weir hinauf mit dean Rand parallel laufen, wie dies
auch in zahlreichen yon SArOTA selbst gegebenen Abbildungen der Fall ist (cf. Flore
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jurassique II, Tar. XVIII, XlX. 1. 2) und ebenso bei den Blltttern die von DORCHE und
DXIKON in unserem Museum aufbewahrt werden. Allerdings kOnnen diese Randnerven
nicht bis in die Blattspitze verfolgt werden, wie dies bei Podozamites ofter der Fall
ist, doch kOnen wir diesem Merkmal keinen hohen Werth beilegen, da es eine
ganze Gruppe yon Zamites giebt (Z. arcticus, Z. speciosus u. s. w.), bei welchen nur
wenige Nerven vorkommen, die aber his in die Blattspitze laufen. Es bleibt daher ftr
Podozamites nut die am Grund verschmMerte, gestielte, oder doch nur an einer kleinen
Stelle eingefigte Blattfieder als Unterscheidungsmerkmal gegeniiber Zamites (ibrig. Da
aber bei der lebenden Ga,ttung Zamia gestielte und ungestielte Blattfiedern vorkommen,
solche mit breiten und mit sehr schmalen linienformigen Fiedern, bei welchen die
Blattnerven nut in geringer Zahl vorhanden und his zur Blattspitze laufen, wihrend
sie bei den breitblhttrigen vorher in den Rand gehen, ist die Trennung yon Podoza-
mites und Zamit.es kaum zu reehtfertigen. Ich babe sie vorlafig beibehalten, well
vahrscheinlich mit der Zeit Pod()zamites und Zamites wegfallen und zu Zamia kommen
werden. Es spricht dafir die Fruchtbildung yon Podoz. Eichwaldi, die wir beschreiben
verden.

1.7. Podozamites lanceolatus LINDL. SlO. Taf. VII, Fig. 1-7. c. d.
P. pinnis elongatis, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, basi angustatis, apicem ver-

sus sensim at,euatis, apice acuminatis, nervis numerosis, parallelis wqualibus.
SCHIM’EI Paleontol. II, p. 60. Zamia lanceolata LIDL. et HVTT. Foss. Flora III,

Ta.f. CXCIV.
Im Sandstein und im Kohlenschiefer.

Die abgebildeten Blattfiedern stimmen sehr wohl mit dem x on LINDLEY darge-
stellt.en Blatt rberein. Sie haben ganz dieselbe Form, nut sind sie etwas grosser. 1st
sehr thnlieh dem P. distans Pr. aus dem Rgt abet die grosst.e Blattbreite liegt naher
dem Blattgrund.

Die vollstndigste Blattfieder ist in Fig. 5 abgebildet. Sie ha.t eine Litnge yon

92 Mm. und eine grosste Breite yon 13 Mm. Diese fa,llt etwas unterhalb der Blattmitte;
yon dort versehmMert sieh das Blatt allmMig gegen die Basis und lauft dort in einen
sehr kurzen Stiel aus. Ebenso versehmalert sieh das Blatt aueh naeh vorn und lauft
allmMig in eine lange Spitze aus. Die Langsnerven sind sehr zahlreieh, doeh bei dieser
Blattfieder undeutlieh, wogegen sie bei Fig. 1 u. 2 sehr. deutlieh hervortreten. Es sind
etwa 30 soleher Lg,ngsnerven zu zghlen, alle gleieh stark, parallel, gegen den Grund
nd Spitze sieh bogenformig zubiegend.

Bei Fig. 1 liegen mehrere Blattfiedern yon selber Form und deutlieher Nervation
beisammen; sie haben 23 bis ’27 Lngsnerven. Daneben ist ein yon Lngsstreifen dureh-
zogenes Stengelstock, das wahrseheinlieh die geneinsame Blattspindel darstellt.

In eine weniger lange Spitze ist Fig. 3 vorgezogen.
Bei Fig. 4. a. ist die dick lederartige Blattfieder der La;nge naeh gespalten. Sie

war in eine lange sehmale Spitze ausgezogen.
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Der Podozamites lanceolatus Emons (American Geologie Part. p. 116. Tar. 3,
Fig. 7) aus Nordkarolina, ist yon P. laneeolatus LIDL. Sp. verschieden. Die Blatt-
fieder sind nach vorn weiger verschmlert und kommen in dieser Beziehung- inehr
mit denjenigen des P. Eiehwaldi nberein, allein sie sind vorn zugespitzt. Der Podo-
zamitus longlfolius Emons gehrt zu Zam]tes indem die Fiedern am Gvund nicht, in
einen Stiel versehmalert, sind.

18. Podozamites angttstifolis Eichw. sp. Tag VII, Fig. 8--11. Taf. VIII, Fig. 2, e., 5.

P. pinnis lineari-lanceolatis, 4--6 Mm. latis, apiccn versus attenuatis, acuminatis
vel obtusiusculis, nervis longitudinalibus 7--10.

SCnIMeF, Paldont. vgdt, p. 160. Zamites angustifolius Eichwald Lethma rossica
II, S. 39. Taf. II, Fig. 7.

Im Sandstein nicht seltcn.
Die Fig. 8 abgebildete Blattfiedcr ist 80 Mm. lang, doch ist. die Basis abgetrochen.

Die grOsste Breite betrigt 4 Mm., nach vorn ist sie allmilig verschnrdert und in eic
schmale Spitze auslaufend. Am Grund sind 7 Nerven z zahlcn, welchc in parallelen
Linien gegen die Sl)itze verlafen. Einen ghnlichen Blattvest stellt Fig. 9 dar. Er ist,

vorn in eine schavfe Spitze vcrschmrdert.
Breiter ist die Fig. 11 dargestellte Fieder (sic hat, 6 M,,.); sie ist auch nach vorn

verschmilert, liuft aber in cine stumpfere Spitze aus. Sic ist yon l0 deutlichen Ling’s-
nerven durchzo,en. Dasselbe ist der Fall bei Fig. 10. Da bei diesen Blattern (lie

Spitze stumpfer ist und die Nerven in grosserer Zahl vorhaden, sind sic vielleicht zu

n-ennen. Bedeuend grosset ist vlas Tat’. VIII, Fig. 5 dargestellte Blatt. Es hat (ob-
wohl es nicht in der ganzen Linge vorliegt) i’ber 9 Cn. Liinge, bei 7 Mm. Breite. 1st
nach vorn allnilig verschmilert nnd von 7--8 Langsnerven durchzogen.

Es fehlt zwar den Fiedern Spitzbergens die Blattbasis, so dass nieht zu ernitteln
ist, ob dieselbc versehmalert war, wie bei den von ECIIWAD abgebildeten Fiedern; im
Uebrigen abet stimmen sic so wohl zu diesen, dass sie zur selben Art gerechet wet-

den diirfen. Wit haben bei EICHWALDS Pflanze dieselben sehmalen, naeh vornhin all-
mlilig verschmglerten und von 7 Liingsnerven durehzogenen Fiedern. Diese sind gegen-
st.gndig, an einer missig dicken Spindel, ziemlich stark naeh vorn gerichtet und ge-
nlihert. Doeh fehlt den Fiedern die Spitze, so dass nicht zu entseheiden, ob die Form
mit den vorn zugespitzten, oder abet stuml)flichen Fiedern Spitzbergens mit der persi-
sehen Art ibereinstimmt.

EICHWAL) erhielt sie aus dem ntecen Oxford yon dem Ufer des Sefidroute zwi-
schen Kasbine und Rascht, in Persien.

T19 Podozamites Eichtvaldi Scme. Taf. VII, Fig. 7. e af. VIII, Fig. 1--4 VI, 22. c.

P. pinnis elongato-oblongis vel lineari-ohlongis, basi contractis, in pedicellum bre-
veto angustatis, pice obtusis.

SCHIieE Paldont. II, S. 160. Zanit.es lanceolatus EICIWaL) Leh. ross. 1I. S. 40.
Tar. Ill, 1.
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Es ist diess die hgutigste Art im Sandstein des Cap Boheman.
Sie ist sehr ihnlich dem Podoz. distans und lanceolatus L)L., und nur dutch

die nach vorn viel weniger versehmalerten und stumpfen Blotter zu unt,erseheiden.
Die Tar. VIII, Fig. 2 abgebildeten Blattfiedern stimmen sehr gut mit den von

Ecnwa,D aus tier Gegend yon Ol’enburg (yon Jletzkaya-Zaschtsehita) dargestellten
’berein. Fig. 2. a. hat eine Lgnge von 47 Mm. und eine grosste Breite von 11 Mm.;
diese ist wenig unter der Blattmitte; naeh vorn ist die Fieder wenig versehmglert und
stumpf z,gerundet. Am Grund ist sie stark zusammengezogen und in einen krzen
Stiel aus]aufend. Langsnerven sind 24--26; sie verlaufen parallel und sind am Gvund
und Blat,tspitze bogenformig gekriinmt.

Etwas sehmliler und langer ist Fig. 2. b., hat 8 Mm. Breite bei 57 Mm. Lange.,
Die Seiten vevlaufen roche parallel und sie ist nach vorn nut wenig versehmglert und aueh
ganz stunpf zugerundet. Dee Blattgrund ist in einen kurzen Stiel zusammengezogen..
Lnger ist dieser Stiel in Fig. 2. e. Er ist etwas gekrimmt. Lingsnerven sind 2425.

Tar. VII, Fig. 7. e. ist (lie 8pitze der Blattfieder etwas gekri:,mmt; sie ist ibera.ll
fast gleich breit nd nut vorn und am Gvund verschmldert. Es sind 28 Lingsnerven
zu zhlen.

Vav. b pinnis la,tioribus, ovoto-obionqis. Die Tar. VIII Fi, 1 abgebildeten Fiedern
habe eine Lingc yon 51 Mm., auf 15 Mm. Breite. Die gv0sste Breite fallt unterhalb
(.lev Mitre; nach vorn sind sic sehr alltnalig und schwach verschmilcrt und vorn ganz
Sttllllpf zugevundet. Sie sind yon 23 25 Lngsnerven dvchzogen. Zwischen je zwei

L.nsnevven sieht man hiev und da einen sehr zarten Zwischennerv, der abet nut eine
kuvze Strecke weir vevfolgt werden kann. Neben den Blttem sind gestreifte Stengel-
st,i;cke, welehe wohl yon den Blattspindeln herri’hren (Fig. 1. f. g.).

Unterseheidet sich yon P. Eiehwaldi dutch (lie breit.eren, grosseren, relativ ki’r-
zeren Blattfiedern nd den hier und da hervortretenden Zvischennerv.

Bei eiten Blattfet.zen liegen Tar’. VIII, Fig. 4 auf derselben Steinplatte zwei Sa--
me, die vahrseheinlieh diesev Art angehoren. Der bessev erhaltene (Fig. 4. e.)ist
linglieh eifornig, 15 Mm. breit, und 32 Mm. lang. Er bildet eine ziemlich dieke Kohlen--
rinde, die abet keine weitere Struektur erkennen lgsst,. Er seheint glatt gewesen zu

sein. Diesev Sane lehnt sich an ein langgestieltes blattartiges Gebilde an (Fig. 4. b.), das wohl
als das Fruehtblatt betracht.et werden darf, welches urspringlieh auf der anderen Seitc
de zweiten abgefallenen und nun in der Nghe liegenden Samen (Fig. 4. d.) getragen
hat. Der Stiel hat, eine Linge von 30 Mm., ist a.ber wahrseheinlieh nieht in der ganzen
Linge erhalten. EP is di’,nn find breitet sieh oben blattartig aus. Diese blattartige
Partie war vahrscheinlieh sehildf0rmig und trug die beiden grossen Samen. Die Rgn-

der sind nieht vollst=andig erhalten.
Es stimmt (liese Fruchtbildung trotz des dfinnen Stieles, so wohl mit derjenigen

(lev Zamien {,berein, dass sie mit den Blttern eombinirt werden darf und ihre Cyea-
deen-Natuv bestatigt. Es hatte davnaeh Podozamites sehr grosse Samen, ein Frueht-
blatt, nit, einem d{’nnen langen Stiel und einen relativ kleinen Sehild. Ohne Zweifel
wave zthlreiehe Fruchtbl;tter zu einem Zapfen vereinigt.
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Va,r. c. pinnis latioribus, ovato-ellipticis, apicc sub-acuminatis.

Tar. VIII, Fig. 3 sind zwei Blitter auf demselben Stein. Das gr6ssere ist 65 Mn.
lang, bei 18 Mm. grt)sster Breite; es ist. eiformig lanzettlieh und vorn in eine stumpf-
lithe Spitze endend; am Orund ist. es in einen kurzen Stiel v(:rsehmalert. In dee Mit.te
sind 34 Litgsnerven zu zn,hlen; sie laufen in Bogenlinien yon der Basis gegen die

Spitze. Zwischen denselben sieht man hier und da einen zarten Zwisehennerv (Fig. 3. b.

vergrOssert); doeh ist er nut a.uf kurze Streeken zu verfolgen, indem er sieh stelle-
weise verliert.

Das kleinere daneben liegende Blatt lat eine stumpfere Spitze, sonst dieselbe
Form. Auch bei diesem sind die Zwischennerven nut sehvaeh angedcutet.

Das grosse Blatt weicht zwar dutch seine Zuspitzung yon P. Eiehwaldi ab, stimnt

abet im Uebrigen mit der breit.blltttrigen Form sowohl rberein, dass ich es nieht yon

dieser Art trennen mochte.

20. Pod,z,ites plicatus . Taf. VII, Fig. 6.b. 7. b.

P. pinnis elogato-oblongis, basi apiceque aquaiiter attenuatis, obtusis, plicatis.
Von P. Eichwaldi verschieden, dass die Blatt.fieder in dcr Mitte am breitesten und

naeh beiden Enden gleichmi,ssi versehmilert und zugerundet ist, ferner drch die

Limgsfalten.
Es sind mir 2 Blattfiedert zugckommcn; sic haben cixe Liing’e von 46--50 Mm.

bei eine.r grsssten Breite von 10 Mm. Diese fallt auf die Mitre der Blattfieder. Sie
ist nach beiden Enden gleichmissig und sehr allmalig verschnalert und vorn stuml)f,
wie bei P. Eiehwaldi. lei Fig. 6. b. sind circa 30 L:,mgsnc"ven zu sche, die parallel
verlaufen un(l an den Enden Bogen bildcn. Ueber die .Blattflaehe gehen vier, bei Fig.
7. b. zwci schwache, doch deutlieh ausgesprochene Lingsfalten, die nieht zufnllig zu

sein scheinen.

21. Podozaites pulchellu6" -. Taf. IX, Fig. 1()--14.

P. pinnis sessilibus, parvulis, 24--30 Mm. longis, ovato-elliptieis, al)iee acut.is, con-

fertim punctulatis, nervis inequalibus.
In dem schwarzen Kohlenschiefer hiufig.
Fig. 13 (vergr/sssert Fig. 14) stellt ein vollstandig erhaltees Fiederblatt dar. Es

ist 8 Mm. breit bei 24 Mm. Lfmge; in der Mitre am breitesten, nach vorn allmalig
versehmilert und zugespitzt; ebenso ist das Blatt gegen die Basis verschmilert und

zugerundet. Es ist von 9 starkeren und deutlieh vortrctenden Langsnervcn durchzogen,
die an Grund und Spitze zusammen gehen und iiberall gleich stark sind. Je zwischen

zwei dieser Lii.ngsnerven ist ein zwar feiner, abet in seiner ganzen Lgnge hervortreten-
der Zwisehennerv. Ueberdies ist die Blattflache yon unzahligen Punkten bedeckt, die

etwas in die Quere gezogen sind und sic chagrinirt erseheinen lassen, doch ist diese

eigenthrmliche Skulptur nut mit der Loupe zu sehen.
Etwas grosset sind die Fig. 10--12 dargestellten Blatter. Sie haben zum Theil

eine Lange yon 30 Mm., bei 12 Mm. Breite. Es liegen in den Kohlensehiefer 6fter
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zahlreiche solcher Blattfiedern bei und ibereinander. Die meisten sind yon der Blatt-

spindel getrennt, bei Fig. 12. a.b. haben wit indessen cin paar Fiedern die noch an

der zcrbrochenen Spindel befessigt sind. Es sind diese Fiedern sitzend und stiellos.
Sie sind am Grund zugertndet und an der Anheftungsstelle mit einem Wirzchen ver-

sehen. Alle Nerven convcrgiren gegen diese Stelle (Fig. 10. b. vergr/sssert), und laufen
yon ihr aus. Sie gehcn in parallelen Linien und ohne sich zu veristeln gegen die

Spitze des Blattes und convergiren gegen dieselbe.
In diesem Nervenverlauf stimmen die Blotter zu Podozamites, es fehlt ihnen abet

der Stiel, den wit bei Podoz. lanceolatus und Eichwaldi haben und darin stimmen sie
m;t Zanites aberein. Bei allen diesen Fiedern haben wir je zwischen 2 Hauptnerven
einen deutlichen, obwohl zarten Zwischennerv. Die grssseren Fiedern haben 10 bis 12

Hauptnerven. Die feinen Punkte sind bei manchen Blgttern deutlich, bei anderen da-

gegen verwischt. Vielleicht stellen diese die Blattoberseite dar.
Die meisten Bllitter sind eif/srmig-elliptisch, doch haben wir bei Fig. 10. c. ein

lanzettliches Blatt, dessen Basis nicht erhalten ist, das aber nach seiner Nervatur zur

vorliegenden Art gehOrt.
Die ahnlichen vorn zugespitzten Blitter Fig. 11. b. und Fig. 12. a. sind dagegen

zu Podoz. lanceolatus zu bringen, da alle Nerven gleich stark sind.
Es zeichnet sich dicse Art dutch die kleinen, sitzenden Blattiedern, dutch die

weiter auseinander stebenden Langsnerven und die Zwischennerven, wie die Punktatur
der Blattfliche sehr aus.

22. Zamites spec. Taf. VIII, Fig. 9--10.

Z. pinnis lanceolatis, basi rotundatis, nervis numerosis, parallelis.

Es wurden nut die Fig. 9 und 10 dargestellten Blattfetzen gefunden, wclche eine

genauere Bestimmung nicht zulassen. Da die Fiedcrn am Grunde nicht verschmalert,
sondern stumpf zugerundet sind, kisnnen sie nicht zu Podozamites gehOren; sie stimmen

mit Zamites iiberein und zwar namentlich mit Z. gigas LIDL. (Foss. Flor. III, Tar. 165)
T.und mit Z. Feneonis BRONGN. (SAPORTA F1. jurass. II, P1. XVIII u f.). Die Fieder

Fig. 10 hat eine Breite von 11 Mm., ist so welt als sie erhalten ist, parallelseitig, hat

16 parallele, einfache Lgngsnerven, die am stumpf zugerundeten Blattgrund conver-

gieren. Breiter war Fig. 9 (14 Mm.) und der Grund ganz stumpf zugerundet, abet un-

gleichseitig; hat 18 Langsnerven. Neben dem Blattgrund liegt ein Fetzen aus der

Mitre der Fieder.

II. ORDNUNG. Cor’l.

I. TAXINE.TE.

23. Baier,.t lon.qifolia Pore. spec.? Taf. VIII, Fig. 6 (als Podozamites obtusifolius).

B. foliorum segmentis linearibus margine parallelis, apice obtusis, nervis longi-
tudinalibs 6--7 parallelis, simplicibus.
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Dicropteris longifolia Ponel, Bericht dcr deutschen nal.urf. Gesellsch. vo 1847.

p..339.
Jeanpaulia longifoli SeO.T plantes jurassiques p. 4(;4. Taf. 67, Fig_,’. 1.

Ca,p Bohenan.
Es ist mir nut ein Blattfctzen zugekomnen, den ich fraher

braeht hatte (P. obtusifolius), da er mit dem P. angustifolils Aehnliehkeit hat. Seit

mir abet aus Ost-Sibirie (lie nanigfachen Form(.’ dcv Baiera longifolia bekannt, ge-
worden, babe ich reich iberzeugt., dass dicses Blattstfick zu Baiera, ud zwar sehr

wahrscheinlich zu B. longifolia gehorc. Es ist ach ganz parallelseitig un,l vorn stumpf
zugerundet und vo 6--7 cinfachcn, parallelen Nerven durchzogen.

24. " Taf. X, Fi 1 6(;nkflo dif/itata BIG. sp. Taf. VIII lg. a. g.

S. foliis longe petiolatis, petiolo t.enui, supernc canalieulato, lamina basi in petiolun
sensim angustata, semi-orbiculata, bi sex lobata, lobis apiee true,earls, nervis

rosis, pluries dichotomis, flabellato-divergentibus.
Hm i Regels Garten-Flora 1874. Tar. 807.

Cyclopteris digitata B.o. Vdgdt.. loss. 1, p. 239. Tar. 61 his Fig. 2. 3. ZaNO
Flora oolithica p. 102.

Baiera (tigitata Fv. Bau. ScHv Paldont. vdgdt. I. p. 423.

Nicht selten in (lem braunen Sadstein.

l)iese zerst, i dean Oolith vo Scarborough entdecktc Bllitter wurden
)

BRONGNIAIi.T nit der Farngattung CycloI)teris ve’ciio’tm,, vo Ft. ti,st:x nd SCHISpc

abet zu einer besondere gat,t.u erhoben die bei den Farn belassen wurde Die setr
seh0 crha.lt.enel Blgtter des Cap Bohemal lassen eine ,_genauere Best.immune zu und

iberzeugen uns, dass sic zur Gat.tug gikgo und so,nit in die Familie dev Taxineen

o’ehoren Es sprechen daffir folgende Grinde"
l"(r’s erste sin(1 die Blr,tt.er ledevart,ig und wie bei Gink(,o am Grud allnli,_., i

den Blatt,siel versehmii.lect; bei Adiantum reniforme L., welches von allen Farn hier am

meisten in Betvaeht kommt, ist der Blattstiel seharf abgeset,zt und es bekomnt das
Blatt sehon dadureh eit anderes Aussehen. Die Nerven entspringen von dieser Inser-
tionsstelle, wa.hrend sie bei Ginkgo in die keilformig versehmalerte Basis iinablaufe,
und zwar haben vir zvei starke Randnerven, von welchen die seitlichen auslaufen, da-
.her die Nervation eie fast fussfornige wird, was bei Adiant.un nicht, der Fall ist.

Die Art der Ausbreit.ung der Nerven nber die Bla.ttflaehe und ihre gabelige Zert.lei-

lung ist dagegen bei Ginkgo wie bei Adiantun und datum hat die lebende Art a.ueh
.den Namen adiantifolia erhalten. In Blattform und Nervation kann mch Trichonanes

reniforme Sw. in Bet.raeht komnen, bei welchem die Blattbasis etwas in den Blattstiel
hinablauf. Dieser ist. abet viel langer, hat keine gefurchte Oberseite; die Nerven sind
viel weniger zahlreich und daher weiter auseinander stehend und entspringen yon nut

zwei starken basalen Nerven.
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Fflr’s zweite ist der Blattstiel bei den fossilen Blittern wie bei Ginkgo auf der
O bcrseite mit ciner Liingsfurche versehen, wihrend er bei Adiantum reniforme und
Trichomanes drehrund ist.

Drittens sind die fossilen Blatter in gleicher Weise unregelmassig gelappt wie bei
Ginkgo und zeigen dicselbe Manigfaltigkeit in der Lappenbildung. Schon LINDLEY
wurde dadurch an der Farnnatur dieser Blotter zweifelhaf gemacht (cL Fossil Flora
8. 180.).

Vieetens ist die Blattflaehe mit sehr feinen Querrunzeln versehen (Tar. VIII,
Fig. 1. a. a.), wie dies die Blattoberseite yon Ginkgo 6i}.er zeigt.

Es zeigen daher sehon die Blgtter eine viel gr0ssere Uebereinstimmung mit Ginkgo
als mit irgend einem Farnkraut, dazu kommt abet noeh, dass bei den Blattern andere
Organe liegen, welehe ebenfalls auf Ginkgo weisen. Die Blatter tragenden Zweige sind
bei Ginkgo ganz dieht mit runden Blattnarben besetzt. Solehe Zweige nun haben wir
TaE X, Fig. 3. b.e. neben einem Blatt.. Sie sind mit runden Narben versehen, welehe
einen auteworfenen Rand zeigen. Ob nun freilieh die dabeiliegenden Stiele (Fig. 3. d.)
an den Zweigen befestigt waren, ist nieht zu ermitteln, da sieam Grand gebroehen sind.

Bei Fig. 5. b. haben wit einen Samen, weleher neben einem Blatte liegt und als
nkgo-Samen gedeut.et werden dare Wir haben namlieh bei Ginkgo einen pflaumen-
frmigen Samen. Eine glatte Steinsehale umhgllr den Samenkern, und um den Stein
herum haben wir eine fleisehige Hfille, welehe sparer vertroeknet und eine lederartige
runzelige Haut um den Stein herum bildet. Bei Fig. 5. b. haben wit einen ovalen Samen
yon 16 Mm. Lnge und 11 Mm. Breite, dutch denselben ist ein kleinerer 11 Mm.
langer und 7 Mm. breiter ovaler Korper durehged-fiekt, weleher wahrseheinlich yon

dee Steinsehale herrfihrt. Einen .hnliehen Krper stellt Fig. 6 dar. Aueh da haben
wit eine ziemlicl dieke Hlle um einen ovalen Kern herum. Leider sind diese 8amen
stark zusammengedriiekt und verkohlt, so dass keine nahere Untersuehung moglieh ist,
doeh stimmt ihre Form und Inhalt. wohl zu Ginkgo, so dass sie in Verbindung mit
den Blgttern und Blattnarben der Zweige diese gattung erkennen lassen.

Die Bl,ttee dec lebenden Ginkgo biloba L. sind variabl; bald sind sie am Rande
nut gekerbt, bald abm-tier zweilappig. Aueh die Jura-Art zeigt dieselbe Vernder-
liehkeit, doeh weichen einige Blotter so bedeutend ab, dass ieh sie als Arten sondern
musste. Abet aueh naeh Ausseheidung der Ginkgo Huttoni und S. integriuscula bleiben
noeh mehrere Forlnen, die wit in folgender Weise zusammenstellen k0nnen.

a) G. d,qitota bilob. TaE VIII, Fig. 1. a.

Das Blat hat eine l,ange yon 32 Mn. bei einer Breite yon 46 Mm., ist gegen
den Grund keilf0rmigverschmglert, dul"ch einen tiefen Einschnitt in der Mitte in zwei
breite Lappen gespalten; der Vordm-rand bildet eine seh" fiache Bogenlinie. Die Net-
yen breiten sich fcherformig fiber die Blattfiache aus und sind mehrmals (etwa drei-
real) gabelig gespalten. Die BlaCtoberfiache ist sehr iin runzelig, doch sind die zahl-
’eichen, feinen Querstreihen, welche dieses runzelige Aussehen verursachen, nur mit
der Loupe wahrnehmbtr.

K. Vet. Sv. kad. Handl. B. 14. No. 5.



42 O. HEER BEITRrGE ZUR FOSSILEN FLORA SPITZBERGEN.

Viel kleiner ist. das Tar. X, Fig. 1 dargestellte Blatt; es hat nut eine Breite yon

29 Mn.; der Aussenrand zeigt einen etwas strkeren Bogen; der mittlere Einschnitt
reicht bis in die Mitre des Blattes. Der breite La.ppen rechts ist ungetheilt, der links
vorn etwas zerrissen und dadurch sind kilnstliche Lalglgen entstaaden.

Bei Fig. 5. a. ist das Blatt sehr schmal, es hat vorn nut 24 Mm. Breite und ver-
schmhlert sich yon da keilformig gegen den Grund, in den er sehr allmblig ausge-
zogen ist. Es ist .nur in zwei kurze Lai)pen gespalten. Ein zweites aber noch schmi-
leres und vorn abgebrochenes Blattsti]ck liegt unmittelbar daneben n(1 af demselben
Steine die friher erwhnte Frucht. (Fig. 5. b.).

b) G. diqitata yua:lrilo[a m. Taf. X, Fig. 3. a.

Das Fig. 3. a. abgebildete Blatt hat eine Breite yon 47 Mm. bei einer Lnge yon

27 Mm., es zeichnet sich daher durch seine relative Breite aus und ist am Grund etwas
weniger keilormig verschmalert. Es ist zunachst durch einen tiefen mittleren Ein-
schnitt in zwei Lapl)en gespalten und jeder Lappen ist wieder in zwei ungleiche ge-
theilt, so dass das ganze Blatt vierlappig erscheint. Die Lal)pen sind vorn ziemlich
gerade abgestutzt. Die gablig getheilten Nerven sind theilweise verwischt.

Neben dem Blatt haben wir zwei Zweigreste. An denselben bemerken wir runde,
mit einem hervortretenden Rande versehene Scheibchen, welche dicht beisammen stehen
und die Blattnarben darsteilen (Fig. 3. b.c.). Es hatte daher unsere Art mi rund-
lichen Blattnarben dicht besetzte Zweige, wie die Ginkgo biloba.

Die dnnen Stiele, welche dabei liegen, stellen wohl Blattstielc dar, neben denen
eine Pinus-Nadel liegt.

Auf demselben Steine haben wir noch die Bltter von Podozamites angustifolius
(Fig. 3. e.) und auf der Rackseite Podozamites Eichwaldi.

c) G. di.yit,ta nultiloba Taf. X, Fig. 2.

Fig. 2 ist das am besten erhaltene Blatt, das his jetzt von dieser Art gefunden
wurde.. Der Blattstiel ist vollstmdig erhalten und auch yon der Blattflche fehlt nur
ein Stock des rechten Randes. Der Blattstiel hat eine Lnge von 55 Mm., bei einer
Dicke yon 1/ Im. Er ist daher sehr dilnn, i]berall gleich dick, nur am Grund ein
wenig angeschwollen, eine deutliche Mittellinie bezeichnet die Langsfurche.

Die Blattflhche ist keilformig in diesen Stiel verschmlert, daher die Grenze schwer
anzugeben ist. Si.e war zuna.chst in drei Lappen gespalten, welche gegen den Grund
keilformig verschmlert sind; jeder Lappen ist vorn nochmal durch einen weniger tiefen
Einschnitt in zwei Lappen getheilt, so dass der ganze Blattrand in 6 Lappen gespalten
ist. Der Einschnitt des mittleren Lappens ist am wenigsten tie Das Blatt hat eine
Breite von 50 Mm., bei einer Lnge yon 36 Mm. Die Lappen sind am Vorderrand
fast gestutzt, an den Seitenlappen selbst etwas ausgerandet. Die Nervatur ist deutlich.
Die Nerven breiten sich vom Blattgrund aus facherfsrmig nach den Lappen aus; sic
sind schon am Grunde gabelig getheilt und spalten sich noch zweimal in Gabeln. Sie
laufen in den Blattstiel hinab.
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Es stimmt dieses Blatt mit der von BROIgGIgIART (Taf. 61 bis Fig. 2) gegebenen
Abbildung .iberein. Es hat fast genau dieselbe Form und Grssse, nur ist die Zahl
tier Lappen nicht zu bestimmen, da die rechte Seite zerstsrt ist.

d) G. di.qitata ,n.qustiloba. Tar. X, Fig. 4.

Ein schmales, gegen den Grund allmlig keilfsrmig verschmalertes Blatt. Es ist
zunchst durch einen tieferen mittleren Einschnitt in zwei Lappen gespalten, die weiter
in 2 schmale Lapl)en getheilt sind, yon denen ber die der linken Seite weggebrochen
sind. Diese schmalen Lalpen sind fast parallelseitig, indem sie sich nach vorn nur

wenig verschmlern. Der aussere ist dutch einen wenig tiefen Einschnitt nochmals in
zwei ganz kurze Lappen getheilt. Das ganze Blair whre demnach in 6 sehr ungleiche
und schmle Lal)I)en gespalten.

Der Ginkgo digitata steht die Baiera pluripartita SCHIM:P. aus dem Wealden so

nahe, dass diese derselben Gattung einzuffigen ist. Sie unterscheidet sich von der G.
digitata vorzaglich durch die his zum Blattgrund hinabreichenden. Einschnitte, daher
die Lal)pen nur am Grund zusmmen ha.ngen. Dieselbe Bildung haben wir bei der
Baiera arctica und B. grandis der unteren Kreide Grsnlands, welche zur Gattung Gingko
zu bringen sind und sic in der untcren Kreide in Arten reprltscntiren, bei welchen,
vie bei der Art des Wealden, die Zersl)altung der Blattflche am weitesten gediehen
ist. In der oberen Kreide Grsnlands tritt die Gattung Ginkgo mit fast ganzrandigen
B15ttern auf, welche in dieser Beziehung an die G. integriuscula erinn6rt.

25. Ginkqo Huttoi STB. sp. Taf. X, Fig. 10.

G. foliis longe petiolatis, petiolo tenui, superne canaliculato, lamina basi in petio-
lum sensim angustata, lobata, lobis ovalibus vel oblongis, obtusis, nervis pluries dicho-

tomis, flabellato-divergentibus, numerosis.

HEER in Regels Gartenflora 1874. Tar. 807, Fig. 4.

Cyc]opteris Huttoni SWB. Vers. Flor. Vor,. II, ). 66. G(EPPEIIT Gattungen loss.
Pflanzen 5--6. Taf. IV, Fig. 1719. ZIGO Flora oolith, p. 103.

Cyclopteris digitata LI:NDLE and HUTTON Foss. Flora I, p. 179. Tar. 64.

])ie CycloI)teris Huttoni STERNB. unterscheidet sich yon tier C. digitata BROSIGN.
vorna.mlich durch die vorn gerundeten, nicht gestutzten Blattlap;p.en, deren Seitenrander
nicht geradlinig sind. Diese Form zeigt uns das von LI:NDLEY Tar. 64, Fig. 1 abgebil-
dete Blatt. Darin stimmt das von uns Tar. X, Fig. 10 vom Cap Boheman dargestellte
Blatt i:berein und ist daher wohl mit dieser Art zu vereinigen. Es hat einen 31 Mm.
langen, dannen Stiel, mit Lgngsfurche, eine 22 Mm. lange und 30 Mn. breite Blatt-

flache welche gegen den Blattstiel keilfsrmig verschmalert ist. Sie ist in drei fast

gleich grosse Lappen gespalten. Diese Lat)pen sind oval, an den Seiten und vorn ge-
rundet. Ueber die Mitte jedes Lappens ltuft eine schwache Falte, die einen Lngsein-
druck bildet. Die Nerven sind gabelig getheilt und verlaufen wie bei voriger Art. Ich

kann nicht finden, dass sie welter auseinander stehen als bei dieser, wohl ist aber diess

bei den von LINDLEY abgebildeten Bliittern der Fall, deren Nerven etwas weniger ga-
belig getheilt sind.
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LINDLEY hat seine Blitter zu C. digitata BRONGN. gezogen, dem auch
neuerdings gefolg ist (Palont. vgSt. S. 423), die andere Form der Lappen reehtfer-
igg abet eine Trennung. ZIGNO ieht die C. digitata l)uKa u. ETTINSItUSEN aus
dem Wealden u C. Hut,toni und sie nhert sieh in der That dutch die vorn gern-
deten Lappen dieser A_r mehr als der G. dig’itata B., unterseheide sieh abet dutch
die tieferen Blaggeinsehnit.te und bildet eine eigenth’mliehe Art, welche Sc5u als
B. pluripariga besehrieben hat. (Pa.lon. v6g6t. I, p. 4g).

Wit erhielten aus Spitzbergen nr das abgebildete dreilappige Blatt. Aueh yon

den Bltgern, (lie LDn abbilde, isg eines (Fig. ) dreilappig, dabei abet sehmaler
als das Spitberger, das andere dagegen (Fig. 1.) ist mehrlappig. Es ist unehst in

tief getrennte Lapin getheilt und yon diesen der linke wieder in g gespalten, yon

welehen vorn ausgerandet sind, der reehte ist nieht ganz erhalgen, wa’ abet wahr-
seheinlieh aueh ,3 lappig, da.her das anze Blat sechs Lappen besessen httte. Darnach
ha aueh die Ginkgo Huttoni in der Zhl der Lappen variirt., wie die . digitata.

26. Ginlc.qo inteflriuscda m. Tar. X, Fig. 7.8.9.
G. fotiis basi attenutis, scmicircularibus, indivisis, margine hint inde levitcr i-

cisis, nervis numerosis, pluries dichotomis, .fiabcllato-divergentibus.
Mehrere Blitter im brauncn Sandstei.
Unterscheidct sich vo den vorigen beide Arte dutch das unzertheilte Blatt.

Der Blattstiel ist nicht crhalten. Nut bei Fig. 7 ist die Stelle, wo er sich allmihlig
verbreitcrt, zu sehen. Es hat (lieses Blatt eine Breitc yon 35 Mm. bei einer
vc)n 30 Mm. Der Vorderrand bildet einen Halbkreis, der nut bier und da leichte
schnittc zeigt. Die Nervatur ist deutlich. Es breiten sich yon der Basis zahlreiche
gabelig sich theilende Nerven fschcrf5rmig aus.

Schmaler sind die Fig. 8 u. 9 abgebildeten Blitter. Sic sind gcgen den Grund
keilfsrmig verschmlert, dec Vorderrand bildet bei Fig. 9 eine strke Bogenlinie, bei
Fig. 8 ist er ficht. erhalten. Die Nervatur ist wie bei dem vorigen Blatt.

II. ABIETINEYE.

27. Pinus pod’ozus . Tar. VII, Fig. 7. a. X, Fig. 1 --14.
P. foliis quinis, rigidis, longis, 1 Mm. latis, nervo medio valido.

I)(nne, steife, lange Nadeln sind nicht seltcn, doch meistens gcbrochea. Bei
Tar. VII, Fig. 7. a. stehen mehrere solcher Nadeln beisammen und haben wahrscheinlich
eiuen Biaschel gebildet. Zunhchst sehen wit drei solcher Nadeln beisammen, yon dencn
die langste 48 Mm. Linge hat, bcr vorn abgcbrochen ist. Von einer vierten Nadel
liegen Bruchstiicke auf der linkcn Seite nd die ftanfte, gebrochene tiefer unten. Sic
liuft abet yon derselben Stellc aus, daher wahrscheinlich 5 Nadeln yon einer Scheide
umgeben waxen, yon der noch Reste vorhanden sind. Die Nadeln sind sehr stcif, mit
einer hervortrctenden Mittelripi)e welche im Verhiltniss zur B’eite sehr stark ist (cf.
Fig. 7. a.a. vergr5ssert).
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Aehnliche Nadelbrschel haben wit bei Tar. X, Fig. 11. 12. 14. aus dem braunen
Sandstein und Fig’. 13 aus dem sehwarzen Kohlensehiefer. Es sind dinne Nadeln mit.
inem Mittelstreifen, die bei Fig. 14 60 Mm. Lnge haben, bei Fig’. 11 abet 90 Mm.,
obwohl auch diese Stieke nieht in ihrer ganzen Lange erhalten sind. Sie missen

daher sehr lang gewesen sein. Auch aus Fig. 12. 13. u. 14 ersehen wit, dass 5 Nadeln
in einem Bisehel standen.

Ist sehr ghnlich der Pinus Quenstedt.i aus der Kreide.

Das Taf. IX, Fig. 7 (vergrossert 8) abgebildete Zgpfehen geh0rt wahrscheinlich zu

Pinus und ist. wohl als ein weiblieher Blit.henzapfen zu betrachten. Er ist oval, hat
eine Lange yon 13 Mm., bei einer Breite von 8 Mm. Er besteht aus zahlreiehen, dieht
beisammenstehenden rhombisehen, in der Mitt.e etwas eingedriickten und mit einem
Punkt versehenen Schuppen, die im Abdruck vorliegen. Sie haben eine Breite yon

1/ Mm. und stehen in regelma.ssigen [eihen. Der ziemlieh dinne Stiel ist glatt,
wohl weil nur der Lngsdurchsclnitt desselben vorliegt.

Da in der Nhe des Zpfehens die Nadeln der Pinus Nordenskioldii liegen, konnte
man versuch sein dasselbe zu dieser Art zu bringen. Nach den Blttern gehort abet
P. Nordenski61dii zu den Fiehten, whrend das Zpfchen einer Pinus aus der Gruppe
der F0hren angeh6rt haben muss, daher zu P. prodromus zu stellen ist.

28. Pin’us Nordenstioldi .n. Taf. IX, Fig. 1 6.

P. foliis soliariis, rigidis, deplanatis, longis, unincrviis, linearibus, apice sensim
attenuatis, acuminatis, basi rotundatis.

In den. schwarzen Schiefern liegen Pinusnadeln massenhaft t’bereinander und er-

innevn an das ihnliche Vorkommen der Pinus Crameri in der unteren Kreide der
Kone-Schichten und Pinus Linkii des Wealden. Sic liegen in allen Richtungen durch-
und ’bereinander. So hufig sic ber sind habe doch keine einzige in ihrer ganzen
Lange erhaltene Nadel gesehen. Die langste hat 55 Mm. Linge bei 2 Mm. Breite, es

mt’ssen daher diese Nadeln von sehr betrichtlicher Linge (wohl iber-6 Cm.) gewesen
sein. Sic sind sehr derb, steif, lederartig, dabei abet flach. Sie haben eine Breite yon

2--3 Mm., sind nach vorn zu allmlig verschmlert und in eine Spitze auslaufend.
Der Blattgrund dagegen ist stumpf zugerundet. Ueber die Mitre der Oberseite luft
eine schmale aber scharfc Lingsfurche, der auf der Unterseite eine ziemlich starke
Kante entspricht (cf. Fig. 3. b. 5. b., wo Blattstt’cke vergr(ssert). Die Seiten des Blattes
sind glatt glinzend, zuweilen aber mit zahlreichen Querrunzeln versehen, wie wir diese

auch bei Sequoia und Taxites-Blttern zuweilen sehen.
Bei den Blttern der Pinus Nordenski01di wurde die Fig. 6 abgebildete Zapfen-

schuppe gefinden, welehe daher wahrseheinlieh zu dieser Art geh0rt. Sie isg vorn

ganz stumpf zugerundet, wie bei den Tannen und der orientalisehen Fiehte, 16 Mm.
breit und oben ganz glatt.. Darnaeh hatte P. Nordenskioldi Zapfen mit breiten, sehr

stumpfen Sehuppen.



46 O. HEER BEITRGE ZUR FOSSILEN FLORA SPITZBERGENS.

Als Samen dieser Art betrachte die Fig. 1.b.c.u. 2. (vergrossert 2. b.) abgebil-
.deten eiformigen Korperehen, die sieh bei den Bliittern finden. Sic sind 6 Mm. lang
und 3 Mm. breit, glatt glgnzend. Die Flngel fehlen und sind wohl abgefallen.

Gehort naeh der Form der Blatt.er zu den Fiehten.

29. Pinus microp@lla m. Tar. X, Fig. 9.

P. foliis parvulis, 6--7 Mm. longis, lineari-oblongis, utrinque obtusis, planis, uni-
.nerviis.

Zahlreichc Blitter liegen ina Kohlenschiefer, (la sic abet schwarz und verkohlt,
:sind sic schwcr zu erkennen. Einzelnc haben sich indessen von der Unterlage losge-
.macht und lassen sich abtrennen, in glcichcr Wcise wie diess mit der Pinus Crameri
.der Komeschichten der Fall ist. Die Blatter sehen denen dieser Art sehr ihnlich, nur
sind sic viel kleiner. Sic haben eine Linge yon 6--7 Mm., bei einer Breite yon

2 Mm. Sic sind fiach und glatt, mit einem schmalen doch deutlichen Mittelnerv. Sic
sind an beiden Enden in gleicher Weise stumpf zugerundct.

ZWEITE UNTERKLASSE. MONOCOTYLEDONES.

.30. Bazbusi proto.qum ,,. Taf. X, Fig. 15.

B. foliis 25 Mm. latis, nervis parallelis, 2 Mn. a se invicem remotis, norris inter-
stitialibus subtilissimis.

Es wurden mehrcrc brcitc Blattfctzen gcfundcn, theils im Kohlenschiefcr, theils
im braunen Sandstein (Tar. X, Fig. 15). Sic haben eine Breite yon 25 Mm. Sind yon

zahlreiehen etwa 2 Mm. yon einander entfernten Langsstreifen durehzogen, zwisehen je
2 dieser strkeren und deutliehen parallelen Streifen sind mehrere sehr feine Zwischen-
.streifen, deren Zahl nieht deutlieh ist, indem sic nut stellenweise hervortreten. Es
waren wahrseheinlieh lange, parallelseitige Blii,tter mit zahlreiehen parallelen Haupt-
nerven und sehr feinen Zwischennerven.

Ist sehr ahnlieh dem B. liasinum Hr.
Zu dieser Art dnrfte die kleinc Fig. 16, vergrissert Fig. 16. b., dargestellte Frueht

geh0ren. Sic hat 5/ Mm. Limge, bei 21/. Mm. Breite; ist oval laneettlieh, stark ge-
wolbt und glatt. Sic ist am Grund stumpf zugerundet, vorn abet in eine Spit.ze aus-
laufend.

Incerte sedis.

3 i. Carpolithes h/perboreus . Taf. IX, Fig. 15. 16.
C. ovalis vel subpyriformis, nueamentaeeus, loevigatus.
Eine 10--11 Mm. lange und 67 Mm. breite ovale oder schwach birnf6rmige

Frueht (oder Same)?) mit ziemlieh dicker Schale und einem ovalen Samen und glatter
Oberfliehe. Die Sehale hat einen Durehmesser yon 1 Mm.
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Es liegen bei zwei Sti]cken (Fig. 15 u. 16) je zwei solcher Nt’sschen beisammen und
sind yon vielen Nadeln dcr Pinus 0bergiana umgeben. Da bei diesen Nadeln stcllen-.
weise viel kleinere Nnsschen liegen, die auf Fig. 1. . dargestell; sind, und diese mehr
den Fiehtensamen engspreehen, habe ieh diese mit den Nadeln eombinirt. Diese gr6s-
seren Nt’ssehen geh0ren vielleieh u Podoz,mites.

32. Car2)lithes striolattts m. Tf. IX, Fig. 17, verg"sssert 17. b.
C. owlis, apiculatus, strioltus, 4-5 Mm. longus.
Auf einer schwarzen Kohlenschiei’erplate bemerken wit einen freilich sehr wenig

deutlich hervortretenden Icemus. Von einer dnnen gestreiften Achse laufen in fast
rechten Winkeln kleineStiele aus, nebe welchen kleine ovale K(rperchen liegen. Eines
ist noch an dem Stiele befestigt. Sie sind 4--5 Mm. lang, vorn in ein kleines Spitzchen
auslaufend und yon sehr feinen, dicht beismmen stehenden Lingsstrcifen durchzogen,
die indessen nur bei einem Stfick erhdten sind.

Neben tier Spindel liegt bei Fig. 17. b. ein K(rpcrchen, das obcn in zwei fast urn-

gcrollte Aeste gesplten ist. Es hat dieses grosse Aehnlichkeit mit den Fruchtblattern,
welche Graf $rOaT bei seinem Zamiostrobus Ponceleti (Florc jurss. II, P1. XLVII,
Fig. 2) bgebildet hat. Es wi;rde den Lingsdurchschnit eines truchtblatte drstellen
und httte zwei Smen getragen, von denen einer noch in der natfirlichen Stellung
gebliebe, wihrend dcr andere ctwas verschoben wre. Die Smen wren freilich
fi;r eine Cycadee auffallend klein, dasselbe ist aber bei dem Zum. Ponccleti der Fall,
yon welcher Art die des Cap Bohema. durch die viel dtnnere Achse sich auszeich-
net. Sollte dieser Fruchtsand wirklich zu deu Cycadeen geh(ren, ist er vielleicht
dem Podozamites pulchcllus zu combiniren, dessen BlliCter in demselben Kohlenschiefer
haufig sind.
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III. KREIDE-PFLANZEN VON DER FESTUNG AM CAP STARATSCHIN.

Die von ORDENSKISLD bei der Festung am Cap Staratschin im Herbst 1872 gesam-
melten Pflanzen sind mir noch rechtzeitig zugekommen, so dass ich sie bei meincr

Bearbeitung der Kreide-Flora der arktischen Zone benutzen konnte (cf. Kreide-Flora
p. 23 u. 122). -NORDR:NSKISLD hat abcr auch im folgenden Jahre nochmals an derselben
Stelle gesammelt, doch ha.be ich diese Sti’cke erst neucrdings erha,lte. Sic bringcn
zwar wenig Ncues, doch ist diese Fundsttt,e so wichtig, dass vir sic nicht ibergehen
ksnnen and eine nochmalige Durchsicht vornehmen wollen. Es sind diese Pfianzen
sehr schlecht erla.lten. Nicht nut liegen sic meistens nur in kleinen Fetzen vor, son-

dern erscheinet in dem grobk0rnigen, schr unebencn Gestein racist nut in undeutlichcn
Umrissen. Die Bestimmung derselben ist (laher sehr schwierig and in manchen Fillen

nicht in befricdigcnder Weise durchzuf(’hre. Es bleibe mehrere Artcn zwcifelhaft,
and es konnen erst vollstndigere and besscre erhaltene Excmplarc diese Zweifel losen.

1. Aplenium Johnst’q)i Hr.? Kreide-1;lora p. 122.

Die neue Sendung enthlt zwar mehrere_ Sticke, doch sited dieselben ebes(:)fra*-
mentarisch wie (lie fr(:her erha,lt,cne, so dass die Art. noch nicht sieher bestimmt wet-

den kant,. Bei Fig. 5. Tar. XXXII. haben wir eine Farnspindel, welche grosse Ueber-
einstimmung nit derjenigen yon A. Johnstrupi ,.tnd A. I)icksonianum zeigt (el. Kreide-
Flora Tar. I, Fig. 1 6. X, 6). Sie hat eine Mittelfurehe, welehe auch bei den Seiten-
asten deutlich ausgesproehen ist. Die Fiederehen sind siinmtlieh verschwnden.

2. A.sTleniu) Boyeanum Hr. Kreide-Flora p. 122.

3. Nl)henopteris /,yperborea Hr. Kreide-Flora p. 123.

Ein k!eines Fiederstnck (Taf. XXXII, Fig. 8) mit freien, lancettlichen Fiederchen,
deren Nervation ganz verwischt.

4. Thinfeldia arctica Hr. Kreide-Flora p. 123.

Die zweite 8endung ethilt mehrere Fiedersticke. welehe abet keine neuen Auf-
sehlfiss geben.
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5. Glicheria Zippei Co)a spec.? Taf. XXXII, Fig’. 6, 7.

Ich glaube das abgebildete Fiederstack zu dieser in Gr6nland hufigen Art (Kreide-
Flora p. 44) zahlen zu drfen. Die schmalen Fiederchen sind his an den Grund ge-
getrennt, ganzrandig, vorn schwach zugespitzt. Auswirts tehmen siean Lnge ab.
Doch ist die Fieder auswgtrts etwas weniger versehmlert, als diess bei der G1. Zippei
in der Regel der Fall ist. Fig. 7 haben wit eine zweimal gabelig getheilte Spindel,
wie sie den Gleichenien zukommt. Sie ist abet bedeutend starker als alle mir yon

Gr/snland zugekommenen Gleichenien-Spindeln und lsst auf einen sehr grossen Wedel
schliessen. Ich bringe sie zu G1. Zippei, well das obige Fiederstaek auf diese Art. weist.

6. .Equisetum @,ec. Kreide-Flora p. 124.

7. Bicra cetos’a >;chek. Kreide-Flora p. 125. (Sclerophyllina.)
Ich habe S. 40 nachgewiesen, dass die Baiera digitata mit mehreren verwandten

.Arten zr Gattun Ginkgo ,_ehoren; die Ba.iera dichotoma dagegen, wie ferner die Scle-
rophyllina dichotoma und Jeanpaulia. M{’nsteriana U(. u.a.m, sind von Gingko zu
t,rennen und zu Einer (attung zu veveinige, weleher am zweckmassigsten der Name
Baiera belassen wird. Sie geh0rt., wie ich diess in meinen Beitrgen zur Jura,Flora
Ost-Sibiriens zeig’en werde, zu den Taxineen und sehliesst sieh nahe an Ginkgo an.
eXs der Geged von Irkutsk sind mir sehr xvohl erhaltene und sehr instruktive Exem-
plate zweier .Arten yon Baiera zugekommen, welche uns ein vollstndiges Bild dieser
Bl"*a.,.ter oeben. Leidev k0nnen wit diess von der B. cretosa nicht sagen, von der
wit yon allen Lokalitt,en, an denen sie gefunden wurde, nur nvollstndige Fetzen
kenne. X’ir sehen wohl aus den Exenplaren yon Gr0nland nd Spitzbergen, dass es

lederartige, gablig getheilte Blrtter sind, mit parailelseitigen Lappen, welehe von zien-
lich dieht beisammenst,ehendeI, unvera.stelten Langsnerven durehzogen sind, in wie viele
Lappe abet das Blatt. zertheilt ist, wie die Endngen der Lappen aussehen und nament-
lich wie die Basis und Stiel beschaffen, wissen wit noeh nieht. In der Breite und
Form dee Lappen stimmt Tar. XXXV, Fig. 8 der Kreide-Flora aus Spitzbergen wohl
iberein mit den Blattstoeken aus Gronland, dagegen weiehen Fig. 9 u. 10 dureh be-
de:ttendere Gr0sse sehr ab und ist namentlieh Fig. 9 dureh die lange untere Partie
auffallend. Wahrseheilieh bilde diese eine besondere Art.

8. ]3aiea dichoto,-,a Hr.? Taf. XXXI, Fig. 11.

Die dargestellten Blattfetzen haben dieselbe Grisssc wie die von Gr6nland abge-
bildeten (Kreide-Flora TaP XIII, 13, 14. XVII, 12), doch bieten sie zur sicheren Be-
stimmung nicht genigende Anhaltspunkte. Wit haben ein 3/ Mm. breit.es schwarzes
Brmdchen, welches in zwei Aeste sich gabelt, die in spitzem Winkel auscinander
laufen. Diese haben eine Breite von 2 Mm. Die Nerven sind verwischt, doch scheinen
4 vorhanden zu sein.

K, Vet. Akad. Handl. B. 14. N:o 5. 7
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9. Torret/a Diclcsoniana Hr.? Kreide-Flora p. 70.

Es wurde nut der Taf. XXXII, Fig. 9 abgebildete, sehr stark zcrdriickte Zweig-
rest gefunden, der eine sichere Bcsimmung nicht zulisst. Er hat abstehcnde, 3--3/
Mm. breite lanzettlichc Blitter, die am Grund gerundct und vorn zugespitzt sind. Die
Nervatur ist verwischt, nut bei einem Blatt treten zwei schwache Rippen hervor.

10. Phylloc,ladites ’otundifolius Hr. Kreide-Flora p. 124.

11. Araucarites NordenskiSldi Hr. Kreide-Flora p. 125.

12. Sequoia Reichenb,chi C.ein sp. Kreide-Flora p. 126.

Auch in der neuen Sammlung bilden die Zweige dieser Art die Mehrzahl der
Pfianzen und sind durchgehends di’nne, dicht mit Blittern besetzte Zweige.

13. ,Sequoia rigi(.la Hr. Kreide-Flora p. 128.

Der Taf. XXXII, Fig. 10 dargestellte Zweig is zwar etwas deutlicher, als die

frtiher aus Spitzbergen erhaltenen Reste dieser Art, doch kann er nicht alle Zweifel

lSsen. Er ist in zwei Acstc gcspalten, die Blitter sind abstehend, mit einem scharf
vortretenden Mittelnerv versehen, am Grund herablaufend, ob sic abet nach vorn in

eine scharfe Spitze auslaufen, ist nicht zu ermit,teln, da sic dort im Stein sich verlieren.

14. Sequoia ft.stigiata STEYn. Sp. Kreide-Flora p. 128.

Ein blattloser, mit Blattnarben besetzter Z ’ die Narben in der Mitte mitWel;
einer Lingsfurche.

15. Pinus Peterseni Hr. Kreide-Flora p. 128.

16. Pinus (uenstedti Hr. Kreide-Flora l). 128.

17. Pinus ta,raqtchini Hr. Kreide-Flora p. 129.
Ein paar Nadcln ganz iibereinstimmend mit den fri’her aus Spitzbergen abgebildeten.

16. Pinus spec.
Wir haben Taf. XXXVII, Fig. 5 dev Kreide-Flora die Abbildung eines gerollten

Pinus-Zapfens gegeben. Die neue Sendung enthilt cinch liingeren schmlderen Zapfen
(yon 3 Cm. Lnge und 1 Cm. Breite), der eincr anderen Art angehoren muss, allein

die Zapfenschuppen sind ebenfalls gr(Ssstentheils zerst(srt, daher er keine nahere Be-
stimmung zulasst. Der erhaltenc Theil der Schuppen hat eine Breite yon etwa 4 Mm.,
vorn sind sie weggebrochen.

19. Hypoglossidium antiquum Hr. Kreide-Flora p. 129.



IV. DIE MIOCEEN PFLANZEN DES CAP LYELL, DES SCOTT-
GLETSCHERS UND DES CAP HEE.

A. EINLEITUNG.

Es hat NOtDENSKOLD in seiner Uebersicht der Geologie des Eisfjordes und des
Bellsundes, welche meiner Arbeit beigethgt ist,, die Fundorte miocener Pflanzen in
Spitzbergen und ihre La,g’erungsverhltnisse ausf(:,hrlich besprochen, daher ieh hier nicht
aher auf dieselben einzugehen brauehe. Drei derselben wurden yon NomSK65) im
Sonmer 1873 entdeckt und ausgebeutet. Es sind diese das C)p Lyell, beim Eingang
in den Bellsund (77 50’ n. Br.), der Scottqletsche’ in der Recherche Bai (77/, n. Br.),
und das Ca Hee.’ am Grinhafen im Eisfjord (78 5’ n. Br.). Es hat Nordenskiold eine

,grosse Zahl yon Pflanzen-Versteinerungen an diesen Stellen gesammelt, welche dec Fl(ra

Spitzbergens zahlreiche neue Arten zugefihrt haben. Diese sollen hier beschriebe
werden.

l)ie reichste Fundstat.te bildet das Ca,l) Lyell. Die meisten Pflanzen liegen in einem

grauen, feinkornigen Schiefr und h.eben sich durch ihre schwarze Farbe sehr sch0n
yon dem Gestein ab. Es sind diess die schonsten fossilen Pflanzen, welche bis

jetzt in der arktischen Zone gefunden wurden und !assen sich ganz denen der hohen
Rhone und yon Monod in der Schweiz an die Seite stellen. Die treffliehe Erhaltung
auch grosset Blotter zeig;t uns, dass di( Pflanzen, welche sie geliefert haben, in der
Na,he gestanden haben miissen, indem ein lngerer Wassertransport sie zerfetzt haben
mnsste. Es mogen wohl die Baume theils am Ufer des Sees gestanden haben, in dessert
Schlamm sich die Bla,t.ter ablagerten, theils abet an dem Bathe, welcher sich in den
See erg’oss(_ und diesem die Pflanzenreste zufthrte. Die Sumpfeypresse (Taxodium), die
Wasserfichte (Glyptostrobus), die zahlreichen Pappelarten, die Weiden nd Erlen, abet
auch die Nyssastrueher und die Ahom-Arten lassen auf eine feuehte Umgebung
schliessen. Auffallend ist indessen der Mangel an eigentliehen Wasserpflanzen, vie an

Wasserthieren. Ueberhaupt sind bislang keine Thierrest,e an dieser St.elle gefunden
worden, wahrend doch die Taxodiumschiefcr des Cap Staratsehin eine ganze Zahl yon

SInsekten geliefert, haben. I)iese Taxodium-_chefer haben sieh wahrseheinlich wihrend
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einev sehr langen Zeit in einem Torftt’mpel gebildet, dem dutch die Winde (tie i’ber-
aus manigfaltigen, abet meist kleinen Pflanzenreste zugeft’thrt wurden, welche diese
Lokalitit vor allen auszeichnen. Sie hat doppelt so viel Pflanzenart.en geliefert als da.s
Cap Lyell, obwohl von diesem gar viel mehr St{cke gesammelt, wurden und diese viel
schoner und besser erhalten sind.

Es sind mir in Ganzen vom Cap Lyell 51 Arten zugekomtnen. Am hli.ufigst,en
sind die Sequoia Langsdorfii und Acer aretieum, doeh sind die Bltter der Sequoia et-
was verschieden von (lenel dee Gronlii,nder Art, abev aueh verschieden yon denen dee
S. NordenskiSldi, welehe am Eisfjord hiufig war. Beide stehen indessen tier lebenden
S. sempervirens Californiens sehr nahe und aueh der schone Ahorn hat in einer ane-

rikanischen Art (dem A. spieatun) seinen niehsten gerwandten. Als weitere mehr
oder weniger h5ufige Arten sind zu bezeichnen" das Tanodium, der Glyptostrobus, die

Hasselnuss, die Ulme, Platane, die Nyssa und Grewia erenata. Von der Platane sind
nieht ur die Blrt.tter, sondern aueh Rindenst’eke wohl erhalten geblieben.

19 Arten wurden sehon fresher in Spit.zbergen gefun(le, wogegen a2 fi]r die Flora
8pitzbergens neu sind. Unter diesen sind besonders hervorzuheben- (lie Lastrea sti-
riaea, ein Farnkvaut. das in de" mioeenen Flora eine grosse Verbreitung dutch ganz
Europa hatte, aus der arktisehen Zone uns abet bislang nut aus G-ronland zukam; tier

Glyptostrobus Ungeri und Sequoia Langsdorfii, zwei (ter wiehtigsten Bgume der miocenen

Zeit, die Populus Hookeri, welehe uns abet bislano" nur aus Nordea.nada bekannt war, die
Ulmus Braunii, welche f(ir die arktisehe Flora eu ist, ebenso abet auch die Quercus
eloena und Q. Lyellii, Comus orbifera, C. rhamnifolia, C. ramosa, die zwei Magnolien
mit den prgehtigen grossen Blittern, die Parrotia und die Gvewien, die Ahorn-Arten,
(.lie Koe]reuteria., eine Erdbeerart und ein Weissdorn.

An Scott.qletscher liegen die Pflanzenreste theils in einem weiehen, hellgraen
Thon, theils in einem braunrothen, eisenhaltigen Sandstein. Sie sind in grosset Zahl
in dem Gestein, abev durehgehends sehleeht erhalt.en. Die kleine Zweige der Taxo-
dien, welehe massenhaft, vorkonmen, sind allevdings ganz geblieben, die grossen Laub-
blatter dagegen sind meistens zerrissen und vielfaeh verbogen und zerdr{ekt, l)iese

wurden vahrseheinlieh von einem Bach hergesehvemmt, wghrend die Laiehkriuter und
Frosehloffel (Alisma) als Wasserpflanzen wohl an Ovt und Stelle gexvachsen sind, daher
ihre Blitter zu den am besten erhalt.enen dieser Lokalitit gehoren.

Es hat, der-8eottgletscher die Mehrzahl seiner Arten (ngmlieh 21 von 34) nit
dem Cap Lyell gemeinsam. Ieh nenne namentlieh das Taxodium, den Glyptostrobus
und die Seqoia Langsdorfii, die Populus aretica, welehe den haufigsten Laubbaum bil-
dete, die Pop. Zaddaehi und Richardsoni, die Corylus M’Quarrii und Platanus aeeroides,
das Viburnum Nordenskioldii, den Epheu und Aeer aretieum. Die wichtigste eigen-
th{mliehe Art ist das Alisma maerophyllum, das dutch seine grossen Blgtter sieh aus-

zeiehnet und die hiufigste Pflanze dieser Lokalit’at ist. Sehr beaehtenswerth ist aber
aueh die Betula maerophylla, Corylus Scottii, Tilia Malmgreni und tier Cratwgus
glaeia.lis.

Am Cap Heer sind die Pflanzenreste in einem harten, grobkSrnigen glimmer-
reiehen,grauen, oder aueh braun gefti.rbten Sandst.ein. Sic sind durehgehends sehleeht
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erhalten und die Zahl der Arten ist gering (15). Zahlreiche Abdr’cke vo Stgmmen

und Aesten liegen in dem grauen Sandstein; die Abdrneke der sch-rf hervortretenden
Holzfasern, welehe die Jahrringe bezeichnen, geben ihnen )fter ein fast, ealamitenartiges
Aussehen.

Das Taxodium, die Populus arctica und die Platane sind die h.utigsten Arten.
Ein Cratagus (Cr. antiqua) und ein paar Riedtgriser kannten xvir bislang nut aus

Grtsnland und ein Majanthemophyllum und ein grossblattriger Cornell sind als neue

Arten zu bezeichnen.
Im Ganzen haben diese drei neuen Fundttatten, Cap Lyell, Seott-Gletscher und

Cap Heer 71 Pflanzenarten geliefert. 51 das Cap Lyell, 34 der Seott-Gletseher und
15 das Cap Heer. Davon sind 47 Arten neu for Spitzbergen, 35 neu far die Flora

aretica und 25 waren bis jetzt nicht beschrieben. Im Ganzen kennen wit bis jetzt 179

miocene Arten aus Spitzbergen.
Es hat. daher die letzte sehwedisehe Polarexpedition aueh ftr die miocene Flora

der arktischen Zone einen sehr namhaften Zuwaehs gebraeht. Sie hat dieselbe abet
nicht nut mit zahlreiehen neuen Arten bereiehert, sondern aueh die Mittel geboten
unsere Kenntnisse mancher sehon frrther festgestellter Arten zu erweitern und fester
zu begrcmden. Folgendes Verzeiehniss giebt eine Uebeesicht, der neu gesammelt.en
Arten.
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VERZEICHN DER VON DEg SCHWEDISCHEN EXPEDITION 1872 IN SPITZ-
BERGEN GESAMMELTEN MIOCENEN PFLANZEN.

(Die Zahlen bezeichnen die Hiiufigkeit des Vorkommens, 1 sehr selten, 10 sehr hiiufig.

Cap Lyell

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

ll.

12,
13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

39.

40.

Lastra stiriaca Ung. sp

Equisetum arcticum Hr.

Taxodium distichum miocen

Taxodium Tinajorum Hr

Glyptostrobus UngeJ’i Hr

Sequoia Langsdoriii Brgn. sp

Sequoia disticha Hr

Taxites Olriki Hr.

Poacites lmvis A. Br.

Cyperus arcticus Hr.
Carex noursoakensis Hr

Cyperacites borealis Itr.?

Majant,hemol)hyllum boreale Hr

Potamogeton Nordenskiiildi Hr

Alisma macrophyllum Hr.

Pol)ulus balsamoides Goepp
Riehar(lsoni H’.

Zaddachi b’.

curvideus Hi’.

arctica Hr.

Hookeri Hr.
retusa Ht’.

Salix Raana Hr

varians Gp
Alnus Kefersteinii Gp
Betula prisea Et

macropby!la Gp. sp

Carpinus grandis Ung
Corylus M’ Quarrii Forb. sp

vat. mierodonta

Seottii Hr

Fagus Deucalionis l;ng
Quereus ela;na Ung

platania Hr.

Lyellii Hr.

spinulifera Hr.
Ulmus Braunii Hr.
Platanus aeeroides Gp
Viburnum NordenskiSldi Ih’.

Hedera M’Clurii Hr
Comus rhamnifolia O. Web

Scott-
Gletseher

10

3

4

3

10

1

2

2

2

10

1

2
3

Cap Heer



41.

42.

43.

44.

45.
46.

47,
48.
49,
50.
51.

52.
53.
54.

55.
5(;.

57.
58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.

65.
66.
67.

68.

69.

70.
71.
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Comus macrophylla Hr
orbifera Hr.

hyperborea Hr

ramosa Hr

Nyssa arctica Hr

reticulata Hr

Nyssidium crassum Hr

Magnolia regalis Hr.

NordenskiSldi Hr

Parrotia pristina Eft

Macclintokia’? tenera Hr
Tilia Malmgreni Hr.

Grewia crenata Hr

crcnulata Hr

obovata Hr
NordenskiSldia borealis Hr

Acer arcticum tit

thulense Hr

inmqua]e Hr

Koelreuteria borealis Hr
Celastrus cassinefolius Ung

greithianus Hr

Rhamnus Eridani Ung
Paliurus Colombi Hr

Fragaria antiqua Hr

Cratgus oxyacathoides Gp

glacialis Hr.

antiqua Hr.

Leguminosites thulensis Hr

Carpolithes pomformis Hr
enue-striolatus Hr.

Cap Lyell

1

3

1

1

1

1

5

1

1

1

10

1

3

2

1

2

1

1

Scott-
Gletscher

1

Cap tteer

1

1

1
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B. BI ]SCHI- EI1][ N( DER ARTEN.

I. CRY| IOGAMAs.
I. FILIeES.

1. Laa’t.aa ti’iac, Ug. ,sp. Tar. XI, Fig. 1.

HEElt F"ora foss. Helvet I, p. 31 Tar. VII u. VIII Flora foss. arct.ica I p, 87
Taf. XLV, Fig. 7.

Cap Lyell im graucn Sandstcin.

Ein grosses Blurt licgt in einem rauhcn, sehl" ucbenen Sandstein, welcher der
Erhaltung desselbcn sehr ung’Cnstig war. Die Blattrrmder sind zerrissen und die Ncr-
va..tion is ganz verwischt,, daher dicBestimung schr erschwert ist und nicht nit vil-
liger Sicherheit durchgef(hrt wcrdcn lCa.nn. Soweit da.s Blair crha.ltcn ist, stimmt es
an besten .nit dcv Lastrma (Pheg’opteris) stiviaca {bercin. Vergleiehen wit es mit dem
af Taf. VIII meiner Flora. tert. Helvetica, abgcbildetcn Blattern werden wit vicl Uebcr-
cistinmendcs finden. 1)ic langc schlankc Blatst)indel hat eine Breite
ist yon einer Lngsfurche durchzogen. Von derselbct laufen die Fiedern in fast rechtc
oder doch nut we.hi<,’+ spizcn Winkcl aus. Sic sind alternierend; jedc ist, v<n der zu-
nachst oberen 18--19 Mm. cntfern. Dicse Fiedcrn la.ben eine Breite
einzelne sind bis auf eine Lmgc von 7 Cln. crhalten, allc abet sid vorn abgebrochen.
Sic sind parallelscitig am Randc abet gr0sst.cheils zerst.ort, doch sind wenigstens
an einzelnen die grossen, stunlt) Kerbzhn, erhaltcn. Es war sonach der Rand der
Fiedern mit solchen stumpfen Zihncn besetzt. Die Fiedern sind sitzend un<l zwar
scheint es, dass sie mit. ziemlich breit.er Basis und nicht mit einem Stiel a. der Spin-
del ansit.zen. Bei der L. stiriaca ist diess nut bei den oberen Fiedera der Fall, allc
rbrigen sind an eilaen kurzen Stiel.chen befestigt. Die Fiedern sind yon einem schlan-
ken Mittelnerv durchzogen, yon welchem Seitennerven in fast rechten Winkeln aus-
ehen Die Tertia,rnerven sind verwischt und ihr Verlauf ist nieht zu ermitteln

Ausser dem grossen Blatt wurden am Cap Lyell noch nehrere kleinere Blatt-
stacke gefunden, welche abet keine weiteren Aufschlasse geben.
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I. EqUISETACE;E.

2. Equisetum ar,:ticum Hr.
Flora fossilis arctiea I, p. 156. Taf. XXIX, Fig. 8, 9. II, Spitzbergen p. 31. Taf. I,

1--15. II, 14.

Cap Lyell und Seot.t-Gletseher.
Es warden nut einzelne St.engelsteke und dfinne Zweige gefunden.

II. PHANEPOGAM.;.

ERSTE UNTERKLASSE. GzoseERm.

1. Faro. TAXODIEfE.

3. Taxodiu) distichum mioceum. Tar’. XIII, Fig. 12, 13. Tar. XXV, Fig. 9, 13.

Hnvza Miocene Flora yon Spitzbergen S. 32. Tar. III, IV, 13. b., 27. c., 28. b. XI,
7. c. XVI, 8. b., 38. d.

Ziemlieh haufig am Cap Lyell; noch hiufiger am .Cap Heer und Scott-Oletseher.
Es wurden am Cap Lyell und Cap Heer nut die beblgttert.en Zweige, am Scott-

Gletscher abet aueh die Zapfen gefunden. Die Zweige liegen stellenweise in grosset
Zahl beisammen oder sind aueh zwisehen Sequoien-Zweigen und Laubblrttern. Es sind
Formen, wie ieh sie in der Flora Spitzberg’ens Taf. III, Fig. 30, 31 u. 32 abgebildet
babe. Neben den schmalbllttrigen Formen kommen aueh solele vor, die sieh dutch
ihre breiteren und grsseren Blotter aszeichnen.

Tar. XIII. Fig. 12 stellt ein zierliehes Zweiglein dar, dessen Blitter nach vorn zu

allmi.lig an Langc abnehmen. Die mittleren Bllttter haben eine Lange yon 12--15 Mm.
und eine Breite yon 11/ Mm. Sic haben eine zarte eingedraekte Mittellinie. Sie
sind parallelseitig, vorn zugespitzt, am Orund verschmilert, nicht herablaufend; die

Aehse hat einen Lingsstreifen. Fig. 13 stellt yon einem anderen Zweiglein ein Stiek
zweimal vergrc,ssert dar. In der oberen Zweighilfte sind, wie bei dem lebenden Baum,
0fret je zwei Blatter dicht zusammengeri]ekt und ent.spreehen je einem gegenfiberliegen-
den Blatt. Die Zapfen vom Seott-Oletseher sind in der Mitte auseinander gerissen
(Taf. XXV, Fig. 13) und stark zerdrfiekt. Die breiten, vorn warzigen Sehuppen lassen
sie leieht yon den Sequoien-Zapfen unterseheiden.

4. Taxo(_li Tinajo’u m. Taf. XXV, Fig. 14.

Hsn, Flora foss. Alaskana p. 22. Taf. I, Fig. 1--5.

Scott-Glet.scher.
Es wurden zwar nut die zwei abgebildeten Zweige gefunden, die abet durch die

sehr langen, schmalen B15tter, die steil nach vorn gerichtet sind, mit der Art yon

Alaska ilbereinstimnen. Die Blatter haben eine Linge yon 31 Mm. und eine Breite
If.. Vet. Akad.Handl. Bd, 14. N:o 5.



58 O. HEER BEITRGE ZUR FOSSILEN FLORA SPITZBERGENS.

yon 11/.2 Mm., sind parallelseitig und vorn zugespitzt. Sie sind nicht, am Zweig
herablaufend, dieser hat keine querlaufenden Streifen, wodurch er sich yon Sequoia
Langsdorfii angustifolia unterseheidet.

.5 Glgptostobus Ungeri Heer. Tar. XI Fig. 2--8 XII Fig. 1 XXXI Fio’ 6. b.
G1. foliis basi decurrentibus, dorso unicostatis, squamwformibus, apice ramulorum

linearibus, patentibus.
H Flora tert. Helvct. I, S. 52. Taf. XVIII, XXI, 1. T. Ill, S. 159.
G-. europus Ungeri HnE Flora foss. arct. II. Flora Alaskana S. 22. Tar. I, 7.

III, 10. 11.

G1. bilinicus ETTIGSH. Flora. yon Bilin S. 39. Taf. XI, 1, 2, 10.

Hufig .am Cap Lyell; auch am Cap Heer und Scott-Gletscher.

Fig. 3 n. 4 stellen alt,ere Zweige da.r, die noeh ganz mit schuppenformig ange-
drckten Blgttern bedeckt, sind. Die Blgtter sind vorn zugespit,zt und mit einer Rfieken-
kante versehen Daneben liegen junge Zweige deren untere Blatter schuppenf6rmio"
ang,(trfickt, sind, wihrend die oberen in spit.zero Winkcl abstehen. Diese lautn in eine
St)itze aus. Solche Zweige nit abstehenden Blattern sin(t haufig. Es sind diese linien-
formig, am Zwcig he’ablaufend und mit deutlichcr Mittelrippe. Diese Mittelrippe
auch bei den schupl)enfOrnio" an’edri;tckten Blattern sichtbar und ,.ritt. hier meist, als
scharfe Ka.nte hervor, so bci den Fig. 5--8 (8. b. vergrisssert) gezeichnete Zweigen.
Am Grunt, der Zwcoc sind die Blttcr immer schuppenf0rmig angedri;ckt, wshrend
sic xveit.ec ()ben abst.ehen (Fig. 2, 5, 8). Bei diese Zweigen sind die Bl5tter zum Theil
sichelf6rmig gekrfmmt.

Taf. XII, Fig. 1 ist ein langer, dftnner Zweig, der in fast rccht.em Winkel yon

dem dicken Ast, ausliuf. Er ist mi vor zugespitzten angedrncken Blattern besetzt.
Er theilt, sich vorn in drci dctnne Zweiglcin, die abstehende, sehr dinne und lange
Blatter besitzen.

Fig. 6 zeigt uns drei weibliche Blatheza,pfchen, yon denen f>eilich das Eine vorn

abgebrochen, die zwei anderen stark zerdrrckt sind. Es hat. dieses eine L,nge yon

7 Mm., bei einer Breite yon 4 Mm. Die Blatter sind an Zweige alle angedrnckt, vorn

zugespitzt und an Rnckcn gckielt.
Unterschcidet sich von glyptostrobus europwus dutch die arn Rncken gekielten

Blotter ud dass die ussersten Zweige abst.ehende Blt.ter haben, xvie beim lebenden
gl. heterophyllns. I dieser Beziehung steh die fossile Art, der lebcnden noch niher
als der G1. cropeus, unt.erscheidct sich abet yon derselben durch den vortretenden
Rnckennerv tier Bli.t,t,er. Im dritten Bande meiner Flora tert. Helvetiw und in der
Flora arctica babe die Art als Variett zu G1. europeus gezogen. Die Vcrbreitun
spricht indessen doch nchr fr einc selbstndige Art. In Oeningen finder sich nut

der G1. europeus, cbenso in Senegaglia und in Kumi auf Eubma; am hohen Rhonen,
Semsal und Monod haben wit nut de G1. Ungeri, ebenso attf Alaska und in Spitz-
bergen; in gr0nland dagegen und ebenso in Bilin kommen beide Arten vor. K. yon
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ETTINGSHAUSES hat die Art mit den abstehenden Bltter als G1. bilinicus beschriebe.
und zeichnet sie durch mit Hacken versehene Fruchtschul)pen aus. Diesem letzteren
Merkmal ksnnen wir indessen keinen grossen Werth beilegen, da bei den Zapfen der
lebenden Art Schuppen mit tnd ohne Hacken vorkommen.

Var. b. foliis multo lon,qiribus. Taf. XXXII, Fig. 4.

Es kamen mir neuerdings vom Cap Staratschin (aus dem Sandstein) ein paar
Zweige zu, welche sich dutch die atffallend lan.gen Blotter auszeichnen, so dass es

zweifelhaf ist, ob sie nicht eine besondere Art darstellen. Die Blt.ter sind sehr schmal,
haben n.r etw a/ Mm. Breite, dagegen eine Lnge yon 15, ja his 20 ..Im. Sie haben
einen Mittelnerv. Am Ground laufen sie am Zweig herab (Fig. 4. b. vergrOssert) ganz
wie bei Glylgtostrobus. Der Zweig ist dtnn.

6. Seq,.oi,, L,.)ls(lo:fii. BICGN. spee. Taf. XII, XIII. XXV, Fig. 15.

Hn Flora fossilis arctic I, 1). 90, 132, 136. Tar. II, Fig. 2--22. XLV, 13,
14--18. XLVII, 9. b.

II. Greenland p. 464, Tar. XL, Fig. 5. b. XLIII, 1--3, XLIV, 2--4. XLVI, 1. a.

7. b. LV, 3. a.

Sehr hgufig am Cap Lyell; selten am Scott-Gletscher. Es tritt die Art. am Cap
Lyell in auffallend ma,igfachen Forme sowohl in dem weichen :lergel, wie im barren
Sandstei auf. Die schmalblgttrige Form ist oft schwer yon Taxodium distichum zu

unterscheide ud kann leieht, damit verwechselt wer]en. Allerdings hat Taxodium
zart,er gebildete Blgtter, doch ist diess Merkmal bei der fossilen Pflanze 5fter schwer
z,.t ermittel. Det Haui)tunterschied bildet die Art der Einfhgung der Blttter in das
Zweiglein, indem die Blgtt.er bei Sequoia deutlich am Zweig decurriren und a, de.m-
selbe sehief verlaufende und daher bin- und hergebogene Streifen bilde’., vgthrend

bei Taxodim die vo der Blattinsertion ausgehenden Streifen in gerader Richtung
weclaufen, niemals z den gegenberliegenden Blgttern sich hinctber ..biegen, wie bei

Secluoia a:ch keine hervorstehenden Kanten bilden, wie diess bei den decurrirenden
Bltter der Sequoia der Ftdl ist. Zweige ohne Streifen oder deren Streifen mit dem
Pand( parallel laufen, gehOren daher zu Taxodium, die Zweige aber mit bin- und her-
(eboenen Streife: oder [*xanten zu Sequoia.

Nach tier Gestalt und Grssse der Bl’,’tter haben wir folgende Formen zu unter-
scheiden"

a) Bltter 8 his 14 Mm. lang und in der Mitte circu 2 Mm. breit, am Grund
verschmilert, vorn zugespitzt. Ist die Normalform, wie sie am haufigsten in unserer

unteren Molasse, in Alaska und in GrOnland vorkommt; am Cap Lyell abet ist sie
selten. Wit haben sie Tar. XXII, Fig. 2. d. dargestellt. Im Sandstein liegt ein Jahres-
trieb vo 10 Cm. Linge. Die Blli.tter haben eine Lange yon 12--14 Mm., bei einer
Breite yon 2 Mm. Die grssste Breite fllt auf die Mitte des Blattes, nach vorn und
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gehen die Basis sind sic verschmltlert.. Hierher geh/sren Flora foss..arct. I. Tar. II,
XLV, 18. II, Alaska Tat:. 1, i0. Green!and Tar. XLVI, 1. a.

Die Blatter sind kaum yon denen der lebenden S. se,npervirens zu unt.erscheiden,
i,dem bei wohl erhaltenen Blattern auch das Spitzehen vorn zu sehen ist. Im Uebri-
gen verweise auf das im 1. Bande der Flora arctica p. 91 Gesagte.

Hierher reehne die Sequoia Tournalii Brgn. Saporta. Die yon SaeonTa dieser
Art zugesehriebenen Frfichte gehOren zu Sequoia Couttsim, bei der zuweilen Zweige
**it etwas abstehenden Blt.ter,, vorkommen. Die Somnersiorossen haben bei $. semper-
virens kleinere Blatter als die alteren Zweiglein, die sic fort.setzen. Bei S. Tournalii
ko,nmt dasselbe vor, daher das mit kleineren Blltt.t.crn besetzte Zweigende keine be-
sondere Species bedingen kann. Die Blgttcr h,ben im Uebrigen dieselbc Form, die-
selbe steiflederartige Bcschaffenheit und laufen in gleieher Weise am Aestehen her-
unter, so d,Ss in der That, nicht abzusehen ist, wodurch diese S. Tournalii sieh yon

der S. Langsdorfii unterscheiden soll. Aus Kumi (Euboea) hat Uan die Zapfen und
Zweige der S. Langsdorfii abgebildet (of. U: die fossile Flora von K umi p. 21. Tar.
II, 17--23); die Zapfen stimmen sehr wohl mit denen yon Rixhoft und Gronland fiber-
ein. Die Blatter sind, wenigst,ens bei Fig. 22, sch,niler und lltnger als bei der gew0hn-
lichen Form.

b) Se([uoia Lct;.qsdor..fii .s’triatrt. Taf. XlI, Fig. 3. a. 5. a. 8. a. XIII, 7 zweimal vcr-

gr0ssert.
Blotter sehr dicht, beisammen stehend, 6ft.er aml.ande sich deckcnd, in der Mitte

des Zweig’es 12--22 Mm. lang und 1/.--2 Mm. breit., am Orund zugerundet, vorn zu-

gespitzt; Seite ein S(;ck weir parallel; das Zweiglein tier and scharf gest.reif und
diese Streifen stark hin- und hergcbogen. Es geht ein Streifen yon der Insertion des
Blattes aus; dieser luft schief nach der anderen Seite des Zweiges, wo cr dutch den
St.reifen des nchst unteren g’egencberliegenden Blatt,es begre.nz vird. Von der Inser-
tionsstelle des Blattes lauf’t noch ein weiterer nit dem ersten parallelgehender Streifen
aus, der auch racist scha.rf hervortritt (Fi(,’ 7 zweimal verTr0ssert.).

l)ie Grosse der Blter ist sehr variabel, indem sic bis 22 Mm. Limge erreichen.
In der Mitte des Zweigleins sind sic atn langsten und nehmen nach vor allnilig ab,
so sind sic bei einem Zweig von 8 Cm. Lang’e, unten und in der Mitre 20 bis 22 Mm.
lag, vorn abet nut 7 Mm. Ebenso verkorzen sic sieh geg’en den. Grund des Zweiges,
jedoeh sind nir kei,e Zweige zugekomnen mit schuppenf6rnig" angedriekten kurzen
Blatt.ern an Grund des Zweig’es.

Tar. Xll, Fig’. 3. a. hi,ben wit ein sehr schsn erhaltenes Zweiglein, dessen flaehe,
glanzend schwarze Blitter nach vorn, wie gegen den Grund des Zweiges allnlilig kir-
zer werde; die nitt,leren langsten Blatter haben 13 Mm., bei l a/ Mm. Breite. An
der Spitze des Zweig’es bemerkt man keine Knospe. Die Streifung der Achse ist sehr
deutlich. Fig. 4. zeigt uns, (lass das Blatt vorn eine feine Spitze besitzt, wie bei Se-
quoia Langsdoriii. Der Zweig Fig. 5 liegt auf einem Pappelblatt (Pap. Zaddaehi), seine
mittleren Blitter haben 20 Mm. Lange, bei kaum 2 Mm. Breite; die des sehoen Zwei-
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ges Fig. 8. a. 18 Mm. Lftnge and 2/ Mm. Breite. Auch bei diese Zweigen haben wir
an der Spitze keine Knospen.

Es ist diess am Cap Lyell die vorherrschende Form, die voraus dutch die seharf
gestreiften Zweiglein un(1 die am Grund zugerundeten Blitter yon der vorigen sieh
unterseheidet.

c) Seqo.ia Lan.qsdorfii acta. Tar. XlI, Fig. 6, 7, vergrossert Tar. XIV, 1.
Die Blitter 2 bis 3 Cm. lang bei 2 3 Mm. Breite und vorn in eine sehmale

Spitze auslaufend.
Bei Fig. 6 sind die Blitter fast, horizontal gest,ellt. und vorn etwas riiekwart,s ge-

kr(mmt. Sie sind 2 Cm. lang und 2 Mm. breit und vorn in eine seharfe Spitze ver-
sehma,lert,. Langer sind sie bei Fig. 7 (zweimal vergrsssert Taf. XIV, Fig. 1). Der
Blattgrund ist wie bei b nd das Zweiglein in gleieher We ise gestreift. Das Blatt ist
26 Mm. lang, bei l a,/ bis 2 Mm. Breite und vorn allmtlig in eine seharfe Spitze ver-
sehmiilert. Bei einem dritten Zweig haben die Blatter 30 Mm. Lange bei 3 Mm.
Breite.

Diese grossblitt.rige Form nli,hert sieh sehr dem Taxites Olriki, das Zweiglein ist
abet in gleieher Weise gestreift wie bei Seq. Langsdorfiii stria.ta.

Ist an Cap Lyell ziemlieb haufig.

d) Sequoia Langsdorfii obt’iusc,la. Taf. XIII, Fig. 5.
Blatter fast horizontal abstehend, 10--12 Mm. lang, bei :3 Mm. Breite, parallel-

seitig, vorn und am Grund zugerundet. Der Fig. 5, (zweimal vergr6ssert Tar. XIII,
Fig. 6) abgebildete Zweig hat eine Lange yon 7 Cm. Die untersten Blitter haben eine
Ltnge yon 10 Mm., die mittleren von 12 Mm., bei 3 bis 31/ Mm. Breite; sie werden
dann allmalig kirzer und die obersten haben 7 Mm. Lgnge. Es sind diese Blatter
an Grand noeh stumpfer zugerundet, als bei S. Langsdorfii striata und ganz flaeh mit
wenig vortret.endem Mittelnerv, sind abet in gleicher Weise an dem gestreifen Zweig
deeurrirend. Die Seiten des Blattes laufen parallel bis nahe der Spit.ze, wo sie .sieh
zurunden.

e) Sequoia L,ngsdo’fii ab)t,pta. Tar. XIII, Fig. 4.

Die Blotter werden vor der Spitze des Zweiges pl5tzlieh kiirzer.
In der Mitte des Zweiges haben die Blatter eine Linge von 16--18 Mm. bei

einer Breite vo 1/ bis 2 Mm.; dann sinkt vor der Spitze die Limge fast plotzlich
auf 12, 10, 8 and 5 Mm. hinab. Am Grund sind die Blitter zgerundet, vorn zuge-
spitzt, in der Mitte parallelseitig.

Die Part,ie mit den kurzen Blrttehen stellt wahrscheinlich eincn Sommerspross dar.
f) Seq,oia Langsdofii angustifo!ic. Tar. XII, Fig. 3. b. e. 8. b. 9. Taf. XIII, Fig.

1, 2, 3, zweimal vergr5ssert Fig. 8.
Die Blatter 17 bis 28 Mm. lang, bei 11/. bis 2 Mm. Breite, parallelseitig, vorn

zugespitzt.
Ist am Cap Lyell nieht selten; am Scott-Gletscher.
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Zeichnet sich dutch die sehr schmalen, langen Bl,tter aus. In der Mitre des
Zweiges sind sie am llingsten, nach vorn werden sic allmlilig ktrzer und sind hier
bei 1 Mm. Breite 10--11 Mm. lang. In des Mitre des Zweiges sind sie bei mehreren
Zweigen 28 Mm. lang und 1/ bis 2 Mm. breit; whrend bei anderen 17 bis 18 Mm.
lang und 1/ bis 2 Mm. breit. Sie sind parallelseitig, am Grund abet efwas zugerundet
und zusammengezogen, dort gedreht und herablaufend und zwar in selber Weise wie
bei den Vorigen; vorn sind sic zugespitzt. Des Mittelnerv ist stark ausgeprltgt..

Betraehten wit noch die abgebildeten Zweige, haben wit auf Tar. XII, Fig. 3. e
einen Zweig mit stark naeh vorn gerichtet.en, 1_8--20 Mm. langen und 1/. Mm. breiten,
parallelseitigen Blttern, daneben liegt die Zweigspitze mit kleinen Bltttchen und eine
hnliehe bei Fig. 3. b. Die schtnalen Blat.ter nehmen allma,lig an Litnge ab. Es sehen
diese Zweiglein denen des Taxodium distiehum sehr a,hnlieh, die Aehse ist abet quer
gesreift.

Fig’. 9 stellt ein ganzes Zweiglein dar, his znr Spitze. l)ie mittleren Blitter haben
eine Liinge yon 18 Mm., bei einer Breite yon l// Mm. Sie stehen sehr dieht beisam-
men und sind deutlieh deeurrirend. Aehnlieh ist Fig’. 8. b.

Bei Tar. XIII, Fig. 3 nehmen die Blatter eo_’en(_. die Zweigspitze rascher an Lange
ab; sie stehen trotz ihrer geringen Breite (yon l a/ Mm.) so dicht beisammen, dass sich
ihre Rander theilweise decken. Die mittleren haben eine Lne yon 2() Mm., sind am
Grund zugerundet, vorn zugespitzt.

Die langsten Blitter haben wit bei Tar. XIII, Fig. 1--2. Bei Fig. 2 haben sie
30 Mm. lange, bei 2 Mm. Breite. Aueh diese langen schma,len Blat,ter sind sehr steif,
lederartig.

Am Scott-Gletscher wurden ein paar Zwei,,e a’efund.en und ein paar aufgesprun-.
gene Zapfen. Wit haben einen solehen Taf. XXV, Fig. 15 abgebildet. Es stimnt, sehr
wohl zu dem Zapfen des Seq. Langsdorfii (cf. Flora loss. arct. I, Tar. XLV, Fig. 13, 16.
II, Greenland Tar. XLIII, 1.). Die ZapfenschuI)pen sind ausscn schiidf0rmig’ verbreitet
und gehen yon einer holzigen Achse aus. Da a Scott-Gletscher nut die schmalblgt-

trige Form des Seq. Langsdorfii gefunden vurde, gchoren wohl diesc Zapfen mit der-
selben zusammen.

Ist sehr tihnlieh des Sequoia Nordenskit’ldi angustifolia l-Is. (Flora yon Spitz-
bergen Tar. IV, Fig. 34 ;;6), und hat dieselben schmalen, parallelseitigen Blli:tter. Diese
sind abet viel linger und am Grunde zusammengezogen. Sehr :i.hnlichc sc’hmalblattrige
Zweige hat Massalongo als Sequoia senega,lliensis abgebildet (Flora fossile sencgalliese
p. 158 Taf. VI, Fig. 6, 14. YL, 2); bei diesen sind abet die Blitter vorn stumpf.

Von Taxodium distiehum untcrscheiden sieh unsere Zweige dutch die Decurrenz
des Blotter.

Ob die hies besehriebenen 6 Formen wirklich zu Einer Art zusammen gehoren,
kann zur Zeit noch nieht, mit Sichcrheit. festgestellt werden, da leider am Cap Lyell
keine Fruehtzapfen gefunden wurden. Wit ksnncn nut sagen, dass neben des iichten
Sequoia Langsdorfii Gr)nlands, am Cap Lyell zahlreiche beblatterte Zweige vorkommen,
die wohl in ihren vesentlichen 5lerkma,len zu dieser Art stimmen, aber doeh in des
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Art der Zurundung der Blatter am Grunde, in den L.n,enverhiltnissen und Zuspitzung
der Bl.tter, wie in der Streifung der Zweiglein so grosse Unterschiede zeigen, dass wit

Wsechs Formen unterscheiden ksnnen. e.nn wit bedenken, wie ahnlich sich die beblat-
certen Zweiglein bei Taxus, Cephalotaxus und Sequoia (S. sempervirens) sehen, darfen
wit ,,lie Untersehiede nicht unbeaehtet, lassen.

7. Sequoia di’ticha m. Taf. XlI, Fig. 2. a., Taf. XIII, Fig. 9, 10, zweimal vergrsssert
Fig. 11.

S. ramulis oppositis, distichis, foliis parw,lis, confertis, suboppositis, patentibus,
basi rotundatis, decurrentibus, apice obtusiuseulis, lateribus parallelis.

Cap Lyell.
Zeichnet, sich dutch die gegenstmdigen Zweige und die kurzen, kleinen, sehr dieht

stehenden, stumpferen Blt,ter aus. Ist am hnlichsten den kleinblttrigen Formen yon

Sequoia Langsdorfii striata, hat, abet k]rzere Zweig’lein, und der Streifen, der yon dem
Blattg’runde ausgeht, biegt sich quer ber den Zweig zur anderen Seite her]ber, und
dadurch bekommt der Zweig eine etwas andere Streifung; dann sind die Zweige gegen-
st.5ndig’, wahrend die och a den Aesten befcstigsten Zweiglein der Sequoia Langs-
dorfii die mir bis jet,zt zu Gesicht gekommen sind, in der gegei alternirende Zweiglein
haben, was auch bei der lebenden Art (S. sempervirens) der Fall ist. Indessen kommt
zuweilen bei S. Iangsdorfii mit alternirenden Zweigen auch die Gegensthndigkeit vor

(Flora arct. I. Taf. XLV, 18). Der grosse Zweig, den Graf SaoTa yon der S. Langs-
dortii (S. Tournalii Sap.) abgebildet hat, hat alternirende Aeste.

Bei Taf. XIII, Fig. 10 haben wit zwei Zweigpaa,re an einem dnnen Aestchen. Sie
stehen 21 Mm. auseinander. DieZweiglein sind von Grund aus mit abstehenden, zweizei-

ligen, fast gegenst’,ndigen Bl5ttern beset.zt. Sie haben eine Lnge von l0 Mm., bei einer
Breite yon 1/ Mm., sind parallelseitig, vorn ziemlich stumpf, am Grund zugerundet
und dtrch eine Querlinie decurrirend. Bei Taf. XII, Fig. 2. sind die B15tter yon der-
selben Grssse und nehnen aufwsrts aIl Lnge ab. Die Zweiglein haben eine Lnge yon

28 Mm., die Blatter in der Mitre 910 Mm. Tar. XIII, Fig. 9 haben wit ebenfalls 2 gegen-
st5ndige Zweiglein, denen welter oben zvei 5hnlich gestaltete folgen. Die Blotter gehen
in fast rechtem Winkel aus und stehen so dicht beisammen, dass sich ihre Rhnder be-
r;hren. Sie sind 8 Mm. lang und 1/, Mm. breit. Am Grund sind sic gerundet, stark
gedreht und am Zweig herablaufend; der vom Blattgrund ausgehende Streifen biegt
sich zur anderen Seite der Aehse heraber. Die Blattseiten sind parallel und die Blatt-
flch versehmMert sich erst nahe der Spitze, daher das Blatt vorn zugerundet er-

scheint. Doch besitzt es eine kurze feine Spitze. Die Blatter sind flaeh und haben eine

nut zarte Mittellinie.

Bei einem dritten Zweiglein, das mit zahlreiehen Zweigen der Sequoia Langsdorfii
striata und mit Blrttern yon Acer areticum und Populus aretica auf derselben Stein-
platte liegt, sind die Blatter 9 Mm. lang, bei 2 Mm. Breite. Gegen Ende des Zweiges
werden sie viel ktrzer.



64 O. HEER BEITR_GE ZUR FOSSISEN FLORA SPITZBERGENS.

Auf einer weiteren Steinplatte liegen zahlreiche solcher kleinblittriger Zweiglein
beisammen.

8. Taxites Olriki Hr. Taf. XVI, Fig. 8. b.
Flora foss. arctica I, p. 95. Tar. I, 21--24. XLV, 1. T. II, Spitzbergen p. 44.

Taf. VI, 1. 2. Alaska p. 23. Taf. 1 u. II, 5. b. Greenland p. 465. Taf, LV, 7. a. b.
Cap Lyell.
Es wurden mehrere bebllitterte Zweige gefunden, welche mit denen von Grtnland

und Alaska iibereinstimmen. Bei dem Tar. XVI, Fig. 8. b. abgebild.ten Zweig haben
die Bllitter eine Liinge yon 22--29 Mm., bei 3 Mm. Breite. Sie sind steif lederig, am
Grund zugerundet, nicht decurrircnd, parallelseitig, vorn ctwas verschmilert, mit einem
Mittelstreifen. Die Oberfliche erscheint durch zahlreiche, sehr dicht stehende Quer-
streifen unter der Loupe chagrinirt. Liegt mit Zweigen yon Taxodium und Sequoia
und Blittern yon Ulmus Braunii auf derselben Steinplatte. Bei einem zweiten ihnlichen
Zweig haben die Blatter eine Breite yon fast 4 Mm.; bei einem dritten dagegen sind
sie bei 22 Mm. Linge etwa 2/ Mm. breit. Sie liegen von der unteren Seite vor und
haben eine vortretende Mittelkante; sie sind auch rein chagrinirt.

ZWEITE UiNTERKLASSE. MONOCOTYLEDONES.

I. GRAMINEE.

9. Pop,cites lvi, Alex. Br. Tar. XIV, Fig. 2. 3.
P. culmo 5--7 Mm. lato, internodiis longis striatis; %liis 4--6 Mm. latis, 7--12

striatis, lmvibus.

HEVR, Flora tert. Helvet. I, S. 69. Tar. XXV, 10. XXVI, 7. a. Flora foss. arct. II,
Spitzbergen p. 47. Taf. VI, 3134.

ETTINGSHAUSEN Flora yon Bilin S. 23. Taf. VI, 4.

Cap Lyell und Scott-Gletscher.
Der Fig. 2 abgebildete Haln hat eine Dicke yon 6 Mm. Er ist am Knoten nicht

angeschwollen und hat sehr iange Internodicn. Diese sind dicht und fein gestreift.
Neben deIn Halm liegen Wurzeln, die sehr wahrscheinlich derselben Pfianze angeh5ren.
Sie sind dinn und lang, mit zahlreichen dtnne Fasern besetzt,, welche theilweise sich
gabelig theilen. Solche Wurzeln sind im Sandstcin am Cap Lyell nicht selten; dagegen
babe die Bllitter nicht finden konnen, welche in Oeningen bei den Halmcn liegen und
die uns friiher yore Cap Staratschin zukamen. Halm( yon selber Dicke kommen auch
am Scott-Gletscher vor.

Stimmt in der Dickc des Halmes, und in den langen gestreiften Internodien mit
der Oeninger Pflanze tberein und dirfte wohl zu Phalaris gehst’en.

Viel dicker sind die Fig. 3 gezcichneten Rohrreste, die wohl einer anderen Art,
vielleicht Phragmites angeh(ren, aber zur Bestimmung’ zu unvolistndig erhalten sind.
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Sie haben eine Dicke yon 9--!5 5In. und sind rein, aber verworren gestreift. Sie
liegen in einem rauhen Sandstein.

Cy p era c

10. 6perus a.rctb:us
5Iiocene Flora yon Spitzbergen p. 48. Taf. IV, Fig. 1. VI, 40 46.
Scott-Glctscher.
Es wurde ein oben in zwei Aeste sich t,heilender Halm gefunden.

11. arex Noursoalcensis H,’. lai. XXXI, I;]g. 5. vergr6ssert 5. b.
HI:a Flora foss. arctiea III, Naehtrige zur mioeenen Flora yon Gr6nland S. 13.

’l’af. II, Fig. 14--17.

Ein 4 Mm. breites Blat.tstaek yore Cap Heer, das mit. der Art yon Gr0nland t’ber-
einst,inmt.. Der Mittelnerv ist stark vortretend. Die 4 Nerven, die zu jeder Seite des-
selben herablaufen, sind nut stellenweise erhalten und die zarten Zwisehennerven

verwischt

12. (2peracites bo,realis. H)’. ? Tar. XXXI, Fig. 6. a.

Flora foss. arctica , p. 96. Tar. XLV. 3.
i)ev abgebildete Blattfetzen yore Cap Heer hat. dieselbe Breite, wie bei C. borealis,

und cinch ziemlich vortretenden Mittelnerv, dagegen sind die seitlichen Nerven grossen-
t.heils v,.rwischt.

II. LILIACEE ?

13. Majantheol)hyllu. boreale ’. Tar. XXXI, Fig. 1.

M. foliis (; Cm. latis, nervis 6, lateralibus e basi inerassata nervi medii orientibus.

Cap Heer.
Es ist nut der untere Theil des Blattes. erhalten, welchev an Maj. gajanitefolium

Mass. (el. Visiani ed Massalongo Flora de Terreni Terziavii di Novale p. 14, Tar. II, 4.)
erinert. Das Blatt ist abet am fund nicht herzfsrmig ausgerandet, und ist grtsser,
auch entfernen sieh die seitlichen Nerven mehr yon dem mittleren und bilden stirkere
Bogen. Es ist das Blatt ganzrandig’, am Grund zugerundet und war wahrseheinlieh
eif(srmig. Der Mi.ttelnerv ist am Grund verdickt, nimmt abet da, wo die Seitennerven
abgehen, pl6tzlieh an Dicke ab. Solcher seitlicher Nerven sind auf der linken Seite 2,
auf der reehten 3, welche yon dem verdiekten Theil des Mittelnervs entspringen. Sie
laufcn in starken, mit de Rande parallelen Bogen nach vorn. Das feinere Netzwerk
is nicht zu sehen.

K. Vet. Akad. Handl. Band. 14. N:o 5. 9
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III. NAJADEE.

14. Potamogeton Nordenslcib’ldi Hee.r. Taf..XXVII, Fig. 13. a.

HEIne, Flora foss. aver. I, p. 157. Taf. XXX, Fio’. 1. b., 5. c. d. 6. 7. 8. II, Spitz-
bergen p. 52. Tar. VIII, 9. 10., .IV, 18. b. 19., XV, 51. b.

Scott-Glescher.. Selten.
Bei Taf. XXVII, 1. haben wir die Basis des Blattcs mit de Ende des Blattsticlcs.

Es laufen zahlreiche, dicht stehende Lingsncrvcn yon (lcnsclben aus. Fig. 2 ist wohl
aus der Mitre des Blattes. Die bogenf6rmigc Ls,ngsnerven sind 2,/ his 3 Mn. vo
einander entfernt. Fig. 3. a. stellt die vorn zugcrundcte Spitzc des Blattes dar. Ueber
die Mitre des Blattes laufen drei bis viev sehr genihrt,e Lngsnerven, jederseits sind
nut ffinf soleher Hauptnerven, die sieh in Bogen der Spitze zuneigen. Da wit bei P.
Nordenskitldi je 7 solcher Nerven ha.be, stellt (lies Blatt vielleicht eine andere Art
dar. Von Alisma weieht es dutch die zugerundete Spitze ab.

IV. ALISMACEYE.

15. Alisma macrophk,!lum . Taf. XXVI . XXVII.
A. foliis na.gnis (_.llipticis, al)icc acuninatis, basi i 1)etiolum longum attenuatis,

costa media pluvinervosa., nervis lateralibus paucis, marg’ine parallelis, interstit.iis ner-
vulis transversalibus approximatis vcticulatis.

Scott-Glctscher hiufig.
Die meisten Blattreste liegen i.n einem weissg’vauen feincn, mergeligen Thon, dcr

onbar aus einem weichen Schlalnm eltstanden ist, einigc ind(:ssen aueh im ha.rten
Sandstein. Es sind so viele Stc,cke gefunden worden, dass wit daraus das ganze Blatt
zsammenset.zcn kSnnen. Es muss darnach einc Lange von wenigstens 22 Cm. und
eine Breite yon 105 Mm. gehabt ha.ben, wr daher dopi)elt so gross als bei Alisma
Pla.ntago L.

Vorn war das Blatt in eine lange Spitze auslaufend, wie Tar. XXVI, Fig. 2 u. 4
zeigen, und die Nerven laufen in diese Spitze aus. Auch gegen den Grund zu ist. das
Blatt a,llmalig verschmalert (Taf. XXVII, 6). Ueber die Mitre des Blattes la,uft eine
ziemlieh breite, aber ganz flache Rippe, die aus nehreren dicht beisammen stehenden
Lngsnerven besteht (Taf. XXVI, 5. 6., XXVII, 5. 6. 3. b.). Von dieser Mittelrippe ent-
springen am Grund in verschiedener Hohe die seitliehen bogenformigen Hauptnerven
(Tar. XXVI, 5. 6. XXVII, 6. a.). Es stehen diese yon 5 bis 12 Mm. auseinander und
variiren in der Zahl. Bei Tar. XXVI, Fig. 5 und XXVII, 5. sind jederseits nut 4 zu
zahlen; bei den grossen Bln,ttern XXVI, 1 und XXVII, 7 fi;nf bis seehs, bei XXVI, 2
u. A. abet sieben. Die Zwisehenraume zwischen diesen bogenfOrmigen und spit.zli,ufigen
Lngsnerven sind dutch sehr dieht stehende theils einfache theils oablig" gethcilte und
in spitzem Winkel auslaufende Queradern ausgei’,llt. Ueberdiess haben wit abet noch
sehr zarte, diese kreuzende und vcrbindende Aederchen, so dass ein sehr feines Net.z-
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werk entsteht. Diese Aederchen sind unregelnissig ,and hliufig verwischt. 8ie sind
indessen erhalten Tar. XXVI, Fig. 3, XXVII, 3. e. 7.

Bei den Bl’attern liegen hiufig lange, platte, gestreifte 8tiele, welehe ohne Zweifel
die Blattstiele und Stengel darstellen. Taf. XXVI, 7 stellt ein paar soleher Blattstiele
dar; abet aueh Fig. 1, und XXVII, 7 haben wir welehe; denn diese dieken Stiele
k(snnen keine Blattrippen sein. Es hatt.en dennaeh diese Blitter sehr lange, platte,
gestreifte 8tiele.

Es stimmt dieses Blatt in derForn, Nervation und dem langen Stiel am besten mit
Alisma Plantago L. i;berein. Die Blattform ist dieselbe, nut ist das Blatt doppelt so
gross und hat daher auch einen viel stgrkeren Blattstiel. Die seitliehen Haupnerven
entspringen aueh bei A. Plantago in versehiedener H(she und laufen alle in die Spitze;
sic zeigen dieselben Abstande und ausser den Quernerven kommen sie verbindende
Aederchen vor. Bei der fossilen Art, st.ehen abet die Quernerven viel diehter beisam-
men, insofern idnlieh wie bei Alisma parnassifolium.

Eine ’ahnliche Form hat auch Allium ursinum L., doeh fehlen diesem Blatt die
Aederehen, welche die Quernerven verbinden.

Von Potamogeton Nordenskiisldi ist die Art dutch das viel griSssere Blatt, seine
Zuspi.tzun und breiten Blattstiele, dutch den Auslauf der seitlichen Hauptnerven, ihre
geringe Zahl und weitere Entfernung yon einander, wie aueh dutch die die Quernerven
verbindenden Aederchen zu unterscheiden.

Auf mehreren Blattern (XXVII, Fig. 3. 5.) benerken wit haarfeine, verli,stelte,
bin und her ewundene. Linien. Sie k’)nnen nicht yon Minirgangen herrahren, da sie
sich in versehiedener Richtung durchkreutzen, viel eher sind es die Abdr{eke yon Con-
ferven Faden, welche auf diesen Bli.ttern sich abgesetzt hatten.

DRITTE UNTERKLASSE. DICOTYLEDONES.

I. SALICINEE.

1 ;. t-)opul’u,s t)a!sa,oides G(EPP. Taf. XXVIII, Fig. 2.

P. foliis cordato-vel ovato-elliptieis, latitudite multo longioribus, serratis; nervo
medio lateralibus multo validiore.

G(EPPFT fossile Flora yon Sehossnit.z S. 23. Taf. XV, Fig. 5. 6.
HnFI Flora t,ert. Helvet. II, S. 18. Taf. LIX, l.X. 13. LXIII, 5. 6. Flora foss.

arct. II. Alaska p. 26. Taf. II, 3.

Populus eximia Ocher. 1. c. S. 24.

P. emarginat,a GczPe. 1. c.

Seott-Gletseher.

Fig. 2 stellt ein ziemlieh langgestieltes kleines Blat.t dar, das zur Variet. e meiner
Flora tert.. Helvet. p. 19 gehisrt. Sehr ii,hnlieh sind die yon G(Ee-:T in seiner Flora
von Sehossnitz auf Taf. XV, .Fig. 5 u. 6 abgebildeten Blatter. Das Blatt ist l’,tnger
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als breit, ziemlich scharf gezahnt; die seitlichen Nevven vergstelt und in Bogen ver-

bunden.
Seht der P. balsamifera L. aus N ordamerika sehr nahe.

17. Populus Richa’dsoni Hr. Tar. XI, Fig. 7. e. XIV, Fig. 4. XXXII, 1. 2.

Flora fbss. arctica p. 98, 158. Tar. IV, 1 5. V], 7. 8. XV, 1. c. T. II, Green-
land, p 468. Spitzbergen p. 54. Tar. X, 8--12.

Am Cap Lyell selten; am Scott-Gletscher.
Es wurden am Cap Lyell meist nut Blattfetzen dieser Art gefunden. Melreve

grosse, aber m Rande zerstorte Blter liegen auf der Rckseitc dev Steinpltte, welche
die Frchte, nebst Blattrest.en yon Acer arcticum, ent,hlt. Ein anderes Stock ist bei
den Zweigen von Glyptostrobus und Blot.tern yon Alnus und Cornus (T,f. XI, 7); den
sehr langen (72 Mm.), dcinnen Blatt.stiel zeigt uns Taf. XIV, 4.

Zahlreiche Blotter dieser Art hat Prof. NOIDESKI6LD im Jahre 1872 im havten
Sandstein des Cap Staratschin gesammelt. Sic m’,ssen dort sehr hufig sein. Es kom-
men darunter kleine Blt,ter vor, die nur 30 Mm. Breite, bci 25 Mm. L’nge erreichten,
und anderseits sehr grosse von 105 Mm. Bvcite und mit grossen Zhnen (Taf. XXXII,
i. . ).

18. Populu,s Zaddachi tit. Taf. XII, Fig. 2. b. 5. b XXVIII, 3

Flora foss. avct.. II. Spitzbergen S. 55, Tar. II, 13. c. X. 1. XI, 8. a.

Cap Lyell und Scot.t-Gletscher.
Es wurden mehrere Sti’cke gefunden, welche die Bezahnung der P. Zaddachi

haben. Bei Fig. 2. b. licgt ein kleineres Blat.t neben Sequoienzweigen. Es ist tief herz-
frmig ausgerandet, hat stark nach vorn gebogene seitliche Hauptnerven und einen fein
gezahnten Rand.

Das Blatt Fig. 5. b. ist grossentheils von einem Sequoien-Zweiglein bedeckt, l)er

Rand ist auch fein gezahnt. Der kleinc Pukt. an der Spitzc des Zahnes deutet wohl
die Dr’se an.

Vom Scott-Gletscher (XXVIII, 3.) haben wit eil paar runde Blatter, die aussehen
wie bei P. arctica abet die Zahnbildung der P. Zaddachi haben.

19. Populu.s curvidens m. Taf. XXVIII. l’ig. 4. 5.
P. foliis cordatis, margine dupiicato-dentatis, dentibus incurvis, acutis; 5-nerviis,

nervis primariis lateralibus erectis, acrodromis, ramosis.
Scott-Gletscher.
Steht der Populus Zaddachi zwar sehr nahe, ist aber dutch die Art der Bezah-

hung yon allen Arten verschieden. Es sind die scharf geschnitenen Zhne stark nach
vorn gebogen (Fig. 4. b. Zhne vergr6ssert) und haben einen stark gekrt’mmten Racken,
vorn sind sie fein zgespitzt und am Rcken mit einem kleineren Zahn versehen. Das
Blatt ist a.n Grund herzf6rmig ausgera,ndet; drei mittlere Rippen sind fast yon der-
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selben Starke, die seitlichen sind stark nach vorn gerichtet ud auswarts verltstelt.
Diese Aeste bilden starke .Bogen and ein veites Maschwerk.

2{). Populus arctica Hr. Taf. XXXI, Fig. 2.

Flora foss. arctica II, Spitzbergen p. 55, Taf. X, 2--7. XI, 1. XII, 6. c.

Ziemlich selten am Cap Lyell; haufig dagegen am Cap Heer and am Scot-
Gletscher.

Es kommen an diesen Stellen theils kleine, runde, am Grunde etwas herzformig
ausgerundete Blotter vor, theils aber gach grosse Blitfer, wie ich solche schon frfiher
aus dem Sandstein des Cap Staratschin abgebildet habe. Bei diesen ist aber das feine
Geader verwischt. Sehr wohl erhalten ist Taf. XXXI, Fig. 2 vom Cap Heel Es ist
ein .fast kreisrundes, vorn in einen kurzen Zipfel verlingertes Blatt, wie wir solche
frt’ther yon Grsnland dargestellt haben.

Eine auffallende Form haben wir Taf. XXXlI. Fig. 3 vom Cap Heer dargestellt..
Der Rand ist ganz; die Basis fast kreisf/srmig zugerundet. Die seitliehen Hauptnerven
ve.’laufen in starken Bogen, so dass das Blatt ein Smilax-artiges Aussehen erhglt. Ein
:ahnliehes Blatt. erhielt ieb fr{’her aus gr5nland. (el. Flora aret. II, Greenland Taf. LIII,
Fig. 4. b.).

21. Populus ttookeri Hr. TaE XIV, Fig. 5.

P. foliis rotundatis, longitudine latioribus, obsolete crenulatis vel integerrimis,
quinque-nerviis, nervis dobus lateralibus flexuosis, valde ramosis.

Flora fossilis arctica I, p. 137, Tar. XXI, Fig. 16.

In einem rauhen San(tstein vom Cap .Lyell liegen drei kleine Bllitter, welche in
ihrer Form and Nervatur mit der P. Hookeri yore Mackenzie i;tbereinstimmen, yon

denen abet das am besten erhaltene (Fig. 5. a.) einen ungezahnten Rand hat. Unter-
scheidet, sieh von der P. arctiea dutch die k{rzeren, nicht zur Blattspitze laufenden
seitlichen Hauptnerven, die sehr veristelt, sind. Das Fig. 5. a. dargestellte Blatt hat
eine Lnge yon 25 Mm. and eine Breite yon 28 Mm. (die wohl erhaltene eine Hlfte
ist 14 Mm. breit). Es ist am Grund stumpf zugerundet; unterhalb der Mitre am brei-
tesen. Daneben liegt die Frueht, welehe drei Klappen gehabt zu haben scheint. Die
zwei anderen Blitter sind theilweise zerstsrt.. Sie haben sehr stark verastelte seit-
lithe Hauptnerven. Der Blattstiel hat eine L’ange yon 35 Mm.

22. Populus retusa m. Tar. XIV, Fig. 6. 7.

P. foliis rotundatis, longitudine latioribus, integerrimis, apice emarginatis, quinque-
nerviis, nervis ramosis, deinde in rete dissolutis.

Cap Lyell im rauhen Sandstein.
NUl" ein nicht ganz erhaltenes Blatt, das abet nach der wohl erhaltenen rechten

Seite vervollstindigt werden kann (Fig. 7). Es ist auffallend dutch die tiefe and weite
vordere Ausrandung and dadurch yon den beiden vorigen Arten leicht zu unterschei-
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den. Es nlthert sich der P. pruinosa, bei welcher die gltitter zuweilen vorn welt aus-

gerandet sind.
Das Blatt scheint lederartig gewesen zu scin. Es ist vor,.: auffallend stark zuge-

rundct und g’egen den Mittelnerv eingebogen. Dieser Mittelnerv 10st sicl vorn in
grosse Maschen auf. Die seitlichen Nerven sind in starke Aeste gespalten, welche in
ein weitmaschiges Netzwerk sich auflOsen. Der land ist ungezahnt.

23. Salix Rceana Hr. Taf. XIV, Fig. 8.

Flora fossilis arctica I, p. 102. Taf. IV, 1113. XLVII, 11. p. 137. Taf. XXI,
13. T. II, Greenland p. 469. Taf. XLIII, 11. a.

Cap Lyell.
Ein kleines gestieltes ganzrandiges Bli,ttchen, das am Grund schwach zugerundet

und mit stark bogenfOrmig gekramlnten Secundarnerven versehen ist..

24. Salix varians G(Eee. Tar. XXVIII, Fig. 1.

HEEa Flora foss. arctica II, Alaska p. 27. Tar. lI, Fig. 8. Ill, 1--3. Greenland
p. 469. Tar. XLIII, 12. 13.

Scott-Gletscher.
Ein zwar stark zusamengedrcckteS und zerrissenes Blatt, das abet in seier Form,

in seinem einfach gezahnten Rand und den gebogenen, bog’enliiufigen Secundarnerven
wohl zu Salix varians stimnt.

II. BETULA(EE.

25. AInus Kt?.r.s’t,:inii GEI,’. Tar. XI, Fig. 7. c. Taf. XIV, Fig. 9. 10.

Hr:a .Flora. loss. arct. I, p. 159. Tar. XXX, 5. a. Flora baltica p. 67. Tar. XIX,
1 13. XX.

Ich hale sclon t’riTther yore Kohlberg des Bellsundes einen Blattfetzen abgebildet.,
vollstandier erhalten sitd die Blat.tsti;cke vom Cap Lyell. Bei Fig. 9 sind die schwach
bogenfOrmig gekriInmt,en ud nit Tertilirnerve versehenen Seitenncrvcn radlufig,
die unteren sind fast geo’enstindig nd 4, die oberen wechselst.ndig nd 7 8 Mn.
yon einander entfernt. Der Rand ist doppelt gezahnt. Bei Fig. 10 liegenmehrere klei-
here Blgtt,er beisammen; es ist sowohl die Blattspitze wie Blattbasis erhalten. Hier ist
das Blatt sumpf zugerundet, die unteren Secundarnerven sind vera.stelt. Von selber
Gr0sse is Tar. XI, Fio’. 7. e. Das Blart ist am Grund etwas ausgerandet, die doppelt.en
Zthne sind am crhalt,enen Theil seharf. Die Seitennerven alternierend.

Ein ziemlieh grosses Blatt kam mir auch vom 8eott-Gletscher zu.

26. Betula .prisca ETT. Taf. XXXI, Fig. 10.

ETTINGSHAUSEN Foss. Flora yon Wien S. 11, yon Bili S. 45.
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H.-,, Flora foss. arct.. I, p. 148. Taft XXV, 20--25, 9. a. XXVI, 1. b. c. II,
Alaska S. 28, Tat’. V, Fig. 3 6. Spit,zbergen p. 55. Taft XI, 36.

Cap Heer.
Ein kleines Blatt mit gegensta,ndigen, verstelten Seeundarnerven und ziemlich

scharfen doppelten Zhnen.

7. Betula macrophlga Gm’’. sp. Taft XXVIII, Fig. 6. a.

H:a Flora toss. arct.ica I, p. 146. Taft XXV, Fig’. 1119, lI, Spitzbergen p. 56,
Taf. XI, 7.

E’(}LHaT Braunkohle im KOnigr. Sachsen p. 16, Taf. III, 72.

Alnus macrophylla Gcve. Foss. Flora yon Schossnitz. S. 12. Tar. IV, Fig. 6,
V, Fig’. 1.

Seott-Gletseher.
I)as Blatt, ist. zwar viel grosset als die von Sehossnitz und aus Island abgebil-

deten lltt.er, st,immt, abet in der Forn und Bezahnung mit denselben oberein. Es
ht eine Linge yon 11 Cm., bei einer Breit.e von 8 Ore. Am Grund ist es et,was herz-
fovnig" ausa’erandet., yon der Mit,te an nach vorn verschmglert. Die linke Seite ist

grossentheils zerstort, doch ist, wenigstens die oberste Pattie mit, den scharfen dop-
pelten Zahnen erhalten. Auf der linken Seite isl: ebenfalls diese doppelte Bezahnung
zu sehen, indem die Zahne. in welche die Secundarnerven ausmnden, viel stgrker her-
vortreten. Es sind abet diese Zghne veniger zug’espit.z. Die Secundarnerven stehen
welt auseinandev und senden vorn Tertiirnerven aus.

Es way mir fr{her nut die Frucht aus Spitzbergen beka,nnt, daher dutch obiges
Blatt, das Vorkommen einer zweiten Birkenart, in Spitzbergen in erfreulieher Weise be-

sti.tigt, wivd.

III. GUPULIFER2E.

2,. Ua.,’pinu.s .q’andis Uxc,. Taf. XV, Fig. 7.

C. foliis ellipt,icis, ovato-ellipfieis et ovao-laneeolafis, argute duplieato-serratis,
nervis seeundaviis 12- 20 strietis, parallelis.

Flora fossilis aret,iea I, p. 103. Tar. XLIX, 9. T. II, Alaska p. 29. Taft II, 1.

Carpinus Heerii ETTIXGSHa:Se Flora. yon Bilin p. 48. Taf. XV. Fig. 11 (nieht, 10!).
Cap Lyell.
Es is mir nut ein circa 6 Cm. langes Blagt zugekommen, dessen parallel zum

Rand laufende und keine Seitenste absendende, zahlreiche Secundarnerven und dessen
seharf doppel gezahnt.er Rand auf Carpinus weisen. Es stimm sehv wohl zu den
Bli,t.ern des Carpinus grandis yon Errz (ef. Flora tert. Helve’c. 1I, p. 40. Taf. LXXII,
Fig. 2--24). Von Ulmus unterscheidet es sieh dutch den Mangel der Tertir,rnerven.
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:29. Cowlus Mac Quarrii FOPB. sp. Tf. XV, Fig. 1--4. XXVIII, Fig. 7.

HEER Flora foss. arctica I, p. 104. ’.[’af. VIII, 912. IX, 18. XVI/, 5. d. XIX,
7. c. p. 138, Tar. XXI, 11. c. XXII,
Tar. XXXI, 5. T. II, Alaska p. 29. Tar. IV. Spitzbergen p. 56. Tar. XI, 1013. XIII,
35. b. Greenland p. 469. Tf. XLIV, i I. a. XLV. 6. b.

Am Cap Lyell und Scott--Gletscher.
Es waren fri]her nur sehr unvollsndige Blattfetzen, denen der Rand fehlte, in

8pitzbergen gefunden worden, daher die Best,imung zweifelhaft blieb. Die am Cap
Lyell und am Seott-Oletseher neu entdeekten Blgtter haben diese Zweifel gnzlieh ge-
hoben und zeigen eine voile Uebereinstimmung mit den Bliittern der so weit verbrei-
teten C. M’Quarrii.

Das Fig. 1, Tar. XV vom Cap Lyell abgebildete Blatt zeigt uns den eiformig-ellip-
tischen Umriss des Blatt.es. Es hat eine Linge von 1 Dee., bei einer Breite von 8 Cm.
Am Orund ist es zugerundet, vorn aber in eine schma,le Spitze auslaufend. Die unter-

sten 8eeundarnerven sind genghert, die obern gleieh welt abstehend und alternierend.
Die Nervillen treten deutlieh hervor. Der Rand ist grossentheils zerstort, doeh sieht
nan wenigstens stellenweise die seharfe doppelte Bezahnung. OrOsser sind die Zahne
bei dem Tar. XV, 3. abgebildeten Blatt.fet,zen; sic sind sehr selarf und etwas nach
geriehtet.

Ein kleines Blatt mit ebenf.lls scharfer dolpelter Bezahnung haben wit Tar. XXVIII,
Fig. 7 vom Scott-Gletscher dargestellt.

Vom Cap Lyell lieg ein zienlich grosses Blatt. vor, welches sieh dutch die schiefe
Basis auszeiehnet. Es erinnert dadureh an ein Lindenblatt, es ist abet fiedernervig,
.obwohl die drei nt,ersten Seeundarnerven ahe ztsammegeri:ckt sind.

Vat. b. )ierodonta. Tar. XV, 2 und Taf. XXIX, Fig. 2.
Zeiehnet sich dutch die kleineren Zihne aus. Taf. XV, Fig. _’2. ist yore Cap Lyell.

Die Zrt.hne sind wohl scharf und (lie am Auslauf der Secudarnerven stehenden treten
etwas nehr hervor, es sind abet alle diese Zii.he kleier, als bei der gewohnliche
Form. Die mit Tertisrnerven versehenen Seitetnerven sind a,lternierend und stark, und
.auch die Nervillen sind de-t,lich ausgeI)r:agt. Ein =ahnliches Blatt mit kleineren, abet
scharfen und wohl erhaltenen Za,hnen taben wit yore Scott-Oletscher (Tar. XXIX, Fig’. 2);
es hat abet weniger und deshall) weiter auseinander stehende Seitennerven und ist am
Orunde ausgerand.et,. In diesen weiter auseina,nder stehenden Nerven stimmt es zu C.
Scottii, weicht, abet in der Bezahnung yon dieser Art ab.

Von dem nii,nnlichen Blcthenka,tzehen wurde ein Stick a.m Cap Lyell gefunden
(Tar. XV, Fig’. 4). Es war cylindrisch, 6 Mm. breit und besteht aus zahlreichen, runden
Bracteen, die dicht, zusamnengedr,ngt sind. Sie sind in Querreihen geordnet. Liegt
mit Blgt.ter von Acer arctieum, Grevia crenata und Sequoia auf derselben Steinplatte.

Die Frucht habe wit Taf. XXVIII, Fi,, 8 vom Scot.t-Gletseher; sie ist. auf die
Spitze gestellt, und im Stein verborgen, n.tr ihre Basis tritt, hervor, so glaube ict we-
nigstens Fig. 8 de,ten zu sollen. Es hat diese Basis einen Durchmesser yon 1 Cm. Die
ovale Insertionsstelle der Nuss hat eine I.ano’e yon 5 Mm,. ist glatt u(!l yon einem
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schmalen Wall umgeben. Die Frucht ist yon Blattchen umgeben, die vielleicht vom
involuerum herrihren, doch ist keine Nervation zu erkennen und aueh ihre Form nieht
zu bestimmen.

30. Co,r/lus Scottii m. Taf. XXIX, Fig. 1.

C. foliis magnis, basi subcordatis, grosse inequaliter dentat,is, dentibus conicis;
n ervis secundariis utrinque 8, extus ramosis, tribus nfimis basi approximatis.

Seott-Gletseher.
Unterseheidet sieh yon C. M’Quarrii voraus dutch die gvossen, nicht naeh vorn

geriehteten Zahne. Eine sehr ahnliehe Art seheint die C. grandifolia Newb. (New
species of Fossil Plants p. 59) aus den miocenen Ligniten des Fort Union zu sein, so weir
sich dies aus der kurzen Besehreibung ohne Abbildung ermitteln lasst.

Es ist zwar nut die rechte Hilfte des Blattes erhalten, doeh lsst sieh dasselbe
darnaeh leieht vervollstandigen. Dieses ganze Blatt muss eine Breite yon 12 Cm. und
eine Lange yon 13 Cm. ha.ben. Es war also fast so breit wie lang; am Grund stumpf
zugerundet und leieht ausgerandet. Die Basis ist ungezahnt, der iussere Rand da.gegen
doppelt gezahnt. Die am Ende der Secundarnerven stehenden Zhne treten vielmehr
hervor, als die dazwischen liegenden, Sic sind auswirts gebogen und kegelf0rmig.
Aueh die dazwisehen liegenden kleineren Zihne sind nicht so seharf gesehnitten, wie
bei C. M’Quarrii. Secndarnerven sind 7 zu sehen, ohne Zweifel war aber noeh einer
in der fehlende Spitze. Die drei untersten sind am Grunde genahert, die zwei unter-
sten sind schwachcr und laufen dcm Rande ziemlich parallel, wahrend der dritte lnehr
naeh vorn geriehtet, ist und starke Seitenaste zu den Zahnen sender,. Aueh die folgen-
den haben starke Tertiarnerven. Das Zwischengea,der *ritt stellenweise deutlieh hervor.
Erinnert im Blattumriss an die s’deuropliisehe C. Colurna, L.

Ich babe die Art, Herrn R,OI,:nT H. SCOTT, Director der met,eorolog’isehen Office in
Londot, der sieh fortwhrend lebhaft, fir die fossile aretische Flora interessirt, gewidmet.

31. Fa,5]us Deucalionis UNG. Taf. XV, Fig. 5. b. 6. XVIII, 1. b. XXXI, 7.
HFI,:I Flora loss. arctiea I, p. i05, 149, 159. Tar. VIII, 14. X, 6. XLVI, 4.

XXV, 32. XXXI, .3. b.

Cap Lyell und Cap Heer.
Ich hatte friher nut einen kleinen Blattfetzen von Spitzbergen erhalten, den ich

als Buchenblatt gedeutet babe. Diese Deutung, und somit das Vorkommen einerBuche
in Spitzbergen, hat durch die neu gefundenen Blitter seine Bestlttigung erhalten. Bei
Taf. XV, Fig. 6 liegen die Blitter nahe beisammen, mit einfachen, parallelen, und rand-
15,ufigen Seitennerven und starken dicht stehenden Nervillen. Der Rand besitzt vorn
einfache Zhne.

Ta.f. XVIII, Fig. 1. b. ist die obere gezahnte Pattie des Blattes erhalten. Ebenso
bei Taf. XV, Fir,. 5.b. Es hat dies Blatt grosse scharfe Zahne und ist lii.ngs der Secun-
darnerven gefaltet, es war dies daher ein jungcs Blatt.

K. Vet. Akad. Handl. Bd. 14. N:o 5, 10
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An Cap Heer wurde der obere Theil tines Blttes gefunden (Tar. XXXI, Fig. 7).
Es hat grosse einfaehe Zthne.

32 Quercus elaena UG. Taf. XV, Fi,_, 8

Q. foliis breviter petiolatis, oblongo-lanceolatis, inegerrimis, nervis secundariis
camptodromis.
UG Chloris protoga p. 112. Taf. XXX], 4.

HEnri Flora. ter. Helvet. II, p. 47. Taf. LXXIV, 11--15. LXXV, 1. IIl, p, 178.
Taf. CLI, 1--3.

Cap Lyell.
Basis und Spitze des Blattes fehlen. Es ist schmal lanzettlich, gegen den Grund

zu verschmlert, ganzrandig. Die Secundrnervea sind zahlreich, gebogen, vorn ver-
bunden.

Stimmt in Form und Nervation mit den Blattern der Schweizer Molasse (berein,
nut scheint das Blatt weniger lederartig gevesen zu sein, wenigstens hat es keine starkc
Kohlenrinde zurckgelassen.

3. Quercus platania vat. Taf. XVI, Fig. 1.

HEER Flora fossilis arctica I, 1). 109. Tar. XI, 6. XLVI, 7. II, Spitzbergen p. 57.
Tar. XII, 5, 6. a., 7. Gronland p. 472. Taf. XLVI, 5. LV, 3. c.

ENGELttARDT die Tertiarflora von G()hren 22 Taf. IV, Fig. 1 2.

Cap Lyell, in dem grauen harten Sandstein.

Es ist nut die Halfte des gvossen Blattes erhalten. Die Secundarnerven ent-
springen in spitzen Winkeln, stehen welt auseinander und senden vorn Tertirnerven
in die Zihne aus. l)iese Zahne sind stnpf und ungleich, indem die am Ende tier
Secundarnerven stehenden mehr hervorstehen, als die der Tertiirnerven. Der unterste
Secundarnerv besitzt mehrere zum Rand lufende Tertiarnerven.

Die Grosse des Blattes, die steil aufsteigenden und welt auseinander stehenden
und vorn verstelten Secundrnerven, wie die doppelte Bezahnung des Randes stimmen
zu Q,ercus plata.nia; es weicht abet das Blatt in den stumpfen Zahnen ab und erin-
nert in dieser Beziehung mehr an Quercus Olafseni, bei welcher Art aber die Secundar-
nerven in weniger spitzem Winkel auslaufen nd naher beisammen stehen. Da auch
in Gronland eine Form mit stumpferen Zshnen vorkommt (cf. contribut, to the Foss.
Flor of Greenland Taf. LV, 3. c.) di]rfen wir (las Blatt wohl zu Q. plantania bringen.
Im Verlauf der Nerven erinnert es lebhaft an Platanus, hat aber viel stumpfere Zahne.

34. Quercus L/elli Hr. Taf. XVI, Fig. 2.

H: Lignite of Bovey Tracey p. 40. Flor fossilis arcica I, p. 108. Taf. XLVII,
Fig. 9. II. Gronland p. 471. Taf. XLXVI, 3.

Cap Lyell.
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Es ist nur die mittlere Partie des Blattes erhalten. Der Rand ist wellenformig
gebogen. Von dem starken Mittelnerv gehen zahlreiche Secundarnerven aus, welche
vor dem Rand sich veristeln und durch die Gabelliste sich verbinden.

35. Quercus spinulifera m. Taf. XXVIII, Fig. 9.

Q. foliis membranaceis, basi rotundatis, emarginatis, spinoso-denticulatis; nervis
secundariis remotis, ramosis, craspedodromis.

Quercus venosa H (non Gvr.) miocene Flora Spitzbergens p. 57. Tar. XII,
Fig. 7.

Scott-Gletscher.
Es war mir friher yon Spitzbergen nur ein kleiner Blattfetzen zugekommen, den

ich wegen seiner eigenthi]mlichen, spitzcn Zihne zu Quercus venosa G(E’’. brachte. Ein
’ollstandiger erhaltenes, obwohl immerhin fragmentarisches Blattstfick vom Scott-Glet-
scher zeigt a.ber, dass diese Bestimmung unrichtig war, indem das Blatt am Grund ge-
rundet und selbst etwas ausgerandet ist. Die Seeundarnerven sind alternierend, ziem-
lich weir von einander entfernt und mit starken, in die Z,hne auslaufenden Tertir-
nerven versehen. Die kleinen, spitze, scharf abgesctzten Zshne schen we kleine D6rn-
ch(I1 a:llS.

Die Bestimmung als Eichenblatt ist noch zweifelhaft.

IV. ULMACEE.

36. bTmus Bra.nii H.. Tar. XVI, Fig. 310.

U. foliis petiolatis, basi valde inwqualibus, cordato-ellipticis vel cordato-lanceo-
latis, duplieato-dentatis, dentibus conicis; nervis secundariis 1013; samarm aia ovata
bifida.

HEEU Flora tertiaria Helvet. II, p. 59. Taf. LXXIX, Fig. 14, 21. III, Taft CLI,
Fig. 31.

ETTIGSInSE Flora yon Bilin S. 64. Tar. XVIII, 2326.

Cap Lyell hhufig.
Die Blttter dieser Art sind in Grssse und Form variabel. Fig. 6 zeigt ein voll-

stndig erhaltenes Blatt. Es hat eine Lange yon 5 Cm., bei 33 Mm. Breite. Es hat
eine stark sehiefe Basis und ungleich breite Seiten. Es ist unterhalb der Mitre am

breitesten und sehwaeh herzformig elliptisch. Die doppelte Bezahnung ist seharf
gesehnitten (Fig. 7.b. vergrsssert). Die Kurzseite des Hauptzahnes ist sehwaeh ge-
bogen, starker dagegen die Lngsseite und diese mit 12 kleineren Zhnen versehen.
Von dem Mittelnerv entspringen auf der reehten Seite 10 Seeundarnerven, welehe
aussen Tertiarnerven zum gande aussenden. Die Nervillen treten stellenweise deutlieh
hervor, sie sind theils durehgehend, theils gablig getheilt,.

Aehnlieh ist Fig. 5 und Fig. 7. Es stimmen diese Blntter wohl rberein mit denen
yon Oeningen (cf. namentlich F1. tert. Helvet. Fig. 18) und zwar mit den grssseren
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Blittern dieser Lokalitit. Fig. 4 u. Fig. 8 u. 9 dagegen erinnern in den etwas weiter
auseinander stehenden Secundarnerven und in der Grosse der Blitter an Ulmus Fischeri
(Flora tert. Helvet. II, p. 57), and babe sie anfangs zu dieser Art gezogen; sie haben
aber kiirzere Zihne und stimmen iiberhaulgt in der Zahnbildung mehr mit M. Braunii
berein. Bei Fig. 8 u. 9 sind diese Zhne wohl erhalten, vshrend sie bei Fig. 4 grossen-
theils weggebrochen sind. Hier liegen mehrere Blatter bereinander and auf der an-
deren 8eite desselben Steines liegt auch ein Ulmenblatt. Zwischen den Blgttern liegen
einzelne, ovule, 4 Mm. lunge Frtchtchen. Sie sind am Grunde fast gestutzt, ,nd haben
eine sehr schwach vortretende Mittcllinie. Fl]gel sind nicht vorhanden, sie l6nen
daher nicht zu den Bllttt.ern gehoren. Da.gegel stellen Fig. 10 u. Fig. 11 Ulmenfri]chte

dar, welche sehr wahrscheinlich zu den Blltttern gehoren. Das Niisschen hat. ganz die
Grosse und Forth wie bei der von mir friiher abgebildete Frucht dieser Art (cf. Flora
tert. Helves. III, Tar. CL1, Fig. 31), leider sind aber die Flgel theilweise zerstirt, daher
ihre Form nicht genauer zu bestirnmen ist.

Das Blurt Fig. 9 a. ist an vielen Stellen mit Lochern and tiefen Eindriicken er-

sehen, welche wahrscheinlich yon Pusteln herrihre, die auf dcm Blatte waren and
yon Blattliusen veranlasst wtrden. Aehliche P,stelbildrge haben wit bei den U1-
men htufig.

Fig. 3 stellt,, ein schmales Blatt dar, das ehrlals zerbrochen ist. Wahrschein-
lich vurdc die Schlammschicht, in dec es lag, verschoben, als sie noch welch war.

V. PLATANEE.

37. Pla,tanus aceoides Gcv). Taf. XVII, Fig. 1. :2. 3. XXXI, 3.

Flora fossilis arctica I, p. 111, 138, 150, 159. Tar. XLVII, Fig. 3. XXI, 7. b.
XXIII, 2. b. 4. XXVI, 5. XXXII. T. II. Cuveenlad 1). 473. Spitzbergen p. 57.
Tar. XI, 2.

Ctp Lyell, Cal) Heer, Scott-Gletscher.
Das erste Platanenblatt wurde vo- BLOS’r.D 1861 im Oriinhafen entdeckt. Es

war allerdings nur eit Blattfetzet, der abet doch alle zur Bestimmung wichtigen Merk-
nale enthielt, so dass ich es wagen durfte im 1. Bande der Flora arctica Taf. XXXII, 2)
dasselbe zu restauriren, um zu zeigen wie es ausgesehen haben misste, wenn es voll-
stindig erhalten wi,re. Die Expedition vom Jahre 1868 hat zwar mehrere Blattstiicke
yore Cap Staraschin gebracht, die abet nicht vollstgndiger erhalten waren. Bei der
letzten Expedition wurden sehr grosse }lattstiicke am Cap Lyell, Cap Heer und Scott-
Gletscher gefundcn, bei den meisten ist aber der Rand zersttrt und nur.bei wenigen
sind die Lappen und einzelne Zithne erhalte. Ein grosses Stick vom Cap Lyell haben
wit Taf. XVII, Fig. 2 abgebildet. Man sieht die 3 grossen Haul)tnerven, denen drei
grosse Blattlapt)en entsprechen. An dem mittleren sind wenigstens ein paar Zahne er-
halten, die nach vorn gerichtet sind. Es butte dies Blatt fast genau dieselbe Gr0sse,
vie das auf TatS’. XXXII der Flora arct.ica dargestellte. Viel grosser aber muss das
Fig.. 1 abgebildete Blattst(ck gewesen sein, denn es giebt nut einen Theil des Mittel-
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lappens. Er nuss wenigstens 5 Secundarnerven gehabt hben, die in sehr grosse, nach
vorn gebogene Zhhne enden. Die Nervillen sind stellenweise wohl erhalten, obwohl
das Blatt, wie das vorige in einem ra.uhen Sandstein liegt..

Ebenso gross muss das Blatt gewesen sein, yon welchem Tar. XXXI, Fig. 3 einen
Rest vom Cap Heer darstellt.

Am Seott-Oletschev wurden Fetzen grosset Blotter gefunden; bei einem sind die
drei sehr starken Htmptnerven erhalten und ein seitlieher Lappen, der zeigt, dass das
Blair. tiefe Buchten hatte. Daneben liegen die Reste yon mehreren kleineren Blgttern.

Wie in Gronland so kommen aueh in Spitzbergen und zwar am Cap Lyell, wie
am Seott-Gletseher ausser den Bllittern Rindenstteke der Platane vor, was zeigt, dass
sich die Platanenrinden zeitweise vom Stamme losgelost haben, wie dies bei den leben-
den Arten der Fall ist. Ein solehes Rindenstiiek haben wit Tar. XVII, Fig. 3 vom Cap
Lyell dargestellt. Es liegt im Abdruek vor und zeigt 4--10 Mm. lange, sehmale, an

beiden Enden spitze Eindr{eke, die in grosset Zahl ineinander gesehoben sind. In der
Rinde selbst, stehen sie wie sehmale Warzchen hervor. So bei dem Tar. XXIV, Fig. 2. b.
(vergr6ssert 2. e.) dargestellten Stiiek, das neben einem Ahornblat.t liegt. Bei diesem
Rindenst(ck sind die Warzchen abet gr0sser.

Taf. XVII, Fig. 4 is vom Seott-Oletseher. Die Warzehen haben hier dieselbe
Grosse, wie bei der lebenden Art. Neben der linde liegt ein Ahorn-Blatt. (Aeer are-

tieum). Bei Plat.anus haben wit immer drei Haupt.nerven. Das von EXGnLIR)T als
Plat.anus aceroides abgebildete Blatt mit 7 Hauptnerven (Tertitr-Flora yon Gohren
Tar. V, Fig. 3) kann daher nieht zu Platanus gehoren, sondern ist ein Ahornbla.t.t.

VI. CAPRIFOLIACEE.

38. Vibtr.num Nordens+iildi Hr. Tar. XV, Fig. 5. a. XVIII, Fig. 7. XXIII, Fig. 4. b.
XXIX, 5.

V. foliis basi cordato-emarginatis, erenatis, punetatis, nervis seeundariis apiee
ramosis, craspedodromis, nervillis transversis subparallelis, simplicibus vel fureatis.

HsR Flora fossilis Alaskana. p. 36. Tar. III, 13.

Cap lyell und Scott-Glet.scher.
Bei Fig. 4, Taf. XXIII liegt ein nieht g’anz erhaltenes Bltt neben Aeer aret,ieun.

Es ist am Grund tier herzformig ausgerandet. Am Blattgrund entspringen fast gegen-
stgndig zwei Secundarnerven in fast reehten Winkeln, die sehon am Grund einen stark

gebogenen Ast. aussenden. Die nehstfolgenden Seeundarnerven sind aueh fast gegen-
stindig, sehwaeh naeh vorn gerichtet, gekrtmmt und vorn Tertirnerven naeh dem

Rand aussendend. Die Nervillen t,ret.en deutlieh hervor, sind fast parallel, theils dureh-

gehend, t.heils vergstelt. Der Rand ist, so weit. er erhalten, gleiehmassig mit kleinen,
st.unpflichen, et.was naeh vorn gebogenen Zii.hnen besetzt. Aehnlieh ist Tar. XV, Fig.
5. a. und Taf. XVIII, Fig. 7. nut sind die Seitennerven mehr aufgerichtet.

In Form, Bezahnung und Nervenverlauf mit. dem Blatt yon Alaska. stimmend.
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Etwas abweichend ist das Blatt vom Scott-Gletscher (Taf. XXIX, Fig. 5). Es ist

mehr gerundet, am Grund nieht, ausgerandet, hat abet dieselbe Bezahnung und Verlauf
der Nerven.

Am Cap Staratschin kommen yon zwei Viburnum-Arten die Samen vor (el. meine
miocene Flora Spitzbergens p. 60). Die hufig’ste Art habe ich zu Viburnum Whym-
peri gebraeht, da die Samen denen der V. Lantana sehr .hnlieh sehen, wie (lie Blatter
.des V. Whymperi, yon welehem einzelne Blatt.rest.e am Cap Staratsehin gefunden wur-

den. Es mag daher die zweite Art des Cap Staratsehin (das V. maerospermum) den
Samen des V. Nordenskildi darstellen, was freilich so lange eine blosse Vermuthung
bleibt, bis diese Samel bei den Bltttern gefunden werden.

VII. ARALIACE.

39. Itedera Mac Cltcrii Hr. Taf. XVIII, Fig. 1, 2.

Flora fossi!is arctica I, p. 119. 138. Tiff. XVII, Fig. 1.a. 2.c. 3. 4. 5. a. XXI,
Fig. 17. a. II, Spitzbergen p. 60. Tar. XIII, 2933. Greenland p. 476. Taf. LII, 8. e.

Cap Lyell; mch am Cap Heer und Scott-Gletscher.
Tar. XVIII. Fig. 1 liegt mit Blat.tresten yon Fagus Deucalionis nd Comus h)’l?er-

borea, und Zweigen von Sequoia auf derselben Steinplatte. Das Blatt hat 5 stark ver-

stelte Hauptnerven; Fig. 2 dagegen hat. deren 7; die seitlichen sind vorn o’abeli_
getheilt.

Atn Cap Heer wurde ein Blatt gefunden nit. 5 steil aufsteigenden, gabelig sich
theilenden Hatpmerven, dessen Rand abet ganz zerst/)rt ist.

40. Cornu:s’ rhamnifolia O. Wn. Taf. XVIII, Fig. 4--6.

C. foliis ovato-ellipticis, petiolatis, nervis seeundariis utrinque 81I, arcuatis,
omnibus vel tnodo inferioribus oppositis.

WBa Palontogrphica II, S. 1.92. Tar. 21, Fig.
Ha Flora tert. Helvet. III, S.
Cap Lyell nicht selten. Am Scott.-Gletscher.
Es wurden mchrere Blrtt.er gefunden, denen abet die Spitze fehlt. Da Blatt

Fig. 5 ist in der Mitre zerbrochen und etwas verschoben. Es hat einen ziemlich langen
Stiel, ist a,m Grund zugerundet, ganzrandig. Die Secundarncrven sind nach vorn gericht.et
und gebogen. Die zahlreichen, fast parallelen Nervillen in reehtem Winkel vo dem-
selben auslaufend. Kleiner ist Fig. 6. Die Secundarnerv,n sind gegenstandig, im Bo-
gen nach vorn gerichtet. Die Nervillen ebenfalls zahlreieh und theils einfach, theils
verastelt. Beide Bltter stimmen wohl zu denen nserer Molasse.

41. Comus macrophylla m. Taf. XXXI, Fig. 4.

C. foliis magnis, longe petiolatis, ovalibus (?), nervis secundariis alternis, valde
curvatis, simplicibus.

Cap Heer.
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Steht zwar Comus rhamnifolia ahe, allein auch die untersten Secundarnerven
sind alternierend und bilden viel stlirkere Bogen.

Es muss ein sehr grosses Blatt gewesen sein, yon dem aber nut die untere Hiilfte
erhalten ist. Es hatte einen 4’ Cn. langen St.iel Es ist _e_en den Grund zugerun-
det und ganzrandig. Die alternierenden Secundarnerven sind 12---14 Mm. yon einan-
der entfernt., ent.springen etwa in halbrechtem Winkel und sind sehr stark gebogen und
nach vorn gerichtet. Die Nervillen sind in dem rauhen Sandstein nicht erhalten.

42. Co’.nu8 o.rbife,ra Hr. Taf. XVIII, Fig. 3.

C. fo]iis ovalibus, basi apiceque rotundatis, nervis secundaviis parallelis, valde
curvatis.

Hnnn Flora tert. Helvet. III, p. ’)7. Tar. CV. 15--17.

Cap Lyell.
Es wurden zwar nur ein paar Bllittchen gefunden, die abet wohl zu der in der

oberen und unteren )/Iolasse der $chweiz vorkommenden Art stimmen. [)as Blatt.
(Fig. 3) ist ganzrandig, am Grund stumpf zugerundet. Die Secundarnerven sind sehr
stark g’ebogen; da die oberen fast. gegenstindig" und gegen die Spitze zu gebogen sind,
bilden je zwei fast einen Kieis. Von denselben gehen fast in rechten Winkeln zarte
Nervillen aus und an ein paa.r Secundarnerven ist, ein sehwacher Tertirnerv zu
sehen.

Die lir, ke Blat,seite is stark zerdr{ekt. Bei Tar. XI, Fig. 7. d. haben wit nut die-
Basis eines Blattes, das aher wahrseheinlieh zur vorliegenden Art. geh/sr. Es ist, aueh
ganzrandig, am Grund stmpf zugerunde und hat, gegensgndige, starke Bogen bildende
Seeundarnerven, von denen abet die drei untersen Paare nahe beisammen stehen und
yon dem folgenden vierten Paar viel welter abstehen. In dieser Beziehung weieht
dieses Blat yon Fig. 3 und yon Comus orbifera ab.

43. Co.rnu" hgperborea Hr. Taf. Will, Fig. 1. c.

H.n Flora fossilis arctiea II. Spit.zbergen p. 61. Taf. XIII, Fig. 34, 35. a. Green--
land p. 376. Taf. L, Fig. 3, 4.

Cap Lyell.
Ein Blatst.fiek, das dutch die weit auseinanderstehenden Seeundarnerven yon den

andeven Cornus-Arten sieh unterseheidet.

44. Comus ,ramosa m. Taf. XVIII, Fig. 4. XXIX, Fig. 6.

C. foliis rotundatis, basi cordato-emarginatis vel obtusis, petiolatis, nervis secun-.
dariis oppositis, valde arcuatis, ramosis.

Cap Lyell und Seott-Gletseher.
Hat die stark gebogenen, gegenstgndigen Secundarnerven yon Cornus, weieht abet

dutch die stark entwickelten Tertiarnerven ab.
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Auf Tar. XXIX, Fig. 6 liegen mehrere Bliitter auf einer Steinplatte vom Scott-
Gletscher. Zwei sind sehr stark zerdrickt, doch ist der ziemlich lange Blattstiel er-

halten. Diese glitter missen am G.rund lerzfsrmig ausgerandet o’ewesen sein (a. b..,);
wogegen tin drittes (c.) am Grund zugerundet war. Der Rand ist ungezahnt, an

meisten Stellen freilich zerstort.. Die gegenstii,ndigen Nerven sind stark gebogen, ebenso
die Tertiarnerven. Hierher geh5rt wohl Tar. XVIII, 4. vom Cap Ly,ll. Es hat auch
stark bogenf5rmige, aussen ver,stelte Secundarnerven und ei grossmaschigcs Net.zwerk.

45 Ny,s,sa arctica Hr. Taf. XIX Fi 1--10

N. fructibus solitariis vel binis, sessilibus, ovalibus. 17--21 Mm. longis, sulcatis,
transversim striolatis.

Hnnn Flora fossilis trctica 1I. Greenland p. 477. Tar. LIII, 12. c. L. 5, 6, 7.

Cap Iyell ziemlich h,ufig; einige Strcke neben den Zweigen von Olyptostrobus.
Scott-Gletscher selten.

Es liegen meistens mehrere Fri;chte beisamnen, sind dann fast. sitzed und dicht
.zusammendrngt (Fig. 1, 2). lhre GrOsse variirt yon 17 bis 21 Mm. Li,nge und 8--11
Mm. in Breite; die meisten haben 10 M. Breite und 20 Mm. Ltnge, sind also dop-
pelt so lang als breit. Sie sind in dcr Mit.t.e am breitbsten und nach beiden Enden
gleiehmassig versehMert. Sic sind yon einer schwarzen Kohlenrinde berz,gen, welcle
yon der Fruchthaut herr(’hrt ud an der Spitze der Frucht als ein Schnabel hervof
t,rit (Fig. 2, 6, 7). Bei den neisten Frn(:hten fehlt abet diese schwarze Hat. und der
Fruehtstein zeigt ns sehr schon seine Frchen und Rippen. In der Mitte der Frueht
sind deren 10 zu za,hlen, am Grund abet weniger, da einzelne Rippen abgek(’rzt sind
und nicht bis zur Basis reichen, oder es sind (lie Rippen stellenweise gablig getheilt
(Fig. 8, wo a. und b. die beiden Seiten desselben Fruchtsteines darstellen). Da jede der
beiden Seiten des zt.tsannengedrcckt(.n Frtcht.steines 10 solcher Rippen und Furchen
hat, besitzt die ganze Frucht deren 2(I. Zahlreiche, sehr fe,ine parallele Streifen laufen
quer t’ber diese gippen un(1 Furchen weg (Fig. 3, vergrossert 4; ferner 8).

Es habe diese Fri:chte ganz die Form und Orosse dejenigeu yon Gl"Onland und
aueh die feinen Querstreifen, dagegen sind (lie Furehen etwas tiefer, in dieserBeziehung
nahern sic sieh der Nyssa ornithobroma Ung., welche abet etwas kleine", weniger Rip-
pen tnd Furehen und keine Querstreifen hat..

Bei der Oattung Nyssa sind die Geschleehter getrennt, die weiblichen Blct.hen
stehen theils einzeln, theils zu zwei oder mehreren dieht beisammen an der Spitze eines
Stieles (Fig. 11). Dasselbe war bei der N. aretica der Fall, bei der die Frichte auch
theils einzeln, t.h.eils paarweise an der Spitze des Stieles stehen. Solche paarweise ge-
stellte Friehte hat die Nyssa biflora, die aber viel kleiner sind.

Da die Friiehte dieser Nyssa am Cap Lyell haufig sind, sind an dieser Stelle auch
(lie Blatter zu erwarten. Es ist indessen nut ein Blattfetzen efunden worden der auf
diese Art gedeutet werden kann (Fig. 10). Er war wahrseheinlieh liinglieh oval, ist ganz-
randig, hat nr wenige und welt auseinanderstehende Secundarnerven, die hogenformig
bis nahe zum gande laufen. Die Felder sind yon einem polygonen Netzwerk ausge-
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fffllt, alas ziemlich grosse Maschen ht. Es stmmcn dies Maschwerk und die weitaus-
einanderstchenden bogcnformigen Seitennerven zu den Blittern yon Nyssa, doch sind
keine Wirzchen zu sehen, welche auf den Nyssa-Blittcrn verkommcn.

46. Nyssa reticulata ml Tar. XXIX, Fig. 3, 4.

N. fructibus ovatis, 121/--13 Mm. longis, striis longitudinalibus transversisque
reticultis.

Scott-Gletscher.
Die Fig. 3 bgebildcten zwei Fri]chte, die beisammen liegen und wahrscheinlich

an einem gemeinsamen Fruchtstiel bcfestigt wren, haben cine Lnge yon 12/. Mm.
bei einer Breite yon 6/. Mm. Sic sind cifsrmig, oben zugcspitzt. Die Langsrippen
sind seicht und stellenweise verwischt; es scheinen 9 da gewesen zu sein. Deutlicher
sind die dicht stehenden Querstreifen, wodurch die Frucht ein gitterigcs Aussehen
hlt. Die Kohlenrinde ist grossentheils weggefallen.

Unterscheidet sich yon N. arctic durch viel geringere Grssse, etwas anderc Form
und die viel starker vortrctenden Querstreifen.

Ob Fig. 4 zu dieser Art geh0re, ist noch etwas zweifclhaft. Sic ist vorn etwas
weniger verschmlert und die Rippen und Querstreifen treten et.wa. weniger hervor,
aueh da wo die Kohlenrinde weggefallen, was freilieh nut tn einer Stelle der Fall ist.

47. N’yssidium crassum HE.
Miocene Flora Spitzbergens p. 62. Tiff. XV, Fig. 8--14.

Eine nicht ganz erhaltene Frucht vom Cap Lyell, sic ist 9 Mm. lang.

III. MAGNOLIACE.

48. Magnolia reqalis m. Tar. XX, XXl, Fig. 1. 2.

M. foliis amplissimis, nembranaceis, ovalibus, nervis secundariis.simplicibus, cur-

vatis, nunnullis abbreviatis.

Cap Lyell im Sandstein.

Es ist yon einem sehr grossen Blatt die mittlere und obere Pattie erhalten. Wenn
wir dasselbe auf Grund des uns vorliegenden Blattstickes vervollstndigen, erhalten
wit das auf Taf. XX dargestellte Blatt, bei welehem der eolorirte Theil die erhalt.ene
Pattie zur Ansehauung bringt. Es hatte darnaeh dieses Blatt eine Lange yon 22 Cm.
und eine grsste Breite yon 181/ Cm. Der Mittelnerv ist yon mitssiger St.rke, gegen
die Spitze zu donner werdend. Die Secundarnerven entspringen in halbreehtem Winkel
und sind 11 bis 15 Mm. yon einander entfernt; sic sind gebogen und unveristelt. An meh-
reren Stellen ist je zwisehen zwei durchgehenden, zum Rand laufenden Seeundarnerven
ein abgekirzter Seitennerv. Die Nervillen sind fast ganz verwischt, nut tn der reehten
iiusseren Seite sind einige theils durchgchende, theils gablig gespa,ltene Nervillen zu sehm.

K. Vet. Sv. Akad. IIandl. B, 1.4. No. 5, 1 1
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Als kleinere Bllttter derselben Art betrachtc Tar. XXI, Fig. 1 u. 2. Die Secundar-
nerven verlaufen in gleicher Weise und in denselben Abstltnden.

Bei Fig. 1 lie.en zwei Blotter beisammen. Das eine ist gegen den Grund all-
mlthlig verschmilert, wihrend alas andere dort etwas zugerunde ist. Es hat auf
der einen Seite 10 auf der anderen 11 Secudarnerven, die 9--10 Mm. yon einander
entfernt sind. Der vierte Secundarnerv sender starke Aeste aus. Der Rand ist, so
welt er erhalten ist, ungezahnt. Grssser war das Blatt Fig. 2, bei welchem die un-
teren Secundarnerven 27 Mm. yon einander entfernt entsl)ringen wihrend die oberen
nur 10 Mm. Sie sind ziemlich stark gebogen.

Ist thnlich der Magnolia acuminata, MIcX., der vereinigten Staaten. Es hat
diese Art ebenso grosse Bli,tter, yon derselben Form und die Secundarnerven ver-
laufen in gleicher Weise, doch sind sic welter auseiander stehend und es fehlen die
abgeki]rzten Seitennerven. Auch die M. macrol)hylla MIC. hat ihnliche grosse Bllitter,
sie sind aber lnger und gegen den Grund mehr verschmlert, wogegen die Secundar-
nerven in iihnlicher Stellung und Zahl auftreten.

Eine sehr ihnliche fossile Art ist die Magnolia amplifolia der oberen Kreide yon

Moletein, bei welcher ebenfalls solche abgekirzten Seitennerven vorkommen, l)iese

Kreide-Art ist aber durch den sehr starken Mittelnerv ausgezeichnet.
Von der Gronlli,nder Magnolia (M. lnglefieldii) unterscheidet sich die Spitzberger

schon dutch die nicht lederige, sondern krautartige Beschaffenheit des Blattes. Die
Magnolia crassifolia GcErr. (Palaontographica II, p. 277) hat auch lederartige Bllttter,
die am Grund weniger verschmalert und zugerundet sind. I)agegen hat die M. Hilgar-
diana LES(. ein fol. membranaccum, es sind aber bei dieser Art die Secundarnerven
zahlreicher und stehen dichter beisammen.

49. Ma.qnolia Nordenslci61di m. Taf. XXI, Fig. 3. XXX, Fig. 1.

M. foliis permagnis, membranaccis, ovatis, basi leviter cmarginatis, nervis secun-
dariis parcis, valde distantibus, simplicibus, curvatis.

Cap Lyell und Scott-Gletscher.

Unterscheidet sich yon der vorigen Art durch die viel eiter auseinanderstehen-
den Secundarnerven und die ausgerandcte Blatt-Basis. Am Cap Lyell wurdc nut ein
Blattfctzen (Fig. 3) gefundcn. Der an der linken S’ite erhaltenc bogenfsrmige Rand
zeigt, dass das Blatt gerundet und wahrscheinlich kurz oval war. Es liegt wohl nur
die obere Hlfte vor. Die sparsamen und welt auseinanderstehenden Secundarnerven
reichen in schwachen Bogen his nahe zum Rande. Sie senden vorn Tertiirnerven aus.

Viel vollstltndiger ist ein Blattst,i]ck vom Scott-Gletscher (Tar. XXX, Fig. 1). Es
ist die Basis und die rechte Seite grossentheils erhalten, so dass das Blatt darnach ver-
vollstlindigt wcrden kann. Es muss eine Breite yon etwa 14 Cm., und eine Linge yon

circa. 18 Cm. gehabt haben. Am Grund ist es zugerundet und schwach ausgerandet.
Die ersten Secundarnerven sind an Grund ziemlich genihert, laufen aber auswarts
weir auseinander; die folgcnden sind sehr welt yon einander (35 his 43 Mm.) eingesetzt
und verlaufen fast parallel. Sie entspringen in spitzem Winkel und sind stark nach
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vorn gerichtet. Es gehen yon demselberI starkc Tertirnerven aus. Der Rand ist un-
gezahnt, aber in der Mitre des Blattes zerstort und stellenweisc eingerissen, wodurch
zahnartige Bildungen entstan(ten sind.

Scheint der M. cordata McHx. der vereinigten Staaten verwandt zu sein, yon der
ich aber keine Blotter vergleichen konnte.

Untcr den fossilen Arten steht sic der M. ovalis LESq. vom Mississii)pi am nsch-
sten, unterscheidet sich abet durch die ctwas ausgerandete Blattbasis und die am Blatt-
grund mehr genherten Sccunclarncrven; yon der M. cordifolia LESQ. durch die welter
uuseinanderstehenden Secundarncrvcn urid andere Blattform.

IX. HAMAMELIDEE.

50. Parrotia pristina ETT. Taf. XXI, Fig. 4. 5. restaurirt.

t). foliis ovatis, undulato-sinuatis, trii)lincrviis, norris sccundariis paucis, valde
distantibus, duobus infimis opt)ositis angulo acuto adscendentibus.

ETTINGStt:AUSEn fossile Flora. yon Bilin III. ). 4. Tar. XXXIX, Fig. 23. XL, 24.25.
Styrax pristinum ETT. Fossile Flora yon Wien S. 19. Tar. 3, Fig. 9. Hciligen

Kreuz S. I0. Tar. 2, Fig. 10, 11.
Quercus fagifolia (}met.. Tcrtiar-Flora von Schossnitz S. 14. Taf. 6, Fig. 912.
Cap Lyell.
Nut ein Blattfetzen, (lesse welt auseinanderstehende Secundarnerven in Verbin-

dung mit dem seitlichen, dem Rand genaherten und ibm parallelen Basalnerv zu der
Parroti 1)ristina stimme. Die Felder sind mit einem grossmaschigen Netzwerk ausge-
fiillt. Der Rand ist nur in der unteren Pattie erhalten und bier ungezahnt. Die obere
Partie ist zerstort und nicht sicher zu sagen ob er wellig gezahnt war.

X. MENISPERMACEE.

51. llacclintockia? tenera m. Tar. XXI, Fig. 6.

M. foliis membranaceis, oblongo-ovalibus, integerrimis, nervis 7 acrodromis, ramosis,
subtilibts.

Cap Lyell.
Nut ein Blatt. Dasselbe mss zart gewesen sein. Es ist am Grund zugcrundct,

vorn gebrochen, ganzrandig. Vou dem Blattgrund laufcn 7, zarte Lrmgsncrvcn aus;
die drei mittleren sind sehr gcnhert und laufen zur Blattspitze; dcr mittelste ist vorn
gablig getheilt, die 2 seitlichen nach aussen zu mit zarten, vorn gablig getheilten
cundarnerven vcrsehen. Die 2 welter aussen folgendcn Hauptnerven sind stark gablig
zertheilt und verbinden sich mit cinem Seitcnast des ni.chst oberen Haui)tnerves. Die
aussersten zwei Hauptnerven reichen nicht bis zur Blattnitte und sind schr zart. Das
feinere Zwischengeider ist nicht erhaltcn.
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Es stimmt das Blatt in den zahlreichen, gleichstarken spitzlufigen Hauptnerven
mig Macclintockia berein, weicht abet in der zarteren, offenbar krautartigen Structur,
in der Art. der Verselung der Hauptnerven und dem Nangel des feineren eders
sehr yon den Grnlnder Argen dieser Gattung ab, daher es noeh weifelhaft ist, ob es
zu dieser Gat.ung gehsre.

XI. TILIACE;E.

52. Tilia Malmgreni Hr. Taf. XIX, Fig. 18. XXX. Fig. 4, 5.

T. foliis cordatis, margine argute dentatis, palmincrviis, nervis primariis una
latere 2--3, altera 3--4, ramosis, nervo primario medio valido, ncrvis secundariis prm-
longis, craspedodromis.

HEER Flora foss. arct. I, p. 160. Taf. XXXIII.
Cap Lyell, Scott-Gletscher.

Ist am Scott-Gletscher nicht selten, aber die Bltttcr sind sehr zerfetzt. Die besten
zwei Stacke habe ich Fig. 4 u. 5 abgebildet. Es ist bei diescn glacklicher Weise ge-
rade die far die Linden charakteristische Blattbasis erhalten. Sic ist unglcichscitig
und hat auf einer Seite einen Nerv mehr als auf der andcren. Fig. 4 hat auf tier
einen Seitc 3, au.f der anderen 2 Nerven, Fig. 5, abet 4. und 3. Die Ncrven senden
starke Secundarnerven aus, die in die Zahnc cnden. Die Zihne sind scharf, nach vorn
gerichtct, und alle ziemlich gleich gross. Der Blattstiel ist zicmlich lang und wie bci
de lebcnde Linden g’eg’en die Blattspreite schief gestellt.

Es sind diese Blitter. kleinee als das fv(]hev aus der Kingsbay abgebildete und
haben sehgrfer gesehnittenc Zhne. Es seheint mir abet" zweckm’assiger z sein sic
nieht davon zu trennen, und konnen evst vollstgndiger erhaltene Exemplare. entsehciden,
ob die grossbl’attvige und kleinerblittrige Form als Arten zu tvennen sind.

Am Cap Lyell wurdc hUe das Tar. XIX, Fig. 18 davgestellte Blattst{,tek gefunden.
Das Blatt ist noeh kleinev, ist, aueh am Grund herzfsrmig ausgevandet, am tand scharf
gezahnt und hat auf einer Seite 3, auf dee anderen 2 Hauptnerven. Diese senden
auch starke Aeste in die Ziihne aus. Der 8tiel ist aueh sehief gestellt.

53. Grewia crenata Taf. XIX, Fig. 1--15.

Gr. foliis subreniformibus, cordatis ovatisque, crenatis, ncrvis primariis 5--9 ra-
mosis, nervissecundariis canptodromis.

HEE Flora. tort. Helvet. lII, p. 42. Tar. CIX, 12. CX, Fig. 1--11.
ET’r[GSHAUSEN lOSS. Flora yon Bilin p. 15. Tar. XIII, 7.
Dombeyopsis crenata, UG gen. et Sl)CC. pla-,t, loss. p. 448?
Fieus erenata UG. Sylloge plant, loss. I, p. 14. Tar. VI, 3. 5.?
Cap Lyell.
Es wurdet mehrere vollstl;mdig erhaltene Bltter gefunden, welehe mit denen der

hohen ghonen iibereinstimnen, namentlieh nit Tar. CIX, 12. b. c. und CX, 5 und mit
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dem Blatt yon Bilin, das ETTINGSHAUSEN abgebildet hat. Fig. 14 ist ein fast kreisrun-
des, am Grund tier ausgerandetes Blatt mit ft’nfHauptnerven, yon denen die seitlichen
eine starke Bogenlinie bilden, ihre Secunda.rnerven sind in starken Bogen verbunden
und die Felder sind mit einem deutlichen Netzwerk ausgef(]llt, cbereinstimmend mit
dem der Schweizerbltter, die ich in der Flora Helvetie ausf]hrlich beschrieben habe.
Der Rand ist ringsum mit gleich grossen stumpfen Zfthnen besetzt, welche nur an der
Blattbasis fehlen. Diese ist etwas ungleichseitig, indem die rechte Seite etwas breiter
ist, als die linke. GrSsser ist Taf. XIX, Fig. 12 aber ganz yon derselben Form. Die Basis
ist gleichseitig; die gleichmssigen Zhne sind stumpf zug;erundet, ohne Drse. Die
seitlichen Hauptnerven etwas hin und her gebogen und stark veristelt. Bei Fig. 13
fehlt die Blattbasis, die stumpfen, gerundeten Zhhne sind sehr deutlich, die oberen
seitlichen Haupt.nerven reichen his welt nach vorn.

Es hhnelt dies Blatt dem yon Populus Zaddachi, weicht aber in der oft ungleich-
seitigen Basis, den abgerundeten, nicht nach vorn gerichteten und drtsenlosen Zthne
und den weiter nach vorn reichenden seitlichen Hauptnerven yon dieser Pappe]art ab.
Da die Frucht-Steinchen, welche ich fraher mit den Bl5ttern der Grewia crenata com-
binirt hatte, wahrscheinlich nicht zu Grewia, sondern zu Celtis geh6ren, ist die Grewien-
Natur dieser Blhtter zweifelhaft gevorden. In der Form, Nervatur und Bezahnung er-
in-ern sic lebhaft an Cercido)lyllum japonicum Seb. aus Japan.

ch habe diese Blatter fr Domboyopsis crenata U. genommen, da abet UG
sprtter eine Abbildung derselben gab und i dieser die Nerven in die Zhne hinaus-
laufen, ist mir die ZusammengehOrigkeit dieser Blatter zweifelhaft geworden. UGEI
bringt die Seinigen zu Ficus (Sylloge plant, loss. I, S. 14. Tar. VI, 3.5.), wenn abet
die Nerven wirklich randl:aufig sind, kann diese Bestimmung nicht richtig" sein.

53. Grewia crenulala m. Taf. XVI, Fig’. 9. b. XIX, Fig. 16. 17.

Gr. foliis orbiculatis, basi cmarginatis, obsolete crenulatis, nervis prinariis quin-
que, ramosis, nervis secundariis camptodromis.

Cap Lyell.
Taf. XIX, 16 ist ein zierlichcs, vollst5ndig crhaltenes Blatt. Es ist fast krcisrund

am Grund aber ziemlich tief ausgerandct, der Rand ist mit ganz kleincn, kaum merk-
lich vortretenden Kerbzshnen versehen, so dass er yore blossen Auge fast, ga.nzrandig
erseheint. Die Nervation ist wie bei voriger Art, die sitlichen Hauptnerven sind stark
gebogcn, die obere fast spitzlufig und weit nach vorn rcichend. Sic senden starke
Aestc aus, die in Bogcn verbunden sind. Die Felder sind mit einem polyg’onen, viel-
maschigcn Netzwerk ausg.fnllt.. Grosser ist das Taf. XVI, Fi 9 b. dargestellte Bla.tt,
desscn Nervation sehr seh)n erhalten ist. I)cr Rand ist nicht gezahnt. Ob Tar. XlX,
17. licrher gchsre, ist noch zwcifelhaft. Das Blatt ist tier ausgerandet ud die seit-
lichen Hauptnerven sind weniger naeh vorn gebogen. Der Rand ist ungezahnt.

Erinnert in der Grosse und Form des Blattes sehr a, Populus Hookeri, hat abet
ein anders gebildetes Netzwerk. Von Populus arctica nterseheidet es sich vor,us

durch die st.arken Secundarncrven des litt,lcrcn ttaul)tncrvs.
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55. Grewia obovata m. Tar. XIX, Fig. 15, rcstaurirt 15. b.

Gr. foliis obovatis, basi attenuatis, integerrimis, antrorsum crenatis, norris pri-
mariis quinque, ramosis.

Cap Lyell.
Es ist nut die rechtc Hlfte des Blattes erhalten, (tie abet cine Vervollstndigung

z,lsst, wodurch das Fig. 15. b. gcgebene Bild. entsteht.
Das Blatt ist am Grund vcrschmalert, dort ganzrandig, yon dcr Mitte an gekerbt.

Der }Iittelncrv ist veristelt, ebenso auch (lie seitlichcn Hauptnerven, die stcil aufge-
richter sind und spitzwarts laufen; der erste verbindet sich mit einem Ast des Mittel-
nervs. Seine Aeste bilden auswirts starke Bogen.

56. Nordenskib’ldia borealis Hr.
HnEI, Flora loss. arct. II, Spitzbergen p. 65. Tar. VII.
Cap Lyell und Scott-Gletscher.
Es wurdcn nut ein paar Fruchtrcste gefunden, welche kcine ncucn Aufschliisse

geben.

XII. ACERINE2E.

57. Acer arcticut m. Tar. XXII, XXIII, XXIV, Fig. 1, 2. XXV, 1--3.
A. foliis longe petiolatis, basi cordato-cmarginatis, qinq,ae-nerviis, breviter lobatis

vcl indivisis, lobis inaqualibus, margine grosse dentatis, dentibus inqualibus, obtusis;
f’ructibus late alatis, alis divergentibus, basi non sinuatis, seminibus breviter ovatis.

Himfig am Ca.p Lyell; selten am Scott-Gletscher und Cap Heer.
Das Blatt dieses Ahorn tritt in mannigfachen Formcn auf. Es hat einen sehr

langen, ziemlich d(nnen Stiel (Tar. XXIII, Fig. 1). Der Blattgrund ist mehr oder we-

niger tier herzormig ausgerandet, selten nur stumpf zugerundet (Taf. XXIII, Fig. 8).
Von demselbcn entspringen fonf Hauptncrven, Die schwicheren zwei untersten ent-
springen in fast rechtem Winkel, die folgenden zwei in halbrechtem und sind nach
vorn gcrichtet; verlaufen indess in fast gerader ichtung. Von diesen Hauptnerven
gehen Secunda,rnerven aus, yore mittleren nach beiden Seiten, yon den seitlichen aus-
wirts. Von den untersten gehen mehrere nach dem Rande aus, bald in Bogen (cf. be-
sonders Tar. XXV, 2. 3.) bald in ganz gerader Richtung (XXV, 1). Alle diese Secun-
darnerven sind randliufig und enden in den Zahnen. Die Nervillcn entspringen in
rcchten oder schwach spitzigen Winkeln, sind gebogen, theils durchgehend, theils ver-
astelt und bilden so ein Netzwerk erster Ordnung in den Feldern, in welehen noeh ein
feincrcs Nct.zwerk zweiter Ordnung erscheint, welches das feinere Gerder bildet (Taf.
XXII, 4-7. XXV, 2. 3.).

Das Blatt hat bald fanf Lappen, welehe den fanf Hauptnerven entspreehen, bald
abet drei, indem die unteren Lappen nieht hervortreten, bei ein paar Blattern fehlen
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tiefere Einschnitte und sie erscheinen unzertheilt. Immer sind aber die Lappen sehr
kurz; sic sind gezahnt. I)ie Zahne sind etwas ungleich gross, breit und stumpf.

Bei Taf. XXII, Fig. 2. b. haben wir neben den Blattrcsten dieses Ahorns und
Zweigen yon Sequoia Langsdorfii zwei Ahornfrichte, die h5chst wahrscheinlich zu diescr
Art gehoren. Sie haben eine Lange von 28 Mm.; das Nisschen yon 6 Mm. Die
grOsste Breite des Fligels betragt 11 Mm. Das Nsschen ist kurzeiformig und quer-
gestellt. Die Fli]gel sind in der Mitte am breitesten, vorn stumt)flich, am Grund gegen
alas Ni]sschen verschmalert, doch bier nicht einwi.rts geschwungen. Die Nerven stehcn
am Ri]cken dichter beisammen, sind nach innen gebogen und gablig getheilt. Stellen
wir die beiden Friichte zusammen, sehen wir, dass sie am Stiele sehr wahrscheinlich
nach vorn gerichtet, schief auseinander gingen (Fig. 2 c.).

Wir konnen nach den Blattern folgende Hauptformen unterscheiden:
1) Blatter breiter als lang, kurz gelappt; am Grund tief ausgerandet. Tar. XXII,

Fig. 4, 5, 7. Tar. XXIII, Fig. 2, 4. a,, 4.
Es sind diese Blotter meist betrachtlich breiter als lang (so namentlich 5:XII,

Fig. 4); die seitlichen Hauptnerven sind etwas weniger aufgerichtet, die Zahnc sehr
stumpf, zuweilen seh gross (Tar. XXIII, Fig. 4. a., 5) und ungleich.

Ausser den abgebildeten finden sich am Cap Lyell Blattsttcke, welche wenigstens
16 Cm. Breite gehabt haben mi]ssen, die aber nur theilweise erhalten sind.

2) Blatter ebenso lang als breit oder doch nur wenig kiirzer, am Grund tier aus-

gerandet, Seiten kurz gelappt. Tar. XXII, Fig. 3. 6.
Die seitlichen Hauptnerven sind bier etwas mehr aufgerichtet (Fig. 3). Die LaI)pen

treten nur wenig vor. Die Zhne sind ungleich.
Hierher rechne auch Tar. XXV, Fig. 2, 3. bei welchen tier Blattgrund ganzrandig

ist. Das feinere Geader tritt deutlicher hervor.
3) Blotter so lang als breit, am Grund kaum ausgerandet. Taf. XXII, Fig. 1. Es

muss dies ein sehr grosses Blat.t gewesen sein, mit relativ kirzcrcn seitlichcn I]aupt-
nerven. Die Lappen treten sehr wenig vor und die Za.hne sind fast yon gleicher
Grssse.

4) Blatter so lang als breit, unzertheilt, grob gezahnt. Taf. XXIII, Fig. 3, 6, 7.
XXIV, 1.

Taf. XXIII, Fig. 6 ist ein kleines Blatt, mit stark nach vorn gerichteten Nerven.
Die Zhne sind ungleich gross. Noch kleiner ist Fig. 3. Es ist dies zierliche Blrttt-
chen mit grossen Zhnen versehen. Taf. XXIV Fig. 1 hat einen fast kreisrunden Blatt-
umriss; yon den ftnf Ilauptnerven sind die zwei oberen seitlichen stark nach vorn

richtet. Die Blattflache ist nicht gelappt, die Zahne der untercn seitlichen Hauptnervcn
stehen gar nicht und die der oberen nut wenig hervor. Es sind diese Zhne unglcich
gross und stumpf.

Es erinnert dies Blatt im Umriss und der Zahnbildung an die Populus leuco-
phylla, nhmlich an die Form mit unzertheilten Blittern (cf. Gaudin contributions ],
Taf. IV, 2 und racine Flora alaskana l’af. 11, 6. p. 26), weicht aber dureh die fiTnf
Hauptnerven yon Populus ab und gehort wohl als allerdings eigenthimliche Form zu

Aeer aretieum. Aueh Tar. XXlll, Fig. 8 haben wir da.zu zu reehnen, welches kleine



88 O. HEER BEITRGE ZUR FOSSILEN FLORA SPITZBERGENS.

Blatt dutch die stark entwickelt.en ersten Secundarnerven des mittlcren Hauptnervs und
die grossen Zhne sich auszeichnet.

5) Bliitter mit wellenformigem Rand.
Das Taf. XX[II, Fig. 7 abgebildete Blattstiick zeichnet sich dutch die ganz fiachen

gleich grossen Ziihne aus, so dass der Rand wellenfsrmig erscheint. Auf den ersten
Blick scheint es eine eigenthimliche Art darzustellen, doch ist es wahrscheinlich nut

ein seitlicher Lappen yon Acer arcticum, wofir der etwas gekrt;mmte Hauptnerv spricht.
Ob das Taf. XXX, Fig. 6 abgebildete Blatt zu Acer arcticum gehtrt, ist noch zwcifel-
haft da die obere Hglfte fehlt. Es hat die grossen Zghne dieser Ahornart, die seit-
lichen Hauptnerven laufen abet in etwas anderer Weise aus und die Blat.tbasis ist un-

gezahnt; erinnert in dieser Beziehung an Liriodendron. Es ist yore Scott-Gletscher.
Acer arcticum ihnelt dem A. vitifolium Alex. BRAC und geh5rt in dieselbe

Gruppe, der Rand ist aber mit viel grOsseren, stumpfen Ziihnen besetzt. Von
A. crenatifolium ETT. (Flora yon Bilin p. 20) unterscheidet sich die Spitzberger Art
dutch die nicht in drei scharfe Lappen gespaltenen Bla.tter und die gr)sseren stumpferen
Zii,hne; dieser letztere Charakter scheidet sie auch yon A. Ponzianum Gauo. (Contri-
but. I, Tar..XIII, 1), welche Art dutch die wenig entwickelten Iappen und die Rich-
tung der Hauptnerven sonst lebhaft an A. arcticum erinnert. A. Sismondw Gain). lat
einen wellig gebogenen Rand.- Der Islander Ahorn (A. otopteryx Gcrr.) hat nut

3 starke und Secundarnerven aussendende Hauptcippcn, kleinere schgrferc Zthne und
eine ganz andere Frucht..

Von lebenden Arten steht dem Acer arcticum der Nordamerikanische Aehren-
Ahorn (A. spicatum LAM,) am nii.chsten. Die Bllitter dieser Art haben auch 5 von

Blattgrund ausgehende Hauptnerven, yon denen die scitlichen stark nach vorn gerichtet
sind, die Secundarnerven des mittlcren Hauptnerves sind auch theils gegenstlindig,
theils alternierend, die Lappen stehen wenig hervor und die Zghne sind grob, etwas
ungleich und stumpfiich. Es unterscheidet sich abet die Spitzberger Art yon der leben-
den dutch das breitere korzere Blatt, die weniger nach vorn gerichteten und noch
stumpferen Ziihne und die gr(sssere Frucht, dere Fliigel in der Mitte etwas mehr vcr-
breitert sind.

Es hat MaxIowcz einen japanischen Ahorn als A. spicatum ukumuduense be-
zeichnet. Dieser weicht noch mehr yon der Spitzberger Art ab, indem er gr0sserc
Blattlappen, viel schlirfer geschnittenc Zhne und noch klcinere Frichte als A. spica-
turn hat. Nach meinem Daforhalten ist diess eine yon A. spicatum vcrschicdenc Art.

58. Acer thulense m. Tar. XXIV, Fig. 3.

A. foliis ambitu subreniformibus, sublobatis, lobis t,revissimis, dentatis, dentibus
brevibus, subrectis, aeutis.

Cap Lyell, auf derselben Stcinplatte mit Acer arctieum und Sequoia Langsdorfii.
Stcht der vorigcn Art zwar sehr nahe, hat a,eh am Grund ausgerandcte Blitter

mit sehr krzen wcnig vortretenden Lappen und Hauptnerven, die einen ii,hnliehen
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Verlauf nehmen. Der Blattrand ist abet viel weniger gezahnt, die Zrdne sind kleiner
und vorn zugespitzt.

Es gehen 5 Hauptnerven vom Blattgrund aus. Die untersten zwei senden starke
Secundarnerven nach dem lande aus und enden in einem kurzen spitzen Zahn. Die
darauf folgenden trennen sich zun5,ehst in zwei Gabelii.ste, (lie welter sieh theilen und
in kurzen Z.hnen enden.

Die tier ausgerandete Basis des Blattes ist ungezahnt.

59. Ace" inaquale m.’ Taf. X.XIV, Fig. 4--6.
A foliis valde inwquilateris, ovatis, dentatis, basi integerrimis, rot,ndatis, penn!-

nerviis, nervis secundariis curvatis, craspedodromis, inferioribus a,pproximatis.
Cap Lyell.
Es wrden drei Bla.ttsti;cke gefunden, die abet unvol].standig erhalten sind. Der

Blattgrund ist stumpf zugerundet und ganzrandig, wii,hrend die Seiten des Blattes mit
kleinen spitzen Zahnen besetzt sind. Die beiden Blatthilften sind sehr ungleich und
zwar nicht nut a,n Grund, sondern auch in der vorderen Pattie, wie besonders Fig. 4
zeigt. Die Seeundarnerven verlaufen in schwaehen Bogenlinien; die untersten sind
gegenst.lmdig und genahert, die welter obenstehenden theils alternierend (Fig. 5), theils
gegensti.ndig (Fig. 4). Sic laufen in die kleinen Za,hne aus; ebenso die wenigen
schwaehen Tertigrnerven. l,ie Nervillen treten deutlich hervor, gehen in rechtem Win-
kel aus, sind wenig gebogen und racist durchlaufend. Ein feineres Net,zwerk ist da-
gegen nicht zu sehen.,

I)ie ungleiche Entwickelung der beiden Blattseit.en spricht fir ein zusammen-
gesetztes Blatt, und da bei Acer zusammengesetzte Blatter it ii,hnlicher Nervation vor-
kommen, babe ich sic Acer eingereiht, welche Bestimmung indessen keineswegs als ganz
gesichert betrachtet werden kann. Gefiedcrte Blitter und dabei randlaufige Secundar-
nerven haben wit bei Acer Negundo L., abet auch bei eigentlichen Acer-Arten kommen
zusammengesel;zte Bl:,ttter vor, so bei A. nicoense Max. und A. mansehuricum Max.
Einen rthnlichen Verlauf der nteren Secundarnerven wie bei A. inequale zeigt ein
Acer aus Sikkim, den wit yon Hrn. l)r. HOOK erhielten. Er finder sieh dort in der
temperirt,en Zone yon 7 9000 F. 7. M.

XIIL SAPINDACEE.

60. .K(drev.t,ria borealis m. Tar. XXV, Fig. 5.
K. foliis pinnatis (?), foliolis ovalibus, profunde dentatis, nervis seeundariis subti-

libus, ramosis, margine camptodromis.
Cap Lyell mit Blot,tern yon Ulmus Braunii auf derselben St.einplatte.
Es liegen zwei Blattstneke beisanmen, welche in ihrer Zahnbildung und Nervation

s() viel Uebcreinstinmendes mit dev .l((lreteria vetusta Hr. (Flora t,evt. Helvet. III,
). 13. a,f. CXXVII, lg. o9. a.) yon der Schr()tzburg haben, da,ss sic vohl sicher zur

K Vet,. Aka,d. IIandl. B. 14. N:} 5. I
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selben Gattung geh/sren. Sic unterscheiden sich aber von der K. vetusta vornehmlich
dutch die stunpfere Spitze. Es sind wahrscheinlieh zwei Fiedern eines gefiedert.en
Blattes, denen abet die Basis fehlt. Des Rand ist mit sehr grossen, nach vorn gerich-
teten Zrhnen besetzt, yon denen einer am gc,cken einen kleinen Zahn hat.. Von dein
Mit.telnerv gehen zahlreiehe Seeundarnerven aus, welehe sieh vest,stein und vor in
Bogen verbinden; bei den grossen Zn,hnen reichen die Bogen in die Z,i.hne hinein. Die
Nerven, welche in die Z:,.ihne auslaufen, gehen yon diesen Bogen ms. Vorn rundct
sieh das Blair zu, ohne in eine Spitze auszulaufen.

XlV. CELASRINE.

131. Celastrus cassinefolius U,. Tar. XXX, Fig. 2.

C. foliis subcoriaceis, ub-ellipticis vel obova.tis, ,pice obtusis, in petiolum brevem
attenuatis, pollieem longis, dentatis, rarius integerrimis, penninerviis, reticulato-venosis.

UN’aFu genes, et spec. pla.t, foss. S. 459. Hrm Flora test.. Helvet. S. 67. Tar.
CXXI, Fig. 2426 ETWIGSUAUSF.N Foss Flora yon Bilin S. ,31 Taf. XLVIII Fi 17 18"Scott-Gletscher.

Die obige Diagnose ist auf die sch;sn erhaltenen Blitter yon Oeningen. gegrindet.
Bei dem Blatt. yore Seott-Gle.tseher ist nut die untere Pa,rtie erhalten und es ist nieht
ersichtlich, ob es welter oben gezahnt wa.r odes nicht. Es stimmt mit C. eassinefolius
(namentlich mit Fie 17 dev Biliner Flora), in des Verschmi,lerung des Blattgrundes
nd in den alternierenden, sta,rken und in spitzen Winkeln aufsteigenden Secundar-
herren sehr wohl aberein, l)er Rand ist, so welt er erhalten ist, uvgezahnt. Die Bla.tt-
flch hat eine grosste Breite von 2 Mm. und ist gegen den Stiel zu verschmrdevt und
in diesen herablaufend.

Aehnliche Blt,er hat. Celastrus buxifolius L. vom Cap, und Cassine capensis.

62. Celastr.us Greithianus Hr. Taf. XXV. Fig. 6.

C. foliis coriaceis, breviter ovalibus, apice o|)tusi.q, int.eg(;rrinis, nevvis seeundnriis

6--7, angulo subrecto egredientibus, eampt.odromis.
Hr:Ea Flora test. Helvct. III, S. 70. Taf. CXXI, Fig. 63.

Cap Lyell.
Ein kleines, rundes, derbes Blatt mit ungezahntem, etwas umgebogenem Ran(l.

Die Secundarnerven laufen fast in rechten Winkel aus und sind dutch sta.rke Bogen
verbnden. Das feinere Netzwerk ist nieht erhalt.en.

XV. RHAMNE].
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H:E Flora foss. arctica I, p. 123. Taf. XIX, Fig. 5--7. XLIX, ll).

ghamnus Heevii ETTINGStI., Die fossile Flora der idtercn Braunkohlcn-Flora der
Wctterau. Sitzungsbcrichte der Wiener Akademie 1868. S. 74.

Cap Lyell.
Stimmt sehr wohl mit den Grt)nlander Bllittern iberein. Es ist ganzrandig, gegcn

den Grund verschmalert; die in ziemlich spitzen Winkeln cntspringenden, gebogenen
Secundarnerven reichen bis nahe zum gande, wo sie sich erst nach vorn umbiegen.
Dic feineren Nerven sind nicht zu sehen, obwohl die Blattsubstanz wohl erhaltcn ist.

64. Paliurus Colombi Hr. Tar. XXXI, Fig. 8.
HE Flora foss. aver. I, p. 122. Tar. XVII, 2. d. XIX, 2 4. II, Spitzbcrgcn

p. 67. Taf. XIV, 11. Greenland p. 482. Taf. L, 18. 19.
Cap Heer.
Ein vollstndig crhaltencs kleines, ovalcs Blatt, mit drei Nerven. Es ist ganz-

randig, wic die. Gronli,ndev Blatter, wogcgen ein frt’hcr von Cap Staratschin bcschrie-
bones Blatt cinige kleine Zthne hat.

XI. ROSACEE.

65. Frayaria antiua n. Tiff. XXV, Fig. 8.
Ft. ffuctibus ovatis, carpellis numerosis, 1 Mm. longis, ovalibus.

Cap Lyell.
Die Fig’. 8 abgebildete Frucht sieht einer Erdbeere so ahnlich, dass sic woful als

Frgaria-Frueht gedeutet warden darf. Sic hat eine Linge yon 15 Mm., bei einer
Breite yon 11 Mm., ist eiformig und flach gedri’ckt. Die zalflreichen Carpelle sind in
schiefe geihen g’estellt, jedes vo dem anderen getrennt; schwach 1 Mm. lang und als
gewolbte, ovale Wrzehen seharf hervortretend (Fig’. 8. b. vergrOssert.). Da sie abet nut

den giicken uns zukehren, ist ihre Form nicht genauer zu bestimmen.
Der Fruchtkelch ist nieht zu sehen, woran die Bedeckung dutch die Steinmasse

schuld sein mag. Es liegen dort Zweigreste yon Sequoia und an anderen Stellen Fetzen
eines Laubblattes.

Es hat D. STU die Blitter einer miocenen Fragaria als Ft. Haueri beschricben.

XVII. POMACEE.

66. (55’atays antiqua .Hr. Tar. XXXI, Fig. 9.
Cr. foliis oblongo-ovalibus, basi cuneatis, in pctiol.un atteuatis, argutc scrrati

penninerviis, nervis secundariis compluribus, angulo acuto eg’vedientibus, nervis ter-
tiariis subi)arallelis. .HEn Flora foss aretica I, p. 125. Tar. L, Fig. 1,

Cap Heer.
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Ein wohl erhaltenes Blatt stimmt sehr wohl zu der aus Gr(snland bekannten Art.
hat wenier und weier auseinander stehende und mehr verstelt,e Secundarnerven
Sorbus grandifolia.
Das Blatt hat eine Lnge yon 7 Cm., ist gegen den Grund verschnglert und vorn

zugespitzt. Es hat auf jeder Seite 6--7 Seeundarnerven. l)er unterste ist kurz, tier
zweite stark entwickelt und sendet mehrere Tertigrnerven nach dem Iande aus. Dieser

mit ziemlich gleieh sta,rken, scharfen Zghnen besetzt.

67. Cratcetlu,s ,qlacialis m. Taf. XXX, Fig. 3.

Cr. foliis trilobatis, lobis lnceolatis, serratis, nervis secundariis adscendentibus,
curvatis.

Seott-Gletscher.
Ein kleines, dreilappiges Blatt, dessen reehtseitiger Lappen abet weggebroehen

ist. Der Mittellappen ist bedeutend ianger, als die seitlichet. Es ist derselbe am

Grund etwas zusammengezogen und dutch eine sehmale Bueht vom Seitenlappen ge-
trennt. In diese Bueht luft ein Nerv, welches Merkmal ftr die Cratoegus-Bltter aus

der Gruppe yon Oxyaeantha sehr bezeiehnend ist. Die Seitennerven sind wenig zahl-
reich, am [and stark nach vorn gebogen. Dieser Rand ist tnit ziemlich grossen, nach
vorn gerichteten Zihnen besetzt.

Von Cr. oxyacanthoides leicht dutch den scharf g’ezahnte Mittellappen zu t,nter-

scheiden.

68. Cratat],s oxgacanthoides Goere. Taf. XXV, Fig. 7.

Cr. foliis membranaceis, ovato-rotundatis, basi cueifornibus, trilobis, lobis latera-
libus serratis.

G(reaa" Foss. Flora yon Schossnitz S. 38. Tar. XXVI, Fig. 2. H Flora tcrt.
ttelvet. III, S. 69. Tar. CXXXII, Fig. 15. b.

Cap Lyell, auf einer grossen Steinplatte mit. Sequoia Langsdorfii striata und Poa-
cites lmvis.

Ein kleines, am Orund in den St,iel versehmtlert.es, dreilappiges Blrttchen. Die
Seitenlappen sind gezahnt, withrend der Mitt.ellappen, wie bei dem Blatt vonOeningen,
ungezahnt ist. Von dem Mittelnerv .gehen gegenstgndige starke Secundarnerven aus,
die in den Lappen enden.

Stimmt wohl mit dem yon G(m’w yon Schossni.tz (Fig’. 2) abgebil.deten Bla,tt

iberei, ebenso mit dem freilich noeh kleineren Bl.rttchen yon Oeningen.

XVIII. PAPILIONACE.

69 Le!junino,ites thule,,sis m. Taf. XX-, Fig. 9. a.

L. foliis pinnatis, pinnis minutis, ellipticis, basi inmquilateralibus, integerrimis, ner-

vis secundariis paucis, agulo recto egredientibus.
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Cap Lyell, ncbst Zweigen von Taxodiun distichum.

Es liegcn vier Blitt.chen beisammen, welche wahrscheinlicl einem getie(lert.e,
Blatte angehc)rten. Die Blttchen haben 12 Mm. Lgnge bei 8 Mm. Breite. Sic sind

in der Mitte am breitesten, nach vorn verschmalert und zugespitzt; die Basis ist etwas

ungleich. Der Rand ist g’anz, l)ie Nerven sind sehr zart. Von dem Mit,t.elnerv gehen
nut etwa vier Seitennerven in fast rechtem Winkel aus; sie sind aussen dutch ,rosse

yore Rande abstehende Bogen verbunden.

Incertm sedis.

70 Carpolithes pOcfb"d,s m. Taf. X.XV, Fig. 11, 12, zweimal vergrsssert 12. b.

C. ovato-ellipticus, aI)ice acuminatus, basi rotundatus, 5 Mm. longus, subtilissie

striatus.
Ist nieht, selten am Cap Lyell, und bei Fig. 11 liegen zahlreiche Frt’tchte auf

einem Stein.
Die Fricht.e (oder Samen?) haben eine L5nge von 5 bis 5/ Mm. und g’rssste

Breite yon 2/ Mm. Sie sind unterhalb der Mitte am breitesten, am Grund st,unI)f
zugerundet, vorn zugespitzt; stark gewslbt; bei einem Stack benerken wit eine mitt-

lere Lngsfurche. Die Oberfli,che ist mit ausserst feinen Lngsstreifen versehen.
Ist wahrscheinlich eine Grasfrucht und gehort vielleicht zu Poacites lvis.

Ist sehr ahnlich dem C. leviusculus Hr. (Mioc. Flora Spitzbergens p. 72), abet

grssser, vorn mehr zugespitzt und fein gestreift.

71. Ca.7)olithes tene-st’iolatus m. Tar. X.XV, Fig. 10, zweinal vergrissscrt 10. b.

C. conicus, basi truncatus, 12 Mn. longus, dcnsissime subt,iliter striolatus.

Cap Lyell.
Auf ciner Steinplattc liegen mehrere soleher Frcchte mit Glyptostrobus und Ta-

xodium zusammen, andere kommen vereinzelt vor. Sie haben eine Liinge yon 12 Mn.
und eine gvssste Breite yon 6--7 Mm. Diese fllt auf die Basis, welchc ziemlich gerade
gestutzt ist. Nach vorn z.u verschmilert sie sich und hat. eine stumpfe Spitze. Sie ist

flaeh gew(lbt und von sehr dieht stehenden, rtusserst feinen Lii,ngsstreifen durchzog;en.
Die im Abdruck vorliegenden Stcteke haben in der Mitre einen kleinen, rundlichcn
Eindruck.

Die Form erinnert an cine Eichel, die Frucht ist abet nur schwach gew(lbt und
scheint nur einen geringen l)urchmesscr gehabt zu haben.



4 O. tIEER BEITRXGE ZUR F()SSISEN FLORA A. E. NORDENSKI’.}LI) ZUR GE()LOGIE SPITZBERGENS.

A.nhang.

UBERSICI[T DER GEOLOGIE DES EISFJORDES UND BELLSUNDES

VON

A. ]{. NOI{I)INSKI/)LD.

l)er Eisijord und der Bellsund bilden zwei grosse, an der Westkctste Spitzbergens
ausmt’tndende Buchten, welche, wie ein Blick auf die Krte zeigt, tief ins Land einschneiden,
sowohl nach Osten gegen den Storfjord, wie nach Norden gegen den s:dlichen Theil
der Wijdebay. Die Ufer der Buchten bestehen gvossentheils aus hohcn, gegen das
Meet .inh abstovzenden, des Sommers beinahe schneefreien Bergen, welche an den der
Veget,ation entbehrenden Seiten dem Forscher eine ausserordentlich g(;tnstige Gelegen-
heit darbieten, den geologischen Bau der Bcrge zu studiven. In einem ziem!ich ein-

gesehrinkten Gebiete begegnet uns hier ei,e gvosse Abveehslung yon Lagern., die yon

Fig. 1. Meale," ])archschnitt ,S2)ilzbergeus vo., t*st;u uach Weste,. l---geschiehtete Bcrgartcn. m--nassenf6rmige Bergarten.
g Eisfeldcr.

einer Menge verschiedencr geologischer Perioden herrihren und reich, an Versteinerun-
g;en, sowohl aus dem Pflanzen- wie aus dem Thierreiehe, sind. Hierzu kommt die
g’eographisehe Lage, die den hier vorkomnenden fossilen Org’anismen eine ganz beson-
dere Wichtigkeit zur Entseheidung des froheren Klimas der Polarlander, der fr(’heren

Landvertheilung auf der Erdkugel und anderer der wicht.igsten Probleme der Geo-
logie verleiht, l)iese Verhaltnisse maehen die nun so ode G-egend in geologiseher
Hinsieht zu einem der interessantesten Punkte der Erde. Dies ist die Veranlassung,
dass sgmmtliehe schwedische Polarexpeditionen sieh langere oder krzere Zeit in diesen
Buchten aufgehalten, und deren Geologie wahrscheinlich vollstandiger als irgend eines
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anderen Polarlandes erforseht haben. Eine kurze Darstellung tier Resultate dieser
Untersuchung’en ist der Gegenstand naehfolgender Zeilen.

Ein idealer Durehsclnitt Spitzbergens von Osten nach Westen hat ungeflihr das
Anssehen, wie die vorstehende Figur ausweist.

Die West.ktste vom Sadkap bis zur Kingsbay wird yon aufrechtstehenden sedi-
mentli.ren Lagern .gebildet. Weiter naeh innen, his zur 0st.lichen Seite des Storfjords,
werden die Lager, nit einigen lokalen Ausnahmen, mehr oder weniger horizontal, ob-
g!eich gera.de in diesen Gegeden machtige I,ager und Stocke massenformiger Berg-
arten am reiehliehsten auftreten. Die Neigung und Faltung der Lager steht somit

augenseheinlieh in keinem unmittelba.ren Zusammenhange mit dem Hervorbreehen yon

plutonischen Bergarten. Aueh die zahlreichen Buchten gehen oft in einer Riehtung,
beinahe senkrecht gegen das Streichen der Lager an der Knste, was zeigt, dass diese
Bassins nieht im Zusammenhange mit den Niveauveranderungen, welche die ursprng-
lich wagereehte Lage verrckt h,ben, gel)ildet worden sind. Studirt man genau die
Ufer der Buchten, die Art. und Weise, in der sie zu wiederholten Malen sieh nach Innen
verzweigen, um endlich mit. einen alten Gletscherboden oder noch th’itigen G|aeier a-
zuschliessen, so sieht na.n fbrigens deutlich, dass die gewohnliche Theorie der Thal-
bildung, d.h. die Annahme, dass die Tha,ler a.uf plutonischem Wege dutch eine Sen-
kug in den Erdlagern ent.stnden seien, bier nicht angewadt werden kann, sondern
dass die Bueht.en Spitzbergens, die wasserfllte Thalsenkugen, yon denen bier die
Rede is, sieh naeh dem Ende der Mioeenzeit gebildet haben, dutch die denudirende
Einwirkung der Eisstr0me von einem Binnenlandeise, die wahrscheinlieh bedeutend
ausgedehnter war, als das, welches nun das Innere Spitzbergens erffllt.

Obgleicl Spitzbergen vor Ende dr Mioeenzeit wa.hrseheinlich niema.ls yon Glet-
schern bedeekt war, l:,i,sst es sicl leweisen, dass (lie Gl;tscher auch .uf diesem. Theil
der Erdku,gel in fri::heren Zeiten eine grissere Ausdehnung gehabt haben, als jet.zt.
Wenn man (tie Felsen an (len Seit(’n der Buchten und :uf den kleinen Eilanden, welehe
die Kiste umgeben, unt.ersucht, so findet, man zahlrciche Beweise hierft’r. Oft sind

allerdings die Felsen in diesen Gegen(ten vom Froste dergest.alt zersl)rengt, dass die Ober-
flieh derselben ganz und gap zerst0rt ist,, nd meistentheils ist (lie Bergart iberdies
zu lose und so leicht verwitternd, dass keine Gletscher-Schramnen sich an den ent-
blOssten Felsen eine llmgere Zeit hitten halten konnen. Abet zuweilen trifft man doch
hn,rtere Bergarten- Gneiss, Quazit, Diabas u. s. w., welche mehr geeignet, waxen,
der zerstirenden Einwirkung der Atmospha.re zu viderstehen, und bei niherer Unter-
suchung’ trifft man i,er auf den Felsen, welche in der Nahe der Wasseroberflli,che
liegen und aus diesen Felsarten bestehen, schone Schrammen, wel,:he in d(;’ Richlu,.q
de" Bucht .q.’hen. Hiera.us ersieht nan, dass auch die jetzige Bueht rih.er yon Glet-
schern oder Eisstromen erNllt, war, und (lass ehena.ls an der Westkr.ste die Gletseher
sich wenigstens bis zu dem Kranz yon Klippen und Eilanden erstreckten, die nunmehr
das Land umgeben. Nach dem Mangel an tiefen Buehten an der Ost.kfiste Spitzbcrgens
und dem seichten Meere, das zwischen Spitzbergen und Novaja Semlja liegt, zu

sehliessen, hat. sieh das ehemalige Binnenlandeis viel welter nach dieser Seite er-

st.rcckt. Wah’scheinlich hat in der Glet,.che’periode die IVe,stk,iiste S!)itzber.qen., ni(’ht nut
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die iI/stli,ste einer yrb.’s,seren .lsel, son(le.’n eir, es cnsehnliche at:tischen stlandes
biblct, das si,dwiirts nit Sandinavien tn(l osturts re.it dem stlande Sibiriens zu-
samtenh inff

Auf H()hen von obey 1000 Fuss ha.be ich ,uff den Bergen des west.lichen
Spit.zbergens niemals Gletscherschramn(’.n gefun(len. Die Ursache hierzu ist namentlich
die zerstC)ende Eiuwirkung der Atmosphirilien und des Frostes. s i,t abet
werth, dass wlre.d die beinahe 600 Meter ho/en Geis,- und Granitberye duf der Parry-,
Phipps- und Martensinscl, ,owie auf den Ca6"trd,s’in’cln, alle an der Nordostkii,ste des
Nordo,s,tla.ndes beleyen, an einer Seite, beso,ders der s,dliehe,, abge)undete rmen
w,4,en, welch e deutlich zu erkenen 9eben, dass die,e .Btrye friiher yaz nd 9at yon

Gietschern bedeclct waren, uns die aus deselbcn Steiart be’tehenden Berye af der o,rd-
we,tlichen Ecke Spitzber,qe.s lceine solche eben ,o siehere Azde.tuny yon eider ehe.alige.
Ei,sdec’e .qeben.

Entscheidende Beweise da,fr, dass die Gletscher sich och fortwiihre,d zurack-
ziehen, hab( ich nicht finde k0nnen. Im Gegcthel msst.e ma, wen man ach
den Verhdtnissen vt,heilen wollte, die die !etzte ,lahvh,md(vtc n die Hand
zu der Annahmc gcneigt sein, dass die Glctscher wieder i Zna,hme begriffe sind.
Als Beispiel hierzu sei angefhvt"

5’ithiqf,s-Gletscher am. Lell,und. In meinem Entwurfc zuv Geologic Spit.zbcrgc.s
habe ich folgcnden Iericht .ber das Assehe diescs Gletsche in den Ja,tren 1858
und 1864 geliefert.

,An der Nordkfste des Bellsundes, gleich Ostlich von dev bedeutenden Insel, die
dic Mijebay yon der Hauptbucht trennt, wr och roy einigen ,lahrcn ciner tier besten
Hrfen Spitzbcvgens Wen die Wallfischfiigev_ si(:h d(s Sommcrs yon dcr Novdkctst.c
nach dean Stovfiord bcgabe,, pflegte sic oft i dise Hat’n cinzula,afc, um i den
nahegclegencn grasreichen Thdern Rcnnthierc zu jagen nd auch dev Torellschen Ex-
peditio it ,Iahve 1858 war ev einc dcv Statioe, die uerst ud am li,ngsten bes(’ht
v,rde. Die Mitglieder dev Expedition duvchkvuztcn i allen Ricltage- das um den
Hafc liegcnde Land, an dessert fi’hercs Aussehen ich reich deshalb sehr gU t
innern konnte, als ich im Jahre 1864 a.f’s Neue die Stellc besuchte. Dcr St.va,nd
Haf(n bestand noch 1858 aus einen breit.e, vo GlctscherflOssche durchfurchte
Schlickla,nde, im Westen von hohen Bergens, im Nordosten yon einer Hochcbcnc bc-
grczt, auf welchev ein altes i;,ber einem Gra.be errichtetes Kreuz st,ad. Welter ost-
wrts war einc Tiefebcne, die yon einem bedeutcnden Flusse durchschnitten war und
c’st am Kohlenbcvg cndigte. G.leich obcrhalb des yon ungeheurct Schlamm- und
Grusbgnken gebildete Schlicklandcs, das den St.rand des Hafens bildete, ring all-
n,hlig ein niedviger, abet breiter Gletschcr, der ))Frithiof-Gletscher,, an, der nicht nit
einem vertikalen Absturz endete und yon dean man deshfdb vcrmuthete, (lass er im
Zvockgche begriffcn sei. Ir den Sandhogcln des Ufers a})ev tvaf ma,n Ueberbleibsel
yon Meerschecken. die och mit wohl erhaltencr Epidermis bedeckt wtren, was
s(:lo dama,ls zu d(r Vcrmuthung vevalsste, da.ss dicsc Schlamhafcn keite
seie, sondern dass sic teulich (tvch (las Eisg(birgc von Meevcsboden. aufgeprcsst
In Winter 1.860 186i brach dcr vorhel’ na,-schnlichc Gl(tsclev ibcv die Ebene
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den Grabeshiigel am Si;rande hervor, erfi’tllte den Hafen und drang weit ins Meer hinaus.
Er bildet nun eines der g’risssten Eisfelder auf Spitzbergen, yon welchem bestndig
grosse Eisblocke herabfallen, so dass nieht eininal ein Boot sieh seinem zerrissenen
Rande mit Sieherheit nahern kann.))

Da es mir datum zu thun war, zu wissen, ob der Gletscher in den letzten zehn
Jahren sich noeh mehr verndert hatte, unternahm ich im Sommer 1873 eine gefhr-
liche l{uderfahrt dutch den nordlichen Einlauf yon van Mijenbay, lrmgs dem Gletscher-
Absturze bis naeh dem Kohlenberg. Die Kante des G-letschers schien jetzt noch weiter
vorw.trts geriiekt zu sein, und hatte nun, wenn auch in geringerem Maassstabe, roll-
sttndig das Geprsge der Gletscher im Innern der Eisfjorden Gr0nlands, die ieh in
,,RedoO’rel,e fSr en ;Expedition till G’b’nland,)(Ofvers. Kongl. Vetensk. Akad’ns Fisrhandl.,
1870, S. 1009) nther beschrieben habe.

Recherclebay i,n Bellsund. Ein Vergleich der jetzigen TerrainverhMtnisse in dieser
Bucht mit der sehr gena.uen Karte, welche die franz0siche Expedition Lh RncunCnS
im Jahre 1838 entwarf, zeigt, dass die Glet.scher bedeutend fortgeschritten sind. Leider
gestattete uns die Zeit nicht,, wiederum eine vollstrndige Karte i]ber (lie Bucht zu ent-
werfen, wodurch ein umfassender Vergleich zwischen der Ausdehnung des Eises yon fr{’her

und jetzt misglich gewesen wtre. Dass das Eis in diesem Hafen in den letzten Jahr-
hunderten bedeutend fortgeschritten ist, bezeugen ferner die Ueberbleibsel yon alten
Thrankoehereien, die im Robert-Thai, ungefghr 2 Kilometer yon dem jetzigen Strande,
angetroffen werden, dicht neben einem ausserst zerspaltene Gletscher, der hier ins
Meet miindet, und der ganz und gar den Hafen erfiillt hat, in welchem die Wallfiseh-
fiinge vor ein paar Jahrhunderten ankerten.

Whalesbaj im Storfjo’d. Lau Aussage yon den norwegischen Wallrossja.gern ist
der Hafen hierselbst in einem der letzten Jahre yon einem Glet.scher vollstndig gefiillt
worden.

Solche vorwtrts schreitenden Gletseher di:rften t’brigens aueh auf einer Menge
anderer Stellen, z. B. in dem Innern des Storfjordes, der Wahlenbergsbay, des Horn-
sundes u. s. w. vorkonmen. Es ist abet wahrscheinlich, dass das Fortschreiten auf diesen
Stellen einem Zurckgehen auf a.deren entsprechen werde, obwohl .die Belege hierzu in
Folge Mangels an zuverlassigen t!teren Detailkarten) schwerer herbeizuschaffen sind,
und dass (lie Verli,nderungen, die in den letzten Jahrhunderten sich hinsichtlich der Ver-
breitug der Gletscher gezeigt haben, in der Hauptsache nut auf der Verrmderung der
Lage der Eisstrome, dutch welche das Binnenlandeis ins Meet’ miindet, beruhen.

1) Ein Vergleieh der alten hollindischen Karten mit der jetzigen Configuration des Landes scheint zu
zeigen, dass das Binnenlandeis auf der nSrdliehen Seite des Eisfjords fl’iiher den ganzen Arm der Bueht, weleher
nun Nordijord genannt wird, ausgefiillt hat, ud dass demnach die Eisdectoe auf dieser Stelle bedeuted zuriclc-
geschritte ist. Es ist nSmlieh sonst sehwer zu erkliiren, dass der Eisfjord, die ntehst grasste Bueht Spitzber-
gens, auf allen diesen Karten als sehr klein gezeiehnet ist. Wthrend diese Karten (lie Umrisse der siidliehen
Kiiste ziemlieh riehtig angeben, ist (let grosse nSrdliehe Arm des Eisfjords ganz ausgelassen. Eine solehe Un-
gleichheit zwischen den alten Karten und dcr jetzigen Form der Euchten iindet aber nicht Statt in Bezug auf
Bellsund, Licfdebay tnd Wijdebay. Im Storljor(! (Wybe Jans Water) scheint das Eis dagegen his zu den
zwei Inseln, die auf van KULES Karte Walrossen- und ll.obben-Eiland genannt werde, fortgcsehritten zu sein.

K. Vet. Akad. Ilandl. Bd. 14. N:o 5. 10
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Uebrigens ist der Zeit,raun, wghrenddessen in diesen Linden Beobaehtungen an-

estellt worden sind zu kurz, um uns sichere Aufkltrungen iber (lie Verlinderungen
des Landes in klimatiseher und geographiseher Hinsieht geben zu konnen. Erst dutch
das Studiuln des l)Ies der Berge und dutch (lie Untersuehung dot Thief und Pflanzen-
rest,e, die i den sedimentgren Lagern eingesehlossen sind, erhalten wir ein P,ild yon

der ehemaligen Besehaffenheig dieser nun so eisgehillten Lgnder.

Ich gehe daher zu einer nliheren Beschreibung der verschiedenen in Spitzbergen
sich vorfindenden Formationen fiber, wobei ich diesclben nach ihrer Alt ersfolge
.nten nach oben a.nfhren werde.

I. Das GutJ.qebi,rt]e. Die kristallinischen Gebirgsarten (Granit, Granitgneiss,
Pegmatit, Gneiss, koriger Kalkstein, Glimmerschiefer, Hombledeschiefer u. s. w.), die

an der nor(lwestlichen Ecke Spitzbergens, Verlegenhook und dean nord0st.liclen Strande
der Wijdebay, der Nordk’ste des Nordla,ndes, auf de Siebeninseln und in (ten Innern
der Wahlenbergbay vorkommen, wurden im Jahre 1870 yon NTrtOST und
aueh in der Klaas-Billenbay an dec nordlichel Seite aufgefunden. Sie sind anstehend
im lnnern des Fjords, theils in einem Berge in der Ni,he des gcossen Gletsclers, thcils

jenseits derselben Gebirgskette ringsum cinch kleieren Gletscher. Am letztgena,nten
Orte besteht das Grundgebirge aus Glimmerschiefer, Gneiss, Hornblendeschiefer und

Quarzit und wird tn,qleichfb’@ yon Sandstein nit, kohlenhaltigem Schieferthon und

darauf folgenden Lagern yon rothem nd weissem Gyps nberlg’ert. In der Niche des

grossen Oletsehers ist das \’erhliltniss ungefii,hc dasselbe, indem Gneiss- nd Glimmer-
schiefer mit Granaten von r()then Stmdst(,in it kohlenhaltigen Schiefer ).qleichfiriy
obcrlagert sind. Im Sandstein sah man eine Sti.qm.aia oder Si.qillaria und cinch Ab-
druck eines Calamite,s, welche darauf hinweisen, dass diese Schichten dean untcren

Bergkalke angeh0ren. Die obenangefihrten Stellen in derKlaas-Billenbay si(.l die ein-

zigen im Eisfjord ud dem Bellsund, wo krystallinische G.ebirgsarten vorkonnen.

Krystalliniscle B10cke wet(ten abet an nehreren St.ellen gefunden und best(’,hen z.-

weilen aus einem sehr grobkornigen, porphyrartigen Granit, der wahrsclcilict unt.er

dem Binnenlandeise im Innern des Landes ansteht.
II. Die Heklahool-Forzationl). Es ist uns nicht gelungen silurische oder Ca,m-

brisehe Verseinerungen auf Spitzbergen zu finden, a,ber wahrscheinlich entspri(’ht die

mgchtige Schiehtenreihe, die ich, in Ernangelng eines anderen Namens, nach (len

Berge Heklahook in dec Treurenbergbay, wo sic am st,irksten entwickelt vorkomnt.,
benannt habe, den silnrischen Gebilden in Skandina,vien. I)iese Lager, die (brig’ens
auf Spitzbergen eine grosse Aus(lelnung haben, bestehen, abgesehen yon mehrere

untergeordneten Schiehten, aus"

) Nach dcr Vcr6ffentlichung mcincs Entwurfs zur Geologic Spitzbergcns, ist cs uns gclungcn, in den
rothen Sehiefern dcr Littfdel)ay Vcrsteincrnngen anzttrcN, l)icse SchielIe, (lie ieh vorhcr mit (l(,,r lIekla-
hook-Formation vereinigte, hl)c iel (leshall) hicr ,tt(’r ci,,er cigct,en A1)th(iitng ,)die Lict’dcl)ay-Lagcr,)auf-
gefiihrt
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1) (Z,; u.ntergt). Ovauer, dichter l)olomit, v,n weissen Quavz- und Kalkader
du’clgekreuzt.. Anfi,nglieh t’fl grauen Kalk gelalt,en, the et’ yon G. LDST6 1) unter-
sucht wurde.

G.rauer H&lahookdolomit von der En.qlishb,-,g.
Kohlensaure I(alkerde 53,s
Kohlensaurc Talkcrde 44,(;u
Kohlcnsmres Eiscnoxydul 0,s
Feuertster Rest nach dev L0sung
Chlor 8puren

100
2) Schwavzem Thonsehiefev.
3) Hatter, wcissgvaucr oder tother Quarzit.
4) Sehwavzer Thonsehiefer, an gewissen Stellen in eine bvcceienartige Mischung
Tvol honsehiefersteken und einen batten, kalkhaltigen Sa.ndstein fibergehend.
b) Grauer Dolomit, wie 1.

In dcn hcil yon Spitzbergcn yon dora bier die Redo ist, tvifft nan Hcklahook
iagcv (Quavzit (1 wcissadevigcv Dolomit) in den Bcvge n den M(ndngcn des Eis-
ijords und Bdlsunds, lngs dev Kcstc zwischcn dicscn Fjovdc und auf don Eilndcn
und Klipi)cn, die die msscvc Kfistc umgcbcn, z. B. Dolo./t mit Kalkadcvn an dcv
west.lichen Scitc yon Safchuve, Qu(:’zit bei Alkhovn, auf den klcincn Inscln zwischc
dean Eisiord und dora Bcllsu(1 und auf den Stvandklippc dcr nahclicgcdcn Kfistc in
St. Johnsbay, auf dcr Scdspitzc yon Charles Foreland u. s.w. Hicvhcv gchOrt wahrschcin-
lich aucl die Thonsclicfcvbvcccia, wclchc das Untcrlagcv dev tertiavcn Schichtcn des
CaI) Lydl bildc.

Die Lager, die dicscr Gruppc gch0ven, sind oft vcvtikal gcstcllt mit cincn Haupt-
st.vichc yon Nordcn ach Sidcn. H0chst bcmcvkenswcrth ist cs, dass wiv bier kcinc Vev-
tcincrungcn ant.vcffcn konntcn, ungcachtet wit auf viclcn Stcllcn in Lagcrscricn von
mehrevcn ta(scnd Fuss Mchtigkcit cifvig danach gcsucht haben, und obgleich tier
Hcklahook-Sclicfcv vcvmogc scissor Fcinheit und seinev Fvcihcit yon Kits schv wohl
dzu gceignet schcint, die in dcmselbcn cingebcttctcn Oganismcn z bcwahvcn).
Wahrschcinlich ist die Fovmatio cine ausgcdchntc Sfisswasscvbildung aus dcvselben
Zeit, als die silurischen Lager Skandinavicns.

III. Lieeb(:g-Lafler (wahvscheinlich Grenzlagcv zwischcn dcv Stcinkohlen- und
dcv dcvonischca Formation). Dcv obcn angcfcahvt,o Qua.rzit wivd in Lonmcbay fibcrlagevt
yon Schicfcv, Kalk, angdstein und gvobksrnigo Conglomerate, ausgczciclnct duvch ihvc
Gchalt an Eiscnoxyd und davon hcrrchvcndc rothbvaunc Farbc, wclchc letztevc sich
icht nut bci der Zcvnalmung dot Lager den Bachen, die an den Seit.en dot Bcvge
hcrabfiicsscn, sondcrn auch dcm Wasser in den Buchtcn, die yon dcrglcichcn Lagcrn
umgcbcn sind, mitthcilcn.

) G. L)STtt6, ))Analyser p be.wafter fr& 5’petsbergen.,) 0frets. af Vet. Akad. F6rh. 1867. No. 10.
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In dcr Lommebay, dean Inneren yon der Wijdebay, Liefdebay, Redbeach zwische
dec l{6debay und Liefdebay, sowie auch in dem Inneren des Eisfjords begegnen wit
diesen in geognostischer Hinsicht so tusserst einfsrmigen Iagern, die i]brigens fast
ebenso arm an Versteinerungcn sind, wie die Lager der vorhergeheden Gruppe. Doch
gelang es MALMGREN und mir wihrend der Expedition 1868 nd NATHOtST und WILANDER
im Jahre 1870, in diesen Lagern Schuppcn, Schilder und Flossenstacheln yon Fischen,
Schalen eines Ostracoiden und I(oprolithen zu linden. I)iese Versteinerungen konnten
aber noch nicht mit Sicherheit bestimmt wcrden.

Die Ufer der Dicksonbay werden, mit Ausnahme einiger zur nichsten Abtheilung
gehorenden Gyps- und Quarzit-Lager, die in der Nahe dcr l,ay:n0ndug vorkonmen,
ganz und gar yon diesen Lagern aufgenommen, und sic treten auch a.n nsrdlichen
Ufer der Klaas-Billenbay, sowie im Innern dev Ekmmsbay stark ausgebildet auf. Da-
gegen vermisst man sie oft zwischen den Heklahooklagern und dem Bergkalke an
der Westk]ste.

Hinsichtlich des Auftretens der Liefdebaylager in der Klaas-Billenbay theilt Dr.
NATm.S Folgcndes mit: ))Rother und grnner Thonschiefcr kommt gleich nordlich
vom Schanzberge, in der N5he des astronomisch bestimmten Punktes, vor. Der Schiefer
hat zuerst eie vestliehe Neigung, welehe schell zunimmt, bis die Lager lothrecht.
werden und daraf ungefhr 80 Tegen Nordosten neigen. Auf diesen Lagern ruhen
Lager yon Ryssodolomit und Bergkalk mit fast horizontalen Betten. In der Niche
des astronomisct: bestimmten Punktes kommen im Schiefer viele Fischschuppe und
ein Ostracoid vor. l)ie rothen und granen Schiefcr, die anfangs schon an der Meeres-
oberflch vom Bergkalke bedeckt werden, erhebe sich immer hoher, je weiter nan in
die Bueht hineikommt, bis sic endlieh eigene Berge bilden. Gleieh s(dlich von der
Mimersbcht verschwinden die Schiefer nit einem Male und werden nun von einem
rothen Sandscein mit, Gypslagern erset.zt, der auch, wie die Schiefer, aufgerichtet ist.

Fig. 2. I’rqfil des mestlichen Strandes de’ Klaas-Billenbay beiden Seiten der Schanzboy. 1. Liefdebaylagcr, cnthaltend Fisch--
sehuppen u. s. w., in der NShc des Punktes, wo die Ortsbestimmung lb;.64 angestellt wurdc. ’2. R),ssS(lolomit, allmiihlig
iibergehend in 3. Cyat,hophyllumkalk oder Dolomit. 4. Lager yon grauem Gyps, bei mit weissen Alabasterkugeln besetzt
und Bergkalkversteinerungcn, wenn auch nut sparsam, enthaltend. 5. Diabas. 6. Sehanzbay.

Die Formation ist de.utlich einc Sisswasscrbildug in einem See a.bgesetzt, dcr
yon dean Inneren des Eisfjords sich rber die si’dlichc Wijdebay und die Liefdebay nach
Nordcn zu crstreckt hat..

IV. Die Stein/cohlenforn.ation. Diese Formation ist auf Spitzbergen durch drei
Abtheilungen reprisentirt, nmlich" A. de’ untere Ber[lal1:, B. der eie.tliche Berg-
kalk, C. die eilentliche Steinkohlenjbrmation.

A. Der untere Bergkallc (,)Ursa,lager))). Diese Lager kommen un besten entwickelt
auf der Baren-Insel vor, deren geologische Verhhltnisse ich 1868 untersucht und
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spgter in einer Beilage zu der Abhandlung" Fossile Flora der Bitren-Insel von Osw.
H:u (Kongl. Sv. Ve/ensk. Akademiens Handlingar. Bd. 9, No. 5. 1871. S. 25), be-
schrieben habe.

Dutch die Untersuchungen, die seitdem von Na’rno.sT und WaDa im Eis-

fjorde angestellt worden sind, hat es sich erwiesen, dass das Lager, gyssisdolomit,, wel-
ches ieh sehon in dem erwli,hnten Aufsatze deroBergka,lkformation zurechnete, in Wirk-

lichkeit zwischen dem kohlenfohrenden Smdst.eine utd dem Cyat.hophyllumkalke liegt,.
Der kohlenfahrende Sandstein bildet demnach das unterste Glied der Formation, sofern
nicht die in der vorigen Abtheilung ang’efchrt.en wahrscheinlich devotische Liefde-

bayltger aueh hierher gehSren.
Diese Abtheilung besteht auf der Bsren Insel aus:

1) (Zu unterst). Einem harte, weissen, quarzit,rdnlichen Sandstein, mit deut-

lichen Spuren von Wellenschlltgen.
2) Einem unregelmitssigen, dunkleren Sandsteinlager mit Kohlenbimdern.

Meter.
3) Weissem und diehtem Sandstein ohne Pflanzenabdr’cke. 3 Meter.
4) Grauem, ziemlich losem Sandstein. 1,e Meter.
5) Sandstein mit Schieferbindern. Ungefahr 0, Meter.
6) Thonsehiefer mit schisnen Pflanzenabdriicken nd Geoden von Thoneisenstein.

1# Meter.
7) Kohle nit Thonschieferb:ndern und einer Menge Pflanzenabdriicke. 3, Meter.
8) Sandstein mit Strmmen yon Calamites, yon denen ein Theil aufreclt steht

und von bedeutender Grosse ist. 6 Meter.
1)ieselben Lager kommen auch im Eisfjord und Bellsund vor, obschon, soweit bis-

her bekannt ist, weniger ausgebildet als auf der Baren-Insel.

Im Bellsund fand schon RonnuT einige Pflanzenabdriieke, die vermuthlieh diesen

Horizonte angeh6ren, und zeiehnete sie, obwohl nieht zum Wiedererkennen, in der

grossen Arbeit t’ber die Reise der tt,CHECHn abl). Laut seiner Bestimmung sollten die

abgebildeten Pflanzenabdriicke ein Lepidodendron und eine Sigillaria oder Calamites
sein. Ueberdies beging goumCT den Fehler, die ganze darctberliegende t.erti’re Lager-
serie zur Kohlenformation zu rechnen. I.m Jahre 1873 gelang es aueh nir, am nsrd-
lichen Ufer des Bellsunds auf einem Inselehen, ein wenig ausserhalb dee Axelinseln

gelegen, einen Sandst.ein mit zahlreiehen, sehlecht erhaltenen Abdriieken yon Cala-
mites und Knorria zu fiden. Die Umstgnde gestatteten mir abet nieht, mieh behufs

cine.r genaueren Untersuehung hinreichend lange daselbst aufzuhalten. Es ist abet augen-
seheinlieh, dass der 8andstein hier die Unterlage des Cyathophyllumkalkes bildet, und

der Fundort verdient ohne Zweifel einer vo]lstgndigeren Untersuehung. Ein Profil dieser

Lager wird weiterhin mitgetheilt werden.

t) Voyages en 8candinavie, en Laponie, au Spitzberg etc. Atlas Gdologique, 19. Pal6ontologie de la radc
de Bellsound.
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hn Eisfjorde wurden im Sonmer 1870 Lager mit Pflanzenabdrfcken, diescr Ab-
theilung angeh0rend, von NaTHORST d WILANDER a.ngetroen nnd zvar- A) gerade
dem Schanzberge gegencber, auf der 0stlichen Seite der Klaas-Billenbay, wo man trifft:
1) (zu unterst) Sandstein und Conglomerate von scharfkantigen Quarzstacken; 2) cinch
sandsteinartigen Thonschiefer mit dc,nnen Kohlenbndern und Abdrrcken yon Lepido-
dendron, Stigmaria und Calamites; 3) ’othen Sandst,ein mit verschiedenen rothen, gelben
oder gri’nen Conglomeraten aus Fragmenten der rothen und grnen Schiefern Liefde-
bays bestehend; 4) lyssodolomit mit Feuerstein; 5) Lager, die Gypsbette, Feuerstein und
eine reichliche Menge mariner Versteinerungen frthren; die Lager 13 fallen steil nach

der Bucht zu tnter die horizontal liegenden Sehichten 4
ud 5. E) hn Innern der Bueht, in der Nahe der kry-
stallinisehen Oebirgsarten, welche hier direkt unyleichfbr@
yon rothem Sandstein mit kalkhaltigem Thonschietr aber-

..":.---.:,:-z-:=:: .,,v- lagert werden. In dicse Sandst.ein wurde eine gr0ssere
Fig. 3. Durchschnitt tier Lager auf tier Stigmaria und ein Calamites geNndcn,

ord5stlichen Seite der Klaas-
Billenbay, iu der unmittelbareu In dcr oben erwahnten Abhandlung ha Hsa von der
Nhe des grossan (;lelschers (naeh
D,’. NaT,,OST). 1. Krystalli- Bii,rcn-Insel lS Arten beschriebcn), welche wahrscle dich
nisehe Schiefer. 2. Sandstein uud an Eisfjord und Bellsund sich wiederfindcn wcrde Bis-kalkhaltiger Thonsehiefer mit
e,,,,,ua,.ak, a. oth,. lang sind abet im Eisfj()rd ur 3 diescr Arten (Lcl)idoden-und weisser Gps.

dron Veltleinianum, Stigmaria ficoides und Calanites ra-
(.liats) nebst eier neuen, Cyclostigma Nathorsti, beobacht(_t worden ) und im Bell-
sund (;,u nOrdlichen Ufer, gleich ausserhalb de’ Axelinseln), ein Calamit (wahrschein-
lich C. ra,di.tus) und die Knot’ria inbricata.

B) Ei,qentlicher ]3er.qkalk. Sowohl die Heklahook und Liefdebay-Lager, als
die Lager, welche unter der vorigen A l){.lcilung agefahrt worden sind, 1)estehen aus
Si,sswasserbildngcn, keine SI)lll von arien Versteinerungen ethalten(1, welches
deutct, dass Spitzbergen wrhren(] des ugclcre Zeitraunes, in wclclen sich diese
Lager absctzten, ein bedeutendes Festland ausg’emacht hat. S1)it,er abet wurden die
hiesigen Verhgltnisse umgestaltet, idem dieser. Tleil der Erdkugel wieder yon cinen
Meere bedeckt wurde, in welchen sich in circler langen Rcihe von geologischen Zeitl)erioden
mit nut einer unbedeutenden, viellcicht lokalen Unterbreehung (der Steikohlenirmation
in Bellsund), ma,chtige Lag(r absetzten, die ma’ie Verst.eineruge fhrcn. Das alteste
und ngchtigste dieser La,’er gehort, der Bergkalkformation, welche in diesem Tleile
der Polargegenden besonders michtig a.usgebreite und reich an Versteinerungen auftritt.

)’"Die bemerkenswerthesten Fundorte sind" Baren Eilan(l" Mount Misery und die
Nachbarschaft yon Tobiesens Hiitte auf der nOrdlichen Seite der Insel. Ein Bericht yon

mir iber die Lagerungsverhrdtisse fidet sich it dcr oben angef{hrtcn Abha.ndlung
von HEm. Die Bergkalkvcrsteinerunge auf diescr Stelle wurdel zuerst yon KLnau
entdeckt und einige wenige Arten yon L. v. Buc, beschrieben ).

1) HnE, Beitriige zur Steinkohlen-Flora der arktischen Zone. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 12.No. 13. 1874.
:) Abh. tier Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1846. S. 65.
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Sid-Cap. Von dieser Stelle brachte schon KEILtAU einige wenige Bergkalkver-
steinerungen nit,, die im Museum zu Christiania aufbeva.hrt werden. Die von

eingesammele Versteinerungen, welche TOULA beschrieben hat, sind auch von diesem
Fundorte 1).

Hornsund. Mgrehtige Bergkalklager treten hierselbst, naeh Professor HOnn., in dec
Oegend des Burger Hafens und an der westlichen Seite derMarien-Spitze auf2).

Bell,u,d. Einige Bergkalkversteinerungen yon diesem Fundorte wurden von RonaT,
Theilnehmer der franzosisehen Expedition ni la I{eeherche, eingesammelt. Diese sind
yon v. KoIOK a) besehrieben, und in dem grossen Bilderwerke fiber die Reise der fran-
z0sisehen Expeditio abgebildet. Aueh LAONT sammelte in dieser Bay Bergkalkversteine-
rungen, we!ehe von SaTna in dem Appendix zu Lax[OTS Reisebesehreibung besehrieben
sind’*). Whrend dee sehwedisehen Polarexpeditionen habe ieh zu wiederholten Malen
diese Oegend besucht und eine grosse Menge Bergkalkversteinerngen, theils von den
Axelinseln, theils von dem n0i’dlich gegei?berliegenden Festlande mitgebraeht.

Ei@’o’d. Theils an dec Miindun(/ der Bai, auf tier Halbinsel, die im Nordosten
Safehaven begrenzt, und in Hochgebirge zwischen Greenharbour und dem Meere (auf
dieser Stelle zerst yon LovN im Jahre 1837 entdeckt), theils in dem ]nneren de" l;ai,
beim Schanzbc-e und bci Gypshook z 1)eide Seiten_. der Klaas-Billenbay, auf
Kap Wern, zwischen der Ekman- nd der Di,’,ksonbay und a,uf dem gerade gegenfil)cr-
liegenden Cap Wijk.

Kin9,ba. Bcrgkallvcrsteinerng(,. vrden wi,hrend der Expedition im Jalre 1861
von BLOtSTaaN) an dcr st(llichen Feit,c dcr Mfindg der Bai, oberhalb d(,.s l{ohlen-

hafens, entdeckt.

tlizlol),)z,,t’as,e, siTdlich voa (let Lonnebay und Wahlebergba,3. Der Lovdns-
Tund der Agelisberg a. a. (let holc, p’achtvollcn B-roe die den si:tdlichen heil yon

Hinlopen agcl)(:, !)estehe l,uptsiicllich .us Kalk ud Fcerstcinlagern, die der Berg-
kalkforInation angeh0ren n(l ausscrordentlicl reich n Verst.einerungcn sind.

De’ siidlick.e 7’/eil yon &a.,,fi)..’elaz,l hei de" ])eeieha.j/. Auch v()n hier brachte
LaONT Bergkalkverst.ciertngen nit, weld’he, nebst Vcrsteinerngen von Bellsnd, in
der oben angeffthrten Arbeit 1)eschricbc si(l.

An nehreren Stellen sind (lie Lager in asgcdchntcn und deutlichen l)rofilcn

l)lossgelegt, welcle (lacthun, dass die Reihenfol,,’e, folgende ist"
-) ..1) (Zu unt(rst.) .B2ysodoloit. Ein eixenthiinli(:her, g’rncr n(1 naeh der Vervit/ctng

gcll)er I)oloit,, dec keine Versteinerungcn enthii,lt, und (let in dee l(laas-llillcnl)a.y zt-

i,chst den i der vorigen Abth(,,ilung t)esehriel)ene San(lstcin nit (lem Cala.ites
t. s. w. (t)erlagert. I)icse’ 1)()l()nit (yon eiem Insclcl(n 1)el Shoalpoint) cnthiilt, nach
(let Analyse yon O. LNDSTOr’)"

1) Sitzungsl)crichte (lcr K. Akad. (1. Wisscnsch. i1 Wien. Nov. 1873 und Juni 1874.

’) Siehe el)cu(lasclbst.

a) llulleti, (Ic l’Acad. Roy. dc .llclgi(t,,(; T. X]II (No. (;) un(! ’1’. XVl. (No. 21).
a) Scasot witl, the Seahors(’,s l)y ,1. I,:.M()NT, lon(lo g(;l.

5) Angefiihrtc Stcllc S. 672.
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Kohlensaure Kalkerde 54,0
Kohlensaure Talkerde 44,r
Kohlensaures Eisenoxydul 0,a
Chlor Spuren
Feuerfester, in $uren unlOslicher Rtckstand 0,.,

Wic der Dolomit yon der Heklahook-For.mation, yon

ii, usseres Aussehen sich leicht nterscheiden llisst., entspricht
Dolomits geau der Formel-

Der Ryssodolomit
Struktur a,us. Er
den Ryssinseln in
missig’cn Schichten,

99,0
welchcm cr doch durch sein
die Zus:nmcnsetzung diescs

CaOCO + MgOCO.
zeichnet sich dutch eine hschst eigenthfimliche korallenihnliche
zeigt kaum Zeichen von Schichtun wird abet, besonders auf
der Murchisonbay, z;vischengelagert yon venig m,chtigen, regel-
theils yon Fcuerstein, denen auch Versteinerungen fchlen, der

3) Cathoph#llut:al/c. Das vorherangef(;hrte Sandsteinlager fetlt im Eisfjord ginz-
lich. Anstatt dessert vird der Ryssdolomit yon eiem l)olomite berlagert, der reich
an l(orallen (Cyathophyllum) ist. Dasselbe Lager folgt, in Bellsund unnittelbar den
Ursala.gern. Nebst Ko’dlen enthn.lt dieses Ia.ger im Bellsund aueh cinch Euoplalus
nd Stacheln nebst Schalenfragmenten von Echiniden; in der Lommel)ay am Cap leans-
h.we Brachiopoden, die sieh abet yon den Brachiopoden der ngchst,folgcnden Abtheilan-
gen .(lurch ihre meistentheils gering’e Gr0sse unterscheiden.

4) Spirifer/cal und Gyps. Ein ziemlich loser, grauer Kalk (oder Dolomit?), be-
sodcrs reich an Ucberbleibseln yon Spirifcr und den nachstehcndcn Gattungcn dcr
Brachiopoden (die Gattung Productus ist bier weliger zahlreich reprisentirt.), bedeckt
an nordlichen Ufer des Bellsunds, den Axclinseln gegencber, die Lager, wclche der
vorhergehenden Abtheilung angchSren. In dcr Klaas-Billenba,y werden die Cyat.ho-
phyllumlagcr bedeckt yon Gypslagern, oft grau an Fa,rbe ,nd nit Kugeln yon weissem,
anf,nglich losem, abet nachdem sic cine Zcit.lang vor Ni,sse geschitzt aufbewahrt wof

den sind, erhi,rtenden Alabt,ster. Auch trifft na auf (inigen Stellcn Anhy(lrit
reichlieh neben dem Gypse. Auf Bitten Eilad und in ttinlopen (wo Gypslager

2) Rother und weisser Sandstein yon ziemlich loser Struktr und unbestimmbaren
dunklcn Flccken, vcrmuthlich yon Mecrespflanzcn herr(hrcnd, ethaltend. Kommt nut

an Fusse des Caps Fansha,we vor, wo cr das Oberltger des gyssodolomits nd die
Unterlage der nachstfolgenden Abtheilung bildct. Vorher rechnctc ich diesen Sandst(in,
dcr fibrigen.s durchaus lokal aufzutreten schcint, zu derselben Abihcilung als den
kohlenNhrenden Sandstein Bren Eilands.

abet dem versteinerngsf(’hrendcn Feucrstein auf den Axclinscln o’leicht theils yon

einer Misehung yon Feuerstein und Kalk, in der der Feuerst.ein oft auI nannigfache
Wcise gebog’ene und gefaltcte, 3 his 8 Millimeter diekc Cylinder bildct, die hinsichtlich
ihrer Forth Korallensttmmen gleichen, dcnen abet jeglichc innere Struktur zu fchlcn
seheint.
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fehlen) seheint auf der ersteren S.telle ein Sandsteinla,ger ) mit ,Spirifcv Keilhaui
und auf der letzteren Stelle ein mit Kalk gemischter, mit granen Flecken gesprenkelter
Sandstein, der besonders reich an grossen, wohl erhaltenen Brachiopoden, dazwischen
auch Productus, diesem Horizonte za entsprechen. Uebrigens. gibt es keine wirkliche
palaontologische Grenze zwisehen dieser Abtheilung und der nchstfolgenden.

5) Poductus-Ka& und Fe,erstein. Sowohl im Eisfjorde und Bellsund, wie auch
in Hinloopen bedeeken Lager yon unreinem, kieselreichem Kalke oder einem schwarzen
Feuersteine, ausserordentlich reich an Versteinerungen, besondes an grossen, grobschali-
gen Produeti, den Spiriferkalk und Gyps. In dieser Abtheilung sind die Kiesellager
kaum sandsteinartig. Sic bilden mehrere hundert Fuss machtige Betten, aus einem,
die eingeschlossenen Muscheln ausgenommen, fast reinen Feuerstein, und ich halte
es NP h0chst wahrscheinlich, dass die Bildung dieser ungeheuren Kiesellager mit
den Eruptionen im Zusammenhan steht, dutch welche die micht,igen Lager von

l)lutonischen Gebirgsarten entstanden sind, die man rberall auf Spitzbergen findet
und die auf mehreren Stellen. gerade die Grenze zwischen dem Bergkalke und dem

, Fdrmationen g’eh0renden Lager bilden ntensteh denberliegenden, zu jun(en Die u
Profile geben circe Uel)ersieht des Auft,retens der lierlergel;7)rcde Lager i lellsnd
und Eis{iord.

,./.., ,",/ ":’:::’" .,’N_. ".,.,
"-- ::’:’:-: " >";

:-1:. -.",-" ::.:.::-7.: i-..:.i...’..\i- a :::::d:7:?:.-.’.!4!::; ...,.!

Fig. 4. I’,.ojil des n&’dlicheu St’andes dev Van Mijenbay, &’tlic yore Frithiofs-(;letscle’.

1. Kin weisser, hatter Sandstein, meistentheils ohne Ueberbleihsel yon Organismen. Auf in der Nahe des Ufers
ehen tinder man abet im Sandsteine eingebettete AbdrSeke yon Calamites u. s. w., und der 8andstein geh6rt deshalb demse]be lloi-
zonte al die Kohlenlager der Baren-Insel. 1..a. Ein unbedentendes Lager yon Conglomerat.. Uy,thophyllumallc. Ein hatter, grauer, unreiner Kalk oder Dolomit, St{imme von Cyalhophyllum, eine Euomphalusart
sowie Staeheln und Schaltheile yon Eehiniden enthaltend..

8. &i{NrhalL Lose, grau, beinahe anssehliesslieh aus Ueberresten yon Braehiopoden bestehend.

4. gin maehtiger Diabasgang.
5. Feuerstein, reich an kolossalen Abdrheken und Steinkernen yon Braehiopodon. besonders yon Produetus. Aehnliehe,

gleieh weniger mRehti Feuersteinbette, doeh ohne Versteinerungen, zwischenlagern schon den Cyathophyllun,alk (2. Etage).
abet erst 6stlieh yon diesem Kalklager in solcher Flle auf, dass sie die Hauptmasse des Berges bilden. Vielleicht kazan
dieser mgehtigen Lagerreihe zwei Abtheiluugen unterscheiden: 5. a. Einen grauen, dutch Verwitteruug in der Lull gelbbrauncn,
usserst diehleu und schwer zu zersplitternden, kalkhaltigen Kieselsehiefer, der im frisehen Bruche sich durchaus gleichartig zcigt.
Die Oberflfiehe wird abet, naehdem sie eine lngere geit der Einwirkung der Atmospniire ausge;elzt gewesen, schrot’f und stache]ig.
5. b. Einen sehwarzen, an tier Luft w.nig verwitterten Feuerstein. ]n petrefaetologicher IIinsieht sind diese Lager vollstiindig
identiseb, aene umfassen beinahe die sgmmtliehen Axelinseln, diese einen schnalen Kamm auf’ der 6stlie!,en Seite der Insel. An
shdliehen Seite sind diese Feuersteinlager noeh ferner mit einem ziemlieh losen Mergelsehiefer mit Vcrsteinerungen eines atmciche_

den 6eprges bedeckS.

6. Sandstein mit Spuren yon Pflanzenabdriieken, wahrseheinlieh derselben Zeitperiode wie die Lager im Robertthale (IV.
angeh6rend.

7. Frithiofs-Oletseher. Auf der iefebene, die nun yon den gletsehern eingenommen wird. beobachlele man 18,58 lh,ils

schwarze Sehiefer und einen grauen Sandstein, die aller Wahrseheiliehkeit naeh derselben Zeitpcriode wie die Lager i
angeh6ren, thei]s, auf dem nunmehr eisumhiillien 0rabhiigel, Lager clues kiesreielen schwarze Neiiefl,r, der vernullli.l, 1’
formation angeh6rt.

K. Sv Vet Akad. lla,ndl. B. 1,1. No. :,. 14
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Fig, 5. Profil des Hochgebirges zwischen Greenharbour und dem Meere, yon v. DICASCHE.
1. Grauer, kieselhaltiger Kalk, weuig Vcrsteinerungen (Sl)irifer und Productus) cnthallcld. 2. Graucr, nach Vcrwiti.crung

gelber Sandstein, mit unzihligen Verstcinerungen (Bryozoen, Korallen, Spirifcr, Productus u. s. w.). 3. Fecrstd, ohne Verstcinc-
rungen. 4. Lager von Diabas, mit ziemlich grossen Feldspatkrystallen.

Fig. 8. t’ro.fil der Lager im Innern der Klaas-Billenbay (nach v. DI,SCH[:).
I. Liefdebaylager (vorher zum oberen Theil tier Heklahook-Formation gerechnct). 2. Bergkalk. 3. Glctschcr.

:Fig. 9. Profil yon Gipshool (nach N.TOaST).
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1. (Zu unterst). Sandstein und Conglomerate yon meistens scharfkantigen Quarzstiicken bedeckt yon:

a. Kalkhaltiger, mit Sand vermischter Thonschiefer mit Lepidodendron, Stigmaria und Calamites.
b. Rother Sandstein und ein Conglomerat, Fragmente yon Liefdebay]agern enihaltend. Das Conglomerat ist sehr verwittert und

lose, unten roth, nachher griin, darauf gelb. Diese sSmmtlichen Lager gehSren augenscheinlieh dem unteren Bergkalke (der Ursa-
stufe) an.

2. RyssSdolomit.
a. Cyathophyllum-lager.
3. Gypslager yon ether Michtigkeit yon 150 his zu 200 Fuss.
4. Bergkalk mit Spirifer und Produetus. In diesen Lagern kommen miehtige Kieselbette vor.
,5. Stellen, von Schutt bedeekt.

6. Schneefelder, die auf den hSchsten Stellen des Berges im Sommer nieht wegsehmelzen.

Hinsichtlich der Versteinerungen, die in diesen Lagern gefunden worden sind, hat
unser ausgezeichneter Pa,15ntologe Dr. G. LXDSTISM aus Wisby, untenstehende Uebersicht
geliefert, doch unter ausdricklicher Angabe, dass sie nur eine vorlii,ufige Mittheilung ist.

Eine ausfihrliche Abhandlung hieriaber wird spgter an die Wissenschaftsakademie
geliefert werden. Dts Untersuchungsmaterial, das Dr. LI:NDST(M ZU seiner Verftigung gc-
habt hat, besteht (abrigens nut aus dem kleineren Theil der yon den schwedischen Ex-
peditionen mitgebra.chten Sammlungen. Der grsssere Theil davon ist nimlich schon vor
ungefahr 10 Jahren an den Intendanten der palintologischen Abtheilung des Reichs-
museums abgeliefert worden.

))Die Anzahl der Arten der hauptslichlich auf der Expedition vom Jahre 1868 und
sI)iter gesammelten Bergkalkversteinerungen betrligt 63, ausser welchcn noch von
mehreren unbestimmbare Fragmente vorliegen*), l)iese Anzahl vertheilt sich folgender-
na.ssen auf die verschiedenen Thierordnungen.

Crustacea 2 Arten
Gastropoda 2
Lamellibranchia 11
Brachiopoda 34
Bryozoa 7
Crinoidea 2
Anthozoa 4
Spongia 1

Ausser dem so iiberwiegenden Reichthum an Arten, macht der gut erhaltene Zu-
stand und die sich davon herleitende grossere Sicherheit bet der Bcstimmung die Bra-
chiopenden vorzugsweise vor den a,nderen Gruppen geeignet, beim Vergleiche der
Bergk:dkfauna mit derjenige anderer Liinder in Betrachtung zu kommen. Was dabei
zunichst iaberraschend in die Augen fillt, ist, dass diese Fa,una verschicdene Arten
enthilt, (lie bisher als permisch bekannt warcn. Man kann nicht mehr den geringstcn

a) Hierzu kSnnten noch einige, wie z. B. Spirifer Keilhaui Buca u. a. hinzugefiigt werden, wenn ich nicht
riicksichtlich ihrer Identitiit Zweifel hegte, da sie in den NordeskiSldschen Sammlungen fehlen und ich sonst
keine Gelegenheit gehabt habc, sic zu sehen,
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Zweifel dart’sbet hegen, dass diese, die far ausschliesslich permisch und folglich als ffr
disuse Fornat.ion in hohen Grade charakteristisch angesehen wurden, auf Spitzbergen
und dee Brren-Insel in Sehichten liegen, welche eine grOssere Anza,hl Arten enthalten,
die fctr den Bergkalk aussehliesslich eharakteristiseh sind. Solche ,,permische, Arten
Sil(l" Camarol)ho.ria H..mbletone.sis Hows., Productus Can(’’ini VEIINI,;UIL, Pod. Leplagi
V,:a., P’od. ho)’ridus Sow., Strophalosia lamellosa GEINITZ.

Von einien anderen" Athris .1-o,sz IivtLi ud Caaropho.ria crte,na war

man auch dee Ansicht, dass sie nut in permischen Betten vorkgnen, his Davloso
dutch seine genaue Untersuehung in den Monogra,phien fiber Englands permische und
Steinkohlenbrachiopoden darlegte, dass diese Nr beide Formationen gemeinsam sind.
Er halt da.far, (laut [asa, Anniv. Addr. of the Pres. Geol. Soe. of London 1863.
Seite 22) dass die Halfte der permischen Brachiopoden berlebende Bergkalksarten
seien. Vermuthlich kommt z. B..P’oductus Ca,crSi auch in der Steinkohlenfomnalion
i l{ussland und England vor nd ist dennaeh auch eine der gemeinschaftllehen Arten,
abet dann bleil)t gleiehwohl no(:h a.sscr StI’oI)halosia und Camarophoria eine so aus-

gei)rii,gte Forth wie Product.us horridus bri welcher auf Spitzbergen in zwei ver-

schicdcncn Raccn odor Varictten crschcint, yon clench die cine einc Riesengrosse yon

86 Millimeter Hohc und 67 Mm. Brcite errei(ht, wshrend die grossten permischcn nut

43 Im. ltoch und nut 42 5Ira. brcit sind. Da die tbcrwiegcnde Mengc dcr Fossilien
A’tc sind, wclche den Bcrgka.lk dct" Steinkohlcnformation cbarakterisircn, mfissen

wic annchnen, dass Formcn, die im fibrigcn Europa crst nach dcr Bildung dcr mach-
nit Artcn gclebt haben diet.i(,’en St.einkohlenlager :,uc,treten sid, bier gleichzcit.i

i nderen lindcr der Ablagerng dieser Bctte vorhergegangen ind. Man k0nte
sich d(mnach denken, dass die permischen Arten erst naeh dem Verlauf yon grossen
Zeitl’une zu d(n ibrigen Fornen yon anderen Meeren, in denen schon neue Verhlt-
nisse entstanden, sich gesellt haben.

Ws rb,’;g’ens der Be.rgkalkfauna Spit,zbergens (in(n, so zu sagcn, pcrmischen
Cha.rakter verleiht, wenn auch nut negativ, ist der vollstindi( Mangel an i{epri-
sent,anten der Oat,tung O.-’this, welche doch in der Steikohlcnzeit nit einer Anzahl yon

f(nfzehn, ausserst individucr(dchen und welt verbreiteten Arten auftrat., wahrend die

i)ermische Zeit nicht cine cinzige aufzuweisen hat.
Die permische Formation ist nicht die einzigc, mit welcher der Bergkalk aufSpitz-

1)ergen gemeinsane Arten hat. R/y)chonella pleuodon SowtunY vermehrt die Anzahl
der Arten, welche, wie S/’o)hoen: ,rho.boidalis nd vcrschicdcne Bryozoez und Ko-
fallen yon der jangeren Silurzeit in die Steinkohlenformation fortgelebt haben. Von
dcm oben genannten, an Variety[ten reichen Brachiopode stimmt die .Form, welche
Dav.)sox in seiner Monographie iiber die englischen Bergkalkbraehiopoden Tar. XVIII.
Fig. 12. a.bgel)ildet, hat, vollkommen mit der silurischen Rbj/chonella IVil,soni SownY

Fro. XXlll. Fig. 10 abge-i:berein, die cr in seiner silurischcn Monographie auf
bildet hat.

Wenn man yon cinerAnzahl yon nicht weniger als 20 Brachiopodenarten absieht,
welche in dem Bergkalk fast aller Iander verbreitet sind, bleiben noch einige iibrig,
die Spitzbergens Berg’kalk mit. dem russischen verbinden, Diese sind" @irife.r
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C/zon,etes variolaris.
Am bezeichnendsten fiir den Bergkalk Spitzbergcns sind" Productus Cac’rini,

Prod. Weprechti und Prod. ho.r’idus, welche sehr reichlich an den meisten Stellen
vorkonmen. Bis jetzt nut auf Spit,zbergen gefundene Brachiopoden sind" Productus
Weyrechti, Chonetes peforata, 63onetes .scutul.um.

Unter den obrigen Versteinerungen bezeichnet die/berwiegende Anzahl die Stein-
kohlcnformation, wie Euophalus catillus, Monti, ulipora tumida, Chaetetes radians,
thphyllum, ibicinum und

Als Endresultat dieser preliminren Untcrsuchungen geht hervor, dass die Lager,
yon denen die Fossilien herstamnen, wirklich einer Abtheilung des Bergkalkes der Stein-
kohlenformation angeh0ren, welche abet dutch eingemischte, in anderen Landern nut

in der pernischen Formation vorkommende Arten ein eigenthmliches Gel)rage haben.
Infolge des Vorhandenseins dieser permischen Formen liet. die Vermuthung nahe, dass
der Bergkalk Spitzbergens ein jnngeres Glied sei, dem Upper Moutain Limestone
Schottlands wenn auch nieht zugehorend, so doch wcnigstens analog, welcher sieh
yon dcm unteren mchtigeren Bergkalke dutch cine Sevie von Steink()hlenlager scheidet.))

C. Die eigentliche Steinkohh;!foratio. Lager, die dieser merkvrdigen Zeit-
pcriode geh6ren, sind bisher ;ur in unbcdetender Ausdchnung auf Spitzbergcn

S"angetroffen wordcn, nli.mlich im Rob(rtthale an der sstliehen cte des grosscn
Gletschers an der Reeherchebay. Ein ffir Spitzbergen bedcutendcs Flt’ssche durch-
fliess dasselbe. Die eine Seite wird yon hohen iusserst zackigen und nebenen Eis-
klippen des Gletschers, die andere vo verticalen Sandstein- und Schicferlagern
bildet, welche an mehrercn Stell(n mit einem 10 bis 20 Fuss hohen Absat.z nach dcm
Flusse jrl abfallen. Der Schiefer wechselt zu wiederholten Malen mit dem Sandstein
oder Quarzit ab und ist in feuchtem Zustande vollkommen kohlensc.hwarz. Kohle kommt
hier nicht vor, wohl abet fanden wit bier, besonders in einem Schieferlager in der Nhe
der Mandung des Flusses, Pflanzenabdricke, welche Prof. OSW.aLD HEI in den Ab-
hand]ungen der Wissenschaftsakademie ausfohrlieh besehrieben hat.

Diese Pflanzen zeigen unzw(ideutig, dass der schwarze b’ehiefer beim Robertflusse
der eigentliehen SteinI:ohlenformation angehort. Die Machtigkeit dieser Lager sehtze
ich zu wenigstens 1000---2000 Fuss.. Dieselben Lager setzen sieh wahrsche!nlich ber
KaI) Ahlstrand his zur Van Keulensbay fort und sie umfassen solehenfalls die auf der
genannten Landspitze belegenen hohen Berge. Ich besuchte die Fundort. kurz bevor der
Anker gelichtet
diesmal tneine
Wt,hrscheinlich
anderen Stellen
Mitterhooks ira.

wurde, um nach Troms5 zurockzukehren, und leider konnte ich deshalb
Untersuchungen nicht welt ber die Strandf’elsen hinaus ausdehnen.
wird es in Zukunft gelingen, dieselben Lager auch an versehiedenen
zu finden, z.B. am sndliehen Ufer der van Mijenbay, jenseits des
Bellsund, und licrher gehoren vernuthlich auch der Sandstein und
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Schiefer, mit undeutlichen Spuren yon Pflanzenabdrficken, die am nsrdlichen Ufer der
van Mijenbay die productusfi]hrenden Quarzit-und Kalklager bedeckcn. Eben an diesen
Stcllen kommen keine Kohlenlager vor.

Auch im Eisfjord begegnet man, an der husseren Seite von Fiistningen einem

Quarzit, welcher der entsprechenden Gebirgsart aus dem R.obertthalc gleicht, und da
derselbe bier zwischen dem Bergkalk und der Trias lagert, ist es hSchst wahrschein-

lich, dass die obere Kohlenformation auch auf dieser Stelle vorkommt.

V. Zrias. Lager, die der alpinen Triasformation geh0ren, trifft man im Eis-

fjord, theils am Kap Thordsen, theils stdlich von der Mndung der Bai, eine Streckc
wcstlich yon der Festung (Fastningen) genannten Stelle auf dem Kap Staratschin.

Am Kap Thordsen liegen die Lager fast horizontal. Weiter in der Dicksonbay
und Klaas-Billenbay hinein ruhen sic auf Lagern, die zur Bergkalkformation gehOren, und
sind oben am Kamm des Berges theils yon Lugern, die dem Jura gchSren, t.heils von

sehr mchtigcn Diabasbettcn bedeckt. Die Triaslager Spitzbergens bestehen haupt.slichlich
aus schwarzem Thonschicfer, zwischen welchem Kalkbsnder und.Kropolitlagcr sich fin-
den; sic enthalten hie und da sehr grosse vollkommcn runde Kalkkugeln. An cinigcn
Stcllen sind die Lager reich an Vcrsteincrungcn, thcils Evertebraten, yon Dr. G.
s’rn6 beschrieben, theils Skelettheile yon Sauricn, fiber welche eine kurzc Abhandlung
yon Mr. HULKE in den Schriften der Akademie mitgetheilt worden ist ).

Nachdem das Material, das den Abhandlungen LI/qDSTROMS und HULKFS ZU Grnde
gclcgen hat, beschrieben worden ist,’ sind die hierselbst in reichlichcr Menge vorkom-
menden Koprolitlager Oegensta.nd eine.s Versuehes zur Ausbeutung in Orossem ge-
wesen. Der Eisfjord wurde zu diesem Zwecke im Sommer 1872 yon einer beson-
deren schwedischen Expedition besueht, an welcher Dr. P. 0EIG als Geologe theil-
nahm. Hierbei hatte er Gelegenheit, yon diesen interessanten Lagern noeh welter eine
Menge Versteinerungen einzusammeln, wodureh das sehon vorher vorhandene Material
bedeutend vermehrt worden ist. 0BEImS reiche Sammlungen sind abet noeh nieht be-
sehrieben worden.

Ausser den Saurieraberresten zieht eine Menge grosset und seh5n erhaltener
Cephalopoden die Aufmerksamkeit auf sieh. Die Lagerreihe selbst ist einfaeb.
Man hat:

I. (Zu unterst.) Ein mehtiges Lager sehwarzen Thonschiefers ohne Versteine-
rungen. Dieses Lager ist an der 5stliehen Seite des Flt’sschens, Welches das Rennt.l,ier-

thal (Rendal) durehfliesst, entbl5sst.
2. Horizontale Lager schwarzer Sehiefer und Kalkbander, eine Menge Versteinc-

rungen enthaltend, die abet nur einigen wenigen Arten a.ngeh0ren, unter welchen Ha-
lobia Zitteli LlXDSTI6 und einige stark zusammengepresste und zerdraekte Cephalopo-

1) G. LINDSTI{SM, ,Om Trias- och JurafSrsteningar frfin Spetsbergen,. Vet.-Akad. tlandl, Bd. VI. 1865.
J. W. HULKE, ,Memorandum on sotne Fossil Vertebrate Remains collected by the Swedish Expeditions to Spitz-
bergen in 1864 and 1868,,, Bihang till Vet.-Akad, Handl. Bd. 1. No. 9.
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lopoden. Diese Lager umfassen die Klippen an der aussersten Spitze des Kap
Thordsen.

3. Ein Lager yon Diabas, das wenigstens am Kap Thordsen die vorhergehenden
Lager deckt, und das auf der Oberflaehe yore Froste in Stein- und Sehutthaufen zer-
splittert ist, die augenseheinlieh noeh )in sit.u, liegen.

4) Lager eines sehwarzgrauen, unregelmssigen Sehiefers, mit Bndern yon mehr
oder weniger kieselhaltigem Kalke abweehselnd, den grsseren Theil der Strandfelsen
zwischen einer Diabasspitze uf der siidlichen Seite des Kap Thordsen und einem yon

der Eisfjordgesellsehaft gebauten Hause einnehmend.

5. Sehiefer mit Kalkbndern, grosse runde Kugeln enthaltend, die oft praehtvolle
Ammoniten, Knoehen yon Saurien und einige Bivalven, worunter .Daonella LindstrSmi
Mossowcs einsehliessen. An der 5stliehen Seite des Rennthiert.hales seheint der Kalk
nberwiegend zu werden, so dass die Koprolite hier unmittelbar yon einem grauen,
talkhaltigen Kalk oder Dolomit unterlagert werden.

6. Ein maehtiges Lager schwarzen, bituminssen Sehiefers, Koprolitkugeln und
KoprolitkSrner enthaltend und mit reinen Koprolitlagern weehselnd, dcren Gehalt an

Phosphorsure gew6hnlich 23 pCt. betragt. Neben dem Koprolit kommen aueh
Knochen von Saurien und Fisehen vor.

Naeh den Analysen des Assistenten der mineralogisehen Abtheilung des Reiehs-
museums, G. LIDSTRS, (Angef. St. S. 673 und 674) enthalten diese Lager"

a) Sehiefer yon der Etage 2, fast, aussehliesslieh yon Halobiasehalen gebildet;
b) Kugeln, Cephalopoden etc. fohrend, yon der Eta.ge 5; e) Grauer Kalkstein, yon der-
selben Etage, beim Sauriehook das Koprolitlager in der Etage 6 unterlagernd; d)
Schwarzer bitumin6ser Schiefer, der den Koprolitlagern bei Sauriehook begleitet; e)
Koprolit yon Sauriehook.

a. b. e. d.

Kohlensaure Kalkerde
Kohlensaure Talkerde 2,a
Kohlensaures Eisenoxydul 1,
Sehwefelsaure Kalkerde 0,
Thonerde 4,0
Ungel(ster, feuerfester Rest 32,:1

89,s 54,, 22
Spuren 20,5 1,

0,19 4,80 8,93
Spuren 0, 0,6o

1,!}5 0,3 9,6 u. Fe
6,vo 18,5 45,3

Chlor Spuren Spuren Spuren Spuren
Bit.uminose Stoffe und Feuehtigkeit 5,0 1,s’., l,0a
Phosphorsaure Kalkerde Spuren 0,.
Kupferoxyd Spuren

1 O0 1 O0 99,s 1 O0
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Kalkerde
Talkerde Spurcn
Eisenoxydul 10,s
Ungel(stev, feuerfcster Rest 16,0
Chlor Spuren
Fluor
Bit,uminose Stoffc, Kohlensrture und Feuchtigkeit 16,,9
Phosphorsurc 23,9
Schwefelsaure Spurcn

100.

[)as in S1ure L)sliche der Probe c entspricht, venn mn anninmt,, dass ein klei-
nerer Theil desKalkes von Eisenoxydl ersetzt wird, der Formei 2CaOCO +MgOCO.
Die Generalprobe einer gr0sseren Menge (oprolit, 1872 mitgebracht, ergab 23,. Phos-
phorsaure.

Aehnliche Lager, dec Triasfornation ebenfalls angeh{)rcnd, finder man an tier
M(indung des Eisfjords, wo sic den lergkalk und den Jura zwisehellagern. Sic bilden
die jrhen, stark umgeworfene Sehichten, welche die Stra.ndfelsen einige tausend Ellen
westlieh yon der Festung aufnehnen. Die Lager bestehen hauptsachlich aus Schiefer,
oft mit. Koprolitk()rnern and Koprolit,kugeln eingesprengt und mit Lagern bitumi-
nosen Kalkes and mchtig’en Koprolitbetten weehselnd.

Die Triasverst.einerungen af Spitzb,rgen bestehon thils a Cephalopoden and
Bivalven, theils aus gesten yon Vertebraten, die entweder in einem braunsehwarzen,
koprolithaltigen Ka.lkstein, oder in einem grauen Sehiefer, oder in den vorher ervghnten,
kolossalen im Schiefer eingesehlossenen Kallkugeln eingebettet vorkommen. Auch lose
Saurie’knoehenst(eke trifft man im Oebirgssehutte, und sing diese dana oft, auf der
Oberflehe hfibseh turkosfarbig.

Von den Vertebraten hat Mr. HULKS: zwei Arten auf bekannten Genera beziehen
k0nnen, na,mlich

Ichthgos..trzs polaris HULKE. Die Knoehenreste aus gfickgrafh-, Rippen- und an-
deren Theilen bestehend, deuten an, dass diese Art ung.efhr dieselbe Grosse hatte, wie
I. platyodon. Unter den vonder Expedition des Jahres 1868 mitgebrachten Knochen-
resten nennt HULK aueh zwei, mit den Num,ern 49 and 46 bezeichnet,e Stocke, welehe
))have baNed my efforts to decipher t,leir nature.,, Diese Knochen lagen in derselben
Kalkkugel, wie die von HUK zuerst beschriebene Serie yon aeht gackenwirbeln, und sind
ganz gewiss Theile desselben Skelettes.

Ichthgosa’rts Nordensib’ldli HuL:[:. Zu deser Art seheinen die meisten kleineren
Rnekenwirbel zu gehoren, die yon uns aus dem Eisfjord heimgebraeht wurden.

Acrod,ts @itzbewensis HULK. Einen bei Sauriehook gefundenen Zahn glaubt Mr.
HULKE mit Sicherheit zu dieser Gattung reehnen zu k0nnen.

Eine Menge a,nderer Knoehenfragmente hat man bisher nieht vollstandig be-
stimmen konnen.
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Von Evertebraten zhlt Dr. LINDSTR6M folgcndc Arten auf"

Nautilus NordenskiSldii IADST(.

Ceratites Malmgrenii LIDSTR.
Ammonites Gajtai KLIrST.
Posidonia sp.
Halobia Lommelii Wss.

)) Zitteli LI3;DSTR.
Monotis sp.

)) filigera LINDSTR.
Pecten spec.
Lingula spec.
Encrinus spec.

Die in diesen Lagern reichlich enthaltenen Phosph,te kommen thcils als Koprolit-
kugeln yon his zu 30 Mm. Durchschnitt, thcils in eigcnen Lagern vor, die tin h)chst

eigenthiimliches, dutch kohlensauren Kalk verbundenes Aggregat schwarzer, rundev,
scharf begrcnzter, glcich grosser Phosphatk(3rner von ctw 1 Mm. Durchschnitt aus-
machcn. Beim DurchschlaT,en eincr gr5sseren Koprolitkug’el finder man, dass auch
diese yon ii,hnlichen, runden K{’gclchen gebildct ist, woraus man den Schlusssatz ziehen
kann, dass die Phosphorlger dutch Zusammenschlmmung yon Saurier- und Fisch-
exkrementen sich gebildet haben. An einigen Stellen sind zwischen den Schiefern
wcnig (hschstens ein paar MctSr) michtigc Lager yon grauem Gyps, ebenfalls Kopro-
litkugeln cnthalt.end, gclagert. An arderen Stellen, insonderheit in den vorher er-
whntcn run(lea Kugcln, trifft man geringc Mcngen St.eins], und der schwarze Schiefcr
ist oft so bituninos, (lass er als Fcucrung gebraucht werdcn kann.

VI. Ju.ra. Aller Wahrscheilichkeit nach gch0rcn schon die Lager, die den
obersten Theil der Berge nSrdlich yore Rennthierthale in Sauriehook bildcn, der Jura-
formation an, die (]brigcns eine bedeut.ende A usdehnung auf Spitzbergcn, yon der Mien-
dung des Eisfjords his zum Cap Agardh im Storfjord hat. Aus den Lagcrungsvcrhi:lt-
nissen der lctztgenanntcn Stelle, der cinzigen mir bekannten, die einen umfassendcn
Durchschnitt dcr verschiedencn hicrhcrgchsrendc Schichten darbictet, zu schlicsscn,
besteht dcr SDitzberger Jura aus"

A. [arinen Lagern.
I. (Zu unterst). Thonschiefcr, sehr reich an Kies, in Folge dcssen die in diesem

Schiefer in grosset Masse eingeschlosscnen Bclemniten (aus der Gruppe der Arcuati)
stark angcfressen sind.

2. Eisenhaltiger, nach der Verwitterung gelber Kalkstein, reich an schlecht er-
haltenen Versteinerungen.

,-B. Latlern aus einem harten, beinahe fossilfreien Send,rein bestehend, ohne a.rine
Versteinerungen der abet (am Kap Boheman) Kohlenb.qer und Schifermit Pfltn.zenaldriic:en
enthiilt.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 14. N:o 5. 15
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Lager der ersten Abtheilung (A) kolnmen im Eisfjord an folgenden Stellen vor"

a) Am I(ap Starat’chi, bei den Strandfelsen, umittelbar westlich vom Sandstein-
kamme. Aufreehtstehende, an einigen Stellen deutlieh umgebogene Schichten eines schwarzen
Sehiefers (1), welehe dutch den Sandsteilkamm (2), yon kreidepflanzenfahrenden Lagern bei
3 getrennt werden, und die ein paar tausend Ellen writer nach der M{ndng derBucht
hin, ohne eigentliche oryktognostische Grcnze in die Triaslager bei 4 rbergehen. Folgt

.// "... / .-/ ... .... "....

Pig. 10. Die Uferfelcn a tier iidlide Seie tier Mi;nd.ng des Eisfjords.

nan dem Strande nach Westen zu noeh. writer, so begegnet mn zuerst einen Sand-
steine, der whrscheinlich der oberen Steinkohlenformation ang,eh6rt, darauf Bergkalk,
yon welchem die Gebirge des Hochlandes bestehen, und endlich Laer, die der Hekla-
hookfor)nation angehoren. Kaum 2000 Schritt ostwi,rts hat. man wiederun Spitzbergens
artenreichsten Fundort %r miocene Pflanzenabdr(cke. Die Lager der jngercn Forma-
tionen sind hier augenscheinlich writ mehr u)ngeworfen als die palozoischen Lager,
auf welchen sic ruhen, ein nerkwrdiges Verha,ltiss, wofcr ich weiterhin die Ursachen
anzugeben suchen werde. Es war aIl dieser Stelle, dass die Juraformation auf Spitz-
bergen zuers yon Lovi: i Ja,lre 1837 und einige Meter davon die Kreidelag(.’r yon

mir im Jahre 187 entdeckt wurdcn. Die Abtheilung B der Juraformation fehlt wahr-
seheinlich an dieser Stelle.

b) Greenharbo,ur. I der Umgegend dieser Bai treten an versehiedenen Stellen
die Ju’alager wieder zu Tage, obgleich sic, in Folge ihrer Armuth a.t Versteierungct
selten mit Sicherheit erkannt werden k6nnen. Man hat Gelegenheit einen Durchsehnit.t
der Lager an den Ufern des Flasschens zu beobachten, welches an der westlichen Seite,
in der Nrhe der Mandung yon Greenh{rbour, sich ergiesst. Auch hier stehen die Lager
fast. aufreeht, in der Richtung yon Norden na,ch Soden streichend, und bestehen aus
Thonsehiefer, die mit grauem Kalk und kalkvernisehtem Sandstein wechseln. Sic
sehliessen schleeht erhaltene Belemniten und Spuren yon Bivalven ein.

c) Adventbas,. Die Strandfelsen werden hier meistentheils yon einem thonhaltigen
Kalkstein und einem schwarzen Schiefer gebildet, welehe Juraversteinerungen, doch nut

in geringer Anzahl und gew6hnlich schlecht erhalten, enthalten. Unter diesen Verstei-
nerungen muss besonders eines kleinen Seesternes _,rwr,hnt werden, yon dem man ein
paar reeht schon erhaltene Exemplare erhalten lat,. Die lager liegen hier horizontal
und haben wahrscheinlich eine grosse Ausdehnung sowohl naeh dee Kohlbay wie auch
naeh der Sassenbay hin.

d) Sas,enbajt, am sndliehen Strande gleieh brim Einla.uf in die Bueht. Der obere
Thei (lee Berge besteht hire vermuthlich aus nioeenen Lagern, der Fuss aus Jura-
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schichten, welche am Strande beinahe horizontal liegen und aus einem schwarzen Schicfcr
und grauenKalk bestehen, reich an schlecht erhaltenen Versteinerungen sind, unter
welchen LNDST6 Aucella Mosquensi,, C,7pria incon2)icua und Amo’nites triplicotus
anfahrt.

Einen scharfen Unterschied zwischen den zwei Etagen, in die ich oben, auf Grund
der Beobachtungen am Cap Agardh, den marinen Jura Spitzbergens eingetheilt habe,
kann nan an diesen Stellen nicht wahrnehmen, indem der Schiefer oft von Kalkbim-
dern durchzogen und kolossale schwarze, runde Kugeln eingesprengt enthlt, die abet
dutch eine weniger regelma.ssige Form und eine dunklere Farbe sich yon den Kugeln
in der Triasformation unterscheiden.

Auch diese in der Juraformation vorkommenden Kugeln (1), und Sphli,rosiderite
yon der Etage 2 des Agardhberges (II), sind yon Herrn G. LDSTn/3 (Ang. St,.) ana-

lysirt worden. Er hat gefunden"

I. II.

Kohlensaure Kalkerde 48,, 6,95
Kohlensaure Talkerde 2,a 15,aa
Kohlcnsaures Eisenoxydul 4,s 51,a0
Phosphorsaure Kalkerde 0,,39 1,s.
Schwefelsaure Kalkerde Sp.ren
Thonerde 1,aa
Eisenoxyd mit etwas Thonerde 1,aa
Chlor Spuren 8puren
Feuerfest.er Rest nach d.er LOsung 39,81 21,07
Bitunin0se Stoffe und Feucht,igkeit 3,

100. 100.

Hierzu kommen viele nicht vollig bestimmbare Arten Fische, Scrpu]a, Belemnites,
Detalium, Panopa;a, Tellina, Cytherea Area, Nucula, Avieu!. u. s. w.
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Von diesen Versteinerungen kommen 1, 3, 7, 8 bei Moskau hauptsltchlich in
TaUTSCHOLDS ,mittlerer Etage,, 1, 3, 5, 6 in den Juralagern bei der Petschora vor.

Das Lager A. 2. ist, mit Ausnahme der Mytiluslager am Kap Thordsen und an der
Adventbay, das jinyste Layer auf Spitzber.qen, das marine Verteine,run.qen fihrt), und
es sehcint demnaeh, als ob die Nivcauverhaltnisse Spitzbergens whrend der Juraperiode
bedeutenden Verhnderungen unterworfen gewesen, inden das Meer, das vorher diesc
Gegenden bedeckte, in einen ausgedehnten Continent verwandelt wurde.

Das oberste Lager (B) des Agardhberges wird durch ein maehtiges Diabasbett
yon den unterliegenden Schichten getrennt und besteht aus einem barren Sandstein, in
welchem es mir nicht gelungen ist, best,immbare Versteinerungen aufzufinden. Dem
ausseren Aussehen nach stinmt dieser Sandstein vollstndig mit dem Sandstein vom

Kap Boheman ]berein, in welehem Dr. OBEaG und ich whrend der Expedition 1872/73
Pflanzenversteinerungen trafen, welche nach der Bestimmung yon OSWALD HEF yon dev
Juraperiode herrnhren). Die oryktognost.ische Gleiclheit des Sandst.eines des Kap
Bohenan und des Agavdhberges macht es wahrscheinlich, dass diese Lager dcmselben
gcologisehen Niveau gehoren.

Das Kap Boheman bildet eine lange, hauptsachlieh yon Sandstein gebildete
Spitze, die yon der Mitte dcr Nordwest.knste welt in den EisIjord hineinschiesst. Sad-
lich yon diesev aussersten Spitze trift’ man vevschiedenc kleine Inseln, die jahrlich
hfs Einsammlung yon Eiern und Dunen yon den Fangstleutcn besucht wevden. Seit-
dem die Wallrossjager in de let.zten Jahren angefangen haben kleine Dampfschiffe f]r

ihrc Jagd anzuwenden, pflegen sie Kohlen aus einem Kohlenlager zu holen, das in der
Nachbarschfft, der Inseln in dean jshen Uferabsatz, yon dem die Halbinsel ]berall be-
grcnzt wird, anstehend ist. Die Lagcrrcihe ist aus folgendem Profil ersichtlieh:

Pig. 11. Durchschnitt der Juralager am Ka1) Boheman.

1. Sandstein; 2. mit Kohlen und Schiefer wechsclndcr Sandstein; 3. Schiefer.

Die Hauptmasse der Lager besteht aus einem harten, fast fossilfreien, mcisten-
theils weissen Sandstein, dcr an manchen Stellen nit Thon vermischt ist und dadurch

a) Einige in den tertiiiren Lagern am K.ap Staratschin nebst F.’agmcntetl von fossilem ttolzc gefundenen
Sehneeken sind yon MAYEa in OSWALD HE,aS ,,Miocene Flora und Fauna yon Spitzbergen,) besehrieben, und
seheinen, wcnigstens theilweise, marinen Formen anzugehSre. Die zcrstiiekcltc und fl’agmcntarisehe Besehaffen-
heir dieser Versteinerungen und ihr Vorkommcn nebst Pflanzenfi’agmenten in einem bloss ei paar Zoll dieken,
durehaus lokalen, zwisehen reinen Siisswasserbildungen eingebetteten Lager, deuten doeh an, dass sie nicht in
situ liegen, sondern aus einem iilteren marinen Lager herausgespiilt worden sind.

2) Einige sehleeht erhaltene Pflanzenabdriicke (Sti’tcke yon Cyeadeen) wurden yon (liesem Fundorte sehon
dutch die Expediton vom Jahre 186 mitgebraeht. Da sie damals nieht niiher unlersueht wurden und man zu
der Zeit nut miocene Kohlenlager kannte, habe ich in meinem Entwurf zu Spitzbergens Geologie diese Lager
zur Tertiiirperiode gerechne,
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in einen sandigen Thonschiefer i’bergeht.- Ueberdies wird der Sandstein zu wieder-
holtcn Malen yon kleinen Kohlenbandern, sowie aueh bei a yon einem ziemlieh mgeh-

tigen Kohlenlager durehzogen. Die Lagerfolge ist hier

Weisser Sandstein (zu oberst) 2 Meter
Loser, mit Kohlen vermisehf.er, sehwarzer 8andstein 0,. ))

Gute Kohlen 0, ))

Kohlensehiefer 0, ))

8andiger 8ehiefer mit Kohlenba.ndern 0, ,
Reine Kohlen 0,0 ))

8ehiefer 0, ))

Gute Kohlen 0,a ))

Die Versteinerungen, welche ausschliesslich aus Pflanzenabdriicken bestehen, trifft
man hauptsltehlieh westlieh yon a, in einem etwas eisenhaltigen Sandstein, theils in
8ehieferlagern in der Nii.he der Kohle, an.

Mit Sieherheit kenne ieh keine andere Stelle, wo Kohlenlager oder Lager mit
Pflanzenabdrceken, diesem Horizonte angeh(rend, a.ufSpit.zbergen vorkommen. Misglieh
ist abet, dass das Kohlenlager und der fossilfreie 8andstein, die zwischen der Advenba.y
und der Kohlenbay in dem j’ahen Bergabsatze entblssst sind, in dieser Zeit abge-
lagert sind.

VII. Diabas). Das Lager plutoniseher Bergart, das den marinen Jura auf
dem Agardhberge iiberlagert, macht die j(’ngste der plutonisehen Bildungen aus, die
aul 8pitzbergen angetroffen werden, und es kann deshalb hier an Platze sein, dieses
wiehtige Glied des geognostisehen Baues des Landes etwas genauer zu betraehten.
Die Gebirgsart wurde zuerst yon den Geologen beobaehte, die an der franzssisehen
Expedition mit der Fregatte la R..eherehe theilnahmen, und welehe naeh der Heim-
kunft sic unter dem Na.men se’l,,.qite ou sie’nite /yperstle’nique beschrieben haben. Ein
ausfiihrlicherer Bericht wurde yon mir iber deren Vorkommen in den yon mir ver-

0ffentlichten Arbeiten fiber Spitzbergen abgegeben, wobei ich diese Gebirgsart mit dem
Namen Hyperit, welcher mit Sela.qit synonym ist, bezeichnete. Dutch Dscsozaux’s
ausgezeichnete Untersuchung des Hypersthens und die Methoden, die man in den letz-
teren Jahren erhalten hat, dutch nikroskopische Untcrsuchung der Dinnschliffe die
Bestandtheile tier Gebirgsarten z bestimmen, ist dargelegt worden, dass eine grosse
Menge der Gebirgarten, yon denen man annahm, class sic hypersthenhaltig waren, an-

start dessert eine andere Augitart enthalten, und vide Oebirgsarten, die man friiher
Hypersthenit nannte, enthalten demnach nicht das Mineral, nach welchem sic benannt
wor(len sind. Auch tier Spitzberger Hypecsthenit geh/srt dahin, wie die Untersuchungen
yon ZnKn (Net’es Jahrb. f. Min. 1876, S. 808), TORBOIM (mir privatim mitgetheilt)

) Im Entwurf zu Spitzbergens Geologic babe ich die plutonische in diesen Gegenden reichlich vorkom-
monde Bcrgart unter dem Namen Hyperit angefiihrt. Nach den ncucrcn mikroskopischen Untersuchungen
muss abcr dicscr Name mit Diabas vertauseht wcrdcn.
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u. A. gezeigt haben. Dee Nme, mit dem diese G-ebirgsart vorher bezeichnet wurde,
muss deshalb gegen einen anderen ausgetauscht werden, und werde ieh hierbei, ZmKFLS
Bestimmung folgend, den Namen Diabos anwenden, obgleich der Name Doleit for die

Eruptivgesteine maneher Fundorte auf Spitzbergen eine richtigere Bezeiehnung wgre.

Dee 8pitzberger Diabas besteht aus einer k0rnigen Misehung yon Labrador,
einer Augitart. und hexagonalem Titaneisen. Er hat in frisehem Bruehe eine grau-
sehwarze oder grinsehwarze Farbe, welehe oft; dutch Einwirkung yon Atmospha.rilien
sehwarzbraun wird. Unter dem Mikroskope kann man ’berdies als zufgdlige Best,and-
,heile Olivin (T6nnon) und Chlorit, entdeeken. Dieses letztere Mineral seheint abet
in tier Oebirgsart. einiger Fulidorte zu fehlen, wodureh sie doleritartig wird.

Diabas yon Spitzbergen ist analysirt, worden 1) aus den On,nseinseln im Eisfjord,
yon Herrn G. LXDST.6 (angefthrte Abhandlung, S. 671); 2) aus Tsehermaksberg, yon

ProfessoP TncLu (Min. Mittheilungen 1874, Heft IV, S. 263); 3) aus Sauriehook yon

TnCLU (Ang. St. 8. 264). Das sl)eeifische Gewieht yon 2) und 3) ist 2,os.

1). 2. 3.

Kieselsi,ure 49,7s 51,7 50,9
Tit.ansi-ure 2,.r Spuren Spuren
K,lkcrde 9, 10,7 10,
Talkerde 5,()5 5,7r 5,a 
Thonevde 14,05 14,9 5,’.3
Eisenoxyd 14,8 17,st 27,7s
Manganoxydul 0,13
Kali }1,70t.) 0,8 0,’.,7
Natron 0,,aa 0,0-
Glfihungsverlust 1,.- 0,90 0,99

1 O0 100,8{ 100,7

G-ew0hnlieh komm,, die OebiPgsart in Schickten vor, die ,nit dersclben Regelmissi-=
keit wie die sedimentiren BePgarten, und ohne sich in Seiteng:ange zu verzweigen,
bestinmte Glieder im Bergkalke, in deP TPiasformation und im aura bilden. Seltener
tritt, sie in eigenen isolieten Berghohen, selten gangf0rmig attle. Auf u;zi.hligen Stellen
nimmt si.e die niedPigen Vorgebirge am Fusse des Berges ein. dePen schwarze Felscn
dann wie ein Parquettflssboden in Felder eingetheilt sind, dem Durehsehitte dee
Pfeiler, in denen das .l.agee zerspalten ist, entspreehend, und oft sieht man auf der-

1) Bei Ant’iihrung dieser Analysen iiussert v. DlAscun Zweifel fiber die Richtigkeit yon LINDSTP,SMS

TitansSurebestilnmung, indem er sagt: }}Wie lcieht kann ein dutch Flusssiiure nicht ganz aufgesehlossener Theil
des Silikates als Titansiiurc gewogen werden?}} Dieser Zweifcl ist unbereehtigt und deutet vielleieht an, warum
TECLU nur Spuren yon Titansiiure get’unden hat. Geringc Quantitiiten Titans:,iure kann man fimlieh nicht auf
die yon Herl’n v. D,ASCnb: angegcbene Weise crhalten, weiI die Siure .qelOst wi’d. Bei L]xDs:6s, in
unserem mineralogisehen Laboratorium ausgefflhrter Analyse wurde die Titansiiure dutch Koehen get’llt, und
die gefiillte Siiure wurde yon dem mitfolgenden Eisen dutch Weinsiiure und Sehwefelammonium befreit.

=) Verlust.
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selben Stelle den Gipfel des Berges yon einem horizontalen, schwarzen oder rostbraunen,
ebenfalls in baslthnlichen S:,ulen zerspaltenen Diabasbande aufg’enommen. Blasen’iiume
lcorm,en nicht rot, in Folge dessen auch die lineralien, mit denen solehe Hohlen
gefall zu sein pflegen, ganz und gar fehlen ).

Mit Rocksicht auf die Entstehung der basaltohnliehen Struktur verweise:i...ich auf
meinen Ent,wurf zur Geologie Spitzbergens, S. 23, wo unter anderem ausgeft’hrt wird"

Eine gent’gende Erkli,rung dieser merkwardig’en, besonders dem Basalte eigen-
thi]mliehen Struktur, die yon verschiedenen Geologen als Konkretionsphlinomen oder
als eine Art Krystallisation der ganzen Gebirgsmasse betrachtet wird, ist bisher nieht

gegeben worden. Die Ursache hiervon ist abet usserst einfaeh, naheliegend und die

Erseheinung, obgleich in geringerem Massstabe, ziemlich allgemein. (:]eht man an einem
warmen Sommertage iiber ein vorher feuehtes, nunmehr auf der Oberflehe getrock-
netes Lehmbett, so wird man die Oberflache des Lehms in ganz regelmrssigen, oft
seehsseitigen Figuren zersprungen finden. Dasselbe kann man aueh auf den wasser-

getrankten Grusbetten, die das Tiefland Spitzbergens am Fusse des Gebirges einnehmen,
finden. Im Vorsomner sind diese so sumpfig, dass man, wenn man i]ber sie geht,, his
an die Knie in den wassergetr:,nkten, eekigen Steingrus hineinsinkt, abet gegen den
Herbst. troe.knen sie vollst5ndig, wobei auf der Oberflache Pitzen entstelen, welche regel-
m.ssige seehsseitige Figuren bilden.

Wenn die Lehm- oder grusbette troeknen, oder das plutonische Bert sieh abkahlt,
ziehen sic sich allm.hlig zusammen. Es mtssen deshalb Ritzen entstehen und es ist

augenscheinlich, dass bei deren. Bildung folgende zwei Bedingungen erNllt werden
massen" 1) muss da,s Spalten so geschehen, da.ss der Widersta,nd gegen dasselbe so ge-
ring wie moglieh ist; 2) di]rfen einzelne Partikel dutch das Zersprengen nicht so welt
versehoben werden, dass das obere zusammengezogene Lager sieh yon dem unteren
noeh nicht zusanmengezogenen 10st. Die letztere Bedingung is eine Folge davon, dass
das Zusammenziehen la,ngsam vor sieh geht und sieh unaufh0rlich auf das Innere der
Masse verpflanzt ).

Versueht ma,n, auf Grund der oben mgefi;hrten zwei Bedingungen das Problem
auf rein mathematisehem Wege zu losen, so wird man finden, da,ss die Flgchen, naeh
denen die Gebirgsmasse sieh spaltet, wenn sie in Folge yon Abki]hlun, Metamorpho-
sirung oder dergleiehen sieh zusammenzieh, aus ebenen Flgehen bestehen muss, die
einander so sehneiden, dass regelmassige seehsseitige (drei- oder vierseitige Saulen ent-

sprechen relativen Minima) Saulen entstehen, und die winkelrecht gegen die Fl5ehe sind,
wo die Temperatur konstant ist, oder parallel der Riehtung in der die Zusammen-

) Unter dem Steinschutt auf der nordOstlichen Seite des Nordostlandes fand ich einige Chalcedonstiickc,
deren Form deutlieh zu erkennen gab, (lass sie sieh in Blaseriiumen yon Basalt gebildet batten. Dieses seheint
anzudeuten, dass dergleiehen Gebirgsarten auf den Inselgruppen nordOstlieh yon Spitzbergen vorkommen. iel-
leieht ist es in diesen Gegenden, dass die Eruptionen stattfanden, die die Diabaslager Spitzbergens veranlasst
haben. Naeh KLau sollen Mandelsteine mit Blasenriiumen aueh auf Stansforeland vorkommen.

z) Die Ctuel’ritzen, die oft die Basaltsiiulen absehneiden, riihren augenseheinlieh yon einer plOtzlichen
Veriinderung in dem kontinuirliehen Fortgang der Abkiihl,,ng her, z.B. dadureh veranlasst, dass in die Kliifte und
Ritzcn der noch niclt, vollsLik,(lig al)g(.,kiillt(,, G(l)irg’nss(: asser (.ingcdrngcn ist.
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ziehung sieh fortpflanzt. Die eigenthtmliche sgulenfsrmige Struktur ist demnach eine
einfache Folge der Zusammenziehung der erhgrteten Masse beim Abkthlen und der
Nothwendigkeit, dass die Masse hierbei nach den F15chen zerspringen muss, wo der
Widerstand am Geringsten ist; sie hat dagegen Nichts gemeinsam mit dem Konkretions-
oder Krystallisations-Phgnomen, obgleich die regelmssige, yon ebenen Flgchen begrenzte
Forn der Basaltsgulen ihnen eine gewisse Aehnlichkeit mit den Krystallprismen giebt.

Bei den stark aufgerichteten Gebirgslagern auf Spitzbergens Westkaste kommt
der Diabas nur untergeordnet vor. Auch fehlt er fast ganz und gar in der Liefdebay
und an der Nordkt’ste des Nordostlandes. Dagegen kommt er prachtvoll ausgebildet
im Innnern des Eisfjords, in der Hinloopenstrasse und im Storfjord vor.

Ich babe verschiedene Male Gelegenheit gehabt, den Kontakt zwisehen einem
Diabaslager und einem unterliegenden Lager zu beobachten. Dieses letztere hat dann,
wenn es urspringlich aus Kalk bestanden hat, oft. genug das Aussehen, a]s wgre es
verbrannt. Bei n.herer Untersuchung abet finder man, dass die Vergnderung eigent-
lich darin besteht, dass das Kalklager in Kiesel verwandelt worden ist. Das vergn-

derte Aussehen des Lagers di]rfte eher yon einer Infiltration yon Kiesels5ure, als von
der Einwirkung von Hitze herrahren. Ieh halte es auch fr h;schst wahrscheinlich,
dass das Material der ungeheuren Feuersteinlager oft Kalkschalen yon Productus
ent.haltend die man in der Bergkalkfornation antrifft, denselben Urspruno- hat,
wie die Diabaslager.

Diese far rein eruptive Gebilde anzusehen, dt’,rfte kaum moglich sein, wenn ich
auch keineswegs leugnen will, dass der gangformige Diabas, der eigene isolirte Berge
bildet, in geschmolzener Form aus dean lnner der Erde hervorgebrochen ist. Es
scheint mir, dass die Diabasla.qer nr dutch die Annahtne erklgrt werden kOnnen, dass
sie ungeheure Schichten vulkanischen Sandes und Asche ausmachen, die mit der Zeit zu
ciner harten, krystallinischen Gebirgsart erhrtet ist. Es ist auch moglich, dass der Grus,
der durch die Einwirkung der Atmosph5rilien aus den fertiggebildeten Diabas entsteht,
unter g1nstigen Verh5ltnissen, zu eigenen Lagern yon l)iabassand angeha,uft werden
karma), welcher Sand unter dazu g{]nstigen Verh’ltnissen wieder zu einer Gcbirgsart
erhgrten kann, die von der ursprnglichen nicht zu unterscheiden ist.

Ein derartiges pseudoplutonisches Lager kann deshalb yon Schichten zwischenab,

gelagert worden sein, die welt spgter als das Material des pseudoplutonischen Lagers
aus dem Innern der Erde aufgeworfen wurde).

) Solche Diabassandlager kommen aueh jetzt auf mehreren Stellen an den Ki[sten Spitzbergens vor, z.B.
in tIinloopen, bei Loweiland u. s. w.

=) Ich habc vorher die hnsicht ausgcsprochen, dass die Beschaffcnheit einer Gebirgsart welt mehr yon

der procentischen Zusammensetzung des urspiinglichen Materials, als von tier Entstehungswcie abhiingig ist, und
dass ein vulkanisches Glas und ein Sediment dersclben ehemisehe Zusammensetzung, wS,hrend tier ungeheuren
Lgnge dcr geologisehcn Zeitperioden dasselbc Endprodukt giebt, iudem die Molekiile sieh allmi4hlig in den
mgliehst stabiten Gleiehgewicht ordnen. Als Beispicl davon, dass molekiiliire VcrSndcrungen in festen
Stoffen stattfinden kSnnen, habc iel atf las aodsiiler, lc ooklinischc Sclwefcl, sowie auf Eise, dass cine
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Im Eisfjord und Bellsund trifft man Diabas auf folgenden Stellen"
1. Bellsund. Den Axel-Inseln gegeniber, am nordlichen Ufer der van Mijenbay.

Ein ziemlieh niehtiges Lager in der hierselbst vorkommenden Bergkalkformation.
Das lnne.’e tier Reche,rcleba’. Als eine isolirte Bergh6he, auf welcher die fran-

zosische Expedition ihr Observatorium auffahrte. Der Berg erhielt deshalb aueh den
Namen ))M de l’Observatoire,) und ist in der geisebeschreibung abgebildet.

2. Eisfjord.
.Das Hochye6i’.qe vor dem Kap Sta’atschin. Drei m’aehtige Lager, wel(.,he den

Bergkalksehiehten vollkommen konform zwischenlagern.
Die [iinduny de Sassenbay. Ein isolirter Hngel yon unbedeutender Hohe, an

der siidliehen Seite des Einlaufes.
Gypshook. Ein Diabaslager bildet .hier das untere Vorgebirge am Fusse des

Gypshook.
Die Giinseinseln vo Gypshook. Augen ""senenlich eine Fortsetzug des vorher-

gehenden Lagers.
Ka]) Thor(_lse,. Der Diabas tritt auf dieser Landsi)itze, an mehrercn Stcllcn auf,

cc bildet thcils cienc Hi,gel, thcils mltehtig’e und vollkonmen konkordantc Lager, und
an einigen Stellen sogar wirkliche (;,tnge. Das Vorkommen veranschaulicht beistc-
hcndes Profil.

Leider sind bei diesem Profil die Bergabhrrnge an mehreren Sellen dcrartig mit
Grus angefillt, da,ss ieh nicht mit Sicherheit habe entseheiden kc)nnen, ob der Diabas

liingere Zeit dem Stosse ausgesetzt gewesen ist (z. B. Achsen an Eisenbahnwagen) hingewiesen. Seit der Zeit
babe ich auch zwei geologische Beispiele yon dcrgleichen Yergnderungen crhaltcn. Das crste erhie]t ich von
dem ausgezeichncten Chemiker Gss’rg.n. welcher ohne Kenntniss davon, dass er cinen Beitrag zur LSsung
einer wichtigcn geologischen StreitS’ge lieferte, an alas lcichsmnseum ein Kiistchen mit gew;hnlichem hcllgrum
Malakolit yon Kolmrdcn cinsandte, auf Grund des sonderba’e Verlgltnisses, dass das Mieral beim Sprengen
aus dem Berge amorph wa, abe" bald darauf anfig, eie g’oblcrjstallidscle Textu auzuelme. Das zweitc
wurdc mir von dem Docenten an der Univcrsitiit in Lund, Herrn A. G. ATI1ORST mitgetheilt, dcsscn
Aufmcrksamkeit, als er im vorigen Sommer an Schwedens geologischcn Unersuchungen theilnahm, yon einem
Landmannc auf eincn Kalkspatgang gerichtct wurde, dessen Textur w(lrend eine" Zeit vo 25 his 30 Jalre
von einem dichte in eien krystallinisclen Zustand fibergegangen war. Ich habc diesc bcidcn Fiille um so
lieber anffihren wollcn, als es keine MSglichkeit giebt, dass die Beobachtungen hicr yon einer voraus gefassten
theoretischen Ansicht auf Irrwege gefiihrt worden. Die, welchc die M6glichkeit leugncn wollcn, dass einc
tuffartige Masse in eine krystallinische Gebirgsart verwandelt uerdcn kann, m/isscn wit iibrigens daran crinnern,
dass, wie (lie Erfahrung an die Hand giebt, eine gcschmolzcnc Silikatmasse zt einem Glase crliirtct, und (lass

man dcshall) auch fiir den rein cruptivcn ])iabas cinch spiitcren inncren, molckul/h’cn Umsatz annelmcn nuss.

K. Sv. Vet. Akad. Ilandl. Bd. 14. No. 5. 16
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bei den Bergen a und b nut ein Lager bildet, oder ob er daselbst den ganzen Berg
einnimmt. Bei 3 sind unterliegende Schieferlager von einem Diabasbett bedeckt, alas aber
an den meisten Stellen auf der Oberfliche sich so zersplittert hat, dass es zu einer Saturn-
lung yon Steinhaufen verwandelt worden ist. Bei4 kommt in der Nahe des Meeres-
ufers ein yon Sahlbandern umgebener deutlich ausgepragter Gang vor. Dieser durch-
schneidet bier, ohne die Lage der umgebenden Lager sonderlich zu st0ren, verschicdene
vermut,hlich zur Bergkalkformation gehsrende graue Mergellager. Besondcrs schon
lagerf0rmig ausgebildet tritt der Diabas ringsum das Rennthierthal auf, wo er zwei regel-
m:,issigc Lager bildct., von denen das einc, mit einer Machtigkeit vonungefihr 9 Meter,
auf ciner H0hc yon ungefahr 200 his 300 Meter, cinch jthen Absatz in den Bergen
bildct, das andere geht ebenso regel.m:,,rssig einigc hundert Fuss h0her parallel mit dcm
zerstgenanntcn fort,. Herr yon l)tascn hat das untenstehende I)rofi] des Bcrgcs gegeben,
welcher yon ihm Tschermaksberg gcnannt wordcn ist. Von BLOMSTIANI) und nir ist
er vorher mit dem Namen ))Midterhook)) bezeichnet worden.

Ekzanbay. Das Innere der Bay wird yon einem Oletscher eingenommen. Ausser-
hi.lb dcsselben ist die Bay auf einer bcdcutcnden Strccke so seicht, dass man daselbst
nicht einmal mi einem Boote rudern kann. Die brigen Ufer werden yon zwei Bergen
gebildet, die in archit,ektonischer Hinsieht die prachtvollsten sind, die ich auf Spitz-
bergen kenne und deshalb yon uns mit dem Namen Colosseum und Capitolium be-
zeichnet worden sind. Der geologische Bau Beider ist identisch; sic bestehen aus hori.-
zontalen Berkalklagern, auf denen Lager yon Gypsmerel folgen, tussers regelmassig
in Nischen und praehtvolle Srmlenreihen getheilt, worauf ein Dach yon Diabas ruht,
welches abet auf dieser Stelle nichg den jrden Absatz am Kamm des Berges bildet.

Die Bergkalklager ruhen weiter in die Bay hinein, wie das S. 106 angeft’hrte
Profil 7 ausweist, auf Liefdebaylagern.

VIII. Die Kreideformatio. Whrend unserer vorhergehenden Expedionen haben
wit keine zu dieser Zeitperiode geh0renden Lager auf Spitzbergen gefunden, abet zu
fang der Expedition yon 187 gelang es mir,diese Lacke in derGeologie Spitzbergens
auszufallen und war dutch einen ganz unerwarteten Fund, inden ieh, in der unmittel-
baren Nachbarscha.ft der Taxodiumla,ger am Kap Staratschin, Pflanzenversteinerngcn
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land, welche eine unverkennbare Aehnlichkeit mit den Versteinerungen hatten, die ich
einige ,lahre vorher yon Kome in Gronland (aus der unteren I(reide) mitgebracht hatte. Eine
nghere Untersuehung yon Professor Haa zeigte, dass diese Vermuthung insofern richtig
war, dass die betreffenden Lager wirklieh der Kreideformation angeh0ren, wenn auch
einem jnngeren Horizonte als die Komelager Gronlands.

Der uusserste Theil der Halbinsel, die auf den neueren Karten (’tber Spitzbergen
Kap Staratsehin genannt wird, ist unter den Wallfischfii,ngern unter dem Namen )Fest-
un.q, bekannt, wegen eines hohen Sandsteikammes, der hier, wie eine yon Menschen-
hgnden aufgefnhrte Mauer, zuerst sieh eine Streeke in der Nahe des Meeres abet das
Tiefland hinzieht und darauf ins Meet mit einem jhen parallelipipedisehen, yore Fest-
lande dutch eine sehmale Meerenge get.rennten Felsen einsehiesst. Diese ))Mauer))
rahrt yon dem vertikalen Lager eines sehr hart.en quarzitartigen Sandsteines her, der
besser als die umgebenden Lager der zerstorenden Einwirkung der Atmospharilien,
des Eises und des Frostes widerstehen konnte. Sie bildet auf dieser Stelle die
Grenze zwischen dem Juralager und der Kreide. Unmittelbar auf der usseren Seite
dieses Sandsteinkammes trifft man ,mlich Sehieferlager mit Juraversteinerungen (Au-
eella mosquensis, Bclemnites, Ammonites triplicatus?) und glcich auf der inneren Scite
cinch grauen, sandvcrmischten Schicfer mit Kreidcpflanzcn. An dcr usserstcn Spitzc
sieht nan, auf der inneren Seite des vertikalcn Sandsteinlag’ers, den Abdruck eines
5 Meter hohen und 0,a Meter breiten Baumstammes, welchcr nach der Weise zu ur-
t,heilen, in der der Stature zusammengedraekt ist, yon einem Rohrgcwachse odor einem
Gewachse mit weic/er Baumstruktur herrthrt. Dersclbe Sandsteinfelsen ist mit grossen
Blttabdr’lcken bestreut., die abet unbestimmbar sind. Erst bei nhercr Untersuchung der
umgebenden Lager gelang es mir, auch bestimmbare Pfla.zcnabdrfcke aufzufinden.
Dicse konmen am rcichlichstcn in eincm grauschwarzcn, nicht, sehr harten Sands(:hiefcr

vor, welcher unmittelbar innerhalb des vorher angefthrtcn Quarzit- oder Sandsteinlagers
in vertiealen Schiehten ansteht.. Die Anzahl der hiesigcn Arten, welche HEu bestimmcn
konnte, betrgt 16.

Von diesen Arten kommen sechs in den unteren Kreideschichten Grnlands (den
Komelagern) und sieben in den oberon Kreidcschichten vor, woraus HEEa den Schluss
zieht, dass die Kreidela,ger am Kap Staratschin w.ihrend der Mitte der Krcidepcriode ab-
gcsetzt worden sind. Die hufigste Verst.eirerung besteht aus Zweigen der Sequoia
Reiehenbaehi.

Unter den yon HE aufgezhlten Nadelb’aumen befindet sich auch ein sehr gross(r

Zapfen des Araucarites. Dicser ist abet nicht bei dcr Festung gefundcn, sondcrn 4
his 5 Kilometer ostwrrrts, an der Mandung des Grcenharbour und ebcnfalls in dcr
Nachbarschaft tines hartcn Sandstcinlagers, das vcrmuthlich cinc Fortsct,zung des vor-
hcrcrwhnten ausmaeht.

Zwischcn diescn beiden Fundortcn fat’ Kreidepflanzcn trifft mandas an mioccnen
Pflanzenabdriicken so ausscrordentlich reiche Taxodium-Lager, dcssen Versteincrungen
yon H in ))der mioeencn Flora und Fauna Spit.zbcrgens,) bcschricbcn worden sind.
Es ist sehr schwer zu entselleiden, wo die Grenze zwischen dicsen mioecncn Lagcrn
und den Kreidclagcrn zu zichc sci, und cs ist. m;,glich, (lass ein bcdeutender Theil des
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graugri’nen Sandsteines, der die bis Zu 2000 Fuss hohen Gebirge zwischen Greenharbour
und Adventbay auf_immt, und die ich bisher for mioeen angesehen habe, sehon
wihrend der Kreideperiode abgelagert worden sind. Versteinerungen, welehe ge-
st.atten wtrden, mit Sieherheit das Alter zu bestimmen, enthalt.en diese Lager nieht.
Der eigentliche Fuss des Berges wird aller Wahrseheinlichkeit naeh yon Juralagern ge-
bildet. Man trifft nimlieh an mehreren Stellen, z. B. in der Niihe derMeeresoberfliche
zwischen der Adventbay und der Kohlenbay, in dem fiber 1000 Fuss hohen, steilen,
und in Folge yon herabstiirzenden Steinen geflihrliehen Strandabsatze, unbedeutende
horizontale Kohlenlager, deren Alter ieh zwar nieht mit Sieherheig bestimmen konnte,
in Folge Mangel an Versteinerungen, abet der harte Sandstein, der die Kohlenlager
umgiebt, stimmt so vollstlindig mit dem Sandstein am Kap Boleman aberein, dass es
sehr wahrseheinlich ist, dass man hier eine Fortsetzung des bei der genannten Land-
spitze vorkommenden Juralager hat..

IX. Die Miocenzeit. Lager, (lie miocene Pflanzenabdrocke fiihren, sind auf Spitz-
bergen theils in der Kingsbay, theils an mehreren Stellen im Eisfjord und Bellsund an-
getroffe worden, in manehen der Fundorte haben (lie Lager dieser Zeit wenig Aus-
dehnung, indem sic nut lokale G.ebilde ausmachen, und in Senkungen zwischen den
yon 51teren Formationen gebildeten Hochgebirgen liegen; bei anderen dagegen, z. B.
dem Heersber.q im Eisfjord, sowie dem Kohlevgebir.qe und dem Sunth’wallsber.q im
Bellsund, scheint dee grtsste Theil des Hochgebirges selbst, in diesem Zeitraume gebildet
worden zu sein, und vielleicht ist dasselbe der Fall mit einem grossen Theil der Hoch-
gebirge zwisehen dem Eisfjord und dem Bellsund. Mit roller Sicherheit k)nnen abet
nut die Lager als miocene bestinmt werden, die Versteinerungen von dieser Zeit-
pcriode cnth-alten. Solche sind an folgenden Stellen angetroffen worden-

1. Ki.q.bay ). Dee Kohlenhafen. Diese Lager sind yon BLOSTIaD und mir
ausfnhrlich beschrieben worden, und ich will deshalb mit Rieksicht auf sic nut daran
erinnern, dass sic eine rt.usserst unbede(tende Ausdehnung haben und stark verworfen
oder vielleicht besser zusammengedrackt, i einer yon iiltcren Berg’formationen begrenzten
schalenf6rmigen Vertiefung eingeschlossen sind. l)ie Lager bestehen aus Sandstein,
Thonschiefer und zwei Kohlenbetten.

2. Das Taxoditm-La.qer bei I(ap Sta.’atschin. Auch auf dieser Stelle schcinen
die miocenen Lager nut cinc unbcdcutcnde VcrtieNg zwisehcn dcm zur Krcideforma-

1) In ,Die miocene Flora und Fauna Spitzbcrgens yon OSWALD HSEt, sind folgcndc Arten yon diescm
Fundorte aui’gcnommen-

Sphcnoptcris Blomstrandi tIa.
Equisetum arcticum IIu.
Thuites Ehrcnsviirdi tl.
Junipcrus rigida Ha.
Pinus Abies L.
I)oaeites Torc]li Hm
Najas strieta H..

Sagittaria hyperborca ltt.
Iris latifolia Ha.
Populus Riehardsoni H,t.
Nymphaites Thulensis
Tilia Malmgreni Hm
Carpolites oblongus Ht.

Mit Ausnahme yon Equisetum arcticum, welches (tie Htuptmtsse yon Pflanzenversteincrungen yon dicscm
Fundorte ;!usmaeht;, wurden aber siimmtlichc Arten nut in cinzclnen Exemplarcn gefunden,
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tion geh0renden Sandstcin, der bet der ,’Festug,) und an der Mixndung von Green-
harbour vorkommt, uszuftllcn.

Dean Taxodiumschiefer zungchst hat na im Strandbsatze folgenden Durci-
schnitt.

2 5 5 6 7’ 8 9 lO i[ lO

Fig. 14. Profit der Taxodtum-Lager am Ap Staratschin.

1. (Zu untcrst). Grauer Sandstcin mit Schieferbndern.
2. Lager cincs groben Konglomerats. 8 Meter.
3. Grauer, grober Sandstein mit Schieferbindern und Blattabdrickcn. 17 Meter.
4. Ein wenig mchtigcs Kohlcnband. 0,1 Meter.
5. Ein feiner Thonschicfer (Taxodiumschiefer), iiusserst reich an schiine und wohlcrhalt(.nen Verstcinerungen. 0,7
Die Entfernung yon dicsem wichtigen Fundortc his zutn Sandsteinskamm atsscrhalb dcr Fcstung bctriigt 520 Me(or.

6. Grauer, grobcr Sandstein mit Laubabdriickcn.
7. Kohle. 1 Meter.
8. Ein zicmlich hatter Mergelschiefer. 0,7 Meter.
9. Grauer, sandiger Schicfer. 2 Meter.

10. Nicht entblSsste Stellen.
11. Kohlenlager, vermuthlich Fortsctzung des Lagers 7.

Wetter hin nach dem Sandstcinkamme waren dic Lager nit Grus und Schnec
bedeckt, spater begegnete man wieder einem beinahc vcrt,ikalen Konglomcratlager
(a.), vermuthlieh eine Fort.sctzung des Lagers 2, und darauf e’liknlc Sandstein- und

Sehieferlager (b), an manchen Stellen ausserst deutliehe Merkmale yon Wellenschli,gen
zeigend. M0glieh ist, dass diese Lager derselben Lagerserie angeh0ren, wie das, welches
bei dem nahebelegenen Sandsteinkamme Krcidepflanzen fahrt.

Sehon xvghrend der Expedition 1858 besuchte ieh diese Stelle, und ieh braehte da-

reals die ersten Pflanzenversteinerungen von diesem Fundorte. mit, namlieh eiige kleine

versteinerte St,amine oder Zweige, nebs einigen Sehneckenfragmenten in einem spter
nieht wiedergefundenen, 2--3 Zoll machtigen Konglomeratlager eingebettet. Die fossilen
Baumarten sind yon Professor C. CaE in H’s Flora fossilis arctica, Th. I, S. 175

beschrieben. Die Schneckenreste bestehdn aus lauter Fra,qmenten yon Meeresschnecken,
und sind wahrscheinlich yon einem. lteren Lager herausgespfilt.

Einige Ellen ostlich yon den Taxodiumlagern trifft man ein Lager yon unreinem

Thoneisenstein, ordenski@lia arctica H., Sparyanium crassurn HR. und Helleborites

nawinatus H. cnthaltcnd. Die Stellung dicscs Lagers in tier vo’hcrgchendcn Lagcr-
serie konnte nicht bestimmt werden.

Allerdings kann das Lager 5 (das Taxodiumlager) sich mit dcm [agcr am Kap
Lycll in Hinsicht des absolut(.n. Reichthuns an vcrsteinerten Pfianzcn niche, messcn,
abet cs fibcrtrifft die Lager Kap Lyells und tier anderen Fundorte auf Spitzbergcn
schr in Rcic!lthum tier Artcn. Nut Schade, class tier Schiefer hicrsclbst so lose



12(J O. HEER BEITRGE ZUR F()SSILEN FLORA.A. E. NORI)ENSRIOI,D ZUR GEOLOGIE SPITZBERGENS.

und von Frost zcrsplittert ist, dass man nicht ohne bedeutende Hi,we.qschalfung des zer-
splitte.’ten chuttes St’cke von auch nut wenigen Q,adratzoll Durchmcscv erlalten kann.

Von diesem Fundorte (dem Taxodiunschiefer und den in dcssen unnittclbarer
Nhe anstehendcn Sandstein) %hrt Hn{’) folgende Arten an-

A. Sch.wii-me. 22. Pinus imprcssa H.
1. Spheria annulifcra Ht. 23. Taxitcs Olrichi Ht.
2. )) pinicola Hr. 24. Torcllia rigida Ht.
3. hyperborca Hr. 25. ,) bifida H.t.

26. Ephedrites Sotzkianus

4. Mfnsteria

5. Mscitcs

6. Adiantum

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1S.
19.
20.
21.

I).

l)icksoli

E. Nadelb&tme.

Ta.xodiun distichum nioceun HR.,
ii,usserst hufig. Eine nocl im
Sidet der Vereiuigten Staaten le-
bende Pflanzeforn.
Libocedrus Sabiniana HR. Allge-

Libocedrus gracilis
Seqoia Nordenski01di H. Allg’e-
mein.
Sequoia brevifolia H.
Pinus montana MILL.

) polaris
)) cycloptera H.
)) stenoptera H.
)) macrosperma H.
,, Ungeri EL.
, Abies LINN

Loveni H.
)) Dicksoniana H.
,, Malmgreni

UNG.

F. 71lonocotyledonen.
27. Phragmitcs ocningcnsis ALEx. Bt.
28. Poacitcs avcnaccus Ha.
29. hordeiformis HR.
30. ) Friesianus H.
31. )) leviusculus HR.
32. effossus H.
aa. ,, sulcatus H.
a4. ,, I)arvulus H.
35. Toreili Hr.
36. ,, levis HR.
37. )) argutus H.
38. trilineatus H,..
39.
40. ,) lel)idulus HP,.
41. Cypcrus arcticus Ha.
42. Carex Andersoni H.
43. )) Bcrggrei H.
44. )) hyperborea HR.
45. )) misella H,.
46.
47. C);peritcs strictus H.
48. )) argutulus HR.
49. )) trilnerus HI-.
50. Juncus antiquus H.
51. Acorus brachystachys Hit.
52. Potamogeton. Nordenski01di
53. Sgittaria difficilis HI.
54. Iridiun gr0nlandicum HR.

1870.
1) Die Miocene Flora und l"auna Sl)itzbergcns.
(Auch in. Flora fossilis arctica. Thcil 2).

Abh. dcr Wisscnsch, Akad. Bd. 8. No. 7. Stockholm
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G. Dicotyledonen.
55. Populus Richardsoni H.
56. )) Zaddachi H,.
57. )) arctica HI.
58. Betula prisca ETTINGIt.
59. )) macrophylla G(EP. sp.
60. Corylus M’Quarrii Form. sp.
61. Quereus gronlandiea
62. )) Dlatania H.
63. )) Spinulifera H.
64. Platanus acero]des GcrP.
65. Polygonum Ottersianum
66. Salsola arctica HR.
67. Elwagnites campanulatus
68. Cypselites sulcatus HR.
69. )) incurvatus Ha.
70. Andromeda protogea UG.
71. Fraxinus microi)tera Hn.
72. Viburnum Whymperi HR.
73. ). macrospermum HR.
74. Hedera Mac Clurii Hn.

75. Cornus hyperborea HR.
76. Nyssa europwa Hn.
77. Nyssi(lium Ekmani
78. )) crassum HR.
79. )) oblongum H,.
80. )) fusiforme H.
81. >) lanceolaturn H.
82. Helleborites marginatus Hr.
83. >) inwqualis H.
84. Nymphwa arctica Hn.
85. Paliurus Colonbi H.
86. Rhamnus Eridani H.
87. Sorbus grandifolia
88, Cratagus Carncggiana H.
89. Rubus scrabriusculus H..
90. Prunus Staratschini HR.
91. Leguminosites vicioides
92. Phyllitcs hyperborcus Hu.
93113. 20 verschiedene Frucht- und

Samenarten. (Carpolithes).

Ueberdies enthalt der schwarze Schiefer am Kap Staratschin 23 Arten Insekten,
unter welchen 20 Coleoptera.

3. Kay.) Heer. Wenn man yon dem im vorhergehenden Profil mit 1 u. 2 bezeich-
neten Lagern den jahen 20--30 Fuss hohen Strandabsatz ostwiirts nach Greenharbour
zu geht, so kommt man zuerst bei einer Folge theils vertikaler, theils horizontaler
oder sattelformig gebogener Schichten yon Schiefer und Sandstein vorbei, in denen ich
keine andcren Versteinerun’en cntdecken konnte, als ein Sandsteinstack mit eincm
Abdruck von Iris latifolia HR. Weiterhin nach Grcenharbour bcgegnet nan wieder
einem harten Sandstein, mit einem schwarzen, sandigen, Kreideschiefer bedeckt, in
dem tier vorgenannte Zapfen yon Araucarites angetroffen wurde. Weiter nach Innen
ffmgt ein Tiefland tin, yon tier sogcnannten Rysself durchgekrcuzt, welche der Jura-
focnation angeh0rende Lager durchschneidet. Erst auf der Ostseite Greenharbours
trifft. nan miocene Lager, ntmlich am Kp Heer. Die Lagerreihe ist hicr folgende"

Fig. ].5. l’rofil der L,ger am Ka] Heer,
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1. (Zu unterst). Ein am Meeresspiegel liegendes Steinkohlenlager, von dem die Belugaj/iger, welchc sic]1 withrend des Sore-
mers in die.set Gcgend niederlassen, den gcringcn Kohlcnvorrat]1 holen, den sie zum Kochen gebrauchcn. 1 Meter.

2. Schwarzer Schiefer mit Spuren yon Taxodium. 0,4 Meter.
3. .Grober und unrcgchniissiger Sandstein mit Abdri’tcken yon Laul)bKumcn. 0, Meter.
4. GrobkSrniges, se]1r festes und hartcs Konglomerat. Dicke zwischen 2,5 his 6 Meter wcchsclnd.
5. Mit Thon vermischter Sandstcin, ziemlich reic]1 an Pfianzenabdr’mkcn. 1,3 Meter.
6. Planschieferiger Sandstein, ohnc Pfianzenabdriickc. 7 Meter.
7. Ein diinnes Lager Steinkohlen, yon Thonschiefer und einen mit Grus vermischtcn Sand umgcbcn. Alle 3 Lager zu-

sammen 1,5 Meter.
8, Hatter, plansc]lieferiger Sandstein. 10 Meter.
9. Harter Sandstein mit sehr grossen, schlecht erhaltcnen Pfianzcnabdriicken (glcich dcm Sandstcin aus dem IIohlwege im

Kohlcngebirge des Bcllsund). 2 Meter.
10. Konglomerat. 0,3 Meter.
11. Unregelmiissig gelagerter Sandstein, mit schmalen kalkhaltigen Bindern abwechsclnd. Der Sandstcin ent]1iilt hicr und da

sc]1warze Flecke oder unbedeutende Pfianzenreste. 7 Meter.
12. Unregelm/issig gelagertcr Sandstcin mi unbedcutcndcn Pllanzcnabclriickcn. 20 Mefer.
13. Mit Sand vermischtcr Thonschiefcr, in dcm ich zwei Abdriickc yon Muscheln getroffcn babe. die abet nicht niiher bestimmt

werdcn konnten.
14. Jctziger, yon den Bergen heruntcr gespiiltcr Sc]1utt, der dic vorhergehendc Lagerserie bcdeckt.

Die Versteinerungen in diesen Lagern sind oft schlecht erhalten und ksnnen nicht
mit den Pflanzenabdri:eken aus den Taxodiumla.gern a.m Kap Staratsehin ve-gliehen
werden. Das hiesige Kolilenlager ist dagegen das beste, das ieh ,ufSi)itzbergen kenne.

Die Lager gehen beinahe in der Richtung der Bay und haben eine Neigung von
5 bis 10 naeh Osten, so dass es wahrseheinlieh ist, dass die nahebelegenen Hoehgebirge
aus jingeren Lagern bestehen als die mioeenen Lager an dem Ufer. Leider hatte ieh
nieht Zeit, dieselben nii,her zu unt,ersuehen.

4. HeersbeW. Wghrend der Expedition von 1861 traf BLOMSrUaND hier miocene
Pflanzenversteinerungen, unter welehen Platanus aeero]des GCEee., in dec N:,he eines
Kohlenlagers auf einer Hohe yon 200 Meter fiber dem Meere. Eine genauere Unter-
suehung der Stelle konnte abet in Folge des Schuttcs, der von Berge herabgesti;,rzt
und bet dieser Gelegenheit hart, gefroren var nieht ausgefihrt werden.

5. Das l(ohlen[lebi’e am nordliehen Ufer der van Mi.ienbay im Bellsund.

Fig. 16. Durchschnitt der lertiSren Lager" am n7’dlichen. 17/.r der van Menb(ty.

a) Fundort ftr miocene Pfianzenrese.
b) Ein unbedeutendes Kohlenlager.
c) Lose Sandlager, sparsam Abdrficke yon Taxodinm einschliessend.
d) Harfer Sandstein, mit grossen undent,liehen Pflanzenablriieken.

Die ersten miocenen Pflanzenabdrcke von Spitzhergen wurden bier von mir 185(q

angetroffen (beia und b auf der Figur), und zwar in einem sehwarzen, leieht zersplit,-
terten, sandhaltigen n(1 mit Sandlagern wechselnden Scliefer, der ngefli,hr in der
Mit,te des Strandabsatzes an der siT(lwest,lichen Seite des Berges a,nstehend war. I)iesen
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Schiefer berlagert eine Strecke yore Strande ein in fast horizontale Lager abgesetzter,
anfgnglieh hsrterer, hOher hinauf abet sehr loser, grauweisser Sandstein, weleher, mit

Sehieferlagern abweehselnd, das ganze Kohlengebirge und den welter in der Bai hinein

belegenen Sundevallsberg umfasst. Das ganze bildet eine wenigstens 360 Meter maeh-
tige Serie yon mioeenen und postmioeenen Lagern, deren n.here Untersuehung uns

vielleieht wichtige Aufklgrungen fiber den Uebergang von der Miocenzeit zur Jetzzeit

geben wird. Obgleieh ich die Stelle 3 Mal besueht habe, babe ieh zu dieser Unter-
suehung doeh keine Gelegenheit gehabt, und 1864 und 1872 ist es mir nieht einmal ge-
lungen, das versteinerungsfihrende Lager am Fusse des Gebirges wiederzufinden.

Die Anzahl der yon HnnI yon diesem Lager besehriebenen Arten betragt aeht,
unter welehen ein Potamo.qeton. Ausserdem habe ieh im Kohlengebirge Pflanzenver-
steinerungen in einem harten Sandtein ((t) gefunden, welcher nebst einem Conglome-
ratlager ungefhr in der Mitte des Gebirges den loseren Sa.ndstein durehsehneidet,
Dieses harte Sandsteinlager ist in einem Hohlwege an der nordliehen Seite des Ge-
birges zuganglich. Man hat hier augenseheinlieh dasselbe Lager, wie das Lager No. 9
am Kap Heer, und wie an der letztgenannten Stelle ist aueh der Sandstein bei Bellsund
reich an grossen Pflanzenresten, yon denen abet nut sehr wenige as.her bestimmt wer-

den konnten. Die folgenden Arten sind an diesem Fundorte gefunden worden"
Die oberen

Die Lager Lager des Der Hohlweg.am Meeres- Kohlen-strande,
gebirges.

Taxodium distichum miocenum HI +
Pinus polaris H + + +
Potamogeton Nordenskildi HR +
Populus Richardsoni HI + +
Salix macrophylla (?) H +
Alnus Kefersteini GI’I" +
Corylus M’Quarrii Fo +
Fagus Deucalionis UaR +

6. Kap Laell. Die mioeenen Lager dieser Stelle bilden ein wirkliches fossiles
Herbarium, das hinsichtlich des Reichthums an prachtvollen und wohlerhaltenen
Pflanzenabdriieken den Vergleich mit den reichsten Fundort.en, die man kennt, aus-
halten kann. Auch hier zeigt der gegen das Meet gerade abgeschnittene Strandwall
ein seh/snes Profil der Lager.

[r-i’!_,[’i :q’t[-l’ ’-1’
:::""’.

S.O. 15 12 II lO 9 8 7’ 7 6 5 3 22

Fig. 17. Durchschnitt der miocenen Lager" om Kop Lyell.
17
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1. Breccia, yon Quarz und Glimmerschiefer, ein Lager ziemlich loscn Sandsteines umschliessend, beide vermuthlich der Hekla-
hookformation angehSrend.

2. Von Schutt verborgene Lager.
3. Unbedeutendes Lager yon Konglomerat.
4. Loser Sandstein mit Kohlenbindern.
5. Thonschiefer mit unbedeutenden KohlenbSudern.
6. Mit Thon vermischter Sandstein, reich an uudcutlichen Pflanzenabdriicken. 1,3 Meter.
7. Sandstein. dazwischen SchieferbKnder. Der Sandstein enthilt an einigen Stellen Conglomeratlager, die gerundetc Stiicke

Kohlen fiihren. Die Lager sind reich an Pflanzenabdriicken, die abet nicht so schSn sind, wie in den folgenden Abtheilungen. 30 M.
8. Wenigstens zehn Mal wiederholter Wechsel eines weichen Thonschiefers und Sandsteines, zwisehen vclchen oft kleinere

Ko]llenbinder und Lignit]ager sich befinden. Sowohl in tier Kohle, vie bcsonders im Lignit, giebt es eingesprengte Tropfen Retini.
Die Versteinerungen sind ausserordentlich schSn und werdeu hauptsSchlich in der NiChe der Kohlen- oder Lignitbettc angetroffen,
weniger sehSn im Sandstein, der iibrigens yon vevkohlter Wurzelf,sern durchkreuzt ist. An tier Grenze zvischen 8 u. 9 ist ein

0,1 mSehtiges Kohlenlager. 40 Meter.
9. Ein ziemlich hatter Sandstein ohne Pflanzenabdriicke und yon dem folgenden Lager dutch ein Kohlenband yon einem

halben Zoll Durchmesser getrennt. 2 Meter.
10. Hatter Sandstein, a)gerundete, retinitfiih.rende Kohlenstiicke einschliesscnd). Ohne Pflanzenabdriicke. 13 Meter.
11. Thon oder iiusserst loser Schiefer, Abdriicke von Taxodium enthaltend, deren man aber in Folge der losen Beschaffenhcit des

Lagers nieht habhaf werden konnte. 10 Meter.
12. Harter Sandstein, abgerundete Kohlensfiicke mit Retinit enthaltead. 6 Meter.
13. Miiehtige Sandstein- und Thonlager mit uubedeutendcn Pflanzenabdriicken.
Diese Lager setzen sich in wicderholtcm Wechsel his in die NShe des Scott-Gletschers fort. Dcr starkc Strandabsatz ist abet

auf dieser Strecke of mit Schnee oder Schutt bcdeckt, so class ich nicht mit Sichcrheit habe eutscheiden kSnnen, ob man es hicr mit

einer fortgesetzten Lagerserie oder nur mit einer Falte des vorhergehenden Lagers zu thun hat.

A) Moraine yon dem Gletscher B vorgeschoben.

Ein Durehschnitt winkelrecht mit dem Strande hat beim Kap Lyell ungefi.hr fol-
gendes Aussehen"

Fig. 18. Querdurchschnitt des Strandabsatzes 5eim Kap Lyell.

A) Moraine. B) Gletscher. C) Meer. D) Miocene Lager.

Der Kmm der Strandfelsen wird yon einer mchtigen Morne gebildet, die all-
mihlig in einen yon Erde fast ganz und gar schwarzgefsrbten Gletscher ibergeht.
Moglicherweise ist dieser Letztere im Ibrtschre;ten begriffen und solchenfalls drften
die pflanzenfthrenden Lager, diese wichtigen Zeugen yon dem frtheren herrlichen lolar
klima, bald in Eis eingehillt sein.

7. Scott-Gletseher. Welter in die Rechercheby hinein wird da.s Ufer yon einem
mhchtigen, gegen das Meer steil abfllenden Gletscher eingenommen, der yon unzhhligen
Gletscherfliasschen durchkreuzt wird. Eins yon diesen ergiesst sich nOrdlich yon dem

) Dieses Vorkommen von abgerundeten Kohlenstiicken, Retinit fiihrend und vermuthlich wihrend der
Kreidezeit gebildet, ist ein interessantes Zeugniss yon tier ungcheuren Zeitperiode, die verflossen sein muss, seit-
dcm die Kohlenlager anfingen, sich auf Spitzbergen zu bilden. Eiu Khnliches Lager traf’ ich schou wiihrend der
Expedition yon 1858 an, obgleich ich es damals fiir postmioceu ansah, dazu verleitet dutch den, in dcm
Sandstein eingeschlossenen retilitfiihrendca Kohlcnstiickcii, yon dcncn ich glaubtc, dass sic mioccn wtiren.
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Gletsctcr und durchfliesst, chc cs das Mccr crreicht, die ziemlicl losen tertiaren Lager,
yon dcnen alas Ticfland gebildet ist. In dem hierdurch gcbildeten Flussabhangc findet
ma, einigc hundcrt Ellen yore Strande, eine Masse Versteinerungen, die abet weniger
schOn als die Versteincrungcn am Kap Lycll sind. Die Lager selbst sind ctberdies so
in Eis, Lehm und Schutt eingchollt, dass man auf dicser Stelle kcin zusammcnhingcn-
des Profil erhaltcn kann. Eine geringe Erweiterung des Gletschcrs ist auch .uf dicscr
Stclle hinreichend, die Fundstellc mit eine,r Eisdecke vollkommen zu bedeckcn.

Die Vcrsteinerungen yore Kap Lyell nnd dcm Scott-Gletscher Sind yon ftnl in
den Abh. dcr Wiss. Akad. ausfthrlich beschricben.

Wie man aus den obenangef(hrten Profilen ersieht, sind die tertiiren Lager auf
Spitzbcgen sehr unregchnassig verworfen und gefaltct, obgleich sic yon aufgerichteten
ode wenigstens regeliz’ssi.q gelagerten alteren Bergarten umgcben sind. Daraus folgt,
d,ss die Verwcrfung dcr j’,ngsten Lagee sich nicht ticf hinunter erstreckt hat, und dass,
wic ds untenstchcndc Profil schcmatisch andeutct, in den obersten Lagern einc Faltung
vor sich gegangcn ist, ohnc class diesclbc sich auf weiter nach unten belegenc $chichtcn

crstrcckt hat.
Unter solchen Vcrhiilfnisscn ist cs a.ugenscheinlich unmisglich,, dass die Faltun

auf der Einwirkung yon vcrmutheten i)lutonischen Krli.ften im Inneren del" Erde beruht
habe. Ieh habe vorher hervorgehoben, dass solehe Verwcrfungen mit Leiehtigkei
dutch die Einwirkung yon wiederholten, unbedeutenden Wechseln in der Temperatur
der Lager und der davon bedingten Erweiterung und Zusammenziehung derselben er-
algrt, werden k/snnen. Wenn n’amlieh tin Lager dutch den Weehsel in der Tempera.ur

Fig. 19. Sclematischer Du’chschitt die Verwerfangen der terti&’en Lager zeigend.

A) _ltere Lager, der Bergkalk- oder Heklahookformation angehSrend. I3) Tertiiire Lager.

sich bald zusanmenzieht, und ba.ld sich ausdehnt, so ist es na.tiirlich, dass bei dem Zu-
sammenziehen, sobald dieselbe die Elasticititsgrenze der Lager iberschrcitet, Spalten
entstehen missen. Oefters schliessen sich diese Spalten wieder, wenn die Lager sich
ausdehnen, abet oft genug diirf’te dieses dutch ein unbcdeutend chemisches odes-mecha-
nisches Sediment verhindert werden, und in diesem Fall muss eine Verschiebung dcr
Lager stattfinden, die bei den folgenden Temperaturvert’mderungen sich wiederholt und
demnach allmlihlig sehr bcdcutende Ver’anderungcn in de- Liege der urspl"tnglichcn
horizontalen Lager an’ichten kann. Ein deutlichcs Bild derartiger Verttnderungcn, dic
schon wihrend eines cinzigen Wintei’s entstehen konnen, gebcn die Hummokwille und
Eisanh’aufungen des Polareis.es, xvelche augenscheinlich sich auf die Weise bilden, dass
alas m’sprt’nglich ebene Eis sich abwechselnd durch die I{t.lte zusammenzieht, abwech-
selnd durcl mildes Wetter erwcitcrt. In Fo]ge hiervon mtssen natiirlichcrwcisc Vcr-
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schiebungen eintreten, da die dutch die K:Mte entstandenen Spalten gleich wieder z-
frieren.

80 grosse Temperaturvermderungen wie auf einem Eisfelde, das (len unmffhor-
lichen Wechsel dee Lufttemleratuv ausgesetzt, ist, fin(le natcrlich in den festen Erd-
lager nieht, start, und die Spalten, die in der Erde etstehen, dirften auch nicht so voll-
stdig ausgefollt werden, wie die Spalten in einen Eisfelde. Statt dessen abet wirkt
hier die Kraft in Jahrhunderten und Jahrhunderttausenden.

X. Post-,’iocene un(1 qua’tO;.re La.qer. Die srtntnt.lichen in den lteren Schich-
ten gefundenen Versteinerungen zeigen, dass Spitzbergen in den frgtheren geologi-
schcn Epochen ein herrliehes Klima gehabt, das allerdings in der Miocenzeit etwas
klter geworden ist, abet doeh fortwihrend einer {beraus reiehen Vegetation giTnsti,,m
war, bei Weitem appiger, als diejenige, die wir nun in dem sfidlichen Theile Skandi-
naviens begegnen. Ieh habe vergebens in diesen Forma.tionen naehAzciehen davon ge-
sucht,, dass, wie einige Geologen in den letzteren Jahren wahrseheinlich maehen wollten,
diese gfinstigen klimatischet Verhiltnisse oft yon frfiheren Glet,scherperioden seien unter-
broehen gewesen. Die Profile, die ieh af versehiedenen Spitzbergerreisen Gelcgenheit
hatte zu untersuehen, unfassen eine Streeke yon iO00 enli’caen Meile, und wenn

eine frchere Gletseherperiode hierselbst existirt hgt.tte, so htt.e nan vohl wenigstens
auf einien Stellen Spuren yon erratisehen B10eken oder anderen Gebilden wahrnehmen
sollen, welehe die Gletseher kennzeiehnen. Aber dieses ist nieht der Fall gewesen. In
den Lagern, die oben aufgefiTahrt worden sind, habe ieh nieht ei einziges Fragment
einr fremden Gebirgsart, so gross wie ein Kinderkopf, eingesehlossen gefunden*). Die
runden Kugeln in den Trias- und Juralagern sind augenseheinlieh Konkretionsgebilde,
die dieselben Verst.einerungen wie die umgebenden Lager umsehliessen.

Wiehtig wre es, Lager zu finden, die uns ein Bild des Ueberga,nges von den
Taxodium-, Buehen- und Platanenwldern dee Mioeenzeit zu den Eisfeldern dee Jetzt-
zest geben wtrden. Dieses ist mic nieht gelungen, aber ieh bin davon gberzeugt, dass
man dutch kfinige genaue Untersuehung der Halbinsel, die den Eis0ord vom Bell-

1) Das einzige siehere Kennzeichen yon glaeialen Gebilden diirften grissere Blieke sein, die einen liin-
geren Weg yon dem urspriingliehen Fundorte transportirt worden sind.

In den tiefen Baehravinen, die im nordwestliehen Gr/Snland ztl oberst Sandlager, die unter der Gletseher-
periode gebildet sind, und weiter hinunter miocene, nieht glaeiale Sandlager durehschneiden, hat man besonders
Gelegenheit, auf einer und derselben Stelle zu sehen, welehe in die Augen fallende Yersehiedenheit hier start-
fib(let in(lem erratisehe Bliieke in den erstgenannten niemals, immer in den letztgenannten fehlen. Dagegen bin
ieh davon iiberzegt, dass kantige Steine oder Steinfliesen, (lie in grossen Mengen in einem Lehm- oder Sand-
lager eingesehlossen sind, keineswegs ein sieheres Zeiehen geben, (lass dieses glacialen Ursprunges ist. In diesem
Falle hat man, wie in so vielen anderen geologischen Fragen, den Fehler begangen, daraus weil einmal eine
Ursache A eine Wirkung 13 hervorgebracht hat, den Schlussatz zu zichen, (lass diesc Wirkung 13 immer von dcr
Ursaehe A hervorgcbraeht werde. Grus mit kantigcn Steinf’ragmentcn trifft man, wenigstens in den Liin(ler, wo
dcr Frost dazu beit.ragt, (lie Oberflehc des Bcrges zu zersplittern, immer am F(sse yon steilen, an Vegetation
baren Gebirgsseiten, und gar auf Spitzbergcn trifft man in den Tieflgn(lern, die an mehreren Stellen den Fuss
des Berges umgeben, ausgedehnte Feldcr, wo der Boden aus einem solehen, dutch Frost gebildeten Gruslager
besteht, welches bei .ieder Fr/ihlingsiiberschwemmung zunimmt und dann, yon Wasser durehdrungen, ein Terrain
bildet, das iiusserst miihsam zu passiren und fiir das Fusszeug seltr verderblieh isf,. Wenn ieh eine zur Hekla-
hookformation geh/iren(le 13reeeia ausnehme, (lie an mehreren Stellen, z. B. bei der Miindung yon 13ellsund ge-
funden wird, kommen fibrigens unter den sedimentitren Lagern Spitzbergens nirgends Andeutungen yon einem
solehen alten Pseudomorinengrus vor.
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sund trennt, n/sglicherweise Data zur Beantwortung der hicrher gehisrenden inter-
essanten Fragen erhalten wird.--

Else ieh diesen Berieht {ber die gcologie Spit,zbergel.s abschliesse, will ieh an die
Gesetze erinnern, die anzudeuten scheien, dass Spitzbergen in einer, geologiseh ge-
sprochen, niehg sehr ent,fernten Zcitperiode ein besseres Klima als das jetzige gehabt
hat. An verschiedenen Stellen yon Spitzbergen, im lnnern der Lommebay, am
Kap Thordsen, in BLOS,ST.,XDS Lager an der Adventbay, trifft man ngmlieh grosse und
krftig ausgebildete Sehalen einer Muschel, Mgtilu. edulis, die man nunmehr nieht
nehr lebendig an Spitzbergens Ki’tsten finder, obwohl sie an Skandinaviens West.kste
iberall die Felsen an Wasserrande bedeekt. Am reiehliehst.en kommen die Sehalen
in Bette eines Flssehens vor, das das l{ennt,hierthal (Rendal) bei Kap Thordsen dutch-
schneider. Sic sind augenscheinlich aus detn von Flfissehen durchsehnittenen, wenig
michtigen nd auf einer HOhe VOll 20--30 Fuss (ber dem jetzigen Niveau des Meeres
bcfindlichen Sandlagcrs herausgespclt. Das geologische Alter dieses Lagers kann nicht
sehr gross sein und cs ist ganz gewiss gebildet worden, nachdem alas jetzigc Bassin
des Eisfjords wenigstens zum gr0sseren Thcil yon gletscheen atsgcg’aben wordcn ist.
Es sollte also andeutcn, dass die Gletscherperiodc auf 5pitzb-r,,en

_
yon einen Zeitraumc

unterbrochen war, in wclchem das Klima in diesen Gegenden wci,,’(,r hart alsjetzt war ).

1) Vergl. Miocene Flora un(I Fauna Si)itzbel’gens S. 23, tIinsiehtlieh (l(,r yon Professor Hn:t von
diesen Lagern beschriebcnen Pflanzenresten sei hier angcfiihrt, dass man, seit(lcm [[r:g’s Arbeit ver6tt\,ntlieht
wur(le, (lie Bctula nana am niSrdliehen Ufer der Kohlenbay lcbend gefunden hat.
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TaK 1. his und mit V.
Steinkohlen-:Pflanzen des Robert-Thales.

Tar. I.
Fig. 1---6. Sphenopteris fi’igida Hr.; 1. b. 2. b. vergr6sscrt.
tig. 7--10. Sphenopteris gcniculata Hr.
Fig. 11-- 27. Sphenopteris flcxibilis IIr. 11. b. 16. b. (links yon Fig. 15 start Fig. 6), 17. 18. 21.

Fig. 23. 25. 26 Spideln, 26. b. vergrSsscrt; 27. cingerollter Wcdel. Fig. 28. dickc Spindel.
Fig. 8. b. Adiantites coneinus Gtepp.; Fig. 8. e. vcrgrSssert.

Taf. II.
Fig. 1---6. Sphenopteris distans Sternb. 3. 5. vergrSssert.
Fig. 7--10. Sphenopteris flexibilis Hr. Blattspindeln.
Fig. 11. und 11. b. Sphcnopteris frigida IIr. Blattspindel.
Fig. 1216. Adiantites bellidulus Hr.; 12. b. 16. e. vergrSssert,
Fig. 17---21. Adiantites eoneinnus Goepp.; 18. 20. vergrSssert.
Fig. 17. b. Samaropsis Spitzbergensis Hr.
Fig. 22, Sphenophyllum longifolium Germ.; 22. b. vergrSsscrt.
]ig. 23. Sphenophyllum bifidum Hr.; 24:. vergrSssert.
]?ig. 25. Sphenophyllum subtile Hr.; 26. vergrSssert.
Fig. 28. Walehia linearifolia Goepp.
Fig. 29. 30. Cordaites palmiformis Goepp. sp.

Taf. III.
Fig. 120. Lepidodendron Sternbergi Brgn. 1-4. Bruchsti’tcke; 5. 6. 7. Zweigc; 8. 9. 10. 11. Frucht-

zapfcn; 12. schwach vergrSssert; 13. DurchschnittdesZapfens; 14. 15.17. beblitterteZwcige; 16. 16. b. Blfitter;
18. bebliitterter Zweig, daneben Zapfenrest; 19. 20. Zweige; 20. b. Zweignarben vcrgr6sser.

Fig. 21. Lepidodendron selaginoides Sternb.
Fig. 22. u. 22. b. Zapfenschuppen yon Lepidodendron.
Fig. 23. Lycopodites filiformis Hr.; 25. vergr6ssert.
Fig. 26. Lepidophyllum caricinum ttr.

Tar. IV.
Fig. 1. 2. .8tigmaria Lindleyana Hr.
Fig. 3. . Lepidodendron Sternbergi Brgn.

Tar. V.
Fig. 1. 2. Rhynchogonium globosum Hr.
Fig. 3. 4. Rhynchogonium crassirostrc Hr. 3. a. Same; b. Deckblatt; c. Blatt; 4. a. Same; b. Deck-

blatt; c. Blattcr.
Fig. 5. Rhynchogonium macilcntum Hr. a. Same; c. Bliittcr yon Lepidodendron Stcrnbergi; 5. b. Same.
Fig. 6--11. Rhynchogonium costatum Hr. 6. 7. 8. a. Samen; 8. b. Cordaites palmmformis Goepp. sp.

9. Same mit Deck blatt und Blattrcstcn; 10. 11. Bliittcr.
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Fig. 12--15. Cordaites principalis Germ. sp. 15. c. 13, b. Blattstiicke vergrSssert.
Fig. 16. 17. Cordaites borassifolius Stel’nb. sp. 16. b. 17. b. Blattstiicke vergrSssert,
Fig. 18--22. Samaropsis Spitzbergensis Hr.; 21. b. vergrSssert.
Fig. 23--25. Carpolithcs nitidulus Hr. 24. 25. vcrgrSssert,
:Fig. 26. Staphylopteris spec.? Vielleicht die Iudusia cines Farn, oder noch eher, die kreisfSrmig ge-

stellten Stal,bbcuttcl tines Nadelholzes und dann vielleicht zu Cordaites oder Rhynchogonium gehSrend.

Taft I. his und mit Taft X.
Jura-Pflanzen vom Cap Boheman.

Taf. VI.
Fig. 1. Pecoptcris exilis Phil.; 1. b. vcrgrSssert.
Fig. 2. Pecopteris libcrata Hr.; 2. b. vergrSssert.
:Fig. 3. Pecopteris falcinella Hr.; 3. b. vergrSsscrt.
Fig. 4--7. a. Pccopteris Saportana Hr.
:Fig. 7. b. Sphenoptcris thulensis Hr.; 7. c. vergrSsscrt.
:Fig. 8. Pecopteris depcrdita Hr.; 8. b. vergrSssert.
:Fig. 9--12. Scleropteris Pomelii Sap.; 9. b. 10. b. 12. b. vergrSssert.
Fig. 13..14. Olcandridium vittatum Brongn. sp.?
:Fig. 15. Phyllopteris bifida Hr.
:Fig. 16. 17. Xylomites polaris Hr.; 17. b. vergrSsscrt.
:Fig. 18. Equisetum Bunburyanum Zigno.
:Fig. 19. Equisetum rugulosum Hr.
:Fig. 20--22. Phylloth..eca lateralis Phill. sp. 2.; EquisctumBuburyanum; 22. c. Po(lozamiteslanccolatus.
:Fig. 23. Ctenopteris Obergiana Hr.; 23.b. vergrSsscrt.
:Fig. 24. Stammstiick einer Cycadee?

Taf. VII.
Fig. 1--7, Podozamites lanceolatus Lindl. sp, 1. 2. 3, 4. a. 5. 6. a. 7. d. c, Blattficdcrn. 4.b. Pecop-

teris Saportana. 6.b, u, 7,b. Podozamitcs plicatus Hr.; 7.c. Podozam, Eichwaldi Schimp.; 7. a. Pius prodromus;
7. aa. vergrSssert.

:Fig. 9--11. Podozamites angustifolius Eichw. sp.
:Fig. 1. Podozamites lanceolatus Lindl. variat.

Tar. VIII.
Fig. 1.a. Ginkgo digitata Brongn. sp.; aa. Blattstiick vergrSssert.
:Fig, 1.b.c.d.e. Podozamites Eichwaldi Schimp. var. f. g. Spindeln..
:Fig. 2.a.b.c. Podozamites Eichwahli Schimp.; d. Blattspindel.
Fig, 2,c. Padozamites angustifolius Eichw.; f. Dubium.
:Fig. 3. Podozamites Eichwaldi Schimp. var,; 3. b. vergrSsseri,
:Fig. 4. Podozamites Eichwaldi Schimp.; a. Blattfieder; b. Zapfenschuppe; c. d. Samen.
:Fig. 4. c. (nicht 4. a.) Sphenopteris Bohemani; 4.f. vergrSssert.
Fig. 5. Podozamites angustifolius Eichw.
Fig. 6. Baiera longifolia Pom. spec.? (auf der Tafel als P. obtusifolius).
Fig. 7. 8. Cycadites gramineus Hr.
Fig. 9. 10, Zamitcs spec.

Tar. IX.
I’ig. 1--6, Pinus NordenskiSldi Hr. 1.b, 2. Samen; 2.b. vergrSssert, 3.b. 5.b. Nadclstiicke ver-

grSssert. 6. Zapfcnschuppe.
:Fig, 7. Pinus prodromus Hr. Ziipfchen; 8. vcrgrssscrt.
:Fig. 10. ll.b, Podozamites pulchellus Hr. 10.b. vcrgrSssert; 10. c. mit vorn zugespitzter ’ieder.
Fig. ll.b. Po(lozamit(s laaceolatus Lindl. sp.
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:Fig. 12. a. Podozamites lanceolatus; 12. b. Podoz. pulchellus,
:Fig. 13. Podozamites pulchellus Hr.; 14. zweimal vergrSsscrt.
Fig. 15. 16. Carpolithes hyperl)oreus Hr. mit :Nadeln des Pinus NordenskiSldi.
Fig. 17. Carpolithes striolatus Hr.; 17. b. vcrgrSssert.

Taf. X.
:Fig. 1--6. Ginkgo digitata Brgn. sp. 3. a. Blatt. b. mit Blattnarben versehene Kurzzweige; d. Blatt-

stiele; f. Pius NordenskiSldi. 5. a. Blatt; b. Same.
Fig. 6. Gingko digitata Brgn. sp. Same.
Fig’. 7. 8. 9. Ginkgo integriuscula tit.
Fig. 10. Ginkgo Huttoni Stbg. sp.
Fig. 11--14. Pinus prodromus Hr.
Fg. 15. Bambusium protogeum Hr.
Fig. 16. Same yon Bambusium protog,-eum? 16.b. vegrSssert.

Taft XI his und mit XX.
Pflanzen vom Cap Lyell.

Tar. XI.
Fig. 1. Lastraa stiriaca Ung. sp.
:Fig. 2--8. Glyptostrobus Ungeri Hr. 8. b. Blittcr vcrgrSsscrt.
Fig. 7. b. Betula-Frucht; w,qbrschcinlich zu B. prisc Ett. gchSrcn(1.
Fig. 7. c. Alnus Keferstcinii Gepp.
:Fig. 7. d. Cornus orbiera Hr.
:Fig. 7. e. Populus Richardsoni Hr.

Tf. XlI.
Fig. 1. Glyptostrobus Ungeri Hr.
Fig. 2.a. (nicht 3. a. wie auf der Tafel stcht). Sequoia disticha Hr.; 2. b. Populus Zaddachi Hr.
Fig. 3. a. Sequoia Langsdorfii striata; 3. b. c. vat. angustifolia.
Fig. 4. Sequoia Langsdorfii striata.
:Fig. 5. b. Popnlus Zaddachi Hr.
:Fig. 6. 7. Sequoia Langsdorfii acuta.
Fig. 8.a. Sequoia Langsdorfii striata; b. angustifolia.
Fig. 9. Sequoia Langsdorfii angustifolia.

Taf. XIII.
Fig. 1--8. Sequoia Langsdorfii; 1. 2. 3. var. angustifolia.
:Fig. 4. Sequoia Langsdorfii abrupta.
Fig. 5. Seq. Langsdorfii obtusiuscula. 6. vergrSssert.
:Fig. 7. Scq. Langsdorfii striata vergrSsscrt.
Fig. 8. Seq. Langsdorfii angustifolia vcrgrSsscrt.
Fig. 9. 10, Seq. disticha Hr. 1,1. vergrSssert.

Taf. XIV.
:Fig. 1. Sequoia Langsdorfii acuta, vergrsssert.
:Fig. 2. 3. Poacites lmvis Alex. Br.
:Fig. 4. Populus Richardsoni Hr.
Fig. 5. Populus Hookeri Hr.
Fig. 6. Populus rctusa Hr. 7. restaurirt.
Fig. 8. Salix R,’eana Hr.
Fig. 9. 10. Alnus Kefcrstei)ii Goepp.
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Tar. XV.
Fig. 1. 2. 3. Corylus Mac Ouarrii Forb sp. 4. Miinnlichcs Bliithenkiitzchen.
Fig. 5. a. Viburnum NordenskiSldi Hr.
Fig. 5.b. 6. Fagus Deucalionis Ung.
Fig. 7. Carpinus grandis Ung.
[Fig. 8. Quercus elena Ung.

Taf. XVI.
Fig. 1. (uercus platania Ha’.
Fig. 2. (2uereus Lyellii Hr.
Fig. 3--10. Ulmus Braunii Hr. 10. 11. Friiehte. 7. b. Zihne vergrSssert. 8. b. Taxites Olriki Hr.

9.b. Grewia creuata Hr.

Taf. XVII.
Fig. 1. 2. Platauus aceroides Goepp. Bliitter; 3. 4. Rinde.

Taf. XVIII.
Fig’. 1.a. Hedera Mac Clurii Hr.
Fig. 1. b. Fagus Dcucalionis Ung.
Fig. 1.c. Comus hyperborea Hr.
Fig. 1.d. Sequoia Langsdorfii Brgn. sp. wr. nngustifolia.
Fig. 2. Hedera Mac Clurii Hr.
Fig. 3. Comus orbifera ]{r.

Fig. 4. Cornus ramosa Hr.
Fig. 5. 6. Cornus rhamnifolia O. Web.
Fig. 7. Viburnum Nordenski61di Hr.

Taf. XIX.
Fig. 1--10. Nyssa arctica Hr. 1. Fri’tchte, dancbcn Zwcgc yon Glyl)tostrobus Ungcri. 2. 3. Frfichte.

4. vcrgr6sscrt. 5---9. Friichte. 10. ]31att.

Fig. 11. Nyssa biflora.
Fig. 12--14. Grcvia crenat.a Hr.; 12. b. Sequoia Langsdorfii.
Fig. 15. Grevia obovata Hr.; 15.b. rcstaurirt.
Fig. 16. 17. Grcvia crenulata Hr.
Fig. 18. Tilia Malmgreni Hr.

Taf. XX.
Magnolia regalis Hr.

Taf. XXI.
Fig. 1. 2. Magnolia regalis Hr.
Fig. 3. Magnolia NordenskiSldi Hr.
Fig. 4. Parrotia pristina Ett. 5. restaurirt.
[Fig. 6. Mac Clintockia tcnera Hr.

.[ af. XXII.
Fig. 1--7. Acer arcticum Hr.
Fig. 8. a. Die ]31itter; b. Friichte; c. bcidc Fruchtsiicke zusammcngcstellt; d. Sequoia Langs(lorfii,

Fig. 13. Acer arcticum Hr.
Fig. 4. b. Viburnttm Nordenskialdi Hr.

K. Vet. Ak. Haudl. Bd. 14. N:o 5,

Tar. XXIII.

18
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Tf. XXIV.
Fig. 1. 2. a. A.cer arcticum Hr.; 2.b. Rinde yon Platanus; 2.c. vergrSssert.
Fig. 3. Acer thulense Hr.
Fig. 4--6. Acer inmquale Hr.

Tf. XXV.
Fig. 1--3. Acer arcticum Hr.
Fig. 4. Rhamnus Eridani Ung.
Fig. 5. Koelreuteria borealis Hr.
:Fig. 6. Celastrus Grcithianus Hr.
Fig. 7. Crataegus oxyacanthoides Gcepp.
Fig. 8. Fragaria antiqua Hr.; 8.b. Friichtchen vcrgrSssert.
Fig. 9. a. Leguminosites thulensis Hr.; 9.b..Taxodium distichum.
Fig. 10. Carpolithes tenue-striolatus Hr.; 10. b. vergrSssert.
Fig. 11. 12. Carpolithes po,’eformis Hr.; 12. b. vergrSssert.
Fig. 13. Taxodium distichum Zapfen; vom Scottgletscher.
:Fig. 14. Taxodium Tinajorum Hr.; vom Scottgletscher.
Fig. 15. Sequoia Langsdorfii, Zapfen; vom Scottgletschcr.

Tar. XXI his und mit XXX.
Vom Scottgletscher.

Taf. XXVI.
Fig. 17. Alisma maerophyllum Hr.

Taft XXVII.
Fig. 1. 2. 3. a. Potamogcton NordenskiSldi Hr.
Fig. 3. b. e. 4--7. Alisma maerophyllum Hr.

TaL XXVIII.
Fig. 1. Salix varians Goepp.
Fig. 2. Populus balsamoides Gepp.
Fig. 3. Populus Zaddachi Hr.
:Fig. 4 5. Populus eurvidens Hr.; 4.b. Ziihne vcrgrSssert.
:Fig. 6. a. Betttla macrophylla Gcepp. sp.
Fig. 6.b. Populus.
Fig. 7. Corylus M’Quarri Forb. sp. 8. Nuss.; Bsis.
Fig. 9. Querrus spinlifera Hr.

Taf. XXIX.
Fig. 1. Corylus Scottii Hr.
Fig. 2. Corylus M’O,uarrii microdonta Hr.
Fig. 3. 4. Nyssa reticulata Hr.
Fig. 5. Viburnum NordenskiSldi Hr.
Fig. 6. Comus ramosa Hr.

:Fig. 1. Magnolia NordenskiSldi Hr.
Fig. 2. Celastrus cassinefolius Ung.
Fig. 3. Crat,-egus glacialis Hr.
Fig. 4. 5. Tilia Malmgreni Hr.
Fig. 6. Acer arcticum Hr.?

Tar. XXX.
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Tar. XXXI.
Vom Cap Heer.

:Fig. 1. Majanthemophyllum boreale Hr.
:Fig. 2. Populus arctica Hr.
:Fig. 3. Platanus aeeroides Gepp.
:Fig. 4. Cornus maerophylla Hr.
Fig. 5. Carex noursoakensis Hr.; 5. b, vergrSssert.
Fig. 6.a. Cyperacites borealis Hr.; 6, b. Glyptostrobus Ungeri Hr.
Fig. 7. Fagus Deucalionis Hr.
Fig. 8. Paliurus Colombi Hr.
Fig. 9. Crat,-egus antiqua Hr.
Fig. 10. Betula prisca Ett.

Tar. XXXII.
:Fig. 1. 2. Populus Richardsoni Hr. vom Cap Staratschin.
Fig. 3. Populus arctica Hr. vat.? Cap Heer.
Fig. 4. Glyptostrobus Ungeri variet.? yore Cap Staratschin. 4. b. vergrSssert.
:Fig. 5. Spindel yon Asplenium? Kreide des Cap Staratschin, wie Fig. 6--11.
Fig. 6. 7. Gleichenia Zippei Cord. sp.?
Fig’. 8. Sphenopteris hyperborea tit.
Fig. 9. Torreya Dicksoniana Hr.?
Fig. 10. Sequoia rigida Hr.
Fig. 11. Baiera dichotoma Hr.
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INDEX.

Die mit * bezeichaeten Namen sind Synonyma.

Seite

Accr arcticum Hr 86
inmquale Hr 89
thulense Hr 88

Adiantites bellidulus Hr 10
concinnus Hr 9

Alisma macrophyllum Hr 66
Alnus Kefersteinii Goepp 70
* macrophylla Gcepp 71
Araucarites NordenskiSldi Hr 50
Asplenium Boyeanum Hr 48

Johnstruppi Hr 48
*Asterophyllites lateralis Bunb 33

*Baiera dichotoma Hr 49
cretosa Schk 49

* digitata Ft. Br 40
longifolia Pom. sp 39

Bambusium protog,-eum Hr 46
Betula macrophylla Goepp. sp 71

prisca Ett 70

*Calamites lateralis Zign 33
Carex noursoakensis Hr 65
Carpinus grandis Ung 71
* Heerii Ett 71
Carpolithes hypcrboreus Hr. 31

nitidulus Hr 25
poformis Hr 93
striolatus Hr 31
tenue-striolatus Hr 93

Celastrus cassinefolius Ung 90
greithianus Hr 90

Cordaites borassifolius Stb. sp 22
palmafformis Gp. sp 23
principalis Germ. sp 22

Comus hyperborea Hr 79
macrophylla Hr 78
orbifera Hr 79
ramosa Hr. 79
rhamnifolia O. Web 78

Corylus Mac Quarrii Forb. sp 72
Seottii Hr. 73

Crategus antiqua Hr 91
glacialis Hr 92
oxyacanthoides Goepp 92

Seite

Ctenopteris (bergiana I-It 32
Cycadites gramincus Hr 34
*Cyclopteris digitata Brgn 40
* Huttoni Stbg 43
Cyperacites borealis Hr 65
Cyperus arcticus tit 65

*Dicranopteris longifolia Pom 40

Equisetum arcticum ttr 57
Bunburyanum Zign. sp 32

* laterale Phi 33
rugulosum Hr 32

Fagus Deucalionis Ung 73
*Flabellaria borassifolia Sternbg 22
* principalis Germ 23
Fragaria antiqua tIl’. 91

Ginkgo digitata Brgn. sp 40
Huttoni Stbg. sp 43
integriuscula Hr 44

Glcichenia Zippci Cord. sp.?..: 49
*Glyptostrobus bilinicus Ett 58

Ungeri Hr 58
Grewia crenata Hr 84

crenulata Hr. 85
obovata Hr 86

Hedera Mac Clurii Hr 78
Hypoglossidium antiquum Hr 50

*Jeanpaulia longifolia Sap 40

Koelreuteria borealis Hr. 89

Lastraca stiriaca Ung. sp 56
Leguminosites thulensis Hr 92
Lepidodendron elegans Brgn 11

gracile Brgn 11
selaginoides Stbg 14
Sternbergi Brgn 11

Lepidophyllum caricinum Hr 14
*Lepidostrobus variabilis Lindl 11
Lycopodites filiformis Hr 11
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Mac Clintockia tenera Hr 83
Magnolia NordenskiSldi Itr. 82

regalis Hr. 81
MajanthemophFllum boreale Hr. 65

Noeggerathia palmmformis Goepp 23
NordenskiSldia borealis Hr 86
Nyssa aretiea Hr. 80

retieulata Hr 81
Nyssidium erassum Hr 81

Oleandridium vittatum Brgn. sp 31

Paliurus Colombi Hr. 31
Parrotia pristina Eft 83
Peeopteris etenis Pore 30

deperdita Hr 30
exilis Phill 29
faleinella Hr 30
liberata Hr 30
obtusifolia Lindl 29
Saportana Hr 29

Phylloeladites rotundifolius Hr. 50
Phyllopteris bifida Hr. 31
Phyllotheea lateralis Phill sp 33
Pinus mierophylla Hr 46

NordenskiSldi Hr. 4,5
Peterseni Hr. 50
prodromus Hr 44
Quenstedti Hr 50
8taratsehini Hr 50

Platanus aeeroides Goepp 76
Poaeites lmvis M. Braun 60
Podozamites angustifolius Eiehw 36

Eichwaldi Schimp 36
laneeolatus Lindl. sp 35
plieatus H,’. 38
pulchellus Hr. 38

Potamogeton NordenskiSldi Hr. 66
Populus aretiea Hr. 69

balsamoides Goepp 67
eurvidens Hr. 68

* eximia Goepp 67
" emarginata Goepp 67

Hookeri Hr. 69
retusa Hr. 69
Richardsoni Hr 68
Zaddaehi Hr. 68

Pycno hvllum borassifolium Brgn 22
principale Sehimp 23

Quereus elmna Ung 74:
Lyelli Ilr. 7,1

Seite
(luercus venosa Hr 75

platania Hr 74
spinulifera Hr. 75

Rhamnus E,’idani Ung 90
* Heerii Ett 91
Rhynehogonium eostatum Hr 20

erassirostre Hr. 20
globosum Hr 22
macilentum Hr. 21

Salix I{aeana Hr. 70
varians Goepp 70

Samaropsis Spitzbergensis Hr 24
*Sehizoneura lateralis Sehimp 33
Seleropteris Pomelii Sap 30
Sequoia distieha Hr. 63

fastigiata Stbg. sp 50
Langsdorfii Brgn. sp 59
Reiehenbaehi Gein. sp 50
rigida Hr 50

Sphenophyllum bifidum Hr 16
longifolium Gm 15
sbtile Hr 16

Sphenopteris Bohemani Hr 29
distans Hr 8
flexibilis tlr 8
frigida Hr. 6
genieulata Germ 7
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pennatula Pore 30
thulensis Hr. 28

Staphylopteris 11. 135
Stignaria Lindleyana Hr. 31

*Tmniopteris vittata Brgn 31
Taxites Olriki Hr. 64
Taxodium distiehum l{ieh 58

Tinajorum Hr 57
’Fhinfeldia aretiea Hr 48
Tilia Malmgreni Hr 84
Torreya Dieksoniana Hi’. 50

Ulmus Braunii Hr 75

Viburnum NordenskiSldi Hr. 77
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Beitritge zur Jura-Flora 0stsibiriens und des Amurlandes
von

Prof. Dr. Oswald Heer.

Erster Theil. Allgemeiune Bemerkungen.

Die ersten fossilen Thiere des Amurlandes wurden yon Middendorff und Austin
nach Europa gebracht. Es wurden dieselben an der Turga, im Quellengebiet des Amur
(im Meridian yon Nertschinsk, aber um einen Breitegrad weiter im Stiden) aufgefunden
und liessen erkennen, dass dort eine Siisswasserablagerung vorkomme, fiber deren geolo-
gisches Alter indessen die in den Schieferthon eingeschlossenen Thiere keinen entschei-
denden Aufschluss gaben). Im J. 1859 hat Herr Mag. Fr. Schmidt diese Stelle aufge-
sucht und an derselben nicht nut Fische und Crustaceen, sondern auch einige Pfianzen
aufgefunden. Er hat aus denselben eschlossen, dass diese Ablagerung nicht, wie Prof.
.]oh. Mtiller vermuthet hatte zur tertiiiren, sondern zur Jura-Formation gehre. Er
wurde in dieser Ansicht durch das Vorkommen eines Ammoniten bestiirkt den er in einem
Thonschiefer derselben Gegend, niimlich an der Unda, nicht weit yon ihrer Mtindung in
den Onon, entdeckte. Viel reicher sind abet die Jura-Ablagerungen, welche weiter 6stlich
beim Einfiuss des Oldoi in den oberen Amur beginnen und im ganzen Gebiee zwischen
den Stanizen Albasin und Tolbusin an zahlreichen Stellen fossile Pflanzen enthalten. Es
hat Herr Mag. Fr. Schmidt diese Fundstlitten zuerst im J. 1859 entdeckt). Die gesam-

1) Vgl. Dr. A. Th. vonMiddendorffs Reise in den
iussersten :Norden und Osten Sibiriens. It S. 261. Die
Sammlung Middendorff’s eathielt 4 Thierarten: die
Lycoptera Middendorffii Mall. (eine mit Thrissops ver-
wandte Fischgattung), die iEstheria liddendorffii Jones,
eine Paludina, und Reste einer :Neuropteren-Larve.

lIdmoires de l’kcad. Imp. des sciences, VIImo Sgrie.

2) Vgl. Beitrage zur Kenntniss des .russischen Rei-
ches yon C. v. Baer und Gr. v. Helmersen. XXV.
1868, enthaltend: Schmidt’s Glehns und Brylkin’s
Reisen im Gebiet des Amurstromes und auf der Insel
Sachalin. S. 17. 23.
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melten reichen Pflanzenschlitze gingen aber bei einem Brande in Blagoweschtschensk, wo die-
selben wlihrend seiner Reise nach Sachalin untergebracht waren, verloren. I-Ierr S chmidt
veranlasste daher im J. 1862 den tterrn P. Glehn die oben erwiihnten Fundstiitten auf-
zusuchen, und es gelang diesem, an denselben eine reiche Ausbeute an fossilen Pflanzen
zusammen zu bringen. Nach einer brieflichen Mittheilung yon Hrn. Glehn finden sich die
Pflanzenabdriicke hauptsiichlich auf einer Strecke yon 100 bis 150 Werst. Sie beginnen
zwischen den Stationen Albasin und Beitonowska bei dem Dorfe Woskresenskoje und ver-
schwinden allmiihlig unterhalb Waganowo. Die letzten Spuren waren zwischen den Sta-
tionen Tschernjaewa und Kusnezowa. Als reichste Fundstiitte bezeichnet Hr. Glehn die
schwarzen Schiefer am rechten Amurufer, unterhalb der Station Beitonowska. ttier wurden
gefunden: Podozamites lanceolatus Eichwaldi Anomozamites Schmidtii Phoenicopsis spe-
ciosa, Ginkgo sibirica, Baera ulchella und mehrere Farn.

Ein zweiter reicher Fundort befindet sich auch am rechten Ufer des Amur, etwa
8 Werst oberhalb der Station Tolbusino, doch sind die Abdrticke"hier weniger gut erhal-
ten. Auch bier erscheinen neben mehreren Farn, die Ploeicopsis speciosa und der Ano-
mozamites Schmidtii. Diese trcten auch am linken Amurufer zwischen Tolbusino und
Waganowa auf. Es liegen die Pfianzen an allen diesen Stellen theils in einem dunkelfar-
bigen Sandstein theils in einem schwarzen, harten, kalkhaltigen Schiefer, der sehr unregel-
mtssig bricht. Sie sind daher hiiufig zerrissen und .zersttickelt und heben sich yon dem
schwarzen Gestein nur undeutlich ab, wodurch ihr Studium sehr ersch.wert wird. Nur
selten spaltet der Schiefer in dtinne, mehr glatte und fiache Platten, fiber welche die dann
meist gliinzenden Blttter sich ausbreiten. Zwischen dem schwarzen Schiefer treten stcllen
weise wenig miichtige Steinkohlenlager auf.

Ueberblicken wir die Yerbreitung der Juraformation des Amurlandes, so werden wir
sie yore Einfiuss des Oldoi in den Amur bis an die Seja verfolgen kSnnen. Wahrscheinlich
erstreckt sie sich abet yon da, einen mehr oder weniger breiten Streifen bildend, bis an
die obere Bureja. Hier land niimlich Herr Schmidt dieselbe Formation in betritchtlicher
Ausdehnung zwischcn etwa 51 und 52 n. Br. und 150 L. ). Mit den I)fianzenabdriicken

waren an einer Stelle auch Thierreste gemischt" Ammoniten. Belemniten und Muscheln,
die zwar eine genauere Bestimmung nicht zulassen, abet der Juraformation anzugehiiren
scheinen. Es war hier also eine Strandbildung. Weiter unten wurden von Hrn. Schmidt
die schon yon Hrn. v. Middendorff aufgeihndenen Kohlenlager aufgesucht und in dem
Zwischengestein wohl erhaltene Pfianzen gesammelt. Das Gestein, in welchem die Pfianzen
der Bureja liegen, ist verschieden yon dem des oberen Amur. Es ist ein ziemlich weicher,
gelblichoweisser Thon. Die Pfianzen sind nicht schwarz, wie die Amurpfianzen, sondern
gelbbraun oder rothbraun; zuweilen ist auch nur der Abdruck geblieben. Stellenweise
kommtaber auch ein hellgrauer, feink(irniger Sandstein vor, der I)fianzenreste enthiilt.

1) Beitrige zur Kenntniss des russischen leiches, 1. c. p. 162.
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Weiter im Osten haben die Herren Schmidt und Maak am Gorin, in der liihe
seiner Einmtindung in den Amur, eine Juraablagerung mit marinen Petrefakten (eine
diola und Crustaceen) aufgefunden.. Diese jurassischen Ablagerungen sind yon krystalli-
nischen Gebirgsma:ssen umgeben und haben sich wahrscheinlich in einem oder mehreren
grossen Stisswasserbecken gebildet, ,elche zur Jurazeit dort bestanden haben.

Ungefiihr unter denselben Breitengraden, aber um circa 20 L. welter im Westen,
wurde dieselbe Jura-Formation im Gouvernement Irkutsk aufgefunden. Ueber die Ver-
breitung dieser Formation hat Hr. Czekanowski Aufschluss gegeben. Er sagt yon der-
selben Folgendes) ,Die Irkutsker kohlenfiihrende Formation ist die jiingste bekannte
Formation im stidlichen Theil des Gouverments Irkutsk. Sie.tritt in einem breiten Streifen
auf, dessert SO.-Ende den Baikal beriihrt und das Ufer dieses Sees zwischen dem Flusse
Kot und dem Vorgebirge Kadilny bildet; yon bier zieht sich diese Formation nach NW.
und wurde dis zum Dorfe Werschne-Siminskaja verfolgt, von wo sie noch weiter den Fluss
Sima aufwarts zu reichen scheint. Die Formation besteht aus Sandsteinen, die zuweilen
hart, meist abet welch und lehmhaltig sind; weiter aus Thon und Thonschiefern und aus
Conglomeraten. Die Farbe des Gesteines ist hell, weisslich, graulich, gelblich oder briiun-
lich, selten r(ithlich. Die Schichtung der Formation ist nicht regelmiissig und die Schichten
veriindern oft ihren Charaktcr. So gehen die Conglomerate oft in Sandstein und dieser in
lehmigen Sand fiber, der hin und wieder Einlagerungen von Thon enthiilt. Auch die yon

der Farbe hergenommenen Charaktere sind nicht constant, und doch ist es schwer die
ganze Formation in verschiedene Schichtenabtheilungen zu trennen.))

((Braunkohlen kommen in verschiedenen Horizonten dcr Irkutsker Formation vor.
Ueber die Miichtigkeit der I(ohlenlager ist schwer etwas Bestimmtes zu sagen, da sie sich
in lockeren Schichten befinden, deren Ausgehendes meist yon Detritus bedeckt ist. Die
rothe Farbe mancher Thonschichten weist auf friihere Kohlenbriinde hin; auch jetzt noch
findet ein solcher im Thal der Oka, nahe der Mtindung des Belgyr statt)).

(Die Irkutsker kohlenfiihrenden Schichten sind reich an pfianzlichen und thierischen
Ueberresten, die in sehr verschiedenartigem Erhaltungszustand gefunden werden. Pfianzen-
reste wurden gefunden bei Irkutsk an der Miindung der Kaja und an der Tapka, am Berge
Petruschina bei den D(irfern Smolenschtschina und Maximowschtschinh, bei.der Talzyn-
schen Fabrik an der Angara; am Flusse Balei" bei Jelowska, Bykowa, bischne-Seredkina
und in Ust-Balei; beim Dorfe Tagninskaja; im Tha!e Belgyr und am grossen und kleinen
Iretfiusse. Thierreste fanden sich an der Tapka, bei Bykowa und bei Ust-Balei. Die letzt-
genannte Lokalititt wird voraussichtlich, trotz der Schwierigkeit der Arbeit am schroffen
Angara..Ufer, noch auf viele Jahre hinaus neue Materialien liefern,.

1) Vgl. :Nachrichten der Sibirischen Abtheilung der
Kaiserl. geographischen Gesellschaft. II, Band 5, wel-
cher die Resultate yon Czekanowski’s Reise yore J.

1871 enthtlt. Herr :Mag. Fr. Schmidt hatte die Freund-
lichkeit, mir die folgenden Stellen in deutscher Ueber-
setzung mitzutheilen.

1"
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,Die Irkutsker kohlenftihrenden Schichten wurden frtiher der Steinkohlenformation
zugeziihlt. Nachdem ich (Czekanowski) im J. 1869 die reiche Lokalittt yon Ust-Balei

aufgefunden, sprach ich mich ftir das Jura-Alter dieser.Ablagerung aus, eine Ansicht, die

mir auch von Hrn. F. Schmidt bestitigt wurde)).

((Die Irkutsker Schichten, wie ich sie d.er Kiirze wegen nenne, liegen nicht ho.rizontal.
Sie haben Verwerfungen erlitten, unter dem Einfiuss von Hebungen deren Achse yon

O.N.O. nach W. S.W. geht. Die Schichten erscheinen auf ihrer Oberfiii.che wel|enf(irmig

oder vielfach gefaltet. In Irkutsk haben die Schichten eine Neigung yon 30--35. Die

Irkutsker Schichten liegen auf Kalkstein auf und beriihren an einigen Stellen auch den

Gneiss, doch ist die Aufiagerung nicht deutlich,.

So weit Czekanowski, welcher den zuletzt erwiihnten Kalkstein ftir devonisch halt.
Die Pfianzen welche mir zukamen, stammen yon der Kajamtindung, wo sie yon Hrn. Cze-
kanowski gesammelt wurden, yon der Tapk und yon Ust-Balei. Letzteres liegt 60 Werst
nOrdlich yon Irkutsk, bei 51 n..Br. Es ist welt aus die reichste Fundstitte sibirischer

Jura-Pflanzen, welche yon Hrn. Czekanowski sorgfiiltig ausgebeutet worden ist. Spiiter
hat auch Hr. Maak eine grosse Zahl yon Pfianzen daselbst gesammclt und dem Museum in

Petersburg tibersandt. Die Pfianzen liegen in cintra feinen, weissgelben schieferigen Thone,
welcher in ziemlich diinne Platten spaltet. Die dunkelfarbigen und wohl erbaltenen Pfianzen
heben sich sehr schSn yon dem feinen hellfarbigen Gestein ab. Es mtissen die Steinplatten
sich aus einem sehr feinen Schlamme gebildet haben, welcher in einem ganz ruhigen Ge-
wisser sich niedergeschlagcn hat, da auch die zartesten Pfianzen und Insekten sich in dem-
selben vortreffiich erhalten haben. Es sind meistens Landflanzen, doch kommen auch Stiss-

wasser-Algen, zahlreiche Wasserinsekten (Larven yon Neuropteren) und Fische vor, welche
zeigen dass der feine Schlamm welcher spiiter zu Stein verhirtet ist, in einem stillen Siiss-
wasser-See abgelagert worden ist. Die Fische geh(iren, nach den Bestimmungen des Hrn.
Ft. Schmidt, zu zwei Arten, yon denen eine (die Lycoptera Middendorffii Mtill.) seiner

Zeit an der Turga entdeckt wurde. Ueber die merkwtirdigen Insekten, welche Hr.
Schmidt mir zur Untersuchung anvertraut hat, hoffe ich spiiter ausfiihrlicher berichten
zu kiinnen. Ich bemerke bier nut, class die Wasserinsekten die Hauptmasse bilden und
zwar Larveo yon Ephemera- und Perla-artigen Thieren, wie yon auffallend grossen Agrio-

niden dass aber die Landinsekten keineswegs fehlen, unter denen Buprestiden und Chry-
someliden erscheinen. Selbst ein ansehnlicher Schmetterling tritt auf und sagt uns, dass
schon im braunen Jura diese Insektenordnung vorhanden war.

Von Mollusken ist mir nur der undeutliche Abdruck einer kleinen Muschel, welche
zu Cyclas oder einer verwandten Gattung gehSren diirfte (Tar. IX. Fig. 7. b.), bekannt
geworden.

Ueber die Lagerungsverhiiltnisse yon Ust-Balei theilt Czekanowski Folgendes mit )"

1) Schriften der sibirischen Abtheilung der russischen geographischen Gesellschaft. XI. p. 164.
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((Ein nicht hoher, aber steiler Felsabsturz, gleich unterhalb des Dorfes Ust-Balei, der als
ein Vorgebirge in die Angara hinausragt, zog meite Aufmerksamkeit auf sich wegen der
Eigenschaften des bier bloss gelegten Thonschiefers, der die Grundlage der steilen, aus
festem Sandstein bestehenden Felswand bildet. Der Schiefer ist an seinem oberen Theile
wegen seiner Festigkeit und seines zarten Korns besonders geeignet zu vorziiglicher Erhal-
tung organischer Ueberreste. In seinem unteren Theile wird der Schiefer sandiger, und

geht zuletzt ganz in Sandstein fiber. Auf der unbedeutenden Liingenerstreckung des steilen
Felsens iindert sich die Mitchtigkeit der Schicht oder des Lagers yon Thonschiefer bedeu-
tend. Beim Vorgebirge betriigt seine Mchtigkeit zwei Faden, weiter ab- und aufwirts
schrumpft sie auf :/a Faden zusammen. In diesem Thonschiefer, fast auf dem Vorgebirge
selbst im oberen Theile dieses Lagers gelang es mir, vortreffiich erhaltene Abdrticke yon

Pfianzen, nebst Resten yon Insekten und Crustaceen zu finden. Etwas oberhalb des Vor-
gebirges fand ich Fischreste im sandigen Schieferthon. Durch die homocerke Bildung des
Schwanzes beweisen diese Fische die Irrigkeit der friiheren Meinung betreff des Alters
der Irkutsker kohlenfiihrenden Schichten. Spliter land ich die Fischreste auch in den pfian-
zenftihrenden Schiefern des Cap selbst,.

Ueber die Lagerungsverhiiltnisse der Jura-Pfianzen an der Kaja giebt uns Czeka-
nowski folgcnden Aufschluss (1. c. p. i76)" ((Es foIgen sich an der Kaja yon oben nach
unten"

1. Eine Schicht Alluvialthon...
2. Spuren yon Kohle.
3. Schieferige Sandsteine mit Spuren yon Pflanzenresten; 3 Fuss mitchtig.
4. Geschichteter Sandstein; 2 Fuss.
5. Schiefer mit verkohlten Resten yon Farn; 2/ Fuss.
6. Schiefriger Sandstein, oben mit Resten starker Schachtelhalme; 3 Fuss.
7. Glimmerig sandiger Thon ganz durchzogen yon Pfianzenresten; 2 Fuss.
8. Lockere Kohle..
9. Tho’nschiefer mit Beimengung yon Glimmer und Sand; graubraun, deutlich aber

unregelmiissig geschiefert mit verkohlten Stengeln. Ist roll yon Farn; 1/ Fuss.
10. Bis zum Niveau des Irkut bleiben noch 4 Faden.
An der Tapka, der zweiten Fundstiitte fossiler Pfianzen in der Niihc yon Irkutsk,

haben wit nach Czekanowski (1. c. S. 181) folgende Reihenfolge der Schichten"
1. Gelblicher grober Sandstein; 14 Fuss.
2. Dtinnschieferiger Thonschiefer; 1/ Fuss, mit Pfianzenresten.
3. PlattenfSrmiger Sandstein; 14 Fuss.
4. Thonschiefer; 4 Fuss.
5. Geschichteter Sandstein, nach oben schieferig; 3/: Fuss.
6. Schieferthon mit Kohlenspuren und kugeligen Concretionen; in den letzteren wohl

erhaltene Limnadien (Estheria Middendorffii Jones).



7. Geschichteter Sandstein mit Thonnestern; w.eiter hinauf keine Entbl(issungen. Die
HShe steigt noch etwa 10 Faden an. Die Schichten fallen W. S. W.

Dieses Profil findet sich auf dem Wege yon Irkutsk zur ersten Poststation Chomutowa im
Thale der Tapka. Die Entbl6ssung findet sich an der Stelle, wo die Poststrasse sich am
linken Uferrande in das Thal der Tapka hinabsenkt; sie beginnt links vom Wege am Fusse
des Abhangcs und geht quer fiber den Weg den Berg hinauf, dessert Gipfel aber nicht

bloss gelegt ist.

Von der Tapka sind mir nur ein paar Stticke eines weissgelben Thones zugekommen.
Sie sind erftillt mit den Blattresten des Asplenium whitbiense, zwischen welchen eine kleine

Kiiferfltigeldecke (Elaterites spec.) liegt. Zahlreicher sind die Pflanzenversteinerungen,
welche von der Kaja nachSt. Petersburg gekommen sind; einen wahren Schmuck der
geologischen Sammlung der Akademie bilden aber die Pflanzen yon Ust-Balei. Sowohl
diese Pflanzenversteinerungen des Gouveriements yon Irkutsk, wie diejenigen des Amur-
landes sind mir yon Hrn. Mag. Fr. Schmidt, Direktor der geologischen Sammlungen tier
Akademie zu St. Petersburg, zur.Untersuchung tibergeben, worden und die vorliegende
hrbeit ist auf dieselben gegriindet. Sie hat im Ganzen 83 Arten ergeben, welche in fol-
gender Weise sich auf die verschiedenen Fundorte vertheilen:

Gesammt-
Zahl.

Algen 1 1
Filices 24 10 6
Selagines 1 1
Equisetaceen 3 1

18 1 7Cycadeen
Coniferen 33 11 26
Pandanaceen. 3 3

83 22 45

Kaja. Ust-Balei.
Amur.

1
13
1
1
8

29
3

56

1
11
10

35

Bureja. Amur-
lend.

2
12
11

4O

Die Ablagerungen der Kajamiindung haben 11 Arten mit Ust-Balei gemeinsam, also

die Hiilfte der von da bekannten Arten. Sie gehSren daher ohne Zweifel derselben Zeit

an. Sie sind ausgezeichnet durch ihren grossen Reichthum an Farnkriiutern, welche die

Hauptmasse der dortigen Pfianzenversteinerungen bilden. Das Asplenium whitbiense, in

verschiedenen Formen, und Thyrsopteris Murrayana und Th. Maakiana sind die hiiu-

figste Arten. Die Coniferen sind wohl auch ziemlich zahlreich vertreten, doch sind bis

jetzt alle Arten nur in wenigen Bruchstticken gefunden worden. Die Cycadeen liegen
uns zur Zeit yon der Kaja nur in Einer Art vor.

Ust-Balei hat doppelt so viel Pflanzen-Arten geliefert als die Kajamiindung. Die
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Farn sind aber hier seltener, obwohl auch bier die Thyrsopteris-Arten und das Asple-
nium whitbiense auftreten. Die dominirenden Pflanzen sind hier die Coniferen, welche
in 4 Familien erscheinen, yon denen die T axineen und die. Gruppe der Salisburieen in
einer Ftille yon Arten: ausgepriigt wurden. Mehrere dieser Arten treten massenhaft auf,
so die Baiera longifolia, Ginkgo sibirica und lepida, Czekanowskia setacea und C. rigida.

Die Gnetaceen sind in dem E:phedrites antiuus repriisentirt; die Taxodieen er-

scheinen in zwei ganz eigenthtimlichen Gattungen (Brachyphyllum und Leptostrobus), und
auch die Abietineen weisen uns neben Pinus eine erloschene Gattung (Elatides) auf.
Die Cycadeen haben zwar ziemlich viele Arten geliefert, doch ist keine derselben hiiufig
zu nennen.

Die Monocotyledonen begegnen uns nur in der Gattung Kaidacarpum, doch war
eine Art (K. sibiricum)so hiiufig, dass sie ohne Zweifel nicht wenig dazu beitrug, dem
Pflanzenkleid jener Gegend ein eigenthtimliches Gepriige zu geben.

Im Ganzen sind uns aus dem Gouvernement Irkutsk 56 Arten Jura-Pflanzen zuge-
kommen, aus dem Amurlande dagegen 40 Arten. Von diesen sind 13 Arten auch in Sibi-
rien gefunden worden, niimlich"

Dicksonia concinna, Adiatites Schmidtianus, ATlenium whitbiense, A. argutulum,
Podozamites lanceolatus, P. ensiformis, Baiera longifolia, Ginkgo sibirica, G. fla-
bellata: und G. pusilla, Czekanowskia rigida, Phoenicopsis angustifolia und Pinus
NordenskiSldi.

Diese gemeinsamen Arten bezeugen, dass die Ablagerungen, welche die Pflanzenver-
steinerungen des oberen Amur und der Bureja enthalten, derselben Formation angehOren
wie diejenigen des Gouv. Irkutsk. Am Amur und an der Bureja bilden die Farn und
die Cycadeen die Hauptmasse der Pflanzenversteinerungen. Unter den Farn sind es auch
die Thyrs0pteris und die diplaziumartigen Asplenien (A. whitbiense, A. argutulum), die
uns bier begegnen, dazu kommt aber in einer Reihe yon Arten die Gattung Dicksonia und
eine kleine Taeniopteris. Die Cycadeen haben durch die Gattungen Podozamites, Ptero-
phyllum und Anomozamites eine Menge Bliitter geliefert, die als feingestreifte, zuweilen
silberglitnzende Bander das Gestein durchziehen. Viel seltener sind die Coniferen, unter
welchen wir zum grossen Theil dieselben Arten yon Ginkgo, Baiera und Czekanowskia,
wie in Sibirien, gewahren. Einen wahren Schmuck der Amur-Flora bilden die Palmen-
eiben (Phoenicopsis), deren schOne Blattbtischel wie die Bliitter der Fiicherpalme aussehen.
Der obere Amur und die Bureja haben 13’ gemeinsame Arten, niimlich"

Dick.sonia concinna, D. Saportana, D. Glehniana, Asplenium whitbiense, Euisetum
burejense? Cycadites gramineus Anomozamites Schmidtii A. acutilobus Podo-
zamites lanceolatus, var. Eichwaldi, Baiera longifolia, B. pulchella, Ginkgo sibi-
rica und Pinus 1Vordenski61di.

Eine wiederholte sorgfiiItige Ausbeutung der zahlreichen Fundstiitten fossiler Pflan-
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zen am Amur; an der Bureja und im Gouvern. Irkutsk wird ohne Zweifel die Zahl der
gemeinsamen Arten noch wesentlich vermehren schon jetzt ist sie abet relativ so bedeu-
tend, dass wir diese siimmtlichen Ablagerungen als Einer Bildungsperiode angehSrend be-
trachten dtirfen. Sie lassen daher eine gemeinsame Schildernng der Pfianzenwelt siimmt-

licher Fundstiitten zu. Es haben dieselben im Ganzen 83 Pfianzenarten geliefert, so dass
sie zu den reichsten bis jetzt bekannten Fundstiitten yon Jura-lfianzen gehSren.

Die Zellenkryptogamen sind auffallend schwach vertreten. Es ist mir nut eine
Alge yon Ust-Balei zugekommen (Confervites subtilis), welche, so zart sie auch ist, doch
in dem feinen Thon erhalten blieb und auch andere Wasserpfianzen erwarten liess, wenn
sie wirklich vorhanden gevesen wtren.

Unter den Geflisskryptogamen bilden die Farn die artenreichste Ordnung. Sie
tritt uns in 6 Gattungen entgegen, yon denen drei, nlimlich Thyrsopteris Asplenium
und Dicksonia auch in der jetzigen SchSpfung sich finden. Asplenium ist eine der arten-
reichsten, weir verbreitetsten Gattungen, doch ist die Gruppe der Diplazien, zu welcher
die 5 Arten unserer Jura-Flora g.ehSren, gegenwiirtig auf die warme und heisse Zone be-
schriinkt. Das Asplenium (Diplazium) whitbiense ist eine wahre Leitpfianze ftir den brau-
hen Jura, und in Sibirien und am Amur eben so hiiufig und in ebenso mannigfaltigcn For-
men auftretend, wie im Oolith yon England; auch das Asplenium distans Hr. (Neuropteris
recentior Lindl.) ist eine bekannte Oolith-1)fianze yon Yorkshire, wihrend das A. argutulum
dem A. argutum Lindl. spec. nahe verwandt ist, und das grossbliittrige Aspl. sTectabile Hr.
des Amurlandes lebhaft an das A. insigne Lindl. sp. erinnert.

Die Diplazien sind zwar krautartige, doch sch5ne, ansehnliche Farn, deren mehr-
fach gefiederte Wedel ziemlich grosse Fiederchen haben; viel feiner zertheilte abet ebenfalls
sehr grosse Wedel hat Thyrsopteris, die zweite noch lebende Gattung unserer Flora.
Withrcnd aber die Gruppe der Diplazien gegenwiirtig in zahlreichen Arten fiber Asien und
Amerika ausgestreut ist findet sich Thyrsopteris nut noch in einer einzigen Art (Th. ele-
gans Kze.) und ihr Vorkommen ist auf-eine kleine abgelegene Insel (auf Juan Fernandez)
beschrtnkt. Es ist daher gewiss beachtenswerth, dass die Jura-Flora Sibiriens und des
Amurlandes 4 Arten dieser Gattung besitzt, yon welchen die Th. Murrayana und Th.
Makiana auch in England zu Hause waren. Da eine dritte Art (Thyrsopt. prisca Eichw.
spec.) im siidlichen Russland Kamenka) zum Vorschein kam und selbst aus Chin und den
RajmahalhiigelnIndiens Farnreste beschrieben wurden, welche hierher geh(iren dtirften,
muss die Gattung Thyrsopteris zur Jura-Zeit eine grosse Verbreitung gehabt und eine

wichtige Rolle gespielt haben. Merkwiirdiger Weise tritt sie aber in der Jura-t)eriode

keineswegs zum ersten Mal auf, sondern war, wie dies Bergrath D. Stur nachgewiesen
hat, schon im Untercarbon des miihrischen Dachschiefers vorhanden ), so dass wir eine

jetzt noch lebende Gattung bis in diese ferne Zeit verfolgen k(innen Es ist dies um so

1) Vgl. Stur, die Culm-Flora des mihrisch-schlesischen Dachschiefers. p. 19.
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auffallender, da Thyrsopteris zu den am hOchsten organisirten Faru in der Familie der
Polypodiaceen und in der Tribus der Cyatheen gehSrt. Die Frtichte (Sporangia) sitzen
in zierlichen gestielten Becherchen und in besonderen, yon den sterilen sehr verschiedenen
Fiedern, und es ist hervorzuheben dass diese Bildung bei den sibirischen Jura-Arten ebenso
sch(in und scharf ausgepriigt ist, wie bei dem lebenden Farn, der in.Juan Fernandez seine
letzte. Zufiuchtsstiitte gefunden hat.

Die dritte Farngattung unserer Flora, welche wit nach der Bildung ihrer Frucht-
htufchen mit einer jetzt noch lebenden zu vereinigen haben, ist Dicksonia. Es sind uns
yon drei Arten die Frtichte zugekommen, an welche vier weitere dutch die iihnliche Wedel-
bildung sich anschliessen so dass wit sieben solcher Dicksonia-Arten beschreiben konnten.
Eine derselben (die D. clavipes), von der Kaja hat eine auffallende Aehnlichkeit mit der
Dicksonia (Balantium)culcita, welche einen Hauptschmuck der Farnfiora der ubtropi-
schen atlantischen Insein (Canaren und Madeira) bildet, eine andere sehr verbreitete Art,
die D. concinna (yon Ust-Balei, Amur und Bureja) erinnert an die D. Schiedei, einen
Baumfarn des tropischen Amerika; und auch die D. Saportana, D. longifolia, D. Gleh-
niana, D. gracilis und D. acutiloba, die stmmtlich steife ledeartige Wedel hatten, besassen
wahrscheinlich grosse Sttmme und batten einen baumartigen Wuchs. Sie geh0ren zu den
hiiufigsten Farn des Amurlandes.

Von den tibrigen Farngattungen unserer Flora schliesst sich Adiantites nahe an
die lebende Gattung Adiantum an, und die drei Arten (A. Schmidtianus, A. nympharum
und A. amurensis) sind mit Lebenden verwandt, die in Chile, Neuseeland und in verschie-
denen Theilen yon Afrika, Asien und Amerika gefunden werden.

Die Sammelgattung Sph enopt eris ist uns zwar in 4 Arten zugekommen, aber nur
in .kleinen Blattresten, doch zeichnet sich eine Art (Spit. gracillima) durch ihre iiberaus
zierlichen kleinen Bliitter aus. Es haben diese kleinen Farn wahrscheinlich die Rinden
der Baume bekleidet.

Die Biirlappgewiichse welche in den iiltesten Formationen eine so hervorragende
Rolle spielen, sind schon im Jura in kleine, auf der Erde kriechende Kriiuter verwandelt.
Eine sehr zarte Art yon fast moosartigem Aussehen (Lycopodites tenerrimus Hr.), iihnlich
dem Lycopodium gracillimum Kunze aus Australien: war nicht selten in Ust-Balei.

Die Equisetaceen sind nur durch drei Arten vertreten, die aber zu zwei Gattungen
gehSren von denen Phyllotheca einen eigenthtimlichen, schon mit dem Jura erloschenen
Pfianzentypus darstellt, wiihrend die Equiseten so weir sie erhalten sind lebhaft an die
lebenden Arten erinnern.

Von den drei grossen Abtheilungen der Phanerogamen fehlen die Dicotyledonen
unserer Flora ginzlich, und die Monocotyledonen erscheinen nur in 3 Arten. In Ust-
Balei ist eine Pandanee (Kaidacarpum sibiricum Hr.) hiiufig. Es wurden allerdings nur
die Fruchtzapfen gefundeu, welche abet mit denen yon Pandanus und Sussea so viel Ueber-
einstimmendes zeigen, dass sie zu derselben Familie geh(iren mtissen. Es waren wahr-

Mdmoires de l’Aoad. Imp, des sciences, VIIme Sdrie. 2
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scheinlich Striiucher, welche nach Analogie der lebenden Arten gabelig zertheilte Stiimme
und Aeste, und am Ende der Zweige in dichten Spiralen stebende, lange, am Ra.nde mit
Stacheln besetzte Bliitter trugen. Die holzigen Frtichte blieben llingere Zeit mit der Achse
verbunden und fielen noch in Zapfen vereinigt yon den Striiuchern und gelangten so in den
Schlamm des Sees, der sie umhtillte, ehe sie auseinanderfielen.

Die Hauptmasse der Blti’thenpflanzen bilden die Gymnospermen, yon denen die Cy-
cadeen 18 und die Coniferen 33 Arten ausweisen. Von den Cycadeen sind 16 Arten
auf die Bliitter.gegriindet, 2 aber auf die Bliithen und eine Fruchtschuppe. Diese werden
wahrscheinlich zu e:iner jener 16 Arten gehOren, doch ist es zur Zeit nicht mOglich, dieses
hither nachzuweisen. Nach den Bllittern sind 5 Gattungstypen zu unterscheiden. Die C y-
cadites-Arten erinnern in ihren schmalen langen Blattfiedern, welche von einer Mittel-
rippe dur.chzogen sind, an die Cycas tier Jetztwelt und hatten wohl auch grosse fiedrige
Bliitter welche in gr6sserer Zahl di Spitze der siiulenf6rmigen Stiimme krSnten, die P o-
dozamites-Arten dagegen entsprechen den Zamien, und zwar den Formen, deren Blatt-
fieder am Grunde in. einen kurzen Stiel verschmtlcrt sind. Dicse Podozamites treten in
7 Arten auf, yon welchen de: P. lanceolat.,es zu den hiiufigsten Pflanzen des oberen Amur
gehOrt und in einer ganzcn Rcihc yon verschiedenartigen Formen auftritt. Wiihrend die
Cycadites- und Podoza.mites-Arten mit lebenden Gattungen nahe verwandt sind, bilden

Anomozamites, Pterophyllum und Ctenis drei eigenthiimliche erloschene Typen, denen
wir keine der Jetztwelt an die Seite setzen k6nnen. Die Anomozamites des Amurlandes
zeichnen sich dutch die grossen Blttter aus, dern kurze Lappen yon sehr ungleicher
GrOsse sind. Der A. Schmidtii und A. acutilobus geh6ren am oberen Amur und an der Bu-
reja zu den hiiufigen Pflanzen. Neben den Bliittern liegt ein Durch.chnitt tier Frucht-
schuppe, welche grosse Uebereinstimmung mit den zamiaartige Cycadeen zeigt und .ftir
die Cycadeen-Natur der Gattung Anomozamites Zeugt, welche sonst in ihrer Blattbildnng
auch an manche Farn erinnert. Die Pterophyllen geh(iren siimmtlich zu einer Gruppe
yon Arten, welchc dutch breite Blattlappen sich auszeichnen und yon Schimp e r als Pte-
rozamites getrennt wurden. Die hiiufigste Art ist das Pt. Helmersenia,,um vom Amur.

Wiihrend die Cycadeen im Amurland zu den hiufigsten Pflanzen geh0ren, sind die
Coniferen dort selten; dagegen treten diese im Gouvernem. Irkutsk, und namentlich in
Ust-Balei, in einer Fiille von Arten auf. Sie vertheilen sich auf 4 Familien, die Taxineen,
Taxodieen, Abietineen und die Gnetaceen. Am zahlreichsten erscheinen die Taxi-
neen, welche in Ust-Balei die Hauptmasse der Pflanzenversteinerungen bilden, aber auch
an der Kaja, am oberen Amur und an der Bureja in mehreren Arten auftreten. Die 18
Arten vertheilen sich auf 5 Gattungen. ier derselben, niimlich Baiera, Phoenicopsis,
Trichopitys und Czekanowskia sind schon lingst yon der Erde verschwunden, wlthrend
eine in der jetzigen Sch(ipfung erhalten blieb. Es ist dies die Gattung Ginkgo. Es be-
ginnt diese schon in der raetischen Formation und erlangt im braunen Jura ihre grOsste
Entfaltung. Ein Blick auf die Tafeln VII bis XII zeigt uns den grossen Formenreichthum,
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in welchem diese Gingko-Biiume in Ostsibirien und im Amurland entfaltet waren. Wir
sehen unter den vielen Arten solche mit kleinen fein zertheilten Bliittern (G. concinna und
G. pusilla), die an Trichopitys sich anschliessen und andererseits eine solche mit breiten,
grosslappigen Bliittern (G. Huttoni), die lebhaft an die jetzt noch lebende Art erinnert, und
dazwischen haben wir eine ganze Reihe vonFormen, welche in ihrem zierlichen Laubwerk
den Uebergang vermitteln, so die G. sibirca, G. lepida G. Sclmidtiana und .G. flabellata.
Gliicklicher Weise sind nicht nur die Blttter, sondern auch die miinnlichen Bltithenlihren
und die Samen uns erhalten worden, so dass die Gattung in unzweifelhafter Weise festge-
stellt werden konnte. Da unmittelbar neben einem Blatte der G. sibirica (Taft XI, Fig. 1)
eine Bltitheniihre ]iegt, miissen auch bei dieser Art, wie bei der lebenden Ginkgo biloba
die Bltithen erst sich entwickelt haben, nachdem die’Blitter entfaltet waren. Da im WeaIden
eine Ginkgo-Art vorkommt (G. pluripartita Schpr. sp.), welche der G. sibirica sehr nahe steht,
war dieser Typus wohl durch den ganzen Jura verbreitet, doch ist er in den Zwischenstu-
fen noch nicht nachgewiesen; er findet sich aber in einer Art (G. arctica Hr.) noch in der
unteren Kreide von GrSnland. Dann verschwinden zwar die Ginkgo-Arten mit schmalen
Blattlappen der Gattungstypus aber begegnet uns auch in der oberen Kreide (G, primor-
dialis Hr.), und hier in einer Art mit unzertheilten Bliittern. Im Miocen finden wir ihn
in Europa Asien (auf Sachalin) und GrSnland, und zwar in einer Art, welche kaum
yon der jetzt noch lebenden G. biloba zu unterscheiden ist. Es ist diese G. biloba daher
tier letzte Ausltufer eines hSchst eigenthiimlichen Pflanzentypus, den wir rtickwtrts bis in
den Anfang der Jura-Periode verfolgen kSnnen. Jetzt ist sein Vorkommen auf einen klei-
hen Fleck Erde in Ostasien beschrnkt, wthrend er friiher und zwar wiihrend mehrerer
Erdperioden., fiber Asien und Europa verbreitet war und his hoch in die arktische Zone
(bis fast 79 n. Br.) hinaufreichte.

An Ginkgo schliesst sich nahe die erloschene Gattung Baiera an. Sie hatte grSssere
namentlich ltngere, gablich zerspaltene, lederartige Bliitter. Die hiiufige und weit verbrei-
tete B. longifolia zeichnet sich durch die .grosse Mannigfaltigkeit ihrer Blattformen aus.
Die miinnlichen Bltithenkttzchen von Ust-Balei, die wir wenigstens mit grosser Wahr-
scheinlichkeit dieser Art zutheilen kSnnen, erinnern in der Zahl und Stellung der Staub-
beutel wohl an Taxus, sind aber dutch die verltngerten Connective hSchst merkwtirdig.
Noch grSssere Bliitter als Baiera hatte Phoenicopsis; sie bilden lange :Bander, welche
btischelftirmig am Ende der Zweige standen. Sie treten amoberen hmur in drei Arten
auf, yon denen die Ph. speciosa und latior in’der Gegend yon Beitonowka, Tolbusino und
Waganowo htufig waren. Seltener ist die PI,. a,flustifolia, welche aber auch an der Kaja,
gefunden wurde.

Bei der Gattung Trichopitys ist die Bltfiiiche in haarfeine Lappen gespalten
welche yon einem stiirkeren Stiel auslaufen. Dieselbe feine Zertheilung zeigen uns die
Bliitter der Gattung Czekanowskia, welche aber fast yon Grund aus in zahlreiche Ga-
beln sich zerspalten. Viele solcher haarfeiaer, dabei abet steifer gablig zertheilter Bliitter

2*
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sind in einen Biischel zusammengestellt und yon einem Kranze yon Niederblattern umge-
ben. Sehr wahrscheinlich standen sic an kurzen Zweigen, die lngs der Aeste vertheilt
waren. Es werden diese Baume daher eine ganz andere Tracht gehabt haben als die
Ginkgo und Baieren, und sie dtirften in dieser Beziehung wohl den Lirchen am ahnlich-
sten gewesen sein. Da die Czekanowskia sctacea und rigida zu den haufigsten Pflanzen yon

Ust-Balei gehSren, deren borstenfSrmige Blatter stellenweise ganze Steinplatten bedecken,
werden sie nicht wenig dazu beigetragen haben, den Charakter der damaligen Landscbaft
zu bedingen. Eine merkwiirdige Eigenthiimlichkeit mancher Czekanowskia-Blatter yon

Ust-Balei sind ihre rundlichen oder auch blasenf5rmigen Anschwellungen, welche ich Pil-
zen zuschreibe, die massenhaft die Blatter dieser Baume befallen haben. Es ware dies eine
Erscheinung, welche an die ZerstSrungen erinnert, welche die Blasenpilze (Peridermin}
der Jetztzeit zuweilen bei den NadelhOlzern veranlassen.

Vie] seltener als die Taxineen sind in unserer Flora die Taxodieen, doch treten
sie uns in zwei sehr eigenthiimlichen, ausschliesslich dem Jura angehSrenden Gattungen
entgegen. Die eine derselben, Leptostrob’us, ist ausgezeichnet durch ihre langen, diin-
hen Zapfen, mit sehr locker gestellten Schuppen, und stimmt in dieser Beziehung zu der
Gattung Glyptolepidium des Keupers; in der Bildung der Schuppen aber zu Glypto-
strobus. Aber auch die merkwiirdige Gattung Swedenborgia, welche Dr. Nathorst
in der rtischen Formation yon Palsj5 in Schonen entdeckt hat, erinnert an unsere Gattung.
Wahrend Leptostrobus his jetzt nur aus Sibirien bekannt ist, gehOrt Brachyphyllum
zu den auch im Jura yon Frankreich und England verbreiteten Gattungen. Sie ist ausge-
zeichnet durch die kurzen, kleinen Blatter und die grossen, di.e dicken Zweige ganz be-
kleidenden Blattpolster. Die sibirische Art (B’. insigne) trRgt am Ende der Zweige die

kugligen Zapfen, deren sechseckige Schuppen wie bei den Sequoien und Cypressen am

Rande zusammenschliessen.
Die Abietineen sind durch die Samen einer Pinus-Art documentirt (Pinus Maa-

kiana Hr.), wie ferner durch nadelfOrmige Blatter (P. Nordenski61di Hr.); dagegen bleibt
die systematische Stellung yon drei Zapfenarten zweifelhaft. ir haben sie mit Zwegen
eines Nadelholzbaumes zur Gattung Elatides vcreinigt, welche in der Stellung und Form
der Zapfen-Schuppen mit den Tannen verglichen werden kann. Die Zapfen des Elatides
Brandtiana sind in Ust-Balei nicht selten, es ist daher zu hoffen, dass mit tier Zeit hier

auch noch die Zweige dieses Baumes gefunden werden.
Sehr beachtenswerth ist das Auftreten’ der Gnetaceen durch die Gattung Ephe-

drites. Es scheint mir wnigstens sehr wahrscheinlich, dass die unter diesem Namen
beschriebenen Ntisschen, Deckblatter und gestreiften gegliederten Zweige zu dieser Fami-

.lie gehSren. Die Gnetaceen gelten fiir d.ie am hSchsten entwickelten Coniferen und schei-

nen durch die Casuarinen die Briicke zu bilden, welche die Gymnospermen mit den Dico-

tyledonen verbindet, daher ihr Erscheinen im brannen Jura fir die Entwicklungsgeschichte
der Pflanzen yon grosser Bedeutung ist.
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Der relativ grosse Reichthum an Pflanzenarten, der uns in der Juraformation Sibiriens

und des Amurlandes entgegentritt, zeigt uns, dass das Festland damals in dortiger Ge-
gend eine bedeutende Ausdehnung gehabt haben muss. Die Sandsteine, Thon- und Kohlen-

lager, die in der Gegend yon Irkutsk, am oberen Amur und an der Bu’eja sich gebildet

haben, kSnnen nicht auf kleinen Inseln entstanden sein. Sie lassen auf ein griisseres, zu-

sammenhiingendes Festland schliessen, das iiber jenen Theil Ostasiens sich ausgebreitet

hat, woftir auch angeftihrt werden kann, dass, wie Herr Fr. Schmidt versichert, erst

gegen den .Nordrand Sibiriens, am Wilui, am Olenek, an der Anabara und am Jenisei ma-

rine Juraschichten auftreten. Auf diesem Festlande fanden sich Stisswasserseen, welchen
die Biiche aus dem umliegenden Htigelland Sand und Schlamm zuftihrten. In diesem wur-

den die Bliitter, Bltithen und Friichte eingebettet, welche vom nahen Ufer in den See
gefallen oder auch yon Wind und Wasser herbeigeftihrt waren. In ihnen spiegelt sich

daher die Vegetation, welche diese Seen umrahmt hat. Die Bilder, welche auf Taf. I bis

XV die Pflanzen darstellen, welche yon Ust-Balei auf uns gekommen sind, gestatten uns

einen Einblick in den Urwald jener alten Jurazeit. Gramineen und Cyperaceen, welche

wir in der Jetztwelt fast immer an solchen Seeufern finden, fehlen, ebenso die Laubbiiume
und die Laubstriucher. Diese sind aber gewissermassen ersetzt durch die Ginkgobiiume
und die Baieren, welche zwar zu den NadelhOlzern gehOren, aber die ausgebreiteten Blatt-

flliche der Laubbaume haben. Nach Analogie der lebenden Ginkgo biloba, werden die

Arten des Jura hohe Biiume gebildet haben; ihre ausgespreizten Aeste waren an ihren

Verzweigungen mit Kurzzweigen besetzt, welche die mannigfach gelappten, handf(irmigen
Blttter in Btischel vereinigt trugen. Ihre zarten ]ltithenhren wurden abgeworfen und

fielen in Menge ins Wasser, und da selbst ihre Antheren erhalten blieben, kSnnen sie nicht

weit hergeschwemmt sein. Diese Ginkgo-Biiume und :Baieren haben daher wohl das Ufer
des Sees beschattet und sich da in einer wunderbaren Mannigfaltigkeit yon :Formen ent-
faltet, so dass zur Jurazeit dieser Fleck Erde ein Lieblingsplatz far sie gewesen sein muss.

Eine ganz andere, liirchenartige Tracht miissen die Czekanowskien mit ihren Bti-
sche]n haarfeiner BlOtter gehabt haben, und wieder eine andere die Brachyphyllen mit

ihren dicken, beschuppten Zweigen und die Leptostroben, denen wir keine ithnlichen

Pflanzenformen aus der Lebenswelt an die Seite zu setzen wtissten. In Gesellschaft dieser

uns so fremdartigen Baumtypen erscheinen aber zwei Tannen, und lassen vermuthen, dass

Tannenwitlder schon in jener fernen Zeit die Htigelketten bekleidet haben. Auf trockenen
Hiigeln hatten sich wahrscheinlich die Ephedren angesiedelt, in den feuchten Niederungen

dagegen bildeten wohl die Farn die Kriiuter, die Pandaneen aber das Strauchwerk. Jene
tiberzogen den Boden mit ihren rein zertheilten, zierlichen Blattwedeln, diese abet erhoben

sich, nach Analogie der lebenden Arten, zu michtigen, breiten und vielfach verzweigten,
lebhaft grtinen Btischen, aus deren langen Blattrosetten die Fruchtzapfen herunterhingen.

Das stille Gewtsser des Sees war stellenweise yon griinen Wasserfaden (Confervites
su,btilis) iiberzogen. Zwischen ihnen tummelten sich kleine Fische und zahlreiche Larven
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yon Florfliegen, wlihrend Chrysomelen and Prachtkiffer (Bupresten) auf den Blitttern sich

sonntea und ein ansehnlicher Schmetterling um die Bltithen flatterte und uns verktindet,
dass diese schiine Thierform schon damals des Lebens sich freute!

Etwas anders gestaltet sich das Bild an der Kja wo die bis. jetzt aufgedeckten
Stellen uns vorherrschend eine Farn-Flora vorftihren, und im Amurland, wo die Farn,
die Pahneneiben (Phoenicopsis) und die Cycadeen die Physiognomie der Pflanzendecke be-

dingen. Da hier die Pflanzen stellenweise in der Niihe yon Steinkohlenlagern vorkommen,
sind sie wahrscheinlich in Torfmooren gewachsen, welche die Kohlen erzeugten. In Ust-
Balei fehlen die Kohlenlager und dmit die Torfpflanzen, und daraus diirfte sich die andere
lokale Fiirbung der Flora erkliiren. Darnach dtirften die Phoenicopsis-Arten des Amur in

morastigem Boden gewachsen sein, und auch die Anomozamiten, Pterophyllen und Podo-
zamiten ) hiitten ihr Gesellschft geleistet. Von den Farn sind es vornehmlich die Dickso-

nien, welche die Amur-Flora auszeichnen und daher vielleicht auch zu diesen Swamp-
pflnzen gehSren.

Nach dieser allgemeinen Schilderung wollen wir die Flora Sibiriens und des Amur-
landes noch mit der Jura-Flora anderer Liinder vergleichen. Wir haben alas Weltalter, in

w.elchem dieses Leben in Ostsibirien und am Amur sich kund gab, a.ls das des braunen
Jura (Dogger) bezeichnet, haben dies aber nun noch niher nachzuweisen. Das den Schluss
dieser Einleitung bildende Yerzeichniss der Arten zeigt uns, class 15 der aufgezithlten
Arten anderwtrts gefunden worden sind, und zwar 6 Arten in dem unteren Oolith oder

braunen Jura yon Yorkshire (aus der Gegend yon Scarborough), 7 im braunen Jura des

Cap Boheman in Spitzbergen (bei 78 25’ n. Br.), 3 auf der Insel And6, 1 in den Kohlen-

schiefern yon Stabbarp in Schonen, 1 im Korallenkalk von Frankreich, 2 im unteren Jura
yon Kamenk in Stidrussland, 1 aus der Gegend yon Orenburg, 3 im Oolith Persiens und

1 ArC in der Rjmalml Series Indiens. Es sind dies daher alles Pflanzen der Jura-Forma-
tion, und zwar ist es der mittlere braune Jura. (d.as Bathoni.en) welcher die. meisten

gemeinsamen Arten beherbergt. Von allen his jctzt bekannten Fundsttten sind es die
dieser Abthcilung des Jura angeh0renden Stisswasserablagerungen yon Yorkshire, in der

Umgebung yon Scarborough, und ds Cap Boheman in Spitzbergen, wclchc die meisten
|ibereinstimmenden Arten uns weisen. Der Oolith yon Yorkshire) hat mit unserer Flora

i’olgende Arten gemeinsm- 1’hyrsopteris Murryana, Th. Maakia.a, As2leniu.m whitbiense,
A. distans, Podozamites lanceolatus und Ginkgo Huttoi. Von diesen Arten ist das Asple-
nium whitbiensc yon besonderer Wichtigkeit, da es in England, wie in Sibirien und am

Amur hiiufig und in ma,nnigfachen Formen erscheint. Dazu kommen noch manche Arten,
welche zwar nicht vi)llig mit solchen des englischcn Ooliths iibereinstimmen, aber docb

1) Die unseren Podozamiten 5.hnlichsten Zamien fin-
den sich in den feuchten bliederungen des tropischen
Amerika, whred die Encephalartos Afrikas an trocke-
hen Stellen leben.

2) Er hat seine Stellung zwischen dm inferior 0o-
lite und dem great Oolite cf. Ramsay, Physical geology of
Great Britain. 1870. p. 26. Vgl. auch Lyell Elements
of Geology, 6. A,l,ffiage, p. 407.
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denselben sehr nahe stehen; so ist das Asplenium spectabile dem A. insigne Lindl. sp.
zuntchst verwandt, das A. argutul,em dem A. argutum Lindl. sp., die Dicksonia clavipes
der D. nevrocarpa Btnb. sp., die Sphenopteris baikalensis tier Sph. hymenophylloides Brgn.
die Sph. Trautscholdi der Sph. cisteoides Lindl., die Phyllotheca sibirica der Ph. lateralis
Phill. sp., das Pterophyllum Sensinovianum dem Pt. comptum Lindl. sp., die Ctenis orien-
talis der Ct. falcata Lindl., die Baiera longifolia der B. gacilis Bunb., die Trichopitys seta-
cea der .Tr. furcata Lindl. sp. und die Czekanowskia rigida der Solenites Murrayana Lindl.
Es sind also 17 Arten des englischen Oolithes mit solchen Sibiriens und des Amurlandes
theils vSllig iibereinstimmend, theils doch nahe verwandt.

In ebenso naher Beziehung steht unsere Flora zu derjenigen des Cap Boheman in
Spitzbergen. Die gemeinsamen Arten sind" Cycadites gramineus Podozamites lanceolatus
(genuinus, Eichwaldi und ovalis), P. angustifolius, P. plicatus, Baiera longifolia, Ginkqo
Huttoni und Pinus No’denski6ldi. Die Pecopteris Saportana ist dem Asplenium wIitbiense
und argutulum nahe verwandt und die Phyllotheca lateralis der Ph. sibirica. Es reicht also
die JuraoFlor Stidost-Sibiriens in einer relativ nicht geringen Zahl yon Arten bis weit in
die arctische Zone hinauf.

Auf der Insel And(i, einer der n(irdlichsten Lofoten, an der Nordwestktiste yon Nor-
wegen (bei circa 70 n. Br.)kommt bei Ramsaa ein Kohieniager vor, das schon vor meh-
reren Jabren yon Hrn. Teller Dahll untersucht worden ist. Er fand in dem Sandstein,
welcher die Kohlenlager umgiebt, marine 1)etrefakten, yon denen Prof. Th. Kjerulf Reste
yon Ammoniten, den Pccten v(didus Lindstr. P. ,ummularis und .Grphaea dilatata abge-
bildet hat 1). Darnach gehOrt diesc Ablagerung der Jura-Periode an und diirfte wohl dem
Braun-Jura einzureihen sein. In dem glimmerreichen: braunen weichen Thonschiefer, wel-
cher zwischen den Kohlen liegt, sind viele Pfianzenreste, doch sind dieselben der Art zer-
trtimmert, dass ihre Bestimmung sehr schwierig ist. Es haben die Herren Prof. Norden-
skiSld und Dr. Hartung im vorigen Jahre dort gesammelt und mir viele Stficke tiber-
sandt. Es sind etwa 7 Pfianzen-Arten zu unterscheiden, yon welchen 3 (PinUs Norden-
ski61di, PhSnicopsis latior und Baiera pulchella Hr.?) mit Arten des Amurlandes iiberein-
kommen und somit die auf die marinen Thiere gegrtindete Altersbestimmung bestiitigen.

Mit dem oberen odes" weissen Jura hat Sibirien nut Eine gemeinsame Art (die Baiera
longifolia), ein paar Arten sind abet solchen des weissen Jura nahe verwandt,.niimlich die
Dicksonia Glehniana der D. multipartita Sap. sp., und die D. gracilis der D. Pomelii Sap. sp.

,Die raetische Formation hat im nOrdlichen Bayern eine reiche, yon Prof. Schenk
trefilich bearbeitete Flora geliefert). An diese schliesst sich die Kohlenflora Schonens in
Stidschweden (yon Palsj5 und Hoer) an, die uns von Prof. NordenskiSld und Dr. Nat-
horst neuerdings bekannt geworden ist). Wit finden darunter Eine Art, niimlich den

1) Cf. Kjerulf, Stengiret og Fjeldlaeren. Kristiania
1870. p. 274.

2) Ygl. Schenk Die fossile ’lora der Grnzschich-
ten des Keupers und Lias Frankens. Wiesbaden 1865.

3) A. G. Nathorst Fossile Vixter fr’n den sten-
kolsfSrande Formationen vial Palsj5 Skne. geolog.
FSreningens Stockholm FSrhandlingar, II. 10. 1875.
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Podozamites distans Pr. sp., welche wir nicht yon einer unserer Flora (dem P. lanceolatus
Ldl. sp.) zu unterscheiden vermOgen; ein paar andere sind denen des Jura sehr tthnlich,
so entspricht das Asplenium Roesserti Pr. sp. dem A. whitbiense Brgn. sp. und das Ptero-
phyllum Minsteri Pr. sp. dem Pt. Helmersenianum. Ueberhaupt ist der Charakter der
Flora ein iihnlicher. Mit Beginn der Trias hat die Pfianzenwelt eine andere Physiognomie
erhalten. Die so eigenthtimlichen Lepidodendren und Sigillarien, welche vorztiglich die
Waldvegetation der Steinkohlenzeit bildeten, sind mit dem Perm gttnzlich erloschen und
haben in den folgenden Perioden keinc Fortentwicklung erhalten, und fast dasslbe gilt
von den Calamiten und den Asterophylliten. Auch yon den Farn, die in einer Ftille yon

Arten auftreten, tiberschreitet keine "einzige Art die Grtinze des Perm. Mit der Trias be-
ginnt eine neue Periode in der Pfianzenentwicklung, welche dutch die Trias und den Jura,
ja bis zur mittleren Kreide andauert, und wtthrend dieser so langen Zeit nirgends einen so
grossen Sprung uns wcist, wie zwischen Perm und Trias. Die Farn, Cycadeen und Coni-
feren sind von nun an die vorherrschenden Pfianzenformen. Allerdings treten sie in der
Trias durchgehends in anderen Arten, zum Theil auch in anderen Gattungen, auf, als im
Jura, doch schliessen sie sich vielfach an diesclben an, so dass in manchen Fallen ein ge-
netischer Zusammenhang denkbar ist. 51och mehr gilt dies yon den Pfianzen der verschie-
denen Abtheilungen und Stufcn des Jura. Dadurch wird die ])eststellun tier Formationen,
aus denen wit nur einzelne Pfianzen kennen, sehr erschwert. Dies erklttrt die Unsicherheit,
welche gegenwttrtig noch fiber die genauere geologische Stellung mancher Ablagerungen
herrscht, welche for die Beurtheiluug der sibirischen Jura-Flora yon grosset Bedeutung
sind. Es sind dies die Jurabildungen des stidlichen Russland, des Caucasus, von China und
lndien. Aus dem stidlichen Russland ftihrt Eichwald in seiner Lethaea rossica (II. p. 12
u. f.) einige Jura-Pfianzen yon Kamenka aus der Gegend yon Isjum an. Es sind darunter
zwei Arten des Amurlandes (Asplenium wlitbiese und Thyrsopteris prisca) und die Cy-
clopteris incisa Eichw. ist offenbar ein Ginkgo und nahe verwandt mit G. Huttoni). Es
geh0ren daher diese Pfianzen yon Kamenka sehr wahrscheinlich zum braunen Jura. Und
dasselbe gilt auch yon dem festen Kalk yon Iletzkaja-Saschtschita, in der Gegend yon

Orenburg, we der Podozamites Eichwaldi Schpr. (Z. lanceolatus Eichw. Lethaea II. p. 40)
gefunden wurde, der am Amur und am Cap Boheman in Spitzbergen haufig ist, daher im
braunen Jura eine sehr grosse Verbreitung hat.

Die Kohlen-und Sandsteinbildung von Imerethien und Daghestan wird von Abich
zum braunen Jura e_rechnet ), wtthrend G (i pp e rt sie tiefer stellt und dem Lias zuziihlt ).

1) Eichwald ftihrt yon dieser Stelle noch iiberdies
auf: Cycloteris lingua Eichw., Alethopteris insignis
Calamites australis E c h w. Zycotodites tenellus E c h w.,
Zamites insignis Schpr., (Z. Bechei Eichw.), _Pinites

jurassicus G o e p p. Taeniolteris vittata L n d 1., und
Ginkgo digitata (als Cycloteris). Von diesen sind die 2
Ietztgenannten bekannte Braunjura-Pflanzen.

2) Vgl. Abich, Vergleichende geolog. Grundztige im

caucasischen, armenischen and pet’sischen Gebiete. Mm.
de l’Acad. Imp(r. de St.-Ptersbourg VI Srie. VII. Bd.
1858. p. 119.

Vgl. auch Ernest Favre Recherches golog, dans
la pattie centrale de la chaine du Caucase. Denkschrif-
ten der schweiz, naturforsch. Gesellsch. 1875. p. 81.

3) Vgl. Ueber das Vorkommen yon Lias-Pflanzen im
Kaukasus und tier Alborus-Kette. Abhandl. der Schles.
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Die bis jetzt bekannt gewordenen Pflanzen widersprechen der ,Annahme Abich’s nicht.

Das Aslenium whitbicnsc ist eine tchte Braun-Jura-Pfianze, und dasselbe gilt von der
Taenioptcris vittata; das Pterophyllum Abicldanum Goepp. steht dn Arten des Ooliths am

nichsten und die Nilssonia clongata wurde nur in Bruchstticken gefunden, welche bei so

polymorphen Pfianzen, wie die Nilssonien, eine genaue Bestimmung kaum zulassen. Wit

dtirfen daher wohl diese Sandsteinbildung Imerethiens derselben Periode zurechnen, wie

diejenige Ostsibiriens und des Amurlandes. Dasselbe gilt wohl auch yon dem Jura Da-
ghestan’s aus dem die Taenwpterw vittata und das Equisetum columnare Brgn. angegeben
werden, die im englischen Oolithe vorkommen; wie ferner yon der Juraablagerung, die im
stidi)stlichen Theil des Kaspischen Meeres in der Provinz Astrabad Ostpersiens sehr ver-
breitet ist und (istlich vom Dorfe Ritscht (Tasch) und bei Kasbine ibssile Pfianzen geliefert
hat. Eic.hwald ftihrt yon da als htufig ein Farnkraut auf (Ms Pecopteris dilatata), das zu

den vielen Formen des weit verbreiteten Asplenium whitbiense geh(irt. Er erwthut noch
weiter: den Acrostichitcs Williamsoni Lindl. sp., Pecopteris meridionalis Eichw., Zamites

approximatu,s Eich w., Z. angustifolius Eichw. und Widdringonites denticulatus Eichw.

Diese Pflanzen lassen auf den Braun-Jura schliessen; ebenso das Asplenium whitbiense und

die Taeniopteris vittata, welche Goeppert (1. c. p. 194) aus dieser Gegend anftihrt. Der
yon ibm erw:hhnt Podozamites distans (Zamites) ist nicht yon dem P. ianceolatus ) zu uu-

terscheiden, das Dictyophyllum Nilssoni Brgn. spec., das anderwiirts im Lias gefunden
wurde, reicht hier wahrscheinlich bis in den Braun-Jura. Es liegen die Pflanzen in einem

kohlenftihrenden Sandstein und Schieferthon, der im Alburs-Gebirge nach Dr. Tietze eine

grosse Verbreitung hat (cf. Verhandl. der geolog. Reichsanstalt 1875. 3).
Wenden wir uns von Persien nach dem Stidosten Asiens, so begegnen uns in China

Ablagerungen aus der Jurazeit. Es hat Dr. Newberry yon Sanyti, westlich yon Peking,
einige Pflanzen beschrieben, welche den Typus der Jura-Pflanzen zeigen, indessen noch
nicht gentigend bekannt sind, um sie einer bestimmten Stufe des Jura einzureihen ).

Gesellsch. ftir vaterl. Kultur. 1861. II. p. 191. C4oe p-
pert ftihrt aus dem Distrikt yon 0ksiba nSrdlich yon

Kutais in Imerethien an" Taeniolgteris vittata B gn., I’.
asplenioiides E t. Pecolteris whitbiensis B r. iEquise-
tires sp., tterohyllum Abichianum Goepp. (Zwischen-
form yon _Pt. taxinum und Preslianum) und 2tilssonia
elongata Brgn. (nur Bruchstticke). Goeppert giebt die

Pecot)teris whitbiensis im Lias von Nordbaiern an; ntch
Schenk kommt sie aber da nicht vor und wurde mit
P. Roesserti verwechselt die ihr sehr 5hnlich sieht.
Auch die Taenioipteris vittata B rgn. finder sich nicht
unter den raetischen Pflanzen. Die daherigen Angaben
beruhen uf einer Verwechslung mit Oleandridium te-
nuinerve B r a u n s. sp. und Angiot. hoerense S c h mp.
Es hat daher Goeppert irrthtimlich die lecopt, whit-
biensis und Taen. vittata ftir Leit-Pflanzen des Lias ge-
nommen.

moiros do l’had. Imp. dos soieuces, YlImo Sdrio.

1) [ch erhielt von Prof. Abich eine kleine Stein-
platte you Tscheherdeh Prov. Astrabad welche mit
Blattresten angeftillt ist, die zu Podozamites lanceolatus
Eichwaldi gehSren. Sie stimmen mit den auf Tar. XXI.
Fig. 2 und 9 abgebildeten Blattfiedern tiberein. Sie sind
ei-lanzettlich am Grund in eineu kurzen Stiel verschmi-

lert vorn wohl auch verschmilert, abet stumpflich; die
circa 10 Mill. breiten Sticke haben 2022Lingsnerven.

2) Ygl. N ewberry, Description of fossil Plants from
the Chinese coalbearing rooks. Smithson. Contribut.
to knowledge; append, of geolog, researches in China
Mongolia and Japan by Pumpelly.

Von Sanuyu und Piyunsz westlich yon Peking ftihrt
Newberry an:

1. _Pterozamites sinensis Newb., einen Zamites aus
der Gruppe der schmalblittrigen Arten.

2. S,henoipteris orientalis N ewb.; ist sehr ihnlich
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Bcsser bckamt ist die Flora der Rjmahal-Hiigel Indiens. Dic obere Abtheilung dcr-
selben, welche gnz verschieden ist von den tiefer liegenden kohlenftihrenden Gebirgsla-
gern (der Damuda seris) und ganz andere organische Reste enthiilt, ist in der Palaeonto-
logia indica von Oldham und Morris bearbeitet worden. Neuerdings hat Dr. Feistman-
tel tiber dieselben berichtct und eine kurze Uebersicht der Arten gegeben ). Es sind im

Ganzen 35 Arten bis jetzt bekannt geworden. Je Eine Art gehSrt zu den Lycopodiacee,
und den Equisetaceen, 14 zu den Farn, 15 zu den CySadeen und4 zu den Coniferen.
Unter den Farn erblicken wir alas Asplcnium whitbiensc ) und die Sphenopteris arguta
Lindl. des englischen Oolithes; kleine fertile Wedel geh0ren sehr wahrscheinlich zu Thyr-
sopteris und habep grosse Aehnlichkeit mit Th. Murrayana und Th. Makiana ). Ausge-
zeichnet sind die grossen Bliitter der Taeniopteriden, welche in 4 Arten yon Macrotac-
niopteris Schimp. ,uftreten, die in iihnlichen grossen Formen im Oolith yon Oberitalicn
und von Yorkshire, aber auch im Lias des Bnnats, yon Oesterreich und Schlesien, wie
ferner bei Richmond in Amerika erscheinen.

Die Cycadelen enthalten eine eigenthtimliche, bislang nur aus Indien bekannte Gat-
tung (Ptilohyllum Moris), welche durch ihre langen, schmalen, zierlichen Blttter sich aus-
zeichnet und in 6 Arten auftritt. Die htufigsten Cycadeen sind indessen die Pterophyllum-
und Anomozmites-Arten, von welch’ letzteren eine der gemeinsten Arten (A. princeps
Oldh. spec.) mit dem A. Schmidtii vom Amur verwandt ist. Ein Cycadites (C. confertus
Morris) entspricht dem C. gramineus des Amurlandes und Spitzbergens, wthrend ein Oto-
zamites zur Gruppe des O. brevifolius ) gehSrt, der in zahlreichen, schwcr zu unterschci-

d er Thyrsopteris Murrayana; die Fiederchen haben die-
selbe Form und Lappcnbildung, nut sind sic auf einer
Seite schmiler und die Nerven werden als in den Lap-
pen vcristelt angegeben. Die Art kann um so eher zu
Thyrsopteris gercchaet werden, als nach 5[ e wb erry an
derselben Stelle fruktificirende Wedelstticke vorkom-

men wclche an die Tymt)anohora racemosa Lindl. (die
zur Thyrsoteris Murrayana gehSrt) erinnern. Es ist
dies die hiufigste Pflanze in Sanuyu.

3. Pecoipteris whitbiensis B gn.?’von Piyunsz; stimmt
in der Form der Fiederchen wohl zur Jura-Pflanze, die
:Nervatur ist aber verwischt.

4. Hymenohyllites tenellus N ewb. Gehbrt wahr-
scheinlich zu den fertilen Wedeln tier Thyrsopteris.

5. Taxites stathulatus 5[ e w b. Das Taf. IX. Fig. 5. von
Chaitang abgebildete Blatt ist sehr iihnlich unserem Cy-
cadites gramineus.

Ars dem Kweibassin am Yangtse Fluss in der Pro-
vinz Hupeh ftihrt 5[ e w b e r r y 2 Arten auf, nimlich
Podozamites Emmonsii 5[ewb., eine Art, die auch bei
Richmond vorkommt, und die Emmons ftir P. lanceola-
tus Ldl. sp. genommen hatte, und eine zweite Art yon

Podozamites die Newb e r r y als P. lanceolatus bezeich-
net die aber durch die gegen den Grund hin viel mehr

verschmSlerten Blattfiedern von demselben sich untcr-
scheidet. Erinnert in der Art der Verschm5lerung des
Blattes an Phoenicopsis. Whhrend die Pecoteris whit-
biensis und die Thyrsoteris es wahrscheinlich machen,
dass das erwthate Kohlenbassin westlich von Peking
dem Braun-Jura angebSrt dtirfte dagegen das von Kwci
einem tieferen Horizonte zuzuthcilen sein.

1) Ygl. Yerhandlungcn der geolog. Reichsanstalt.
1875. p. 187.

2) 5[ach Dr. Feistmantel gehSrt die Pecoteris in-
dica Oldh. zur P. whitbiensis Brgn. Es war schon Old-
ham geneigt, sie mit dieser Art zu vereinigen (i)alaeon-
tol. indica p. 49), hat sie aber wegen der weniger schar-
fen Spitze der Fiederchen und dem etwas welligen Rand
davon getrennt welche Unterschiede aber in der That
zur Trennun um so weniger gentgen, da wir sie auch
bei der whitbiensis tenuis finden.

3) Sie sind in tier Palaeontologia indica als Sphenop-
teris Bunburyana O1 dh. abgebildet. Tar. XXXII, Fig. 6
scheint ein fertiles Wedelsttick yon Thyrsolgteris Mur.
rayana und Fig. 7 ein solches von Th Maakiana zu sein

4) Es ist dies die Palaeozamia brevifolia Oldh.
laeontol, indica Tar. IX, Fig. 4. 5. Gehiirt ohne Zweifel
in die Gruppe des Otozamites brevifolius, welche, wie
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denden Formen in der raetischen Formation, im Lias und Oolith getroffen wird. Die Na-
delhSlzer sind noch zweifelhafter Natur; eine Art (Arthrotaxites indicus O ldh.) scheint mit
den chinostrobus des oberen Jura yon Solenhofen verwandt zu sein, eine zu Cuninghami-
tes (C. inaequifolius O ldh.) zu gehSren wiihrend yon ein Paar anderen Arten die systema-
sche Stellung noch zweifelhaft ist ).

Oldham rechnet die Rajmahl-Series zum Oolith), und die Pfianzen rechtfertigen
diese Stellung. Es halt allerdings schwer, bei der grossen Entfernung diese tropisch-asia-
tischen Ablagerungen mit denen Europas zusammenzustellen. Da abet in China, in Ost-
sibirien und am Amur, am Caucasus und in England. einige mit Indien tibereinstimmende
oder doch nahe verwandte Pfianzenformen vorkommen so ist cs sehr wahrscheinlich, class
die Ablagerungen in welchen sie sich finden, in demselben grossen Hauptabschnitte der

Entwicklung unseres Planeten sich gebildet haben.
In Stidafrika sind im Geelhoutboom-bed einige fossile Pfianzen gefunden worden,

welche denselben Charakter haben und von der Jura-Flora Afrikas wenigstens einige
Kunde bringen (of. Tate on some Fossils from South:Afrika; Quart Journ. 1867. p. 139).
Es sind farn- und zamiaartige Bii,ume und H(ilzer einer-Conifere.

Die gegenwiirtige Flora yon Ostsibirien und des Amurlandes hat eine nicht geringe
Zahl v-on Pfianzenarten mit Westeuropa gemeinsam, und es bilden diese gemeinsamen Arten,
(so, um nur einige allbekannte Pfianzen zu nennen: die Himbeere, Preisselbeere, Moos-
beere, der Fieberklee, die Espe, Ulme, Weissbirke, Wachholder und 6 Weiden-Arten)das
Bindeglied, welches die jetzigen Floren dieser welt yon einander entfernten Lander mit
einander in Beziehung bringt und sie als demselben Weltalter angeh(h’end erkennen liesse,
wenn sie statt lebend versteinert vor nns ligen. Gerade so bilden die hrten der Jura-
Flora Ostsibiriens und des Amurlandes, welche auch in den Ablagerungen der Juraperiode

dies Graf Saporta gezeigt hat (Flore jurassique lI,
p 147) in einer Zahl nahe verwa.adter Formen yore Raet
his zum Oolith vorkommt. O. brev,olius B r. in engerem
Sinne fund O. latior Sap. sind im Raet, O. Bucklandi
Brgn. sp., O. Terquemi Sap. und O. tIennoquoi Pore.
sp. im Lias nnd O. recurrens S,,p. im Unter-Oolith. Es
ist nicht mSglich, nach den Abbildungen der Blattfrag
mente, welche die Paleont. indic, giebt, zu entschei-

den z. welcher dieser Formen dis Blattreste yon tin-
drabun gehSren. Schimper nan.nte sie Otoz. indicus.

1) :Nach Dr. F eistmantel (1. c. p, 193) soll der
Ta,odites indicus 01 dh. (Flora indica Taf. XXXIII.
Fig. 6) zu Palissy gehSren und mit P. Braunii E ndl.
nahe verwandt sein; die BlStter haben aber mehrere
Lingsnerven, w.hrend bei Palissy immer nur Ein Mit-
telnerv vorhanden ist; eher kSnute der Cuninghamitcs

confertus Oldh. (1. c. Taf. XXXII, Fig. 10) zu Palissya
gehSren, worauf schon S c h e n k hingcwiesen hat (Flora
der Grnzs[.hichten p. 173). Den Arattcarites gr(cilisO dh.

(1. c. Tar. XXXIII Fig. 1.2 und XXX. Fig. 1. 2) bringt
Dr. Feistmante] zu Cheirolepis. Bei dieser Gattung
stehen aber die Blitter viel dichter beisammen, sind am

Grund herablaufend und sichelf0rmig gekriimmt, was al-
]es nicht auf die Pflanze von Bindrabun passt. Sie gehSrt
sicher gar nicht zu den NadelhSlzern. Die gablig zer-
theilten Zweigc weiscn sie zu der Lycopodiaceen und sie

ist dem Zycot)odites tenerrimus Hr. yon Ust-Balei unge-
mein thnlich, ja wahrscheinlich nicht von demselben
verschieden.

2) H.’F. Blanford ist geneigt, die Pflanzen der Raj-
mahalhfigel wie diejenigen aus der Gegend yon l[adras

und yon Cutch, welche aber noch nicht nigher bekannt
gewordcn sind, dem oberen Jura zuzuschreiben, ohne
diesc Aasicht ber auf gcnigendc Gr(inde stittzcu zu
kSnnen. (Vgl. Blanford, On the plantbearing series of
India. Quart. Journ of the gcolog, soc. Nov. 1S75. vol.
XXXl).
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yon Spitzbergen und im Oolith yon England vorkommen, das gemeinsame Band, welches
den Zusammenhang dieser Floren erkennen liisst und uns berechtigt, sie demselben Welt-
alter zuzutheilen ). Es sind abet nicht allein diese gemeinsmen Arten, welche die Zusam-
mengeh(irigkeit dieser Floren beweisen, sondern auch der Gesammtcharakter derselben,
welcher yon Ostasien his Westeuropa, yon dem tropischen Asien bis nach Spitzbergen hin-
auf in denselben Hauptztigen uns entgegen tritt. Es geht dies aus folgender Zummensel-
lung hervor :.

1) Es mus dies hervorgehobcn werden, da Itr. Prof.
A. Decandolle neuerdings (cf. Archiv der Bib]ioth.

univers. Dcemb. 1875)den Satz aufgestellt hat dass in
der gegenwartigen tflanzenwelt keine allgemein gfilti-
gent unterscheidenden Merkmale bestehen, welche sie in
allen Lindern erkennen liessen, wenn sie fossil vor uus
lhgen, und daraus geschlossen hat, dass die fossilen
Pflanzen (und dasselbe mfisste natfirlich auch von den
fossilen Thieren gelten) nur fiber die lokalen Aenderan-
gen Aufschluss geben; so dass wir durch sie nut zur

Unterscheidung lokaler, nicht aber allgemein giltiger
Epochen kommen kSnnten. Es hat rnein verehrter Freund
dabei fibersehen dass die zahlreichen Pflauzenarten, die
grosse Yerbreitungsbezi,rke haben, ein fSrmliches Netz-
werk sich ablSsender und fiber einander greifender Arten
fiber die ganze Erde bilden, so dass es kein Land giebt,
dessert Flora nicht aus Arten zusammengesetzt ist die
theilweise fiber einen grossen Theil der Erde ,erbreitet

sind und die das Bindeglied der verschiedeuen Floren
darstellen. Und gerade so verhilt es sich mit den Floren
und Faunen frfiherer Erdperioden. Furs Zweite hubert
wir hervorzuheben, dass die jetzt lebenden Arten yon

denen frfiherer Erdperioden verschieden sind, und zwar
um so mehr, je tiefer wir in die Erdschichten hinabstei-
gen. Wenn wir also irgendwo eine Flora versteinert fin-
den, we]che mit der jetzt dort lebenden in ihren Arten
abereinstimmt werden wir sie als der jetzigen SchSp-

fung angehSrend zu betraebteu bahen, wenn die Arten
aber yon den jetzt lebenden abweichen und mit solchea
tibereinstimmen, die anderwhrts in Felslagern vorkom-
men, deren geologisches Alter uns bekannt ist, werden
wir annehmen dtirfen, dass sie in demselben Zeitalte’
gelebt haben, auch wenn die Lagerstitten welt ausein-
under liegen. Ein Beispicl mug dies noch erliutern. Die
Insel Sachalin ist vonder Schweiz durch einen grossen
Theil yon Europa und ganz Asien getrennt, da sie an
der 0stgrtnze dieses Welttheiles liegt. Trotz dieser un-
geheueren Eutfernung haben wit yon den 559 Arten
Bltithenpflanzen, welche Schmidt in seiner Flora yon

Sachalin auffiihrt, 1S8 auch in unserer Schweizerflora.
Denken wit uns nun die Pflanzenwelt dcr jetzigen
SchSpfung versteinert, so wfirden wir wenn sic uns aus
der Schweiz und yon Sachalin vorl:tge, ein volles Drittel
gemeinsamer Arten finden und der darauf gegrfindete
Schluss, dass die beiden Floren Einer Bildungsperiode
angehSren, wiire unzweifelhaft richtig. Von Sachalin
liegt uns nun in der That eine rciche fossile Flora vor.
Diese stimmt abet nicht mit der jetzt dort lebenden tiber-
ein wohl aber besitzt sic eine Zahl yon Arten, die mit
solchen der miocenen Ablagerungen der Schweiz und
Deutschlands ibereinkommen. Trotz der grossen Entfer-
hung werden wir mit demselben Rechte wie in dem vor-
hin angeftihrten Falle annehmen dfirfen dass diese fos-
silen Pflanzen von Sachalin in demselben Weltalter ge-
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Diese Zusammenstllung der Festlandpflanzen (mit Ausschluss der marinen) des Braun-
Jura zeigt uns, dass die Selagines und die Calamariae, welche in dem Carbon eine so wich-
tige Rolle gespielt haben, und yon denen die letzteren auch im Trias noch htufig sind
ganz z-urficktreten. Die Dicotyledonen fehlen tiberall noch giinzlich und auch die Monoco-
tyledonen sind wenig zahlreich. Es ist auffallend, dass Indien bis jetzt noch keine geliefert
hat, wthrend in Sibirien und in England uns einige Pandaneen begegnen. Die Haupt-
masse der Vegetation wird tiberall durch die Farn die Cycadeen und die Coniferen ge-
bildet. Die Farn bilden an allen Stellen zwischen / und // der Gesammtzahl der Arten
und sind in England besonders stark repriisentirt; die Cycadeen erscheinen in relativ

grSsster Zahl in Indien, indem sie 43% yon den bekannten Jura-Pflanzenarten ausma-
chert, in England 27%, in Sibirien und am Amur 22% und in Spitzbergen bei fast 79
n. Br.., circa 2 l/o Hier dominiren die Podozamites-Arten, im Amurland und in England
treten die Gattungen Anomozamites, Pterophyllum und Ctenis hinzu und in England noch
iiberdies Zamites und Otozamites, Gattungen, die in verschiedenen Ablagerungen des Jura
auch in Frankreich und Italien zum Vorschein kamen. In Indien sind es die Pterophyllen
und Ptilophyllen, welche eine hervorragende Stellung einnehmen. Die grOsste Verschie-
denheit zeigen uns in ihrem Auftreten die Coniferen. Sie scheinen in Indien selten zu sein,
wogegen sic in Sibirien und im Amurlande eine sehr wichtige Rolle spielen und dieser
Flora dutch die zahlreichen Taxineen eine eigenthtimliche Fiirbung geben. Es hatte somit
die Jura-Flora jeder Gegend ihre Eigenthiimlichkeit doch ist ein gemeinsamer Zug, der
allen zukommt, nicht zu verkennen. Er giebt sich auch da noch zu erkennen, wo offenbar
die Standortsverhaltnisse sehr verschieden waren. Es hat Graf Saporta in seinem vor-
treffiiche Werke tiber die Jura--Planzen Frankreichs (p. 64) auf die grossen localen Ver-
schiedenheiten hingewiesen welche schon zur Jurazeit bestanden haben. Das Festland
1)estand theils us krystallinischen Gebirgen, theils aus Kalk- und Schlamm-Ablagerungen,
welche an dieselben sich anschliessen. Da, wo Thiler das weite Land durchzogen und
feuchte Niederungen mit Siisswasser-Seen sich ausbreiteten, wird der Boden schon dutch
die zerriebenen Felsarten welche das Wasser zuftihrte, zur Aufnahme einer reicheren Ve-
getation geeigneter gewesen sein als die trockenen, dtirren Abhiinge der Meeresktisten
oder die tiber das Meer zcrstreuten Koralleninseln. Die aus Frankreich bekannten Fund-
stittten entsprechen den letzteren Bedingungen; nach Saporta sind die Ablagerungen yon

]ebt haben wie die mit ihnen il)ereinstimmcnden mio-
teach Pflnzeu tier Schweiz und I)eutschlands. Und ihu.
lich verhii.lt es sich mit tier J,ra-Flora Sibiriens und des
Amurlandes. Wir glauben daber, dass die Pa]aeontolo-

gie der Pt]anzen und Thiere, i Yerbindung mit dem
sorgf:,-ltige Studium ihrer I,gerungsverhiiltniss, uns
das Mittel. an die [Iaad giebt, die Chromlogie der Erd-
geschichte wenigstens in ihrea Hauptumrisscn flstzu-
stellen. Dabei habel wit uns freilich immer daraa zu

erinnern, (lass die geologischen Pcrioden sehr grosse
Zeitrhume umfassen und class die Perioden der Men-
scbegescbichtc uns dabci keinen richtigen Maassstab
geben kSnnen. Wenn man daher in der Geologie von
gleichalterigen Bildungen spricht, kann nur gemeint
sei, dass sie in bestimmten Zeitabschnitten gebihlet
wurden, welcbe viele Jahrtausende umfassen. Es ware
daher vielleicht besser statt glcichalterig zu sagen gleich-
periodig.
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Mamers, yon Etrochey (Cbte-d’Or), aus der Umgebung yon Verdun.und yon Cerin aus den
Sand oder dem Detritus der zerbrochenen Kora!len und Muscheln der Meeresktiste ent-
standen, und ihre Pfianzen verktinden die arme einfSrmige Vegetation trockener Htigel-
ketten und Strandfelsen. In Yorkshire dagegen und ebenso in Ostsibirien und im Amur-
lande, in den Rajmahalhtigeln Indiens und andererseits am Cap Boheman im hohen Norden
yon Spitzbergen spiegelt sich die tippige Pfianzenwelt der feuchten Niederungen und der
Seeufer, welche an den meisten Stellen Kohlenlager erzeugt haben. Denselben Charakter
hat die Flora der raetischen Formation in Franken und in Schonen, wiihrend die dem
weissen Jura angehSrenden Koralleninseln der Schweiz in ihrer iirmlichen Vegetation mit
denen Frankreichs tibereinstimmen. Es mag sich daraus zum Theil erkliiren, warum die
Ablagerungen der Jurazeit in Frankreich so wenige Arten mit England und Sibirien ge-
meinsam haben. Noch mehr aber rtihrt dies daher, dass aus Frankreich nur ein paar Fund-
stiitten (Mamers und Pont les Moulins) bekannt sind, welche demselben ttorizonte angehiren,
alle iibrigen abet jiingeren Alters sind. Dessert ungeachtet sind es tiberall auch in Frankxeich
die Farn, die Cycadeen und die Coniferen, .welche das Pfianzenkleid bilden und erscheinen zum
Theil in denselben Gattungen. Es giebt Saporta aus dem weissen Jura Frankrcichs (von Cerin,
Morestel, Armaille u. s.w.) 36 Landpfianzen an, ntmiich 11 Farn, 9 Cycadeen, 13 Coniferen
und 2 Monocotyledonen (cf. Notice sur les plaates foss. du niveau des lits h poissons de Ce-
rin. Lyon 1873). Es lassen diese Pfianzen auf dieselben Temperaturverhiiltnisse schliessen.
Saporta hat aus dem klimatischen Charakter der mit den Jura-Pfianzen zuntchst ver-
wandten lebenden Arten geschlossen, dass die mittlere Jahrestemperatur damals in Frank-
reich nicht unter 18 C. gewesen sein kOnne und wahrscheinlich etwa 25 C. betragen
habe (Flore jut. p. 62). Damit stimmen auch die I)fianzen Ostsibiriens und des Amur-
landes tiberein. Die Pandaneen und Cycadeen sind als tropische und subtropische Pfian-
zentypen zu bezeicbnen; dasselbe gilt yon den Dicksonien, Thyrsopteris und den diplazium-
artigen Asplenien, welche einen kalten Winter ausschliessen. Andererseits wirden die
zahlreichen ginkgoartigen Biiume in einem sebr heissen und trockenen Klima kaum zu so
tippiger Entfaltung gekommen sein. Es war wohl damals die Wiirme viel gleichmfi,ssiger
fiber das ganze Jahr vertheilt, als dies jetzt i diesen Breiten der Fall ist, wie denn aucb
die jetzigen Zonenunterschiede damals noch nicht bestanden haben kSnnen. In dieser Be-
ziehung ist eine Vergleichung der Spitzberger Jura-Pfianzen mit denen Indiens sehr belch-
rend, indem bier di grSssten klimatischen Verschiedenheiten zu erwarten sind. Die Farn
bilden da wie dort circa 40% der bis jetzt gefundenen Pfianzenarten, wogegen die Nadel-
h01zer in Spitzbergen starker, die Cycadeen dagegen schwiicher repriisentirt sind. Wenn
dies auch auf einen etwelchen klimatischen Unterschied hinweist, so kann derselbe doch
nicht sehr bedeutend gewesen sein, da, die Cycadeen immerhin in Spitzbergen noch 21%
ausmachen und zu den hiufigsten Pfianzen des Cap Boheman geh0ren daher ftir die arc-
tische Zone ein subtropisches Klima fordern. Dabei kommt in Betracht, d.ass die Pfianzen
des Cap Boheman im Winter wiihrend mehreren Monaten des Sonnenlichtes cntbehren
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mussten, wenn wenigstens damals schon die Erde dieselbe Stellung zur Sonne einnahm, wie
gegcnwiirtig. Die Ginkgo biloba liisst ihre Blttter im Herbst fallen und ist winterkahl; es
ist daher wahrscheinlich dass dasselbe auch bci den Arten des Jura, also bei den drei
Arten, welche damals am Cap Boheman lebten, der Fall war; aber alle Cycadeen haben
immergrtine Blttter, und wir haben keinen Grund, diese Eigenschaft den Arten des Jura
abzusprechen wir mtissen daher wohl annehmen, dass die Tcmperaturverh:tltnisse der lan-
gen Winternacht tier Art waren, dass die immergriincn Cycadeen Spitzbergens dicselben
aushalten konnten.

Uebersicht der Jura-Pflanzen Sibiriens und des Amurlandes.

I. Cryptogamae.

I. Algae.
1. Confervites subtilis Hr.

II. Filices.

3. Th. Maakiana Hr...
4. Th. prisca E ch w. sp.
5. Th. gracilis Hr.

Sibirien.

Kaja- oder ihnliche Arten des
mun-’" Ust- i0berer..

Balei Amur. lureja’l Jura.
(tung.

2. Dieksonieae.

6. l)ickso.rdaclavipciHr. +

7. D. co.ncinna Hr.

8. D. Saportana Hr....

9. D. longi[blia HI’.
10. D. Glehniana Hr....

11. D. gracilis HI’.

12. D. acutiloba H r

Amurland.
,Anderweitiges Vorkommen

Aehnlichstc lebende
Arten.

Oolith-Sandstcin von Gri-Tb. degans Kunze.
sthorpe und Claughton Juan Fernandez.
bci Scarborough.

id.

Kamenka.

D. nelghrocarpa B u n b.
Yorkshire.

Dichoteris lanceolata
Phill. sp. ?

Sclerolteris multilmrtia
Sap. unteres Portland.

Frankreich.
Scl. Pomelii Sap. id. und

Spitzbergen.

D. cutcita L’H e r.
Madeira. Azoren.
Canarien.

D. Schiedei S ch l.
sp. Mexico.
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3. Sphenopteridcac.

13. S:phenoptcris baikalcn-
sis Hr

4. Pterideac.

nus tIr

18. A. Nympharum H r.

19. A. amurcnsis H r

20. Asflenium(Diplazium)
whitbiense Brg n. sp...

var. tenue B rgn.

.,Sibirien.

Kaja-
man-

{dung.

21. A. tapkcnsc Hr. -+-
22. A. argutulum H r

23. A. stcctabilc HI’.

24. A. distansHr.(Neuro2t.
recentior L nd 1.)

Ust-
Balei.

25. Taenioteris parvula
Hr

III. Selagines.
Lycopodiaceae,

26. Lycopoditcs tcer,ri
mus Hr.

Amurland.
Anderweitiges Vorkommcn

0beret
oder ihnlichc Arteu des

iBm’eja.! Jura.
Amur.

Sh. hymenolohylloides B r.
Yorkshire.

Sh. cisteoides Ldl. Stones-
field.

Oolith you Whitby und
Scarborough. Unter-
Jura yon Kamenka.

Claughton Yorkshire. Oo-
lith v. Riischt nach Ghi--
lan u. v. Kasbien nach
Mazanderan (Persien).
Rajmahal Htigel In-
diens.

A. ,,,rgutum L dl. sp. in
Yorkshire.

A. insigne Ldl. sp. aus d.
Oolith v. Gristhorpe u.
v. Wilmsdorf in Schle-
sien.

Gristhorpe.

L. gracilis 01 d h. sp. Raj-
mahal Iudicus.

Achulichste lebeude
Arten.

Adiantum excisum
Kze. Chile.

A. affine W. Neusee-
land.

A. aethiopicum. L.
Afrika. Asia. Ame-
rika.

A. 8hepherdi Spr.

Zycol)odium graci-
limum Kz e. Au-
straliea.



BEITRGE ZUR JuA-Fhoh OsTsmmInNS UD DES AU,ADES. 25

Amurland.
Anderweitiges Vorkommen!
oder ihnliche Arten des

Ust- 0berer Bureja, Jura.Balei. Amur.

IV. Calamariae.

Eqnisetaeeae.

27. Eluisetum Burejense
tlro.

28. Equisetum spec
29. Phyllotheca sibiricaHr.

II. Phanerogamae.

I. Cycdaceae.
30. Cycadites gramineus

Hr....... *.....
31. C. planicosta Hr
32. Anomozamites Schmid-

tii H r

33. A. acutilobus Hr....
34. A. angulatus Hr
35. Pterophyllum Helmer-

senianum IIr
36. Pt. lancilobum H r.
37. Pt. Sensinovianum Hr.

38. Ctenis orientalis H r.
39. Podozamites lanceola-

tus Lindl. sp

var. b. intermedius..
var.c.EichwaldiSchpr.

vat, d. latifolius
var. e. ovalis
var. f. distans
vat. g. minor

40. P. plicatus Hr
41. P. angustifoliusE chw.

sp -+-

42. P. ensiformis Hr -+-
Mimoires do l’Acad. Imp. des sciences, VIImo rie.

th. lateralis Phill. sp. v,

Hayburne Wyke u. White
Nab bei Scarborough.

Cap. Boheman.

l-)t. Minsteri I’r. sp.

Pt. comtum t h il 1. sp,
Yorkshire.

Ct. falcata L n d I. id.

Oolith v. Yorkshire, Spitz-
bergen.

Spitzbergen. Iletzkaja
Saschtschita in der Ge-
gend v. Orenburg. Tsche-
herdeh ,Prey. Astrabad.

Cap Boheman.
Raet yon Franken.
id. Palsj5 in Schonen.
Spitzbergen.

In der Gegend v. Rischt
in Persien. Spitzbergen,

Aehnlichste lebende
Arten.

Zamia Roezlii Reg.
trop. Amerika.
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Sibirien.

Kaja-
mtin- Ust-
dung. Balei.

43. P. cuspiformis Hr... +-
44 P. Glehnianus Hr.
45. P. gramineus Hr -+-
46 Androstrobus sibiri-

cus tIr -+-
47. Zamiostrobus orienta-

lis Hr -+-

lI. Coniferac.

I, Taxineae.

48. Phoenicopsis speciosa

49. Ph. latior H r.
50. Ph. angustifolia H r..
51. Baiera longi/blia B r n.

52.B. CzckanowskianaHr.
53. B. pulchella H r
54. B. palmata Hr
55.GingkoHuttoniS te rn b.

sp + --56. G. Schmidtiana Hr.. -+-
57. G. flabellata Hr..... .+.
58. G. pusilla Hr -+- -+-
59. G. sibirica H r -+-
60. G. lepida Hr -+-
61. G. co,ncinna Hr --62. Trichopitys setaeea Hr. --63. Tr. pusilla Hr -+-
64. Czekanowskia setacea

Itr + -+-
65. C. rigida Hr -+- -+-

ll, Taxodieae,

66. Brachyphyllum i-
signe Hr

Amurland.

0bere Bureja.

Anderweitiges Vorkommen
oder ihnliche Arten des

Jura.

And5.

And5

Chateau rouge im Coral-
lien Frankreichs. Cap
Boheman.

Oolith yon Scarborough.
Spitzbergen.

Tr. furcata L n d 1. spec.
(Solenites) Haiburne.

Stabbarp in Sehonen. So-
lenites Murrayana Ldl.
sp.? bei Scarborough.

Aehnlicbste lebende
Arten.
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67. Leptostrobus laxiflora
Fir

68. L. crassipe Hr
69. L. microlepis H r

III. hbi etineae.

70’ Pinus Maakiana H r.
71. P. Nordenski61di Hr.
72. Elatides ovalis Hr...
73. E. Brandtiana Hr...
74. E. parvula tt r
75. E. falcata Hr
76. Samaropsis rotun-

data Hr
77. S. caudata Hr
78. S. kajensis Hr
79. S. parvula Hr

80. EphedritesantiquusHr.

II. Monocotyledones.
Pandaneae.

81. Kaidacarpum sibiri-
cum Hr

82. K. stellare Hr
83. K. parvulum Hr

Kaja- Ust-miin-
Balei.dung.

)berer
Amur.

Cap Bohemdn. AndO?

Etrochey?

Aehnlichste lebende
Arten.



Zweiter Theil. Beschrelbung der Arten.

I. Pflanzen aus dem Gouvernement Irkutsk.
Von der Mtindung der Kaja und der Tapka und yon Ust-Balei.

I. Classe. Cryptogamae.

I Ovd. Algae.

Confervites B rg n.

I. C0nfervites subtilis Hr. Tar. I. Fig. S. vergr(issert Fig. S. b. c.

C. filamentis subtilisimis fsciculatis rmosis.

Ust-Balei.

Auf dem hellfarbigen Steine liegt ein Btischel braungefiirbter, iiusserst zarter Faden,
die kaum /o Millim. Durchmesser haben. Sie sind durcheinandergefilzt, doch stehen viele
am Rande hervor und an diesen bemerkt man eine Verastelung. Es scheinen wenigstens
diese Aeste nicht yon fiber einander gelegten Faden herzuriihren.

Eine ithnliche Art hat Z igno als Con]brvites veronensis beschrieben (cf. Flora fossilis
formationis oolithicae I. p. 6. Tar. I. Fig. 1. 2); diese hat aber starkere und unveriistelte
Faden.

II. Ord. l:ilices.

I. Fam. Polypodiaceae.

I. Trib. Cyatheae.

I. Thyrsopteris Kunze.

Pinnae steriles et fertiles dimorphae. Frons sterilis decomposita pinnulis basi con-
strictis, lobato-incisis vcl dentatis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus; pinna
fertilis contracta, soris globosis, paniculatis vel racemosis, iuvolucro pedicellato insertis.
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Coniopteris Brgn. Saporta Flor. jurass. I. p. 285.
Es ist nur eine lebende Thyrsopteris-Art bekannt, die Th. elegans Kunze, welche

zuerst durch Prof. Kunze beschrieben und abgebildet wurde (cf. Die Farnkrauter in colo-
rirten Abbildungen p. 3. Taf. I). Sie tindet sich nur auf der Insel Juan Fernandez. Es ist

dies ein prachtvolles Farnkraut, yon welchem wir schSne Wedel yon Prof. Philippi in

St.-Jago erhalten haben. Es hat eine sehr starke Hauptspindel, yon welcher ein paar Fuss
lange Seitenspindeln auslaufen. Diese sind noch dreimal weiter zertheilt so dass wir ein

vielfach zusammengesetztes gefiedertes Blatt erhalten. Die unteren tertiiiren Fiedern sind

fertil, die oberen dagegen steril. Die fertilen sind noch dreimal zertheilt, haben ganz
dtinne Spindeln, yon denen die iiussersten die Sori tragen. Diese sind von einem becher-
f(irmigen Involucrum umgeben. Anfangs ist dieses geschlossen, spliter aber springt es auf
und stellt ein fiaches Becherchen oder Schiilchen dar, in dessen Mitte ein Stulchen ist,
um welches herum die Sporangien stehen. Diese Becherchen sind an dtinnen Stielchen
befestigt an den iiusseren Aestchen in einfachen Trauben, an den unteren iu Rispen. An
dem sterilen Wedeltheile sind die Ficderu und Fiederchen dicht beisammen stehend. Die
Fiederchen sind tief fiedertheilig die schmalen Lappen meist ganzrandig, die unteren
indessen zuweilen gezahnt. Von dem Mittelnerv gehen einfache berven in die Lappen
hinaus. Kunze nennt den Wedei dreifach gefiedert fiederspaltig. Das yon ihm abgebildete
Stiick stellt aber nicht einen ganzen Wedel, sondern nut eine Ficder dar, und was er

Strunk nennt ist eine Spindel zweiter Ordnung. Die Hauptspindel ist yon viel betriichtli-
cherer Dicke. Sie hat bei unserem Exemplar den Durchmesser eines Centimeters. Ich
habe auf Taf. I. Fig. 6. 7. einige Partien dieser Thyrsopteris elegans dargestellt, welche
zur Vergleichung mit den fossilen dienen kOnnen. Fig. 6 ist ein Stiick des Wedels in na-
tiirlicher GrSsse, Fig. 6 b. c. ein paar Fiederchen vergr5ssert Fig. 7. eine I)a.rtic des fer-
tilen Wedels und Fig. 7 b. vergrSsset.

Mit dieser lebenden Art kommt eine Gruppe yon Jura-Farn, welche Brongniart
friiher zu Pecopteris gebracht, spitter aber unter Coniopteris zusammengefasst hat, so nahc
iiberein, dass wir sie derselben Gattung einzuverleiben haben. Wit haben bei denselben,
wie bei Cyathea Dicksonia und den verwandten Gattungen der Cyatheaceen, ein becher-
f(irmiges Involucrum, wihrend aber bci den genannten Gattungen und ebenso bei Davallia
die fertilen Fiederchen dieselbe Form haben, wie die sterilen, sind sie bei Thyrsopteris
ganz verschieden. Ganz dieselbe Bildung zeigen nun die fossilen Arten, welche in der
Form und Stellung der Becherchen ganz mit der lebenden Art iibereinkommen und auch
in der Form und Lappenbildung der Fiederchen an dieselbe lebhaft erinnern. Allerdings
liegen uns von den fossilen Arten nut zwei- bis dreifach gefiederte Wedelstticke vor wahr-
scheinlich sind dies aber nur Theile gr(isserer und noch mehrfach zertheilter Wedel.

Die fertilen Wedelstticke hat schon Lindley gekannt, und war geneigt, sie einem
Fucoiden zuzuschreiben (Foss. F1. III. 170 B.) er nannte sie Tympanophora. Sparer hat
man abet in Yorkshire Eemplare gcfinden, die mit stcrilen Wedcln verbunden waren.
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Ein solches Wedelstiick wurde yon Leckenby im Quart. Journ. of the geol. Soc. XX.
1864. Taf. XI. Fig. 2 abgebildet.

Die Sphenopteris Bohemani Heer (Beitriige zur fossilen Flora Spitzbergens Taf. VIII.
Fig. 4. e. f.) und Sph. thulensis Hr. (1, c. Taf. VI. Fig. 7 b. c.) vom Cap Boheman in

Spitzbergen gehOren wahrscheinlich auch zu Thyrsopteris, sind uns aber uur in kleinen
Bruchstticken zugekommen. Die Sph. thulensis stimmt in der Form der Fiederchen sehr
wohl zu Th. Maakiana, nur sind sie viel kleiner und die Nervillen sind einfach. Auch bei

Sph. Bohemani sind dies,e einfach und der Rand ist weniger tief eingeschnitten.
Es ist sehr beachtenswerth, dass die Gattung Thyrsopteris schon im Untercarbon

vorkommt, indem sie S tur in der Culmflora des mithrisch-bShmischen Dachschiefers nach-
gewiesen hat (p. S). Sie bildet daher einen Pflanzentypus, der schon in sehr frfiber Zeit

auftritt, im Jura eine grosse Verbreitung hatte, in der jctzigen Schtpfung abet nut auf
einer kleinen Insel der warmen Zone erhalten blieb.

2. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp. Taf. I. Fig. 4. vergrSssert. Taf. II. Fig. 1 4.
Taf. VIII. Fig. 11 b.

Th. fronde bi-tripinnata, pinnis elongatis pinnulis basi contractis, ovato-triangulari-
bus, crenatis vel pinnatifidis, lobis obliquis, obtusiusculis; nervis tertiariis simplicibus; pin-
nulis fertilibus contractis involucris orbiculatis stipitatis, stipite apicem versus vix in-
crassato.

Pecopteris Murrayana Brgn. vdgt, loss. I. p. 358. Taf. CX:XVI. Fig. 1 und 4,

Polystichites Murrayana Presl. in Sternb. Flora der Vorw. II. p. 117.
Sphenopteris Murrayana Zigno enum. Filic. foss. ool. p. 20.
Hymenophyllites Murrayana Z gn o F1. oolith, p. 92.
Tympanophora racemosa L n dl l oss. F1. III. T 170
Coniopteris Murrayana Sap. Schimp. Pal. vgt. III. p. 471.

Ust-Balei und Kajamtindung.

Die Fig. 2 und 3 abgebildeten Wedelstiicke sind yon der Kajamiindung und liegen
im Sandstein. Fig. 3 ist eine schSn erhaltene Fieder, welche v011ig mit den yon Bron-
gniart Taf. CXXVI. Fig. 1 und 4 abgebildeten Wedelstiicken aus dem Oolith von Scar-
borough tibereinstimmt. Neben derselben liegen Blattfetzen yon Phoenicopsis angustifolia.
An der ziemlich dtinnen SpindeI sitzen zahlreiche, alternirende Fiederchen, die meist
10- 11 Mill. Lnge und eine gr6sste Breite yon 5 Mill. haben. Diese ist nahe dem ver-
schmitlerten Blattgrund; nach vorn sind die Fiederchen allmihlich verschmiilert; sie sind
fiederschnittig mit nach vorn geneigten stumpfiichen Lappen. Von dem Mittelnerv gehen
in ziemlich spitzem Winkel einfache Seitennerven aus, welche in die Lappen auslaufen, an
den meisten Stellen indessen verwischt sind, doch sieht man an ein paar Stellen, dass sie
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sehr zarte einfache Tertiiirnerven aussenden (Fig. 4 Taf. I. vergr(issert), wi.e dies auch
bei den von Brongniart abgebildeten Fiederchen der Fall ist.

Bei Taf. II. Fig. 2 a. sind mehrere solcher Fiedern an einer gemeinsamen Spindel
befestigt und stehen ziemlich dicht beisammen. Die Fiederchen haben dieselbe Form, nut

sind die Lappen etwas spitziger. Die meisten Fiederchen sind in dem rauhen Sandstein

stark zerdrtickt und undeutlich.
Ob Fig. 1. yon Ust-Balei hierher geh(ire, ist zweifelhaft. Von der starken gestreiften

Hauptspindel gehen mehrere Seiteniiste aus, welche aber grossentheils zerstiirt sind. :Nut
am obersten ist ein Fiederchen theilweise erhalten, das fiederspaltig ist, wie bei Th. Mur-
rayana, abet zur sicheren Bestimmung zu wenig Anhalspunkte bietet. An einem tiefer

unten stehenden Aestchen ist der Rest einer wahrscheinlich fertilen, abet ganz zerdrtick-
ten und unkenntlich gewordenen Fieder.

Sehr sch(in erhalten ist die Taf. II. Fig. 4. (vergr(issert 4 b.) abgebildete fertile Fie-

der vonder Kajamtindung. An einer dtinnen Spindel sitzen kleine gestielte Becherchen,
welche die involucra darstellen, die den Sorus umschliessen. Dieser ist fast kreisrund und

besteht aus zahlreichen Sporangien, welche unter der Loupe als kleine K(irnchen erschei-

hen. Da sie unter dem Mikroskop nur bei auffallendem Licht untersucht werden k0nnen,
ist nut eine schwache VergrSsserung anwendbar. Ich konnte die Ringbildung nicht er-

kennen. Die einen Sporangien erscheinen kreisrund, andere mehr oder weniger eckig.
Deutlicher sind die Sporangien bei dem Taf. I. Fig. 4 b. vergrSssert dargestellten Frucht-
stand. Bei Fig. 4 c. ist ein Fruchtbecherchen stark vergr(issert. Die Sporangien haben
cinen verdickten Rand, welcher den Ring darstellt, doch ist seine Gliederung nicht zu er-

kennen. Der Stiel, welcher das involucrum mit dem Sorus triigt, ist dtinn und nach oben
nut wenig verdickt. Die meisten Stiele sind einfach, und wir haben einen einfachen race-

mus. Am Grund ist indessen die Achse, welche den racemus bildet, mit ein paar noch-
mals vertstelten Seitenspindeln versehen, die die Friichte tragen, also wie bei der lebenden
Art. Zuweilen fehlt der Sorus, und wit haben dann nur den Stiel des Sorus, welchen Lind-

ley irrthtimlicher Weise ftir eine bractea genommen hat. Da diese vermeintliche bractea
den Hauptunterschied zwischen der Tympanophora simplex und racemosa Lindley bildet,
diirften diese zusammengehiiren, wenn nicht die betriichtlichere Griisse des Fruchtbecher-
chens der T. simplex einen Artunterschied anzeigt.

3. hrslteis l]aakiaaa Hr. Taf. I. Fig. 1 --3. Taf. II. Fig. 5. 6.

Th. fronde bipinnata, pinnis elongatis, pinnulis 5- 6 Mill. longis, basi contractis,

ovalibus pinnatifidis, lobis acutiusculis; pinnis fertilibus.contractis, involucris orbiculatis,
stipitatis, stipite apicem versus incrassato.

Kajamtinduug und Ust-Balei.

Steht der vorigen Art sehr nahc, aber die Fiederchen sind viel kleiner am Grunde
starker, vorn dagegen weuiger v.erschmiilert, und die Stiele, welhe die Fruchtbecherchen
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tragen, sind vorn viel nehr verdickt. Taf. II. Fig. 6. ist yon der Kajamtindung. Wir
haben eine dtinne, etwas hin- und hergebogene Spindel; an derselben alterniren die langen
schmalen Fiedern. Sie sind mit alternirenden Fiederchen besetzt, die nut 5--6 Mill.
Lfi.nge bei 3 bis 3/ Mill. Breite haben. Sie sind gegen den Grund verschmiilert, mit 2 seit-
lichen Lappen versehen, so dass das Fiederchen mit dem Endlappen im Ganzen 5 Lappen
erhalt (Taf. I. Fig. 2. d. vergrSssert)" die obersten und aussersten aber werden 3-1appig.
Die Nervation ist grossentheils verwischt, doch erkennt man bei einigen Fiederchen mit
der Loupe, dass yon dem Mittelnerv einfache Nervillen in die Lappen auslaufen (Taf. I.
Fig. 4. vergrSssert).

Dass das fertile Blatt Tar. II. Fig. 5. zu dieser Art gehSrt, zeigt das dabei liegende
Fiederchen (Fig. 5 b. vergr(issert), welches zu den vorigen stimmt. Die involucra siud
auch gestielt, wie bei voriger Art, und bilden einfache Trauben; die Stielchen sind abet
hier auswtrts stark verdickt und umfassen den rundlichen Sorus. Ftir diese Zusammen-
gell(irkeit tier fertileu und sterilen Wedel spricht auch Taf. I. Fig. 1, indem sie hier auf
derselben Steinplatte nahe beisammen liegen und wahrscheinlicb urspriinglich an dersel-
ben Hauptspindel befestigt waren.. Der sterile Wcdel (Fig. 1 a.) hat cine ziemlich schlanke
Spindel, an der die alternirendcn langen Fiedern befcstigt sind. Die Ficderchcn haben
dieselbe Form wie Tar. II. Fig. 6. Am fertilen Wedel (Taf. I. Fig. 1 b.) laufen von dcr
dtinnen langen Spindel alternirende Aeste aus, welche die gestielten, rundlichen Sori tra-
gcn. Da sie in einem rauhen Sandstein liegen, sind sie stark zerdriickt und viel weniger
deutlich als Tar. II. Fig. 5.

Aus der Spitze des Wedels ist wahrscheinlich Taf. I. Fig. 2., indem bier die Fiedern
an der dtinnen Spindel dicht beisammen stehen. Bei Fig. 2 b. (vergr(issert 2 c.) sind die
Fiederchen sehr schmal. Die Nervation ist vcrwischt. Besser erhalten ist dieselbe bei
Fig. 3 b. (vergr0ssert 3 c.). Von dem Mittelnerv, der das Fiedercbc durcbzicht, gehen
in zicmlich spitzem Winkel 2--3 Seitennerven us, von denen die unterstcn wenigstens
bei ein paar Fiederchen gabelig zertheilt sind, so dass also bei dieser Art wenigstens bei
einigen Seitennerven eine gabelige Theilung vorkommt.

Der yon Leckenby abgebildete Wedel mit fertilen und sterilen Fiederchen (Quart.
Journ. XX. Taf. XI. Fig. 2.) gehiirt nach der GrSsse und Form der Fiedercben zur vor-
liegenden Art. Aber auch Taf. CXXVI. Fig. 3. und 5. von Brongniart geh0ren nach
meinem Daftirhalten zu dieser Art und nicht zu Murrayana, indem die Fiederchen kleiner
und am Grunde mehr verschmitlert sind.

Es steht diese Art durch die Form der Blittter der lebendeu Th. elegans Kze. noch
niiher als die Th. Murrayana.

4. lhrsopteris graeilis Hr. Taf. I. Fig. 5.

Th. pinnis fertilibus valde contractis, involucris globosis, racemosis, minutis, stipita-
tis stipite elongato tenuisimo.
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An der Kajamtindung.

Es urde nut das Fig. 5. abgebildete Sttick gefunden, dcssen Deutung schwierig ist.

Von einer dinnen, geraden Spindcl laufen mehrere zarte Aeste in spitzen Winkeln aus;
an diesen sind in einfachen Traubcn stehende und an ziemlich langen, tusserst dtinnen

Stielen befestigte rundliche KOrperchen, deren Natur abet nicht hither ermittelt werden
kann. Es weicht diescz" Fruchtstand sowohl yon der lebenden Thyrsopteris elegans, wie yon

den fossilen Arten durch dic viol lockercr gestellten und litnger gestielten Fruchthitu[chen

ab, scheint abet doch zu derselben Gattung zu geh6ren.

II. Trib. Dicksonieae.

II. Dieksonia L’Herit.

Die Dicksonien sind grosse, zum Theil baumartige Farn, mit grossen zusammenge-
_,d(. n mid racist lederartigen Fiederchen. Die Fruchthitufchen sitzen am Aus-setzten We ,1

lauf der Nerven am Rande der Fiederchen; sie haben ein becherf6rmiges, zweiklappiges
involucrum.

5, Dieksonia elavipes Hr. Taf. II. Fig. 7.; vergrSssert Fig. 7 b.

D. pinnis fertilibus contractis, involucris magnis, reniformibus, stipitc brevissimo,
apicc valde dilatato insidentibus.

Kajamtindung im Sandstein.

Ist sehr iihnlich der Sphenopteris nephrocarpa Bunbury (Quarterly Journ. VII 1851.

p. 180. Taf. XII. Fig. 1 a. b. Schimper, Pal. vSgt. I. p. 375), welchc wohl auch zu

I)icksonia geh6rt. Die Stiele, an welchen die iuvolucra befestigt, sind aber am Grunde
mehr zusammengezogen, und die Spindel ist nicht gefltigelt.

Das schtine Fig. 7 dargestellte fertile Wedelsttick zeigt uns eine ziemlich diinne,
nicht gefltigelte Spindel, an derselben alternirende, 10--15 Mill. lange Fiederchen, bei

elchen die Blattspreite fast verschwunden ist; sie ist in schmale, am Grunde keilfSrmig
verschmtlerte Lappen getheilt, die am abgestutzten Ende die grossen Sori tragen. Diese

kurzen, auswiirts verbreiterten Lappen stellen die Fruchthtufchentriger dar, die in der

Mitte einen zum Sorus laufenden Nerv haben. Die involucra sind gross, sie haben eine

Breite yon 2 Mill., sind nierenfi3rmig und scharf abstehend. Da das Wedelsttick yon der

oberen Seite vorliegt, sehen wir nur eine Klappe des involucrum’s.

Es weicht die Art durch die stark zusammengezogenen fertilen Fiedern yon den

meisten Dicksonien ab und hi,bert sich in dieser Beziehung Thyrsopteris, weicht aber yon

dieser Gattung durch die Bildung der Fruchttriiger und die gr(isseren, nierenfOrmigen
Fruchtbecher ab. In diesen zeigt unsere Art grosse Uebereinstimmung mit der Dicksonia

(Balantium) culcita L’Herit. Bei diesem priichtigen Farn, der Madeira, den azorischeu und
Mdmoiro de l’Acad. Imp. des sciences, VIImo 8dri. 5
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canarischen Inseln eigenthtimlich ist, sind zwar die unteren fertilen Wedel nicht zusam..
mengezogen, wohl aber die nther der Blattspitze zu gelegenen. Bei diescn i.st die Blatt-
spreite fast ganz verschwunden, und die grossen nicrenf’.(irmigen Fruchtbecher habcn eine
so grosse Aehnlichkeit mit denen unscres Jura-Farn, dass sie dcrselben Gattung angehS-
ten mtissen. Sterile Blttter sind fi’eilich an der Kaja noch nicht gcfunden wordcn, welchc
mit Sichcrheit mit diescm Fruchtwedcl zusammcngcbracht werden k(hmen. Am ehcsten
kann die Sphenopteris baicalensis in Betracht kommen, yon der wit aber crst kleinc Blatt-
fetzen kennen.

6, Dicksonia eoneinna Hr. Taf. XVI. Fig. ;. zweimal vcrgrOsscrt.

Ust-Balei.

Von dieser Art, welche i.ch bei den Pflanzen der Buqja trod des Amur ausfiihrlicher
beschreiben werde, ist in Ust-Balei mtr tin Fiederchen gefitndcn wordon, desscn Nerva
tion abet vortreffiich erhaltcn ist. Es ist fiederschnittig, die Lappen sind etwas weniger
stumpf als bei den Fiedern der Bureja. Jcder Lappen ist vo einem [ittclnci’v durchzo.
gen, yon dem jedcrseits ctwa 3 Nervillen ausgehen, yon denen dic unteren in eine Gabel
getheilt sind.

III. Trib. Sphenopterides.

III. 8phenopteris B rgn.

7, Sphenopteris baiealensis Hr. Tal’. lI. Fig. 8., vergrOssert ’ig. b

Sph. fi’onde pinnata, pimfis gracilibus, rachi alata, pinn.ulis miutis mill. 3 4 lon
gis, trilobatis, lobis lateralibus obtuse rotundatis, lobo mcdio plcrumquc cmarginato, basi

contractis decurrentibus.

Ust-Balei.

Es sind zwar nur ein paar, aber sehr schSn erhaltene Ficderstficke mir zugekommen.
Fig. 8. stellt die Spitze der Fieder dar. Die kleinen Fiederchen sind am Grunde vcr
schmlert und in die gefifigelte Spindcl herablaufend- sic sind zuntchst in 3 kurzc Lappen
gespalten, die seitlichen sind stumpf zugerundet, der Endlappen dagegen ist bei den un-
teren Fiederchen vorn ausgerandet, bei den oberon dagegen ist er auch zugerundet. Der
Mittelnerv ist zart, und yon ibm lauin in spitzem Winkel die nach den Lappen gchenden
Seitennerven aus.

Bei Fig. 8 c. haben wit nur einen kleinen Blattfetzen, der abet eine Seitenfieder
tragt. Sie ist kurz, die unteren Fiederchen hben drei sehr klcine gcrundetc Lappen wh-
rend beim Endfiederchen der Mittellappen ausgerandet ist.

Es hat diese Art grosse Aehnlichkeit mit der Sph. hymenophylloides B rgn. (vSgSt.
loss. p. 189). Das Blattstck, welches Schimper (Pal. vSgSt. Taf. XXIX. 2.) abgebildet
hat stimmt mit unserer Fig. 8. fiberein, die Blattlappen sind auch stumpf und zum Thei]
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vorn ausgerandet, gerade wie bei der sibirischen Pflanze, dagegen weicht die Abbildung
von Brongniart (Tar. 56. Fig. 4.) bedeutend ab, da hier die Blattlappen zugespitzt sind,
was mich abhhlt, diese sibirische Art mit der yon Yorkshire zu vereinigen.

8, Sphenopteris Trautscholdi Hr. Taf. II. Fig. 9., vergrSssert 9 b.

Sph. fronde pinnata, rachi fiexuosa, pinnis subtilibus, pimmlis basi cuneatis, pinnati-

fidis lobis inferioribus subinde trilobatis, ceteris integerrimis, angustis.

Ust-Balei.

Ein sehr feines Farnkraut mit dtinner, etwas hin und her gebogener Spindel, die yon

einer Mittelfurche durchzogen ist. Die alternirenden Fiederchen sind klein und i:ein zer-
theilt. Die unteren sind zunitchst in fiinf Lappen gespalten, yon denen der innere unterste
vorn dreilappig ist, die tibrigen dagegen sind ganz schmal und vorn ziemlich stumpfiicb.
Die Fiederchen sind am Grunde keilf/Srmig verschmiilert. Die Spindel ist abet nicht ge-
fiiigelt. Die Nerven sind zart, aus dem Mittelnerv entspringen die in die Lappen laufenden
Seitennerven in spitzem Winkel.

Erinnert in der Tracht an Sph. cisteoides Lindl. (Foss. Flora III. Taf. CLXXVI. A.)
yon S tonesfield, weicht aber in der Biidung der Lappcn ab. Es ist dies wahrscheinlich
das yon Trautschold yon Ust-Balei erw5hnte Farnkraut. (Lconhard und Gcinitz, Jahr-
buch for Mineralogie. 1870. p. 590).

9. Sphenopteris graeiilima Hr. Tar. II. Fig. 10. 11.; vergr(issert 10. b. und 11 b.

Sph. frondc gracillima, bipinnata, pinnis alternis, clongatis pinnulis minutissimis,
basi cuncatis, trilobatis lobis brevibus obtusis.

Ust-Balei.

Fig. 11 stellt die tiberaus zierliche Wcdelspitzc dar. Von der gcraden Spindel gehen
zahlreiche uud dicht stchendc Fiedern aus, von denen die unterstcn wahrscheinlich eine
Liinge yon 1 Ccntim. hatten. Sic sind mit sehr klcinen Fiederchcn besetzt die nur / bis

:"/ Mill. Liinge haben. Diesc Ficderchen sind am Grunde keilfSrmig verschmiilert, und die
moisten vorn in drei kurze, stumpfiiche Lappen gespalten. Nur die iiussersten werden
zweilappig und eudlich einfach. Die Nervation ist nicht zu erkennen.

Etwas grSsser sind die ] iedcrchcn bei Fig. 10., und hicr sieht man, dass nach jedem
Lappen ein steil aufsteigender Seitcnnerv geht; der Mittellappen ist vorn etwas ausgeran-
det und dcr Nerv scheint dort gespaltcn zu sein.

Geh/irt wahrscheinlich in die Gruppe der Hymenophyllen.

10, Sphenopteris amissa Hr. Taf. Ill. Fig. 1 4., vergrsssert 14 b.

Sph. pimulis oppositis, basi connatis ovatis, sublobatis, iobis obtusis.
5
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Kajamtidung.

Es ist nur ein kleiner Blattfetzen gefunden worden, derselbe wcicht abet so sehr vo
den tibrigen Arten.ab, dass er nicht iibergangen werden darf. Die Spiudel ist nicht gefiti-
gelt, yon 3 Streifen durchzogen und mit einem Fiedercheupaar besetzt. Diese gegenstlin-
digen Fiederchen sind am Grunde mit der ganzen Breite verwachsen; in jedes Fiederchen
biegt sich ein zarter Nerv, von welchem zuniichst zweifach gege)stindige Secuudarnerven
entspringen, welche in die Lappen hinauslaufen. Weiter aussen folgen noch ein paar sol-
cher zarter Secundarnerven. Das Fiederchen ist eifOrmig, am Rande jederseits mit zwei
Lappen versehen. Diese Lappen sind kurz und stumpfiich.

IV. Trib. Pterideae.

IV. Adiantites G o ep p.

tl. ldlantites Sehm|dti&nus L-Ir. Taf. II. Fig. 12. 13.

A. fronde pinnata, pinnis subtilibus, pinnulis miutis, subpctiolatis, basin versus attc-
nuatis, subovatis, apice trifidis, lobis antice obtusis, margic sorifcris.

Ust-Balei.

Das kleine sehr zarte Farnkraut, das Fig. 12 (vergr0sscrt 12 b.) darstcllt, hat eine
sehr dtinne Spidel, an welcher seitlich die fast gegenstiindige klcien Fiederchcn
festigt sind. Sie haben uur einc Ltnge yon etwa 4 Mill., sind am Grunde in ein sehr kur-
zes Stielchen verschmtlert, ausserhalb der Mitte am breitesten und vorn in drci Lappcn
gespalten. Die Lappen sind kurz, vorn stumpf zugerundet. Von dem bin- und he’geboge-
hen Mittelnerv gehen schon nahe der Basis in spitzen Winkeln Seitenne’vcn aus, die sich
vorn gabeln. Am Vorderrande der Lappen baben wit dunkle Flecken, wclche sehr wahr-
scheinlich yon den Soris herriihren, welche wie bei Adiantum am Rande standen. Es ge-
hOrt daher dieses zarte, kleine Farnkraut wuhrscheinlich zur Gattung Adiantum. Ich habc
es vorliiufig als Adiantites bezeichnet, worunter einstweilc die Adiatum-.artigen Farn der
alteren Perioden vereinigt werden. Es scheint in die Grul)pe yon Adiantum capillus Vcne-
ris L. zu geh0ren und kommt in den seh kleinen, zaten Fiederchen am meisteu mit
A. excisum Kunze aus Chile tiberein.

Ob Fig. 13 (vergr(issert 13 b.) zur vorliegenden Art gehiire, ist noch zwcifclhaft, da
es in zu kleinen Fragmenten vorliegt.

V. Asplenium L.

Wir bringen zu Asplenium eine Gruppe von Farn des Jura, welche man ii’iiher dc
Sammelgattung Pecopteris eingereiht hat, die aber in neuerer Zeit yon Brongniart,
Saporta und Schimper als Cladophlebis bezeichnet wurdc. Der Typus dieser Gruppe
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bildet die weit verbreitete Pecopteris whitbiensis Brgn. yon der man bislang die Frucht-
bildung nicht kannte, daher die Gruppe Cladophlebis nut auf die Nervation der Bliitter

gegriindet werdn konnte. Glticklicher Weise sind unter den yon P. Glehn am Amur ge-
sammelten Pfianzen Bliitter mit unzweifelhaften Fruchthiiufchen. Dieselben erscheinen als
linienfSrmige, vom Mittelnerv bis nahe zum Rande .reichende und den Secundarnerven fol-
gende Wtilste (Taf. XXI. Fig. 3 a. 4., vergr0ssert Fig. 4 b.). Obwohl die B1/ttter yon der

oberen Seite vorliegen, sieht man doch stellenweise mit der Loupe kleine rundliche Warz-
chen in diesen linienf5rmigen Anschwellungen, welche Wiirzchen offenbar die durchge-
drtickten Sporangien darstellen. Die Schleierchen dagegen sind nicht zu erkennen. Diese

linienf(irmigen, den Nerven folgenden Sori zeigen dass unser Farn keineswegs mit Pteris
verwandt ist, und es daher ein Fehlgriff war, dass Ettinghausen ihn zu Pteris stellte.
Er hat die Merkmale yon Asplenium, und zwar der Untergattung Diplazium S w., welche
yon Hooker und Baker wieder mi Asplenium vereinigt worden ist. Wie bei Diplazium
haben wir lange, schmale, den Nerven anliegende, schief aufsteigende Sori. In der Form
der Blattfiedern und deren Nervation kann die P. whitbiensis und denticulata B r, mit dean
A.splenium (Diplazium)Shepherdi S prgl. (A. striatum L.) des tropischen Amerika vergli-
chert werden. Wit haben bei dieser Art auch lanzettliche, vorn zugespitzte Fiederchen,
die etwas nach vorn gebogen sind und die gablig getheilte in spitzem Winkel auslaufende
Nervillen haben. Dagegen sind die Fiederchen am Grunde weiter hinauf verbunden und
haben eine zartere Textur.

Bei dieser unverkennbaren Verwandtschaft des Jura-Farn mit den lebenden Diplazien
muss derselbe zu Asplenium gebracht werden, wenn wit die Gattung in dem weiten Sinne
yon Hooker und Baker auffassen. Brongniart hat auf die grosse Aehnlichkeit der
copteris denticulata Br. mit der Todea africana aufmerksam gemacht (vSg. loss. I. p. 302).
Bei dieser sind aber die breiten Sori so nahe zusammengertickt, dass sie fast die ganze
Uuterseite der Blattfiederchen einnehmen. Dieselbe Sorusbildung wie A. whitbiense zeigt
uns auch A. spctabile des Amurlandes (Tar. XXI. Fig. 2 d.). Schon frtiher hat Schenk
nachgewiesen, dass die Alcthopteris Roesserti P r e s I. in ihren Fruchthiufchen mit Asplenium
tibereinstimmt (vgl. Flora der Griinzschichten p. 50..), daher er diese Art zu Asplenites
stellte. Es ist nun aber diese Art dem A. whitbiense sehr nahe stehend, und nur dutch die

auswiirts mehr verschmiilerten Fiederchen, die llingeren schlanken Fiedern, die gegen das
Ende des Wedels hSher hinauf verbundenen Fiederchen und die unzertheilten itussersten
Fiedern von der Jura-Art verschieden. Wir haben daher von 3 Arten die Sori, welche zu
Asplenium stimmen, und diese machcn es wahrscheinlich, dass alle zu Cladophlebis gestell-
tcn Arten zu Asplenium, und zwar zur Gruppe Diplazium gehSren. Aber auch die Pecop-
tcris Saportana aus dem Jura Spitzbergens geh0rt wahrscheinlich zu derselben Gattung, da
sic dora A. whitbiensc und A. aqulum ,ahc verwandt ist.
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12. Asplenium (Diplazium) whitbiense Brgn. Taf. I. Fig. 1 c. Taf. III. Fig. 1--6.

A. fronde bi (tri?)-pinnata, pinnis obliquis, oppositis vel alternis, linearibus, elonga-
tis, apice attenuatis; pinnulis integerrimis, basi liberis, approximatis, lanceo]atis falcatis
vel ovalibus oblongisve rectiusculis; nervis secund.riis (nervillis)angulo acuto egredienti-
bus, furcatis vel dichotomis.

Pecopteris whitbiensis Brongniart, v(g(t, loss. I. p. 32[. Taf. CIX. ig. 2--4.
Lindley und Hutton, Foss. Flora II. p. 144. Taf. CXXXIV. Zigno, Flora oolith. I. p. 142.

Alethopteris whitbiensis S c h mp. Pal. v(gt. I. p. 565. E chw al d, Lethaea rossica
II.p. 16.

Cladophlebis whitbiensis Brgn. Saporta, plantes jurass. I. p. 299. Schimper, 1. c.
III. p. 5O5.

Pteris whitbiensis E tt ngh. Fil. p. 113.
Pecopteris indica Oldham. Palaeont. indica. Fossil Flora of the Rajmahal Series

p. 47. Taf. XXVII.
Pecopteris tenuis Brongniart. v6g6t, loss. I. p. 322. Taf. CX. Fig. 4.

Pecoloteris dilatata Eichwald. Lethaea ross. II. p. 18. Taf. II. Fig. 1. 2.

Kajamtindung,
im Sandstein und Thonschiefer eine tier hiufigsten Pflanzen.

Ust-Balci, im Thalc der Tapka Dorf Nishne Seredkina am Flusse Balei, Berg
Petruschina bei Irkutsk, Dorf Smolenschtschina (die vat. tenue).

Dieser grosse und schOne Farn tritt’in sehr mannigfachen Formen auf, welche wir,
mit Herbeiziehung der im Amur]ande gefundenen Stticke, die wir spitter a.usfiihrlicher
beschreiben werden, in folgender Weise zusammenstellen k(innen.

I. Asplen(um vk(tSz’ense (ira engeren Sinne), pinnulis basi sinubus obtusis discrctis,
apice acuminatis, nervillis unifurcatis vel modo infimis bifurcatis.

Var. a. A. pinnulis lanceolatis, falcatis nervillis infimis bifurcatis, .rarius omnibus
unifurcatis. Taf. III. Fig. 1. 2. XX. Fig. 6 a. XXII. 4 g. P. whitbiensis B rgn.

Var. b. A. pinnulis elongatis, nervillis omnibus unifurcatis. Taf. XX. Fig. 4. 5. P.
whitbiensis L n d 1. 1:). whitbiensis Lindleyana P re s 1.

II. Asplen(um enue Brgn. sp. pinnulis ovalibus oblongisve, rectis vel subfalcatis,
basi aequalibus, sinubus acutis separatis, apice obtusis, rarius acutis, nervillis bis-tri-furcatis.

Var. a. A. pinnulis subfalcatis, dilatatis a.pice obtusis. Tar. I. Fig. c. llI. Fig. 3.
XVI. Fig. 8. XX. Fig. 2. 3. XXI. 3. 4. Pecopteris tenuis Brgn. P. dilatata Eichw.

Var. b. A. pinnulis longioribus, lanceolatis, subrectis, apicc acutiusculis. Tafo II].

Fig. 4. XXII. Fig. 9 c.
Var. c. A. pinnulis abbreviatis, apicc obtusis. Taf. III. Fig. 5.
Var. d. A. pinnulis oblongo-ovalibus, apicc obtusis. Taf. III. Fig. .
Vat. e. A. pinnulis ovato-ellipticis, apice acutis. Taf, XX. Fig. l
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Es sind demnach zuntchst zwei Hauptformen zu unterscheiden, das A. whitbiensc im

eugercn Sinnc und das A. tetuc Brgn. sp., bei dcr ersten sind die Fiedcrchcn mehr oder
wenigcr sichelfSrmig gekrtimmt, der untcre (der katadrome) Rand ist gewSlbt und am
Grundc cingezogen wihrend der obere (oder anadrome) Rand fast gerade oder ctwas con-.
cav ist, die Bucht, welche die Fiederchcn yon einander trennt, ist stumpf und zuweilen

ziemlich gross (Taf. III. Fig. 1. vergrSsscrt 1. b.). Die Nervillen sind in einfache Gabeln

getheilt oder es ist nur die uterste n0chmals gegabelt. Bei A. tenue dagcgen sind zwar

die Fiederchen zuweilen auch etwas sichelf0rmig gckriimmt, doch zuweilen gerade, vorn

sind sic meist stumpf, selten zugespitzt, der untere Rand ist am Grunde nicht cingezogcn,
die beiden Seiten sind fast gleich gebogen, die Buchten sind scharfwinkelig; die Nervillen
sind starker vertstelt, cs sind nitmlich die meisten zweimal gabelig gespalten. Dazu kommt,
dass die Blattsubstanz zarter gewesen zu sein scheint als bei dem eigentlichen whitbiense,
sic- bildet eine diinnere Kohlenrinde und liisst die Nerven mehr hervortretcn.

Bei dicsen crhcblichen Unterschietlen glaubte ich 15ngere Zeit das A. whitbiense und

teuu als zwei Arten trcnnen zu sollen. Einc Vergleichung der vielen Formcn und der

Uebergiinge zwischen denselben hat reich aber iiberzeugt, dass cinc Vereinigung derselben

geboten sei. Doch ist es uothwendig, diese Formen m0glichst genau festzustellen.

I. a. Das sch(inc Taf. III. Fig. 1. dargestellte Wedelsttick stimmt v6llig zu der yon

Brongniart abgebildeten Pflanze. Die starke Kohlenrinde deutet eine ziemlich derbe

Blattsubstanz an. An der starken Spindel sind die langen, dicht beisammen stehenden
Fiedern alternirend gestellt. Die Fiederchen sind bis auf den Grund von einander getrennt,
und zwar ist dic Bucht etwas stumpfiich zugerundet, da der untere Rand des Fiederchens

unten ctwas cingezogcn ist, wii.hrend der obere untcn nach vorn crwcitert ist; der untere
Rand ist daher stark convex, wthrend der obere concav, dabei ist das Fiederchen nach

vorn etwas sichelf(irmig gekriimmt und aussen zugespitzt. Der Mittelnerv liegt etwas
ausserhalb der Mitte, indem er dem unteren Rande mehr geniihert ist als dem oberen.
Von demselben geht zuntchst jederseits ein secundarer Nerv aus, der sich sogleich in zwei

Gabeln theilt, yon denen ..iede nochmals sich gabelt, die weiter folgenden Secundarncrven
oder Nervillen theilen sich nut in eine Gabel und die iiussersten bleiben einfach (Fig. 1 b.

vergr6ssert). Es sind jederseits 4--5 solcher Nervillen zu zithlen. Taf. III. Fig. 2 stellt

die Spitze eines Wedels dar. Die Ficdern nehmen allmiilig an Liingc ab und stehen dich-

ter beisammen, so dass sic sich am Rande. decken. Die Fiederchen sind kleiner und we-

niger sichelf6rmig gekrtimmt.

I. b. Diese Form wurde im Gouv. h’kutzk nicht gefunden, wohl abet im Amurlande.
Allc Nervillen der schmalen Fiederchen sind nut in einfache Gabeln gespalten.

II. Asplenium whitbicnse tenuc.

II. a’ Bei dem Taf. IiI. Fig. 3. abgebildcten Wedelsttick von der Kaja sind die Fie-

dcrchen thcilweisc ctwas sichelf6rmig gekrtimmt, thcilwcise abcr gerade; sie sind vorn
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ziemlich stumpf, an der Basis nicht eingezogen, die Buchten bilden scharfe, spitze Winkel;
der Mittelnerv geht dutch die Mitte des Fiederchens, die meisten Secundarnerven sind
zweimal gegabelt (Fig. 3 b. vergrSssert).

Es entsprieht dieses 8tiick tier yon Brongniart auf Tar. CX Fig. 4. abgebildeten I’.
tenuis (yon Whitby) und der I’ecopteris dilatata Eichw. 1. c. Tar. II. Fig. 1., nur ist die
Spitze der Fiederchen etwas stumpfer. Das yon Brongniart Taf. CX. Fig. 3 abgebildete
Wedelsttick yon Bornholm ist naeh meinem Dafiirhalten yon Fig. 4 versehieden und stellt
wohl eine .andere Art dar. Es haben die Fiederchen eine andere Form.

Vat. b. Die Fiederchen sind liinger, relativ schmtler, vorn mehr oder weniger zuge-.
spitzt; sie sind theils gerade, theils etwas gekrtimmt; sie haben mehr Ncrvillen, und die
meisten sind zweimal gablig getheilt. Tar. III. Fig. 4. yon der Kaja und Tar. XXII. Fig. 9 c.
yon der Tapka. Hier liegen zahlreiche, yon den Spindeln losgetrennte Fiederehen durch:
einander.

Es niihert sich dicse Form der P. insignis Lindl., und was Eichwald als 1’. insignis
abgebildet hat (Lethaea ross. II. Taf. II. Fig, 6.) gehcjrt viclleicht hierhcr. Die P. insignis
Lindl. hat betrlichtlich liingere Fiederchen. Eichwald legt Werth darauf, dass die Fie-
dcrn gcgcnstSndig scion. Allein bei der P. whitbicnsis haben wit Wcdcl mit gegcnst,tndi
gen und alternircnden Fiedern, wie ein Blick auf unsere Tafcln zeigt.

var. c. Die Fiederchen sind kurz, gerade, vorn stumpf, dutch scharfe, spitze Winkel
von einander getrcnnt, die Nervillen zweimal gablig getheilt. Taf. IIi. Fig. 5.

Vat. d. Die Fiedcrchen sind ltnglich-oval, vorn ganz stumpf zugcrundct, dic Ncr-
villen zweimal gablig getheilt.

Taf. III. Fig. 6. Es ist hier das Parcncbym der Fiederchen fast ganz verschwuuden,
wihrcnd die Nerven vortreffiich erhalten sind. Die Ficderchcn scheincn daher am Grundc
frei zu sein und nur in der Mi’"" befestigt, was abet’ wohl nur vonder ZerstOruug des
renchyms herrtihrt. Die starke Spindel zeigt, dass dies Sttick yon der untercu Pattie des
Wedels herrtihrt.

Das Asplcnium whitbicnsc, welches sehon lltngst aus dem Oolith yon Whitby und
8carborough bekannt ist, wurde auch in der raetischen Formation yon Baiern und im Lias
angegeben es beruhen abet diese Angaben auf eincm Irrthume, wie dieses S ehen k (Flora
tier Grlinzschichten p.. 52) nachgewiesen hat.

la. tslleni tatense Hr. Taf. XXlI. Fig. 9 a. vergr(issert 9 b.

A. pinnis linearibus, pinnulis parvulis, integerrimis, basi liberis, patentibus, reetis,
ovato-ellipticis, apice acutis, nervillis omnibus unifureatis.

Im weissgelben Thon des Thales der Tapka, i’)stlich yon lrkutsk.

Liegt mit Fiedersttieken des Aspl. whitbiense auf derselben Steinplatte. Die kurzen
ziemlieh breiten Fiederchen sind vorn seharf zugespitzt; am Grunde ist tier Rand zu beiden
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Seiten etwas eingezogen und das Fiederchen wird dadurch eif(irmig elliptisch. Von dem
Mittelnerv gehen jederseits sechs Nervillen aus die in einfache Gabeln gcspalten sind,
welche bis zum Rande laufen (Taf. XXII. Fig. 9. a., verg0ssert 9. b.). Dutch die kleinen,.
eif0rmig elliptischen, nicht sichelftirmig gekriimmten Fiederchen, deren oberer Rand in

gleicher Weise convex ist wie der untere, erhitlt dieser Farn ein anderes Aussehen als bei

A. whitbiense, und kann nicht in den Rahmen dieser so polymorphen Art eingereiht werden.
Auf demselben Steine liegt eine braungefiirbte Fltigeldecke eines Kitfers (Elaterites

sibiricus Fig. 9. e., vergrSssert 9. e. e.), welche wahrscheinlich einem Schnellkiifer ange-
hiSrt hat. Sie hat eine Litnge yon 6 Mill. bei einer grSssten Breite von 2/ Mill., ist nach
hinten verschmiilert fiach und yon 10 glatten, unpunktirten Streifen durchzogen. Auch

die Interstitien sind glatt. Die meisten Bllittchen, welche mit dieser Fltigeldecke und dem

A. talkense auf demselben Steine liegen, geh0ren zu Aspl. whitbiense.

14. Asplenium argutulum Hr. Taf. III. Fig. 7.

A. fronde bipinnata, pinnis linearibus, elongatis, pinnulis 8--9 mill. longis, inferio-
ribus basi liberis, suprioribus connatis, lanceolatis, acuminatis, integerrimis; nervis se-

cundariis furcatis, inferioribus plerumque dichotomis.

’’eurol)ter.is arguta Lindl. Foss. F1. II. p. 67. Tat: C.?

Ust-Balei.

Ist zwar dem Ast)lenium whitbiense nahe verwandt, hat aber kleinere, schmitlere Fie-

dern, welche nach vorn sich allmiihlig zuspitzen und in den unteren Wedeltheilen am

Grunde frei sind. Auch sind die Fiederchen nicht sichelfiJrmig gekrtimmt.
Fitllt vielleicht mit der Neuropteris arguta Lindl. (Aletholoteris arguta Schimp. Pal.

v(Sgt. I. p. 565. Pteris Lindleyana Ettingh.) zusammen. Die Fiederchen haben dieselbe

GrOsse und die der unteren Partie des Wedels dieselbe Form. Bei den vergriJsserten Fi-

guren von Lindley sinl aber diese Fiederchen am Grunde zusammengezogen, und das un-

terste getihrt, was Schimp er in die Diagnose aufgenommen hat. Da eine solche Bildung
bei dem Farn von Ust-Balei und des Amur durchaus nicht vorkommt, so habe ich es nicht

gewagt, die Art mit der englischen zu identificiren. Dazu kommt, dass bei dieser die Ner-
villen durchgehends als in eine einfache Gabel getheilt angegeben werden, withrend sie bei

dem Ust-Balei-Farn wenigstens thei!weise und bei dem des Amur durchgehends dichotom

sind. Auch sind die Fiederchen der oberen Pattie des Wedels bei der englischen Art stark

sichelfSrmig gekrtimmt. Nach einer Mittheilung yon Dr. Nathorst besitzt das Museum
in Lund Exemplare aus Yorkshire, von denen die einen mit der yon Lindley dargestell-
ten Pfianze mit am Grunde eingezogenen und am Rande wellenftirmigen Fiederchen tiber-

einstimmen, andere dagegen mit dem sibirischen Farn, so dass bier Vahrscheinlieh 2 hr-

ten vorliegen, die beide in Yorkshire vorkommen.
Wir haben bei Fig. 7 mehrere lange Seitenfiedern, deren gemeinsame Spindel abet

Mdmoires de l’Acad. Imp. des sciences Vllme Sdrie. 6
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nicht erhalten ist. Sie sind dicht mit kleinen Fiederchen besetzt, die eine Ltnge yon etwa
8 Mill. und eine Breite yon 3 Mill. haben. Sie sind mit der ganzen Breite angesetzt, die
unteren frei und durch eine scharfwinkelige Bucht von tier benachbarten getrennt die
oberen am Grunde verbunden. Der Mittelnerv ist schwach die unteren Secundarnerven
theilen sich bei manchen Fiedern in eine einfache Gabel (Fig. 7. c.), bei anderen dagegen
sind die untersten Seitennerven zweimal gablig zertheilt (Fig. 7. d. vergrSssert).

Was Leckenby als Netrolteris arguta Lindl. abgebildet hat (Quart. Journ. XX.
Taf. X. 4.) kann nicht zu der yon Lindley dargestellten Art gehOren. Es ist dies wahr-
scheinlicb eine Dicksonia.

II. Ord. Selagines.

I. Fam. Lrcopodiaceae.

I. Lycopodites B r g n

t5, Icopodies tenerrim,,s Hr. Taf. X. Fig. 1. d. 2---8. vergrSssert 2. b. 5. b. c. 6. b. u. 7.8.

L. caule flexuoso, dichotomo" foliis valde approximatis, suboppositis, lanceolatis,
enerviis.

Ust-Balei nicht selten.

Hat tin moosartiges Aussehen, die gabelige Theihmg dcs Stcngcls und dic in den
Blattachseln sitzenden Frichtc weisen abet die Pflanzc zu den Lycopodiaceen. Da bei den
meisten fossilen Arten nicht zu entscheidcn ist, ob sie zu Lycopodium oder Selaginella
gehSren, ist es am zweckmassigsten, sic unter Lycopodites zusammen zu fassen.

Der Stengel ist haarfein, dabei ziemlich lang und mehrfach gabelig getheilt (Fig. 5.,
vergrSssert 5. b.) Die BlOtter stehen dicht beisammen und sind fast gegenstandig. Sie
sind tusserst zart und stellenweise mit dem Stein zerfliessend, daher bier ihre Form ver-
wischt ist. Sie sind 3 4 Mill. lang und 2 Iill. breit, lanzettlich, vorn etwas zugespitzt,
am Grunde etwas verschmlert. Mittelnerv ist keiner zu erkennen.

Bei mehreren Stricken (Fig. 4. 5. 8.) sieht man am Grunde der BlOtter ovale KSr-
perchen, welche sehr wahrscheinlich die Frlchte darstellen. Sie .sind nicht nierenfSrmig,
somtern oval (5. b. und 8 vergrSssert) und scheinen meist etwas verschoben zu sein. Sie
sind nicht zu einer Aehrc vereinigt, sondern welt aus cinander stehend.

Var. a. Die Blatter sind schmler und vorn mehr zugespitzt. Fig. 7. (drei-
ma| vergrSssert).

Var. b. Das Stengelchen ist dicker, und die zarten Aeste sind in rechtem
Winkel in dasselbe eingesetzt. Fig. 6. (dreima! vergrSssert 6. b.). Es bekommt dieses
Sttick dutch die Stellung seiner Aestc tin anderes, yon Lycopodium abwcichendes Ausse-
hen, aber die Bildung tier zarten Zweige und Blatter ist dieselbe.
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Es ithnelt unsere Art dem Lycopodites falcatus Lindl. und Hutton (Foss. Flora I.
p. 171. Taf. LXI) aus dem Oolith yon Cloughton in Yorkshire, die Bliitter stehen aber
dichter beisammen, sind mehr nach vorn gerichtet und nicht sichelf(irmig gebogen. Noch
5hnlicher ist eine Pfianze, welche Oldham als Araucarites? gracilis abgebildet hat (cf. Pa-
laeontologia indica. Flora of the Rajmahal Series Tar. XXXIII. Fig. 1. 2.). Es ist dies
sicher kein Araucarites und gehiirt sehr wahrscheinlich zu den Lycopodien. Ob die Art
yon der sibirischen verschieden, ist nach dem vorliegenden Material nicht zu entscheiden.

Unter den lebenden Arten hat das Lycopodium gracillimum Kunze aus Australien
eine ithnliche Tracht. Es ist auch eiue sehr zarte Pfianzc, mit kleinen dicht stehenden
Bliittern.

III. OCd. Calamadae.

I. Fam. Equisetaceae.

I. Phyllotheu Brgn.

t6. Phliothcea sibirica Hr. Taf. IV. Fig. 1 7.

Ph. caule tereti, striato, internodiis 8--12 mill. longis discis inter articulos eleva-
tis radiato-striatis, foliis verticillatis linerari-setaceis, uninerviis, basi vagina unitis.

Ust-Balei.

Ich hielt diese Art Anfangs ftir das Euisetum laterale Phil. Sie stimmt namentlich
in den eigenthtimlichen Scheibchen unterhalb der Knoten und in den schmalen Bliittern

mit dieser Art tiberein, allcin die Stengelglieder sind viel ktirzer und die Bliitter durch

einc liingere Scheide mit einander verbunden. Freilich ist das Equisetum laterale Phil.,
das Schimper zu Schizoneura stellt (Palaeont. v(g(t. I. p. 284), Zigno dagegen zu Cala-

mites (Flora oolithica p. 46), sehr unvollstiindig bekannt. Jedenfalls muss es eine der sibi-

rischen sehr nahe stehendc Art sein welche derselben Gattung einzureihen ist.

Bei der sibirischen Pfianze haben die Stengel eine Dicke yon 8-- 10 Mill.; sie sind

deutlich gestreift. Die zahlreichen Bliitter sind wirtelig um den Knoten gestellt. Sie lau-

fen yon einer den Stengel eng umschliessenden, 4- 5 Mill. langen Scheide aus. Bei den

meisten Exemplaren haben wir die Seitenansicht der Scheide, bei Fig. 4. a. abet sehen

wir sie von oben; sie ist ausgebreitet und lauft in 16 sehr schmale vorn sich zuspitzende

12 Mill. lange Blittter aus; sie sind ziemlich fiach, der Mittelnerv ist sehr schwach und

bei den meisten verwischt (Fig. 4. b. vergriissert). Etwas ltnger sind die Bliitter bei Fig. 2.

Die Scheiden sind stark an den Stengel angedrtickt, die Bliitter erst aufsteigend dann

nach aussen gebogen und yore Stengel ziemlich weit abstehend. Die Bliitter laufen in

eine feine Spitze aus und haben einen deutlichen Mittelnerv (Fig. 2. b. vergr5ssert). Bei

dem Blattwirtel in Fig. 6. b. c. ist indessen an den langen, vorn in eine feine Spitze

auslaufenden Blitttcrn kein Mittclnerv zu sehen. Ktirzer sind die Bliitter bei Fig. 1. und 3.,
6"
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und noch mehr bei Fig. 6 (vergr(issert 6. b.), wo sie den Scheidenzthnen der Equiseten fast
gleichkommen. Es unterscheidet sich unsere Art yon Equisetum nur dadurch, dass die

Scheidenziihne viel gr0sser und liinger sind und yon den Stengeln abstehen, nicht an die-

selben angedrtickt sind; dies ist aber das Hauptmerkmal, das Phyllotheca yon Equisetum
unterscheidet, daher wir unsere Art dieser Gattung einzureihen haben, zu welcher auch

das Equisetum laterale Phill. zu bringen ist, obwohl bei dieser Art die Scheide, wenig-

stens nach der Abbildung, welche Zigno von derselben giebt, sehr kurz zu sein scheint.

Eine Eigenthtimlichkeit der Ph. sibirica, wie der Ph. lateralis, sind die kleinen zier

lichen Scheibchen,welche am Stengel auftreten, aber auch frei neben demselben sich befin-
den (Fig. 3.). Sie haben einen Durchmesser yon 4- 5 Mill., sind kreis.rund, linsenfSrmig
gew(ilbt, haben eine centrale, platte, kreisfOrmige Partie, von welcher zahlreiche (etwa 20)
feine Streifen strahlenfSrmig nach dem Rande laufen. S chimp er halt sie fiir die umge-
fallenen Querwande der Knoten, woftir namentlich angeftihrt werden kann, dass einzelne

auch frei neben den Stengeln liegen. Andererseits aber ist auffallend, dass sie bei unserer

Pflanze, wie bei denen des englischen 0t)lithes und des Cap. Boheman in Spitzbergen in

so regelmiissiger Stellung unterhalb der Knoten auftreten, so dass diese Ste]]ung keine rein

zufsillige zu sein scheint, auch sind wenigstens die Scheibchen der sibirischen Pflanze viel

schmiiler als die Knoten. Ich muss daher gestehen, dass mir die Natur dieser Scheibchen
noch riithselhaft ist. Als Astnarben kOnnen wir sie nicht wohl deuten, da sie nicht am

Knoten sitzen.
Bei Fig. 1. und 5. haben wir neben dem Stengcl mit zartcn Fasern besetzte Wurzeln,

welche wohl derselben Pflanze angehOren aber auch die grOsseren Wurzelstticke, die Fig. 7.

dargestellt sind, gehSren wohl hierher.
Es weicht die sibirische Art yon den beiden italienischen Phyllotheken: welche Zi.gno

beschrieben hat, durch ihre Scheidenbildung und liingeren Blitter ab. Untcr den Neuhol-
landischen Arten scheint ihr die l:)h. australis Brgn. (aus dem Unter-Oolith von Newkastle
und Hawkesbury river) am nitchsten zu stehen. Sie hat auch kurze Internodien und"
schmale lange Bliitter, denen aber der Mittelnerv fehlt, was indessen auch bei den Bliitter
yon Ust-Balei zuweilen der Fall zu sein scheint. Die Blitter sind aber bei der austra.
lischen Art langer, und die eigenthtimlichen Scheibchen fehlen.

II. Classe. Phanerogamae.
I. UNTERCLASSE, GYMNOSPERMAE.

!, Ordn, Cycadaceae,
I, Cycadites Brngn.

i7. Ccadites(?) planlcosta Hr. Taf. IV. Fig. 16.

C. pinnis linearibus apice obtusiusculis, nervo medio lato, deplanato.



BEITRGE ZUR JURA-FLoB,A OSTSIBIRIENS UND DES /IKURIANDES. 45

Ust-Balei.

Ein 60 Mill. langes 5 Mill. breites Blatt, dessen Basis fehlt, und das wahrscheinlich
die Fieder eines zusammengesetzten Blattes ist. Ob es aber zu den Cycadeen geh(ire, ist

n.och zweifelhft. Die Seiten laufen fast parallel, bis weit nach vorn, wo das Blatt ziemlich
stumpf endet. Der Mittelnerv ist auffallend breit, aber fiach neben demselben verlaufen
jederseits zwei zartere Litngsnerven.

II. Podozamites Fr. Braun.

18. Podozamites lanceolatus Lindl. sp. Taf. I. Fig. 3. a.

An der Kajamtindung.

Es ist diese Art im Amurlande hitufig, daher wir sie dort ausftihrlicher besprechen
werden. Von der Kaja ist mir nur ein Blattsttick zugekommen, dessert Basis nicht erhal-
ten ist, es stimmt aber in der Art der Zuspitzung der Fieder mit dem P. lanceolatus Lindl.
sp. genuinus wohl tiberein. Es hat das Blatt eine gr(isste Breite von etwa 10 Mill., und
spitzt sich yon da ganz allmiilig nach vorn zu. Es it von circa 20, sehr dicht stehenden
Liingsnerven durchzogen.

t 9. Podozamites angustifolius Eichwal d sp. Tar. XXVI. Fig. 11.

P. foliolis lineari-lanceolatis, angustis, basi Constrictis decurrentibus, apice acumi-

natis: nervis longitudinalibus plerumque 7.
Schimper, PalSont. vgt. II. p. 160.
He e r, Bcitriige zur fossilen Flora Spitzbergens. Taf. VII. Fig. 8 11.
Zamites angustifolius Eichw., Lethaea rossica II. p. 39. Taf. II. Fig. 7.

Ust-Balei,
auf derselben Steinplatte mit Czekanowskia und Zapfenrestcn yon Etatides Brandtiana.

Ein stark verbogenes Stack des gefiederten Blattes. Die Fiedern sind wohl zufiillig
stark nach vorn geschoben und die unteren fehlen. Sie haben eine Breite yon 3/ Mill.
und sind yon 7 parallelen Langsnerven durchzogen. Sie sind linienf(irmig, parallelseitig,
die Spitze ist nicht erhalten und die Basis ist verschmitlert. Es sind die Blitter am Grunde
stark zerdrtickt, und ihre Einftigung in die Spindel ist undeutlich, doch sieht man dass sie
an derselben decurriren. Die Spindel ist dtinn und der Liinge nach gestreift.

Stimmt in der Breite und Nervatur der Blattfiedern mit den yon Eichwald aus dem
unteren Oxford vom Ufer des Sefidrute zwischen Kasbine und Riischt in Persien beschrie-
benen Art tiberein. Wie bei dieser haben wir 7 Liingsnerven. Aus Spitzbergen erhielt ich
aber Fiedern, die 10---12 solcher Nerven haben.

Der todozamites Schenkii m. (Zamites angustifolius Schenk) aus dem Raet yon Bay-
reuth hat kleinere, vorn stumpfere Blattfiedern.
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20. l’odozamites enlformis Hr. Taf. IV. Fig. 8.

P. foliolis lineari-lanceolatis, 4---6 mill. latis, apicem versus attenuatis, acuminatis,
basi obtuse rotundatis, nervis longitudinalibus 10- 13.

Ust-Balei.

Fig. 8. a. haben wir eine vollsttndig erhaltene Blattfieder; sie hat eine Ltnge yon

5 Centim., bei einer grssten Breite yon 6 Mill. Sie ist nach vorn allmthlig verschm/ilert

und in eine schmale Spitze auslaufend. Am Grunde ist sic stumpf zugerundet. Dadurch
unterscheidet sie sich yon den Fiedern des Podoz. angustifolis Eichw. sp. (Lethae ross. II.
p. 39. Taf. II. Fig. 7.), deren Fiedern am Grunde verschmttlert sind, und es kann sich
fragen, ob die Art nicht eher zu Zamites gehre. Bei der nahen Verwandtschaft mit Pod.
angustifolius wollte ich sie aber nicht einer anderen Gattung zutheilen. Bei Fig. 8. a. ha.-
ben wir 12 scharf vortretende Ltngsnerven, wthrend P. angustifolius deren meist nur 7
(selten 10-- 12) besitzt. Bei der kleineren daneben liegendcn Blattfieder (Fig. 8. b.) sind
10 Nerven zu z/hlen.

Ob Fig. 9. und 10. hierher gehren, ist zweifelhaft. Fig. 9. hat wohl dieselbc Form,
aber die Nervatur ist fast verwischt, und noch mehr ist dies bci Fig. 10. der Fall.

21. Podozamites euspiformis Hr. Taf. IV. Fig. 11. 12.

P. foliolis parvulis, aguste lnceolatis, acuminatis, 4--5 mill. latis, nervis longitu-
dinalibus 5 6

Ust-Balei.

Kleine Bhttfiedern, die wie die vorigen lederartig, am Grunde stumpf zugerundet,
nach vorn allmhlig verschmlert und sich zuspitzend sind; yon 5 6 deutlichea Ltngs-
nerven durchzogen. Die geringere Zahl der L[tngsnerven, welche daher weiter auseina.nder

stehen verhindern diese Fiedern zur vorigen Art zu bringen.

22. Podozam|tes gramlneus Hr. Tar. IV. Fig. 13

P. foliolis angustissimis, linearibus, acuminatis, 3 mill. htis, nervis longitudinalibus 4.

Ust-Balei.

Ein lederartiges 94. Mill. langes, aber am Grunde nur 3 Mill. breites Blatt, dessen
Basis nicht vorliegt. Es ist nch vorn zu ganz allmhlig verschm.lert und in eine feine

Spitze auslaufend. Am Grunde sind 4 Nerven zu zhlen, die nach vorn nahe zusammen-
rticken.

Aehnlich dem Pod. Schenkii (P. angusti[Olius Schenk. Grtnzschicht. p. 158.) aus
der raetischen Formation yon Bayreuth, hat aber viel ltngere Blattfiedern, die indessen
vorn in derselben Weise sich verschmtlern.
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III. Androstrobus S chimp.

2, Andr0str0bus slbirieus Hr, Taft IV. Fig. 14. 15.

A. cylindricus mill. 55 longus, squamis polygonis coriaceis, axi tenui adfixis.

Ust-Balei.

Es hat Schimper die mitnnlichen Bltithenzapfen der fossilen Cycadeen unter dem
Namen von Androstrobus zusammengefasst. Solche miinnliche Zapfen stellen nun wahr-
schcinlich die Fig. 14. und 15. abgebildeten Bltithenstiinde dar. Wit haben zahlreic’he,
fiache, hellbraun gefirbte, lederartige, aber nicht holzige Schuppen, welche zu einem
Zapfen vereinigt waren. Sie sind meist sechseckig, doch die Ecken etwas stumpf; sie sind

fiach, in der Mitte mit einem schwachen, rundlichen Eindruck; bei Fig. 15 schliessen sie
am Rande an einander an, ohne aber iberzugreifen; bei Fig. 14. a. sind sie theilweise ab-
gefallen, und wit sehen die dtinne centrale Achse, an welcher sie befestigt waren. Da alle
.Schuppen von oben vorliegen, ist nicht zu entscheiden, ob sie schildf(irmig waren. Es ist
dies indessen wahrscheinlich; wahrscheinlich hatte jede Schuppe in der Mitte einen Stiel,
durch welchen sie an der centralen Achse befestigt war, und der runde Eindruck in der
Mitte diirfte die Ansatzstelle bezeichnen. Von den Staubgeftssen ist nichts wahrzunehmen.
Da wit bei der Gattung Zamia mtnnliche Bltithenzapfen haben mit schildfSrmigen an den
Riindern zusammenschliessenden Schuppen dtirfte der Zapfen zu Podozamites gehSren.
Aehnlich sind bei Zamia auch die weiblichen Zapfen, da aber bei diesen die Zapfenschup-
pen holzig sind, stimmen die fossilen mehr mit den miinnlichen Bltithen fiberein.

IV. Zamiostrobus Schimp.

24. Zamiostrobus orientalls Hr. Taf. XIII. Fig. 10. d. e.

Z. squamis magnis, apice obtusissimis, basi foveis duabus, rotundatis seminum inser-

tionem indicantibus notatis.

Ust-Balei,
auf derselben Steinplatte mit Leptostrobus.

Es ist nur der Abdruck ciner Schuppe gefunden worden (Tar. XIII. Fig. 10. d.,
restaurirt Fig. 10. e.), die abet so ausgezeichnet ist, dass sie eine hi,here Bezeichnung ver-

dient. Die Schuppe hat eine Liinge yon 24 Mill., am Grunde ist sie ziemlich gerade ab-

geschnitten, und 13 Mill. breit, mit gerundeten Ecken, nach oben nimmt sie an Breite zu,
und erreicht nahe dem oberen Ende eine Breite yon 25 Mill., dann rundet sie sich ganz

stumpf zu, ja in der Mitte ist sic etwas eingebogen. Am Gruude der Schuppe sind zwei

grosse runde Vertiefungen, yon 1 Cent. Durchmesser. Sie werden durch einen ziemlich

breiten Kamm yon einandcr getrennt. Es sind dies ohne Zweifel die SamenhOhlen; diese

waren daher gross und wahrscheinlich kugelig. Ob nun fl’eilich diesc zwei grossen Samen
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der HShle die Basis oder aber die Seite zugekehrt haben, ist nicht zu ermitteln. In der
Mitte des oberen Theiles der Schuppe ist ein querlaufender schwarzer Fleck, der eine

stlirkere Kohlenrinde batte (welche aber spiiterabfiel) und eine verdickte Stelle andeutet;
sie bildete wahrscheinlich an der Schuppe einen hervorstehenden Schild. An der rechten
Seite des Kammes, zwischen den beiden Samen ist eine kleine Vertiefung, welche nicht

zufiillig zu sein scheint.
Es ist dies ohne Zweifel die Zapfenschuppe einer Cycadacee oder Abietinee. Die gros-

sen runden Samenhiihlen und der breite Kamm zwischen denselben sprechen ftir eine Cy-
cadacee aus der Gruppe der Encephalarteen. Es fehlt freilich der Stiel, an welchem bei

diesen die Zapfenschuppe befestigt ist. Es mag aber der Kamm zwischen den beiden Sa-
menh(ihlen in einen Stiel ausgelaufen sein, welcher, weil in anderer Richtung als die

Schuppe verlaufend nicht auf die Steinplatte kam Daft dies angenommen werden, wire

der Stiel nahe dem Grunde der Zapfenschuppe befestigt gewesen wie dies bei den Ence-
phalarteen der Fall ist. Bei Dion ist die Zapfenschuppe vorn in eine verschmiilerte Partie

verlitngert, bei Encephalartos und Macrozamia dagegen, wie bei der vorliegenden Art,
vorn stumpf zugerundet und fast gestutzt.

Es haben Schimper und Saporta die Zapfen der fossilen Zamieen als Zamiostrobus
bezeichnet, welchen Namen wir auch auf die isolirt vorkommenden Zapfenschuppen auszu--
dehnen haben. Es weicht freilich die Zapfenschuppe yon Ust-Balei so sehr yon den bis
jetzt bekannten Zamiostrobus-Arten ab, dass sie wahrscheinlich einer besonderen Gattung
zugehOren wird, wortiber indessen erst vollstitndiger erhaltene Stticke endgiltig entschei-
den k(innen.

II. Ord. Coniferae.

I. Fam. Taxineae.

Diese Familie tritt in der Jura-Flora durch eine Reihe yon Arten auf, welche in

der jetzigen Sch(ipfung in der Ginkgo biloba ihren einzigen Reprlisentanten haben. Es bil-
det diese lebende Art mit den fossilen zusammen eine bcsondere Gruppe oder Tribus in

der Familie der Taxineen, welche durch ihre Blattbildung, dutch ihre in langen Aehren
stehenden Staubgefiisse und die pfiaumenartigen Samen ) sich auszeichnen. Wiihrend bei

allen iibrigen Taxineen die Bliitter einhch, nadelf(irmig oder schuppenfS.rmig sind, sind
sie bei diesen Ginkgo-artigen Pfianzen, oder den Salisburieen, wie wit diese Gruppe
nennen k(innen, in mannigfachster Weise zertheilt, oder haben doch, wenn sie einfach sind,
eine betrtchtliche Blattspreite. Wit kSmen die Artcn des Jura darnach in folgende ftinf
Gattungen bringen"

1. Phoenicopsis mit einfachen, yon zahlreiche dicht stehenden Ltngsnerven

l) Ich betrachte nach dem Vorgange yon R. Brown, A. Dccandolle, Eichler, Th. van Tieghem,
Alex. Braun u. A. die Coniferen ftir chte Gymnospermen.
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durchzogenen Bliittern, welche biischelf(irmig an Kurzzweigen stehen und von schuppen-
fSrmigen Niederblitttern umgeben sind.

2. Baiera bei denen die kurz gestielten Blttter allmthlig sich verbreitern und in
schmale Lappen gespalten sind, welchc yon ziemlich dicht stehenden parallelen Liingsner-
yen durchzogen werden.

3. Ginkgo, mit mehr oder weniger langgestielten Bltttern, deren Blattfitche sich

fitcherf0rmig ausbreitet und mannigfach gelappt ist; die Lappen von 2 bis mehreren Lihgs-
nerven durchzogen.

4. Tricbopitys, mit langgestieltcn Bliittern, dereu Blattfltchc in feint, schmalc
Lappen gespalten, die nur einen Ltngsnerv besitzen.

5. Czekanowskia, Bltttter 2--5real gabelig gespalten, mit sehr schmalen langen
.Lappen, die von 2 bis mehr iiusserst feinen Streifen durchzogen. Bliitter btischelfOrmig
zusammengestellt und yon schuppenfOrmigen Niederbliittern umgeben.

Es tritt diese Gruppe der Salisburieen schon in der Steinkohlenperiode auf, in dem
Carbon yon St. tienne in der Gattung Dicranophyllum Brgn. und im Perm in Ginkgo-
phyllum Sap. und Baiera. Aber auch die Noeggerathieen (Noegqerathia und Cordaites)
bilden cinc Gruppe von Coniferen, welchc den Salisburieen nahe vcrwandt, ja vielleicht

mit denselben zusammenfiiilt, d Phoenicopsis den Uebergang zu Cordaites zu vermitteln

scheint. Auch die Kreidegattung Eolirion von Schenk dtirfte zu dieser Gruppc gehtiren.
Diese Salisburieen scheinen zur Jurazeit ihre grtisste Entfaltung erhalten zu haben.

Nicht nur treten sie in einer grossen Artenzahl, sondern auch in ftinf Gattungen auf, und
cs ist gewiss beachtungswerth, dass diese allc in den Thonschiefern yon Ust-Balei uus auf-
bewahrt worden sind. Es ist bis jetzt keine Stelle der Erde bckannt geworden, wo die

Salisburieen in cintra solchen Reichthume yon Arten aufgetreten. Es scheint dieser Theil

Asiens zur Jurazeit ein Bildungsherd flit dicse Gruppe von Pflanzen gcwesen zu sein. Die

Gattungen Czekmowskia, Phoenicopsis und Trichopitys erltischen mit dem Jura und Baiera

in der Kreide, wogegen Ginkgo bis in die jetzige SchOpfung s.ich erhalten hat md im

Wealden, der unteren und der oberen Kreide und im Miocen nachgewiesen ist. Whrend
sic abet noch im Miocen in GrOnland, in Mittelitalien (Senegaglia), in Nordwestamerika und
auf der Insel Sachalin vorkam, also in drei Welttheilen verbreitet war, ist ihr Vorkommen

jetzt auf Japan und China ) beschrankt.

I. Phoenieopsis Hr.

Folia coriacea, numerosa, in ramulo abbreviato caduco fasciculata, squamis complu-
ribus persistentibus cincta, sessilia vel in petiolum brevem sensim attenuata indivisa mul-

tinervia nervis simplicibus parallelis, densis.

1) Nach Endlicher (Synopsis Coniferarum p. 236)] Aber auch in China ist sie meines Wissens noch yon

ist sie nut in Chin, einheimisch und in Japan eingeftihrt. keinem Botaniker wild wachsend beobachtet worden.
Mmoires do l’Aad. Imp. dos sionos, Vlhne drie,
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Zahlreiche Blttter stehen biischelf(irmig um die Spitze des Zwciges. Sie sind nach
vo’n gerichtet und stehen so dicht beisammen, dass .sie sich uahe an einauder anschliesscn
und am Grunde theilweise fiber einander liegen. Auf den Steinplatten sind sie in eine
Ebene gedrtickt, und dadurch sieht der Blattbtischel einem fiicherf5rmigen Palmeublattc
tiiuschend iihn]ich. Sehen wir freilicb genauer nach, so finden wir, dass die vermeintlichcn
Blattstrahlen bis auf den Grund getrennt sind und zum Theil (wie bei PI. latior) in einen
Stiel sich verschmttlern, dass ferner diese Bliitter am Grunde nicht in einer Ebene liegen.
Ganz entscheidend ist abet, dass wit bei mehreren Stricken (Taft XXX. Fig. 1- 3.)am
Grunde des Blattbtischels einen Kranz yon kleinen schuppenfiJrmigen Niederbliittern ha:be,
welche an einem kurzen, am Grunde gerundeten Zweigende befestigt sind. Diese kurze,
yon Niederbliittern umgebenen Zweigenden, die bei allen drei A{ten in gleicher Weise
kommen, zeigen, class bei dieser Gattung die mit Blattbtischeln besetzten Zweigenden ab-
fielen Es begegnet uus hier daher dieselbe Eigenthtimlichkeit wie bei Czekanowskia, indem
wir auch bier zu einem Biischel vereinigte, an hinfiilligen Kurzzweigen befestigte und vou
einem Kranze yon Niederbliittern umgebene Bliitter haben. Die Form der Bliitter ist dage-
geu gtnzlich verschieden. Wthrend sic bei Czekanowskia in haarfeine Lappen zerspalten
sind, sind sie bei Phoenicopsis einfach, unzertheilt. Dadurch uuterscheiden sie sich auch yon

Baiera, bei der die Bliitter in mannigfacher Weise zerspalten sind. Die Form der BlStter
zeigt sonst viel Uebereinstimmendes mit den Blattlappen der Baieren, auch die Nervation
stimmt in sofern tiberein, als wir auch bei Phoenicopsis parallele, unveriistelte Lttngsncr-
ve habeas. Diesc sind abet bci Phoeuicopsis viel zahlreichcr al bei Baiera, und stehe)

daher dichter beisammen, bei der PI. angustifolia fehlen die Zwischennerven und bei den
l)ciden andere Arten ist nut ein eiuziger vorhanden; daran
vollsttdige Blattlappeu-you I)hoenicopsis und Baiera uterscheidcn. Dazu kommt, dass
Baicra sehr wabrsch.ei)lich kcie hifflligen Kurzzweige besass. Die Baie"a logifolia ist
i, Ust-Balei sehr itufig, immer crscheine aber die Blittcr verci)zelt, oder doch nicbt
zu cinem Bischel verbunden, wie bei Phoenicopsis md Czekmowskia.

h der Stellung dcr Blttter. ihrer Form und Nervation erinnert Phoenicopsis
a Cordaites und dtirfte ein Bindeglied zvischen Baie’a und Cordaites bildc. Es sind bci
Cordaitcs die Blttter auch bischelfiirmig um die Zweigenden gestellt, uud wo sie noch mit
dcm Zweige verbunde, sche, sie ftcherf(irmig aus, so dass Stcrnberg und Germar sic zu
den Palme ge|)acht haben; es sind diese Bltttcr auch einfach und yon dicht stehcdc.
I)arallclen Nerven durchzoge. Dagegen ist die Blattbasis anders gcbildct, indem bei
daites die Blittter am Grmde venig verschm:,i,lcrt sid ud eie breite Ausatzstclle habc.

Wi’ babe drei Phoeficopsis-Arten zu tmtc’schciden, dic Ph. spcciosa mit sch’
langen, parallelseitigcn, sitzenden Bl:,tttc’n, die Ph. latior mit br(;itcrcu, am Grundc i
eiuen Stiel verschmtlerten Blfi,ttern uud die Ph. agustifolia mit schmalen Bltttcrn, dic
auch am G unde in cinen Stiel verschmiilert. Am oberen Amur waren alle drei Arten zu
Hause, wiihrend in dem Gouv. yon Irkutsk his jetzt nur die Ph. angusti[blia gefunden wurde.
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25. Phoenicopsis angustifolia Hr. Tar I. Fig. 1. d. Taf. II. Fig. 3. b.

Ph. foliis parvulis, angustis 4--5 mill. latis, linearibus, basi in petiolum angustatis,
nervis longitudinalibus 6 10, parallelis, densis, aequalibus, interstitialibus nullis.

Im rauhen Sandstein tier Kajamiindung.

Die Bliitter sind viel schmSler als bei Ph. spcciosa, am Grunde in einen Stiel ver-

schmlilert; sie haben weniger LSngserven und die Zwischennerven fehlen. Bei dem Stiick

vonder Kaja, Taf. I. Fig. 1. d., stehen 7 Blii,tter dicht beisammen, yon drei weiteren sind
nur die Ansiitze vorhanden; es standen daher wenigstens 10 Bli.tter in einem Biische],
welche yon tier Spitze des Zweiges auslaufen. Sie sind nur his zu 5 Centim. Lii,nge erhal-
ten und dort abgebrochen. Sie haben hier eine Breite yon 5 Mill. Sic sind allmihlig ge-
gen den Grund in einen Stiel verschmii,lert. Am oberen Theile sind bei den einen 6, bei

zwei anderen abet 9 und 10 Nerven zu erkennen, welche ha.he beisammen liegen und keine

Zwischennerven haben. Hierher geh0ren sehr wahrscheinlich auch die Blattstiicke, welche
neben der Tlyrsopl:eris .3xrayana liegen (Taf. I1. Fig. 3. b.). Sie haben eine Breite yon

4 Mill. und sind yon etwa 8 Liingsnerven durchzogen. Sie sind ganz parallelseitig. Die

dichter stehenden Nerven nnterscheiden sic yon Baiera. Bei einem dritten Stticke yon der

Kaja laufen 6 :Bliitter von der verdi@ten Basis aus,
derbliitter zu erkennen sind; die B1/itter sind am Grunde stark verschmtlert.

II. Baiera Ft. Braun; emend. Hr.

Folia. coriacea,, in petiolum brevem sen.sire attenuata, lamina pluri-partita, lobis an-

gustis, ervis compluribus parallelis, simplicibus, nervis inters/itialibus subtilissimis.

Amcnta staminifera pedunculata, nuda, filamenta filiformia, antherae loculis 5 2,
verticillatis. Semen drupaeforme, ba.si cupula carnosa, cincture.

Nach husschluss der zu G.inkgo gehSrenden Arten bleiben der Gattung Baiera, wie

wir sic charakterisirt haben, die Baiera digitata (Fucoidcs Brgn.) aus dem Perm, B fur-
cata H.r. aus dem Keuper Baicra tachtta Fr. Brtun aus dem Raet von Bamberg und
Bayreuth und yon Pflj5 in Schonn; die B. crctosa Schenl (Sclerophyllina Hr olim) aus

dcr Kreide yon Wernsdorf, aus GrOnland und Sptzberge die B. dichotoma Hr. aus der

Kreide GrSnlands und die drei Jura-Arten, welche wir zu beschreiben haben. Abet auch

die Jcapaulia Mit.nstcriana Pr. sp. und die Schizopteris gracilis Bean ge115ren wie Graf

Saporta dies neuerdings ermittelt lat, nach der Lappenbildung und Nervation ihrer Blat-

ter zu Iaiera. lch babe fiqiher die Arten mit schmalen, parallelseitigen Blattlappen und

cih.chen Ncrven yon Baiera. getrennt (worunter ich die Arten mit fScherfiirmig sich aus-

1)reitend(n Nervtn v(,rsta(l) [(1 na.nie (li(e GrU.lqe Sclcrophyllina. D :,l)er die fli,ch(r-
7"
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nervigen Baieren zu Gingko kommen, haben wir fiir die tibrigen den Namen Baiera beizu-
behalten und Sclerophyllina und Jeanpaulia damit zu vereinigen ).

Es unterscheidet sich Baiera yon Ginkgo durch die in einen kurzen Stiel verschmit-
lerten Blatter, die schmalen, parallelseitigen Blattlappen, welche yon dicht stehenden, un-

veriistelten, parallelen Litngsnerven durchzogen sind, und dutch die tusserst feinen Zwi-

schennerven, welche zwischen diesen Liingsnerven sind. Die Bltitter standen bei Baiera

wahrscheinlich, wie bei Ginkgo, zu mehreren am Ende kurzer Zweige. Dicse Kurzzweige
wurden bei Baiera und Ginkgo nicht mit den Bliittern abgeworfen.

GehOren die miinnlichen Bltithenkiitzchen wirklich zu dieser Gattung, wie ich ver-

muthe, so uuterscheiden auch diese sie von Ginkgo, indem die 5 bis 6 Antherenftcher
wirtelig um das Connektiv stehen, so dass sie auf dem Steine ein kleines Bltimchen vor-

stellen. Einen sehr iihnlichen Bltithenstand, mit 10--12 in einen Kreis gestellten An-
therenfiichern, hat S chenk (Flora der Granzschichten Taf. XLIV. Fig. 9.) als Stachyopi-
tys Pt’eslii beschrieben und abgebildet ’.). Derselbe gehirt wahrscheinlich zu Baiera Miin-

steriana, welche in Strullendorf bei Bamberg an derselben Stelle, wie diese Bliithenst5nde,
gefunden wurde. Das Vorkommen so i.hnlicher Bliithenstiindc mit den entsprechenden
Blfi.ttern in so welt aus eiuander liegenden Gegenden spricht icht weig fii deren Zusam-
mengehSrigkeit ).

26. Balera Ionifolia Pomel sp. Tar. VII. Fig. 2. 3. VIII. IX. I :1. X. 6.7. XV. 1 1. b.

B. foliis brevitev petiolatis, dich.otome lacitfiati, segmetis 4; 5 et 6, linearibus, mar-

gine parallelis, apice obtusis, net’vis longitudinalibus 3- 7 pa:allelis, simplicibus.

Dicropteris lon.qifolia Pore el amti. Bericht der deutschen uaturf. Gesellsch. i,:l Aachen
847. S. 339.

Jeanpaulia longifolia Saporta Fl. jur. I. p. 464. Taf. ;7. l’ig. 1.

1) Die Jeanpaulia borealis Hr. und J. leloida Hr. aus
der unteren Kreide GrSnlands (vgl. meine Kreideflora
der arct. Zone im HI. Bd. tier Flora arctica p. 58) gehS-
ren dagegen nicht zu Baiera. Die viel zarteren hutigen
Blhtter, die zunichst in 3 Lappen gespalten, und die
Form und gablige hlervatur der usseren Lappen spre-
then dagegen. Sie gehSren wohl zu den Farn, und ftir
sie kSnnte man den qamen Jeanpaulia lassen, wenn man
nicht vorziehL sie bei der grossen Sammelgattung Sphe-
nopteris unterzubringen. Dasselbe gilt wohl auch yon

der Jeanpaulia Brauniana Ettingh. sp. aus dem Weal-
den. Dagegen dtirfte die 1Voeggerathia striata Em o n
(americ. Geology VI. p. 127. Fig. 96) von Haywood in

Nordamerika und ferner alas yon Emons p. 133. Fig. 102
abgebildete Blatt zu Baiera gebSren.

2) Die yon Schek unter demselben Namen abge-

bildeten Bltithenst:inde (Gr:.nzschichten Taf. XLIV Fig.
ll. 12.) sind aber g,nz verschieden, undes giebt Sch enk’s
Abbildung kein richtiges Bild yon denselben. Es sind
zahlreiche runde KSrperchen ihrenf0rmig an einer ge-
streiften Lingsachse befestigt. Diese KSrperchen sind
rein gestreift und mit ovalen Eindrticken versehen. Es
ist mir wahrscheinlich, dass sie aus zahlreichen tiber

einander gelegten Deckblhttern bestehen, und dass sie
die mhnnlichen Bltithen einer Conifere darstellen. Bei

der mir vorliegenden Steinp]atte yon Byreuth haben
wir zahlreiche so|che Bltithenhhren beisammen,

3) Es kommen auch im Carbon hhnliche Gebilde vor,
welche die miinnlichen Bltithenstnde yon Cordaites dar-
stel]cn dirften. Ich ha.be ein solches auf Taf . Fig. 2(;.

meiner Beitriige zuv Spitzberger Flora abgebildet.
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Sehr haufig in Ust-Balei; yon der Kajamiindun nut ein schlecht erhaltenes

Stiick.

Ich fasse eine ganze Reihe yon Formen unter obigem Namen zusammen. Wir kennen
die Art nur aus der Abbildung und Beschreibung yon Saporta, die auf ein einzelnes

und zudem sehr unvollstitndiges Exemplar. aus dem lithographischen Kalk von Chateau-
rouge (Indre), der zum oberen Corallien geh0rt, gegrtindet ist. So weir eine Vergleichung
miiglich ist, stimmen aber die 61appigen Formen der sibirischen Pfianzen sehr wohl zu der

franz0sischen. Das Blatt ist in ganz gleicher Weise in einen kurzen Stiel verschmiilert;
ist auch zuniichst in zwei Hauptlappen gespalten yon denen jeder bald wieder in zwei sich

theilt, und yon diesen ist ebenfalls der iiussere nochmals gabelig getheilt wiihrend der in-

here einfach bleibt. Die Nervation scheint auch tibereinzustimmen, nut ist der Randnerv
in der Regel nicht stiirker als die tibrigeu, worauf wir aber um so weniger Gewicht legen
kiinuen, da bei eiu paar Bliittern (cf. Taf. VIII. Fig. 1 .) ein solcher stiirkerer Randnerv in der
That vorkommt. Bei dem Blatte yon Chteaurouge sind die Blattlappen am Grunde etwas
mehr verschmiilert, doch ist gerade diese Partic schlecht crhalten, und dass in Sibirien
Bliitter mit eben so dtinnen Stieleu vorkommen, zeigt ein Blick auf Tar. VIII. Fig. 2. und
2. und Taf. XXIII. Fig. 4.

Zu dieser Art gehtiren wahrscheinlich die Taf. IX. Fig. 8--l 1 abgebildeten mann-
lichen Bliitheniihren, denn sic zeigen grosse Aehnlichkeit mit denen der Baiera Miinste-
riana. Da die B. longifolia in Ust-Balei sehr hltufig vorkommt, und an derselben Stelle
diese Bltithenkatzchen nicht selten sind, muss auch dies ftir die Zusammengeh0rigkeit
sprechen. Am besten crhalten sind Fig. 8. und 9. Das Kiitzchen hat eine Liinge von
23 Mill. und eine Breite von 10 Mill., dazu kommt der 8 Mill. lange Stiel. Die Staubge-
fiisse stehen sehr dicht in spiraliger Stellung um die dtinne Achse. Der Staubfaden hat
etwa eine Liinge yon 2 Mill.; an demselben sitzt ein Wirtel yon 5--6 kleinen ovalen
K(irperchen, welche sehr wahrscheinlich die Antherenfacher darstellen und mit denen von
Taxus verglichen werden ki)nnen, welche auf Fig. 12 (nach Descaines) dargestellt sind.
huch bei Taxus stehen die Antherenfitcher in ganz iihnlicher Weise um eine centrale Achse
herum. Hier stehen sie abet in einer kurzen, fast kugeligen Achre, bei Baiera dagegen an
einer ziemlich langen Spindel; ferner zeichnen sich die Connektive der Baiera dadurch aus,
dass sie einen ziemlich langen gekrtimmten Schnabel bilden, welcher welt fiber die An-
theren hinausragt. Dies sehen wir deutlich bei Fig. 8. (vergriissert 8. b.) und auch bei
Fig. 9. Auffallender Weise kommt aber diese Verliingerung, welche meines Wissens bei
keiner lebenden Conifere beobachtet wird, nicht bei allen Staubgefiissen vor.

Kleiner ist die zierliche Aehre welche Fig. 10 darstellt, und hat sehr dicht beisam-
men stehende Antheren welche sich um die Staubfiiden kreisf/3rmig ordnen.

Ob Fig. 11 hierher gehiirt, ist mir noch zweifelhaft. Wit haben eine 25 Mill. lange,
lihglich (vale .Aehre, mit eiuem lange, i der Mitte gebrochenen Stiel. Die Aehre sieht
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wie gekrnt aus ist aber so stark zusammengedrickt dass es sehr schwer hlt sich fiber
die einzelnen Bestandtheile derselben Rechenschaft zu geben. Stellenweise scheinen indeso
sen die ovalen, zuweilen etwas eckigen K6rperchen kreisf6rmig zusmmengeordnet zu sein
(Fig. 11. b. ein Sttick vergr(issert).

Die minnlichen Bltithen von Baiera stimmen demnach in der langen lockeren und
nackten Aehre mit Ginkgo, in den zahlreichen kreisf0rmig gestellten Antherenfiichern mit
Taxus.

Zwischen den Blattern der Baiera longifolia liegen Samen, welche sehr wahrschein-
lich zu dieser Art gehiiren (cf. Taf. IX. Fig. 1. b. c.). Sie haben grosse Aehnlichkeit mit
dem Samen yon Ginkgo.

Fig. 1. b. hat eine Liinge yon 12 Mill. und eine gr(isste Breite yon 11 Mill., am
Grunde haben wir eine kurze Cupula. Der Same ist kurz eif(irmig, am Grunde tupf zu-
gerundet vorn zugespitzt. Er hat eine ziemlich starke, schwarze runzelige Kohlenrinde,
welche yon der iiusseren Htille herriibrt; ein breiter etwas hervortretender Streifen der
fiber die Mitre herabltuft, bezeichnet wahrscheinlich die scharfe Seitenkante des Steines.
Bei einem uweiten in der Nahe liegenden, etwas kleineren Sttick (Fig. 1. c.) haben wir
den Stein entblSsst; er liegt yon der Seite vor und zeigt uns in der Mitte die ziemlich
scharfe Kante. Er ltuft vorn in eine Spitze aus, die Oberfiiiche ist glatt; am Grunde sind
noch die Reste der Cupula.

Weniger gut erhalten sind die Samen yon Taf. V. Fig. 1. c. und Taf. X. Fig. 6. und
7. Bei Fig. 6. bemerken wit eine mittlere scharfe Kante, die yon der Seitenkante der
Schale herrtihrt.

Nach den Bliittern haben wir folgende Formen zu unterscheiden-

A. Foliis dichotonIis, qudrilobis.

Taf. VIII. Fig. 1- 10. Taf. IX. Fig. 3. 5. 7. Taf. VII. Fig. 3 (restaurirt).

Es ist dies die hitufigste Form, welche wieder in mehrcren Modificationen auftritt"

a) lobis exterioribus elongatis.

Bei Taf. VIII. Fig. 5. und IX. 7. theilt sich das Blatt sehr bald in zwei Lappen,
und jeder derselben weiter obeu wieder in zwei, und dicse 5ussersten 4 Lappen sind laug
und parallelseitig wahrend die unteren nach unten bin sich verschmiilern. In diesen iiusse-

ren Lappen sind 6 bis 7 Liingsnerven zu zhhlen; diese sind parallel, dicht beisammen ste-
bend und bleiben in ihrer ganzen Liinge einfach. Bei starker Vergr0sserung (Taf. VIII.
Fig. 5 b. c.) sieht man zwischen den Liingsnerven noch ungemein zarte Zwischennerven
und iusserst feine Querrunzeln. Die Hauptnerven siud alle gleich stark. In der unteren
Partie des Blattes sind 9--10 Ltngsnerven, die da wo die Blattfiiiche sich zum Stiel
verschmlert, sich vereinigcn, doch ist die Art dcr Verbinduug nicht deutlich.
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Sehr hiiufig in Ust-Balei; yon der Kajamiindung nur ein schlecht erhaltenes

Sttick.

Ich fasse eine ganze Reihe yon Formen unter obigem Namen zusammen. Wir kennen
die Art nur aus der Abbildung und Beschreibung yon Saporta, die auf ein einzelnes

und zudem sehr unvollsttndiges Exemplar. aus dem lithographischen Kalk yon Chhteau-
rouge (Indre), der zum oberen Corallien geh(irt, gegrtindet ist. So weit eine Yergleichung
mi3glich ist, stimmen aber die 61appigen Formen der sibirischen Pfianzen sehr wohl zu der
franz0sischen. Das Blatt ist in ganz gleicher Weise in einen kurzen Stiel verschmiilert;
ist auch zuniichst in zwei Hauptlappen gespalten yon denen jeder bald wieder in zwei.sich

theilt, und yon diesen ist ebenfalls der iiussere nochmals gabelig getheilt wiihrend der in-

here einfach bleibt. Die Nervation scheint auch tibereinzustimmen, nut ist der Randnerv
in der Regel nicht stiirker als die tibrigen, worauf wit aber um so weniger Gewicht legen
kSnnen, da bei ein paar Bliittern (cf. Taf. VIII. Fig. 1 .) ein solcher stiirkerer Randnerv in der
That vorkommt. Bei dem Blatte yon Ch’teaurouge sind die Blattlappen am Grunde etwas
mehr verschmtlert, doch ist gerade diese Partic schlecht crhalten, und dass in Sibirien
Bliitter mit eben so dfinnen Stieleu vorkommen zeigt ein Blick auf Tar. VIII. Fig. 2. und
2. und Taf. XXIII. Fig. 4.

Zu dieser Art gehSren wahrscheinlich die Taf. IX. Fig. 8-- 1 abgebildeten mann-
lichen Bliitheniihren, denn sic zeigen grosse Aehnlichkeit mit denen der Baiera Minste-
riana. Da die B. longifolia i Ust-Balei sehr hitufig vorkommt und an derselben Stelle
diese BltithenkStzchen nicht selten sind, muss auch dies far die Zusammengeh0rigkeit
sprechen. Am besten erhalten sind Fig. 8. und 9. Das Kiitzchen hat eine Liinge von
23 Mill. und eine Breite yon 10 Mill., dazu kommt der 8 Mill. lange Stiel. Die Staubge-
fiisse stehen sehr dicht in spiraliger Stellung um die dtinne Achse. Der Staubfaden hat
etwa eine Liinge yon 2 Mill.; an demsclben sitzt ein Wirtel yon 5--6 kleinen ovalen
K(irperchen, welche sehr wahrscheinlich die Antherenfacher darstellen und mit denen von
Taxus verglichen werden k(innen, welche auf Fig. 12 (nach Descaines) dargestellt sind.
huch bei Taxus stehen die Antherenftcher in ganz thnlicher Weise um eine centrale Achse
herum. Hier stehen sie abet in einer kurzen, fast kugeligen Achre bei Baiera dagegen an
einer zielich langen Spindel; ferner zeichnen sich die Connektive der Baiera dadurch aus,
dass sie einen ziemlich langen gekrtimmten Schnabel bilden, welcher weit fiber die An-
theren hinausragt. Dies sehen wir deutlich bei Fig. 8. (vergri3ssert 8. b.) und auch bei
Fig. 9. Auffallender Weise kommt abet diese Verliingerung, welche meines Wissens bei
keiner lebenden Conifere beobachtet wird, nicht bei allen Staubgefiissen vor.

Kleiner ist die zierliche Aehre welche Fig. 10 darstellt, und hat sehr dicht beisam-
men stehende Antheren welche sich um die Staubfiiden kreisf(irmig ordnen.

Ob Fig. 11 hierher geh(irt, ist mir noch zweifelhaft. Wir haben eine 25 Mill. lange,
lihglich (,vale Achre mit cinem langeu, i der Mitte gebrochenen Stiel. Die Aehre sieht
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wie gekrnt aus ist aber so stark zusammengedrfickt, d’ass es sehr schwer hlt sich iber
die einzelnen Bestandtheile derselbeu Rechenschaft zu geben. Stellenweise scheinen indes-
sen die ovalen, zuweilen etwas eckigen K6rperchen kreisf6rmig zusammeneordnet zu sein
(Fig. 11. b. ein Stiick vergrSssert).

I)ie minnlichen Bliithen yon Baier stimmen demnach in der langen lockeren und
nackten Aehre mit Ginkgo, in den zahlreichen kreisf)rmig gestellten Antherenftchern mit
Taxus.

Zwischen den Blttern der Baiera longifolia liegen Samen, welche sehr wahrschein-
lich zu dieser Art gehSren (cf. Taf. IX. Fig. 1. b. c.) Sie haben grosse Aehnlichkeit mit
dem Samen yon Ginkgo.

Fig. 1. b. hat eine Lange yon 12 Mill. und eine grOsste Breite yon 11 Mill., am
Grunde haben wir eine kurze Cupul. Der Same ist kurz eifrmig, am Grunde tupf zu-
gerundet, vorn zugespitzt. Er hat eine ziemlich starke, schwarze, runzelige Kohlenrinde,
welche yon der tusseren Halle herriibrt; ein breiter, etwas hervortretender Streifen, der
tiber die Mitte herabltuft, bezeichnet wahrscheinl;.ch die scharfe Seitenkante des Steines.
Bei einem weiten in der Nthe liegenden, etwas kleineren Stack (Fig. 1. c.) haben wir
den Stein entblSsst; er liegt yon der Seite vorund zeigt uns in der Mitte die ziemlich
scharfe Kante. Er luft vorn in eine Spitze aus, die Oberflache ist glatt; am Grunde sind
noch die Reste der Cupula.

Weniger gut erhalten sind die Samen yon Taf. V. Fig. 1. c. und Taf. X. Fig. 6. und
7. Bei Fig. 6. bemerken wir eine mittlere scharfe Kante, die von tier Seitenknte der
Schale herrtihrt.

Nach den Blattern hben wir folgende Formen zu unterscheiden"

A. Foliis d.ichotonis, qlad.rilobi.

Tar. VIII. Fig. 1 10. Taf. IX. Fig’. 3. 5. 7. Taf. VII. Fig. 3 (reta,urirt).

Es ist dies die h.ufigste Form, wclche wieder in mehrereu Modificationen auftritt"

a) lobis exterioribus elongatis.

Bei Taf. VIII. Fig. 5. und IX. 7. theilt sich alas Blatt sehr bald in zwei La.ppen,
und jeder derselben weiter oben wieder in zwci, und diese 5ussersten .. Lapl)en sind lang"
und parallelseitig, wa.hrend die unteren nach unten bin sich vcrschmlern. In dieseu/ussc-

ten Lappen sind 6 bis 7 Langsnerven zu zhlen; diese sind parallel, dicht beisammen ste-
hend und bleiben in ihrer ganzen Ltnge einfach. Bei starker Vergr}sserung (Ta,f. VIII.
Fig. 5 b. c.) sieht man zwischen den Langsnerven noch ungemein zarte Zwischennerven
und ausserst feine Querrunzeln. Die ttauptnerven sind alle gleich stark. In tier untereu
Pattie des Blattes sind 9 10 Lngsnerven, die da, wo die Bla.ttfltche sich zum ,r]et

verschma,lert, sich vereinigen doch ist die Art, der Verbindung nicht deutlich.
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Bei Taf. IX. Fig. 5. a. haben wir auffallend breite (9 Mill.) Blattlappen, die his
9 Liingsnerven haben, welche ganz einfach bleiben.

Bei Taf. VIII. 1. und 2. ist die Basis ganz erhalten. Wit sehen, dass das Blatt sehr
allmth]ig in einen relativ breiten Blattstiel sich verschmtlc’t dass unten die Nerven sich
gabelig theilen, wthrend sie weiter oben einfach bleiben. Bei Fig. 1. ist der Nerv zu-
nii.chst dem Rande etwas tiefer, und das Blatt scheint sich durch besonders ausgepriigte
Lederartigkeit auszuzeichnen.

Bei Fig. 3. und 4. sind die Blattspitzen sehr wohl erhalten. Das Blatt ist auswitrts
kaum merklich verschmiilert und die Spitze stumpf abgerundet. Die Nervatur ist sehr
deutlich. Die unteren breiten Partien haben 10-- 11 Nerven, die usscrstcn Aeste 5--7.
Schr deutlich ist die Nervatur auch bei Tar. VIII. Fig. 7., und wir sehen in der schmii-
lcrcu untersten Partie die gabelige Theilung de" Nerven.

Ein kleines, eigenthtimlich gekrtimmtes Blatt haben wir Tar. IX. Fig. 3.

b) lobis exterioribus abbreviatis.

Das sch(iuste und vollstindigste Blatt ist Tar. VIII. Fig. 6 dargestellt. Es ist all-
mthlig in einen Stiel verschmilcrt. Dieser hat eine seichte Liingsrinne; wo er sich erwei-
tert, geht dem Rande entlang jede’seits ein stiirkerer Nerv, der abet allmthlig schwacher
wird und da, wo die erste Gabelung des Blattes stattfindet den iibrigen gleich geworden
ist; es ist das Blatt zuniichst in zwei parallele Lappen gespalten, die yon 7--8 parallelen,
glcich starken Lingsne’ven durchzogen sind. Diese beiden Lappen sind vorn fiber einander
gcbogeu und in zwei ganz ku"zc Lappcn gcspalten. Aehnlich ist Tat’. VIII. Fig. 9. und
Fig. S und Taf. IX. Fig. 1. a.

Bei Tf. VIH. Fig. 10. sid die Lal)pc schr ungtcich g’oss indcm dic dcr linken
Scitc litnge’ sid als dic dcr rcchtc.

Tar. VIII. Fig. 12. zcichct, sich ducl, dcu lagcn Stiel aus, die Blattfichc ist m--
ze’th.cilt, so welt sie crhalten ist, wa’ abet wahrsclcinlich voru gespalten, wie der am
G.’unde liegendc Blattibtzc-, zcigt. Wo dic Dlattsprcite beginnt, sind vic" Litngsuerven ver-
ciigt, welche bald i seh spitzcm Winkcl sich gabcln. Dic Zwischcnnervcn treten hier
ctwas dcutlichcr hcvor. Ncbc dcm Blattc ist cin rundcr Same.

B. Fo s q t, : q u c-1 o b s.

Taf. VIII. Fig. 11.

[)as |]att ist zuu(’l,st ia zwci dicl,t bcisammcn steheudc glcich breitc Lappen ge-
paltc ud jedcr dam nochmals i. zwci gctheilt, yon wclchc der iiusserste auf der linken
Seitc in zwci ku"ze Lt-ppcn sich theilt wiihrcnd die drei anderen unzertheilt bleiben.
I)icse habe nut eiue Ercite vo 2- 3 Mill. und sind yon 5--6 Lingsnerven durchzo-
gen, welche in dem breitcren Blattthcile sich verbinden.

Neben dem Blattc liegt ein fertiles Wedelstiick der Thyrsopteris Marrayana Brgn. sp.
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C. Foliis dichotonis sex-lobis.

Taf. lX. Fig. 2. 4. 6. Talf. VII. Fig. 2 (restaurirt).

Es ist dies die Form, welche der yon Graf Saporta
schriebenen Art am nlichsten steht. Bei Fig. 6. ist das Blatt am Grunde keilfOrmig ver-
schm/ilert, theilt sich bald zun/tchst in zwei Lappen und jeder dann wieder in zwei, von
denen die inneren einfach bleiben, wiihrend die itusseren nochmals in zwei Gabeln sich
spalten. In diesen /tusseren Lappen wechselt die Zahl der Liingsnerven yon 3- 6, wah-
rend tiefer unten 7--8 sind. Dass auch bci dieser Form zwischen den stiirkeren, vom
blossen Auge sichtbaren Liingsnerven, noch viel zartere Zwischennerven sind, sehen wit
aus Fig. 6. b..(wo ein Blattsttick vergriissert). Bei Fig. 6. fehlen die Blattspitzen; diesc
haben wir bci Fig. 4, und wir sehen hier, dass die innere Lappen unzweifelhaft einfach
bleiben. Dassclbe zeigt uns auch Fig. 2. ttier sind die inneren Lappen in cigcthiimlicher
Weise verschlungen; die/tusseren in ganz kurze Lappen gespalten.

27. Baiera Czekanowskiana Hr. Taf. X. Fig. 1--5. Taf. VII. Fig. 1.

B. foliis brcvitcr petiolatis, dichotomc laciniatis, scgmcntis 6 8, linearibus, exte-
rioribus apicem versus angustioribus, apice acuminatis.

Ust-Balei, selten.

Unterscheidet sich vo tier vorige Art dutch die auswitrts verschmi.lertcn und vorn
zugcspitzteu Blattlappen. Das bestc Exemplar ist auf Fig. 2, dargestcllt. Die linke H/ilftc

ist sehr wohl erhalten. Das Blatt ist tief unten in zwei Lappcn gcspalten, deren Vereini-
gungsstelle abet nicht erhalten ist; jeder Lappen thcilt sich sehr bald wieder in zwei Lap-
pen, und dieser zum dritten Mal in zwei; wit’ erhalten dadurch 8 Lappen, yon denen, abcr
die der rechten Scitc thcilwcise zerst6rt sind. Die/tusseren Lappcn haben eine Breitc
3--4 Mill., sind sehr lang und ausw’trts allmiihlig verschm/tlert und in eine wenig scharfe
Spitze auslaufend. Sie sind yon .4--5 einfachen, parallelen Liingsnerveu durchzogen.
Vervollstiindigen wit das Bild, so erhalten wit Fig. 1. Tar. VII.

Zu derselben Art rechne Taf. X. Fig. 1. Wit haben hier dieselben schmalcn Blatt-
lappen, deren Spitzen abet zerst6rt sind. Mit einer scharfen Loupe gewahrt man hier, wic
bei der vorigen Art, feine Zwischennerven (Fig. 1. b.).

Bei Fig. 3. sind die ausw/irts verschm/ilerten Blattlappen erhalten. Sie sind abet viel
ktirzer als bei Fig. 1. Dasselbe ist der Fall bei Fig. 4., bei der wit 6 Lappen haben, die
schmal sind, doch weniger zugespitzt als bei Fig. 1. Neben dem Blatte liegt der Abdruck
einer eifOrmigen Frucht, welche wahrscheinlich demselben Baume angeh6rt hat. Sie ist
11 Mill. lang und 7 Mill. breit, am Grunde zugerundet und vorn zugespitzt, schief einem
ziemlich dicken Stiele aufsitzend. Sie ist etwas kleiner als die Frucht der Baiera longifo-
lia sonst aber derselben sehr ihnlich.
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his miinnliches Bltithenkittzchen betrachte Taf. X. Fig. 5. Es ist sehr ithnlich dem
der B. longifolia, aber durch den auffallend langen Stiel und die sehr zarten Filamentc aus-
gezeichnet.

IiI. Ginkgo L.

Folia longe petiolata, infra gemmam terminalem verticillata, coriacea, lamina fiabelli-
formi, inciso-bifida vel digitato-lobata, rarissime integra, flabellatim nervoso-striata.

Flores dioici, amenta mascula pedunculata; filamenta brevia, antherae loculis 23, di-
varicatis. Semen drupaeforme, basi cupula carnosa cinctum, nucula ovata, marginibus acutis.

Die auf Taf. VII. XI. XII. XIII. Fig. 1- 8 abgebildeten Bliitter sind zwar tiefer
und mehr gespalten als die der einzigen lebenden hrt der Ginkgo biloba L., stimmen aber
in ihren diinnen langen oben gerinnten Blattstielen, ihren am Grunde fussf(irmig gestel|-

ten, dann fiicherfiirmig aus einander laufenden, sich gabelig thei]enden Nerven mit dersel-
ben iiberein, und zeigen durch Ginkgo Huttoni und digitata auch in der iiusseren Form
Uebergiinge zu den Blattformen der lebenden Art. Diese Deutung der Blittter, zu welcher
uns schon die schinen Stticke aus Spitzbergen geftihrt hatten, wird durch die miinnlichen
Bltithenkiitzchen und die Samen bestttigt, welche in Ust-Balei bei den Blitttern liegen.

Bei Taf. XI. Fig. 1. liegt ein minnliches Bltithenkiitzchen unmittelbar neben dem
Blatte der G. sibirica. Es hat an dem mit Staubgefissen besetzten Theile eine Liinge yon

32 Iillim. Die Staubgefasse sind etwas schief aufgerichtet und vorn mit einem schwar-
zen Kn5pfchen versehen. Bei nitherer Untersuchung tiberzeugen wir uns, dass dasselbe aus
2---3 Antherenfiichern besteht, welche um die Spitzc des Staubfadens herumstehen
(Fig. 1. c. vergrSssert). Eine ganz ithnliche Bildung haben wit bei Giniyo biloba (vgl.
Taft X. Fig. 9., vergr5ssert 9. b.). Auch hier haben wit an einer diinnen, ziemlich langen
Achse spiralig gestellte Staubgefiisse mit einem kurzen Staubfaden, an dessen Spitze mei-

stens zwei, seltener drei ) ltnglich ovale Antherenfacher stehen die fast horizontal gestellt
sind. Sie sind ziemlich dicht zusammengestellt, so dass sie sich theilweise decken. Solche
mtnnlichen Bltithenkitzchen sind in Ust-Balei nicht selten, und ich habe auf Tar. XI. Fig.
9--12 mehrere derselben dargestellt. Die ganze Liinge derselben betriigt mit dcm Stiel mei-
stens 45 Mill.; der Stiel ist 17 Mill. lang (Fig. 11.), der Antheren tragende Theil 25--30
Mill. Der Stiel ist rein gestreift holzig und hat eine ziemlich starke Kohlenrinde zurtick-
gelassen. Das Filamentum hat eine Litnge yon 3--4 Mill. Die Achse ist dicht mit den
spiralig um dieselbe gestellten Staubgefissen bedeckt, wo sie weggerissen, ist an der Achse
eine liingliche Vertiefung. Die Filamente gehen in einem rechten bis halbrechten Winkel
yon der hchse gb, aussen sind sie meist abgebrochen oder nur mit einem schwarzen KSlb-
chert yon unbestimmter Form versehen, doch bemerken wir bei mehreren ein oder zwei
gegenstitndige wagerecht abstehende oder etwas nach unten gebogene litnglich ovale K(ir-

1) Von den Autoren so Endlicher Parlatore geben; bci den mir vorliegenden Bliithenkitzchen sah
und Strasburger, wurden nur 2 Antherenfcber ange- ich aber 5fters drei.
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perchen, die ich ftir die Antherenfitcher halte (Fig. 9. b., 10. b. vergr(issert). Jedes hat
eine Litnge yon circa 2 Mill. und ist vorn zugerundet. Von der Litngsritze sieht man frei-
lich nichts wie sie denn tiberhaupt stark gedriickt sind. Meistens haben wir zwei Anthe-

renfiicher, an einigen Stellen aber auch drei; wo nur eins vorhanden ist, ist eins wahr-
scheinlich abgefallen. Die abgebildeten Bliithenstiinde gehSren wahrscheinlich alle zu

Ginkgo sibirica, da dies in Ust-Balei die htufigste Art ist und ein solcher bei dem Blatte
dieser Art liegt (Fig. 1.). Wir sehen daraus zugleich dass zur Bltithezeit der Baum schon
belaubt war.

Als Samen yon Ginkgo betrachte Tar. XI. Fig. 13--20. Es sind 3 Arten zu unter-
scheiden"

1. Der Same bildet tin 8---9 Mill. langes, 6 8 Mill. breites, vorn in einen kur-

zen Schnbel verschmtlertes Niisschen (Tar. XI. Fig. 14. vergrSssert 14. b.. Fig. 15.16. a.

Taf. V. Fig. 4. b,). Die Schale ist glnzend glatt, nur mit tier Loupe sieht man usserst
zarte Langsstreifen. Der Stein ist yon einer diinnen schwarzen Kohlenrinde umgeben. Bei

Tar. XI. Fig. 16. ist tier Same noch yon der, im Leben whrscheinlich fleischigen Rinde

bekleidet. Er ist eifSrmig, 9/ Mill. lang und 7 Mill. bre]t, der Lingc nach gefaltet und

am Grunde mit einem Querstreifen, der wobl die cupula bezeichnet. Daneben liegt ein

diinner, ziemlich langer Stiel, der wbrscheinlicb zu dem Samen gehSrt. Etwas schmler
ist Fig. 13. und hat einen etwas lngeren Schnabel. Es ist dieser Same viel kleiner als

bei Ginkgo biloba (cf. Tar. X. Fig. ].0.), und stimmt in der GrSsse mehr mit Taxus baccata
iiberein. Da dies die hliufigste Frucht ist, die in Ust,-Balei mit den Bliittern tier G. sibirica

zusammen vorkommt, rechne ich sic zu dieser Art.
2. Niisschen fasst kugelig, 7 Mill. lang und 6 Mill. breit, mit einer Mittelkante.

Taf. XI. Fig. 18. a. Es ist das Ntisschen auch von einer dtinnen Kohlenrinde umgeben; es

ist glatt, hat abet in tier Mitte eine ziemlich scharfe Liingskante. Wahrscheinlich liegt es
yon der Seite vor, welche bei Ginkgo eine scharie Liingskante besitzt. Bei Fig. 18. b. da-

gegen haben wir die fiachere Rickenseite. Auch Taf. IX. Fig. 1. d. dtirfte hierher gehSren.
3. Ntisschen kurz eifSrmig, 5 Mill. lang und 4 Mill. breit, vorn mit kurzer Spitzc

(Tar. X. Fig. 7. Tar. XI. Fig. 19). Es liegen bier bei Fig. 7. c. mehrere Niisschen nahc

beisammen. Sie sind am Grunde stumpf zugerundet und dort etwas runzelig (Fig. 7. d.

vergrSssert), vorn in cine kurze Spitze auslaufend. Daz geh0rt aucb Fig. 7. e., bei der

tier Stiel angedeutet ist. Eine Cupula ist nicht erhalten. Dieselben Niisschen haben wir

auch Taf. XI. Fig. 19., vergrSssert Fig. 20. Die Rinde ist aussen rein runzclig, thnlich

wie beim Ntisschcn yon Taxus.
Zu welcher der verscbiedenen Ginkgo-hrtc yon Ust-Balei die zuletzt genannten zwei

Fruchtarten geh(iren, ist noch zweifelhaft. Die Taf. X. Fig 7. dargestellten Ntisschen liegen
bei einem Blattreste.. der zu Gintqo pusilla zu gehOren scheint. Daneben finder sich der
Same yon Baiera longi/blia. Als t) uchtstmle sind zu betrachten Taf. IV Fig. 14. b. und

Tar. X. Fig. 8. b.
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28. Ginkgo Huttoni Sternb. sp. Taf. V. Fig. 1. b. Taf..VII. Fig. 4 (restaurirt). Taf. X. Fig. 8.

G. foliis longe petiolatis, petiolo tenui, superne canaliculato, lamina basi in petiolum
sensim angustata, lobata, lobis ovalibus vel oblongis, obtusis nervis pluries dichotomis,
fiabellato-divergentibus, numerosis.

H eer in Regel’s Gartenfiora 1874. Taf. 807. Fig. 4. Beitriige zur fossilen Flora
Spitzbergens Taf. X. Fig. 10.

Cyclopteris Huttoni Sternb. Vers. Flor. Vorw. II. p. 66. Goeppert Gattungen foss.
Pfianzen 5. 6. Taf. IV. Fig. 17-- 19. Zigno, Flora oolith, p. 103.

Cyclopteris digitata Lindl. und Hutton. Foss. F1. I. p. 179. Tar. 64.

Selten Ust-Balei (Taf. V. Fig. 1. b.).

Kajamtindung (Taf, X. Fig. 8.).
4 Werst yon Irkutsk in einem grobkSrnigen Sandstein.

Das Taf. V. Fig. 1. b. abgebildete Blatt liegt neben der Czekanowskia setacea. Der
dtinne Blattstiel ist oben gerinnt, die Blattfiiiche bis auf den Grund in zwei grosse Lappen
gespalten, die aber nicht ganz erhalten sind. Sie sind liinglich oval, gegen den Grund all-

mithlig verschmiilert, yon zahlreichen und dicht stehenden gabelig zertheilten Liingsnerven
durchzogen, deren in der Mitte des Blattes etwa 14 zu ziihlen sind. Es stimmt dies Blatt
ganz iiberein mit dem von Lindley Tar. 64. auf der rechten Seite yon Fig. 2. abgebilde-
ten zwei Blattlappen, welche wahrscheinlich ursprtinglich in gleicher Weise zu einem zwei-

lappigen Blatte verbunden waren wie das Blatt yon Ust-Balei. Eine etwas abweichende
Form hat das Blatt der Kajamiindung (Tar. X. Fig. 8.). Es ist zuniichst in zwei grosse
Lappen gespalten, wie das yon Lindley aufFig. 1. abgebildete Blatt, wiihrend aber dieses

dann welter in mehrere Lappen getheilt ist, haben wir beim sibirischen Blatte nur zwei
Lappen, die aber auch liinglich oval und vorn stumpf zugerundet sind. Das ganze Blatt
war wahrscheinlich (es ist nicht ganz erhalten)in vier Lappen getheilt, wiihrend das yon

Ust-Balei in zwei, das des Cap Boheman und das b.ei Lindley Fig. 2. links abgebildete,
in drei das Fig. 1. yon Lindley aber wahrscheinlich in 6 Lappen gespalten war, daher
bei der vorliegenden Art die Zahl der Lappen sehr variirt. Die :Nervation ist bei dem
Blatte der Kajamtindung wegen des groben Korns des Gesteines fast ganz verwischt; es

treten nur stellenweise einzelne der gabelig getheilten Nerven hervor.
In demselben grobk(irnigen Sandsteine der Kajamtindung wurde die Taf. X. Fig. 8. c.

dargestellte Aehre gefunden, welche wahrscheinlich das miinnliche Bltithenkiitzchen der
G. Huttoni darstellt. Es ist fast 3 Centim. lang, bei 5 6 Mill. Breite, und hat einen
1 Centim. langen Stiel. Die Staubfiiden haben 2/ Mill. Linge, stehen im rechten Winkel
yon der ziemlich starken Spindel ,,b und sind ziemlich dicht gcstellt; die Antheren sind
nut bier und da angedeutet und horizontal abstehend. Ist diinner und schlanker als das
Bliit.heniibrchen der Ginkgo sibirica. Da im Sandsteine der Kaja bis jetzt nut die G. Hut-

8"
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toni gefunden wurde (die G. pusilla liegt im feinen Thon), darf dies hehrchen wenigstens
mit Wahrscheinlichkeit mit dieser Art combinirt werden.

29, Ginkgo Shm|dtiaaa Hr. Taf. XIII. Fig. 1- 2. Taf. VII. Fig. 5 (restaurirt).

G. foliis reniformibus, profunde lobatis lobis 6--8, lanceolato-ellipticis, utrinque
attenuatis.., nervis longitudinalibus dichotomis; curvatis, apice conniventibus, 5---7.

Ust-Balei, selten.

Diese dem Akademiker Fr. Schmidt gewidmete Art zeichnet sich durch ihre in der
Mitte verbreiterten, gegen die Basis, wie nach vorn verschmiilerten Blattlappen und die

ziemlich weit aus einander stehenden Liingsnerven aus. In der Form tier Blattlappen steht
sie der G. Huttoni am niichsten, hat abet weniger und daher weiter aus einander stehende
Nerven. In der Zahl der Lappen ist sie variabel. Bei Fig. 1. ist alas Blatt in 6 Lappen
gespalten, yon denen die mittleren eine Liinge yon 22--24 Mill. und in der Mitre cine
Breite yon 6---7 Mill. haben; sie sind litnglich elliptisch und nach beiden Enden gleich-
miissig verschmiilert, vorn ziemlich spitz endend. Sie haben am Grunde 3 Hauptnerven,
die sich abet bald wieder gabelig theilen, so dass in der Blattmitte 6--7 Nerven sind.
Die seitlichen Lappen sind etwas schmiiler.

Bei Fig. 2. ist das t31att bis auf den Blattstiel hinab gespalten. Die rechte Seite ist
wohl erhalten. Sie ist zuntchst in zwei Clef hiuabreichende Lappen gespalten, und jeder
dann nochmals in zwei getheilt, so dass wir vier Lappen erhalten. Diese sind liinglich-oval,
und vonder Mitte an von 5--6 Liingsnerven durchzogen, welche an der Spitze conver-
giren; die Gabelung finder am Grunde der Lappen statt. Die zweite, linke Blatthlilfte ist
nur theilweise erhalten; wahrscheinlich war sic auch in vier Lappen getheilt, yon denen
abet die linke Seite zerstSrt ist.

30, Ginkgo flabellata Hr. Taf. XIII. Fig. 3. 4. Taf. VII. Fig. 10 (restaurirt).

G. foliis parvulis, reniformibus, profunde lobatis, lobis 8-- 14, oblongis, apice obtu-
sis, nervis longitudinalibus 3---5; petiolo tenui, elongato.

Ust-Balei (Fig. 3.4.).

Das zierliche Fig. 3. dargestellte Blatt hat einen dtinnen langen Stiel und eine im
Umriss breit nierenfOrmige Blattfiliche. Sie ist zuntchst in 3 tiefe, his auf den Stiel rei-
chende Lappen gespalten. Der linke ist wieder in 3 getheilt und yon diesen jeder weiter
in zwei, so dass wir also hier 6 Lappen erhalten; die zweite mittlere Partie ist zuniichst
in zwei und jeder derselben dann nochmals in zwei getheilt, und dasselbe gilt yon der
dritten rechtsseitigen Partie so dass wir im Ganzen 14 Lappen erhlten. Diese sind ltng-
lich oval und vorn ziemlich stumpf zugerundet. Die fiicherformig yore Grunde uslaufen.
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den Nerven gabeln sich der Art, dass am (iftersten 4 zuweilen aber auch nar 3 Nerven
in den Blattlappen laufen.

Viel unvollstiindiger erhalten ist das Fig. 4. dargestellte Blatt. Es hat einen sehr

diinnen ziemlich langen Stiel und eine in 8 Lappen getheilte Blattfiache deren Lappen
aber vorn theilweise zerst(irt sind.

31. {linko i)uslila. Hr. Taf. IX. Fig. 5. c. Taf. X. Fig. 7. b. c. Taf. XIII. Fig. 5. Taf. VII.
Fig. 9 (restaurirt).

G. foliis parvulis, reniformibus profunde lobatis, lobis 10--12, elongato-oblongis,
apice obtusiusculis, nervis longitudinalibus 2--4; pedunculo brevi.

Kaj amtindung,
in. feinem Thon.

Ust-Balei.

Zeichnet sich durch den kurzen Blattstiel aus, dessert Anschwellung am Grunde zeigt,

dass er vollstitndig erhalten vorliegt. Bei der Einmtindung in die Blattspreite haben wir

die ftir Ginkgo bezeichnenden divergirenden zwei Rippchen. De Blattflltche ist zunitchst

in ftinf Lappen gespalten, yon denen jeder nochmals in zwei Lappen getheilt ist, daher wit

im Ganzen 10 Lappen erhalten, die liinglich, vorn ziemlich stumpf und mit 2--3 berven

versehen sind. Die Blattlappen sind betritchtlich kleiner als bei voriger Art und haben

ur eine Liinge yon c. 10 Mill., bei einer Breite yon 2--2/. Mill.
Taf. IX. Fig. 5. ist yon Ust-Balei. Es ist auch ein kleines kurzgestieltes Blatt, die

ppen sind am Grunde in einen Stiel zusammengezogen und vorn stumpflich. Ein wenig

deutlicher Blattrest ist bei Taft X. Fig. 7. Bei demselben liegen vier Ntisschen yon Ginkgo,

welche vielleicht zu dieser Art geh(iren. Fig. 7. c. (vergr(issert 7. d.). Sie sind kurz eif(ir-

mig, 5 Mill. lang und 4 Mill. breit, am Grunde stumpf zugerundet vorn mit einer kleinen

Spitze versehen. Liinger ist diese bei Fig. 7. e.

$2, {lk si)liea Hr. Taf. VII. Fig. 6. (restaurirt). Taf. IX. Fig. 5.b. Taf. XI.

G. foliis longe petiolatis, palmatis, profunde lobatis, lobis 8--11, oblongis, apice

obtusis, nervis plerumque 5- 6, subparallelis.
Ist mit der folgenden die hiiufigste Ginkgo-Art in Ust-Balei tiberhaupt mit Czeka-

nowskia die hitufigste Pflanze dieser Lokalititt; auch am Flusse Iret, Nebenfluss der Bje-

laja (Gouv. Irkutsk) die miinnl. Bliithenkiitzchen (Czekanowski 1870).
Ist ahnlich der Ginkgo pluripartita Sch imp. aus dem Wealden, hat aber weniger

zahlreiche und daher weniger dicht stehende Nerven. Die Form und Zahl der Blattlappen
ist ziemlich variabel.

Der Stiel ist meistens dtinn und lang; auffallend breit ist er indessen bei Taf. XI.
Fig. 8. Hier hat er eine ziemlich breite, flache Rinne und, wie beim lebenden Ginkgo,
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beim Eintritt in die Blattfliiche zwei nach diesen ausbiegende Kanten, dasselbe sehen wir
bei den meisten Bliittern dieser Art, besonders deutlich bei Fig. 3. Sie bezeichnen die am
Rande verlaufenden starken fussf(irmigen Nervenbasen, welche in die Blattfiiiche die Ner-
yen aussenden, die am Grunde sich gabelig theilen. Eine weitere Gabelung tritt weiter
oben beim Eintritt in die Blattlappen ein, yon der Mitte der Blattlappen an finder keine
Gabelung mehr start: (ifter h(irt sie schon am Grunde derselben auf. Die Zahl der Litngs-
herren in den Lappen variirt yon 4 bis 9. Am hiufigsten sind indessen 5 6 (Fig. 4.5.8),
selten nur 4 (Fig. 2.), oder andererseits 9 (Fig. 7.). Es schwankt tibrigens diese Zahl in
den verschiedenen Lappen desselben Blattes. Unter der L0upe gewahren wir iiusserst feine
und dicht stehende Querstreifchen (Tar. XI. Fig. 1. b. vergr0ssert). Sie sind so allgemein
verbreitet, dass sie nicht zufitllig sein kiJnnen, um so mehr, da sie in gleicher Weise auch
bei der nahe verwandten G. l)luripartita sich finden, bei der sie Schenk (Wealden-Flora
Taf. III. Fig. 7.8.) dargestellt, aber fiir zufiillige Rissbildungen erkliirt hatte. Auch bei
den lebenden Ginkgobltttern bemerken wir zuweilen solche feine, wellenftirmige Querrunzeln.

Die Blattfiiiche ist iSfters zuniichst i zwei grosse Lappen gcspalten (Taf. XI. Fig. 3.
4. 6.), welche tief unten in weitere zwei Lappen sich spaltcn, die weiter oben nochmals in
zwei sich theilen, so dass wir dann 8 Lappen erhalten (Tar. XI. Fig. 4. 5. 6.), oder die
rechte Hitlfte theilt sich in 6 Lappen, die liuke in 4, und wir erhalten im Ganzen 10 Lap-
pen (Fig. 3.), oder das Blatt ist zuniichst in drei his auf den Blattstiel getrennte Lappen
gespalten, von denen die seitlichen dutch zweimalige Spaltung vier Lappen erhalten, wih-
rend der mittlere drei, das ganzc .Blatt daher 11. Die Lappen sind langlich oval, ziemlich

para!lelseitig und vorn stumpf zugerundet.
Zu dieser Art rechne ich die friihcr beschriebenen und Taf. XI. Fig..1. b. und 9---12

abgebildeten miinnlichen BltithenkStzchen und die Fig. 13 17 abgebildeten Ntisschen.

33. Ginkgo lepida Ir. Taf. XII. Taf. II. Fig. 7 (restaurirt).

G. foliis longe petiolatis, pahnatis, profunde lobatis, lobis 8- 12, inferioribus ple-
rumque liberis et quasi in petiolulum brevem attenuatis, lanceolatis apice acutiusculis,
nervis plerumque 5- 6.

Htufig in Ust-Balei.

Steht der vorigen Art sehr nahe, und ich .war lingere Zeit zweifelhaft ob sic yon

derselben zu trennen sei. Das Blatt ist aber noch starker gespalten, die Lappen sind

schmiiler, und namentlich vorn nicht abgerundet sondern zugespitzt wodurch das Blatt
ein etwas anderes Aussehen erhitlt.

Die Baiera gracilis Bean sp. (Bunbury Quart. Journ. 1851. Tar. XII. Fig. 3.) hat

schmtlere, mehr parallelseitige Blattlappen, und die Blatt.spreite ltuft allmahliger in den
Stiel hinab. Es steht dieselbe, wie dies Graf Saporta ermittelt hat, der B. Miinsteriana
sehr nahe.
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Ein Blick auf die BlOtter, welche auf Taf. XII dargestellt sind, zeigt, dass auch diese

Art in tier Form und Zahl der Lappen bedeutend variirt. Bei allen haben wir aber die

nach vorn verschmlerten und vorn mehr oder weniger zugespitzten Lappen; am schmal-
sten sind sie bei Fig. 2. 8. 10.,bier sind sie zugleich am Grunde so stark zusammengezo-
gen, dass sie wie gestielt erscheinen; des ist auch bei Fig. 1.3. und 7. tier Fall, und auch
bei Fig. 4. 5. und 6. sind die Hauptlappen wenigstens bis auf den Grund yon einander

getrennt. Die Lappenbildung ist im ibrigen wie bei der vorien Art" bald haben wir

8 Lappen (Fig. 6. 5), bald waren abcr bis 12. In den ausseren Lappen sind am hufigsten
5 Nerven, doch steigt .die Zahl bis 7., wie andererseits zuweilen auch nur 4 vorkommen.
Auch bei dieser Art sind 5fters einzelne B]attlappen umgerol]t, wie bei der vorigen {vgl.
Fig. 1. 4. 8. 9. 10.) was zeigt, dass sc im Leben elastisch gewesen sind, wie die BlOtter

tier lebenden Art. Bei einzelnen IlSttern, so Fig. 10, ist eine ziemlich starke braune Koh-

lenrinde erhalten was auf eine hnliche lederige Beschaffenheit weist wie sie Ginkgo bi-

loba besitzt.

34. Ginkgo concinna I-Ir. Tar. XIII. Fig. 6---8. Taf. VII. Fig.

G. foliis longe petiolatis, palmatis, profunde ]obatis, lobis 10-- l{, angustis, linea-

ribus, apice obtusiusculis, nervis 2---3.

Ust-Bal.ei.

[st ausgczeichnct durch dic schr schmalen, linienfSrm]gen Lappen, welche nur yon

zwei, selten drei L’tngsnerven dm’chzogen sind. Aehnlich ist Trichopitys furcata (Solenites
[urcatus Lindl.), die aber viel liiugere, nur yon Einem Mittelnerv durchzogene Blatt-

lappen hat.

Fig. 6. b. zeigt uns ein vollstindig erhaltenes Blatt. Es hat einen diinnen, 14 Mill.

]angen Stiel, der an tier Basis etwas angeschwollen ist. Die Blattfiiichc ist zuniichst in

zwei Hiilften gespalten, die gestielt sind; jedc derselben ist dann noch dreimal gabelig ge-

spalten, so dass jederseits 8, und im Ganzen 16 Lappen entstehen. Diese sind etwa

15 Mill. lang, abet nur stark 1 Mill. breit, parallelseitig und vorn stumpf zugerundet, yon

2 zarten, unverastelten Ltgsnerven durchzogen (.Fig. 6. c., ein Blattsttick vergr0ssert).

Fig. 8. ist nut ein Blattfetzen, der kiirzere Lappen hat, die aber dieselbe Breite be-

sitzen und auch yon 2 Ltngsnerven durchzogen sind (8. b. vergrSssert).

Etwas breitere Blattlappen hat Fig. 7. Die meiston haben nitmlich 2 Mill. Breite,

die einen besitzen 2, andere dagegen 3 Liingsnerven, sie sind vorn stumpf zugerundet, am

Grunde enger verbunden.

Es kamen mir yon der Burej einige Blattreste zu, welche vielleicht zur vorliegenden

Art geh(iren, doch sind sic zur sicheren Bestimmung zu unvollst.ndig erhalten. Es liegt

ein solcher auf Taf. XXIII. Fig. 1. e.
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IV. Trichopitys Saporta.

Fo]ia ]onge petio]ata, lamina profunde pluri-partita, lobis dichotomis, angustis, stricte

]inearibus, uni-nerviis.

Diese yon Graf Saporta begrtindete Gattung zeichnet sich du.rch die feine dichotome
Zertheilung des Blattes und die schmalen nut von Einem Liingsnerv durchzogenen Blatt-
lappen aus.

Graf Saporta zieht zu dieser Gattung den Solenites furcatus Lindl. (F1. foss. III.
Tar. CCIX), die Jeanpaulia laciniata (Flor. jurassique I. p. 467) und eine Art aus dem
Perm yon Lodve (Tr. heteromorpha Sap.).

3i. Tr|chopitys setacea Hr. Taf. I. Fig. 9. zweimal vergrissert Fig. 9. b.

Tr. folio parvulo, petiolo elongato lamina fiabellato-multipartita, lobis dichotomis,
angustissimis, vix /s Mill. latis, uni-nerviis.

Ust-Balei.

Stimmt in der feinen Zertheilung der Blattfittche ganz mit der Tr. furcata Lindl. sp.
(Foss. Flora. III. Taf. 209) yon Haiburn bei Scarborough tiberein, das Blatt ist aber viel

kleiner und die Blattlappen sind kaum halb so breit, als bei dem Blatte des englischen
Ooliths.

Der Blattstiel hat eine Liinge von 25 Mill. und hat dabei eine Breite yon 1 Mill. Die
Blattfiiiche ist in ganz schmale, fast haarfeine Lappen gespalten. Zuniichst theilt sie sich
in zwei ganz kurze Lappen, welche noch weiter dreimal gabelig sich theilen. Die iiusseren

Gabeliiste sind liinger; alle sind parallelseitig, haben kaum /s Mill. Breite, bier und da
sieht man einen einfachen Mittelnerv, der indessen an den meisten Stellen verwischt ist.
Leider fehlt die rechte Seite des Blattes.

36. Trlehopitys pusiila Ialr. Taf. II. Fig. 15, vergriissert Fig. 15. b.

Tr. folio parvulo, petiolo crassiusculo,
lobo medio longiore, dichotqmo.

lamina multipartita, lobis lateralibus furcatis,

Ust-Ba]ei.

Hat einen kiirzeren, dabei abet dickeren Stiel als die vorige Art; er ist 9 Mill. lang
und 1 Mill. dick und rein gestreift, am Grunde verdickt. Die Blattfiiiche ist zunachst in
drei Lappen gespalten, die seitlichen zwei sind steil aufgerichtet und am Grunde an den
mittleren angedrtickt in zwei Gabeln gespalten; der mittlere Lappen ist viel grOsser, und
noch dreimal in Gabeln getheilt; die Gabeliiste sind sehr schmal und ktirzer als bei voriger
Art. Nervation ist nicht zu erkennen.
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V. Czekanowskia Hr.

Folia numerosa in ramulo abbreviato, caduco fasciculata, subulata, rigida, dichotoma,
squamis compluribus persistentibus circumdata.

Flores feminei rccemosi. Fructus pedunculo brevi insidens, nuculis duabus valde

approximatis.
Die auf Taf. . und Taf. VI. dargestellten Pfianzen stellen einen so eigenthiimlichen

Pfianzentypus dar dass es schwer halt, ftir denselben die richtige systematische Stellung
auszumitteln. Der erste Eindruck ist, dass es Nadelbtischel einer Pinus seien, ihnlich der

Larix, die gabelige Theilung der Bllitter belehrt uns aber bald, dass diese Pfianzen nicht

zu Pinus gehOren k(innen. Dazu kommen die eigenthtimlicheu kugeligen Anschwellungen,
welche stellenweise kleine runde KSrperchen enthalten, die wohl als Sporen zu deuten sind.

GehOren diese wirklich zu der Pfianze, so mtisste sie zu den Cryptogamen gebracht wet-

den, von welchen nur die Isoi!teen in Betracht kommen k(innten. Eel der Isogtes setacea
Bose., /. olympica Alex. Braun. und I. Duriaei A. Br. haben wit auch sehr schmale,
borstenftirmige Bltter welche biischelf(irmig beisammen stehen und aussen yon Schuppen
umgeben sind, die hier von den friiheren Blattern herrtihren. Diese Bllitter sind in glei-
chef Weise von sehr feinen Ltngsstreifen durchzogen und ihre verbreiterte Basis (das
Phyllopodium) und die Schuppen sind, wie die Schuppen der ibssilen Pfianze, bei starker

Yergr(isserung rein gegittert. Andererseits abet weichen diese Jura-Pfianzen sehr yon

Isoites ab, ftirs erste sind die Bllitter gabelig zertheilt; zweitens fehlen die Wurzeln an

den vielen Exemplaren, die mir zur Untersuchung vorlagen, withrend bei den fossilen Iso-
tes-Arten (so der L .Brauii Ung.) die hrzeln sehr wohl erhalten sind (cf. meine flora
tertiaria Helvetiae I. Taf. XIV.), drittens sind bei Iso(tes die Sporanemn immer an der
verbreiterten Basis der Bliitter, wifirend bei Czekanowskia die runden Anschwellungen,
welche wir fiir solche Sporangien nehmen mtissten iiber das ganze Blatt vertheilt sind.

Noch bedenklicher ist aber, dass diese Anschwellungen sehr unregelmiissig fiber das Blatt
vertheilt sind, die einen sitzen schon nahe an der Basis andere in tier Mitte des Blattes
und wieder andere an der Spitze, die einen sind isolirt, andere dagegen in ganzen Reihen,
paternosterf(irmig, iiber einander gestellt; ebenso verschieden ist ihre Gr(isse und auch ihre

Form; die einen haben nur 1 Mill. Durchmesser andere abet bis 4 Millim.; die meisten

sind kurz oval doch manche kugelig, oder sie sind in die Liinge gezogen und werden

schlauchf(irmig, wie dies in auffallendster Weise bei Tar. VI. Fig. 5. 6. und 7. der Fall

ist. Hier haben wir ganze Reihen solcher Schltuche, stellenweise eingeschntirt, stellen-

weise aber nur durch eine Querwand yon einander getrennt (Fig. 5.) wodurch die Pflanze
ein Cystoseira-artiges Aussehen erhiilt. Diese sonderbaren, gegliederte Schliiuche darstel-

lenden Gebilde gehOren unzweifelhaft zu Czekanowskia, wie Fig. 5. zeigt, und da Ueber-

giinge von den kugeligen zu den schlauchf(irmigen Anschwellungen vorkommen wie wir

aus Fig. 6. uud 7. sehen, sind sie nicht yon einander zu trennen. Diese unregelmiissige
und schwankende Form, GrSsse und Vertheilung der Anschwellungen zeigt, dass sie nicht
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der Pflanze angehSren, sondern zuflillige parasitische Gebilde sind. Die abgefallenen Blitt-
ter haben ohne Zweifel lange im hrasser gelegen, man kSnnte daher denken, dass diese
Gebilde yon Wasserthieren herrlhren, welche ihre Eier an denselben abgelagert oder yon

Colonien niederer Wasserpflanzen, dagegen spricht aber die Wahrnehmung, dass die Bliit-
ter der Czekanowskia unzweifelhaft an der Yerdickung Theil nahmen. ir sehen bei der
obere n Anschwellung yon Taf. VI. Fig. 1. b. (vergr(issert), wie das Blatt sich verbreitert
und den parasitischen K(irper umschliesst. Bei der unteren Anschwellung yon Fig. 1. b. ist
dies nicht der Fall, und wir sehen daraus dass auf einer Seite der Parasit aus der tlatt-
fliich hervortrat und bier mehr oder weniger vorstand. Diese runden KSrper sind daher
keine nur yon a.ussen ansitzenden Gebilde, sondern wirkliche Anschwellungen der Bltter.
Diese kSnnen yon Insekten oder aber t)ilzen herrtihren. Gegen Insektengallen sprechen die
runden K(irperchen im Innern derselben, welche Sporen-artig aussehen- auch sind die
durch die Insekten (so den Chermes Arten) auf den NadelhSlzern erzeugten Gallen in ihrer
Form sehr verschieden; es bleiben somit nur die Pilze tibrig, yon welchen unter den
Brandpilzen und unter den Pyrenomyceten-Arten vorkommen, welche auf den Blattern
der Pflanzen thnliche Anschwellungen veranlassen. Von Arten, die auf den Bltttern tier
Coniferen angetroffen werden, nenne ich die Gattungen H-podermium Coniothyrium und
auch Sphaeria, und i’iir die schlauclffOrmigen Bildungen die Gattung Peridcrmium, welche
auf den Nadeln yon Kiefern, Fichten und Tannen ihnliche auSgeblasene und auffallend
grosse Schltucle bildet, dcren andung aus der Oberhaut der Nadeln best.eht. Indessen
kSnnen wir unseren Pilz zu keiner dieser Gattungen bringen. Es sitzt derselbe im lnnern
des Blattgewebes wo auch die Sporen sich gebildet haben, und dilrfie wohl eine eigen-
thiimliche, zu den Brndpilzen (Uredineen) geh(irende Gattung darstellen. Die runden,
sehr kleinen K0rperchen, die bei cinigen Anschwellungen mit der Loupc gesehen werde
(Tar. VI. Fig. 1. b. 1. c. und Tf. V. Fig. 5. b. vergrSssert) waren die durchgedrtickten
Sporen.

Auffalled ist freilich ftir diese Erkliirung das so htufige Aui’treten dicser Anschwel-
lungen, indem sic bcider Mehrzalfl der vorliegenden Stticke der Czckanowskia sctacea sich
finden. Indessen ist bekannt, das manche t)ilze fast alle Blitter eines Baumes bet’allen,
und dies mag zeitenweise auch bei der Czekanowskia der Fall gewese sein. Es treten
dieselben indessen nur in Ust-Balei und bei Irkutsk (Berg Petruschina) auf, wahrend sie
am Amur, wo die Czek. rigida nicht selten ist, fehlen.

Wenn wir diese sonderbaren Anschwellungen als krankhafte Pilzbildungen von der
Pflanze entfernen, kann die Deu.tag dieser Blattbtischel nicht zweifelhaft sein. Sie miissen
von einem Ginkgo-artigen ]aume herrtihren, und schliessen sich zunichst an Trichopitys
an. Die Blattspreite ist wie bei Trichopitys in Folge mehrfacher gabcliger Theilung in
feine Lappen gespaltcn. Wiihrend wir aber bei Trichopitys einen mehr oder veniger lan-
gen Blattstiel haben, und eine Blattspreite mit stark divergirenden Blattlappen, die schmi-
ler sind als der Stiel, haben wir bei Czekanowskia keinen deutlichen, yon der Blattspreite
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abgesetzten Blattstiel; es theilt sich das Blatt bald schon tief unten, bald erst etwas hSher
oben in zwei Gabeltste, welche dieselbe Stiirke haben wie das Basalsttick, von dem sie
ausgehen; sie sind steil aufgerichtet, und daher durch einen sehr spitzen Winkel yon ein-
ander getrennt; diese Gabeln theilen sich. weiter oben noch 2-bis 3-, ja selbst 4-mal in
weitere Gabeln, so dass wit also im letzteren Falle sogar eine finfmalige Ga.belung und
sehr zahlreiche (bis 32)Gabeliiste erhalten, wenn alle sich entwickeln wtirden. Diese Ga-
beliste sind siimmtlich sehr steil aufgerichtet und lang; dadurch bekommt da.s Blatt ein
eigenthtimlicbes Aussehen, verschieden von Trichopitys, bei welcher die Gabeliiste welter
aus einander laufen und ktirzer sind. Dazu kommt, dass bei Trichopitys ein Liingsnerv
durch jeden Blattlappen lii.uft; bei Czekanowskia ist bei den feinsten Blattlappen keine
Nervation zu erkennen, bei den breiteren Blattlappen der Cz. rigida geht fiber die Mitte
derselben eine seichte, yon zwei deutlichen Streifen eingefasste Furchc, zu ihrer Seite
kennen wir bei starker Vergr(isserung noch sehr feine Liingsstreifen (Taf. V. Fig. 8. c.
vergrOssert), aber auch in. der Furche selbst sind solche feine Streifen (Taf. V. Fig. 8. b.
9. b.). Auch bei der Cz. sctacea sind bei einzelnen Bltttern bei starker VergrSsserung
feine Liingsnerven zu erkennen.

Dies alles unterscheidet Czeka.nowskia yon Trichopitys. Dazu kommt die Stellung der
Blittter. Bei Czekanowskia sind sie immer btischelf(irmig, in grOsserer Zahl um das Ende
von Kurzzweigen herumgestel]t undvon einem Kranze von Niederbliittern umgeben, welche
ausdauernd waren und auch zur Zeit der vollen Entwicklung der Bliitter sie noch umge-
ben haben. Bei Ginkgo biloba haben wir am Ende der kurzen Zweige im Herbste eine
sehr kleine, wenig hervortretende Knospe. Die Niederbliitter sind sehr kleinc und dicht
zusammenschliessende Schuppeh. Im Friihling vergr(issern sich die inneren (nach Prof.
Alex. Braun’s Mittheilung), und die mtnnlichen wie weiblichen Bliithen entspringen
grossentheils in den Achseln dieser Niederbliitter. Spiitcr fallen sie aber ab und im Spiit-
sommer und Herbst ist nichts mehr yon denselben zu seben. Bei Czekanowskia dagegen
haben wir diese Niederblatter bei. allen Blattbiischeln, und da diese wahrscheinlich erst
zur Herbstzeit yon den Zweigen abfielen, mtissen die Niederbliitter bis dahin ausgedauert
haben. Dieses Abfallen der Zweigenden mit den Blattbiischeln ist freilich sehr auffallend,
und muss allgemein gewesen sein, da fast alle Bliitter nur in solchen Btischelnmir zuka-
men. Mein Freund, Prof. Alex. Braun, dem ich Zeichnungen zugesandt, und der mich
bei Bestimmung dieser Pflanze mit seinem Rathe aufs freundlichste untersttitzt hat, ver-
muthet, dass alas Abfallen mit einer durch den Pilz veranlassten Erkrankung zusammen-
htngen k(innte, d weder bei Ginkgo noch Larix ein solches Abwerfen der Zweige vor-
komme. Indessen haben wir bei Cz. setacea wie Cz. rigida einige abgefallene Zweige, de-
nen diese Pilze fehlen (Taf. V. Fig. 6. 7- 10.), bei den Blattbtischeln des Amur kommen
sie tiberhaupt nicht vor, auch haben wir einige lebende Nadelh(ilzer, welche die kleinen
Zweiglein abwerfen so das Taxodium im Herbst und die Sequoia sempervirens, wenigstens
theilweise, im Sommer.

9*



Vom oberen Amur kam mir eine Steinplatte zu, welche mehrere Blattbiischel der
Czekanowskia rigida enthiilt, neben welchen eine Fruchttraube liegt, die sehr wahrschein-
lich zu dieser Art geh(irt (cf. Tar. XXI. Fig. 8.). An einer gestreiften, abet ungeglieder-
ten Spindel, sitzen die kurzgestielten Frtichte. Es sind zwei glatte, yon zarten Liingsstrei-
fen durchzogene Ntisschen, die auf der inneren Seite fiach, auf der iiusseren gew(ilbt sind.

Jedes derselben stellt wabrscheinlich einen nackten Samen dar. Eine schmale Kohlenrinde

scheint eine iiussere Rindenschicht anzudeuten. Eine Cupula ist nicht zu sehen. Es erin-

nert diese Fruchtbildung an die beiden Niisschen yon Ephedra, die aber oben in eine

Spitze auslaufen. Aber auch bei Ginkgo stehen 2 nackte Samen am Ende des Stieles, nur

sind sie auf der einen Seite nicht fiach, da sie weiter aus einander stehen, und ferner sind

sie mit einem viel liingeren gemeinsamen Stiel versehen. Aehnliche Ntisschen liegen auch
bei den Bliittern der C. setacea (Taf. X Fig. 11 .).

Es hat Schenk (Flora der Gritnzschichten Taft XLIV. Fig. 1.2,) bebliitterte Zweige
aus der raetischen Formation abgebildet, welche er zu seiner Gattung Schizolepis gezogen
hat, bei denen die Bliitter btischelf0rmig beisammen stehen und lebhaft auch in ihrer Form
an Czekanowskia erinnern; er beschreibt sie freilich als einfach, in der Abbildung aber
erscheinen mehrere als gabelig gespalten, und es scheint dies keineswegs yon einer

Kreuzung der Bllttter herzurtihren ). Allerdings fehlen die Niederblttter, und es kann
nur eine neue, genaue Vergleichung der Originalstiicke zeigen, ob meine Vermuthung
gegrtindet sei, dass sie zur Gattung Czekanowskia und nicht zu Schizolepis gehOren. Es
kann daftir noch angefiihrt werden, class an der Spitze der Kurzzweige zahlreiche, dicht

beisammen stehende Blattnarben stehen, welche grosse Aehnlichkeit mit denen yon Ginkgo
haben (vgl. namentlich Fig. 2. 3. und 4. yon Schenk), daher auf einen Ginkgo-artigen
Baum hinweisen.

Von Pfianzen der iflteren Formationen bat die dem Untercarbon angeh(irende Gat-
tung Bornia (Archaeocalamites Stur) Bliitter, welche in der Art ihrer Zertheilung auffal-
lend an Czekanowskia erinnern, und es wird dadurch die Stellung dieser Gattung unter
den Calamiteen zweifelhaft gemacht.

Wit haben diese Gattung Herrn A. C zekano wski gewidmet, welcher sitmmtliche Fund-
orte yon Jurapfianzen im Gouv. Irkutsk bei seiner im Auftrage der sibirischen Abtheilung

der Kais. russ. geographischen Gesellschaft ausgeftihrten geologischen Untersuchung dieses

Gouvernements entdeckt und ausgebeutet hat. Wir haben zwei Arten zu unterscheiden.

37. (]zkanowskia setaea m. Taf. V. Fig. 1- 7. Taf. VI. Fig. 1--6. Tar. X. Fig. 11.

Taf. XII. Fig. 5. b. Taf. XIII. 10. c.

C. foliis setaceis, angustissimis (vix / mill. latis), non canaliculatis.

1) Auch die Halochloris baruthina Ettingh. (Ab-
handl, der geolog. Reichsanstalt Taf. II. Fig. 4.), welche
aach Schenk uazweifelhaft hierher gehSrt, hat in der

Abbildung zum Theil gabelig gertheilte Blitter, wie die
Czekaaowskia.
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Sehr htufig in Ust-Balei und ganze Steinplatten bedeckend.
Selten im Sandstein der Kajamtindung; auch am Berge Petruschina bei

Irkutsk.

Zahlreiche Blatter (etwa 12) bilclen einen Btischel, der aussen yon 2- 3 Mill. brei-
ten und 3---4 Mill. langen, ziegeldachig fiber einander liegenden, ovalen Niederbliittern
umgeben ist. Es schliessen diese schuppenfSrmigen Niederblttter fest zusammen und sind
vorn zugespitzt. Unter dem Mikroskop erscheinen sie wie rein chagrinirt. Sie sind yon

sehr zarten, dicht stehenden Liingslinien durchzogen, welche dutch Queraderchen verbun-
den sind Taf. V. Fig. 5. c. und VI. Fig. 2. c.). Die Bliitter haben nur eine Breite yon

/ Millim., oder sind noch diinner und dann haarfein Taf. V. Fig. 5.). Sie mtissen aber
steif gewesen sein, da sie trotz dieser Dtinne in gerader Richtung auslaufen. Sie haben
eine Liinge yon bis 13 Centim. (Taf. V. Fig. 5. 6. Taf. VI. Fig. 3. 4.); sie sind 2, 3, 4
und selbst 5mal gabelig zertheilt (Taf. V. Fig. 1.); bald beginnt diese Gabelung schon tief
unten (Tar. V. Fig. 1. 5. 6.), bald ert weiter oben (Taf. VI. Fig. 2. 3.). Da die unterste
Partie eben so zart ist, wie die Gabeliiste, so kann man nicht wohl zwischen Blattstiel
und Blattspreite unterscheiden. Die Gabeln sind aufrecht und durch einen spitzigen Win-
kel von einander getrennt. Die Gabeln, oder also die itusserst feinen Blattlappen haben
keine Liingsfarche und auch mit der Loupe sind in der Regel keine Litngsstreifen zu sehen.
Unter dem Mikroskop bemerkt man aber bei deu etwas breitercn :Blattlappen 2--3
itusserst feine Liingsstreifen, zwischen welchen noch feinere Zwischenstreifen erscheinen.

Die Blatter sind am Grunde dicht beisammen stehend, liefen dann aber wahrschein-
lich nach allen Richtungen aus einander. Sie standen wahrscheinlich in einem Wirtel um
die Spitze des Zweiges herum, das abgeworfene Zweigende ist kurz, am Grunde stumpf
zugerundet (Taf. V. Fig. 1.2. 3.4. 5.), oder auch abgestutzt (Tar. VI. Fig. 5.).

Auf einer Steinplatte (Taf. X. Fig. 11.) haben wit zahlreiche fiber einander liegende
Blattbtischel, und zwischen denselben viele braungelb geftrbte, platt gedrtickte KSrperchen,
welche wahrscheinlich die Samen unserer Art darstellen. Es spricht daftir namentlich der

Umstand dass ganz iihnliche K(irperchen die paarweise an Stielen sitzen, am Amur ge-
funden wurden, welche sehr wahrsche.inlich zu C. rigida geh(iren (Taf. XXI. 8.). Auch die
yon Ust-Balei sind auf einer Seite fiach, auf der anderen gew(ilbt, und standen wahrschein-
lich je zu 2 beisammen. Sie scheinen aber weniger holzig gewesen zu sein, sind nicht

gliinzend und nicht gestreift. Sie haben eine Ltnge yon 5 Mill. und eine Breite von 3 Mill.,
sind also kiirzer und breiter als bei C. rigida.

Die Anschwellungen, welche wit ftir Pilze halten treten selbst an den haarfeinen
Blttern auf (Tar. V. Fig. 1.5.); bier sind sie aber klein; grSsser sind sie Taf. VI. Fig.
namentlich aber bei Fig. ]. 2. und 4. Die Gr(isse schwankt zwischen 1- 4 Mill. Breite
und 3---7 Mill. Ltnge; durchschnittlich haben sie etwa 2 Mill. Breite und 4 Mill. Liinge.
Das Innere dieser Anschwellungen ist mit rundlicben Sporen erftillt welche man mit einer
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scharfen Loupe und unter dem Mikroskope deutlich sieht, doch ist ihre Skulptur nicht zu
ermitteln (Tar. VI. Fig. 1. b. 2. b. vergr0ssert). Da fiber die Mitte mancher Anschwel-
lungen eine Linie liiuft, welche dem Blatte entspricht, ist es wahrscheinlich, dass tier Pilz
an einer Blattseite herausbrach.

Am meisten von diesem Pilze befallen ist Taf. VI. Fig. 5., hier haben wir an den

dtinnen, borstenfSrmigen B15ttern nicht allein kugelige Anschwellungen, sondern auf der

rechten Seite grosse Blitter, die wie eingeschntirte und gekammerte Schltuche erscheinen,
und der Pflanze ein hOchst fremdartiges Aussehen geben. Die Glieder sind yon sehr un-

gleicher Litnge; die Wandung scheint ziemlich derb gewesen zu sein und ist unter dem
Mikroskop fein gestreift; fiber die Mitte geht ein dunkler Langsstreifen, doch ist vom In-
halt der Schlituche nichts zu erkennen. Taf. VI. Fig. 6. zeigt Ueberg.nge von den kugeli-
gen zu den schlauchartigen Anschwellungen, die paternosterfirmig an eina.nder gereiht sind.

38, (zekanowskia rigida m. Taf. V. Fig. 8 11. Taf. VI. Fig. 7. Tar. X. Fig. ’2. a.

C. foliis angustis, 1 mill. latis, medio canaliculatis.

Weniger hiufig als vorige Art in Ust-Balei.

Ein Stiick auch yon d er Kajamiindung.

Unterscheidet sich von voriger Art dutch, die breiteren, flacheren Bliitter, welche yon

einer Mittelfurche, oder deutlichen Liingsstreifen durchzogen sind.

Bei Taf. V. Fig. 8 haben wir ein halb Dutzend Bllitter yon 95 Mill. LSnge, die von
einem am Grunde gestuzten abgeworfenen Zweigende ausgehen. Sie sind yon kurzen Nie-
derblitttern umgeben. Sie sind zwei mal gabelig getheilt; die erste Gabel ist tief unten,
schon bei 10 Mill. vom Grunde entfernt. Die Gabeltste gehen in spitzem Winkel aus ein-

ander; sie haben eine Breite von schwach 1 Mill., sind iiberall gleich breit und parallel.-
seitig, in tier Mitte mit einer seichten, breiten Liingsfurche (Taf. V. Fig. 8. b. und c. ver..-
griissert), die yon zwei deutlichen Streifen eingefasst ist, versehen. Unter dem Mikroskope
sehen wir in der Furche un’d an der Seite sehr feine L/i,ngsstreifen (Taf. V. Fig. 8. c.).
Die iiussersten unzertheilten Blattlappen erreichen eine Liinge von 5 Centim. und sind
eben so breit wie das Basalsttick des Blattes. Aehnlich sind Fig. 9. und 11. Bei Fig. 9.
haben die Bliitter eine Breite yon 1 bis 1/ Mill., ein paar derselben theilen sich tief un-
ten in zwei Gabeln. Wir sehen 4 deutlicher vortretende Liingsnerven, zwischen welchen
noch viel feinere Streifen sind. Ueber die Mitte des Blattes geht ein ganz schwacher
Lingseindruck, der durch die stiirkeren Nerven begritnzt wird (cf. Tar. V. Fig. 9. b. ver-
grssert). Bei Fig. 11. haben wir auch in spitzen Winkeln auslaufende Gabeliiste, die yon

zwei eine seichte Mittelfurche begriinzenden Lii.ngsnerven durchzogen sind (Fig. 11. b.
vergr(issert).

Etwas breitere Bliitter hat Fig. 10., welche nahe der Basis sich gabeln und dann
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nochmals sich theilen. Auch die :Niederblittter sind etwas gr(isser, und am Grunde ist der
abgefallene Zweig gestutzt.

Bei Taf. X. Fig. 2. b. sind die Bliitter 11 Centim. lang. Die Theilung derselben be-
ginnt ziemlich weir oben und die in spitzen Winkeln auslaufenden feinen Blattlappen sind
nach vorn gerichtet.

Tar. VI. Fig. 7. zeigt uns, dass auch bei dieser Art die Bliitter von derselben krank-
haften Umbildung ergriffen wurden, wie bei voriger Art Es stehen zahlreiche Bliitter
dicht beisammen, so dass sie sich decken und daher schwer yon einander zu unterscheiden
sind. Es wird dadurch das Bild sehr verworren; doch sieht man, dass bei manchen Bliit-
tern die Glieder kurz und oval und dicht fiber einander gestellt sind. Auf der linken Seite
ist ein grosses blasenf(irmig aufgetriebenes Blatt mit langen Gliedern; ganz iihnlich wie
bei Fig. 5.

Es iihnelt diese Art der 1’richopitys furcata Lindl. sp.. (Foss. Flora III. Taf. 209)
und der Ginko concinna (Tar. VII. Fig. 8.), unterscheidet sich aber durch den Mangel
eines eigentlichen Blattstieles, die Art der Zertheilung der Blattspreite und die Nervation.
Sie steht abet in demselben Verhliltnisse zur Trichopitys furcata, wie die Czekanowskia se-
tacea zur TricIop. setacea. Aehnlich ist auch die Solenites Murrayana Lindl. (Foss. Flora
II. Taf. 121.)yon Gristhorpe Bai bei Scarborough, welche Unger zu Isoetites gezogen
hat (Genera et spec. plaut, loss. p. 226); eine genauere Yergleichung ist abet bei der
mangelhaften Abbildung nicht mSglich. Es sind auf dieser die Bl.:: ertheilt und nach
vorn allmahlig verschmtlert und zugespitzt (Taf. 121. B.), was nicht zu unserer Pfianze
passt. Nach einer fl’eundlichen Mittheilung des Hrn. Dr. Nathorst in Lund besitzt das
dortige Museum zahlreiche Exemplare der Sol. Murrayana aus Yorkshire, deren Bliitter
aber unzertheilt sind, doch liegen sie mit anderen Pflanzen so zusammen, dass ihr Verlauf
schwer zu verfolgen ist. Bei den yon Phillips (Geology of Yorkshire Taf. X. Fig. 12.) als
Flabellaria viminea abgebildeten Blittern scheint abet eine Gabelung vorhanden zu sein.
Eine zweifelhafte Pflanze, die aber vielleicht zu Czekanowskia geh6rt, ist der Isogtites cro-
cibrmis M tinst. (Beitrige V. p. 107. Tar. IV. 4.) aus dem lithograph. Kalk yon Daiting
bei Manheim in Baiern, dem aber einfache ]:]latter zugeschrieben werden.

Wahrend es zweifelhaft bleibt, ob die englische Pflanze zu unserer Art gezogen wer-
den.darf, hat Dr. Nathorst in Stabbarp in Schonen zahlreiche Exemplare einer Pflanze
entdeckt, welche unzweifelhaft zu Czekanowskia gehi}rt und hiichst wahrscheinlich mit der
C. rigida zusammenfitllt. Die Bliitter sind nach Dr. Nathorst auch btischelfirmig zusam-
mengestellt, am Grunde yon schuppenfSrmigen iNiederbliittern umgeben und gabelig zer-
theilt. Sie sind unter der Loupe auch fein gestreift, und stimmen in allen diesen Punkten
mit der sibirischen Pflanze i.iberein.
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H. Faro. Taxodiaceae.

I. Leptostrobus Hr.

Strobili stipitati, longissimi anguste-cylindrici, squamis laxe imbricatis, basi angusta-
tis, margine superiore crenulatis, dorso, sulcis 3 5, erecto-radiantibus ornatis. Semina

ovata duo basilaria, aptera.
Es wurden bis jetzt nur die Zapfen gefunden; sie zeichnen sich durch ihre lange,

dtinne Spindel aus, an welcher die Schuppen so locker beisammen stehen, dass sie kaum
einen geschlossenen Zapfen gebildet haben werden. Es stimmt der Zapfen in dieser Be-
ziehung, wie in den keilftrmig verschmitlerten, yon Furchen durchzogenen Schuppen mit
dem langen Zapfen des Keupers iiberein, den Schimper als Glyptolepis beschrieben hat (Pa-
l(ont, v(g(t. II. p. 244.), welcher Name aber geiindert werden muss, da er schon frtiher
yon Agassiz fiir cine Fischgattung verwendet worden ist Er kann wohl am passendsten
in Glyptolepidium geitndert werden. Es weicht Leptostrobus von diesem Keuperzapfen
durch die viel weniger zahlreichen, Furchen der Zapihnschuppen ab; auch sind diese Schup-
pen am Grunde nicht in einen so langen Stiel verschmiilert, und die Samen sind verschie-

den, wenn sie bei tier Keuperart wirklich gefliigelt sind. Wir haben bei den Zapfenschup-
pen aller 3 Leptostrobus-Arten kleine, fltigellose cif(irmige KOrperchen, welche sehr wahr-
scheinlich die Samen darstellen, die je zu zwei an dcr Basis der Zapfenschuppen in klei-

hen Htihlen gelegen haben werden. Ob dieselben aufrecht oder umgewcndet sind, ltsst
sich nicht entscheiden.

Die Zapfenschuppen sind in ihrer Form am ithnlichsten denen yon G].yptostrobus,
und die Samen auch zu zwei an deren Grunde; die Form der Zapfen ist aber sehr ver-

schieden, da die Schuppen an ciner gar viel liingeren Spindel stehen. Doch geh(irt die

Gattung sehr wahrscheinlich zu derselben natiirlichen Familie, und schlicsst sich zunitchst

an Glyptostrobus an.
Die merkwtirdige Gattung Schwedeborgia Nathor’t aus dem .Ract von Palsj5 in Scho

hen, welchc dutch die fast fingerig gelappten Zapfenschuppen sich auzeichnet, gehOrt
wohl ebenfalls in diese Gruppe von Coniferen, und auch Glyptolepidium und Voltzia dtirf-

ten eher hier, als bei den Abietineen ihre richtigc Stellung haben.

39, Lept0str0bus laxifl0ra Hr. Tar. XIII. Fig. 10--- 13. Taf. X. Fig. 9. b.

L. strobilis elongatis, squamis 8- 9 mill. longis, laxis, apice crenatis, rachi ngusta,
basi bracteis minutis, sparsis ornata.

Ust-Balei und yon der Kajamiindung. Auch beim Dorfe Smolenschtschina,
neben einem Wedelstiick yon Aspidium whitbiense (Czekanowski).

Taf. XIII. Fig. 10. a. stellt den ganzen Fruchtstand dar, der im Ganzen eine Liinge
yon 106 Mill. hat. Er hat eine dtinne Spindel, die fein gestreift ist; die Basis ist fast
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kugelig angeschwollen und mit sehr kleinen, weit aus einander stehenden, angedrtickten
ovalen Bliittchen besetzt. Diese 25 Mill. lange Partie stellt den Zapfenstiel dar. Die
Zapfenschuppen stehen spiralig um die Achse und zwar sind sie auffallend locker gestellt
und schliessen in der unteren Partie kaum zu einem Zapfen zusammen, die Achse stellen-
weise freilassend.. Man sieht an den freien Stellen keine Ansatznarben, welche auf abge-
fallene Schuppen schliessen liessen. Die Schuppen sind am Grunde verschmalert, vor der
Mitte am breitesten (6- 8 Mill. breit) und 8--9 Mill. lang; sie sind vorn stumpf zuge-
rundet und gekerbt (Fig. 10. d. eine Schuppe vergrSssert). Die Zahl der kurzen, runden
Kerbzthne variirt zwischen 3--5. Sie sind yon iiusserst feinen Liingsstreifen durchzogen,
wie yon 3---5 seichten Furchen, die in die Buchten der Kerbzihne enden. Nigher der
Zapfenspitze stehen die Schuppen dichter beisammen und an der Spitze sind dieselben am
Grunde nicht verschmiilert. Eine schOne einzelne Schuppe, die wahrscheinlich aus der
Zapfenspitze kommt, haben wit bei Fig. 13. Sie ist deutlich gekerbt und gestreift und
etwas breiter als lang. Bei der Mehrzahl der Schuppen des auf Fig. 10. dargestellten
Zapfens sieht man die Samenh(ihlen nicht deutlich, wohl abet ist dies bei Fig. 10. b. der
Fall, und neben der HShle liegt ein kleiner Same der sehr wahrscheinlich aus derselben
herausgefallen. Er ist eif(irmig und hat 3 Mill. Litnge. Er ist ungefitigelt und entspricht
in seiner Gr(isse ganz der Vertiefung dcr daneben liegcnden Zapfenschuppe. Viel deutli-
chef sind die HShlen, in welchen die Samen gelegen haben bei Taf. XIII. Fig. 11.; es
liegen hier mehrere Schuppen yon der inneren Seite vor, jede Schuppe hat zwei liinglich
ovale, etwa 5 Mill. lange, tiefe Eindriicke, welche ohne Zweifel yon den Samen herrtihren.
Diese sind aber nicht erhalten, wit erkennen indessen mit Sichcrheit, dass bei dieser Gat-
tung, wie bei Glyptostrobus, Taxodium, Pinus u. a. m. je zwei Samen unter jeder Zapfen-
schuppe lagen.

Da die Zapfenschuppen sich, wie cs scheint, leicht yon der Spindcl loslSsten, kommen
einzelne Schuppen neben anderen Pflanzen vor (cf. Tat: XV. Fig. 9. b.).

Beblittterte Zweigc, die mit diesen Zweigen combinirt werden k0nnten, sind bis jetzt
in Sibirien nicht gefunden worden.

40, Leptostrobus rassipes Hr. Taf. XIII. Fig. 14.

L. strobilis elongatis, squamis 6--7 mill. longis, apice crenatis, rachi crassiore, basi

bracteis ovatis, imbricatis majoribus obsita.

Kajamtindung.

Unterscheidet sich yon dcr vorigen Art durch die viel dickere Zapfenspindel, deren
Basis yon grSsseren, viel dichter stehenden und sich ziegeldachig deckenden Deckblitttern
ungeben ist. Auch stehen die Zapfenschuppen dichter beisammen.

Der Zapfen hat eine Liinge Yon 1 Decim., wovon etwa 3 Centim. auf den Stiel kom-

men. Dieser hat eine Dicke yon 4 Mill. und ist dicht mit ziegeldachig fiber einander lie-
Mimoires de FAcad. Imp. des sciences, VlIme Sirie. 10
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genden Deckbllittern bekleidet; sie sind eif6rmig elliptisch und haben eine Liinge von etwa
5 Mill. Die Zapfenschuppen stehen dichter beisammen als bei voriger Art, sind aber stark
zerdriickt. Sie sind bei gleicher Breite etwas ktirzer als bei voriger Art. Sie haben niimli’ch
6-- 7 Mill. Liinge, bei 7---8 Mill. Breite. Sie sind vorn sehr stumpf zugerundet und nur schwach
gekerbt; die Furchen sind grossentheils verwischt. Zur rechten Seite, nahe der Zapfen-
spitze liegt der Abdruck eines kleinen ovalen KOrperchens, das wohl vom Samen herrtihrt.

leptostrobus microlepis Hr. Tar. XIII. Fig.
Fig. 9. b.

15., vergrfssert Fig. 15. b. c. Tar. XV.

L. squamis 5 mill. longis, apice obsolete crenulatis, dorso 5--7 striatis.

Kajamtindung und Ust-Balei.

Es sind mir yon der Kajamiindung mehrere Zapfenschuppen zugekommen, welche in
Form und Skulptur wohl zu Leptostrobus stimmen, aber viel kleiner sind als die der bei-
den vorigen Arten, und einen nur sehr schwach gekerbten Vorderrand haben.

Die Schuppen haben eine Liinge yon 5 Mill., bei 4 Mill. Breite; vorn sind sie ganz
stumpf zugerundet und bei der Ausmtindung der strahlenf6rmig auslaufenden Furchen
kaum merklich eingekerbt; gegen den Grund zu sind sie verschmiilert. Ueber den Riicken
laufen bald 7 Furchen (Fig. 15. b. vergr6ssert), bald aber nur. 5 (Fig. 15. c.). Unmittelbar
neben einer solchen Schuppe haben wir bei Fig. 15. d. einen Samcn, dcr sehr wahrschein-
lich zu derselben geh6rt. Er ist 3 Mill. lang und 2/.o Mill. brcit, eifSrmig und gewOlbt.
Es hat dieser Same dieselbe Gr6sse und Form, wie derjenige des Leptostrobus laxiflora.

Von Ust-Balei ist mir nur eine Zapfenschuppe zugekommen.

II. Braehyphyllum Brgn. Schimp.

Mamillaria B r g n. ol.

Folia brevissima, spiraliter disposita, dense conferta, basi dilatata contigua, curvata,
vel e basi penta-et hcxagona in papillam brcvcm vcl brcvisimam producta, longe persi-
stentia, ramo incrassato dilatata, scutelliformia; cicatrices post foliorum lapsum rclictae
erecto-rhombeae, contiguae, in medio cicatricula vasculari notatac.

Strobili subglobosi, squamae plures in axi spiraliter insertae, approximatac, liguosac,
peltatac, disco hexagono in medio umbilicato.

Die Gattung Brachyphyllum wurde auf die bebltterten Zweige gegrtindet, welchc
durch die eigenthtimliche Bekleidung sich auszeichnen. Die ganz kurzen, etwas nach
vorn gekrtimmten Bliitter sitzen auf einer verbreiterten Basis welche bleibt, auch
wenn die kurzen Bllitter abgefallen sind, ud in Form einer 5 bis 6-eckigen oder auch
mehr oder weniger rhombischen Schuppe den Zweig bekleidet; es schliessen sich diese
Blattbasen am Grunde an einander an, und decken somit den Zweig vollstiindig. Solche
Zweige wurden sowobl im Oolith yon England als yon Frankreich gefunden, niimlich der
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Br. Desnoyersii Brgn. Sap. (B. mamillare Schimp. Pal. v(!gdt. II. p. 335) bei Whitby
und Christ. Malford (Wiltshire) und in Etrochey und Mamers ) (Sarthe), das Brach. ma-

millare Brgn. Lindl. (Br. Phillipsii Schimp.) in Haiburn Wycke und das Br. Moraeanum
Brgn. im oberen Corallien yon St. Mihiel (Meuse) und Verdun.

Die Zapfen dieser Arten sind zur Zeit noch nicht bekannt und der im Corallien der
Meuse aufgefundene Zapfen mit ziegeldachig fiber einander liegenden Schuppen, welchen
mein Freund Saporta zu Br. Moraeanum zu ziehen geneigt ist gehSrt nach meinem Da-

fiirhalten nicht zu dieser Art. Wit haben niimlich glticklicher Weise yon Ust-Balei einen

Zweig, der in seiner Blattbildung mit diesem Brachyphllum tibereinstimmt und zwei

Zapfen triigt (Taf. XIII. Fig. 9.). Diese am Ende des dicken Zweiges stehenden Zapfen
sind kurz gestielt; die Stiele mit denselben mehreckigen Blattwtilsten bekleidet wie der
Zweig; die Zapfen fast kugelig und aus zahlreichen Schuppen gebildet; sie sind zwar ziem-

lich stark zusammengedrtickt, doch sind sie unzweifelhaft spiralig angeordnet, wir sehen
Sechseckige Schilder, die am Rande sich bertihren, ohne tiber einander zu greifen, oder
auch yon einander abstehen; sie sind daher gestellt wie bei Sequoia, Cupressus u. a. m.

In der Mitte bemerken wit einen rundlichen Eindruck. Es entspricht dieser wahrschein-
lich der Ansatzstelle des Stieles, vermittelst dessen die Schuppe an die Centralachse be-
festigt ist; doch ist dieser Stiel nicht zu sehen, und es ist nut eine Vermuthung, dass die

allein sichtbare sechseckige Zapfenschuppe schildfiirmig auf einem Stiele befestigt ist. Die

Befestigung kann abet bei der Form der Zapfenschuppe fast nicht anders gedacht werden.
Die Samen sind nicht zu sehen.

Die Zapfenbildung zeigt, dass unser Brachyphyllum nicht zu den Abietineen geh(iren
kann. Dieselbe stimmt in Verbindung mit den alternirenden Bliittern am meisten mit Se-
quoia und den verwandten Gattungen tiberein, und muss daher der Familie der Taxodieen

eingereiht werden. Sollten neue Funde zeigen, dass das Brachyph. Desnoyersii Br. ma-

millare und Moraeanum Zapfen mit ziegeldachig fiber einander liegenden Schuppen be-

sassen, mtisste die sibirische Art yon Brachyphyllum getrennt werden.

42. Braehphyilum insigne Hr. Tar. XIII. Fig. 9.

Br. ramis crassis, foliis brevissimis, incurvis, pulvinis appressis, polygonis, contiguis;
strobilis subglobosis, squamis hexagonis.

Ust-Balei.
Umgeben yon den Bliittern der Czelanowskia rigida; auf der Rtickseite derselben Steinplatte sind mehrere Blitter

yon Ginlcgo sibirica und Baiera Czekanowslcana.

Der Zweig hat eine Dicke yon 1 Centim. und ist ganz dicht mit Blttern oder viel-
mehr Blattwtilsten bekleidet. Dieselben haben fast die GrSsse der Zapfenschuppen und

1) Von den Abbildungen, die Brongniart (Ann. des
sciences uatur. Atlas. 1825. Taf. 19.)gegeben rechne ich
nut Fig. 10. hierher; Fig. 9. scheint mir eher zu Kaida-

karpum zu gehiiren, indem hier Streifen strahlenf0rmig
nach dem Rande auslaufen, was bei Brachyphyllum nicht
der Fall ist.

01"
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scheinen mehreckig zu sein, doch sind die Ritnder grossentheils verwischt. Die Bliitter
sind in der Mitte des Zweiges abgefallen, und wir sehen nur die in der Mitte mit einem

Eindrucke versehenen Blattwtilste, am Rande aber sind mehrere erhalten, und treten als
kurze, etwas nach vorn gekrtimmte und zugespitzte Warzen hervor.

Es tritgt der Zweig vorn zwei Zapfen, sie sind kurz gestielt und diese Stiele ganz mit

Blattwtilsten bekleidet. Die Zapfen sind fast kugelig, haben 25 Mill. Litnge, bei 20 Mill.

Breite, und bestehen aus sechseckigen Schappen yon 5---6 Mill. Breite, die an den Riin-

dern an einander schliessen; oben sind sie fiach, in der Mitre mit einem rundlichen Ein-

drucke. Dieselben waren h6chst wahrscheinlich durch einen Stiel an die Achse des Zapfens
befestigt, welcher Stiel oben in die schildf0rmige, sechseckige Schuppe sich ausbreitete,
unter welcher ohne Zweifel die Samen lagen, die aber nicht zu sehen sind.

Ausser dem Fig. 9. abgebildeten Hauptstticke, das yon Herrn Maak gefunden wurde,
liegen mir von Ust-Balei noch mehrere Zweigfragmente vor, die aber keine neuen Auf-
schltisse geben. Eins derselben haben wir bei Fig. 9. b. abgebildet.

III. Fam. Abietineae.

I. Pinus L.

43. Plnus Maakiana Hr. Taf. XIV. Fig. 1.

P. seminibus 10---11 mill. longis nucula breviter ovali ala elliptica.

Ust-Balei.

Ein unzweifelhafter Pinus-Same, yon welchem zwei Sttick gefunden wurden. Der
ganze Same hat bei Fig. 1. b. (vergrOssert 1. c.) eine Liinge yon 11 Mill., das Ntisschen

ist 3 Mill. lang und 2 Mill. breit, kurz oval und yon einem schmalen Rande umgeben. Der
Fltigel hat am Grunde eine Breite yon 3 Mill. Die Rtickenlinie ist etwas mehr gebogen
als die Bauchlinie. Die Streifen sind fast ganz verwischt. Etwas kleiner ist Fig. 1.

Die Kleinheit des Samens weist auf eine Pinus-Art aus der Gruppe yon Tsuga.

4,. finns Nordenski61di Heer. Taf. IV. Fig. 8. c.

P. foliis 2---3 mill. latis, rigidis, linearibus, planis, apice acuminatis.

H eer Beitrge zur fossilen Flora Spitzbergens. Taf. IX. Fig. 1 --6.

Ust-Balei.

Es liegt yon Ust-Balei eine einzelne Nadel bei den Blattfiedern des Podozamites ensi-

formis. Sie ist 48 Mill. lang und hat 2/ Mill. Breite, ist flach und mit einem ziemlich

stark vortretenden Mittelnerv versehen. Vorn ist sie verschmiilert. Sie stimmt mit den am
Cap Boheman in Spitzbergen sehr hiiufig vorkommenden Nadeln wohl tiberein, und gehiirt,
so weit sich dies nach den Nadeln beurtheilen liiss(, derselben Art an. Bei den Nadeln
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Spitzbergens liegen Samen, die (abgesehen yon den Fliigeln, welche nicht erhalten sind)
den Samenntisschen der Pinus Maakiana ahnlich sind, sie sind abet ktirzer und am einen

Ende starker verschmitlert.
II. Elatides Hr.

Strobilus ovatus vel cylindricus, squamis plurimis, spiraliter dispositis, imbricatis,
coriaceis, parvulis, ecarinatis laevissimis, apice acuminatis vel in mucronem desinentibus.

Folia spiraliter disposita, rigida falcato-incurva, uninervia.
Ich habe diese Gattung zunichst auf die Zapfen gegrtindet. Sie sind iihnlich denen

yon Pinus (Abies und Tsuga), Walchia und t)alissya indem wir ebenfalls zahlreiche Zapfen-
schuppen haben, welche spiralig um eine centrale Achse herumstehen, und ziegeldachig
fiber einander gelegt sind. Sie weichen aber yon Pinus (Abies) durch die kleinen, dtinneren

und vorn zugespitzten Zapfenschuppen ab, von Walchia und Palissya durch die flachen,
am Rticken mit keiner hervortretenden Kante versehenen Schuppen.

GehOren die Zweige wirklich zu den Zapfen, wie ich vermuthe, wtirde die Gattung
auch durch diese yon Pinus sich unterscheiden. Noch mehr ware dies der Fall, wenn die
yon mir unter Samaropsis beschriebenen gefltigelten Samen zu dieser Gattung gehOren
sollten. Da wir bei den Zapfen keine Samen und auch an den Zapfenschuppen keine HSh-

len, die zur Aufnahme derselben dienten, finden konnten, ist die MOglichkeit nicht ausge-

schlossen dass es die miinnlichen Bltithenstitnde seien; besonders gilt dies yon Elatides
parvula.

Der Gattungsname soll die Aehnlichkeit mit den Tannen (kl) andeuten.

45. Ilatides ovalis Hr. Taf. XIV. Fig. 2.

E. strobilis ovatis, 27 mill. longis, squamis co.riaceis, rhomboidalibus, acuminatis,
6-- 7 mill. longis.

Ust-Blei.

Der Zapfen ist eifSrmig und hat bei Fig. 2. b. eine Ltnge yon 27 Mill. und eine

griisste Breite yon 17 Mill. Die mittleren Schuppen haben eine Liinge yon 6--7 Mill., bei

einer Breite yon 4---5 Mill. Sie sind fiach und glatt, ohne Mittelrippe oder Streifen oder

verdickte Stelle. Sie scheinen ziemlich dtinn gewesen zu sein, da sie nur eine dtinne Koh-
lenrinde zurtickliessen. Sie sind rautenf0rmig und vorn zugespitzt, und liegen ziegeldachig
fiber einander.

Ein zweiter Zapfen (Fig. 2.) ist bei derselben Liinge etwas schmiiler, indem er in der

Mitte nur 15 Mill. Breite hat. Er ist oval und aus rhombischen auch ganz fiachen und

glatten vorn zugespitzten Schuppen gebildet, welche nur eine dtinne Kohlenrinde zuriick-

liessen.
beben dem Zapfen liegen zahlreiche schmale linienfSrmige Bliitter, die man ftir Pi-

nus-Nadeln nehmen kSnnte, sie haben aber die Nervtion der Czekanowskia riqida.
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46. Elatides Brandtiana Hr. Taf. XIV. Fig. 3.4.

P. strobilis cylidricis, 3--3/ centim, longis, squamis coriaceis,.rhomboideo-ellip-
ticis, apice acuminatis, interdum mucronatis, 5 mill. longis.

Ust-,Balei.

Es sind kleine cylindrische Zapfen, mit ziegeldachig iiber einander liegenden, dfinn

lederigen Schuppen. Von der vorigen Art durch die langere, cylindische Form des Zapfens,
wie die schmaleren Zapfenschuppen zu unterscheiden.

Die Zapfenschuppen sind rhombisch elliptisch, vorn zugespitzt. Bei Fig. 4. sind die

Rndschuppen in ein diinnes, vorn zugespitztes, etwas gekrfimmtes Anhangsel verlan-

gert, welches den mittleren Schuppen fehlt. Wahrscheinlich ist es aber bei diesen abge-
fallen, und so dtirfte auch bei den Zapfen, denen dieses Anhangsel fehlt (Fig. 3. b. 3.) das-

selbe ursprtinglich vorhanden gewesen und nur verloren gegangen sein. Es stimmen diese

Zapfen und auch die Zapfenschuppen bis auf dieses Anhngsel so wohl mit Fig. 4. {iber-

ein, dass eine Trennung nicht zulssig scheint.
Der Zapfen Fig. 3. b. hat eine Lnge yon 3/. Centim., bei einer Breite yon 12 Mill.

Die Schuppen haben eine Lnge yon circa 5 Mill., bei einer Breite yon 3---4 Mill. Sic

scheinen dtinn lederartig gewesen zu sein, und am Riicken glatt, ohne Spur yon Lngs-
kante oder Schild.

Unvollstindig sind die Zapfen Fig. 3. und 3. c. erhalten, doch sind die Schuppen bei

Fig. 3 sehr deutlich und in regelmssige Zeilen geordnet. Sie sind wohl vorn zugespitzt,
doch fehlt das pfriemenfSrmige Anhangsel. Dieses ist bei Fig. 4. an den Randschuppen
erhalten, wodurch der Zapfen ein anderes Aussehen erhalt. Anfangs schien es mir, dass

dies borstenf{}rmige Deckblatter seien, welche, wie bei der Gruppe der Weisstannen, aus-.

dauern, und so zwischen die Zapfenschuppen gestellt sein mfissten. Es scheinen aber die-

selben wirklich an der Schuppenspitze zu stehen und dher dieser anzugehsren.
Neben dem Zapfen Fig. 4. liegt ein Nadelrest. Er ist nur 1 Mill. breit und besitzt

eine breite Mittelfurche und jederseits einen sehr zarten Lngsstreifen (Fig. 4. b. ver-

gr(issert).
Es iihnelt dieser Zapfen demjenigen des Pachyphyllum Williamsoni B rgn. sp. (Lyco-

podites) Lindl. et ttutt. Foss. Fl. II. p. 33. Taf. XCIII.; die Schuppen an der Spitze des

abgebildeten Zapfens haben eine ithnliche Form und an der Basis sind Schuppen die

noch mit den schmalen Anhiingseln versehen sind, so dass hier wie beim Zapfen yon Ust-
Balei Schuppen mit und ohne diese Anhiingsel vorkommen.

47. Elatides parvula Hr. Taf. XIV. Fig. 5.

P. strobilis prvulis 15 mill. longis, ovatis, squamis lanceolatis, apice longe acumi-

natis.



]EITRGE ZUR JURA-FLORA 0STSIBIRIENS UND DE5 AMURLANDES. 79

Ust-Balei.

Ein sehr kleines Ziipfchen, welches am Grunde am breitesten und nach vorn in eine
Spitze verschmilert ist. Die wenig zahlreichen Schuppen sind ziegeldachig fiber einander
gelegt, sie sind lanzettlich und vorn in eine schmal% ziemlich lange Spitze auslaufend. Am
Rticken sind sie fiach und ohne Mittelkante.

48. llatides faleata Hr. Tar. XIV. Fig. 6.

P. foliis decurrentibus, patentibus, falcato-incurvis, liueari-subulatis, acutissimis,
uninerviis, pulvinis angustis.

Im Sandstein der Kajamiindung; ein kleiner Zweigrest auch yon Ust-Balei.
(Fig. 6. d.).

Die Zweige sehen denen von Sequoia teichenbachi sehr iihnlich, namentlich gilt dies
yon den Zweigen von Fastnungen in Spitzbergen, die ich in der arctischen Kreidefiora
(III. Band der Flora arctica. Taf. XXXVI. 1 --8) abgebildet, und von denen ich S. 127
hervorgehoben habe, dass sic etwas von denen GrSnlands abweichen. Es unterscheiden
sich aber die sibirischen Zweige durch die noch dtinneren und in eine feinere Spitze aus-
laufenden Bliitter und die kleineren, vorn zugespitzten Blattpolster. Noch.grSsser ist frei-
lich der Unterschied in der Zapfenbildung insofern diese Zweige zu einer der vorigen
Arten gehiiren sollten, wie ich vermuthe.

Bei Fig. 6. haben wir einen ziemlich dicken Zweig, der ganz mit den Blattpolstern
bedeckt ist. Diese sind lanzettlich und vorn zugespitzt. Die Blittter stehen dicht beisammen,
die unteren sind stark sichelfOrmig gekriimmt, die oberen mehr aufgerichtet un4 fast
gerade, alle sehr diinn und in eine schmale, feine Spitze auslaufend. Dasselbe ist der Fall
bei Fig. 6. b. (ein Blatt vergrSssert Fig. 6. c.); es ist ein dtinner Zweig, mit alternirenden
sehr fein zugespitzten Bliittern. Auch das Zweiglein von Ust-Balei (Fig. 6. d.) hat sehr
schmale und fein zugespitzte Bliitter. Die Blattnarben sind bier stumpf.

Pachyphyllum Williamsoni Brgn. sp. Lindley Foss. Flora II. Taf. XCIII. hat
grSssere, am Grunde viel mehr verbreiterte Blittter, die aber auch sichelfiirmig gekriimmt
sind. Bei dem Cryptomerites? divaricatus Bunbury (Quarterl. Journ. 1851. Taf. XIII. 4.)
sind die Bliitter abstehend und viel lockerer gestellt.

Am ithnlichsten ist der yon Schenk aus dem Wealden des Osterlandes abgebildete
Zweig des tachyphyllum curvifolium Dunk. sp. (Flora der Wealdenformation p. 37. Tar.
XIX. Fig. 9.), welcher auch der Sequoia leichenbachi ungemein iihnlich sieht. Die unteren
Blittter sind aber bei der Wealdenart noch starker sichelfSrmig gekrtimmt.

Diese Zweige gehSren wahrscheinlich zu einer der obigen drei auf die Zapfen gegrtin-
deten Arten. Da die E. Brandtiana fein zugespitzte und den Bliittern der vorliegenden
Art ihnliche Zapfenschuppen-Spitzen hat, dtirfte diese Art die meisten hnsprtiche auf



8O PROF.

diese Zweige haben. Hoffentlich werden einmal an Zweigen befestigte Zapfen gefunden,
welche dariiber entscheiden werden.

III. amaropsis G o e p p.

Goeppert giebt als Charakter dieser Gattung’ fructus samaroideus membranaceus,
compressus, margine alatus monospermus (fossile Flora der Permischen Formation p. 177).
Da es aber in vielen Fallen nicht mSglich ist fossile Frtichte und Samen yon einander zu

unterscheiden, wollen wir die ringsum mit einem hliutigen Fltigelrande versehenen, platt
gedrtickten Samen und Friichte der iilteren Formationen unter diesem Namen vereinigen,
der tibrigens ein ganz provisorischer ist, und zu verschwden hat, wie die Gattungen
dieser Friichteoder Samen nither bestimmt werden kSnnen. Die vier Arten, welche wir

bier anzufiihren haben, geh(iren sehr wahrscheinlich zu den Coniferen, und sind mit den
gefltigelten Samen der alchien und Sequoien zu vergleichen, haben aber auch Aehnlich-

keit mit den Samen yon Welwitschia. Vielleicht snd es die Samen der vorigen Gattung.

49. Samaropsis rotundata Hr. Taf. XIV. Fig. 15- 20. 27. b. 28. b. 30. b. XV. Fig. 1. c.

XIII. 4. b.

S. seminibus rotundatis vel cordatis, basi emarginatis, 5 mill. longis, nucleo lanceo-

lato, subtiliter striato, alis dilatatis.

In Ust-Balei sehr hitufig.

Ich war lange zweifelhaft, ob ich die Fig. 8. bis 20. abgebildeten KOrperchen als

gefltigelte Samen oder aber als scariOse Deckbliitter deuten solle. Ftir letzteres schien mir

die Bildung der ausgewachsenen, die Frtichte umgebenden Deckbliitter der Ephedra alata
Desv. zu sprechen, yon dencn ich einige auf Fig. 33--36. abgebildet habe. Es sind diese
Deckbliitter rauschend scari(is. Die mittlere Partie bildet eine nachenf(irmige Liingsrinne,
welche auf der Rtickseite als eine Liingskante hervortritt. Sie ist yon zwei Litngsleisten
eingefasst, welche unten und oben etwas zusammengehen und so eine festere, linienfSrmigc
oder etwas lanzettliche Mittelpartie darstellen. Die beiden Niisschen sind yon etwa 8 sol-
cher Deckblittter umgeben, von denen die innersten sie umschliessen. Diesen Deckbltttern
sehen nun Fig. 16. und 18. sehr iihnlich; wir haben in der Mitte eine hellere yon zwei

Streifen eingefasste Partie, die yon einer scariSsen Membran umgeben ist. Betrachten wir

indessen andere Stticke, so Fig. 15. und 19., so sehen wir, dass die ganze mittlere Par-
tie eine festere schwarze Kohlenrinde besitzt welche oben sich zuspitzt und scharf
gritnzt ist. Diese zeigt dass wir es hier mit einem Samenkern und nicht mit einer yon 2

festeren Leisten eingefassten Rinne zu thun haben. Wo diese mittlere Partie weiss oder
doch hellfarben ist wie bei Fig. ] 3. 16. ] 8., da ist wahrscheinlich der Kern ausgefallen,
oder auf die Gegenplatte gekommen. Da diese Stticke auf solche Weise erkliirt werden

k(innen, withrend die mit schwarzem Kern zu den Deckbliittern nicht passen babe ich mich
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iiberzeugt, dass wir es bier mit gefliigelten Samen zu thun haben. Es kommt dzu noch,
dass die vielen Stticke, welche mir vorlagen, siimmtlich flach ausgebreitet sind, kein einzi-
ges aber in der Weise wie bei Ephedr liings der Rtickenfurche gefaltet ist (vgl. Fig. 36.).

Der mittlere, schwarz gefiirbte Kern hat eine Ltnge yon 5 Mill., bei einer grCissten
Breite von l/ Mill. Er ist nach oben allmiihlig zugespitzt und yon mehreren sehr feinen
Litngsstreifen durchzogen, von welchen der mittlere zuweilen starker ist und im Abdruck
als eine Mittelkante erscheint. Der Fltigel ist hiiutig-scariSs und yon vielen sehr feinen
Streifen durchzogen, welche vom It:ern gegen den Rand laufen; sie scheinen aber nur von
feinen Flten herzurtihren. Die GrSsse und Form der Fltigel ist ziemlich variabel. Er ist
am Grunde mehr oder weniger ausgerandet, zuweilen so tief, dass der Same herzfSrmig
oder fast nieren(irmig wird (Fig. 16., vergrSssert 16. b.); bald ist der Flfigel nach oben
wenig verschmtlert und stumpf zugerundet (Fig. 17. und 18., vergrSssert 18. b.) oder
oben selbst etwas ausgerandet(Fig. 27. b.), oder er ist nch oben verschmiilert (Fig. 15.
16.28. b.), ja zuweilen in einer Weise, dass der Rand geschweift erscheint (Fig. 20. b. c.).
Wir k0nnten sie darnach in Semina rotundata, S. cordata und reniformia abtheilen.

Es erscheinen die Samen meist vereinzelt, bei Fig. 20. aber liegen sic in grSsserer
Zahl beisammen. Nicht selten finden sie sich mit anderen Pfianzenresten auf denselben
Steinplatten, so mit Czekanowskia, mit Ginkgo (Taf. XIII. Fig. 4. b:) und mit Ephedrites
antiquus (Taf. XIV. Fig. 27. b. 28. b. 30. b. Taf. XV. Fig. 1).

50, Samarops|s eaudata Hr. Taf. XIV. Fig. 8---14.

S. seminibus rotundatis vel cordatis, basi emarginatis apice longc caudatis, 5 mill.
longis, nucleo ]anceolato.

Ust-Balei hitufig.

Der Same hat dieselbe GrSsse und Form wie bei voriger Art, zeichnet sich aber
dutch den langen Schwanz aus, tier yon der Spitze des Kernes ausliiuft. Es kann sich frei-
lich fragen, ob dies nicht eher ein langer Stiel sei und das ausgerandete Ende die Spitze
darstelle. Die Art der Ausrandung des Fltigels und die Zustutzung des Kernes zeigt aber,
dass die Einfiigung bier stattfand und der fadenfSrmige Anhang an der Spitze des Samens
steht. Es ist derselbe sehr diinn, aber bis 15 Mill. lang, theils gerade, thcils in verschie-
dener Weise gebogen (Fig 8. 10. 11. 13. 14. b.). Der Fltigel ist theils fast gleich breit
(Fig. 8. 9.), theils aber nach vorn verschmiilert (Fig. 10. 11. 12. 13.). Bei Fig. 14. b. ist
er schmaler als bei den iibrigen Samen. Vielleicht ein keimender Same.

5i, Samaropsis lajensis Hr. Taf. XIV. Fig. 37.

S. seminibus cordatis, 1 centim, longis, nucleo anguste lanceolato.

An der Kaja.

Von dieser Art sah ich nur den Fig. 37. abgebildeten Samen, dessen rechter Fltigel
Mimoiros do l’Acad. Imp. des sciences, VIIme Sdrie 11
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am Grunde zerstirt ist. Er ist viel grOsser als bei 8. rotundata, der Kern aber ist Verhitlt-
nissmitssig schmliler und mehr gewOlbt. Er ist 1 Cent. lang und 2 Mill. breit, nach oben
zugespitzt und mit einer Mittellinie. Der Fltigel ist zart, hiiutig, glatt, nach vorn ver-
schmiilert, am Grunde nicht ganz erhalten, so dass nicht zu ermitteln ist, ob er dort ge-
stutzt oder aber ausgerandet ist.

52. Samaropsis parvula Hr. Taf. XIV. Fig..21--23.

S. seminibus rotundatis vel cordatis, 3 mill. longis, nucleo minuto lanceolato.

Ust-Balei.

Der S. rotundata sehr ithnlich, aber viel kleiner, bei Fig. 21. und 22. fast kreisrund
und am Grunde sehr wenig ausgerandet.. Der schwarze Kern ist lanzettlich, oder liinglich
oval, der Fltigel ziemlich gleich breit. Der ganze Same hat eine Linge yon 3 Mill., bei
einer Breite von 3 bis 3/ Millim.

Bei Fig. 23. b. haben wir indessen cinen eben so kleinen Samen, dcr am Grundc
ziemlich tief herzf0rmig ausgerandet und vorn stark verschmiilert ist, ganz thnlich wie bei
Fig. 20. b. c. Es gehOrt daher diese Art, trotz der viol geringercn GrOssc, vielleicht doch
zur Sam. rotundata.

IV. Faro. Gnetaceae.

Ephedrites Go ep p.

53, Ephedrites antiquus Hr. Tar. XIV. Fig. 7. 24---32. Taf. XV. Fig. 1. a. b.

Eph. ramis articulatis, striatis, nuculis duabus semi-orbiculatis, apice acuminatis,
bracteis 12 20 mill. longis, ovato-oblongis, apice bilobis.

Ust-Balei.

Wir haben in Ust-Balei gegliederte, gestreiffe Steam,gel, scariOse, in der Mitre mit
einem Liingseindruckc versehene Bliittchen und zu zwei beisammenstehende, oben in eine
Spitze auslaufende Ntisschen, welche verschiedene Organe mit solchen der lebenden Gat-
tung Ephedra so viel Uebereinstimmendes zeigen, dass sie wahrscheinlich zu dieser Gat-
tung gehOren. Da dieselben indessen bislang nicht beisammen gefuuden wurden, ihre Zu-
sammengehSrigkeit daher nicht bcwiesen werden kann; ferner den Zweig(n die schuppen-
fSrmigen Bliitter fehlen und auch Czekanowskia ithnliche gestreifte Stengel gehabt haben
dtirfte, halte ich es for zweckmiissiger, sie unter Ephedrites zu vereinigen.

Die Stengel erreichen eine Dicke yon 6---8 Mill. (Taf. XIV. Fig. 32. XV. Fig. 1.);
andere haben 4, tnd wieder andere nur 11/ 2 Mill. Breite, dies sind ohne Zweifel
itussere Zweige. Die Gliederung ist wenig deutlich und der Stengel ist an dieser Stelle
nicht angeschwollen, auch sind mir keine Stengel mit Astbildung zugekommen. Liingsstrei-
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fen sind 4---8. Bei einem Zweige bemerken wir sehr kleine, ovale dunkle Flecken (Fig. 29.
b. vergrSssert) welche vielleicht von einem Pilze herrtihren. Die Bliitter sind nicht erhalten.
Solche Stengel sind in Ust-Balei nicht selten; wir finden bei denselben zuweilen die Sa-
men yon Samaropsis rotundata (Fig. 27.28. 30. Taft XV. 1.), auch die Blattbtischel yon

Czekanowskia setacea (Tar. V. Fig. 5.). Da diese beiden Pfianzenarten abet in Ust-Balei
sehr hliufig sind, ist dies Zusammenvorkommen wohl zufiillig. Immerhin ist es bemerkens-
werth, dass die Czekanowskia eine gestreifte Fruchtspindel hat, der abet die Gliederung
fehlt (of. Taft XXI. Fig. 8.).

Bei Fig. 7. (vergriissert 7. b.) haben wit zwei Ntisschen, welche denen yon Ephedra
sehr thnlich sehen. Jedes bat eine Liinge yon 9 Mill. und eine grSsste Breite yon 2/ Mill.;
auf der inneren Seite sind sie durch eine gerade, auf der iusseren dutch eine stark gebo-
gene Linie begrlinzt. Sie waren daher aussen gew(ilbt, auf der inneren .Seite dagegen
wahrscheinlich flach, wie bei Ephedra alata Desc. (vgl. Fig. 36, die Niisschen yon 2 Deck-
blittern umgeben). Oben laufen sie in eine feine Spitze aus. Sie haben eine ziemlich dicke
Kohlenrinde, an der einige Liingsstreifen zu bemerken sind zurtickgelassen, h.aben daher
wahrscheinlich eine ziemlich feste holzige Wandung gehabt. Deckbliitter und Stengel feh-
len auf dem Steine welcher diese Friichte enthiilt, dagegen finden sich auf demselben
einige Blattreste yon Czekanowskia setacea.

Als Deckbltter dieser Art betrachte ich die zwei Fig. 24. und 25. abgebildeten Blttt-
chen. Fig. 24. hat eine Liinge yon 12 Mill. und eine gr0sste Breite yon 8 Mill., ist am
Grundc tumpf zugcrundet, nach vorn verschmtlert und in zwei Lappen gespalten. Von
der Einbuchtung geht ein Streifen fiber die Mitre des Bliittchens hinab bis zum Grunde,
und zu beiden Seiten dieser Mitte]linie haben wir einen seichten Eindruck, der nicht scharf
begrtnzt ist und allmiihlig in den Fliigel iibergeht; er ist rein runzelig. zwischen den Run-
zeln siud einige rundliche Eindriicke. Grisser ist Fig. 25 hat eine Lit.nge von 20 Mill.
bei 9 Mill. Breite. Der mittlere Eindruck ist lang und schmal. Das ganze Deckblatt ist
yon zahlreichen schief aufsteigenden Streifen durchzogen, welche wahrscheinlich von Run-
zeln herrtihren. Es sind diese Deckbliitter zwar gr(isser als bei Eplwdra alata (yon der
Fig. 33 35 welche darstellen); auch die Form ist insofern verschieden als sie nach
vorn verschmiilert, wi.hrend bei E. alata gegentheils verbreitert sind dagegen sind sie
oben auch ausgerandet und in der Mitte mit einer rinnenartigen Vertiefung versehen,
welche wahrscheinlich das Ntisschen umfasst hat.

Nach einer 3[ittheilung yon Graf Saporta hat er yon Etrochey sehr iihnliche Zweige
erhalten, welche zur selben Art zu gehSren scheinen. Sie haben auch feine Ltngsstreifen
und hier und da feine Querlinien, doch fehlen auch ihnen die Blattschuppen.

11"
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ZWEITE UNTERCLASSE. MONOCOTYLEDONES.

I. Ordn. Spadiciflorae.

I. Fam. Pandaneae.

54, Kaidacarpum sibiricum ttr.. Tar. XV. Fig. 9--16.

K. strobilo ovali, centim. 3 3/ longo, fructibus lignosis area apicali hexagona,
costis radiantibus 5 6.

Ust-Balei hliufig.

Es hat Buckland den Fruchtstand einer Pandanee als Podocarya bezeichnet, aber
eine so confuse Beschreibung desselben gegeben, dass sie nut verwirren kann, daher es
gerathen sein dii.rfte, den Namen Podocarya ganz aufzugeben, um so mehr, da er ganz
passend ist, indem er auf die siche unrichtige Annahme gegrtindet ist, dass die Frtichte
auflangen Stielen befestigt seien. Es hat Carruthers einen iihnlichen Fruchtstand Kaida-
carpum (Pandanenfrucht) genannt ), welchen Namen man einstweilen fiir alle fossilen Pan-
danenfrtichte verwenden kann. In diesem Sinne geh0ren die Podocarya Bucllandi Ung.
und ebenso die Frtichte yon Ust-Balei zu Kaidacarpum und es kann erst ein vollstiindige-
res Material zeigen, in wlchem Verhiiltnisse diese ,iura-Arten zu den lebenden Gattungen
stehen. Das k(innen wir aber schon jetzt sagen, dass es Fruchtstiinde (nicht Einzelufrtichte)
sind welche denen der lebenden Pandaneen sehr iihnlich sehen. An einer Liingsachse sind

zahlreiche, dicht beisammeustehende und zu einem Zapfen zusammcnschliessende holzigc
Friichte befestigt. Jede einzelne Frucht ist sitzend auswiirts allmiihlig etwas verdickt und
mit einer Aussenfiiiche versehen die wit als Schild bezeichnen k(innen. Dieser Schild hat
bei K. sibiricum ei mittleres, sechseckiges kleines Feld yon jeder Ecke geht eine hervor-
tretende Kante zum Rande, daher der Schild in 6 Randfelder abgetheilt wird, die um das
centrale Feld herumstehen (Fig. 12. 14. 15. 16.). Zuweilen sind auch nur 5 Randfelder
da (Fig. 11.). Immer sind abet diese Felder sehr deutlich ausgesprochen. Ganz dieselbe
Bildung haben wir auch bei den holzigen Friichten der lebenden Pandaneen (z. B. bei t)an

danus, Sussea und ’reycinetia), nut dass die Zahl der Felder variirt. Buckland hat diese
Felder fiir Fruchtfitcher genommen, und spricht daher yon 6 Fiichern, welche diese Frucht
haben soll und die uutere Partie der Frucht wird als Stiel gedeutet.

Ob die sibirische hrt yon K. Bucllandi verschieden sei ist bei der unvollstiindigen
Kenntniss, die mau yon dem K. Bucklandi hat, nicht zu entscheiden; jedenfalls ist sie ganz
verschieden yon Kaidacarpum ooliticum Carruthers, weIche Art viel gr(issere Zapfen

1) Cf. British fossil Paadaneae. Oeolog. Magaz. v. Pandanocarpum ist weniger passend da er die :Nipadi-
April 1868. Der von B rongniart gebrauchte lame tes-Arten so bezeichnet hat,



BEITRGE ZUR ,URA-FLoA 0STSIBIRIENS UND DES AMURLADES. 85

hatte und.die Frtichte besassen eine rhombische Aussenfliiche ohne Felderabtheilung (cf.
1. c. Tar. IX.).

Es hat Brongniart aus dem Oolith yon Mamers einige t)fianzenreste abgebildet und
als Stengel einer Euphorbia-artigen Pfianze gedeutet, welche lebhaft an unsere Frucht er-

innert (cf. ann. des sciences natur. IV. 1825. Taf. 19. Fig. 9.). Brongniart nannte sie

Mamillaria Desnoyersii.
Bei der Mehrzahl der Zapfen sehen wir nur den Abdruck der Oberfiiiche des Zapfens.

Es haben diese Zapfen eine Liinge yon 3- 3/ Centim. und eine grSsste Breite yon etwa
2 Cent., sind liinglich oval an beiden Enden stumpf zugerundet. Die Schilder jeder Frucht
haben eine Breite yon 5 Mill. Bei den vollstiindig erhaltenen haben wir ein regelmtssig
sechseckiges Feld und scharf abgesetzte 6 Randfelder, meistens im Abdrucke, und also
vertieft. Bei manchen schliessen sie lest an einander, bei anderen sind sie mehr oder we-

niger aus einander geschoben (Fig. 10. 15. 16.). Sic haben eine dicke Kohlenrinde, und
wo diese abgefallen, sind tiefe Eindrticke entstanden.

Sehr lehrreich ist Fig. 13. Wir haben hier einen Zapfendurchschnitt, dr Aehnlich-

keit hat mit dem Strobilites .Bucklandii Lindl. (Foss. Flora Taf. 129.). Der Zapfen hat

einen dicken 3/ Centim. langen Stiel und dicht beisammen stehende, wahrscheinlich noch

unausgereifte Friichte. Die meisten sind so zerdriickt, dass sie eine wirre Masse bilden
dochsieht man an der linken unteren Seite deutlich, dass die Frfichte auswiirts allmithlig
sich verdicken und zu oberst durch eine eckige Ebene (den Schild) abgeschlossen werden.
An diesem Schilde ist ein mittleres ganz-kleines Feldchen zu sehen, wogegen allerdings die

Randflder fehlen" wahrscheinlich war eben die Masse noch a.ls unreif, nicht genugsam ver-

holzt um solche Felder zu bilden. Jedenfalls haben wit hier zahlreiche, dicht zusammen-

gedringte, auswtrts dicker werdende, vorn abgestutzte Friichte, nach Art der Pandaneen.

Als miinnliche Bltithen betrachte ich Fig. 9. An einer 50 Mill. langen Aehre mit dtin-

ner Achse sind gabelig getheilte fadenfSrmige Gebilde befestigt, die ich fiir die Staubfitden
halte. Da Wir bei Pandanus gabelig getheilte Staubfiiden haben, stimmt dies zu den mann-
lichen Bltithen der lebenden Pandanus. Freilich ist die Aehre so stark zerdriickt, dass
eine genauere Untersuchung nicht mSglich ist. Staubbeutel sind nicht zu sehen.

Blatter, die hierher gezogen werden k(innten, sind" mir yon Ust-Balei nicht zuge-
kommen.

ii, Kaidacarpum stellatum Hr. Taf. XI. Fig. 3. b. Taf. XV. Fig. 18-- 20.

K. fructibus lignosis, area apicali polygona, costis radiantibus 8--- 10.

Ust-Balei.

Der Schild hat 8, selten l0 Felder, die strahlenf0rmig um ein mittleres sehr kleines
Feldchen (Fig. 18.), oder um einen Punkt (Fig. 19.) herumgestellt sind. Es sind mir nut
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einzelne Friichte zugekommen. Bei Fig. 18. haben wir von einer solchen die Seitenansicht,
welche uns zeigt, dass sie gegen den Grund verschmiilert ist.

Hat einige Aehnlichkeit mit den eigenthiimlichen Scheibchen der Phyllotheca sibirica,
hat aber. nur 8--10 und viel tiefere Strahlen.

56, K&id&earpum parvulum Hr. Taf. XV. Fig. 17.

K. strobilo breviter ovali, mill. 17 longo, fructibus parvulis, area apicali rotundata,

Ust-Balei.

Der Zapfen ist viel kleiner als bei K. sibiricum; er hat nut eine Liinge yon 17 Mill.,
bei einer Breite yon 11 Mill. Er ist kurz oval; die Friichte haben rundliche Schilder, und
sind fiach, ohne Feldereintheilung. Der Stiel ist ziemlich laug und war wahrscheinlich
weich, da er in der Mitte eine Litngsspalte hat.

Bei einem zweitcn unvollstli.udigcr crhaltcncn Ziipfchen sind die Frtichtc yon dersel-
ben GrSsse, die Schilder sind aber schwach sechseckig. Auf demselben Steine liegen Restc
von Baiera Czekanowskiasa, Ginqo sibirica, 6eg:anowskia setacea und Epedrites antiquus.

II. Pflanzen des Amurlandes.
Vom oberen Amur (Albasin und Talbusin bis Wa,ganowo) und von der Bureja.

I. Classe. Cryptogamae.

I. Ord. Filices.

I. Fam. Polypodiaceae.

Trib. Cyatheae.

I. Thyrsopteris K z e.

t. lhrsopterls prisca Eichw. spec. Taf. XVIII. Fig. 8.

Th. pinnis elongatis, pinnulis basi contractis, ovato-triangularibus, pinnatifidis, lobis

obliquis, obtusis nervis tertiariis furcatis.
Sphenopteris prisca Eichwald Lethaea ross. II. p. 14. Taf. IV. Fig. 2.

Oberer Amur.
Steht der Th. Murrayana sehr nahe und ist nur durch die Nervatur zu unterschei-

den, daher wir die Art zu Thyrsopteris bringen dtirfen, obwohl die Frtichte noch nicht
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gefunden wurden. Bei der Th. Murrayana sind die Tertiitrnerven, d. h. die zarten Nerven,
welche von dem Nerv ausgehen, der in den Lappen hinauslauft, einfach, unveritstelt, wo-
gegen sie bei der Amurpfianze gabelig getheilt sind. Sie stimmen in dieser Beziehung mit
der Slo]enopteris prisca Eichw. (aus dem unteren Jura von Kamenka, aus der Gegend der
Stadt Tzoume) tiberein, welche in der Form und Lappenbildung des Blattes auch ganz zu
Th. _]lurrayaa stimmt, und daher zu derselben Gattung zu bringen ist. Von der Dickso-
nia concinna unterscheidet sich die Art dutch die ktirzeren, am Grunde mehr verbreiter-
ten Blattfiedern.

Bei dem Fig. 8. dargestellten Wedelstticke, das yon Glehn gesammelt wurde, ist die
Nervation sehr wohl erhalten (Fig. 8. b. vergrSssert). Die Fiederchen sind fast gegen-
stiindig, auswirts an GrSsse allmiihlig abnehmend. Sie sind sitzend gegen den Grund ver-
schmilert, jederseits mit 3 Lappen versehen, die untersten Lappen sind die gr(issten
daher dort die Fieder die grSsste Breite hat und nach vorn ziemlich schnell sich verschmi-
lert. Die Lappen sind stumpf. Die Secundarnerven laufen in spitzem Winkel aus, die der
unterstcn Lappen senden ebenfalls in spitzem Winkel von dem wenig vortretenden mitt-
lereu Nerv zarte Nerven aus, welche in eine Gabel sich spalten und bis zum Rande rei-
chen. In den oberen Lappen dagegen sind die Tertitrnerven einfach.

Mehrere Blattstticke dieser Art lagen in demselben Steinklotze mit Dicksonia gracilis.

Trib. Dicksoniae.

II. Dieksonia L’Herit.

Div. A. Pinnulis membranaceis vel subcoriaceis, penninerviis.. i)ieksonia oaiaaa Hr. Taf. XVI. Fig. 1 7.

D. fronde bipinnata, pinnis praelongis, membrauaceis, pinnulis elongatis, anguste lan-

ceolatis, pinnatifidis vel pinnatipartitis, lobis obliquis, obtusis, nervis tertiariis inferioribus
furcatis; soris ’otundatis marginalibus.

Bureja im gelbeu Thon und am oberen Amur.

Die Fig. 1 6 abgebildeten Stiickc sind yon der Bureja, wo die Art hliufig auftritt,

Auf einer Steinplatte (Fig. 1.) sind zahlreiche Wedelstiicke in verschiedener Richtung
dutch einander liegend. Die Fiedern haben dtinne, lange Spindeln, welche von einem Mit-

telstreifen durchzogen sind. Die Fiederchen si.nd dtinnhiiutig und stehen ziemlich dicht
beisammen; sie sind alternirend, doch je zu 2genlihert, in spitzigem Winkel auslaufend
und nach vorn gerichtet. Sie sind etwa 25 30 Mill. lang bei circa 8 Mill. Breite; am

Grunde am breitesten und nach vorn zu nur wenig und sehr allmthlig sich verschmtlernd.
Sie sind sitzend und gegen die Insertionsstelle hin keilf(irmig verschmiilert; an der

Seite fiederspaltig oder fiedertheilig, indem die Einschnitte (ifters fiber die Mitte hinab-
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reichen; die Lappen bertihren sich fast an den Riindern und sind vorn stumpf zugerundet;
jeder hat einen zarten Mittelnerv, yon dem tusserst zarte Aeste ausgehen, die theilweise
gabelig getheilt sind. Der Mittelnerv entspringt in sehr spitzem Winkel etwas unterhalb
der Bucht, welche die beiden benachbarten Lappen bilden (Fig. 1. b. vergriissert).

Bei Fig. 2 haben wit eine starke, mit einer Mittelrippe versehene Hauptspindel,
welche auf einen ansehnlichen Wedel schliesssen lisst. Die Fiedern laufen in spitzem Win-
kel aus, die Fiederchen sind aber grossentheils zerst0rt, doch lassen sie stellenweise die
gabelige Theilung der Secundarnerven erkennen.

Fig. 4. und 5. sind wahrscheinlich aus der Nahe der Wedelspitze. Die schief auf-
steigenden Fiederchen stehen dicht beisammen und nehmen auswtrts an Linge ab.

Auch am oberen Amur wurden mehrere Wedelstticke gefunden, welche abet schlecht
erhalten sind. Ein Stiick abet ist sehr wichtig, da es uns mit den Frfichten bekannt macht.
Bei Fig. 7. (vergr(issert 7. b.) haben wit mehrere, in spitzem Winkel yon einer geraden
Spindel auslaufende Fiederchen, welche am Grunde in gleicher Weise verschmiilert sind,
wie die vorigen. Sie haben dieselbe Form, nur sind sie schmiiler und haben seichtere seit-
liche Einschnitte. In jeder Bucht sitzt ein relativ grosset Sorus. Wit haben daher an den
schmalen Fiederchen zwei randstiindige Reihen von rundlichen Fruchthiiufchen, zu wel-
chert ein Seitennerv ltuft. Es sind auf jeder Seite 4- 7 solcher Sori. Es sind an densel-
ben die zwei Klappen zu erkennen, welche einen derberen Rand bilden. Die Sporangien
aber sind nicht zu sehen.

Die grossen, randstiindigen, am Ende eines Nervs sitzenden Fruchthtufchen stimmen
zu Dicksonia. Da auch die sterilen Wedel in der Form der Fiedern und Fiederchen und
deren Nervation mit manchen Dicksonien (so der D. Schiedci Schl. sp. aus Mexiko) ver-
glichen werden k5nnen, dtirfen wir unserc fossilc Art der Gattung Dicksonia einreihen.

.Div. B. l>innulis coriaccis, basi plus minusve constrictis in rachin angute alatam la:
tere in[eriori decurrentibus integerrimis, ,nervo medio debili, nervillis paucis, angulo pera-
euto egredientibus.

Scleropteris Saporta, Flore jurassique I. p. 364.
Die yon Graf Sapovta begrtindete Gattung Scleropteris hat 2 bis 3 real gefiederte,

steif lederartige Wedel, die Fiedcrchen sind am Grunde zusammengezogen und laufen
etwas an tier Spindel herunter, daher diese schwach gefltigelt erscheint, In diesen Merk-
malen stimmt eine Gruppe yon Farn des Amurlandes mit Scleropteris iberein. Aueh die
Nervation stimmt in so fern, als bei denselben die Nerven sehr zart sind, und nur wenige
und steil aufsteigende Secundarnerven von einem sehr schwachen Mittelnerv ausgehen.
Dieser ist abet deutlicher ausgesprochen, als bei den von Saporta dargestellten Arten,
indem er sich hier in mehrere Aeste aufzul0sen scheint. Doch diirfte dies kaum einen
Genus-Untersehied begrtinden.

Saporta blieben die Frtichte dieser Farn unbekannt. Gliicklieher Weise erhielten
wit vom Amur ein paar fertile Wedelstiieke einer Art welche zeigen, dass diese Farn zu
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Dicksonia gehOren, wenn wir diese Gattung in dem weiten von Hooker eingeftihrten
Sinne gebrauchen. Wir haben, wie bei den Dicksonien, becherf(irmie, lederartige, rund-
liche Sori, welche in kleiner Zahl am Rande der Fiederchen stehen. Jedes dieser verhlilt-
nissmitssig grossen und scharf ausgepritgten Fruchthiiufchen steht am Ende eines seitlichen
Nervs. Da die meisten Dicksonien lederartige Wedel haben, bei manchen die Fiederchen
am Grunde auch verschmiilert und die Seitennerven steil ansteigend und fast so stark sind,
wie der Mittelnerv (so bei Dicksonia culcita), geben auch die sterilen Wedel wichtige An-
haltspunkte zur Vergleichung, welche die Einreihung unserer Jurafarn bei Dicksonia be-
stittigen. Saporta vergleicht Scleropteris mit Adenophorus Gaud. (Polypodium Adeno-
phorum Hook.); bier stehen aber die Sori ltngs der Mittelrippe und sind anders gebildet.

3. Dicksonia Saportana Hr. Taf. XVII Fig. 1. 2. Taf. XVIII. Fig. 1- 3.

D. fi’onde bipinnata, pinnis oppositis, rarius alternantibus sub angulo semirecto egre-
dientibus, curvatis; pinnulis suboppositis, obliquis, oblongis, basi attenuatis, integerrimis
nervis subtilissimis nervillis angulo acuto egredieutibus, crcctis; soris marginalibus 4---8.

Bureja,
im graucn Sandstein, mit D. gracilis.

Am oberen Amur nicht seltcn.

In der Form der Fiedern und Fiederchen ist die Art sehr iihnlich der Dichoteris
lanceolata Z g n o (Sphenopteris lanceolata Ph 1., Sclero2te’is Phillipsii Sap.), mterschei-
det sich aber yon dieser Art durch die Nervation, indem bei der D. lanceolata mehrere
Nerven vom Grunde der Fiedercheu ausgehen m.d spitzwiirts laufen. Dasselbe ist der
Fall bei der Dichoptcris laevigata Phill. sp. (Neu’opteris)und der D. isianica Zigno,
welchc nebst dcr D. rhomboidalis und D. angustifolia eine Gruppe uahe verwandter Farn
bilden, welche dutch diese Nervation yon unseren Amur:Dicksonie, md auch yon der
Mehrzahl dcr yon Saporta als Scleropteris beschriebenen Arten sich unterscheiden. Da
noch keine fertilen Wedel gefunden wurden, bleibt die systematische Stellung der Dichop-
teris-Arten zweifelhaft. Bei der grossen habituellcn Aehnlichkeit mit unseren Dicksonien
gehSren sie wahrscheinlich in die Gruppe der Dicksonieen.

Die Gattung Pachypteris :Brgn. ist wahrscheinlich zu streichen, indem sie auf einer

unrichtigen Auffassung der Nervation beruhen dtirfte.
Taf. XVII. Fig. 2. haben wit ein Blattsttick yon der Bureja, welches wahrscheinlich

aus der Mitte des Wedels stammt. Es hat eine ziemlich starke, von einer Liingsfurche
durchzogene Spindel und fast gegensttndige, ziemlich lange Fiedern, die in spitzigem Win-

ke! auslaufen und etwas bogenf6rmig auswiirts gekrtimmt sind. Die Fiederchen stehen

dicht beisammen; sie sind litnglich oval, am Grunde verschmiilert und etwas in die Spin-
del hinab laufend, vorn stumpfiich, ganzrandig. Die Nervatur ist verwischt und nur bei

wenigen Fiederchen mit der Loupe zu verfolgen (Fig. 2... b. vergrSssert). Es ist wohl ein
Mdmoires de l’hcad. Imp. dos scionces, VIime Sdrio. 12
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Mittelnerv zu unterscheiden, welcher der unteren Seite mehr geniihert ist als der oberen,
doch entspringen fast am Grunde desselben steilaufsteigende und weit nach vorn reichende
Secundarnerven, die man leicht ftir selbststiindige Nerven nehmen kCinnte, und auch die
hiiher oben folgenden Seitennerven entspringen in sehr spitzen Winkeln und sind steil
nach vorn gerichtet; diese sind einfach, wahrend der unterste in eine Gabel getheilt ist.

Bei Fig. 1. (ebenfalls von der.Bureja) sind die Fiederchen welter yon einander ent-
fernt und etwas schmitler, und es erinnert dieses Sttick noch mehr an die Dichopteris lan-
ceolata Phill. spec., aber die Nervatur ist wie bei der vorigen (Fig. 1. c. vergrSssert), nur
dass hier, wenigstens bei Fig. 1. b., mehrere Seitennerven gabelig getheilt sind. Es sind
diese Fiederchen vorn mehr zugespitzt. Auf derselben Steinplatte (welche auf der anderen
Seite die Dicksonia gracilis enthiilt) sind aber Fiedern mit mehr stumpflichen Fiederchen
(Fig. 1. a.): Auch die Spindeln der sccundiiren Fiedcrn sind in dcr Mitte mit ciner Liings-
furche versehen.

Am oberen Amur wurden yon dieser Art grosse Wedelstticke gefunden. Sie liegen
in dicken SteinklOtzen und sind leider so zerdriickt, dass nur wcnigc Ficderchen ihre
Forn behalten haben. Die Spindeln haben eine Dicke von 2--3 Mill., in der Mittc eine
ziemlich tiefe Furche und im Abdruck eine Liingskante. Von dicser starken Spindcl lau-
fen die Fiedern in spitzem Winkel aus, sind bei den einen Stiicken gegensttndig, bei an-
deren auf derselben Steinplatte alternirend; diese Fiedern sind sehr lang; wir haben
welche von 8 Cent. Litnge die vorn abgebrochen also noch keineswegs in ihrer ganzen
Lange uns vorliegen. Es sind diese Fiedern 5fters zuerst aufsteigend und dann nach unten
gebogen. Diese grossen Stticke eignen sich wegen der grossenthcils zerstSrten Fiederchen
nicht zur bildlichen Darstellung; auf Taf. XVIII. haben wir bei Fig. 2. und 3. ein paar
kleinere Stticke vom Amur dargestcllt yon denen Fig. 2. genau mit Taf. XVII. 2. yon der
Bureja tibereinstimmt, wlihrend Fig. 3. etwas kleinere und dichter beisammcn stehende
Fiederchen hat. Danebcn liegen bei Fig. 3. b. Fiederstticke der .D. acutiloba.

Glticklichcr Weise wurden am Amur ein paar fertile Wedelsttickc gcfundcn.
haben bei Fig. 1. einzelne sterile Fiederchen welche mit D. Saportana tibercinstimmcn,
und welter oben Fiederchen von derselben GrOsse und Form, welche am Rande die rund-
lichen Sori tragen (Fig. 1. b. vergriissert). Wir haben jederseits 3 bis 4 solcher Sori.
Vom Mittelnerv geht ein Nerv aus welcher in diesen Sorus cndet. ir haben wie bei dcr
Dicksonia concinna einen derberen Rand, welcher yon den beiden Klappen gebildet wird.
Sie bilden einen Wall um eine mittlere vertiefte Stelle, in welcher ohne Zweifel die Spo-
rangien lagen.

4. Dicksonia iongifolia Hr. Taf. XVIII. Fig. 5.

D. pinnis magnis, pinnulis suboppositis, elongatis, lanceolatis, summa basi paululo
constrictis, nonnullis basi lobatis, ceteris integerrimis, nervis obsoletis.
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Oberer Amur.

E unterscheidet sich diese Art yon der vorigen durch die viel langeren Blattfieder-
chen, welche unglechseitig und gegen den Grund nicht verschmlert sind. Sie thneln den
Blttern von Thinfeldia, namentlich Thinf. incisa Sap., unterscheiden sich aber durch die
Nervation.

Fig. 5. stellt nur ein Stack einer Blattfieder dar, welche sehr lang gewesen sein
muss. Die Fiederchen sind fast gegenstndig, 15- 20 Mill. lang und nahe am Grunde
4 5 Mill. breit, nach vora zu allmahlig verschmlert, vorn stumpflich. Sie sind am
Grunde am breitesten, an der oberen Seite eingezogen, auf der unteren dagegen an der
Spindel herabgebogen, so dass diese schwach gefliigelt erscheint. Die Blattsubstanz scheint
schwach lederig gcwesen zu sein, die Nervatur ist ganz verwischt; doch erkennt man an
einigen Stellen einen schwachen Hauptnerv, der in spitzem Winkel ausl.uft und nher dem
unteren als obcren Rande nach vorn vcrlUft, und in sehr spitzem Winkel stark nach vorn
geneigte Secundrnerven aussendet. Es stimmt daher die Art in der Nervation mit der
vorigen iiberein und weicht yon Dichopteris und Thinfeldi ab, bei welchen Gattungen
mehrere Nerven vom Blattgrunde ausgehen. Die oberen Fiederchen sind alle ganzrandig,
die untersten dagegen scheinen einen rundlichen seitlichen Lappen an der Basis zu haben.
Ob die sehr zarten und nur an wenigea Stellen sichtbaren Secundarnerven einfach oder in
eine Gabel gespalten sind, ist nicht mit Sicherheit zu erkennen.

5. }icso|a {lehn|ana Hr. Taf. XVII. 4. XVIII. Fig. 6. 7.

D. fronde bipinnata, coriacea, pinnis alternis, sub angulo acuto egredientibus, an-
gustis, pinnulis ovalibus, valde obliquis, basi angustatis, decurrentibus, apice obtusis, inte-
gerrimis, nervis subtilissimis.

Bureja und am oberen Amur.

Das Exemplar yon der Bureja (Taf. XVII. Fig. 4.) zeigt uns ein Wedelsgtick mit der
dtinnen Spindel, yon welcher die ziemlich langen, sehr schmalen Fiedern in spitzem Win-
kel auslaufen- an den dtinnen, von einer Mittelfurche durchzogenen secundtren Spindeln
sind die sehr kleinen Fiederchen befestigt; sie haben nut eine Liinge von circa 4 Mill.,
sind st.ark nach vorn gerichtet, liinglich oval vorn ganz stumpf zugerundet, am Grunde
dagegen verschmitlert und etwas an der Spindel herablaufend. Der Mittelnerv ist vom
Grunde an veriistelt, und diese Aeste sind in spitzen Winkeln entspringend, stark aufge-
richtet und unveriistelt (Fig. 4. b. vergr(issert). Am Rande einiger Fiederchen bemerken
wir runde, kleine Wtrzchen, welche ohne Zweifel yon den Fruchthiiufchen herrtihren, die

randstiindig sind wie bei den lebenden Dicksonien.
Ist thnlich der Scleropteris multiartita Saporta aus dem untere.n Portland yon Bou

12’
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logne sur mer (Flore jurass, p. 490). Die Fiederchen haben dieselbe Form und Gr(isse,
nur sind alle ungelappt und die Fiedern entspringen in spitzem Winkel:

Vom Amur erhielt ich nur ein paar kleinere Stticke (Taf. XVIII. Fig. 6. 7.),. welche
aber in den steil aufsteigenden Fiedern und den zierlichen ovalen, glitnzend lederartigen
Fiederchen wohl zur obigen stimmen. Die Nervatur ist. etwas deutlicher (Fig. 7. b. ver-

gr(issert).

6, Diksonia grailis Hr. Taf. XVII. Fig. 3.

D. fronde bipinnata, coriacea, pinnis alternis et suboppositis, sub angulo acuto egre-
dientibus, ambitu linearibus, clongatis, rachi anguste alata; pinnulis minutis, lanceolatis,
integerrimis obliquis, oppositis vel alternis, apice acutiusculis, pinnarum superiorum basi

confiuentibus; nervis obsoletis, nervil]is simplicibus.

Bureja in einem grauen Sandstein.

Steht der Scleropteris Pomeiii Sap. (Flore jurass, i. p. 370) selr nahe, hat dieselben

langen, dicht beisammen stehenden schmaleu Fiedern und kleinen lanzettlichen Fiederchen,
es entspringen aber die.Fiedern in spitzigerem Winke], nnd sind da]ler mehr aufgerichtet
und alle Fiederchen sind ganzrandig. Das sch0ne Taf. XVII. Fig. 3. dargeste]lte Stack
stellt die Spitze eines Wedels dar und ist nach der Gegenplatte vervollstitndigt. Er hat
eine ziemlich starke, yon einer Mittelfurche durchzogene Spindel, yon der die zahlrei-
chen Fiedern in spitzen Winkel auslaufen;, die unteren haben eine Ltnge yon 5 Centim.,
bei einer Breite yon 6-- 7 Mil]im. Sie stehen so dicht beisammen, dass sie sich am Rande
theilweise decken. Die kleinen Fiederchen der unteren Fiedern sind am Grunde etwas
zusammengezogen und decurrirend und etwas yon einander entfernt. Sie sind vorn zuge-
spitzt und alle ganzrandig. Die Nerven sind nut bei wenigen mit der Loupe heraus zu fin-
den. Es geht ein zarter Nerv in spitzem Winkel vom Blattgrunde aus, nnd yon ihm ent-
springt schon tier unten ein steil aufsteigender Seitennerv. Weiter oben folgen noch einige
ebenso steil, aufgerichtete zarte Secundarnerven. Sie sind unverastelt (Fig. 3. b. ver-
gr(issert). Die oberen Fiedern sind viel ktirzer, die Fiederclen sind am Grunde kaum ver=

schmilert und unter sich verbunden; sie sind ktirzer als an den unteren Fiedern und mehr
zugespitzt.

7, Dicksonia acutiloba Hr. Taf. XVIII. Fig. 4.

D. fronde bipinnata, coriacea, pinnis alternis, ambitu lanceolato-linearibns, rachi
anguste alata, pinnulis parvulis, ovato..ellipticis, integerrimis, obliquis, apice acutis, nervis

conspicuis, nervillis inferioribus furcatis.

Oberer Amur.

Der vorigen A:t zwar sehr nahe stehend doch dutch die am Grunde mehr verbrei-
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terten ei-elliptischen und vorn schiirfer zugespitzten Fiederchen zu unterscheiden. Auch
treten die Nerven viel deutlicher hervor und die unteren Seitenner.ven sind gabelig getheilt.

Es liegen mehrere Wedelstticke in demselben Steinklotz. Bei Fig. 4. haben wir eine
diinne Spindel, an welcher die alternirenden Fiedern so dicht beisammen stehen, dass sie

am Rande fiber einander laufen. Sie gehen in einem halbrechten Winkel yon der Spindel
aus und haben eine Linge yon 3--4 Centim. Die Fiederchen stehen sehr dicht beisam-
men. Sie haben eine Liinge yon circa 5 Mill., bei einer Breite yon etwa 2/ Mill. Sie sind
unterhalb der Mitte am breitesten, dann zusammengezogen, an der unteren Seite an der
Spindel herablaufend, vorn in eine feiue Spitze auslaufend. Sie werden nach vorn nur we-
nig kleiner. Die Nervation tritt deutlich hervor. Wit haben einen in spitzem Winkel aus-
laufenden Mittelnerv und 3--4 Secundarnerven, yon welchen die unteren in zwei Aeste
getheilt sind. Die Nerven sind stark nach vorn gerichtet (Fig. 4. b. viermal vergr(issert).
Noch deutlicher sind die :Nerven bei Fig. 4. c. (zweimal vergr0ssert); auch hier haben wir
bei jedem Fiederchen auf der einen Seite meist 3, auf der anderen 4 Secundarnerven, yon

denen die unteren sich gabeln.

III. Pterideae.

HI. Adiantites.

8. ldlantites Schmidtlaaus Hr. Taf. XXI. Fig. 7., vergr(issert 7. b. c. S. 36.

Oberer Amur.

Auch vom oberen Amur liege yon dieser zierlichen Art nur kleine Blattstticke vor,
welche mit denen you Ust-Balei iibereinstimmen. Die Fiederchen sind in drei Lappen
spalten und yon steil ansteigenden gabelig getheilten Nerven durchzogen.

9, Adiantites N’mpharum Hr. Taf. XVII. Fig. 5.

A. fronde bipinnata stipite stricto, crecto, pinnis suboppositis, elongatis, pinnulis di-
midiatis inaequilateralibus oppositis, basi cuneatim attenuatis, obovato-oblongis, apice ob-

tusis, crenatis..
Bureja im weissgelben Thon.

In einem weissgelblichen Thone liegen mehrere Wedelstticke in sehr verschiedener
Richtung, die in Fig. 5. in eine Ebene gebracht sind. Die Hauptspindel ist dtinn und mit

einer scharfen Mittelkante versehen. Die Fiedern entspringen yon derselben in ziemlich
spitzem Winkel, nehmen aber bald eine fast horizontale Lage an. Sie sind fiber 4 .Centim.
lang und fast gegenstiindig. Die Fiederchen stehen ziemlich dicht beisammen und sind

gegenstiindig 9---10 Mill. lang und erreichen oberhalb der Mitre eine Breite von 3--4
Mill.; sie sind gegen den Grund zu allmithlig keilfrmig verschmtlert und an dieser vet-
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schmalerten Partie ganzrandig, vorn dagegen zemlich grob gezahnt; die Zhne sind
stumpflich. Es sind die Fiederchen ungleichseitig, indem die obere Partie breiter ist als
die untere, der zarte Mittelnerv sendet fast vom Grunde aus in sehr spitzen Winkeln Se-
cundarnerven aus yon denen die tier unteren rechten) Seite steiler aufsteigen und einfach

bleiben, whrend die der oberen langer sind und theilweise sich gabeln.

Erinnert in den ungleichseifigen Fiedern und der Nervatur an die Adiantum-Arten
aus der Gruppe pinnulis dimidiatis, und gehOrt wahrscheinlich zu dieser Gattung. Am
hnlichsten ist das Adiantum affine Willd. (A. Cninghami Hook.)aus Neuseeland. Es
hat auch dicht beisammen stehende schief stehende Fiederchen, deren unterer Rand ganz
und gerade, der obere aber gekerbt ist.

10. td|anfles amures|s Hr. Taf. XXI. Fig. 6. a. b., vergrSssert 6. c. d.

A. fronde pinnata, pinnulis subcoriaceis, inaequilateralibus, basi cuneatis, rotundatis,
apice obtuse crenatis nervis secundariis dichotomis.

Oberer Amur.

Von der vorigen Art durch die grSsseren Fiedcrchen, die viel breiter, mehr gerun-
det und viel stumpfer gezahnt sind, verschieden. Der Wedel war wahrscheinlich doppelt
gefiedert, doch sind nur einfache Fiederstticke erhalten. Die Fiederchen stehen ziemlich

dicht beisammen sind etwa 10 Mill. lang und 7 Mill. breit, rundlich, am Grunde keilfSr-
mig verschmiilert, vorn ganz stumpf zugerundet nd mit wenigen (etwa 4) sehr stumpfen,
kurzen Zihnen versehen. Sie scheinen ziemlich derb gewcsen zu sein. Wie bei vielen

Adiantum-Arten ist die obere Seite breiter als die untere. Die Nerven sind zart von

Grund aus veriistelt, die Aeste sind steil aufsteigend und meistens gabelig getheilt (Fig.
6. c. d.).

Gehiirt wahrscheinlich zur Gattuug Adiantum, und zwar zur Abtheilung des Adian-
rum capillus veneris L., welche gegenwirtig fiber Stideuropa Asien und Amerika verbreitet
ist. In der Form der Lappen erinnert die Art namentlich an A. aethiopicum L., das nicht

allein in Afrika yon Abyssinien bis zum Cap, sondern auch in Indien, Neuseeland, Neuhol-
land und in Amerika yon Texas und Culifornien bis nach Chile und den Laplata-Staaten
vorkommt. Die Fiederchen scheinen abet nicht so zart und fast lederig gewesen zu sein,
in welcher Beziehung die Art mehr mit dem .A. venustum Don (yore Himalaya) und mit

A. monochlamys Eat. (yon Japan) tibereinkommt.

IV. Asplenium L.

it. splenium (I}iplazium)whitbiense Brgn. sp. Taf. XVI. Fig. 8. Taf. XX. Fig. 1. 6. Taf.
XXI. Fig. 3. 4. Tar. XXII. Fig. 4. g. 9. c. S. 38.
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Am oberen Amur, hier das hiiufigste Farnkraut. An der Bureja.

Es tritt dicser Farn im Amurlande grossentheils in denselben Formen auf, wie im
Gouv. Irkutsk.

I. a. Auf Taf. XX. Fig. 6. a. haben wir die Spitze eines Wedels vom Amur; iihnlich
Taf. III. Fig. 2. yon Irkutsk. Die Fiederchen sind klein, etwas sichelfOrmig gebogen und
durch stumpfe Buchten yon einander getrennt, vorn zugespitzt; die Nervillen sind in ein-

fache Gabeln gespalten. Aehnlich sind die Fiederchen bei Taf. XXII. Fig. 4. g. yon der

Bureja. Sie sind auch etwas sichelf(irmig gebogen. Die Nervillen nur schwach angedeutet
und, wie es scheint, mit einfachen Gabeln.

I. b. Taf. XX. Fig. 4. 5. vom oberen Amur. Bei Fig. 5. sind die Fiederchen alter-

nirend; die Fiederchen sind lang und schmal, nur wenig sichelf(irmig gekrtimmt doch ist
die untere Randlinie convex, die obere etwas einwiirts gebogen, die Bucht ziemlich stumpf;
vom Mittelnerv gehen jederseits mehr Nervillen (etwa 7) aus, als bei der vorigen Form,
sie sind sammtlich nur in eine einfache Gabel gespalten.

Etwas ktirzer und stumpfer sind die Fiederchen bei Tf. XX Fig. 4. yore Amur. Wir
bemerken hier auf den Fiederchen zahlreiche rundliche Fleckcn, die zum Theil durch
kleine Glimmerbltttchen gebildet werden. Sie sind theils unregelmiissig vertheilt theils

aber die ganze Oberfliiche einnehmend. Sie scheinen nicht yon. Fruchthiiufchen herzurtih-

ren. Ware dies der Fall, m.tisste dieser Farn getrennt und zu Acrostichites gebracht werden.

II. Asplenim whitbiense tenue. Var. a. Hierher geh(iren die Taf. XXI. Fig. 3. und
4. dargestellten fertilen Wedelstiicke. Bei Fig. 3. haben wir neben einer sterilen Fieder

(Fig. 3. b.) zwei fertile Fiederchen (Fig. 4. b. vergrSssert). Da sie von der Oberseite vor-

liegen sieht man zwar die Schleierchen nicht, die linienf(irmigen Wtilste, welche den Sei-

tennerven ganz in derselben Weise folgen wie bei Diplazium, lassen aber nicht zweifeln,
dass sic die Sori darstellen. Sic bilden fast parallele, vom Mittelnerv in schiefer Richtung
gegen den Rand laufende Leisten. Bei Fig. 4. bemerken wir solche auf allen Fiederchen.
An einzelnen Stellen deuten rundliche Witrzchen die durchgedrtickten Sporangien an.

Sterile Wedel dieser Form haben wir auf Taf. XVI. Fig. 8. von der Burej und Taf.
.XX. Fig. 2. 3. vom oberen Amur.

Taf. XX. Fig. 2. ist sehr iihnlich dem auf Taf. III. Fig. 3. von der Kajamtindung ab-
gebildeten Farn. Wir haben schOne, lange Fiedern mit grossen, dicht beisammen stehen-

Fiederchen, welche am Grunde in spitzem Winkel zusammenlaufen; die unteren :Nervillen

sind doppelt, die obersten einmal gabelig getheilt und treten deutlich hervor. Fig. 3. a.

ist wahrscheinlich aus der Spindel des Wedels, da die Spitze sehr dtinn ist. Die Fiedern
sind fast gegenstiindig; die ziemlich breiten, kurzen Fiederchen etwas nach vorn gekrtimmt,
nur die untersten Nervillen sind doppelt gabelig getheilt, alle tibrigen bilden eine ein-

fache Gabel.
Bei Taf. XVI. Fig. 8. von der Bureja sind die Fiedern gegenstiindig; die Fiederchen
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sind ziemlich breit und kurz, doch etwas gekriimmt und vorn ziemlich spitz; die unteren
Nervillen doppelt, die anderen einfach gegabelt die obersten einfach. Es ist dies eine
Zwischenform zwischen II. a. und II. c.

Var. b. Taf. XXII. Fig. 9. c. aus dem Thal der Tapka. Zahlreiche lanzettliche, vorn
zugespitzte Fiederchen mit dichotomen Nervillen liegen lose auf einem Steine, der auch
auf der Rtickseite solche Fiederchen zeigt.

Var. e. Taf. XX. Fig. 1. vom oberen Amur. Zeichnet sich durch die grossen eif(ir-

mig elliptischen, weiter aus einander stehenden Fiederchen aus. Sie sind vorn zugespitzt,
am Grunde die Riinder etwas einwiirts gebogen. Die oberen Nervillen sind in einfache,
die unteren in doppelte Gabeln gespalten. Die Fiedern sind gegenstfi.ndig und die Spindel
hatte eine ziemlich tiefe Mittelfurche.

t 2. Asplenium argutulum Hr. Taf. XIX. Fig. 1 --4. S. 41.

Oberer Amur.

Vom Amur haben wir viel gr6ssere Wedelsttickc erhalten, als von Ust-Balei. Auf
Tar. XIX. Fig. 3. ist ci grosscr, freilich zerbrochener Wedel. An der ziemlich diinnen
Spindel sind in Abstiindcn yon 10- 15 Mill. die alternirenden Ficdern befcstigt. Diese
sind linienfOrmig-lanzettlich; mehrere sind bis zu 4 Centim. Ltnge erhalten, dort aber ab-
gebrochen, indcm sic ohnc Zwcifel viel liinger waren. An den,unteren Ficdern sind die
Fiederchen frei, am Grundc nicht vcrbunden, aber mit ihrer ganzeu Brcite angesctzt, vorn
verschmiilert und allmiihlig in eine scharfe Spitzc auslaufend, die freilich bei vielen Fie-
derchen abgebrochen oder verdeckt ist. Sie sind gerade abstehend, nicht sichelf6rmig ge-
bogen, ganzrandig, 4 Mill. brcit und 8--9 Mill. lang. Der Mittelncrv liiuft in fast rech-
tern Winkel aus; yon demselben gehen 5 7 Seitennerven aus. Die unteren 1---2 sind
zweimal gabclig gcspaltcn, dann folgcn cinfachc (]abch und zu tusserst einfache Nervillcn
(cf. Fig. 3. b. c. vergrOssert).

Fig. 4. ist wahrscheinlich aus dcr oberen Partie des Wcdels. Die Fiedern laufen
etwa in einem halbrechten Winkel aus., sind 5;/. Centim. lang, auswiirts Stark verschmit-
left, indem die tusscren Ficdcrn schmifier und ktirzer werden. Diese sind am Grunde vet-

bunden und scharf zugespitzt.
Fig. 2. stellt wahrscheinlich die Wedelspitze dar, mit einfachen, lanzettlichen, vorn

zugespitzteu Fiederchen.
Das kleine Wedelstiick von Waganowo (Fig. 1., vergrSssert 1. b.) gehOrt wahr-

scheinlich zur vorliegenden Art und stammt auch aus der Wedelspitzc. Es hat nut kleine
Fiederchen, welche jederseits nur 3 in eine einfache Gabel getheilte Nerven haben.

13,/lsplenium (Diplazium) spetabile Hr. Taf. XXI. Fig. 1. 2., vergr5ssert 2. b.

A. speciosum, pinnis magnis pinnulis basi contiguis, late lgnceolatis, tota basi adnatis
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12 mill. latis, integcrrimis, ncrvo medio recto nervis secundariis dichotomis sub angulo
acuto egredientibus.

Oberer Amur.

Sehr ithnlich der Pecoptcris insigniS Lindl. (Foss. Flora II. Taf. CV].), hat dieselben
grossen Fiedern und Fiederchen, allein die Secundarnerven sind mehr nach’vorn gerichtet
und zweimal gabelig getheilt, wiihrend sic bei der P. insignis nur eine einfache Gabel bil-

den und in weniger spitzem Winkel auslaufen, auch ist der Mittelnerv starker. Dann sind

die Fiederchen ktirzer und breiter.
Bei Tar. XXI. Fig. 2. ist nur ein Theil der Blattfieder erhalten. Die gerade Spindel

hat eine Mittelfurche. Die Fiederchen sind alternirend, mit ihrer ganzen Breite, die an
tier Basis 12 Mill. betrtgt, angefiigt, nach vorn nut wenig verschmMert. Sic miissen sehr
]ang gewesen sein, doch sind keine bis zur Spitze erhalten. Der Mittelnerv liiuft fast in
(inem rechten Winkel aus, ist ziemlich stark und gerade; die Secundarnerven sind sehr

zart in ziemlich spitzem Winkel nach vorn gerichtet und zweimal gabelig getheilt.
Vollstiindiger ist Tar. XXI. Fig. 1. erhalten. Es liegen zwei Fiederstiicke neben ein-

ander, welche ohne Zweifel an derselben Spindel befestigt waren. Die Fiederchen haben
am Grunde einc Breite yon 11 his 12 Mill. und sind, wo sie ganz erhalten 24 Mill. lang.
Sie sind mit ihrer ganzen Breite angeftigt und nut zu unterst mit einander verbunden, in-
dem der anadrome Rand dort etwas nach oben sich biegt. Der Mittelnerv der Fiederchen
ist ziemlich stark, und von ihm entspringen jederseits etwa 10 Secundarnerven, yon denen
die 4---5 untcren zweimal gabelig sich theilen, wthrend die oberen nut in eine Gabel
sicb spalten. Die Nerveniiste laufen bis zum Rande, der stellenweise dadurch fast etwas
crenulirt wird. Die Fiederchcn sind etwas nach vorn gebogen und vorn verschmMert und
etwas zugespitzt. Die Oberflitche der Fiederchen ist unter der Loupe rein chagrinirt und
zwischen den Nerven stellenweise leistenfSrmig aufgetrieben, elchc Leisten wahrschein-
lich von linienf5rmigen Soris herrtihren, welche durchgedrtickt sind. Deutlicher sind
diese Fruchthiiufchen bei einigen Fiederchen, bei welchen abet der Rand zerstSrt ist. Es
sind schief stehende, den Secundarnerven folgende, schmal-linienf(irmige Wtilste, welche
die Sori darstellen, die ga,nz denselben.Verlauf nehmen, wie bei Asplenium whitbiense

(Tar. XXI. Fig. 2. d,).

14, .splenium (Diplazium)distans Hr. Taf. XIX. Fig. 5. 6. 7.

A. fronde bi- (vel tri-?) pinnata, pinnis elongatis; pinnulis liberis vel modo infima basi

unitis, lanceolatis, leniter sursum curvatis, apice subacuminatis, 4---5 mill. latis 15--
20 mill. longis, integerrimis; nervo primario tenui, nervis secundariis tenuissimis sub an-
gulo acuto egredientibus, dichotomis.

Pecopteris recentio Phillips. Geol. of Yorkshire p. 119. Tar. VIII. Fig. 15.?

Neuropteris recentior Lind I. Fl. Foss. I. p. 195. Taf. LXVIII.
Mmoires de l’Acd. Imp. des sciences, VlIme Srie. 1
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Alethopteris recentior Schimper. Pal. v6gt. I. p. 566.
Pteris recentior Ettingh. Farn der Jetztw. p. 113.

Oberer Amur.

Fig. 5. ei.ne einzelne Fieder, deren Fiederchen zwar etwas griisser sind, als bei dcm
yon Lindley dargcstellten Farn, im Uebrigen abet wohl zu demselben stimmen. Der Rand
ist hier und da eingerissen, so dass die Fiederchen Aehnlichkeit mit denen der P. den-
ticulata Brgn. (ligata Lindl.) erhalten; doch sind sie in Wirklichkeit ganzrandig.

Die Fiederchen sind mit ihrer ganzen Breite angesetzt, bis auf den Grund oder doch
fast bis zum Grunde yon einander getrennt, lanzettlich, vorn verschmiilert und schwach zu-
gespitzt, etwas nach vorn gekriimmt. Sie haben einen zwar sehr diinnen, doch deutlichen
Mittelnerv, yon dem die sehr zarten Secundarnerven in spitzigem Winkel ausgehen, die
unteren sind zweimal gabelig getheilt. Sie sind nur mit der Loupe sichtbar und bei den
m.eisten Fiederchen verwischt. Diese sehr zarten, mehr nach vorn gerichteten Secundar-
nerven und die liingeren schmiileren Fiederchen unterscheiden die Art vornehmlich voxt

Aspl. whitbiense.
Bei einem zweiten Exemplar vom oberen Amur (Fig. 7) haben die Fiederchen genau

dieselbe GriSsse und Form wie bei Lindley, und sind auch etwas nach vorn gekrtimmt.
Die sehr zarten Secundarnerven steigen in spitzem Winkel auf und einzelne sind dichotom.

Bei einem dritten Exemplar yore oberen Amur (Fig. 6), wo Fiederstticke neben Blatt-
fetzen tier Phoenicopsis speciosa liegen, haben wit dieselben schmalen, aber liingeren Fic-
derchen (sie sind 20 Mill. lang), die abet weiter "yon einander getrennt und am Grundc
ganz frei sind.

Der schon an sich wenig passendc Art-Name von Phillips wird vSllig widersinnig
wenn der Farn der Gattung Asplenium eingereiht werden muss, und musstc daher aufge-
gebcn wcrden. Ucbrigens ist cs zweifelhaft, ob die Art mit der Pccopteris rcccntior Phil-
lips iibereinkommc; es ist hst unmSglich, einc Pflanze nach den sehr rohen Abbildungci
von Phillips zu bcstimmen.

II. Faro. Marratiaceae.

V. Taeniopte-is. Br g n.

15, Taeniopteris parvula Hr. Tat’. XXI. Fig. 5. vcrgr(issert 5. b.

T. foliis minutis, 5 mill. latis, linearibus, ncrvo medio valido, ncrvis secundariis sub-
tilissimis, ahgulo recto egredientibus.

Oberer Amur.

Ein kleines Blitttchen, dem Basis und Spitze fehlen, alas aber die Nervatur yon

Taeniopteris hat. Ob es nur ein foliolum eines zusammengesetztcn Blattes oder aber ein
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folium sei, ist nicht zu entscheiden. Es hat nur eine Breite yon 5 Mill., ist parallelseitig,
ganzrandig und besitzt.einen deutlichen Mittelnerv, aber so zarte Secundarnerven, dass sie
nur bei guter Beleuchtung mit der Loupe zu sehen sind. Sie laufen in rechtem Winkel
aus und in gerader Richtung zum Rande. Sie scheinen einfach zu sein und stehen sehr
dicht beisammen.

!1. Ord. Calamariae.

Fam. Equisetaceae.

I. Equisetum L.

16. Iquisetum Burejense Hr. Tar. XXII. Fig. 5 7.

E. rhizomate tuberculifero, costato, tuberculis verticillatis, ovalibus, costatis, monili-
formi-conjunctis.

Bureja im grauen Sandstein.

Das Rhizom ist diinn kurz gegliedert, yon zwei starkea Liingsrippen durchzogen.
Die Knollen sind stellenweise wirtelf(irmig um die Knoten gestellt (Taf. XXII. Fig. 5.).
Sie sind l 0--- 12 Mill. lang und in tier Mitte 7--8 Mill. breit, gegen beide Enden gleich-
mitssig verschmiilert; sie sind yon zwei breiten, tiefen Furcben und Rippen durchzogen.
Es sind 2 oder 3 solcher Knollen aneinandergereiht.

Dass diese Knollen einem Equisetum angehSren unterliegt wohl keinem Zweifel, lei-
der fehlen aber au dieser Stelle die Ste,gc|, daher diesc Art noch nicht genauer charak-
terisirt werden kann.

Vielleicht geh(irt dazu tin Stengelrest yore Amur (Taf. XXI. Fig. 2. b.), der aeben
dem Blatte des Asplcnium spectabile liegt. Er hat eine Breite yon 8 Mill. und eine 7 Mill.
lange Scheide, die aus 8 verbundcnen Blii,ttchen besteht, die oben, we sie in die Zfi.bne
iibergehen warden, abgebrochen sind.

Die Art ist ihnlich dem E. Burchardti Dunk. sp. aus dem Wealden, hat aber weni-
ger kugelige und gerippte Knollen. Sehr 5hnlicl sind auch die Knollen der P_hysagenia
Parlatorii Heer, Flor tertiria Helvetie I. Taf. XLII. Fig. 2---17., welche Schimper
zu Equisctum gcstellt hat.

t7, lquisetum spec, Taf. XXII. Fig. 8.

In einem weissen Thon yon Nowo Michailowskaja (Amur).
E hat der Knollen eine Liinge yon 2 Cent. und eine Breite yon 1 Cent. ist oval und

yon 2 Rippen durchzogen; er ist an einem 7 Mill. breiten, undeutlich gestreiften Rhizom
befestigt (Taf. XXII. Fig. 8,). An derselben Stelle kommen noch zahlreiche Rhizom-Reste
vor. Sic sind diinn, vo, Litngsi’urche durchzogen und veritstelt.

13’
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Es ist der Knollen grOsser als bei voriger Art, geh6rt aber doch vielleicht zur selben

Art, ftir eine sichere Besfimmung ist aber das Material zu mangelhaft. Diese Knollen und

Rhizomtste sind leider die einzigen einigermaassen bestimmbaren Pfianzenreste, welche in

Nowo Michailowskaja am unteren Amur gefunden wurden, und es bleibt noch zweifelhaft,
ob diese Ablagerung zum Jura oder zum Tertiiir geh6re. Es kommen .auch in miocenen

Ablagerungen Equiseten mit thnlichen Wurzelknollen vor.

II. Classe. Phanerogamae.
I. Gymnoperme.

I. Cyeadites Br o n g n.

18, (]yeadltes $ramineus Hr. Taft XXIII. Fig. 1. b. XXVI. Fig. 4.

C. foliolis angustis, 3--4 mill. latis, 5 centim, et ultra longis, planis, apice acumi-

natis, nervo medio tenui.

Heer, Beitrge zur fossilen Flora, Spitzbergens. Taft VIII. Fig. 7. 8.

0berer Amur und Bureja.

Es sind linienf(irmige, 3/ bis 4 Mill. breite und wenigstens 5 Centim. lange Bliitt-

chen. Sie sind fiach, lederartig mit einem zwar deutlichen, doch ziemlich dtinnen Mittel-

herr. Taf. XXVI. Fig. 4. haben wir zwei solcher Blattslticke vom Amur, die 4 Mill. Breite

haben. Sie sind steif lederartig und an beiden Enden abgebrochen. Von der Bureja sind

XXIII. Fig. 1. b.). Es kannmir auch nur Bruchstticke solcher Bliitter zugekommen (Taft
daher die Bestimmung dieser Art nicht v(illig gesichert werden. Es wird dies erst der

Fall sein, wenn einmal Bltttchen gefunden werden, die noch an dcr Spindel befestigt sind.

So weir die Bltttchen erhalten sind stimmen siezu Cycadites confertus Morris,

Oldham yon Bindabun in Indien (cf. Palaeontologia indica Tar .VIII. Fig. 2.), zu welchem

wohl mit Recht Dr. Feistmantel den C. Rajmahalensis Oldh. zieht.

Der Cycadites zamioides Leck. (Quart. Journ. XX. p. 77.) hat kiirzere, am Grunde

mehr zusammengezogene Fiedern mit stiirkerer Mittelrippe.

II. Anomozamites Sehimp.

Es hat Schimper die Cycadeen mit fiederschnittigen Bllittern, dercn Lappen sehr

ungleich breit und von zahlreichen, in rechtem Winkel auslaufenden und parallelen Nerven
drehzogen sind, unter dem Namen Anomozamites vereinigt. Es sehliesst sieh diese 6at-

tung nahe an Nilssonia und Pterophyllum (niimlich die Gruppe Pterozamites Schimp.) an.

t9. An0m0zamltes Schmldtli Hr. Taf. XXIII. Fig. 2. 3. XXI. Fig. 4---7.

A. foliis elongato-oblongis pedalibus basin versu seusim angustatis, pinnatiecti
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Segmentis confertis, patentissimis, planis, inaequalibus, latitudine brevioribus vel paulo
longioribus, apice oblique rotundato-truncatis., angulo anteriore subrecto, obtuso; nervis

simplicibus, subtilibus, numerosis, parallelis.

Am oberen Amur und an der Bureja.

Zeichnet sich durch die breiten und dabei sehr kurzen Blattlappen sehr aus. Die

Bliitter sind viel grSsser als bei A. inconstans Goepp. sp., A. Lindleyanus Schimp. und

A. Schaumburgensis Dunk. sp., und iu dieser Beziehung kommt sie mehr mit dem A.
Braunsii Schk. sp. und A. princeps Oldh. tiberein, yon welchen sic abet durch die viel

ktirzeren Blattsegmeute sich leicht unterscheiden ltsst. Von dem Pterophyllum Blasii Schk.
aus dem Raet yon Seintedt und dem P1. comptum L indl. aus dem Oolith von Gristhorpe
unterscheidet sie sich dutch die viel kiirzeren und relativ breiteren Blattsegmente und die

zahlreicheren dichter stehenden uud zarteren Nerven. Aehnelt in Form und Gr0sse des
Blattes auch tier Nilssonia polymorpha Schenk, um so mehr, da bei ein Paar Fiederseg-
menten (Taf. XXIII. Fig. 2.) einzelne Nerven starker hervortreten. Bei allen iibrigen Bliit-

tern aber, und gerade bei denen die Nerven am besten erhalten sind (Taf. XXIII. Fig. 3.

Taf. XXIV. Fig. 4--7.), sind dieselben durchweg yon gleicher Sttrke. Uebrigens hat
man den Nilssonien unrichtiger Weise ungleich starke Neven zugeschrieben; es sind auch
bei diesen alle Nerven gleich stark, abet zwischen je 2 Nerven ist das Blattgewebe zu

einer Rippe aufgetrieben, so dass auf der Blattfiiiche feine parallele Rippen mit den Ner-
yen alterniren. Diese eigenthtimliche Bildung, auf welche Dr. Nathorst zuerst aufmerk-
sam gemacht hat, tritt bei den prachtvollen Bliittern, welche Prof. Nordenski61d in

Palsj6 in Schonen gesammelt hat, sehr deutlich hervor. Dieselbe fehlt aber den Bliittern

vom Amur und der Bureja, daher sie nicht zu Nilssonia geh6ren, welche Gattung wir we-

gen ihrer nahen Verwandtschaft mit Anomozamites und Pterophyllum zu den Cycadeen
bringen, und die runden Witrzchen, welche Schenk ftir Fruchthiiufchen nahm, von Pilzen

herleiten, da sehr/ihnliche Pilzbildungen auch bei Podozamites vorkommen.

Am besten erhalten sind die B1/itter yon der oberen Bureja. Tar. XXIII. Fig. 2. lie-

gen mehrere Blattstticke auf einer wcissgelben Thonplatte. Das Blatt hat in der Mitte

eine Breite yon 4 Centim., wird aber gegen den Grund allmihlig shmtler. Es ist bis auf
die Mittelrippe in breite Lappen gespalten, welche am Grunde in ziemlich spitzen Winkeln
zusammenlaufen. Sie haben eine Breite yon 12--15 Mill. und eine L/inge von 11--20

Mill.; die Rtickenlinie bildet einen starken Bogen, wiihrend die obere ktirzer und etwas
convex ist, die Ecke ist ziemlich stumpf abgerundet. Die zahlreichen, im rechten Winkel

auslaufenden, parallelen Nerven stehen dicht beisammen; sie bleiben einfach, yon den oberen
reichen 2--- 3 nicht bis zur Blattspitze. Bei dem grossen Blatte Fig. 2. a. haben wir ein-

zelne deutlicher vortretende Nerven, wiihrend bei Fig. 2. b. c. alle Nerven gleich stark
,ind. l)asselbe ist der Fall bei Fig. ., lier sind bei jcdem Segment 30 sehr deutliche
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Nerven zu ziihlen, die alle gleich stark und / Mill. von einander entfernt sind. Die Blatt-
fiiich ist glatt.

Etwas abweichend sind die Blattstticke vom Amur, wo die Art hiiufig zu sein scheint.
Tar. XXIV. Fig. 5. haben wir auffallend kurze, breite Segmente. Sie haben eine Breite
von 22--35 Mill., bei einer Ltnge von 15- 18 Mill.; die Rtickenlinie ist sehr stark
gebogen, so dass sie eine Strecke weit fast mit der Mittelrippe parallel liiuft, der vordere
Rand ist viel ktirzer und diese Kurzseite ist convex. Die Vorderecke ist fast rechtwinkelig
tibrigens etwas stumpfiich. Die Nerven sind sehr deutlich, alle gleich stark, dicht beisam-
men stehend (circa 35), am Ende etwas gegen vorn gekrtimmt; die obersten 3--4 errei-
chert die Ecke nicht. Die Zwischenriiume zwischen den Nerven sind fiach, glatt, am Grunde
indessen bei der Rippe bier und da mit einem punktf0rmigen sehr kleinen Wiirzchen ver-

sehen, doch ohne Zwischennerv. Die Segmente der linken Seite sind viel breiter als die
der rechten. Ganz iihnlich sind Taf. XXIV. Fig. 4. und 7. Fig. 7. stellt die Basis des
Blattes dar. Das erste Blattsegment ist klein, die folgenden nehmen aber schnell an Grfsse
zu. Bei Fig. 4 sind die Blattsegmente fast gegenstindig und haben 35- 36 deutliche pa-
rallele Nerven.

Bei Fig. 6. haben wit mehrere Blattstticke, und neben denselben !iegt der Durcb.-
schnitt einer Fruchtschuppe, die ohne Zweifel yon einer Cycadee herrtihrt und so die Cy-
cadeen-Natur yon Anomozamite’s bestittiget. Sie hat einen_ Stiel von 15 Mill. Liinge und
2 Mill. Dicke; er ist rein gestreift. Oben breitet er sich in einen Schild aus, yon welchem
der Liingsschnitt vorliegt. Wir sehen daraus, dass der Schild cine Breite yon 23 Mill.

hatte, in der Mitte etwas vertieft und an. den Seiten schwach gew(ilbt war. Niiher liisst
sich freilich die Form des Schildes nicht bestimmen. Ohnc Zweifel trug er auf der unteren
Seite 2 Samen, die indessen nicht erhalten sind. Vielleicht geh(irt jedoch der Fig. 7. b.
abgebildete Same hierher. Er liegt auf der Riickseite derselben Steinplatte, welche das
Blatt Fig. 7. enthiilt. Er ist sehr kurz eif0rmig (11 Mill. lang und 10 Mill. breit)und
scheint glatt gewesen zu sein. Es ist dieser Same freilich ffir die grosse Zapfenschuppe zu

klein, war aber vielleicht noch nicht ausgewachsen.

20. lnomozamites acutilobus Hr. Tar. XXIII. Fig. 1. a. XXIV. Fig. ---3. XXV. Fig. 9.
XXVIII. Fig. 3. b.

A. foliis elongato-oblongis, pedalibus, pinnatisectis, segmentis patentissimis, planis,
valde inaequalibus, latitudine brevioribus vel paulo longioribus, latere catadromo pra.e-
longo, valde convexo, latere anadromo multo brevi0ri, recto vel concavo, angulo anteriore

acuto, saepius producto, nervis simplicibus, subtilibus, numerosis, parallelis.

Am oberen Amur und an tier Bureja.

Der vorigen Art nahe verwandt, die Blattsegmente sind abet in ihrer Grfsse noch
ungleicher und die vordere Ecke ist zugespitzt, die yon dort zur Mittelrippe laufende
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Granzlinie nicht convex, sondern einwrts geschwungen concav oder eine gerade Linie be-
schreibend.

Bei Taf. XXIII. Fig. 1. haben wir ein Blattstiick yon der Bureja. Das am besten er-
haltene Segment hat eine Lange von 25 Mill., bei einer Breite von 15 Mill. Es ist nach
vorn gebogen und hat eine sehr stark convexe Langseite und eine einwrts geschwungenc
ctwas concave Kurzseite, die orderecke ist in eine Spitze ausgezogen. Die folgenden Seg-
mente sind viel breiter, aber grossentheils zerstOrt. Die Nervation ist wie bei voriger Art.
Ganz ahnliche Blattstiicke kamen mir yore oberen Amur zu, die aber auch stark zerfetzt
sind. Taf. XXIV Fig. 1. muss ein grosses Blatt gewesen sein. Ein Blattlappen hat eine
Breite yon 5, der gegeniiber liegende yon 5/ Centim., bei 2/ Centim. Lange. Die Buch-
ten sind scharf geschnitten, die Langseite der Lappen ist stark convex, die Kurzseitc
schwach concav, die Ecke scharf vortretend. Bei Taf. XXIV. Fig. 3. sind die Blattscg-
mente auch sehr gross, aber langer, doch grossentheils zerstrt. Auch die grossen, breiten
Blattsegmente von Taf. XXVII. Fig. 3. b., deren Nervation sehr schSn erhalten ist, geh5-
ten wahrscheinlich zu der vorliegenden Art. Ebenso Tafel XXV. Fig. 9, wo einc ganzc
Zahl yon Blattsegmenten durch einander liegen. Sie haben die spitzigen Vorderecken des
A. acutilobus.

21, Anomozamites angulatus Hr. Taf. XXV. Fig. 1.

A. ibliis clongatis, pinnatisectis, segmentis patcntissimis, planis, .ubaequalibus, latitu-
dine h)ngioribus, subquadrangularibus, latcribus parallclis, apicc subtruncatis, angulo an-
tcriore recto.

Obcrcr Amur im Sandstcin.

Fig. 1. stellt dic Spitzc des ohnc Zweifcl langen Blattcs dar. Die Mittelrippe ist ver--

hititnissm/tssig diinn, die Blatteinschnitte reichen his zu derselben hinab. Die Blattseg-
mente sind fast gleich breit, die meisten sind 15 Mill. breit, nut eines erreicht eine Breite
yon 19 Mill. Die Seiten laufen his weit nach vorn parallel und gerade; vorn sind die Seg-
mente fast gerade abgestutzt, es ist die Grtnzlinie nut wenig gebogen, die Vorderecke ist
fast rechtwinkelig, withrcnd die hintere etwas abgerundet ist. Die meisten Segmentc ha-
ben cine Litnge yon 25--28 Mill., nut die vordersten werden betritchtlich ktirzer und
schmaler und sind vorn mehr gcrundet. Das Blatt ist abgestutzt fiederschnittig Die Net-
yen sind grossentheils verwischt, doch sicht man stellenweise parallele, gleich starke und
ziemlich dicht beisammen stehende einfache Litngsnerven, welche im rechten Winkel yon

der Rippe auslaufen.
Unterscheidet sich yon den beiden vorigen Arten vornehmlich dutch die langeren,

fast gleich breiten parallelseitigen Blattlappen. In dieser Beziehung nithert sich unsere
Art dem Pterophyllum comptum Lindl., welches aber noch langere und schmitlere Blatt-
segmente und viel stirkere, weiter aus einander stehende Nerven hat. Am nachsten diirfte



104 PROF. DR, OSWALD

sic dem A. princeps Oldh. sp. stchen, yon dem sic sich dutch die kiirzcrcn Blattsegmentc
unterscheidet.

HI. Pteroph.llu Brgn.

22, Pterophyilum Helmersenianum Hr. Taf. XXV. Fig. 2 6. Taf. XX1X. Fig. 1. d.

Pt. tbliis parvulis, elongato-lanceolatis, pinnatisectis, segmentis patentibus, rectis,
sinu acuto sejunctis, subaequalibus, latitudinc longioribus, ovatis vel ovato-oblongis, apice

obtusis; nervis parallelis, compluribus.

Oberer Amur ziemlich hiiufig.

Ist durch die viel kleineren Blittter mit unter sich fast gleichbreiten Fiederchen,
deren beide Seiten in der Ltnge nicht oder wenig differiren, yon den beiden vorigen At-
ten zu unterscheiden. Steht dem Pt. Minsteri Pr. sp. (Zamites in Sternberg’s orwelt II.
p. 199. Taf. XLIII. Fig. 1 3.) sehr nahe, hat aber kiirzere, stumpfcrc, nicht nach vorn

gebogene Fiederchen. Auch ist das Blatt am Grunde weniger verschmtlert.
Das Blatt hatte wahrscheinlich eine Ltngc von ctwa 11 12 Centim. Es hat eine

ziemlich diinne Mittelrippe und ist bis auf diese hinab in fast gleich breite Lappen ge-
spalten. Sie haben eine Breite von 6--10 Mill. und 7--14 Mill. Liinge. Bei Fig. 2.

haben wir die. Basis des Blattes mit Anfangs kleineren Segmenten, die allmthlig gr(isser

werden. Aehnlich ist Fig. 3. wo ein Blattstiick mit etwas breiteren Segmenten neben

einem mit kleineren liegt und wohl aus einer vorderen Partie des Blattes herrtihrt. Von
den beiden Blattsciten ist wohl die catadrome meist etwas liinger als die anadrome und
etwas mehr convex, doch ist der Unterschied nich.t bedeutend oder verschwindet auch

ganz daher die Lappen nicht oder doch sehr wenig nach vorn gebogen erscheinen. Die

Spitze ist ziemlich stumpf. Die Nerven laufen parallel, stehen dicht beisammen und sind

durchgehends einfach. Die Zahl derselben ist auffallend variabel, bei Fig. 2. sind 11--12,
bei den kleineren Blattlappen yon Fig. 3. nut 10- 12, wShrend bei den breiten 30 bei

Fig. 6. sind deren 14-- 20. Beachtenswerth ist, dass die Blattsegmente zuweilen an der
Basis von der Spindel sich trennen (Fig. 3. und 6.) und abfallen (Fig. 2.).

Etwas abweichend ist Fig. 5., indem hier die Segmente etwas grOsser und durch
sttrkere Buchten von einander getrennt sind, auch treten die Nerven stitrker hervor. Auf-
fallendcr Weise haben wir bei dem auf der link6n Seite liegenden Blattstticke in jedem
Segment 15, bei dem anderen rechten dagegen nur 8 Liingsnerven. Es bildet dieses Stiick
vielleicht eine besondere Art, wortiber aber erst vollstindigere Bliitter entscheiden k0nnen.

23. Pterophllum ianeilobum Hr. Taf. XXV. Fig. 7--8.

Pt. foliis pinnatisectis, segmentis obliquis, lanceolatis apicem versus angustatis acu-
minatis.
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Oberer Amur.

Ist durch die ltngeren, schmifieren, vorn in eine Spitze auslaufenden Blattsegmente
leicht yon der vorigen Art zu unterscheiden. Fig. 7. und 8. sind aus der Blattspitze. Die
Blattsegmente sind bei Fig. 8. stark nach vorn gerichtet und laufen in sehr spitzen Win-
keln zusammen; sie sind 3 Centim. lang, und am Grunde 1 Cent. breit nach vorn allmiih-
lig gleichmitssig verschmitlert und in eine Spitze auslaufend. Sie sind von circa 12 paral’
lelen, zarten Ltngsnerven durchzogen welche in spitzem Winkel von der Mittelrippe aus-
laufen. Auch die letzten Segmente haben noch eine Liinge yon 23 Mill., daher das Blatt
vorn nicht stark verschmlert ist.

Es lat das Blatt einige Aehnlichkeit mitNilssonia acuminata Schenk (Griinzschich-
ten Taf. XXXII. Fig. 1- 7.), die Blattlappen sind abet weniger nch vorn gekriimmtl
die Buchten spitzwinkeliger und die Nervation ist wie bei Pterophyllum.

24, Pterophllum Sensinovianum Hr. Tar. XXIV. Fig. 8.

Pt. foliis pinnatisectis segmentis patentissimis aequalibus, linari-oblongi apice ob-
tusis, nervis obsoletis 6.

Obcrer Amur.

Zeichnet sich dutch die in reel)tern Winkel abstehenden gleich breiten, parallelseitigen
t.nd vorn stumpf zugerundeten Blattsegmente aus. Steht dem Pt. comptum P hill. sp.
Lindl. (l?oss. Flora I. p. 187. Tar. LXVI.) am nachsten, hat abet weniger und zartere
Nervcn. Durch dieselben Merkmale tnterscheidet es sich auch von Pt. Mi,vsteri Pr.
und Pt. crai,wrv(-; Gocpp. In der Form und Gri3sse der Fiedern ist es sehr ahnlich dem
indischen Pt. Rajmahalense Oldh., das abet in jeder Fieder 17 20 Nerven hat.

Es wurde nur das Fig. 10. abgebildete Stack gefunden. Die Blattsegmcnte laufen in

rechtem Winkcl yon der starken Mitteh’ippe aus. Sie haben eine Litnge yon 26 Mill. und

am Grunde eine Breite yon (;- 7 Mill., sind bis ziemlich welt hinaus fast parallelseitig
und vorn stumpf zugerundet; die beiden Blattseiten sind yon derselben Liinge Am Grunde
sind die Segmente sich sehr geniihert und durch eine spitzwinkelige, sehr schmale Bucht
yon einander getrennt. Die Nerven sind sehr undeutlich, doch sind 6 zu zthlen, die

rallel nach vorn laufen.
Die Art habe ich Herrn Sensinow gewidmet, welcher Middendorff zuerst auf die

lagersttttc fossiler Fische an der Turga aufmerksam gemacht und ihm die Lycoptera Mid-

dendorffii M fill. mitgetheilt hat.

IV. Ctenis Lindl.

25, Ctenis orientalis Hr. Tar. XXII. Fig. 2.

Ct. foliis pinnatisectis, segmentis oppositis, basi decurrentibus, angulo acuto Confiuen-

tibus, obliquis, oblongis.
hi,moires do l’Acad. Imp. deu sciences, Vllmo 86rio. 14
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Bureja.

Es wurde aur ein stark zerfetztes Blattsttick geftmden welches aber in den herab.
laufenden und unter spitzem Winkel sich verbindenden Blattsegmenten an die Ctenis fal-
cata Lindl. (Pterophyllum falcatum Schimp. Pal. vg. I. 13.7.) erinnert und dieser Art
nahe zu stehen scheint.

Die Blattsegmente stehen schief nach obcn gerichtet, sic haben am Grunde eine
Breite von Einem Centim. und sind an der unteren Seite stark decurrirend. Nur bei einem
ist die stumpflichte Spitze erhalten; es ist in der Mitte gedreht. Die Blattfliiche ist eigen-
thtimlich, runzelig, und dadurch wird die Nervatur verwirrt. Es scheinen indessen einzelne
Nerven veriistelt zu sein. Sie laufen in spitzem Winkel yon der Mittelrippe aus.

V. Podozamites Fr. Braun. Schimp.

26. Podozamites laneeo|atus Lindl. sp. Taf. XXIII. Fig. 1. c 4. a. b. c. Tat’. XXVI. Fig. 2
10. Tar. XXVII. Fig. 1 8.

P. foliolis remotis, deciduis, integerrimis, basi in pedicellum brevem angustatis, lan-
ceolatis, apice acuminatis, vel lineari- oblongis apice obtusis, nervis 14 30, plerumque
20---25, supra basin dichotomis, caeterum simplicibus, apicem versus convergentibus.

Zamia lanceolata Lindl. und Hutton. Foss. F1. III. Tar. CXCIV.
Podozamites lanceolatus, P. distans und P. Eichwaldi Schimper. Pal. vgt. II. p.

159. 160.
Zamites lanceolatus Eichw. Leth. ross. II. p. 40. Taf. III. Fig. 1.
Zamites distans Presl in Sternb. F1, der Vorw. II. p. 196. Tar. XLI. l!’ig. 1. Et-

tingshausen, Abhandl. der geol. Reichsanstalt I. p. 8. Tar. I. 3.
Zamites distans Schenk. F1. der Griinzsch. p. 159. Tar. XXXV. Fig. 10. XXXVI

XXXVI1. 1..

Zamites Haueri Ettingsh. 1. c. p. 8. Taf. II. 5.

Am oberen Amur hitufig; auch an der Bureja.

Selten sind die Fiedern noch .an der Blattspindel befestigt, doch sehen wir solche
iblia pinnata Tar. XXVII. Fig. 1. 3. und 8.

Die Spindel ist ziemlich diinn, gestreift und die Fieder stehen ziemlich weit aus ein-

ander. Sehr hiufig sind die abgefallenen, vereinzelten Fiedern. Diese zeigen in ihrer

Form und Griisse eine sehr grosse Variabilitit, was zur Aufstellung yon mehreren Arten
Veranlassung gab. Wenn wit nut dic extremen Formen ins Auge fasscn, scheinen wenig-
stens drei derselben, die man als P. lanceolatus, Eichwaldi und distans bezeichnet hat, in
der That begrtindet zu sein, welche Ansicht ich llingere Zeit getheilt babe. Die vielen

Blatter, die mir yore Amur zukamen, haben mich aber iiberzeugt, dass eine solche Tren-
hung nicht durchftihrbar ist, da zahlreiche Uebergttnge die Unterschiede giinzlich ver-
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wischen. Das yon Lindley abgebildete Blatt des P. lanceolatus hat in eine schmale, lange
Spitze auslaufende Fiedern; dieselbe typische Form habe ich in meinen Beitriigen zur fos-
silen Flora Spitzbergens (Tar. VII. Fig. 4. und 5.) abgebildet, und dieselbe begegnet uns
auch an der Kaja (Tar. i. Fig. 3. a.) uad am Amur (Taf. XXVI. Fig, 10.). Vergleichen wir
damit die P. Eichwaldi in den auf Tar. VIII. Fig. 1 -4. der Spitzberger Flora und auf
Tar. XXVI. Fig. 2 7. und Taf. XXVII. 1. der vorliegenden Arbeit dargestellten Bliit-
tern, so werden wir leicht fassbare Unterschiede finden. Wiihrend beim P. lanceolatus die
Blattfidern nach vorn sich allmthlig verschm/ilern und in eine lange Spitze auslaufen, sind
beim P. Eichwaldi die Seiten ein Stiick weit parallel und vorn stumpf zugerundet, wodurch
die Fieder ein anderes Aussehen bekommt. Schon bei dem von Eichwald dargestellten
Blatte sind indessen die obersten Fiedern aussenmehr verschmiilert, als die unteren, noch
mehr ist dies bei Tar. XXVI. Fig. 4. und 8. a. der Fall welche den Uebergang yon P.
lanceolatus zu Eichwaldi bilden, so dass wit im Zweifel sind, welcher der beiden Arten
wit sie zutheilen sollen. Wir sind daher genSthigt diese beiden Arten zu vereinigen.

Nur schwer konnte ich mich entschliessen, den P. distans P r. mit dem P. lanceolatus
zu vcreinigen, da diese Art der raetischenFormation angeh0rt. Ich babe mir grosse Mtihe
gegeben, Unterschiede zu finden, und nicht nur die Abbildungen von Sternberg, Schenk
und Dunker verglichen, sondern auch Blattabdrficke .aus Franken und aus Palsj5 unter-
sucht, war aber nicht im Stande, irgend .ein fassbares Merkmal zu finden, durch welches
diese raetischen Blttter yon denen des Braun-Jura getrennt .werden kiinnen. Sie zeigen
fast genau dieselben Formunterschiede, wie die Bliitter des Amur und Spitzbergens. Das
yon Schenk Tar. XXXVII. Fig. 1. abgebildete Blatt hat ganz die in eine lange schmale
Spitze ausgezogenen Blattfiedern des P. lanceolatus Lindl.,.und wir sehen uns in der B.e-
schreibung yon Schenk .vergebens nach einem entscheidenden Merkmale um; wogegen
Taf. XXXVI. Fig. 1. 2. die hst parallelseitigen und vorn stumpfen Fiedern des P. Eich-
waldi Schimp. haben. Taf. XXXV. 5. ist eine Uebergangsform, und ebenso das schon
yon Presl in Sternberg’s Vorwelt abgebildete Blatt; noch deutlichere Uebergangsformen
habe ich aus Franken vor mir, welche ganz zu denen des Amur stimmen. Tar. XXXVI.
Fig. 4. yon Schenk ist eine schmalbltttrige Fiederform, ganz iibereinstimmend mit Taf.
XXVII. Fig. 8. des Amur. I)iese schmalbliittrige Form ist im Raet yon Palsj5 am haufig-
sten. In der Form und den GrSssenverhiiltnissen der Fiedern ist daher kein Unterschied
zwischen den raetischen und Braun-Jura-Bliittern vorhanden. Liingere Zeit glaubte ich,
einen solchen in der Zahl der Nerven gefunden zu .haben. In den Yon Schenk gegebenen
Abbildungen zeigen die schmalbltttrigen Formen 9--11 Nerven, die breiten Fiedern
Taf. XXXVI. Fig. 1. und 2. abet 13- 16. Bei den meisten Bliittern yon Spitzbergen
und auch den meisten yore Amur haben wit 20--25, und daher dichter stehende Ner-
yen. Das Mittel von 10 Fiedern giebt auf eine Breite yon 13 Mill. 23 Nerven. Eine Ver-
gleichung der Blittter yon Franken und Palsj5 hat reich aber tiberzeugt, dass auch hier
Fiedern mit zahlreicherei Nerven v()rkommen; ein Blatt von Bayrcuth von 14.Mill, Breite

I4"



108 PROF. DR. OSWALD HEER,

hat 22 Nerven, ein anderes von 18 .Mill. Breite aber 20; ganz schmale (nur 6 Mill. breite)
Blattfiedern yon Palsj(i haben 16 sehr scharf ausgesprochene Nerven; andererseits sind
mir vom Amur Fiedern yon 12 Mill. Breite zugekommen, welche nur 14 Nerven haben
(cf. Tar. XXVII. Fig. 3.), und das Mittel yon 6 Fiedern giebt bei 14 Milli mittlerer Breite
16 Nerven. Es liisst uns daher auch dieser, yon der Zahl der Liingsnerven hergenommene
Unterschied im Stich. Dass sie im Nervenverlauf tibereinstimmen, braucht wohl nicht be-
sonders hervorgehoben zu werden. Bei allen diesen Blattformen, haben wir am stielartig
verschmiilerten Blattgrunde nur 5- 6 Nerven, welche sich da, wo das Blatt sich verbrei-

tert, gabeln, und zwar die niiher dem Rande stehenden mehr als die in der Mitte (vergl.
Tar. XXVI. 4. b. vergr(issert); wie das Blatt seine volle Breite erreicht hat, findet keine
weitere Theilung der Nerven mehr statt. Sie laufen unter sich parallel und biegen oben
in die Spitze ein.

Da der Podozamites Eichwaldi Schimp. und P. distans Pr. sp. uns weder in der
Form noch Nervation der Bliitter constante unterscheidende Merkmale an die Hand geben,
mtissen wir uns entschliessen, sie mit dem P. lanceolatus Lindl. sp. zu vereinigeu. Doch
haben wit die auffallend verschiedenen Formen, in welchen diese Art auftritt, aus einander
zu halten. Wir kOnnen folgende unterscheiden:

a. _Podozamz’les lanceolalus genut’nus; m t v o r n. n e n e a ng e s chma e S p tz e
auslaufenden Blattfiedern. Taf. XXVI. Fig. 10.

Podoz. lanceolatus Lindl. sp. III. Taf. CXCIV. Schimper, Pal. vgt. II. 159. Heer,
Beitrige zur foss. Flora Spitzbergens Tar. VII. Fig. 1 --5.

Zamites distans longifolius S c h en k 1. e. Taf. XXXVII. 1.

Diese Form ist am Amur selten. Taf. XXVI. 10. hat eine grSsste Breite yon 7 Mill.
und lauft ganz allmlihlig in eine schmale Spitze aus. Es hat genau die Grssse ud Form
des von’Lindley dargestellten Blattes. Dasselbe gilt yon dem stark gekriimmten Blatte
yon der Kaja Taf. I. Fig. 3.

b. Podozam;,es lanceolalu ’nlerm&hs" Blattfieder vorn allmblig zugespitzt,
abet nicht in eine lange Spitze ausgezogen. Tar. XXVI. Fig. 8. a. Fig 4. Tat’. XXII.
1. c. 4. d.

Zamitesdistans Presl in Sternb. 1.. c. Tar. XLI. 1. Schenk 1. c. Tar. XXXV[. 5.

Bei Taf. XXVI. 4. haben wit 2 Fiedern, welche 18--22 Ncrveu haben; die eine
ist in einen kurzen Blattstiel verschmtlert, lanzettfSrmig und nach w)rn allmahlig ver-

schmiilert, doch nicht in eine Spitze ausgezogen. Gr(isser sind die Fig. 8. a. abgebildeten
Fiedern; sie haben eine Breite .yon 14 Mill. und sind vorn in eine scbarfe Spitze verschma-
lert. Sie haben 16--20 Ltngsnerven. Es sind diese Blttter vom oberen Amur, aber
auch an der Bureja kommt dieselbe Form vor (Taf. XXII. Fig. 1. c. u[d 4. d.). Es sind
schmale, lange Fiederblatter mit 16 17 Nerven, die nach vorn allmahlig verschmilert,
doch in keine scharfe Spitze auslaufen
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c. Podozamiles lanceolalus Eichwald’; mit fast parallelseitigen und vorn stum-
pfen Fiedern, welche yon 20---25 hYerven durchzogen sind. Tar. XXIII. Fig. 4.
Taf. XXVI. Fig. 2. 3. 9. Taf. XXVII. Fig. 1.

Zamites lanceolatus E ichw. Leth. ross. II. Taf. III. 1.

Podozamites Eichwaldi Schimp. Pal. vdg. II. 160. Heer Beitriige zur loss. Flora
von Spitzbergen Taf. VII. Fig. 7. e. VIII. 2.

Es ist dies die hiiufigste Form am Amur und der Bareja. Taf. XXVII. 1. haben wir
ein gefiedertes Blatt, dessert Fiedern sehr wohl zu den in meinen Beitrtgen zur Flora
Spitzbergens Taf. VIII. Fig. 2. vom Cap Boheman abgebildeten Blitttern stimmen. Die
Blattspindel ist ziemlich dtinn, die Fiedern sind alternirend und in spitzem Winkel auslau-
fend, in einen kurzen Stiel verschmtlert eine Breite von 9 Mill. erreichend, ein Sttick
weit parallelseitig, dann vorn ganz stumpf zugerundet. Die Nerven sind zu 19--21 sehr
dicht beisammen stehend und parallel. Ganz damit stimmend ist das Tar. XXIII. Fig. 4.
yon der Bureja abgebildete Blatt mit 21 Nerven; auch Fig. 1. c.

d. Poclozamles lanceolalus late’fob’us; mit grssseren, ltnglich-ovalen, vorn
stumpfen Fiedern, mit 20---28 Nerven. Taf. XXVI. Fig. 5. 6, 8. b. c.

Zamites dista.s latifolius Schenk. Taf. XXXVI. Fig. 10. Dunker, Palaeontograph.
I. Tar. XV. Fig. 1. p. 125.

Am oberen Amur nicht selten.

Tar. XXVI. Fig. 5. stellt eine 19 Mill. breite und 75 Mill. lange Fieder dar, die
llinglich oval und vorn ziemlic] stumpf zugerundet ist. Es sind in der Mitte 25 Nerven
zu ziihlen. Noch grSsser war Fig. 6., die 23 Mill. Breite hatte und 28 Nerven zeigt.
Auffallend stumpf zugerundet sind die Fig. 8. b. und c. dargestellten Blattstiicke, welche
22--o 25 Nerven haben. Ein noch gr(isseres Blattstiick das 30 Mill. Breite und 27 Ner-
yen hat, hat S chenk (1. c. Fig. 10.) abgebildet.

Das von Dun]er aus dem Lias yon Quedlinburg dargestellte Blatt hat dieselbe Form
wie unsere Fig. 5. Die Nervation ist wohl nicht ganz richtig gezeichnet.

e. Podozam’les lanceolalu. oval; mit grossen eielliptischen, vielnervigen
Blattfiedern. Taf. XXVII. F.ig. 2.

Die Fieder hat cine Breite vo 19 Mill., ist nach vorn verschmtlert und nicht stumpf
zugerundet, sondern in eine kurze Spitze auslaufend. Es ist yon zahlreichen und dicht
stehenden Nerven durchzogen. Zwischennerven sind nicht zu sehen. Dieselbe Blattform
haben wit auch am Cap Boheman (cf. Spitzberger Flora Tar. VIII. Fig. 3.).

f. Podozam’les lanceolatus d:stans; Blattfiedern liinglich-lanzettlich, vorn
u tump fl c h m t 4 18 N e r v e. Tar. XXVI. Fig. 7. XXII. 3o 4..

Zamites dislans genuinus Sc h e nk. Tar. XXXVI. 1. 3.
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Am oberen hmur nicht selten,

Diese Blattfiedern stimmen mit der Form des distans iiberein, welche Schenk als die

Hauptform (Z. distans genuinus) beschrieben hat. Fig. 3. haben wir ein gefiedertesBlatt
mit einer gestreiften Spindel und alternirenden, ziemlich weit abstehenden Fiedern. Sie
sind am Grunde in einen kurzen Stiel zusammengezogen und haben eine Breite von 13 Mill.

Da sie vorn abgebrochen sind ist ihre Liinge nicht zu bestimmen. Sie hben nur 14 Net-
yen, welche daher weiter aus einander stehen, als bei den vorigen Formen. Zwischen je 2

solcher sttrkeren Lfingsnerven tritt hier und da tin sehr zarter Zwischennerv auf (Fig. 3. c.

vergr0ssert): Dieselben grossen Blattfiedern sehen wir auf der Rtickseite derselben Stein-
platte (Taf. XXVII. 4.). Es haben diese Fiedern eine Breite von 15- 17 Mill. und circa

18 Nerven. Dieselbe Zahl von Nerven haben wir auch Tar. XXVI. 7., welche Fieder
15 Mill. Breite hat und die Spitze darstellt. Die Seiten laufen ziemlich parallel und die

Spitze ist ziemlich stumpf, ganz wie bei Schenk 1. c. Fig. 2. Es ist nicht ganz richtig, wenn
Schenk sie als spitzig bezeichnet. Bei starker Yergr(isserung bemerken wir zwischen den
stitrkeren Lingsnerven mehrere iiusserst zarte, dicht beisammen stehende Zwischennerven.

g. Podozam’ts lanceolaus m’nor; mit schmalen, linien-lanzettfsrmigen, vorn

zugespitzten Fiedern mit 12-- 16 Nerven. Taf. XXVII. Fig. 6. 7. 8. 5. a. b.

Zamites distans minor Schenk 1. c. Tar. XXXVI. 4. XXXV. 10.

Z. distans Ettingsh. I. c. Taf. I. 3.

Ist am oberen Amur nicht selten.

Taf. XXVII. Fig. 8. sind die Blattfiedern noch.an der diinnen Spindel befestigt. Sic

haben einc Breite von 5--6 Mill., bei einer Liinge yon 45 Mill. Sie sind gegen die Ba-
sis allmthlig verschmlcrt und mit einem kurzen Stiele versehen; ebenso sind sie uach

vorn verschmtlert und in eine Spitze auslaufend. Sie haben 15-- 16 sehr dicht stehende
Nerven. Dieselbe Zahl yon Nerven haben wir bei .Fig. 7. Die Fiedern sind bier etwas
sichelfSrmig gekrtimmt.

Ist sehr iihnlich dem Podozamite; angustifolius Eichw., die Fiedern sind abet kiirzer

und haben mehr Und daher dichter stehende Nerven.
Untr den lebenden Arten diirfte die Zamia Roezlii R egel aus dem tropischen Ame-

rika (Bonaventura an der Westkiiste yon Neugranada) dem Podozamites lanceolatus am

ntchsten verwandt sein. Die Fiedern haben dieselbe Form, sind auch am Grunde in einen

kurzen Stiel verschmitlert, die Nerven treten aber noch viel stirker hervor, als bei der

fossilen Art, und es sind deren auch im breiteren Theile,nur 10 vorhanden; sie gabeln
sich oberhalb des Grundes, doch kommt bei einzelnen Nerven auch nocb oberhalb der
Blattmitte eine Gabelung vor. Neuerdings hat Herr Wallis eine thnliche neue Art bei

Bonaventura entdeckt (Z. Ortgiesi R eg. welche durch die weniger vortretenden Nerven noch
mehr mit der fossilen tibereinkommt, aber am Grunde weniger stark zusammmengezogene
Fiedern hat. Diese Zamien des tropischen Amerika wachsen in feuchten Niederungen.
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27. Podozamites plicatus Hr. Taf. XXVII. Fig. 9--- 11.

P. foliolis oblongis, basi in pedicellum brevem angustatis, apice obtusis, plicatis ner-
vis 10-- 23.

Oberer Amur.

Die Form Ides Blattes stimmt mit dem P. lanceolatus Eichwaldi, zeichnet sich aber
durch die deutlichen Ltngsfalten aus. Da dieselben Blttter auch am Cap Boheman in
Spitzbergen vorkommen, scheinen diese Falten keine zuftlligen Bildungen zu sein.

Fig. 10. zeigt uns ein vollstlindig erhaltenes Blatt, das am Grunde in einen kurzen
Stiel verschmtlert und vorn stumpf zugerundet ist. Es hat 23 Nerven und zwei sehr deut’
liche Lingsfalten. Schmiiler und mehr parallelseitig ist Fig. 11. b., das 18 Nerven hat
und drei Falten. Weniger Nerven zeigt uns Fig. 9., niimlich nur 10, welche daher weiter
auseinander stehen, und 2 Falten. Diese geringe Zahl der Nerven macht es zweifelhaft
ob dieses Blatt mit den beiden vorigen zusammengehOre.

28. Podozataites easiformis Hr. Taf. XX. Fig. 6. b. XXVIII. 5. a. S. 46.

Vom oberen Amur.

Die Bliitter vom Amur stimmen wohl zu denen yon- Ust-Balei (Taf. IV. Fig. 8--10).
Bei Taf. XX. Fig. 6. b. haben wir mehrere Blattfiedern, von denen zwei noch an der
diinnen Spindel befestigt sind. Sie haben eine Liinge yon circa 3 Centim., bei 4--5 Mill.
Breite, laufen vorn in eine Spitze aus und sind yon 12-- 13 dicht stehenden Ltngsnerven
durchzogen. Sehr schSn erhalten ist das Fiederblatt yon Taf. XXVIII. 5. a.; es hat eine
Litnge yon 46 Mill. und eine Breite yon 6 Mill., lituft in eine schmale Spitze aus, am Grunde
abet ist es gerundet; es ist yon 13 Lngsnerven durchzogen (Fig. 5. e. vergr6ssert). Die
Spindel ist dtinn und gestreift. Auf derselben Platte liegen Abdrticke yon ein paar verkohl-
ten Holzstiicken (Fig. 5. c. d.) und auf der Rtickseite Blattfetzen des t)odozam, lanceolatus
(Fig. 5. b.).

29. Podozamites Glehnianus Hr. Taf. XXVI. Fig. 1.

P. foliolis oblongo-obovatis, nervis 12, basi fortioribus.

Oberer Amur.

Es wurde zwar nut das abgebildete Blattsttick gefunden, das abet durch seine Form
und Nervation sich sehr auszeichnet. Es ist langlich, verkehrt eif(irmig, vorn ziemlich stumpf;
die Basis ist nicht erhalten, so dass man nicht weiss, ob es da in einen Stiel verschmiilert

ist. An dem erhaltenen Theile sehen wit zu unterst 12 Nerven, und diese sind ein Stack
welt hinauf (his 10 Mill. Ltnge) starker und deutlicher vortretend, dann abet schwicher

werdend. In der Mitte des Blattes setzen einige neue Nerven am Rande ein, so dass wit

etwa 18 Nerven crhalten. Sie biegen sich in starkem Bogen gegen die Spitze des Blattes.
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i1. Conlferae.

I. Fam. Taxineae.

I. Phoenicopsis Hr. S .49.

30, Phoeaiopsis speeiosa Hr. Taf. XXIX. Fig. 1. 2. XXX.

Ph. foliis sessilibus, linearibus, circ. 20 centim, longis, 5 9 mill. latis apice ob-
usis, basi sensim angustatis nervis 15.--23 parallelis densis, aequalibus nervo intersti-
tiali unico subtilissimo.

Am oberen Amur h/ufig.

Die meiste Bclehrung gew/ihrt der Tat’. XXX. Fig. 1.abgebildete Blattbiischel. Es
sind an demselben 6 BlOtter erhalten, welche am Grunde zusammenlaufen. Dort liaben wit
einen am Grunde stumpf zugerundeten Kurzzweig, welcher mit.lanzettlichen, schuppenf6r-
migen Niederbl/ttern bekIeidet war, welche ziemlich tiefe Elndruckc zurtickgelassen haben.
Die Blatter sind zwar alle vor abgebrochen, doch hat eincs cine L/nge von 14/ Centim.
Sic haben yon 5 Centim. L/nge an eine Breite yon 6---7 Mill. und sind ganz parallelsei-
rig, weiter unten aber verschmle:n sie sich ganz allm/hlig und sind mit einer ganz schma-
len Basis angesetzt. In dem breiteren Theile des Blattes sind 15--16 parallele, einfache
L/ingsnerven zu z/hlen; zwischen je 2 diescr Nerven haben wit abcr noch cinch sehr zar-
en Zwischemmrv.

Aehnlich ist der Blattbtischel Fig. 2. Es laufen hier 8 I]lhtter am Grundc zusam-
men. Sic sind am Grundc mehr verschm/ilert; sic haben bei 5 Cent. L/tnge u.r eine Breitc
yon 3--4 Mill., dann crrcichen sic bei ctw 6 Cent. L/nge eine Breite von 5---6 Mill.
und behalten diese bei, so lange sie erhaltcn sind. Ein Blatt von 9 Cent. L/nge zeigt uns
das stumpf zugerundete Ende; andere sind bci 11 (ent. L/nge abgebrochen. Eine zweite
Blattspitze ist ebenfalls vorn stumpf zugerundet. Dies zeigt uns auch Fig. 3. die ein ein-
zelnes Blatt darstellt. Dic Seiten sind bis gegen die Spitze parallel und erst dort zugerun-
det. Es hat 15 Nerven, welche aber stellenweise verwischt sind. Fig. 4. zeigt uns deutlich,
dass die B1/itter am Grunde frei sind; ebenso Fig. 5. und 6.

Den grSssten Blatttatischel stellt Tar. XXIX. Fig. 1. dar, welcher einem F/icherblattc

einer Palme sehr /ihnlich sieht. Zahlreiche B1/tter (etwa 21) laufen yon einer Zweigspitze
aus, welche indessen nicht erhalten ist. Es muss dieselbe nach der Art des Zusammen-
laufs der Bl/tter im Verh/ltniss zur Gr6sse derselben sehr dtinn gewesen sein. Die B1/tter

sind gegen den Grund sehr allm/hlig verschm/lert. Sie haben .bei 5 Centim. L/nge eine
Breite yon 4- 5 Mill., bei 6 Cent. L/nge eine Breite yon 5--6 Mill., bei 10 Centim.
Lange 5--8 Mill., bei einigen bis 9 Mill. Breite, yon da an bleiben sie gleich breit und
haben daher parallele Seiten. Sie sind bis 17 Cent. L/inge erhalten, da aber abgebrochen;
sie waren ohne Zweifel 1/nger, und wit haben ihre L/nge zu wenigstens 20 Centim. anzu-
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nehmen. Es sind die Blitter am Grunde so dicht beisammen stchend, dass sich die Rtnder
beriihren oder stellenweise fiber einander laufen. Dadurch bekommt der Blattbtischel eine
grosse Aehnlichkeit mit einem Palmenblatte, worauf ich den Namen der Gattung ge-
grtindet habe. Bei Fig. 1. b. haben wir die vorn stumpfiiche Spitze des Blattes. Es.sind
diese Bliitter yon 20 his 23 sehr dicht stehenden, einfachen Nerven durchzogen. Mit der
Loupe bemerken wir je zwischen 2 stih’keren Liingsnerven Einen sehr feinen, stellenweise
verwischten Zwischennerv (Fig. 1. a. vergrissert). In der verschmiilerten Partie des
Blattes riicken die Nerven nigher zusammen und es verringert sich ihre Zahl. Doch babe
ich keine Vertstelung derselben finden k0nnen. Da we das Blatt sich verbreitert setzen
neue Nerven am Rande ein.

3t. Phoenieopsis latior Hr. Taf. XXXI. Fig. 1--6. XXIX. Fig. 1. c.

Ph. foliis basin versus valde attenuatis, subpetiolatis, 10 12 et usque 20 mill.

latis, nervis 20--30 parallelis, densis, aequalibus, nerve interstitiali unico subtilissimo.

Oberer Amur nicht selten.

Unterscheidet sich vonder vorigen Art durch die breiteren, yon mehr Nerven durchzo-
genen, am Grunde aber stirker und in einen kurzen Stiel verschmtlerten Bliitter. Dass die
Blitter auch bei diesel" Art in einem tOschel beisammcn standen zcigt ein Blick auf Tar.
XXXI. Fig. 1.5.6. Noch deutlicher als bci voriger Art sehen wit aus dcnselben, dass wir
cs bier nicht mit einem Blatttiicher, sondern mit eincm Biischel getrenntcr Blittter zu thun
haben. Bei Fig. 5. haben wit noch cinch Rest des Kurzweigcs, doch fchlen die Niederblitt-
ter; es sind nur undeutliche Eindrticke derselbea crhalten. Die Blttter sind in einen diiu-
hen Stiel verschmalert und verbreitern sich ziemlich schnell, sind aber abgebrochen dane-
ben liegen aber Blattsttlcke yon 12--13 Mill. Breite, die yon 23 Nerven durchzogen sind.
Aehnlich ist Fig. 1. Auch hier erreicheu die am Grunde in einen dtlnnen Stiel verschmt-
lerten Bliitter eine betriichtliche Breite; ebcnso bei Fig. 3. und 4. Bei Fig. 2. zeigt ein
Blattsttick das stumpf zugerundetc Blattcndc. Bei einem auf dcr Riickseite derselben Platte
liegenden Blattstticke yon 13 Mill. Brcitc ist die Ncrvatur sehr schSn erhalten. Es sind
23 sttrkere, parallele Nervcn und zwische je 2 dcrselben haben wir cinch zarten Zwi-
schennerv (Fig. 2. b. vergrSssert).

Zu diescr Art gehSren wahrschcinlich die 20 Mill. breitcn Blattstiicke, welche neben
dem grossen Blattbtischel dcr Ph. spcciosa auf Taf. XXIX. ]iegen. Ihre Nervatur ist zwar
verwischt, doch scheinen 30 Nerven da zu sein.

32, PhoeaieOl)sis aagstlfolia H r. S. 51. Taf. XXXI. Fig. 7. 8.

Oberer Amur, selten.

Die Blttter sind wie bei voriger Art in einen Stiel verschmtlert, sie erreichen aber
Mdmoire d l’hcad. Imp. des sciences, VIIme Sdrie. 15
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nur eine Breitc yon 4 Mill. Sie haben 6---7 einfache Ltngsnerven, ohne Zwischennerven.
Bei Fig. 7. waren vier Bliitter in einen Btischel zusammengestellt, bei Fig. 8. haben wir
5 Blttter, die aber vom Zweige losgetrennt siud.

Stimmt mit dem Blattbtischel von der Kaja wohl fiberein und unterscheidet sich von
den beiden vorigen Arten dutch die viel schmiileren Bliitter und den Mangel der Zwi-
schennerven.

II. Baiera Fr. B r.

33. Baiera longifolia P om. sp. Taf. XXIII. Fig. 1. d. 4. f. Taf. XXVIII. Fig. 1. S. 52.

Oberer Amur und Bureja.

Im Amurlande wurden bis jeizt erst einzelne Blattfragmente gefunden, welche aber
verschiedene Formen dieser polymorphen Pfianze darstellen. Taf. XXIII. Fig. 1. haben
wir ein gegen den Grund in einen Stiel verschmiilertes Blatt vom Amur, welches eine
Breite von 9 Mill. erreicht, wahrscheinlich war es vorn in 2 Lappen gesplten, doch ist
diese Partie weggebrochen. Es ist von dicht stehenden Nerven durchzogen. Aehnlich ist
Fig. 4. f. Tar. XXIII yon tier Bureja, welche oben in 2 Lappen sich theilt und sich sehr
allmthlig am Grunde verschmiilert. Taf. XXIII. 1. d. yon der Bureja ist mehrfach ga-
belig zertheilt, die Lappen haben 4--6 Litngsnerven, von denen die randstiindigen tiefer
sind. Das ganze Blatt war vorn wahrscheinlich in 6 Lappen gespalten.

34, Baiera puleheila Hr. Taf. XX. Fig. 3. c. XXII. 1. a. XXVIII. 3.

B. foliis laciniatis, segmentis lineari-lanceolatis, nervis lon gitudinalibus 13-- 16 pa-
rallelis, simplicibus, validis, nervo interstitiali unico.

Oberer Amur und Bureja.

Steht der vorigen Art zwar nahe, unterscheidet sich abet dutch die breiteren, nicht
parallelseitigen Blattlappen mit zahlreicheren und starker hervortretenden :Nerven und
einem einzelnen Zwischennerv. Leider ist kein :Blatt ganz erhalten, und dahcr die Art der
Lappenbildung nicht zu bestimmen. Bei Taf. XXVIII: 3. ist das Blatt gegen den Grund all-
miihlig verschmiilert und theilt sich bald in zwei lange Lappen, welche in der Mitte eine
Breite von 11 Mill. erreichen; ob diese Lappen vorn nochmals gelappt sind, liisst sich
nicht ermitteln, da sie dort abgebrochen sind. Sie haben 14 sehr deutlich vortretende,
fast rippenartige, parallele Liingsnerven, die am Grunde sich verbinden; zwischen je 2
solcher Ncrven bemerkt man mit der Loupe einen zarten Zwischennerv (Fig. 3. b. ver-
gr/ssert). Ein zweites thnliches Blatt iiberkreuzt das vorige, ist aber auch nicht vollstiin-
diger erhalten. Es sind 16 bIerven zu ziihlen. Bei Fig. 3. c. haben wir eien Blattfetzen
aus der :Nithe des Blattgrundes der sehr stark hervortretende Ltngsnerven hat.

Dazu gehSren wahrscheinlich auch die Tar. XX. Fig. 3. c. dargestellten Blattfetzen



BEITRGE ZUR JURA-FLoR 0STSBRENS UND DES AIURLANDES. 115

welche die abgerundeten Spitzen der Blattlappen darstellen diirften. Sie haben 7--8
Nerven.

Taf. XXII. 1. a. ist von der Bureja. Ein langer schmaler Blattlappen mit 13 Ner-
ven der zu vorderst in zwei ganz kurze Lappen getheilt ist.

35. Baiera palmata Hr. Taf. XXVIII. Fig. 2. a- d.

B, foliis palmatis digitato-laciniatis, basin versus angustatis, cuneatis, segmentis ob-

longo-linearibus, margine parallelis, apice obtuse rotundatis, nervis longitudinalibus 9--13,
simplicibus, nero interstitiali unico.

Oberer Amur.

Es ist zwar kein Blatt vollstiindig erhalten doch k0nnen wir aus den auf der grossen
Steinplatte Fig. 2. liegenden Stricken die Form desselben ermitteln. Wir sehen, dass das-
selbe yon betrlichtlicher Breite war. Es muss vor seiner Zertheilung eine Breite von we-

nigstens 4 Centim. gehabt haben, und ist yon da an gegen die Basis allmiihlig keilf(irmig
verschmtlert. Wahrscheinlich hat es einen kurzen Stiel gehabt, wie die B. longi[olia, doch
ist derselbe nicht erhalten. Der unzertheilte Theil des Blattes hat eine Li.nge yon fast
6 Centim. Er ist yon zahlreichen, fiicherfSrmig sich ausbreitenden und stark hervortre-
tenden Nerven durchzogen, welche weiter unten sich gabeln, dann aber einfach bleiben.

Diese so verbreiterte Blattfitche ist vorn in mehrere Lappen gespalten. Bei Fig. 2. b.
haben wir vier solcher Lappen, yon denen je 2 und 2 etwas weiter hinauf verbunden sind.

Sie haben eine Breite yon 7 11 Mill. und eine Liinge yon 5--6 Cent. Sie sind paral-
lelseitig und vorn ganz stumpf zugerundet; sie haben 9--13 starke Liingsnerven und

zwischen je 2 derselben einen sehr zarten Zwischennerv. Das Blatt Fig. 2. a. war vorn

wahrscheinlich in 8 Lappen gespalten. Yon 6 Lappen sind mehr oder weniger grosse
Stticke erhalten; es mtissen aber nach der Lage des Blattes auf der linken Seite wenig-
stens zwei Lappen fehlen; vielleicht sogar vier, wo dann das Blatt 10 Lappen gehabt hiitte.

Hat die Nervatur der vorigen Art, unterscheidet sich abet durch die breite unzer-

theilte, handf(irmige erste Blatthitlfte und die parallelseitigen Blattlappen.

III. Ging’ko L.

36. 6ingk0 flabellata Hr. Taf. XXVIII. Fig. 6. S. 60.

Oberer Amur.

Das ziemlich wohl erhaltene Blatt vom Amur ist sehr iihnlich Taf. XIII. Fig. 3., nur

ist es etwas gr(isser. In den Blattlappen und in tier Art der Zertheilung des Blattes stimmt

es aber damit tiberein. Das Blatt besass sehr wahrscheinlich zuniichst 6 Lappen, yon de-

hen die iiusseren aber grossen Theils zerst(irt siud und jeder Lappen war wieder in 2,
15"
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durch tiefe Einschnitte getrennte Lappen getheilt, daher das Blatt im Ganzen 12 Lappen
hatte. Diese sind linglich oval und yon 4 Ltngsnerven durchzogen. Die Blattlappen haben
eine Breite yon 4--5 Mill. und eine Liinge yon 15 Mill.

37. {linkgo pusilla Hr. Tar. XXII. Fig. 4. f. S. 61.

Bureja.

Es liegen mehrere Blattlappen beisammen, welche dieselbe Form und Grisse haben
wie bei G. pusilla. Sie sind linglich, vorn ziemlich stumpf und haben eine Breite yon

3 Mill., bei 12 14 Mill. Lange. Sie haben 4 Liingsnerven.

38, {]lakga sibirica Hr. Taf. XX. Fig. 3. b. 6. c. XXII. Fig. 3. S. 61.

Dass diese in Ust-Balei so hiiufige Art auch am oberen Amur vorkommt, zeigen die

Taf. XX. Fig. 3. b. 6. c. abgebildeten Blattreste und dasses an der oberen Bureja eben-
falls zu Hause war Taf. XXII. 3. Es stimmt dieses sehr wohl mit den auf Taf. XI. Fig. 2.

4. 5. yon Ust-Balei abgebildeten Bliittern tiberein; das Amur-Blatt hat etwas breitere und

stumpfere Lappen. Doch ist mir neuerdings ein yon 13. Glehn am oberen Amur gesam-
meltes Blatt zugekommcn, das schmiilere Lappen besitzt und ganz mit der Art yon Ust-
Balei tibereinstimmt.

IV. Czekanowskia tt r.

39. Czekanowskia rigida Hr. Tar. XX. Fig. 3. d. XXI. 6. e. 8.

Oberer Amur, ziemlich hiiufig.

Auf mehreren Steinplatten liegen gauze Massen yon Nadeln durch einander, auf an-

dern siud dieselben mehr vereinzclt, wie auf Tar. XX. 3. d. und XXI. 6. e. Das wichtigste
StOck ist auf Tar. XXI. Fig. 8. abgebildet und wurde schon S. 68 besprochen. Es ist nur

ein Theil der ziemlich grossen Steinplatte dargestellt, welche zahlreiche Bliitter unserer

Pflanze enthfilt, die v(illig mit dene, von Ust-Balei tibereinstimmen. Sie haben die Breite
yon 1 Mill. sind lang und gabelig zertheilt. Ueber die Mitte liiuft eine seichte Furche.
Sie sind zu mehreren zu einem Biischel verbunden, und die Niederbllitter sind wenigstens

angedeutet. Bei diesen Blattbtischeln liegt ein Fruchtstand, der sehr wahrscheinlich der-

selben Pfianze angeh(irt und beweist, dass die Niederbliitter noch zur Zeit tier Fruchtreife

vorhanden, also ausdauernd waren. An einer ungegliederten, ziemlich starken und ge-
streiften Spindel sitzen die kurzgestielten Frtichte. Wir bemerken je zwei 7--8 Mill. lange
und 2/ Mill. breite, gliinzend schwarze Ntisschen, welche sehr feine Liingsstreifen haben

(Fig. 8. c. vergr0ssert). Sie sind zwar nahe beisammen stehend, doch bis auf den Grund
deutlich yon einander getrennt. Auf der inneren Seite dutch eine ziemlich gerade, auf der
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iiusseren durch eine convexe Linie begrlinzt. Sie sind vorn zugerundet und an der innern
Ecke etwas zugespitzt, doch nicht in einen Schnabel verliingert, wodurch sic yon den Ntiss-
chen des Ehedrites antiquus lelcht unterschieden werden kOnnen. Ob sie ursprtinglich
yon einer lederartigen Htille umgeben waren, ist nicht sicher zu ermitteln, doch scheint
dieselbe durch eine dtinne Kohlenrinde die bei den untersten beiden Niisschen bemerkt
wird, angedeutet. Wir betrachten die beiden Ntisschen als zwei nackte Samen, entspre-
chend den beiden fruchtartigen Samen yon Ginkgo, da sie aber niiher beisammen stehen
als bei Ginkgo, so sind sie auf der inneren Seite abgeflacht und thneln darin mehr den bei-
den Ntisschen yon Ephedra. Die Spindel aber, welche sie triigt, ist nicht gegliedert wie
bei Ephedra; auch fehlt jede Spur von Deckbltttern, welche die Frucht yon Ephedra
umgeben. Immerhin dtirfte die Gattung Czekanowskia in ihrer Fruchtbildung den Ueber-
gang yon den Taxineen zu den Gnetaceen vermitteln.

II. Fam. Abietineae.

I. Pinus L.

40. Pinus Nordenski01di Hr. Tar. XXII. Fig. 4. a. b. XXVII. Fig. 9. a. XXVIII. Fig. 4. S. 76.

Oberer Amur und Bureja.

Withrend mir yon Ust-Balei yon dieser Art nur eine Nadel zukam haben wir vom
oberen Amur und der Bureja ziemlich zahlreiche Bllttter welche mit denen von Spitzber-
gen wohl tibereinstimmen. Bei Taf. XXVIII. Fig. 4. haben wir eine grosse Zahl von

deln, welche auf einer Steinplatte beisammen liegen, und yon denen nut einige der deut-
lichsten gezeichnet wurden. Die meisten haben nut eine Breite yon 2 Mill., doch liegen
ein paar dabei, die 3 Mill. Breite haben. Sie sind parallelseitig und vorn zugespitzt; yon

einem Mittelnerv durchzogen; mit der Loupe sind bei einigen Nadeln noch Andeutungen
von 3 sehr zarten Liingsstreifen zu sehen (XXVIII. 4. c. viermal vergr5ssert), wiihrend
bei anderen Bliittern diese nicht zu sehen sind. Sie sind glatt, gliinzend, lederartig, bTeben
diesen Bliittern liegt ein ovaler 8/ Mill. langer und 5 Mill. breiter Same, der fiachge-
drtickt und mit feinen, concentrischen Streifen versehen ist (Fig. 4. b.). Er ist iihnlich dem
auf Taf. IX. Fig. 15. und 16, meiner Beitrlige zur loss. Flora Spitzbergens abgebildeten
und als Carpolit. hyperboreus bezeichneten Samen, der dort auch bei Blattresten der P.
1Vordenski61di liegt. Indessen findet sich dort bei diesen Bliittern noch ein kleiner Same
(1. c. Fig. 1. 2.), welcher mit grSsster Wahrscheinlichkeit als Pinus-Same angesprochen
werden kann.

Die Taf. XXVII. Fig. 9. a. dargestellten Blattreste gehSrcn wohl auch. zur vorlie

genden Art. Sic sind fiber 6 Centim. lang.
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Von der Bureja sind uns nur wenige Blattreste zugekommen. Es liegen einige der-
selben auf Taf. XXII. Fig, 4. a. b. c. Das Blattsttick bei 4. a. hat eine Breite yon

3 Mill. wthrend die andern nut 2 Mill. Breite haben. Wo sie erhalten sind, laufen sie
in eine Spitze aus.

Bei Taf. XXIII. Fig. 4, e. haben wit nur Bruchstiicke dicser Nadeln.

Erkli rung der Tafeln.

Taf. I.
Fig. 1---3. Thyrsopteris Maakiana von der Kaja.

1. a. steriler Wedel; 1. b. fertiler Wedel;
1. c. Asplenium whitbiense, 1. d. Phoenicop-
sis angusfifolia.

Fig. 2. steriler Wedel; 2. c. d. vergrSssert.
Fig. 3. a. Podozamites lanceolatus Lindl. sp.; 3. b.

Thyrsopteris Maakiana.; 3. c. vergrSssert.
Fig. 4. Thyrsopteris Murrayana B rgn. sp. vergrSs-

sert; 4. b. fertiles Wedelsttick yon Ust-Balei;
4. c. vergrOssert.

Fig. 5. Thyrsopteris gracilis, yon der Kajamiindung.
Fig. 6. 7. Thyrsopteris elegans Kunze.; 6. steriler

Wedel; 6. b. c. vergrSssert; 7. fertiles We-
delsttick; 7. b. vergrSssert.

Fig. 8. Confervites subtilis; 8. b vergrSssert; 8. c.
starker vergrSssert.

Fig. 9, Trichopitys setacea von Ust-Balei; 9. b. ver-
gr(issert.

Taf. II.
Fig. 1--4. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp.; Fig. 1.

yon Ust-Balei; 2. und 3. yon der Kaja; 2. b.
Asplenium whitbiense.

Fig. 3. Thyrsopteris lV[urrayana, daneben Blattfetzen
der Phoenicopsis angustifolia; Fig. 4. Frucht-
wedel yon Ust-Balei, 4. b. vergrossert.

Fig. 5. und 6. Thyrsopteris Maakiana; 5. Frucht-
wedel yon Ust-Balei; 5. b. vergrSssert; 6. ste-
riler Wedel yon der Kaja.

Fig. 7. Dicksonia clavipes yon der Kaja; 7. b. ver-
grSssert.

Fig. 8. Sphenopteris baicalensis; 8. b. vergrSssert.
Fig. 9. Sphenopteris Trautscholdi von Ust-Balei; 9. b.

vergrSssert.
’ig. 10. 11. Sphenopteris gracillima yon Ust-Balei;

10. b. 11. b. vergrSssert.
Fig. 12. 13. Adiantites Schmidtianus yon Ust-Balei;

12. b. 13. b. vergriissert.
Fig. 14. Sphenopteris amissa yon Ust-Balei; 14. b.

vergrSssert.
Fig. 15. Trichopitys pusilla yon Ust-Balci; 15. b.

vergrSssert.

Taf. III.
Fig. 1. 2. Asplenium whitbiense Brgn. sp. yon der

Kaja; 1. b. vergriissert.
Fig. 3---6. Asplenium whitbiense tenue yon der

Kaja; 3. b. vergr(issert.
Fig. 7. Asplenium argutulum; 7. c. d. vergrSssert.

Tar. IV.
Fig. 1- 7. I)hyllotheca sibirica von Ust-Balei; 2. b.

4. b. Blttter vergr(issert; 6. b. c. Blattschei-
den vergrsssert; 7. Wurzeln.

Fig. 8--10. Podozamites ensiformis yon Ust-Balei;
8. c. Pinus bordenskiSldi.

Fig. 11. 12. Podozamites cuspiformis von Ust-Balei.
Fig. 13. Podozamites gramineus yon Ust-Balei.
Fig. 14. 15. Androstrobus sibiricus yon Ust-Balei.
Fig. 16. Cycadites planicosta.



BEITRGE ZUR JURA-FLoRA OSTSI]31RtES UbID DES AMURLANDES. 119

T af. V. bis.XVI.
Mit Ausnahme von Taf. X. Fig. 8., Taf. XIII. Fig. 5.

11. 14. 15., Taf. XIV. Fig. 37., welche yon

der Kaja stammen, sind alle auf diesen Ta-
feln dargestellten Pflanzen yon Ust-Balei.

Taf. V.
Fig. 1 7. Czekanowskia setacea; 1. b. Ginkgo I-Iut-

toni; 1. c. Same yon Baiera; 4. b. Same von
Ginkgo; 5. c. bIiederblatt vergrSssert; 5. b.
Blattanschwellung (t)ilz) vergrSssert.

Fig. 8- I I. Czekanowskia rigida; 8. b. c. 9. b.
Blattstticke vergrSssert.

Tar. I.
Fig. 1- 6. Czekanowskia setacea; 1. b., 2. b. Blatt-

anschwellungen vergriissert; 2. c. Niederblatt
vergrSssert.

Fig. 7. Czekanowskia rigida.

Taf. VII.
Restaurirte Blttter yon Baiera und Ginkgo.

T af. VIII.
Fig. 1--11. Baiera longifolia; 5. b. c. Blattstticke

vergrSssert; 11. b. fertiles Wedelsttick yon

Thyrsopteris Murrayana.

Taf. IX.
Fig. 1--11. Baier longifolia; 1. b. c. Samen; 8 9.

10. 11. minnliche Bltithenkitzchen; 8. b.
11. b. vergrOssert; 6. b. Blattstilck vergrSs-
sert; Fig. 5. b. Ginkgo sibirica; 5. c. Ginkgo
pusilla; 7. neben dem Blatte der Baiera Ab-
druck der Schale yon Estheria Middendorffii
Jon.

Fig. 12. hInnliche Bltithenkiitzchen yon Taxus bac-
cata (nach Descaisne).

Taf. X.
Fig. 1 5. Baiera Czekanowskiana; l. b. Blattsttick

vergriissert; 2. b. Czekanowskia rigida; 4. b.
am Stiel befestigte Frucht; 4. c. Czekanow-
skis setacea; 5. Bltithenkiitzchen.

Fig. 6. 7. a. Samen yon Baiera longifolia; 7. b. c. e.
Ginkgo pusilla; 7. d. Same vergriissert.

Fig. 8. Ginkgo Huttoni; 8. b. Fruchtstiel; 8. c. mlhm-
liches Kitzchen.

Fig. 9. Ginkgo biloba, Stack eines mtnnlichen Kitz-
chens; 9. b. vergrSssert.

Fig. 10. Ginkgo biloba, Frtichte.
Fig. 11. Czekanowskia setacea Samen und BIitter.

Taf. XI. Ginkgo sibirica.
Fig. 1. a. Blurt; 1. b. mtnnliches Blttthenkttzchen;

1. c. vergr(issert; 1. b. b. Blattstiick ver-
gr6ssert.

Fig. 3. Blatt; 3. b. Kaidacarpum stellatum.
Fig. 1 8. Blatter; 9 12. minnliche Bltithenktz-

chen; 9. b. 10. b. Staubgefitsse vergrSssert.
Fig. 13- 20. Ginkgo-Samen; 14. b. 20. vergrSssert.

Taf. XII. Ginkgo lepida.

Taf. XIII.
Fig. 1. 2. Ginkgo Schmidtiana.
Fig. 3. 4.. Ginkgo flabellata; 4. b. Samaropsis ro-

tundatu.
Fig. 5. Ginkgo pusilla.
Fig. 6- 8. Ginkgo concinna; 6. c. 8. b. vergr6ssert.
Fig. 9. Brachyphyllum insigne; 9. b. Zweigrest.
Fig. 10 13. Leptostrobus laxiflora; 10. a. Frucht-

stand; b. Same; d. Zapfenschuppe vergriis-
sert; 10. c. Czekanowskia setacea; d. Zamio-
strobus orientalis; 10. e. restaurirt.

Fig. 14. Leptostrobus cassipes.
Fig. 15. Leptostrobus microlepis; 15. b. c. ver-

grOssert.

T af. XIV.
Fig. 1. Pinus Maakiana; 1. c. vergrSssert.
Fig. 2. Elatides ovalis.
Fig. 3. 4. Elatides Brandtiana.
Fig. 5. Elatides parvula.
Fig. 6. Elatides falcata; 6. c. Blatt vergriissert.
Fig. 7. Ephedrites antiquus, 2 :Ntisschen; 24. 25.

Deckblttter; 26--32. Zweige; 29. b. ver-
grtissert.

Fig. 8 14. Samaropsis caudata; 10. b. vergrfssert.
Fig. 15--20. 27. b. 28. b. 30. b. Samaropsis ro-

tundata; 10. b. 16. b. 18. b. 19. b. vergrSssert.
Fig. 21- 23. Samaropsis parvula.
Fig. 37. Samaropsis Kajensis.
Fig. 33- 36. Ephedra alata.

Taf. XV.

Fig. 1. a. b. Ephedrites antiquus; c. Samaropsis ro-
tundata; 1. d. Lycopodites tenerrimus.

Fig. 2--8. Lycopodites tenerrimus; 5. b. c. 7. 8.
6. b. vergrsssert.

Fig. 9- 16. Kaidacarpum sibiricum; 9. mlinnliche
Bltithen? 9. b. Zapfenschuppe yon Leptostro-
bus laxiflora; 11. b. Baiera longifolia.

Fig. 17. Kaidacarpum parvulum.
Fig. 18- 20. Kaidacarpum stellatum.
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Tf. XVI.
Fig. 7. Dicksoni concinna; 1. b. 6. zweiml

vergr6ssert; 1- 6. yon der Burej; 7. fer-
tiler Wedel vom oberen Amur; 7. b. vergr6s-
sert.

Fig. 8. Asplenium whitbiense tenue yon der Burej;
8. b. Fiederchen vergrSssert,

T af. XVII. vonder Bureja.

Fig. 1. 2. Dicksoni Saportuna; 1. c. 2. b. vergrSssert.
Fig.-3. Dicksonia gracilis; 3. b. vergrSssert.
Fig. 4. Dicksoni Glehniana; 4, b. vergrOssert.
Fig. 5. Adiantites iympharum; 5. b. vergr6ssert.

T af. XVIII. yore oberen Amur.

Fig. 1 3. Dicksonia Saportana; 1. fertiler Wcdcl;
1. b. vergrSssert.

Fig. 4. Dicksoni acutiloba; 4. b. c. vergrOsscrt.
Fig. 5. Dicksonia longifolia.
Fig. 6. 7. Dicksonia Glehniana. 7. b. vergrSsscrt.
Fig. 8. Thyrsopteris prisca; 8. b. vcrgrSssert.

Taf. XIX. vom oberen Amur.

Fi. 4. Asplenium argutulum; I. b. 3. b, c. vcr-
grSssert.

Fig. 5 7. Asplenium distans.

Taf. XX. yore oberen Amur.

Fig. 1- 3. a,. Asplenium whitbiensc tenue; 3. b.
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BEITRGE ZUR JuA-FoRA 0STSIBIRIENS UND DES AURLANDES. 121
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Berichtigungen.

S. 4. Der erwlihnte undeutliche Abdruck ist die Schale der Estheria Middendorffii J o n.
S. 6. Es hat sich erst nach dem Abdruck dieser Stelle herausgestellt, dass 3 Arten Farn nicht yon der Kaja, son-

dern yon Ust-Balei stammen daher auf Kaja 7 und auf Ust-Balei 9 Farn kommen und auf erstere
Stelle 197 auf letztere aber 48 Species yon Pflanzen.

Whrend des Druckes sind mir noch einige Pflanzen neuer Fundorte zugekommen, welche betreffenden
Ortes im Texte des speciellen Theiles erwhhnt sind.

































































Ueber die

Pfianzen-Verst;einerungen yon And5
in

Nowegen.





I. Schllderung’ des Fundortes und der Lagerungs erhaltmsse.
Von Dr. G. Hartung.

An Norwegens Westkiiste treten zwischen dem 68. und 69. Breitengrade Land-

bildungen, durch Sundeund Fjorde zerschnittene Gebirgstheile eines untergetauchten,
gemeinsamen Grundstockes, ein gut Stack in’s Weltmeer hinaus. Von dem aus-

gelappten Festlandsk(irper trennt zuntchst der Tjiildesund die grosse vielbuchtige lnsel

Hind(i, und an diese als Knotenpunkt reihen sich nach Siidwest die Gruppe der

Lofoten, nach Nordwest die yon Westeraalen. In der letzteren erstreckt sich die

ntirdlichste, etwa 7/: geographische Meilen lange Insel And5 yon 68o 51 bis gegen
69o 20 n. B. Im Siiden / bis a/,. Meilen breit, steigt das Gebirge steil his fiber

1000 Fuss hoch empor. Ein schmales, niederes Vorland, das am Rande sich abhebt,
setzt, kaum 2 Meilen yon der Siidspitze entfernt, quer durch die Insel und bildet

einen breiten Einschnitt mit fiacher, ganz wenig fiber dem Meer erhabener Sohie,
welche ein mit Wasseransammlungen erfiilltes Moor tiberzieht. Hier liegt an der Ost-
kiiste die Ladestelle Riis6 Havn mit dem einzigen Hafen der Insel, und nicht weir

davon die Kirche yon Bj0rnskin. In den Thtlern und an den untern Gehiingen zeigen

sich ausser Birkengebiisch hie und da, kleine Ftihrenbestiinde, dere unansehniiche
Biiume nur etwas Brennholz liefern. Weiter nordwiirts schwankt die Breite tier Insel,
welche nunmehr gegen Nord-Nordost sich wendet, zwischen 1 und i /. geographischen
Meilen. Auch das Vorland erweitert sich. Als ein niederer, flacher Strich zieht es am

Fusse des Gebirges hin bis an die iiusserste Nordspitze und als breite Ebeae reicht

es an tier Grenze des letzten Drittels der Gesammtllinge quer durch nach der West-
kilste heriiber. Wie dort bei Bj0rnskin und liis(i Havn ist auch hier bei Dverberg der

Gebirgszug durch einen, und zwar noch breiteren Einschnitt unterbrochen und somit

in seiner stidntirdlichen Erstreckung in drei yon einander abgetrennte Theile gesondert.
Auf dem n(irdlichsten Drittel ragt tier Tordalstind am h0chsten empor. A1s einzige
verzeichnete Messung finden wir, in A. Vibe’s ,,H(iidemaalinger Norge,,, R(iken oder
R(iiken mit 1480 norwegischen Fuss angegeben. Den R(iken kannten die Bewohner
yon Ramsaa nicht. So Viele ich fragte bezeichneten den Gipfel, welcher zunitchst ntirdiich

vom Tordalstind liegt, als Nokken. Ware das der gemessene RSkenberg, so mtisste der
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Torda.lstind 1800 oder gar 2000 Fuss MeereshSbe erreichen. Im Grossen und Gnzen
aber knn mn sgen, dass die Erhebung des Gebirgszuges yon Ands) zwischen 1000
und 1500 norwegischen, oder, was dasselbe ist, rbeinlandischen Fuss zu 313 Millimeter:
schwnkt.

Wenngleich nur etwa anderthlb tausend Fuss aber dem Meere, herrscht hier
doch Hochgebirgscharkter. Inmitten der Steinwastenei bildet die stengellose Silene
dichte Polster, oder es breitet die Polarweide m Boden kleine grane Teppiche aus,
wiibrend Eis- und Schnee-Rnunkel m Rnde einzelner Schneeflitchen mit weissen und
gelben Blumen prangen. Kahl erscheint das Gebirge. Weiter siidwitrts sind die kleinen
FOhrenbesttnde zuriickgeblieben nur splirliches Birkengebiisch wtchst hie und da in
Thalwinkeln am untern Abhang des Gebirges, und etwas h(iher hinauf steht, kaum
tiber einen Fuss hoch, die zierliche Zwergbirke an feuchten Stellen zwischen den flachen
abgeschliffenen Rundh(ickern des Urgesteins. Vom Gipfel des Tordalstind tberblickt man
die Bodengestaltung des Theiles der Ins@ welcher hier besonders in Betracht kommt,
in der Vogelperspektive. Von Silden herauf bis Bj)rnskin trennt ein schmaler Sund
And0 yon der grossen gegentiberliegenden Insel Hind0, die einen breiten Gebirgsfetzen
bis nahe heranschiebt. Hier ber gegeniiber dem Tordalstind, hat im Andsfjord der
Zwischenraum bis auf etw 4 geographische Meilen sich erweitert. Zuriickgetreten
sind die Kiisten yon Hind), Gryt(i, Bjark0 und Senjen im Nordost, Nord und im
Westen dehnt sich das Weltmeer in gewaltigem Halbrund. Den Fuss des in Berg-
schneiden, Kuppen und Gipfel zerstgten Gebirgstheiles, auf dem wir stehen, umgiebt
das niedere Flachland. Auch an der Westkiiste zieht es entlang, gen Saden aber ist

es da abgeschnitten durch ein ziemlich hohes Felsenvorgebirg. Unten auf den weit

ausgebreiteten Ebenen zeigt sich mehr Wa.sser als Land. Denn alle diese niedern und
flachen Striche der Insel bedeckt ein wasserstrotzendes Moor. Wasser hat hier in viel-

buchtigen See’n sich angesammelt, Wasser steht dort in zahllosen dicht gedrtngten
Teichen, Lachen und Tiimpeln, auf Wasser scheint der Boden gleich einer fahlbraunen

Decke, die tiber und fiber, weithin sogar wie ein Netzwerk,- durchl(ichert ist,
aufruhend zu schwimmen. Gleich hinter einem schmalen, felsigen, steinbedeckten oder

dtinenartigen Meeresstrand beginnt der Moorboden, der nicht nur die flachen niedern

Striche iiberzieht, sondern auch noch, wenngleich ohne die zahlreichen Wasser-
ansammlungen, ein gut Stack am untern, sanfter abgedachten Gebirgshang hinaufsteigt.
An diesem Kastensaum liegen die Ansiedelungen, die Geh)fte, Fischpltze, Ladestellen.
Das Binnenland ist unbewohnt, entweder ein wsserdurchtrtnktes Moor oder eine strre
Gesteinsde. Draben an der Ostkaste und am Rnde der Ebene, die quer durch die

Insel setzt, sehen wir Dverberg, die Kirche, den Pfarrhof, die Handelsstelle und einige
Gehfte nachbarlich bei einander; dort mehr als eine Meile weiter nach Norden und
schon unterhalb des Gebirges, auf dem wir stehen, liegen die vier Fischerhiitten yon

Ramsaa zu beiden Seiten der Mandung des gleichnmigen Flasschens, welches, gleich
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andern ithnlichen Elven, von den Bergen herab und in Biegungen durch das Moor
zieht. Das aber ist die Oertlichkeit, welche Kohlenfi(itze und Pfianzenreste geliefert hat.*)

Der an zwei Stellen bis nahe an den Ieeresspiegel zerschnittene Bergzug besteht
aus Granit, Gneiss, Glimmerschiefer und noch andern krystallinischen azoischen Schiefern.
Es ist das Grundgebirge (Grundfjeldet) der norwegischen Geologen. ,(Far die untersten
Schichteu,. sgt Prof. Kjerulf, ,,fiir die tiefste Abtheilung dieses Grundgebirges, in der
man mit Recht die itlteste Erdkruste vermuthen kann, haben wir kein Mass (ihrer
wahren Mtchtigkeit) und keinen klaren Begriff.,, Zu diesem m)tersten sichtbaren Gliede
geh(iren ausser einigen andern vorziiglich die Romsdalsgneisse. Im Uebrigen aber kommen
im Grundgebirge Norwegens Schicbtenbildung, Etageabau und Faltungen gerade so vor,
wie im gewShnlichen F10tzgebirge. Nur jene Gneisse yon Romsdalen und einige wenige
andere haben, nach Prof. Kjerulf, eine ungewisse noch einige, mit Glimmer- und
Hornblendeschiefer wechselnde zum Theil eine unsichere Schichtung; die grosse Msse
des Grundgebirges liegt, wie das F15tzgebirge, in Straten und Geschossen. Wie das
Grundgebirge aufzufassen sei, wie weit und ob iiberhaupt es noch einen Rest der lten
Urkruste oder Ursedimente, die unter v(llig abweichenden Verhtltnissen entstanden,
oder endlich ur gew(ihnliche Fl(itzschichten bildet, und auf welche-Weise diese schliess-
lich ihre Umbildung erfuhren; das ist eine offene Streitfrage, auf die einzugehen bier
tier Ort nicht ist. Zu der grossen Masse des Grundgebirges aber geh.(iren die Boden-
erhebungen von And(, soweit dieselben bis heute erforscht wurden. Steigen wir vom
Tordalstind iiber die breite Grundlage, zu welcher er gehSrt, gen Osten herab, so

verschwinden die kristallinischen Gesteinsarten unter dem Moorgrund der usgebreiteten
niedern Striche, um erst weit dra,ussen am Rande des Meeres, an der Kaste wieder
hervorzukommen.

Bei Ramsa bildet Granit die niedern Uferklippen und einige Felskanten des
schmnlen Ktistenstreifens. Aber jenseits des gleichnamigen Fltisschens, auf dessen linker
oder n(irdlicherer Seite, zeigt sich sofort eine andere Formation. Unter den Meeres-
geschieben des flachen Strandes, welchen die Fluth bedeckt, stehen Sandsteine und
Thonschiefer an. Tritt das Meer zur Ebbezeit zurtick, dann witlzen die Bewohner des
kleinen ((G-ritnd,) (Weiler) Ramsaa die yore Wasser gerollten und gerundeten Bl(icke

bei Seite und ,graben Kohle,. So nennen sie den Prozess, der darin besteht, class sie
mit Hacke und Spaten die Schichtenkspfe der KohlenflStze, die zwischen Sandstein und
Thonschiefer lagern, freilegen und ausbeuten. Davon hatte vor nunmehr etw zehn
Jahren Bergmeister T h. D ahll in Troms(i Kunde erhalten und sofort ein Segelboot
gemiethet, um nach And( hertiber zu fhren. An Ort und Stelle mass er dann zur
Ebbezeit am Strande, nahe der Grenze des muthmasslichen Kohlenbeckens, den folgenden
Durchschnitt lings den blosgelegten Schichtenk(ipfen"

*) Eine Ansicht der Insel, yore lIeer aua gesehen, giebt Tar. II. Fig. 21.
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Sandstein von unbestimmter Miichtigkeit ... ?
Erste Kohlenschicbt 4 Zoll

Sandstein 5 Fuss
Zweite Kohlenschicht 8

Sandstein 40

Dritte Kohlenschicht. 12

Thonschiefer mit Pfianzenrestcn 5

Vierte Kohlensclicht 4

Thonschiefcr mit Pfianzenresten 5

Ftinfte Kohlenschich.t 12

Sndstein yon ungemesseltCr und unbekamter Mtchtigkeit, der mSg-
licherweise Kohlenschichten cnthMt ?

Granit, welcher die Formation begrenzt.
Die niederen Uir der t.amsaa bildet welt hinauf landeiuwiirts der Sandstein, an

vielen Stellen mit, leider meist undeutlichen, marinen Resten erfifilt. Die siidlichere
Grenze der Formation abet streicht nahe der Mthdung que’ dutch das Fliisschen

nach desse, rechter Seite hintber und ist hier eine Strecke weit an einer kleinen

Nebenrunse theilweisc aufgcschlossen. Gegen da,s Meeresufer bin bricht an einigen
Stcllen Granitgestcm dutch; an der Runse, die im Bogen herumschwingt, stehen die

jiinger: Fl(itzmassen an. Weit landeinwiirts dann, jenseits des Moore,s, im Bette einer

Elv, d wo diese aus dem Gebirge herorbricht, wurde derselbe Sandstein wieder

aufgefunden. Die kohlenfahrende Formation erfiillt daher zwischen Kiitste und Gebirgs-
erhebung auf den niederen, ebnen Strichen unter dem wssererftiliten Moor eine, im

Crundgebirg eigcsenktc Mulde, dcren Tiefe und thatstchliche Ausdehnung nur zahl-
reichere Bohrnngcn enth’(llc konnten.

Nrachdcm das Storthing die Koste bewilligt hatte, wurden yon Juni 1869 bis
dahin i 70 und sptter noch einmal t 72 Bohrungen mit einer aus England ver-
schriebenen Dampiinaschine vorgenomme. (;m das Brennmaterial zu gewinnen, liess
Bergmeister I)ahll neben der ])unse, auf deren linker oder nSrdlicherer Seite, nhe tier
s(idlichen Grenze des Kohlenfeldes in der Richtung yon Ost-Nordost nach West-Siidwest
einen Tagbn etwa 15 i,ass brcit und 185 Schritte lang anlegen. Das Wasser ffihrten
Grtben nach dem tiefer liegenden Bette der Runse. Grube und Gritben sind gegen-
wtrtig mehr oder minder mit Sand verweht. Wo jene durch die im Bogen herum-
ziehende Runse hindurch setzt, liess ich nachgraben. Oben lag der Moorboden, dann
folgten 5 Fuss loser Sand, unter diesem 2 Fuss Sandstein, daun einige Zoll eines

brOcklichen, dunkeh. Schiefers mit undeutlichen Pflanzenresten und, unter weiteren
10--i2 Zol! eines weichen, hellen, glimmerreichen Thonschiefers, sehr bitumin(iser,
du:keibrauner Schiefer, on Kohlenstreifen durchzogen und in schwarze, gllinzende
Kohie tibergehend. Dieser Schiefer brennt, wie die Leute ,’ersichern, ohne Zug,
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ich selbst am eisernen Kochherde mich iiberzeugte, ausgezeich.net, doch mit eigen-
thtimlichem Geruch und unter Hinterlassung yon viel Asche.

Etw 1000 Schritte vom I.nde der Formation liess Bergmeister D ahll das erste
Bohrloch ansetzen. Am Tagebau, an der 0berfiche betragt der Fallwinkel 25o n(irdlich,
im Bohrloche abwrts bis 355 Fuss ermssigte er sich bis auf 12. Schon 000 Fuss
vom Rande nahmen also die Schichten eine geringere Neigung an, welche um ein

Bedeutendes mehr der s0hligen sich nherte. Nach dem Berichte war ds Ergebniss
der Bohrarbeit folgendes-

In de ersten 196 Fuss durchsank der Bohrer nur grauen, gelben oder grtinlichen
Sandstein yon Iinerem oder grOberem Korn, bld mit, bald ohne Glimmer; und .nach

diesen Merkmalen konnten 25 Sehichten untersehieden werden. Es ist derselbe Sand-

stein, welcher a den Ufern der Ramsaa ansteht und dort die organisehen, mari.nen

Reste geliefert bat.
t)e 196 Fuss Tiefe stiessen sie auf die erste Kohlensehicht yon 12 Zoll Mgehtig-

keit- und unterhalb dieser sind weiter keine Versteinerungen yon Meeresthieren

gefunden worden.
Zwisehen 196 und 357 Fuss Tiefe, also dureh 1 61 Fuss senkrechten Abstandes,

hnden sieh 10 Kohlensehiehten, welehe in tier Folge von oben nach abwrts 12, 8,
2, 4, 14, 20, 3, 6, 4, 2 Zoll massen und im Ganzen also 6 Fuss 3 Zoll Kohle

enthielten. Die Sehicht yon 20 Zoll Maehtigkeit lieferte die beste, dureh und dureh

gleiehartige Kolfie. Dazwisehen inne lagen mehrere Sctichten bitumin0seu Sctiefers,
yon denen die deutliehsten und gleiehartigsten 1 Fuss 6 Zoll, 5 Fuss 2 Zoil, und

18 Fuss 2 Zoll mehtig sind. Sandsteine und Thonsehiei?r, letztere 0fters etwas.
bitumin6s, beide in dannen Streifen und vielfaehem Weehsel, Nllen die Rume zwischen

den versehiedenen Sehiehten bitumin6sen Sehiefers und der reinen Kohle. Von diesen

Thonsehiefern bilden einige, dureh helle Farbe und geringe Festigkeit gekennzeiehnete,
einen guten, feuerfesten Thon.

Soweit alas Erebmss des Beriehtes aber die im ersten Jahre (1869/70)vor-
genommene Bohrung. Ueber die Arbeit des Jahres 1872 stehen mir keine Naehriehten
zu Gebote. Schon 1870 braeh das .Gestange und blieb es unm0glich, den Bohrer

herauszusehaffen. Es ward ein zweites, sowie 1872 ein drittes Bohrloeh angesetzt, jedes
weiter landein als das voraufgehende. Ueber dem einen stand im Sommer 1875 die

Masehine unter einem zerfallenden Holzbau. Volkswirthschaftlieh waren die Arbeiten

nieht yon Erfolg: gekr6nt. Die erbohrten Kohlensehiehten ersehienen zu wenig mehtig,
um die erforderlichen kostspieligen Vorriehtungen zu bezahlen. Denn abgesehen vom

Bergbau und der Herbeisehaffung des dazu n0thigen Holzes, das .ja auf tier Insel nieht

waeh.st, htte entweder bei Ramsaa ein Hafen, oder langs des allerdings ebnen Kasten-
saumes eine Esenbah naeh Riis6 Havn angelegt werden ma.ssen.

In Sehweden finden sich Ablagerungen aus tier Silurzeit in Sehonen, Westgotland
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auf der Insel Gotland; in Herjetdalen und Jemtland.. doch tiberall in beschritnkter
Ausdehnung, oft nur in zerstreuten Fetzen. Weitaus die bedeutendste Verbreitung hat
die Formation in dem 120 geographische Meilen grossen Silurbecken der Umgebung
des Storsj5 und yon da nordwitrts. Jura und Kreidebildungen bedecken nur am Sadende
des Landes, gegentiber Seeland, Strecken yon geringer Ausdehnung und fehlen in Nor-
wegen bis auf die Ablagerungen, welche hier auf And6 zum Jura gerechnet werden,
und wie die entsprechenden schwedischen yon KohlenfiStzen begleitet sind. Ausserdem
ist in Norwegen nur das Silur am Christiania Fjord, bei Holmestrand, bei Porsgrund,
am Mj6sen See und in Throndhjems Stift, sowie noch in der stidlichen Hiilfte des
Reiches hie und da in zerstreuten Fetzen, und iiberall in einer, im Vergleich zur
Gr6sse des Landes h6chst unbetritchtlichen Ausdehnung verbreitet. Diese und einige
cambrische (takonische)Schichten sind far die skandinavische Halbinsel die einzigen,
durch das Vorkommcn yon organischen Resten gekennzeichneten Vertreter des eigent-
lichen Flttzgebirges. N6rdlich on Throndhjems Amt aber, in den Nordlanden his
hinauf an’s itusserste Ende Finnmarkens sind die auf And5 entdeckten die einzigen
bis jetzt bekannten ibssilen Reste der Primtr-, Sekunditr- und Tertitr-Zeit. Dennoch
hat Bergmeister Dahll in Finnmarken F15tzformationen unterschieden. Auch dort ist

das Grundgebirge mit seinen krystallinischen Schiefern und massigen .,estemen in grosser
Ausbreitung aufgeschlossen. Von dartiber vorkommenden Ablagerungen bestimmte
Th. Dahll kohle-ha.ltige Schiefer- und Kalksteine, harte Thonsclfiefer und Thonsteine,
braune Schiefer, Sandsteine, magnesiahaltige und andere Kalksteine, als zu den cam-

brischen, silurischen und devonischen Formationen geh0rend. Dariiber iblgt die Stein-
kohlenformation. Siidlich yon dem, unter dem 70. Breitengrad gelegenen Altenfjord,
zwischen dessen Siidende und Kautokeino, im sogenannten Beskades, sind an einer
Stelle zwei Graphitschichten yon 6--7 Fuss Mitchtigkeit, an einer andern ist ausser-
dem noch eine dritte anstehend gefunden worden. In weite Ferne hinziehende schwarze
Binder und fiber ansehnliche Fltchen vertheilte lose Stticke bekunden die grosse Ver-
breitung solcher urspriinglichen Vorkommnisse. Aus einem beinahe erdigen Graphit, der
in gewissen Theilen sehr rein, in andern yon Streifen Schiefersubstanz und Quarzadern
durchzogen ist, bestehen die Graphitlager, darunter liegt Glimmerschiefer, dartiber
Quarzschiefer mit dunkelschwurzen Punkten, und an andern Orten treten Sandsteine
nebst Conglomeraten auf. Eine palitozoische nennt Th. Dahll diese finnmiirkische Stein-

kohlenformation, in der die Kohlenlager, unter Beseitigung aller bituminOsen Bestand-
theile, ebenso wie die t)egleitenden Thonschiefer und Sandsteine den h6chsten und einen
sehr hohen Grad der Umwandelung erlangten. Auf dieses System folgen im iussern

Nordosten Finnmarkens, an dem und oberhalb des Varanger Fjord, auf dem Varjag
:Njarg, Conglomerate, Sandsteine und Schiefer, alle durch Eisenoxyd braun geftrbt, als
Vertreter der permischen Formation. Bis auf diese letztere hat Karl Pettersen
versucht, die voraufgehenden uch in Troms6 Amt aufzusuchen und nachzuweisen.
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Auf der stidlichen Hiilfte der scandinavischen Halbinsel konnte das Devon ohne
fossile Reste nur als muthmasslich angenommen werden; aus der Steinkohlen- und
permischen Zeit liegen dort gar keine bestimmbaren Ablagerungen vor, und ob die

Scbichten, welche innerhalb des arktischen Kreises daftir angesprochen wurden, wirklich
dahin geh0ren, bleibt trotz aller M(iglichkeit und selbst Wahrscheinlichkeit immer noch
nachzuweisen. Aber selbst wenn dem so wtre, immerhin fehlen Norwegen Absittze
aus dem Sekundtr und Tertitr. Nur einige, im Vergleich zum Ganzen geringfilgige
Vertreter des Sekundir reichen yon benachbarten Ltndern, besonders yon Diinemark,
uuf die Siidspitze der alten Skandia heriiber. Darum sind die fossilen organischen
Reste, welche innerhalb des sogenannten Kohlenfeldes auf And(i gefunden wurden, yon

grosser Wichtigkeit. Auf einer iibermeerischen, durch Kohlenfl(itze und Pflanzenreste
gekennzeichneten Bildung lagert in ansehnlicher Mtchtigkeit eine untermeerische und
diese hat Bergmeister D ahll nach den darin vorgefundenen organischen Resten zum
Oxfordthon gestellt. Als die Kohlenschichten entstanden, die zum Theil erbohrt wurden,
zum Theil mit ihren SchichtenkSpfen am Rande der Formation bei Ramsaa zu Tage
treten, als die Pflanzendecke bliihte, welche dazu das Material hergab, muss das
Gebirge yon And0 h(iher als jetzt aber dem Meer erhoben gewesen sein, bevor es
wiederum tiefer sich herabsenkte. Wthrend der Jurazeit scheinen demnach Boden-
schwankungen, die nach auf- wie nach abwtrts gerichtet waren, eingetreten zu sein.

II. Das geologische Alter der petrefaktenfiihrenden Lager.

Prof. Th. Kjerulf hat in seinem Handbuch der Mineralogie fiber die yon Th. Dahll
auf And(i gesammelten Versteinerungen einen kurzen Bericht gegeben.*) Er fiihrt darin

P. nummularis,-Gryphcea dilatata und ein paar unbestimm-an Pecten validts Lindstr.
bare Ammoniten, und gibt Abbildungen dieser Arten. Aus diesen Versteinerungen hat
er geschlossen, dass die Kohlen yon And0 der Jura-Periode angeh(iren und in Beziehung
stehen zu den Juraablagerungen Spitzbergens und yon Russland. Da auch das Vor-
kommen yon Pflanzen in dieser Kohlenbildung erwithnt wurde, habe ich Hrn. Kjerulf
um deren Zusendung gebeten. Er hat diesem Gesuche in zuvorkommendster Weise
entsprochen und iiberdiess die im Sandstein yon And(i gefundenen Belemniten und zugleich
Photographien der dort gesammelten fossilen Mollusken beigelegt. Die Belemniten hat
Prof. Dr. K. M a y e r, welcher diese Familie sehr einlitsslich bearbeitet ht, einer genauen
Untersuchung unterworfen und als Belemnites Blainvillei D e s h. und B. breviformis Vo ltz

*) Vgl. Dr. Th. Kj e r u f Stenriget og Fjeldlmren. Kristiania 1870. p. 274.
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bestimmt, zwei Arten, welche in der Murchisonieschicht des brunen Jur verbreitet
sind. Hr. M a, yer bemerkt, dass tier Sandstein, in welchem sie liegen, eine auffallende
Aehnlichkeit hbe mit demjenigen der Murchisonieschichten yon Kirchheim in Warttem-
berg. Demselben Niveau gehSren folgende Arten an, welche Hr. Dr. K. Myer nch den
uns bersandten Photographien bestimmt hat: Pecten disciformis S chub 1., Inoceramus
amygdaloides Goldf.? Pleuromya Zieteni Orb., Lima du2licata Sow., Gryphcea sublo-
bata Desh.? (als G. dilatata bei Kjerulf) und Astarte excavata Sow. Dazu kommt der
Pecten validus Lindstr., der auch in Spitzbergen gefunden wurde, und Pecten Renevieri
Oppel (P. nummularis bei Kjerulf), der anderwtrts nur in der Parkinsoniischicht, und
Fimbria Davousti Orb.?, die in der Sowerbyischicht vorkommt. Nach Dr. K. Mayer
geh6rt diese ganze Faun dem Niveau des Ammonites Murchisonie an und jedenfalls
werden wir sie mit voller Sicherheit dem Br a u n-Ju r a einreihen k6nnen.

Von den Pflanzen, welche Hr. D ahll an dieser Stelle gesmmelt, wr leider nur

eine Art bestimmbar (das Scleropteridium Dahllianum) und diese weicht so sehr yon

allen bisher bekannten ab, dass sie iiber das Alter der Formation keinen Aufschluss gibt.
Es hat aber Prof. N o r den ski 51 d auf seiner vorjthrigen Reise nach Novaj-Semlja und
Sibirien in And6 angehlten und einen Tag auf das Sammeln yon Pflanzenversteinerungen
verwendet, welche er mir yon Troms6 zusandte, und ein paar Monate sptter hat sich
mein Freund Dr. G. Hartung dahin begeben und wihrend acht Tagen dort gesammelt.
So zahlreich aber auch die Stacke sind, welche mir von Nordenski61d und Hrtung
zukamen, liessen sich doch nur acht Arten ermitteln und auch yon diesen liess die Htlfte
keine ganz sichere Bestimmung zu. So htufig auch die Pflanzenreste in dem weichen,
glimmerreichen Thonschiefer sind, sind sie derart zerstiickelt und zerdrtckt, dass sie
nicht mehr zu erkennen sind. Dieselben mtissen ltngere Zeit im Wasser gelegen habeas,
ehe sie eingehiillt wurden, oder sie wurden schon beim Hertransport zertrimmert. Es
scheint aber diese Inselflora auch an sich sehr einf0rmig gewesen zu sein, indem zahl-
reiche Stiicke einer Art angeh6ren. Als Arten dieser kleinen Flor sind zu nennen:
Scleropteridium Dahllianum, _Equisetum sp., Baiera iulcltella ? Pltcenicop.sis latior, Pit.
angustifolia ? Pinus NordenskiSldi, P. microphylla und Brachyphyllum boreale. Von diesen
finden sich die zwei Pinusarten am Cap Boheman in Spitzbergen und die Baiera, die
beiden Ph(enicopsis und die Pinus Nordenskildi im Braun-Jura des Amurlandes. Es
weisen daher auch die Pflanzen auf den Braun-Jura, wie die marinen Thiere und be-
zeugen, dass zur Zeit, als im Eisfiord Spitzbergens eine mit Cycadeen, Nadelh01zern und
Farn bekleidete Insel bestand und ein grosses, mit einer reichen Vegetation geschmiicktes
Festland vom Amurland bis ans :Eismeer reichte, auch an der Kaste Norwegens eine
griine Insel war, welche yon Tannen, Palmeneiben und Brachyphyllen bewaldet wurde.

Aus den frtiher mitgetheilten Lagerungsverhtltnissen ersehen wir, dass die Thon-
schieferlager, welche die Pflanzen enthalten, die Kohlenfl6tze unmittelbar umgeben; in
diesen wie in den Schieferlagern finden sich keine marinen Thiere; sie sowohl wie die
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Koblenlager miissen auf dem Festland entstanden sein und zwar aus Torfmooren, wohl
thnlich den Mooren, welche jetzt noch das Tiefland yon And0 einnehmen. Die Sand-
steine aber, welche unter und fiber den Kohlenfi(itzen mit ihren Schieferlagern sich

finden, sind eine Strndbildung, indem sie marine Thiere einschliessen. Diese Sandsteine,
Schiefer und Kohlenlager liegen in einer Mulde des krystallinischen Gebirges, welche
zur Jurazeit ausgeftillt wurde. Die Grosse, Gestalt und Tiefe dieser Mulde ist zur

Zeit nicht nther beknnt. Sie ist aufgeschlossen im Westen der Insel bei Ramsa und
scheint yon d quer fiber die Insel bis zum Osten derselben zu reichen. Ob die frtiher

erwiihnten marinen Petrefakten in allen oder nur einzelnen Sandsteinlagern vorkommen,
ist mir nicht bekannt. Nach einer Bemerkung yon D a hll ist es wahrscheinlich, class
sie numentlich in den tiber den Kohlen liegenden Lagern sich fanden. Es muss der
Boden dieser Insel zur Jurazeit manchen Schwankungen unterworfen gewesen sein, indem
das Torfinoor zeitenweise unter Wasser gesetzt und yon Sanl iiberschiittet wurde.

Im vorigen Jahr wurde yon Hrn. O. A. Corneliussen in Hasemark in Bindalen
im Nordlandsamt yon Norwegen ein loses Stack einer Braunkohle in einem Acker, nut

etwa 9 Fuss tiber dem Meer, gefunden, deren Herkommen unbekannt ist, da in der
ganzen Gegend nur krystallinische Gesteine (Glimmerschiefer, Granit und krystallinischer
Kalk) anstehen. In derselben finden sich Reste yon Piuus-Nadeln, welche mir Her/

Corneliussen zugesandt ht, die aber zu unvollstindig erhalten sind, um eine genauere
Bestimmung zuzulassen. Die meisten Bruckstiicke haben nur eine Breite yon 1 mm.,
sind parallelseitig, an der Spitze verschmtlert, aber ziemlich stumpf endend (cf. Tar. II.
Fig. 19. 20. vergr)ssert.19, b. 20. b). Da alle zerbrochen, ist ihre Ltnge nicht zu

bestimmen; sie miissen ilber 1 cm. lang gewesen sein. Der Mittelnerv ist deutlich bis
zur Spitze; Seitennerven sind keine da, die Nadel ganz glatt, gltnzend. Neben diesen
schmalen Ndeln kommen noch breitere vor, welche eine zweite Species anzeigen (Tar. II.
Fig. 18). Sie haben eine Breite yon 2 ram. und sind his auf 28 ram. Ltnge erhalten. Die
Mittellinie ist etwas weniger tief als bei der vorigen. In der Breite der Nadeln stimmt
sie mit den schmtlern Formen der Pinus NordenskiSldi iiberein, es fehlen aber beide
Enden und es wlire gewagt, sie zu dieser Art zu bringen und die Kohle darnach als
Jurakohle zu bestimmen. Nach Prof. Kjerulf wurde im Kvedfjord im Troms(i-Amt

dieselbe Kohlenart gefunden. Es stimmt dieselbe nach Kjerulf mit den verbrennlichen
Bestandtheilen der Schiefer yon And(i tiberein, indem die Analysen nach Abzug des
Aschengehaltes viel Uebereinstimmendes zeigen. Es besteht ntmlich nach Kj e r ulf-

die Kvedfiordkohle aus 63.40. 9.35H. 0.85N. 26.40.
der Brandschiefer yon And(i aus 62.50. 8.9 H. 0.0 N. 28.60.
die Steinkohle yon And(i aus 67.00. 5.7 H. 1.2 N. 26.10.
And5 das 20-Lager 75.90. 7.7 H. 16.4 N. und O.

*) Cf. Th. Kjerulf Untersgelse af nogle Kulslags og Foro. Vidensk. Selsk Forhandlinger for 1870. p. 8.
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Die thnliche Beschaffenheit der Kohlen und das Vorkommen yon Pinus-Nadeln,
welche solchen von And6 sehr thnlich sehen, lassen wohl vermuthen, dass die auf dem

Festlande Norwegens zerstreuten Kohlenreste derselben Zeit angeh0ren, wie die v.on

Andre, eine sichere Bestinmung des geologischen Alters derselben k6nnen aber erst

vollstttndiger erhaltene Pflanzen- oder Thierreste ergeben.

III. Beschreibung der Pflanzenarten.
I. Filices.

Scleropteridium Hr.

Frons pinnata, rachi valida, pinnulis liberis, sessilibus vel brevissime petiolatis, rigide

coriaceis, integerrimis, nervo medio unico, nervis secundariis obsoletis, .subparallelis.
Ein gefiederter Blattwedel mit dicker Spindel und kleinen Fiederchen. Jedes

.Fiederchen hat eine mittlere seichte Furche, welche den Mittelnerv einschliesst, der

aber nicht deutlich hervortritt. Die Secundarnerven sind nur bei ein paar Fiederchen

angedeutet; es scheinen jederseits vier zu sein, die bis zum Rand laufen. Die Blatt-

substanz ist sehr derb und lederartig.
Erinnert wohl an Lomatopteris Schimp. (Cycadopteris Zigno); hat dieselbe starke

Blattspindel und ebenfalls derbe, ganzrandige rundliche Fiederchen; diese sind aber am

Grund frei, der Mittelnerv ist viel zarter und vorn nicht vertstelt utd der Rand nicht

verdickt.

1. Seleropteridium Dahllianum Hr. Taf. I. Fig. 1.

Scl. pinnulis alternis, breviter ovalibus, integerrimis.

Im grauen Sandstein (Tellef Dahll.).

Es wurde nur das abgebildete Stack gefunden. Das Fiedersttick hat eine Ltnge
yon 65 ram., obwohl weder Basis noch Spitze vorliegt. Die Fieder muss daher yon

betrlichtlicher Liinge gewesen sein, wiihrend sie nur eine Breite yon etwa 2 cm. hatte.
Die Spindel ist 2/ mm. breit und behiilt diese Breite in ihrer ganzen Liinge bei. Die

Fiederchen stehen ziemlich dicht beisammen, so dass sie sich an den Rtndern grossen-
theils berthren. Sie sind kurz oval, haben 10 ram. Ltnge bei 7--8 m.m. Breite; sie

sind vorn stumpf zugerundet, in gleicher Weise auch am Grunde; die meisten scheinen

sitzend zu sein, ein paar aber haben sehr kurze Stiele. Sie sind derblederartig, der

Liinge nach in der Mitte vertieft. Die Nervation ist sehr undeutlich.
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II. Equisetace.

2. Equisetm spec. Taf. II. Fig. 10.

Im grauen Schiefer (Nordenski(ild).
Es wurde nur ein 4 mm. breites Stengelsttick mit einem ziemlich breiten Knoten

gefunden, das zur sichern Bestimmung zu unvollstiindig erhalten ist. Es sind keine
Litngsstreifen sichtbar und auch die Scheiden fehlen.

III. Conifers.

3. Baiera pnlehella Hr.? Taf. I. Fig. 2. 3. 4.

H e e r, Beitrtge zur Jurafiora Sibiriens und des Amurlandes. p. 114. Taf. XIX. 3.
XXII. 1. XXVIII. 3.

Im Schiefer (Nordenski01d und Hartung).
Es sind mir nur einige Blattfetzen zugekommen, welche eine sichere Bestimmung

nicht zulassen. Fig. 2 hat eine Breite yon 10 ram. Die Ritnder sind ganz parallel. Die

10 Ltngsnerven sind stark, unter der Loupe rippenartig hervortretend (Fig. 3. b ver-

gr0ssert); die Zwischenrtume mit einem tusserst zarten Ltngsnerv. Stimmt in diesen

starken Ltngsnerven, welche in den gleichen Abstitnden verlaufen, mit der B. pulchella
iiberein.

Bei einem zweiten Blatt (Fig. 3) sind die Nerven etwas weniger stark hervor-

tretend; es sind 13 zu zithlen, zwischen welchen noch ein sehr zarter Zwischennerv

liegt. Das Blatt hat dieselbe Breite und ist ziemlich parallelseitig. Daneben liegt die

Basis eines weitern Blattes; es ist am Grund allmtlig verschmiilert und theilt sich in

zwei Segmente, die abet gr(isstentheils zersti)rt sind. Aehnlich ist Fig. 4, bier sind aber
die Nerven verwischt.

Tar. II. Fig. 11 ist vielleicht ein Fruchtstiel yon Baiera. Er ist oben in drei

Aeste getheilt, yon welchen jeder vielleicht eine Frucht getragen hat, die aber nicht

erhalten ist.

4. l)h(enicpsis latir Hr. Taf. I. Fig. 5--10.

H eer, Beitrage zur Jurafior Sibiriens. p. 113. Taf. XXIX. Fig. 1. c. XXXI.
Ist die hitufigste Pfianze auf And(i, yon der zahlreiche Stticke, sowohl in der

Sammlung Nordenski(ilds wie in derjenigen Hartungs, vorliegen, doch sind leider alle
unvollstitndig. Oie lederartige Beschaffenheit der Bliitter, ihre sehr Mlmitlige Ver-
schmitlerung gegen den Grund, ihre Unzertheilheit und Nervation stimmen aber zu

Ph(enicopsis. Wir haben niimlich zahlreiche, dicht stehende, unverlistelte, parallele
Nerven und je zwischen zwei stiirkern Nerven ist ein schwitcherer, nur mit der Loupe
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wahrnehmbrer (Fig. 10. b vergr(issert). In der Breite der Blitter stimmen Fig. 5,
6 und 9 mit der P]nico2sis latior iiberein, indem sie d, wo sie ihre volle Breite
erlangt haben, 11 mm. Breite erreichen. Die Nerven sind bei den meisten Stilcken
verwischt und schwer zu zithlen; bei einigen scheinen nur 1516 d zu sein, bei
andern 2023.

Yon Baier unterscheiden sich die Blttter durch ihre Unzertheilheit, yon Podo-
zmites durch die allmtlige Verschmilerung m Grunde.

5. Phenicopsis angustifolia Hr.? Taf. I. Fig. 9. b. 11.

H e e r, Beitrage zur Jurafiora Sibiriens. p. 113. Taf. I. 1. d. XXXI. Fig. 78.

:Neben tier breitbltttrigen Form kommt in And(i, wie am Amur, eine schmalblitt.trige
vor, welche abet nut in Bruchstticken erhalten ist, die eine ganz sichere Bestimmung
nicht zulassen.

Es sind schmale, 4--5 mm. breite, linienf0rmige Blttter die vorn ziemlich stumpf
zugerundet sind (Fig. 11). Man sieht wohl, dass sie yon Ltngsnerven durchzogen,
doch sind diese so undeutlich, dass ihre Zahl nicht zu ermitteln ist, und dass es auch
zweifelhuft: bleibt, ob Zwischennerven vorhanden sind.

6. Pinus microphylla Hr.? Taf. II. Fig. 16.

H e er, Beitrlige zur fossilen Flor Spitzbergens. Tar. IX. Fig. 9.

Es sind zwar nur zwei Blttter erhalten, doch stimmen dieselben in Form und
Gr0sse ganz zu denen yon Spitzbergen. Sie haben 10 mm. Ltnge bei 3 ram. Breite,
sind dick lederartig, vorn ganz stumpf zugerundet. Die Mittelrippe ist nur schwach
angedeutet.

7. Pinus Nordenskiiildi Hr. Ta II. Fig. 12--15.

H e er, Beitrige zur fossilen Flora Spitzbergens. Taf. IX. Fig. 1--6. Flor Sibiriens.
p. 76. 117. Taf. IV. Fig. 8. c. XXII. 4. a. b. XXVII. 9. a. XXVIII. 4.

Im Schiefer (Nordenski01d und Hartung).
Es liegen mehrere Nadeln vor, welche mit denen yon Spitzbergen und aus dem

Amurlande iibereinstimmen. Die Nadel Fig. 14 hat eine Breite yon 2/ ram.; sie ist

flach, parallelseitig und hat einen starken Mittelnerv. Etwas schmitler ist Fig. 12
(vergr(issert 3), indem sie nur 2 mm. Breite hat, das eine Ende ist hier erhalten und
ziemlich stumpf zugerundet.

An derselben Stelle fand sich der Fig. 15 abgebildete Samen. Er. ist flachgedriickt
und glatt, 5 mm. lang und 4 mm. breit. Er ist sehr thnlich den Samen, welche in
Spitzbergen bei den Nadeln des Pinus 21ordenskiSldi liegen (vgl. Spitzbergen Taf. IX.
Fig. 1. 2), nur relativ etwas breiter, dtirfte daher zu unserm Pinus geh0ren.
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Die fossilen H(ilzer yon Andti sind meist verkohlt und in solchem Zustand, dass
eine mikroskopische Untersuchung derselben nicht ausftihrbar ist. Von einem wie es
scheint besser erhaltenen Stack hat Hr. Prof. Kjerulf Querdurchschnitte gemacht und
mir die Fig. 17 wiedergegebene Zeichnung mitgetheilt. Es sind dicht beisammen stehende,
im Querschnitt viereckige Holzzellen, welche stark verdickte Wandungen hatten. Es
hat ganz das Aussehen yon Pinusholz und geh0rt daher wahrscheinlich zu einer der
beiden beschriebenen Pinus-Arten.

8. Brachyphyllum boreale Hr. Tar. II. Fig. 1--9.

Br. ramulis 3--4 mm. latis, foliis parvulis, imbricatis, appressis, dorso carinatis,
apice acuminatis.

Ist nicht selten in den weichen Schiefern yon Andti, die Zweiglein sind aber stark
zusammengedrtickt und die Bllttter nicht nur an den tltern Aesten (Fig. 9), sondern
htufig auch an den jungen Zweigen verschwunden und nur schwache II.este davon erhalten
(Fig. 5 und 6). Nur bei wenigen kleinen Zweigstticken sind sie wenigstens so welt

erhalten, dass man ihre Form bestimmen kann (Fig. 1. 2. 3). Sie haben eine Litnge
yon etwa 3 ram., sind schmal, nach vorn zugespitzt und mit einer Riickenkante versehen.
Sie sind ziegeldachig iiber einander gelegt.

Bei einem etwas gr5ssern Zweiglein (Fig. 3, vergrSssert 4) sind sie am Rande
hie und da etwas abstehend.

Bei dtinnen Zweiglein erscheinen die Blttter nur als kleine Witrzchen, bei denen
man allerdings keine Mittelrippe erkennen kann. Die Wtrzchen sind deutlich spiralig
angeordnet.

Nach Graf S aport a, dem ich die Zeichnungen mitgetheilt habe, stimmt die Art
am meisten mit Br. gracile Br. tiberein (Saporta, plantes fossiles de Cerin. p. 38),
welctes yon Armaille und Orbignoux (Kimmeride) bekannt ist. Es passt indessen der
Ausdruck: ),les feuilles sont limites par un contour rhomboidal arrondi,(, nicht zu
unserer Art, bei der die Blittter vorn zugespitzt sind. Aehnlich ist auch das Brachy-
phyllum mammillare Brgn. Prodr. p. 109. Hutton und Lindley, Foss. Flora III.
p. 188. 219 (Br. Phillipsii Schimp. Pal. vgt. II. p. 336) aus dem Oolith yon

Yorkshire. Aber die Blttter sind bei der Art yon And6 schmiler und vorn mehr
zugespitzt. Bei Br. mammillare bilden sie nach S aporta kiirzere und wenig vortretende
Wtrzchen; nut an den dthmsten Zweigen verltngern sie sich ein wenig und haben eine
etwas gebogene Spitze.














