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I, ALLGEMEINE ,

Nach den zahh’eichen und vergeblichen Expeditionen, welche yon England ausgesandt
wurdcn, umF und seine Gefghrten in den nordischen Mceren atffzusuchen, trat in

England ein Stillsta.nd in allen arctischen Untcrnehmungen ein. Erst im Mai 1875 wurde eine

neue Expedition ausgernstet, welche dutch den Smithsund so weir als m0glich gcgen den Pol
vordringen und die Geheimnisse, welche immer noch den h0chstcn Norden umgeben, laften sollte.
Sie verliess am 29. Mai, gerade 30 Jahre nach der Ausfahrt yon F:t.,’, auf das Sorg-
fgltigste ausgerastet und unter der treNiehen Leitung des Sir G. S. Nt.ES, den Hafen .w)n Ports-
mouth’). Es standen ibm zwei Dampfschiffe, der ,Alert,, und die ,(Discovery,,, zur Verfagung,
welche 120 Mann (26 ONziere und 94 Matrosen, Handwerker u. s. w.) zu beherbergen hatten.
Nach einer 37tagigen Fahrt fiber den atlantischen Ocean langte die Expedition am 6. Juli bci

der Inscl Disco in WestgrOnland und am 21. Juli in Upernavik an. im Smithsund bcgam
der l(ampf mit dem Packeis und den Eisbergen, der uns schon aus den fl’ahern Icisc von

K>:, HEreS und HaLL bekannt ist. Nach Ueberwindung unstglicher Mahen und Gefa.hren
gclang cs im La,ut des August, das Hall-Bassin und den Robeson-Kanal zu crreichcn, welcler
den Ausga,ng zu dem eigentlichen Polarmeere bildet. Far die Discovery wurde (25. August
1875) an der Ostkaste des Orinnell-Landes im Lady Franklin-Sund und im Schutz der Bellot-

insel, das Winterquartier genommen. Dasselbe liegt bei 810 46 n. Br. und 64o 45’ w. 1.
Der Alert steuerte dutch den Robesonkanal, in stetem Kampt mit dem Else, weiter nach

Norden, war abet" genOthigt beim Kap Sheridal zu aberwintern. Dort war eine nach
Norden geOfliete, flache Bucht (die Schollenbucht, Flmberg-Bai gelannt), in welcher das
Schiff von grossen Eismassen mngeben wurde. Da diese abet bis auf den Grund hinab

reichten und auf diesem festsassen, bildeten sie einen sichern Schutz gegen die tirchtbarcn,
hcrandringenden Eisschollen des I’olarmeeres. Hier brachtc der Alert bei 820 27 n. Br.
den Winter zu, in 142ttgiger Nacht (vom 12. Oktober bis 1. Mtrz) und bei einer mittlern

Jahrestemperatur yon 200 C. und einem Minimum yon 5 C. unter Null. Im Februar

) Vgl. Narrative of a voyage to the Polar Sea, during 187--1876 bei Cap. Sir G. S. Nau. London 1878.
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war das Quecksilber 15 Tage hinter einander gefroren. Im Herbst 1875 wurden einige
grSsscrc Ausfllge und Schlittenpartien unternommen, um Lebensmitteldepots anzulegen und

sich f[r die sptcrn gr6sscrn Expeditionen vorzubereiten. Diese wurden begonnen, wie mit

der Sonnc das Tageslicht zurCckkehrte und die gr6sste Klte etwas nachliess. Eine erste
Expedition solltc lber Land zur Discovery-Bai gehen, um die Verbindung zwischen beiden
Schi.ffen herzustcllcn. Sic wurde schon am 12. MSrz unternommen; doch war die Klte
noch so gross, dass die I{.eisenden schon nach drei Tagen umkehren mussten und der Gl’611-
lgder PCT.,s.:a- seine Fi’,sse tier Art erfl’or, dass sie illm abgenommen werden mussten und
er in Folge tier Operation starb). Erst tier zweite Versuch zur Discovery-Bai zu gelangen,
welcher am 26. Mtrz unternommen wurde, gelang uud brachte die Reisenden nach einer

schwierigen und mf,hevollen Reise yon sechs Tagen (bei einer Kglte yon 3l his 410 C.)
an ihr Ziel.

Mit AnI,ng April beganncn die grossen Schlittem’eise. Eine Expedition unter der
Leitung Yon Kommandant M:{,r ulld Lieutenat Pa sollte iber das Eis so welt mOglich
gege det Pol vordringen. Sic gelangte am 13. Mai, nach Ueberwindung unsaglicher
Schwierigkeite, lis zu 830 20 26’ n. Br. Es ist diess der n0rdlichste his .jetzt
Mcnschen errcichte Punkt dcr Erde. Capitan HAL, war his 820 11’, Kapitgn PAt auf
(len Else his 82 o 45 und Iieutenant Pa,: im Franz-Josephs-Land his 820 5’ n. Br. vor-

gedrungen. Die Ieschatt’cnbeit des Eises und die Erkrankung fast aller Theilnehmer der

Expedition (einer starl) an ErschSpthng) machte die Umkehr nothwendig.
Eine zweite glcfchzcitige Exl)edition unter Leit.ung des Lieutenant A t,t[(’-s war der

Ertbrsclulg der Noi’dkiTtstc des (riln,ell-landes gewidmet. Sic zeigte, dass das Festland nut

wenig iiber 83 o n. Br. hinausreiclit und am Kap Columbia bei 830 7’ n. Br. mid 700 30’
w. I,. die nSrdliclste Spitze erreicbt; welter westlich biegt sich das Land nach Srden. Die

Expedition erreiclte am 18. Mai bei 82o 16’ n. Br. und 85o aa’ w. L. den westlichstel
Punkt mid kehrte yon Kra,nkheit (dcm Skorbut) heimgesucht, zum Alert zurtck, bei dem
sic am 26. juni anlangte.

Eine dritte Expedition war mater der Leitung des Lieutenant BA:MOT am 20. April
nach (.)sten zur Ultersuclmng der grOnlandiscben K[tste abgegangen. Es betheiligten sich
an derselben Lieutenant I{,ws(.,a mid I)r. Coep.,,:,: mit 21 Mann, welche vier 8chlitten mit

sich ftihrtel. Sie musstc nach einem Monat, nachdem sie 48o aa’ w. L. u.a s2 54’ ,,. Br.
erreicht, wegcn Erkrankung der meisten Theilnehmer die ROckrcise antreten. Vier derselben
erlagen dem Skorbut und den Mfibseligkeitcn der Reise und die so reduzirtc Gesellschat
langte, die Route [tber die Polarisbai einschlagend, erst am 14. August wieder auf dem
Alert an. Dieser hatte sich am 31. Juli yon dem umgebenden Else befl’eien k0nnen und
war dutch den Robesonkanal zur l)iscoverybai gela,ngt.

1) I)ET.ERSE:N hattc schon KAE begleitet, spitter Mac C,aTOCK und Dr. HAYES. Prof NORDENSKIJLD batte ihn, als
crfahrenen l’olarrciscndm_, auf scincr lctztcn Reise nach Spitzbcrgen mitgenommcn. Ich babe diescm wackcrn GrSn-
1/indcr schon vor cinigcn Jahrcn cinc FOhrcnart (Pinus Peterscni Hr.) gcwidmct. Vgl. Flora foss. arctica I, S. 84:.
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Ausser diesen drei grossen Expeditionen rber ds Eis direkt gegen den Pol und ltngs
der Ktsten des westlichen und 0stlichen Festlndes, wurden sowohl vom Alert als der Dis-

covery us zahh’eiche Ausflagc in das Inuerc des Landcs unternommen, wobei von Herrn
Capittn F.m-, der a,ls Naturforschcr dem Alert beigegeben svar, die Pflanzen und Thiere

sorgftltig gesa,mmelt und iiber die geologischcn VerhSltnisse des Lundes wichtige Bcobachtunge.
angestellt wurden. Grinnell-Lnnd ist ein Gebirgsland, dessen schneebedcckte Berge his
4000 und 5000 Fuss HOhe erreichen und gcgen die Kaste racist steil bfallen. Sie sind
schwer zugtnglich, wodurch ds Reisen im Innern des Lndes und ltngs dcr Kisten sehr
erschwert wird.

Bei einem Ausflug, den Capit,n Sir G. Nas mit Capittn FEmDEN und Lieutenant
Mac nach dem Westen des Grinnell-Landes unternahm, bestieg er den Berg Julia, welcher
eine prachtvolle Aussicht darbot. Nach Norden reichte alas Auge beim hellsten Wetter his

etwa zum 84. Breitengrad hinaus; nirgends wurdc abet" eine Spur yon Land gesehen,
nirgends abet auch eine Wasserfltche, iiberall dasselbe furehtbare Packeis, wie es

mit seinen Oefithrten getroffen. Er gewann die Ueberzeugung, class es mit den jetzigen
Mitteln unm0glich sei, fiber dasselbe zum Pol zu gelangen. Ztt derselbe Ueberzeugug war

auch Pro No,):s(c gekomlnen, als er 1873 yon den Sieben-lnseln aus gegen den Pol

vordringen wollte. Da weder zu Schlitten noch zu Schiff ein weiteres Vordringen zum Pol
mSglich war und fiir die weitere Erforschung des Grinnell-Iandes und yon Gr/Snland die

Mannschaft in Folge tier aberstandenen 8trapazen uud Kraukheiten t’i:r alas n:tchste Jahr
nicht mehr genagt httte, wurde Ende Juli die Hdmkehr beschlossen. Am 11. August
vereinigte sieh tier Alert wieder mit tier Discovery und am 2. November 1876 liefen beide
Schiffe in Portsmouth ein.

Bevor die 8chiffe die Discoverybai verliesse,, machte (3apitt F,:m:a" eine sehr wichtige
Entdeckung. Er tnd in eincr Schlucht, vier englische 5leilen niirdlich der Discoverybai
und dutch eine Itiigelkette yon derselben get.rennt, ein Kohlenlager. Die Schlucht liegt in

tier N/ihe des Kap Murchison und mimdet in die Watercoursebai. Etwa 200 Fuss abet
dem Meet und etwa eine englische Meile yon demselben cntfernt, tritt ein 25 his 30 Fuss
mgchtiges Kohlenlager auf, welches yon sclwarzen Schiefern und grauen Sandsteinen bedeckt
wird. Das beiliegende Bild, welches ich Herrn Dr. E. M()ss verdanke, tier es an Ort und
Stelle aufgenommen hat, ) fahrt uns in diese Schlucht, aus welcher die Felsen zu beiden
Seiten steil aufsteigen. Auf der rechten Seite haben wit das Kohlenlager, das his zum

Bach hinabreicht. Dieser hat seinen Weg dutch die Schneewand gebahnt, welchc den Berg
im Hitergrund des Thales bedeekt. Die 8chiefer zu beiden Seiten der Schlucht enthalten
fossile Pflanzen, wclchc yon Capitgn F,:m: und Dr. Moss am 16. und 17. August gesammelt
wurden. Es ist in hohem Grade zu bedauern, dass diese wichtige Fundstttte fossiler Ptlanzen
erst dutch F,:,m,:, zwei Tage bevor diese Gegend far immer verlassen wurde, entdeckt

) Herr Prof H: hattc die Freundlichkcit, dassclbc auf den Stein zu zcichncn. Das Kiirtehcn ist der Aufnahmc
yon Lieutenant Acu cntnommcn.
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worden ist, wthrend die Discovery ein volles Jahr ganz in der Nthe war und aus dieser
Schlucht nicht nut ein treffliches Brennmaterial, sondern auch eine ftir die wissenschaftliche
Ertbrschung des hohen Nordens unschttzbare Sammlung httte holen k0nnen. Doch wollen
wir uns fl’euen, dass dutch die Bemtihungen der Herren FEn_:N und Moss, welche auf dam
Alert in die Discoverybai kamen, dieser 8chatz wenigstens theilweise gehoben wurde und
dass derselbe einiges Licht iiber die Flora des Grinnell-Landes zur Tertitrzeit und damit

auch tber das Aussehen unseres Planeten in diesem Weltalter verbreiten kann: hoffe ich
dutch folgende Darstellung zeigen zu k0nnen.

Wenden wit uns zunitchst zur Untersuchung der Kohle, so warden wit finden, dass es

eine dichte, schwarze, stellenweise grtin und roth schillernde Pechkohle mit glttnzend musche-

ligem ]3ruth sei. Nach tier Analyse des Herrn Richard J. Moss) hat diese Kohle folgende
Zusammensetzung"

Kohlenstoff 75.49 Schwefel (als Schwefelldes) 0.52
Wasserstott’ 5.60 Aschc 6.49

Oxygen und Stickstott’ 9.89 Wasser 2.01

Nach Ausschluss roll Schwet’el, Asche und Wasser enthtlt diese Kohle"
Kohlenstoff 82.97

Wasserstofl’ 6,16
8auerstofl’ und Stickstofl’ 10.87

Es zeich.,et sich diese Braunkolle dutch ihren grossen Gehalt an Kohlenstoff aug und
stimmt in dieser Beziehung fast mit der Steinkolfle tier Carbon-Periode itberein. Grosse
Uebereinstimmung zeigt sic indessen auch mit der Kohle yon Disco, yon welcher wit Professor
I)r. V. Wa,’i’na eine Analyse verdanken, e) Wit sehen daraus, dass die Zusammensetzung
der Steinkohlen uns keine entscheidenden Aufschlrtsse rtber ihr geologisches Alter geben kann.

Die Grundlage dieses Kohlenfl0tzes bilden discordant gelagerte azoische Gneiss-Schiefer,
welche die Hauptmgtsse des Grinnell-Landes ausmachen. Auf alas Kohlenlager folgen nach
den Mittheilungen des Herrn F.e,,:y unmittelbar schwarze Schiefer und Sandsteine. Die
S andsteine haben eine hellgraue oder br/tunliche Farbe und schliessen slellenweise vide

Rollsteine ein, auch zeigen sic bier uud da undeutliche und unbestimlnbare Pflanzenreste,
kleine Blattfetzen und kleinere und gr0ssere verkohlte Holzsttlcke. Die schwarzen Schiefer

brechen in dllnne Platten und haben ein sehr fairies Korn; sic enthalten zahlreiche Pflanzen,
welche zum Theil vortreftlich erhalten sind, abet yon dam schwarzen Gestein sich wenig
abhebe. Diese schwarze Schiefer stimmen vOllig mit dam so pflanzenreichen Taxodien-

schiefer beim Kap Stara.tschin im Eisfiord yon Spitzbergen ttbereia) und auch mit diesen

wechseln Sandsteine, welche denen yon Grinnell-Land tituschend thnlich sehen. Die tertiren

) Vgl. Scientific Proceedings of the Iloyal Dublin Society. Dublin 15,78.

’-’) Cf. maine Flora fossilis aretiea I. S. 5.
a) Vgl. Not)zas:i/5ao in meinen Beitriigen zur fossilen Flora yon Spitzbergen. Flora foss. aret. 1V. S. 124:.

Noms(t/)v, weleher die Pflanzensehiefer des Grinnell-Landes bei mir gesehen hat erklii,rte sic denen yore Kap
8taratsehin zum Verweehseln ithnlieh.
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Ablagerungen des Grinnell-Landes und des Eisfiordes in Spitzbergen mtissen daher unter sehr
thnlichen VerhSltnissen stattgehabt haben.

D,s KohlenflStz und die drauf gelagerten Schiefer- und SandsteinbSnke sind ziemlich
stark (etwa 10) gegen das Meer geneigt und vo dem Bach durchschnitten, der die tiefe
Schlucht gebildet hat, in welcher die Schichten entblSsst sind. Stellenweise liegt auf der
obersten Schicht ein Bett feinen Schlammes, welcher gekritzte Gerlle und vortrefflich
erhaltene Schalen mriner Mollusken (Saxicav und Astarte) einschliesst. Es ist dies daher
offenbar eine glaciale mrine Ablgerung, welche bis 1000 Fuss aber dem jetzigen Seespiegel
gefunden wird und zeigt, dass das Land nach der Ablagerung der Kohlen und dem pflnzen-
fahrenden Schiefer unter das Meer gesunken, dann .’tber wieder iiber 1000 Fuss gehobeu
wurde. Sehr wahrscheinlich werden die Kohlenlager und die dieselben begleitenden pflanzen-
ff,hrende Schiefer noch in andern Theilen des Grinnell-Landes vorkommen, doch sind die-
selben erst an der bezeichneten Stelle nachgewiesen. Dagegen hat Capittn FEL,EN in
andern Thtlern thnliche Schiefer und Sandsteine unmittelbar der tltern Formation auflagernd
gefunden und er htlt es far wahrscheinlich, dss derselben Zeit angehrende Ablagerungen
in allen Thtlern sich gebildet haben.

Die Sammlung des Herrn FaL) enthSlt 26 Arten in zahlreichen Stiicken; kleiner
ist die Smmlung des Herrn Dr. E. Moss, welche aus 60 Stacken besteht, die zu 14 Arten
gehSren. 10 dieser Arten (und es sind diess die hS,ufigsten) sind auch in der Sammlung
des Herrn FEmDN, wShrend 4 dieser fehlen. Anderseits enthtlt die Sammlung des Herrn
FaLDEN 16 Arten, welche wir in derjenigen des Herrn Moss vermissen. Im Gnzen sind
uns 30 Arten aus dem Grinnell-Lnd zugekommen. Von diesen sind uns 20 Arten aus den
miocenen Ablagerungen der arctischen Zone bekannt. Es ist dher diese Ablagerung
unzweifelhft miocen. 19 Arten theilt sie mit Spitzbergen von 76 bis 79 o n. Br. und
9 Arten mit Gri)nland us der Breite von 70 bis 7l 0 n. 2 Arten (Taxodium distichum
und Populus arctic) wurden auch in OstgrSnland, auf der Sabine-Insel, geflmden. ZunSchst
schliesst sich dher diese Flor an die miocene von Nordspitzbergen n die um 34 Grad
weiter stdlich liegt, dnn an die um etw 11 Grad weiter im Saden gelegene Gr/)nlands.
Mit der miocenen Flor Europa,’s lint sie 7 Arten gemein, mit der Nordamerika’s 4 (Alaska
und Cnd), mit der Asiens ebenflls 4 (mit Schtlin).

Ich hbe diese Flor als unzweifelhtft miocen bezeichnet, d e/, ihrer Arten uns aus
tertitren Ablagerungen der arct_ischen Zone bekannt sind, welche ich nach dcm ganzen
Charakter ihrer Flor far miocen hlten muss. Da aber in neuerer Zeit von den tIerren
BELW und GADER belmuptet wurde ) dass diese tertiSren Ablagerungen eocen und nicht
miocen seien, muss ich nochmals auf diese Frage eingehen, obwohl ich dieselbe in meiner
,,Uebersicht der miocenen Flor, der rctischen Zone, e) erledigt zu haben glaubte. Herr

) Vgl. Qurt. Journ. of the gcolog. Soc. of London. Apr. 1878. Nr. 352.
) hn IH. Bande der Flora foss. arct. Ich bemerke bei diesem Anlasse, dass auf S. 7 dieser Abhandlung die

Zahl der miocencn baltischcn Pflanzen aus Versehen auf 71 start 166 angcgcbcn ist und dass die arctischen Arten
23 % bilden. Auf derselben Scite sind ttSring dutch cinen Druckfchler 5 statt 3 Arten gegeben.
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BELT sagt, dass in Central-Europa zur eocenen Zeit tropische Pflanzen hitufig gewesen seien;
sptter seien diese tropischen Formen verschwunden und seien durch die miocene Flora ersetzt

worden, die den Charakter eines mehr gemttssigten Klimas habe. Es scheine ihm daher sehr

wahrscheinlich, dass die vermeintliche miocene Flora der arctischen Zone zur eocenen Zeit

gelebt babe nnd dann sldw4rts gewandert sei, als das Klima der arctischen Zone far sie

zu kalt geworden sei. Die Anwesenheit yon miocenen Arten in arctischen Ablagerungen
beweise eben so wenig., dass sic hier in miocener Zeit gelebt haben, als die lebenden Arten,
wie Fichte, Fhre und Sumpfcypresse, beweisen, dass sic bier in neu.er Zeit gelebt haben.
Die Abwesenheit der eocenen Flora k0nne nicht durch die Annahme erklttrt werden, dass
damals die arctische Zone unter Wasser gewesen, da keine eocenen marinen Gebilde aus

derselben bekannt seien. Es warde daher eiae grosse Lacke in der Reihenfolge der geo-
logischen Ablagerungen sein.

Was nun zunttchst diese Lacke betrifft, so besteht dieselbe allerdings, indem bis jetzt
noch nirgends in der arctischen Zone Ablager,mgen gefunden wurden, welche Thiere oder
Pflanzen enthalten, die mi.t eoceneu Europa’s ibereinkommen. Wenn aber in einem La.nde
ein Gtied in der Reilenfolge der Ablagerungen fehlt, kinnen wir nicht beliebig ein anderes
dafar einsetzen, wissen wir ja, dass sehr litufig einzelne Glieder in einem Lande fehlen oder
doch keine Versteinerungen enthalten, welche in andern I,itndern eine grosse Entwicklung
zeigen, und nicht selten haben splttere Entdcckungen solche Lt’cken ausgeftillt. Diess wird,
wie ich hoffe, auch in der arctischen Zone der Fall sein. Noch vor wenigen Jahren war

aucl yon der Kreideformation der arctischen Zone nichts 1)ekannt, ja, man hat daraus schliessen

wollen, da.ss damals der hobo Norden dem l)fla,nzlichen und thierischen Lel)en mzugitnglich
gewesen sei, und jetzt kennen wit eine reicle subtropische Flora, aus der Zeit der untern
und eine /thnliche aus der obern Kreide yon 7071 n. Br.! Glticldicher Weise hat man
in Gr?nland in dieser obern Kreide nun auch Thiere gefimden, so class auch diejenigen
C, eologen, welche nur die Thiere zu Feststellung der geologischen Horizonte benutzen wollen,
sich daraber beruhigen ksnnen. Die schwarzen Schiefer, welehe in Grinland bei Unter-
Atanekerdluk die Pflanzen tier obern Kreide einschliessen, liegen 200 Fuss aber Meet; auf
dieselben folgt ein Schichtenkomplex yon Sandsteinen, Schiefern und Basalt yon 1000 Fuss
Mftchtigkeit, in welchem his jetzt keine Pflanzen gefinden wurden; bei 1200 Fuss iiber Meer
treten die mtchtigen Lager yon eisenhaltigen flesteinen auf, welche die reiche unter-miocene

Flora yon Ober-Atanekerdluk enthalten. Zwischen den Schiefern der obern Kreide und dem

unter-miocenen Pflanzenlager laben wir also eine 1000 Fuss mitchtige Bildmg, deren geo-
logisches Alter in Ermanglung yon Versteinerungen noch nicht zu bestimmen ist; a,ber es

darf doch die Vermuthung ausgesprochen werden, class sie ganz oder theilweise dem Eoeen
angehiire und die Lacke zwischen oberer Kreide und Miocen ausfallen werde. Wit haben
aber nicht allein in Gr6nland, sondern auch in Spitzbergen manehe Stellen, welche hoffen

lassen, eocene Ablagerungen zu finden. Der Umstand, dass gegenwartig das Eoeen in der
aretischen Zone noch nicht nachgewiesen werden ka.nn, bereehtigt daher in keiner Weise zu
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der Annahme, dass es derselben fehle, und noch viel weniger zu der Behauptung, da,ss die
tertia,ren Ablagerungen der arctisch.en /, he, eocen seien Ueber da,s geologische Alter
derselben kiinnen nur die organischen Einschlasse entscleiden. Nun habe ich aus .diesen
aretischen tertia:en Ablagerungen 363 Pflanzenarten beschrieben und abgebildet. Von diesen
befinden sich 98 Arten in der miocenen Flora Europas. Also mehr als /. tier arctischen
Arten begegnen uns in Eur(pa in miocenen Ablag’erungen 3 der Arten sind noeh lebend;
nur drei Arten ) sind his jetzt in t,uropa (wenn wir yon tti,ring abschen) im Eocen
nachgewi.esen worden. Die eocene Flora des Mr. Bolca, und tier Insel Wight ist yon tier
tertia,ren arct,ischen Flora sehr verschieden, wahrend yon den wenigen niocenen Pflanzen,
die wit a,us Schottland (yon der Insel Mull) kennen, drei Arten a,uch in der arctischen
Flora, erscheinen. In Europa kinnen wit die miocene Flora yon Italien, SadNnkreich
und der Schweiz bis an den Nordsaum yon Deutschland verfilgen; wir ha,ben sic hier im
Samland bei nahezu 55o n. Br., in Island zwische 65 und 66o n. Br.; in Griinland tritt
sic bei 70 und 71 o n. Br. auf, in Spitzbergen yon 77/ bis fast 7: und im Grinnell-
Land bei fast 820 n. Br. An a.llen diesen weit aus einander liegenden I’unkten laben wit
eine Zahl diese Flora verbindende Arten, ganz ent.sprecled der Fichte, F/ihre, dem Faul-
baum und der Eberecle, welcle die gegenwa,rtige Flora vo Nord-Norwegen mit derjenigen
yon Italien verbinden. Wo soll nun das Eoce mit n,iocenen Pflanzen des Herrn
1)eginnen. Im Samland oder in Isla,nd oder erst 4 t,retengrade’ niirdlicher in (’,_,ronland?’"
Und warum sollte nut bei der Pflanzenwelt eine solchc sonderba,re Verschiebung sta,ttgehabt
haben, warum nicht auch in der Tlierwelt? Wenn tterr B:T die 3 lebenden Arten der
arctisclen Zone gegen das miocee Alter ilrr terti.i,ren Ablagerungen anfahrt, so hat er
abersehen, dass sic /, die mi(cenen Arten a.ber reeler a.ls / der arctischen mioceen
Flora bilden md aberdiess werden diese :-I l{b(nden Art.(n d)ch g’ewiss viel chef fiir ein
jangeres Alter dieser Flora sprecle, als t’ih’ da Eocen. Sic kanden eben eine neue Zeit
an, wie die za,hlreMen Seetl,iere, die aus dem Mice in die jetzige Schiipfung" himuf-
reichen. Es bilden dieselbe in der miocenen ma,rien l’a.una der Schweiz 30 /o" Noch
sttrker treten sic in den pliocenen A.blagerungen Eglands lervor. Niemand ist es abet
eingefallen, die marinen Tliere zur Alt(rsbestimmung der (lebirgsschiclte fir ungeeignet zu
halten, weil einzelne Arten yon einer l,’rmation in die andere abergehen, dt man dabei den
(esammtcharakter der Faun zum Masssta.be nimmt..

Wit lmben hier die arctische Tertitrflora, ha,oh der europii,isclen beurtheilt; wit wollen
aber auch einen Blick auf die amerikanische werfen, da tterr J. S. (]am,,:,. sic far eocen
halt, well in Ameril<a, ma,ncle miocene Artm im Eocen vorkommen, in Nordamerika, herrschte
lg,ngere Zeit ’,ber die gelgische Stellnng der lig’nitfihrenden Abla,gerungen grosse Unsicherheit.,

) Qite+’c+,s Dry+cia, 2Iyrica ac.tiloba und der (o_c,htc.+/t:aii 1I’..19. (,nil SAPI,RTA und Maon geben letzt.ere
Art in Gelinden an; da :tber daselbst nut Blattl’ragmen/e gefunden wurden, ist die Bestimmung nicht ganz gesiehert

Wird das Pflanzenlager yon Hitting im Tyrol zum Eoecn gereehnet, wf’trden wir noeh drei eocene Arten erhalt.en;
nimlieh" Sequoia Gve/pl)erti, Play,era bSgeri und Adromeda, ’l)rologrea.
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welche daher rahrte, dass man alle Lignitlager, welche abet ein ungeheuer grosses Ltnder-
gebiet verbreitet sind und in Schiehtenkomplexen vorkommen, die vide tausend Fuss
Mtchtigkeit haben, zusammenwarf und derselben Periode zutheilte. Die Verwirrung wurdc
um so grSsscr, (la man bei Black Buttes einen Saurier (A.qathcumas syl.,estri,9 fand, der
nach Professor Cow zu tier Gruppe der Dinosaurier tier Kreidefi)rmation geh0rt. Obwohl
bei denselben eine tertitre Schnecke (Viv))a.’s trochformi,9 und tertitre Blatter lagen,
wurde doch um dieses Sauriers willen nicht nur diese Ablagcrung zur Krei(le gercchnet,
sondern die ganze Lignitbildung des Mississippibeckens sollte zur Kreide geh6rcn, wihrend
dieser Saurier doch nur bcweist, dass eine Thiergattung, die man his jetzt irrigerweise auf
die Kreide beschrSnkt hatte, mit einigen Muscheln der Kreidczeit in’s TertiSre hinaufrei(,ht,
gerade wie jetzt manche terti5re Muscheln und Schnecken in unsern Meeren leben.

Durch die treffiiche Arbeit yon Professor L. L:sc(m[:x abet die terti5re Flora yon

Amerika) ist endlich Licht in dicses Dunkel gekommen. Er hat gezeigt, dass in diesen

Lignitbildungen des Flussgebietcs des Mississippi vier Gruppen zu unterscheiden sind, yon

denen die unterste dem Eocen, die drei andern aber dem Miocen Europa’s entsprechen. Aus
tier coccncn Abtheilung hat L:sq(mx 130 Arten beschrieben. Yon diescn finden sicl

4 Artcn in dcr arctischcn Flora, ntmlich: Scqoia brc:,]blia, I)iopyros brachyscpala,, .Pop,tlus
mutabilis und Vitis Ol,’iki. Oder vo den 363 arctischm miocmc. Pflanzcn trete 4 sicl,er

betimmte Artcne) im Eoccn dcr Vcreinigtc Staaten auf, 23 Arten a,ber im Mioccn, daher
auch die amcrikanischen Tertirpflanzen das yon uns fl’aher gewmmene Resulta.t bestttigen.

Ich haltc dahcr die Ansicht der Iterren B:r und Ga:,)x: iibcr das Alter der tertitrcn

Ablagcrungcn dcr arctischcn Zone Nr irrig:
Erstens, well ihre rciche Flara in ihrer ganzen Komposition und in / der Arten mit

derjcnigen der miocenen Zeit Europa’s iibereinstimnt und wit diese Flora yon Slid-Europa
weg his zum hohen Norden hinauf in einer ganzen Zahl yon bita,ppen verMgen kCmnen,
ohne class sic uns an den Zwisct.enstationen eine Mischung yon eacenen und miocenen

krten zeigt.
Zweitens, weil sic gtnzlich wm der eoeenen Flora, Em’opa,’s abweicht und auch mit

derjenigen Amerika’s nur einige wenige gemeinsa,me Arten hat.

Drittens, veil zwischen tier obern Kreide und dem gnter-{iocen i Grinland ein
1000 b us mitchtiger Sehichtenkomplex nachgewiesen ist, der gar wohl zum Eocen
gehiiren kann.

Doch betrachten wit nun die Pfla,nzen des Grinnell-Landes etwas nther.
Von den Cryptoga.men begegnen uns nut ein paar Equiseten, yon denen eine Art

1) Vgl. Report on the nnitcd States geological survey of the territories. VII. The tertiary Flora by
LESQIJIREUX. Washington 1878.

’) 5 Artcn sind sehr zwcifelhaft und aueh yon Lr,sq:rmra,x als solehc bezciehnct, dahcr sie zur Verg’leiehmg
sich nicht eignen. Sic sind von LEsqmmx bezeichnet ais: g_equoic La.!/sdo:fii, Ph’agmites oenigc.nsis, Acorus
1)rachystachy,s’, Vilmrum Whyml)cri nnd Fraxb,,as de,ticulata., sind t)er auf so unvolIstitndig’e Bruehstiieke geg’riindet,
dass eine siehere Bestimmung nieht mSglieh ist.
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zu _E. arctict,,t Itr. gehiirt, das in dcr Kingsbai Spitzbergens lnassenhaft gcful,den wurde

(vgl. racine F1. ibss. arctica II. 8. 31). Es lebte wahrscheinlich wie das ibm zuntchst
verwandte E. limosum L. im schlammigcn Fluss- oder Seeufer.

Wie in 8pitzbergen nehmen auch im Grimiell-Land die Con ifere die crste 8tclle ein.

axlnee ,8e erscheinen mit 1 Arten, die auf 4 a,mfimn die -" ’ Cupressineen, Taxodiaceen

und Abietineen sich vertheilen. Die Taxine en t.reten in der merkwardigen Gattung Feildeia

auf, welche in der c’ldcna rigida sehr htutig gewesen sein muss. Sic war uns bislang
nur vom Kap Staratschin in Spitzbergen bekamt, wo ur ei,zelne Blattltzen gefunden
wurden; aus dem Grilmell-Land abet erhieltcn wit eine ganze Zahl vollstftndig erhaltener

Blttter, welche die fl’aherc Bestimmung bestittigen. Es ist in der That ein Nadellmlz,
zunchst verwandt mit den Gattungen Ph(:nicopsis mid Baer, der itltern Perioden. Die
Blattcr habcn dicselbe Form trod [,eschaflcnht wic bci dcr I)hwicopsis des Bram-Jura;
ic sind auch yon zahh’cichcn Lngsstrcifcn durchzogcn untcrsch.cidcn sicl abet din’oh die
vo tinct Rippc cigcfasstcn Strci/n; ob sic auch basclmli)rmig zusammcngcstcllt und
Nicdcrblattcrn umgcben sind wic bci Ph(enicopsis ist nicht sichcr ermittclt. Wic die

I)h(eicopsis des Jura tin Bi.deglied biidet mit (len Cordaites-Arten der 8te,kolle
a.(msets mit Feildm_ia des Miocen. Diese Gattung ist abet auf die Ordliclstcn Th_eile

der Erde beschrankt, wo sic in meh’eren eirten auftritt. Zwci derselben (F. Mossiana

major) sind uns nut aus dem Grinnell-I,and bekamt.
Die C ul) r e s s nee n sind im Grinnell-l,and mtr (lurch eien Thuites (71

tire) reprasentirt, der i der Ringsbai Spitzbergens (1)el 79o . hr.) it sch(.en Zwcigen
gefunden wurde, aus dem Grimell-Land abet nut i ei.cm kleinen, nicht ganz sicher
bestinnbaren Fragnet uns zukam.

Um so schOner erhalten sind dagegen die tebllttterte Zweige des Taxodium di
ticlun mio tenurn, welches zu den hfmtigste i)itazen tier Kollenschiefer des
l,ades gehiirt md in mehreren Formen auftritt. Es wurde sowohl yon tIerrn 1;,:,:’, wie
yon Herrn Moss eine betrltchtliche Zahl yon Zweigen gesammelt. Glacklicherweise haben
wit auch yon dieser Stelle nicht n.ur diese bebl.atterten Zweige, sondern auch die mi,nnlichen

Blathesta.de, welche vollsttndig mit denen, des Kap Staratschin abereistimmen. Sie bcweisen,
dass dieser merkwardige Baum, der jetzt nut im 8aden der Vereinigten Staaten und i
Mexiko vorkommt, zur Miocenzeit noch bei fast 820 n. Br. gelebt und geblaht hat

Grmnell-Land die Gattung P in u s mit den meistenWie i Spitzbergen, so tritt auch im-
Arten auf und sic vertheilen sich auf 4 Untergattungen; 2 Arten gehOre zu den Kietrn
(i)inus im egern Sime), 1 zu den Fichten, 1 zu den Tamcn und 1 zu der Gruppe Tsuga.

le&lcn,.ana Hr0 i den wolff erhaltenen SamenVon den Kic/)rn erscheint eine Art (Pi,s #

und dampen Nadeln, die zeige, dass sic mit der Whcymuthskiet)r (j. St’ob,s LO nahe
verwandt ist und unter den fossilen At’ten mit der 1’. s’te,Optcra t[,’. Spitzbergens und der
1’. thlenis Ste,,str. vo Island verglichen werden kmm; eine zweite Art bildet die I)inus

polaris H}’., dercn Nadeln hgufig sind und welchc uns aus 8pitzbcrgen und NordgrOnland
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beknnt ist. In Spitzbergen entdeckte No.t)Ns<t(:, auch die vortrefflich erhaltenen $men
dieser Art.

Von grosscm Interesse ist, dass im Grim:ell-Land drei noch mit den Blttern besetzte
Zweige der Ficl,te (der Pinits Abic’ L.) gefunden wurden. Ich hatte einzelne lose Blttter
schon aus Spitzbergen erl,alten; bei denselben lagen die Samen diesel" Art und ctberdiess
wurde auch einc Zapfcnschuppe gefimden (cf. mioc. Flor Spitzbergens. F1. rct. ii. Tf. V.
Fig. 35-39), so dass die Bestimmung der Art als gnz gesichert betrachtet werde kann.
Wir sehen dfler, dass unsere Fichte (Rothtame) zur Miocezeit nicht a,llein i N,,rdspitz-
bergen, sondern auch in Grinnell-lmd zu Ha.use war mid dana,ls olme Zweit)l his zum

Pol hinaufreichte, were, Festla.nd dol’t bestand. 7Europa hat der Baun damals get)hlt; er

hatte daher seh’ wahrscleilicl im hi)chsten Nordeli seine ursprangliche Heimath und ist
w)n da aus nacl Siiden vorgerackt. Er 1)cgeg_et tins i Eur,pa, zuerst im Forestbed der
Nortblkkastc ud i den interglacialen Ablagcrungen der Schict)rkohlen dcr Schweiz. Zu
der Zeit war er also 1)is in unsere (_egclide gekonimcn und bildet seither einen wesentlichen
Bestandtheil unserer Waldungel. Seine nirdlichstc Grenzc ist jezt in Skandinavien bei

69/ n. Br. Er war zur Miocenzcit auf die arctischc Zone leschrnkt, wthred er jetzt
aber circa 24/. treitengrde (yon 45---.6/’ ,. Br.) verbreitet ist. Ga,z anders verh,lt

sich das _’lTt:+odi+t+.+t <lislich+.++t, lic zweitc Btu,rt, welclie dts miccne Grimell-lald mit

der jetzigen Fln geneinstt ]at, da cs zur Miocezeit :ol 3Iittelitalien his tst zum

82. o n. Br. hina,uti’eiclitc ud lbcr alle Weltthei]e der Srdlichen HemisI>liitre verbreitet

war; withrend cs gegcnwtrtig auf einen relativ klcilen Verlreitungsbczirl eingcschrtnkt ist.
Bei dieser Art ltt sich dahcr dcr Verbrcitungsbezirk schr verklcinert, bei der Fichte dagegcn
vergrissert.

Eine drittc Unterga,ttung voi Pinus des Grimell-Landcs bildet Tsuga, zu welcher wit

die Pin,us ..Dicks,niana IIr. zu rechlen haben. Von dieser wurdel, wie am Kap Staratschin,
kleine beblttertc Zweige, a..lcr a, uch tin Sane gefitden; di.c Art ist mit der Hemlock-
ramie Amerika’s (l. ctuta(tcnsi,)9 zu vergleichen. Dazu kommen noch breite grosse Nadeln,
welche auf eine Weisstamc, aus .der Gruppe der 1)bu 9randis und la’iocarl)a, schliessen
lassen.

Die Monoctylcdoncn sind im GrimellLand durch tohre mid Blattreste repritsentirt,
die wahrscheinlich zu Pliragmitcs gehiircn; eine Art haben wit zu Phragmites t.+ninacnsis
gebracht, die auch aus Gr0nlatd mid Spitzbcrgen uns zukam; eine andere (Phr. Hallian
unters,:h.eidet sich dutch die viel schmlerli Blttter nnd danneren Hal_me. Sie zeigen uns,
dass grosse Schilfi’ohre die euchten Stellen beldeidct haben. Schnalc, mit einer Mittelrippe
versehene BlOtter, die bei denselben liegen, zeigen eilien Carex ((/. No,trsoakcnsis) an, den
wir auch aus (IrOnland mid Spitzbergen kenncn.

Von Dicotvledonen erhielten wir 11 Arten, die auf 7 Iamlhen (Sahc leen, Betulaceen,
Cupulit)re, Uha,ceen, Capri/iliacee, Tiliaceen und Nymlhmaceen)sich vertheilen.

Die arc ti s c h e P a p p e (t)oytl,s arctic@ ist eine alte Bekannte, die wit abet die
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ganze arctische Zone verfolgen kiinnen und zu den htufigsten Btumen derselben gehOrt;
ebenso verbreitet ist die t’ol)uhts Zaddttchi, welche im Samland und auf Sachalin, ebenso

aber auch ill der arctischen Zone erscheint. Die Weiden sid rim" dutch einen nicht nher

bestimmbaren Blatti?tzen angedeutet. Von den zwei Birken-Arten ist die eine (die Bctuht

l)risca Ett.) im hohen Norden hufig und das Auftreten yon ziemlich grossen R,indenstacken

im Grilmell-Lande und noch gr0sseren in Spitzbergen zeigt., dass die Art ansehnliche Btume

gebildet hat; die zweite Birkenart (B. Bro,yda.rti EttO ist die einzige europftische Pflanzenart

des Grinnell-Landes, welche bisher noch nicht aus der arctischm Zone bekamt war.

Die hufigsten Laubblttter des Grinnell-Landes gehiren zu 6’or:qlus 3:[ac Q,t,trrii Forb.

sp., welche aber die ganze arctiscle Zone verbreitet ist und der lebenden C. Avclht.,+tt _L.

sehr lmhe steht. In sehr sch0nen Blattern liegt die U. ,i,ttsq.tis Hr. vor uns, die auch aus

GrOnland uns zukam und in der Forln der Blatter an die alnerikanische HasellmsS erim.ert.

Eine U line (U. borealis Hr:), die mit der Stielulme nahe verwandt, ist in mehreren

wohl erhaltenen Blgttern und in einer Frucht auf uns gekommen; dieselbe Ulme ist uns aus

Spitzbergen bekannt. Dasselbe gilt yon der iinde (Ti/it Jltl,mtrc.,/, yon welcher Herr
luss zwei Blittter Ind, welche mit solchen des Kap Iyell und des Scottgletschers aberein-

stimmen. Ein Viburnum (K Nordc...skiSld), das uns fi’aher auch yon Spitzbergen zukam,
hat waln’scheinlich mit der Hasehmss die Strauchvegettion gebildet.

Diese BSume und StrSucher haben ohne Zweifel auf dem Lande gelebt und die Ebenen

und Hagel dieses hoclmordis.chen Landes bekldlet. Dass dasselbe abet auch stagnirendes
Wasser gehabt, zeigt eine Seerose (Nymph(eft a.’ctic(O, yon welcher ein Wurzelstock
geNnden wurde, der ganz mit einem solchen des Eisfiordes in Spitzbergen ibereinstimlnt.
Hier konnte ich a,uch die Blittter und Frachte nachweisen (Ft. arct II. I at. XIV. t tg. 1--7).

Das Intchtige Braulikohlenlager des Grinimll-Landes 1;tsst auf ein grosses oi’t111oo1"

schliessen, in welchem sehr wahrscheinlich ein kleiner See sich belland. Auf dem seichten
Seegrund konnten sich die grossen i{h.izone der Seerosel ausbreiten, yon denen die Blgtter

aultiegen, welche abet das Wasser sich ausbreiteten; am schlamlnigen Ufer stand alas dichte

R0hricht, die Birken und die Pappeln, die grossen 8mpfcypressen (Taxodien) mit ihl’em
zierlichen Blattwerk und die steifblitttrigen Feildenien. Die mehr trockenen 8tellen und
nahen Hagelketten wurden yon der Feilden-Kiei)r und Polar-Kiefer, yon der Fichte, der
Ha.yes-Tanne und Hemlock-I anne eingenommen Diesen varen die Ulmen und Linden, der
8chneeball und die Haselstritucher beigegeben, deren fl’ischgranes Iaubwerk die dastere
Tracht der Nadelholzwaldung unterbrochen haben wird. Ohmic ZweitS1 war dieser Wald auch
yon Thieren belebt, doch wurde his jetzt erst eine Kttt)rttageldecke (Carabites
Hr) geflmdm, welche bei den Pflanzen liegt. Eine weitere sorgftltige Ausbeutung dieser
so wichtigen 8telle warde, ohne Zellel," deren mehr liet)l’n, ud aucl an Pflanzen noch eine
reiche Ausbeute versprechen, daher wit sie dringend neuen Expeditionen, die dahin komlnen
sollten, empfehlen. In der Kohle sell)st sind die Zitlne und I(nochel yon Wirbelthieren zu
erwarten.
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Werfen wir nochmals einen Rackblick auf die mitgetheilten Thatsachen, so werden Wir

finden, dass sic die fraher gewomenen l{esultate in erfl’eulichster Weise bestttigen und
erweitern. Wie zu erwarten stand, erscheinen in diesen nOrdlichsten Theilen der Erde zur
Miocenzeit grossentheils dieselben Arten, die wit schon aus Spitzbergen und GrOnland kemen,
und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieselbe Flor bis zum Pol linaufl’eichte und dieser
damals mit dersclben Nadel- und Laubholzwaldung bedeckt war, wenn Festland dort sich
befand. Dass die miocene Flor des Grimell-I,ndes viel nher an die yon Spitzbergen sich

ist zum .] v(].igstens aus dem gr0ssercn Breitcn-anschliesst, als an die yon

unterschied zu erklaren. Die Fundstlttte des Grinnell-Landes liegt rtumlich dem nordwest-
lichen 8pitzbergen (Eisfiord und Ringsbai) viel nfther als Disco und die gegenaber liegende
Halbinsel Noursoak, welche die miocenen Pltanzen Gr0nlands geliet)rt haben. Wit haben
schon t?’liher gezeigt (FI. f,ss, arct. II. S. 1(;), dass die miocene Flor: yon Spitzbergen
gegenaber derjenigen yon (h’0nland auf einen namhaften klimatische Unterschied schliessen

lasse, inden eine ganze Zahl yon mehr sadlichen Formen, die Grinland besitzt (so die

(,a.stanea, Prunus, Ilex, 5Iac Clintockia, Cocculites), in 8ptzbergenimmergranen Blagnolien
t)hlen. Dasselbe gilt mn auch yore Grimell-land. Da,,’o,,’en.. zeigen die bis jetzt vorliegenden
Thatsachen keinen klimatischcl Untcrschied an zwischen Spitzbergen ud der um 34 lh’.
weiter in Norden liegenden Fundstittte des Grinnell-Landes. Allerdings ist die miocene Flora
Spitzbergens gar viel reicher, indcm vir yon derselben schon 179 81ecies kennen; es rht’t
dies abet wohl daher, dass yon Professor N_m:xs.:., und seinen GeNhrten wahrend
mehreren Expediti_,nel nit sehr grossem Eil)r und Ertblg in S1)itzbergen gesalnmelt wurde,
wahrend die Herren F:.m und 5Ioss nut auf kurze Zeit die Fundstttte tier Grinnell-Land-
Pflanze besuchen komten. Es ist besonders zu beachten, dass an dieser Stelle nocl das
Taxodium und eine 8eerose vorkommen. Diese letztere setzt ein sasses Gewgsser voraus,
das wthrend eines gr0ssern Theils des Jalres often gewesen sein nuss, und das Taxodium
schliesst ein arctisches Klima aus. llepri-t.sentanten jetzt ausscl,liesslich in der arctischen
Zne lebeder Iflanzen fehlen, wogegen allerdings die meisten Gattungen, ntmlich Equsetum,
Phus, Phraglnites, Carex, Populus, Betula, Corylus, Ulmus, Tilia und Nymphea, auch jetzt
his in die arctische Zone hintufl’eichen; nur Equisetum, Carex, Betula und Populus aber-
schreiten abet" den 70 n. Br. Pinus geht mit der 1-’. Abic L. his 690 30*, die Phragmites
mit Phi" comm.tt,,.tis in Finnmarken his 6 45’, Corylus ill der U. A.vclla,t(t his 67 o 56’
Ulmus in der U. mo,tta..,tt in Norwege his 66* 59 und angepflmzt his zu 70, Nymphgea
in der A albtt in 8kandimvien his 69 o 11’. Auch diese Gattungen erscheinen daher im
miocenen Grinnell-Land in einer um lO 15 (,I’ade h0hern Breite.

Von grossem Interesse ist eine Vergleichung dieser miocenen Flora des Grimell-I,andes
mit derjenigen der Jetztzeit. hn Grimell-Land wurden, wie mir Herr Capittn
mittheilt, zwischen 810 44 his 83 n. Br. Mgende Blathen-tflanzen gesalnmelt)

) Die Pflanzen win’den yon Prog Owu bestimmt und yon Sir Jos. D. tIo(,(m besproehen in (Cap. Sir G. S.
N.us narrative of a voyage to the Polar See. II. p. 301).
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Ranunctlus nivalis L. vat. floribus m,inoribus. G. Sp. E. Arct. Am. und As. )
Papaver alpinum L. 5udicaule ut G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Coc]learia officinalis L. G. E. Arct. Am. und As.
B’aya alpina Stc,rnb. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Vcsicaria a’ctica Rich. G. Arct. Am.
Cardaminc pratcnsis L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.

bellidifolia L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Cheircnthus )?]gm,ts Adams (Hesperis minina A. G G. Arct. Am. und As.
Draba hirta L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.

rupestris R..Br. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
alpina L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.

Silent acaulis L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Lyclmis a2etala L. vat. trflora Br. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Arenaria grnlandica Sp:q.? G. Am. Alp.
Alsine versa L. G. E. Arct. Am. und As.
Cerastium alpinum L. et vat. G. Sp. E. Arct. Am. und
Stell(tria lon,qipes Goldie. G. Arct. Am. und As.
Potcntilla nivca L. et vat. 2tlcl,clla Br. und tMiana. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Dryas octopetala L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Stt,rfraga oppositifolia L. G. Sp. E. Arc. Am. und

fla,qella’is Tlld. G. Sp. Arct. Am. und As.
tricuspidata Rez. G. Arct. Am.
cwspitosa Ricing. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
nivalis L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
cc,nua L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.

@ilobium latfolium L. G. Arct. Am.
Anica ontana L.? G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Ertle"o, alpint, L. G. E. Arct. Am. und As.

com2ositus Purs]. G. Arct. und alp. Am.
Taraxacum Dcs leonis Desf. var. G. E. Am. und As.
Vacciium uliginosw, L. Hayes Sund. G. E. Arct. Am.
,asso2e tetragona L G. Sp. E. Arct. Am.
Pcdicularis cpitata Ad. Arct. Am. und As.

sudetica L. G. E. Arct. Am. und
lapponica L. G. E. Arct. Am. und As.

Androsace sc2tentrionalis L. E. Arct. Am. und As.
Salix arctica Pall. G. Arct. Am.

) G. bezeichnct die Arten, die auch in GrSnland w)rkommen, Sp. die in Spitzbergen, E. die in Europa, Aret.
Am., die im arctischen Amerika, nnd As., die im arctischen Asien geflmden wurden.
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_Poly.qon,m vh,ipa.rm L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
O:r,y,ria reformis gut. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
L,,z,,tla, ca,cstr,is va,,r, aype.rborca Br. O. 8p. E. Arct. Am. und A.
,T..c,s 5iyfiamis L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Eriol)h.or, )olystaeh,,l,.. L. G. Sp. E. Arct. Am. und As.

Sche,,.chzeri Itoppe. G. 8p. E. Arct. Am. und As.

r(qida, Good. O. E. Arct. Am. und As.
sta,n, D’].? ((7. a.qttatilis lt)d.l) G. E. Arct. Am.
fuli,qinosa St. G. Sp. E. Arct. Am.
.llii Schk.? G. E. alp. et bor. Arct. Am. und As.

Deschamsia ccr,pito,a L. E. G. Arct. Am. und As.
Coliodi,m, lat,foli,nm R. Br. G. E. Arct. Am. und As.
Phipisia o.(qida B,r. G. Sp. Arct. Am. und
]r.[,ct,,t., 8.,tt),pitatt L. sp. G. Sp. E. Arct. Am. und As.
Alopec.tvts al])i,.,t.v L. G. S]). E. Arct. Anl. ulld As.
Hieroehloa, al2)iza L. E. (_)stgriinland. Sp. Arct.. Am.
]’oa atlreviata B. B;. (. Sp. Arct. Am.

ceisia All. G. Sp. E.
.emoralis L. :ar. (. Sl). E. Arct. Am. und As.

estaca o.vina L. ca’. breifolia. G. S1) E Arct. Am und

Gl:qccria, a,.y,,stata R. B’. G. Sp. Arct. Am. und
Es weichen niclt nut alle Arten yon denen der KohlenschieDr ab, sondern ouch die

Genera sind mit zwei einzigen Ausnahmen (Ca,rex und Sa.lix) von den fossilen verschieden.
Mit Ausna,hme tier zwergartigen Weide sind alles Kraut,er, withrend die miocenen Pflanzen
des Grinnell-Iandes grossentleil Strtuc.her und Biume gebildet haben. Wit finden do,her
jetzt nicht im Grinnell-La,nd, sondern in der gemitssigten Zone die meisten ihnen ent=
sprechenden Arten.

Von den 59 a,u[gezglflten Pflanzenarten ist die Mehrzahl abet die ganze arctische Zone
verbreitet; 57 dieser Arten fond man ouch in Griinland und 57 im arctischen Amerika, (auf
den Pa,rry-Inseln und dem Festlande), 45 in Europa, 38 in Spitzbergen und 45 im arctisclen
Asien l)ie meisten mit Europa gemeinsamen Arten treffen wit in Sl andmawen; 9 dieser
Arten gehen nicht welter nacl Sade; es sind diess: Ran,uncuhts niva,lis, LVca,,is (q)etala,
Pedic,,,laris la.))o,ica., Ca.ssio2)e tet.ra.,qona J.,t,cs l{qht,mis Uarez aq.tatilis C. nardi,,a,
Coll)odhn labifolhtm md tIierochloa alumina; 1 Art reiclt his Schottland
all:)inu9 und 2 Arten bis in die Sudeten (Sazfr((qa ,ivalis und Pedic,tlaris sudeti((O
a a abet begegnen us ouch noch in Mitteleuropa,; jedoch sind nur 7 derselben im Tieflande;
nmlich C*,)ch!,’aria offidna,lis, (5’arla.i,.e _prate,,,sis, dos 2},raza(?,m, Deschamsia cwspitosa.,
Fest,ca ovina, Poa emoralis und Erio2)hor.) 2)olgslacag,,m.; die andern leben nut in den
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s wie der hoheAlpen und zwar in Htihen, welche itlmliche klimatische \’erhaltm:_se haben,
Norden. Es bilden daher (lie Alpenpflanzen Europa’s (mit Ilinzureclnung der 3 Arten aus

" ’)/o witlrend dieden Sudeten ud a.us Schottland) 1)el der Grinnell-Land-Fl>ra etwa. 61

Ebenenpflanzen mr 12 /o. In der miocenen Flora des Grinnell-Landes bilden die europfiischen
Arten, die sammtlich solchen des Tieflandes mtsprechen, 23 /o.

Die lebende Grnntll-Land-lora stimmt am meisten mit dejenigen yon GrSnla,nd und

"derienigen des arctischen AmeriCas aberein, indem nut 2 Arten (Pedicularis capitata und
An,drosace septcntrio.ali.9 des Grinnell-Landes der Griinlander Flora fehlen und nur 2 (Carex
nardin.a und lba, ceuisi(O derjenigcn yon Amerika. Whrend die Gr(inlitnder Pflanzen und
ebenso die arctisch-amerikanischel !)6% der Grinnell-Land-Flora bilden, machen die Spitzberger
Pflanzen nut 64 /o aus. Es ist daher die lebende Grinnell-Land-Flora der GrC)nlitnder viel
nher verwandt als der Sl)itzberger, yon welcher 113 Arten Blathenpflanzen bekannt sind). Zur
miocenen Zeit war das Gegentheil der Fall, denn in der miocenen Flora des Grinnell-Landes
bilden die Griinliinder Arten nut 30 /o die Spitzberger aber 63 /o. Es diirfte diess zum
Theil daher r[ihren, dass uns aus Griinland nt)rdlich yore 71. 0 n. Br. keine fossilen Pflanzen
1)eka,nnt sind und, wie fraher schon erwlihnt, Spitzbergen. alas nltchste miocene Land bildet.
I)a.s andere Verhaltniss, in dem aber die jetzige und die miocene Flora des Grinnell-Landes
zu den gleichzeitigen Floren (-,r)nlands und bptzbergens stehen, macht es wahrscheinlich,
dass zur miocenen Zeit in jener t(,on’," eiue andere Vertheilung yon Land und Wasser start
hatte als gegenwartig un(l dass damals eine Landverl)indung zwischen (;rinnell-Land und
Sl)itzbergen !)estanden hat.

Es ist diese miocene Landbildung im (}rime]l-Land a.llerdings zur Zeit nut aus einem
kleinen Areal 1)ekannt. Die zahlreiclen I:an(ll)flanzen, die dasell)st g’efimden wurden, ]assert

aber niclt zweiMn, dass ein a.usgedehntes Fest]and vorhanden war. l)ie Taxodium-Schiefer
(Spitzbcrgens und des _,rnnell-Landes sind sehr wahrscheinlich in kleinen Torfmoorseen

entstanden, wlthrend die grauen und braunen Sandsteine, welche sie bedecken, wohl yon

einem Flusse herralren, der die Torfin(>()re mit Sand und Sc]fiamm rberscltrtttet hat. Von
tltern Formationen, welche auf dem azoischen C:-neiss, welcher da,s allgemein verbreitete
(-rundgebirge bildet, aufrule, haben F,:--),: und seine Gefithrten im Grinnell-Land da.s
Silur und Carbon entdeckt. Silurische Ablagerungen, welche vom untern his obern Silur
reichen, wurden yon 79 his 82 o . Br. gefimden und aus demselben etwa, 60 Thiera,rten
heimgebracht, welche mit solchen der britischen Inseln und noch mehr mit Arten Nord-
amerika’s abereistimmen. Der BerglCalk des Steinkolfiengebirges tritt an vielen Stellen von
7)" 34 his 82o 40 n. tlr. auf und bihlet noch in den niirdlichsten his jetzt erreichten
t>ukten der festen Erdrhde mitchtige Felslager. FE[LDEN sammelte in densell)en etwa
30 Thierarten, die gr)ssentlteils mit solchen Englands und Nordamerika’s rtbereinkommen und
zeigen, dass zur Zeit der Steitd[dlenbildung dieselben Arten yon der gema,ssigten Zone his

) Nach den Angaben yon Tt. M F::s (Tiliiig’g lill Spitzberg’ens Fanerog’am Flora). MALMt+ES hatte 9:1 Arten
aufg’ezthlt.
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zum h6chsten No’den verhreitet waren. Capititn NES welcher am 29. Mai bei grosset

KSlte auf der tt6he de julia-Berge, bei fast 83 o n. Br., mit IC,:[[,,,,x ud Mv au dem
K)hlenkalk eine Stenpyramide... (a cair) aufba.ute, sa,gt, dass in (lieser Gletscherumgebuno’_
die Muscheln und Korallen, welche das Gest.n erff,llten und eist ein tropisches Meer
bewohnt ha.ben, ilm zu sonderbaren Betrachtu,gen vernlsst haben. (Narrative of a voyage
to the Polar Sea I. p. 327.)

1. Equisetum arcticum Hr.. .
’2. e,ostatum Hr.
3. Feildenia rigida. Hr.
4. mt\ior tfr.
5. bifi(la Itr.
6. Mossia,na Ih’.
7. Thuites EhrenswSrdi lit.?
S. Taxodium distiehum mioeenum.

9. Pinus Feildeniana Ih,

10. polaris lit. ".

11. abies L
12. Dieksoniana I[r..

13. Hayesiana Hr.
l 4. Phragmites Halliana Hr.
15. mningensis A1. Br..
16. Caulinites arcficus Ilr.
17. Carex noursoakensis Hr. ./

18. Iridium grSnlandieum Hrff".
19. Populus aretiea Hr.

20. Zaddachi Hr
21. Salix spec
22. Betula prisea Ett
23. Brongniarti Eft

24. Corylus M’Quarrii Forb. sp.
25. insignis Hr
26. Ulmus borealis Hr
27. Viburnum Nordenskimldi Hr.
28. Nymphma arctica Itr
29. Tilia Malmgreni Hr.
30. Phyllites fagol.>yrinus Hr.

K. L. So. ttr.

St. L. tit. S . A.N. 1t. S. M’Ke,zie

1). O.

St,.

St. A. K.

Se. St. L. Hr.
K.B.

St. L.

St. Itr.

A. N. Ifs. S. D.
A. lfs.

Ifs. A.

’rA. lgl. I) Ifs. M enze
As. S. t.
A.D.

Island

Islal(l M’KenzieSt. B. L. Se.

L.
L. Sc.
SL

K. L. So.

,.tehalIin

l!;urOl)a, l)is Mittelitalien,
Saehalin, Amurland, Kir-
g’isenst., Maltsel., Ala.ska

Europa

Amurland, Sachalin,
Nordamerika
Samland, Sachalin

Oesterreich, Sachalin
Oesterreieh, Sehweiz,
Frankreich, O1)eritalien
Fra,nkreich, Sc]weiz
Schwez P,ilin

Alaska



II, BE CtltREII UN.G DER ARTEN,

Equisetacem.

!. ’quiset+++ rcict,,++. [l+’. Tar. I. Fig. I. a.

H,:.:, Flora bss. arctica I. p. 156. Tar. XX!X. Fig. . . I1. Spitzbcrgcn p. 31.

Tar. I. Fig. 1-15. Tar. II. Fig. 1--4.

Vo dieser il der Kigsl)a,i Si)itzbcrgelS selir lufigcn Art schen wir auf ciner schwarzcn

Stcinl)lattc (ic Abdrucl tines Stengcls (Fig. 1. a); er hat cinc lrcit,c yon 6 ram., die

Intcrodien sind ctwa 15 inn,. lang; dcr 8tcngcl ist yon mehrcren scichten Ful’chcn und

l{,il)pC (lurchzoge, die abet wenig deutliclt sin(l, da er slark zusammegedrtickt ist. An
cintra Koten sitzt tin Kranz ru(lcr Wtrzcl,cn un(l tin 1)tar diinnc, wirtclig gestelltc Acste.
1)ie Blattscheidcn sind nicht erhalten. Stimnt so welt dcr Stengel erhaltcn ist, sehr wolff

mit der l’flanzc Spitzbcrgens [tberein, namctlich mit Tar. I. ’;,, 4

’2. Elei,setum co’tatu,n, tI+". Ta,f. I. Fig. 2.

E. ca.de clato 5 ram. lato, acute quadri-costato, internodiis el)ngatis.

l,icgt, in einem ha’tc, g’au-braunen 8a.ndstcin.

Es ist zwar lur tin Stengelstfick erhalten, dcm die 8chcide fehlt dahcr due genauere
tcstinmug hi.clot n0glich" da abcr der nut5 ram. dickc Step,gel dutch die aufldlend stark
lc’vortrctende un(1 sclmrfkantigcn Lppen von allen bekannten tertigren Eqmseten sich

auszeiclnet, da’f cr beson(lcrs 1)ezcichnet werde. Er stellt jedenttlls eic eigenthfimiiche
,Xrt (la’. Die Olcrseitc hat 4 solcher sclarfer Lgngsril)I)e die im A1)druck als Furchen
crschcinen. Bci dem Rnoten ist (let 8tengcl(__ (gebroclen, und yon der untern Pattie nur der
AI)druck erhalten.

l)iirfte dem Eqiactun (aqelil Fo,’bea (m. Ardtun Leafbceds Lond. quart. Journ. of

geol. 1851. 1). 103. Tar. I11. fi) aln naclsten stehen, hat abet dihmere Stengel.
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Taxinem.

eildenia H’.

Folia rigida coriaca, basit versus angustata, articulata, tenuiter costta, costis inter-

stitiisque subtilissime striatis.

Semen nciflrmc, basi truncatum, apice acuminatum.

lch habe diese Gattung in der miocenen Flora Si)itzbergcs 1)eschrieben und sie in
derselben nach HerI’n Prof. To..:L belmnl.t- Scither babe ich ert’airen, dass schon fl’aher
Prof. I(:)w: eine Molluskegattung Torellia genannt hat. Dcr Name musstc daher gedert
werden und ich habe auf sie den Namen des Capitftns F.mLm, des Entdeckers der Grinnell-

Land-I)flanzel abertragen.
Ich habe in der Flora Spitzbergens diebe Gattung zu den Taxineen gestellt ud zwar

in die Gruppe der Ginkgoartigen Btumc, da bei einer Art (F. t)ifi’da) die .Blttter in zwei

Lappen gespalten sind. Seither wurde in den Ablagerungcn der Jurazcit ia ()stsil)irien und
im Amurlande, wie auf der Insel And0 an der norwegischen Kaste, eine neuc mcrkwiirdigc
Gattung der Taxineen cntdcckt, an wclche Feildenia sicl anschliesst. Es ist diess die

Gattung Phmnicol)sis, bei welcler die Bltttcr eie sehr ithliche Form und Streiihng
nur sind die Strciihn nicht yon eincr l-ippe eingetsst, was Feildenia sehr auszeichnet. Durcl
die Feilde,da. bifi’da sclfliesst sich anderscits Feildenia an Baiera a, so dass sie wohl als
lctzter Ausltufer der artereichen PflanzengruI)pe zu betrachten ist, welcle
den Cordaites, im Jura md in der Kreide in den Baieren und Phenicopsis vertreten war,
abet auch in Ginkgo, Czekanowskia und Trichopitys im Jura eine ganze Reihe verwandter
Typen besass. Die {inkgo haben sich in einer Art his in die Jetztzeit fortgesetzt, die

Phmnicopsis in der verwandten Feildenia his in’s Miocen. Vielleicht dass die Gruppe Nageia
unter Podocarpus sic in der J etztwelt reprsentirt.

3. Feildeict rigida, Hr. Tar. I. l)g. 311. a. b. Taf. I1. Fig. 1. a. Tar. VIII. Fig. 1.

F. foliis sublinearibus, 58 ram. latis, apice obtuse rotundatis, basin versus sensim

angustatis, petiolatis, longitrorsum striatis, striis -11, apice in margineln excurrentibus.

Torellia rigida. Flora ibss. arctica II. Spitzbel’gcn. p. 44. Tar. VI. Fig. 312.
Ta,f. XVI. Fig. 1. b.

Eines der htutigsten Bllttter ill den schwarzcn Schietrn des 6rinnell-Landes.

W5hrend i den schwarzen Schiefel’n des Rap 8taratschin in Spitzbergen nut Bruch-
lidstrtcke der Blgttcr gefunden wurden, sind im GrinMI-La mehrcre vollstgndig erhaltene

B1/,tter zum Vorschein gekommel. Ich babe in Fig. 12. Tar. VI meiner miocenen Flora

Spitzbergens nacl den Bruchstacken das Blatt restaurirt; die vollstitndig erhaltenen Blttter

des Grinnell-Landes stimmen nun ganz mit dieser Darstell.ung rtberein. Die .Bl’,ttter des
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Grinnell-Landes sind auch stcif lederartig; sic haben cine Ltingc van 6 8 cm. bei einer

grSssten Breitc van 58 ram. dicse liegt oberhalb tier Blgtttmitte; dic Blttttcr behalten diese
Brcite his wcit nach yarn bei und sind an der Spitze ganz stumpf zugerundct" gegen die
Basis vcrschmtlern sic sich sehr allmttlig in dncn Stiel, der am Grund ctwas verdickt ist.
Das Blatt Tar. Ii. Fig. 1. a zeichnet sich dutch den ltingern Stiel aus, der abet auch
allmttlig in dic Blattfittche tibergeht. Ueber die Blattfiiiche laufen 811 Strcifcn; bei den
am besten erhaltencn Blitttern sieht man, dass jcder Streifcn tiber die Mitte einer Rippe
lituft (Taf. I. Fig. 9. b vergr0sserst), so dass wit also cigentlich 8 11 Lttngsrippen haben,
van dencn jcde cinch Strcifcn besitzt, ganz wie bei den Bliittern van Spitzbergcn. Ocftcr
abet erkennen wit nur die I{ippcn (ohne den Streifcn) odor auch nut den Abdruck der
Rippen. Die Intcrstitien sind ttusscrst rein gestreift; bei einzclncn Blttttern ist nur ein Zwischcn-
streifen zu schen (Fig. 8. b vcrgi’0ssert), bci andern mchrcrc (Fig. 9. b) und wicder bei
andern sind sic verwischt. Die Blittter liegen meistens vcrcinzclt auf den Steinplatten.
Taf. I. Fig. 6 haben wit indessen mchrcre Blttter, die dicht um cinch Zweig hcrum stehen,
doch sind sic nicht in cinem Btischcl zusamnengefasst wie bei Phoenicopsis und Czekanowskia
und scheinen keine Nicderbltttter zu habcn. Leidcr ist das Stack van 8tcinsubstanz bedeckt
und sta.rk zerdrackt und dadm’ch undeutlich geworden. Das Tat’. I. Fig. 4. b lneiner
8pitzberger Flora abgebildete Blatt deutct solche Niederbl:tttcr an, daher die Art doch
wahrscheinlich solchc besessen hat.

Ein kleines abet vortreffiich crhaltenes Blatt enthiilt dic 8alnmlung des tierrn Moss
(Tar. VIII. Fig. 1). Es hat cinc L5ngc van 44 ram. und cinc gr/sstc Breite van 5 ram.
Dic grOsstc Brcitc fttllt etwas vat die Mitte, yarn ist cs schr stumpf zugerundet, gegen
dic Basis allmiilig vcrschmttlert. Es hat 11 Streifen, dic yarn frci auslaufen, nicht zusa.mmen-

gcbogcn sind (Tar. VIII. Fig. 1. b).

4. Fcildcnia 2lossiana Hr. Taf. VIII. Fig. 2. a,. 3. a, vergrOssert 4. 5.

F. tbliis obovato-sublinearibus, 8 ram. latis, apicc rotundatis, basin versus sensim
angustatis, longitrorsum striatis, striis 11 12, apicc conniventil)us, arcuatis.

Das Blatt hat die Form und Gr0sse der F. rigida, mr erreicht es seine gr0sste Breite
oberhalb der Mitre und die Streifen sind oben in Bogen verbunden, wodurch diesc Art sich
sehr auszeichnet (Fig. 4). Die Sammlung des Herrn Moss enthltlt 2 Blattstacke; yon dem
einen ist nur die Spitze vorlmldcn (Tar. VIII. Fig. 2. a; das andere dagegen ist fast gallZ

erhalten (Fig. 3. a). Es hat 52 ram. Ltnge bei 8 ram. Breite, ist vorn stumpf zugerundet
und gegen die Basis sehr alhntlig und keilf0rmig verschmtlert. In der vordern Pattie sind
12 Rippen zu z,thlen, yon dcnen je ’2 an dcr Spitze sich zu Bogen verbinden, so dass die
2 innersten zienllich weit yon der Spitzc enti’ernt enden. Gegen die Basis zu vermindert
sich die Zahl der Rippen, daher wahrscheinlich dort einc Gabelung stattfindet; doch ist
diesclbe undeutlich, da dort die Blattsubstanz stellenweise zerst0rt ist. Ueber jede Rippe lltuft
ein Litngsstreifen (Fig. 5 vergrOssert). 0b die iiterstitien feine Streifen haben, war mir



nicht m0glich sicher zu ermitteln; bei guter Beleuchtung-glaubt man solcbc mit der Loupe
zu sehen.

Das Blatt muss yon derb lederartiger Beschaffenheit gewesen sein.

5. l’eildc.nitt ,atajor Hr. Tat’. I. Fig. 11. c. 12.

F. /bliis lanceolatis, 9 10 ram. latis, basin versus sensim angustatis, longitrorsum

striatis, striis 16 20.

Bei Taf. I. Fig. 11 liegt nebc, zahh’eichen Blattresten dcr P’ciblc.tht .rqi&t ein sehr

thnlich gebildetes, steif lederartiges Blatt, das abeI’ bedcutcnd bveitcr ist u.d 19 20 litngs-

streifen besitzt, daher einer anderen Art angehOren muss (Fig. 1 1. c). Icider ist nuv die

untere Hitlfte erhalten. Die gr0sste Breitc bctrtgt 10 ram., yon da ist das Bla,tt gegen dc

Grund alhnSlig verschmSlcrt. Die Stl’eil’e vercinigen sich in dcr schmSlern Pattie des llattes.

Dazu rechne ich ein zweites Fig. 1’2 abgcbildetes _Blatt, welches dicsclb l.lclte errcicht,
abet’ auch vorn abgebrochen ist. Es ist nut im Abdruck erhaltcn und die Strcifen, dcren,.
16 zu zlthlen sind, sind viel t.uidcutlichcr, lmzclne t{este der dicken Kohlenrinde zcigen,
class das Blatt derb lederartig war.

6 P cd_,c,n.a bijida lfr ’ Taf. III Fi,,’ 3

Htt,:t, miocene Flora 8pitzbergens. F1. tbss. arct. If. p. 4;. Tar. VI. Fig. 13.

Auf einer schwarzen Schietrl)latte haben wiv neben den Nadeln der l’itu" polari,’ ultt

Blgttern der Curex ,no,u,’’oakc,,is, l’h,’agdtc’ und Bctuga ri,sca einen Blattrest, tier zu

Feildem;a bda zu geh6ren scheint, abel’ zur sichern Bestimlnung zu unvollstitndig erhalten

ist. Das 5 ram. breite Blatt ist vorn in zwei Lappeu getheilt, welehe 5 ram. Breite lmlen.

Es ist yon starken Streifen dul’chzogen, die in die Lappen sich hinausbiegen. I)er Basaltheil

ist bier lgnger als bei dem Blatt aus 8pitzbergen und da die Lappen dieselbe Breite haben,
wie diesel’ untere Blatttheil, kann es sich fi’a,gen, ob die Lappenbildung vielleicht nur

scheinbar und nur dadurch entstandm sei, dass zxvei gekrfmmtc I31attcr der l’cil(lcnia

,,’-ho,,’en und dort sich deckcn. Es scheint dicss abet nichtriyida am Grunde [beI’ einander m
der Fall zu sein.

Cupressinem.

7. Thuites Ehrenswiirdi Itr.? Tar. II. Fig. 10. c.

H:, miocene [lora Spitzbel’gens. p. 3. Tar. I[. Fig. 5 ’)6

Auf derselben schwarzen 8chietrplatte, welche die lnSnlicl,en tliit!-mst:,itnde des
diu,t di’tich,um enthtlt, haben wit ei kleines, yon St,einsubstaz grossentlieils verlitilltes

Zweiglein das zu Thuitc" E’h.rcnsviirdi zu geh0ren scheint, abet zur sichern Bestimmun,,"
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zu schlecht erhalten ist (Taf. II. Fi_. 10. c). Es hat steife, kurze, nach vorn verschmltlerte
Bliitter, die ziegeldac]i" si<’,la decken. I)ie mittlern Bltter bilden eine Reihe; sie stimmen
in der Form mit denen dcr Spitzberger Pflanze iiberein, nur ist keine Mittelkante zu sehen.

Taxodiee.

,. Tax<)dium di,tichum miocenum,. Taft II.

Ih:E-, miocene baltische Flora. p. 18. Taf. II. III. Fig. 6. 7. Contribution to the
fossil Flora of Nordgreenland. Phil. trans. 1869. p. 463. P1. XLIII. Fig. 4. 5. Miocene
Flora Spitzbergens in K. Svenska Vetensk. Akadem. Handling. VIII. und Flora arctiea, II.
p. 32. Tar. III. IV. Fig. 13. b. 27. c. 28. b. Taft XI. Fig. 7. c. Taft XVI. Fig. 8. 38. d.
Pflanzenversteinerungen von OstgrSnland die zweite deutsche Nardpolarfahrt. II. p. 512.
Tar. I. Fig. 1--6.

Htufig in den sehwarzen Sehiefern des Grinnell-l:andes.

Die zweizeilig geordneten .Blttter sindwie bei dem Baume Spitzbergens in der Li,nge
variabel. Bei Fig.:. 7 haben sie 9 ram. I:i,nge,,. bei Fi,. =.’ ,5 und 6 bet,rtgt die Litnge
9 11 ram., dagegen bei F!g. 3 etwa 13 15 und bei Fig. 4 und 9 etwa 17 mm. Ihre
tlreite betritgt durchschnittlich 1 /+ ram. Sic sind parallelseitig, am Grund und yarn ver:
schmtlert. Die Spitze ist abet htufig abgebrochen oder verdeckt. Der Mittelnerv ist
deutlich und meist scharf vortretend. Sie sind meist dicht zusammengedritngt und stellenweise

je 2 auf einer Seite mehr genithert. Von der Stelle, wo sie in den Zweig eingefiigt, ltuft
ein Streifen aus, der wie bei tier lebenden Art nicht zu dem gegentiber liegenden Blatt

]i.naber, sondern in senkrechter Riehtung al)wtrts ltuft (Fig. 6. b vergriissert). ,,Bei ein

1)a,ar Zweiglein sind aber diese Streifen auffallend tief (Fig. 5. b vergri:ssert), wodureh sie

ein Sequom-artges Aussehen erhalten
Bei Fig. 9 haben wir ein verzweigtes Aestchen; am untern Theil sind die Blittter

abgefallen und nur die Narben geblieben. Bei Fig. 7 lftuft ein Zweiglein van einem diekern
Aste aus.

Von besonderem Interesse sind die Fig. 10. a abgebildeten mtnnlichen Bliithenkittzchen
dieses Baumes. Sie stimmen vOllig mit denen aus Spitzbergen aberein, welche ich in der
miocenen Flora Spitzbergens auf Taft III. Fig. 3 und 4 abgebildet babe. Es sind etwa
,3 ram. lange, ovale Aehrchen, welche in eine ziemlich lange, dicht gedritngte Aehre gestellt
sind. Sie bestehen aus ziegeldachig aber einander liegenden Bltttchen; bei einigen sind auch

tzcn. Es ]iegen auf g. 10. a dreidie l)eckblittter erhalten, in deren Achsel die Aehrchen s"’
solcler ithrenf()rmiger Bliithenstitnde nahe beisammen und waren wahrscheinlich urspranglich
a,n einer gemeinsamen Achse befestigt.

Frac]te und Samen des Ba,umes, die wit aus Spitzbergen nachweisen konnten, befinden
sich unter den Pflanzen des Grinnell-Landes nicht.
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In einem graubraunen Sandstein haben wir einen schwarzbraunen Abdruck, der an einen

Calamiten erinnert (Tar. VII. Fig. !)), indessen doch wolff nur der Abdruck eines Stiickes
Nadelholz ist, dcssen Holzringe die parallelen Streifen bilden, wie wit auch solche yon Spitz-
bergen dargestellt haben (cf. Kreideflora der arctischen Zone Tar. XXXVII. Fig. 1). Auf
der linken Seite habcn die Holzringe eine Breite yon 1_ his 1/ mn., auf der rechten aber
yon 2 mm.

Welcher Art dieses Holz angehSrt haben mag, ist nicht zu ermitteln; da abet das
Taxodium den hiiufigsten Nadelholzbaum des Grinnell-Landes da,rstellt, daft wcnigstens die

Vermuthung ansgesprochen werden, dass es yon diesem Baume stamme.

Abietinee.

9. Pinu, Feildeniana IIr. T,f. III. Fig. 6. 7.

P. seminibus elongatis 3 era. longis; nucula ovali 10 11 ram. longa, ala cultriformi,
angusta, antrorsum sensim angustata, apice acuminata,, nucula duplo longiore.

Es licgen zwei Samen auf vcrschiedenen ...templatten (Pg. 6 und 7). Der eine

vollstitndig erhaltcn. Er ist 3 cm. lang und ]at ein rclativ grosscs Nfisschcn; es ist fast
l l ram. lang bei 5 ram. Breite, oval, ziemlich gewiilbt glatt. I)er Fliigel hat am Grund
cine Breite yon 6 ram. und lituft auf der cinch Seite 1)is gegen den Grund des Samens
hinab; cr ist nach vorn allmitlig verschmtlert und endet in eine Spitze. Er ist fast glatt,
mr mit der Loupe bemerkt man ii,usserst fci,.c LSngsstrcifen.

Bcim zweiten Samen (Fig. 7) ist der Fliigel nicht ganz erhalten; es stimmt a,ber derselbe
mit dem vorigen fibercin, nut ist er etwas kleiner.

Auf dcr Rfickseite dersclben Stcinplatte, welche den Samen Fig. 7 cnthMt, bemerken
wir mchrere Nadeln, welche wahrschcinlich zu dicser Pinus-Art gchSren. Sie haben nur die
Breite eines /: ram., ihrc Lngc 15sst sich nicht bestimnen: d sic zerbrochen sind; ein

paar sind his 2 cm. Ltnge erhalten. Whrsc]minlich waren 5 zu cinem Biischel vereinigt.
GehSrt nach der Form des Fliigels in die Gruppc der K e fern (Pinus im engern

Sinne) und zwar zu den Wlmimuthskiefern (Gruppe yon Strobus), wofiir auch die dnnen
Nadeln sprechen. Die Pinus Strobus L. hat Samen yon hnlichcr Form; der Flfigel ist

auch lang und schmal und in thnlicher Weise gegcn das Nfisschen zu verschmfi,lert; doch
ist er kleiner und vorn etwas we.niger verschmlert.

Von den fossilen Arten kommen in Betracht" die Pinus thulen,is Steentr. aus Island

(F1. foss. arct. I. Bd. p. 141. TaL XXIV. Fig. 21); cs hat tier Same dicscr Art eine thnliche

Form, ist aber nur halb so gross; noch hnlicher ist die .t)inu. steno2)tera tit. (mioc. Flora
Spitzbergcns. F1. arct. II. p. 40. Taf. V. Fig. 21 23) al)cr der Sme dicser Spitzberger Art
ist auch kleincr, dcr Fliigel v()rn weniger vcrschmitlert und da,s Nfisschen nur halb so gross"

dagegen hat das Nfisschen genau dieselbe GrOsse bei P. macrosperma, Hr. aus Spitzbergen
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(1. c. p. 40. Taf. V. Fig. 26. 27), bei welcher Art aber der Fliigel viel gr0sser und oben
viel breiter ist.

Bei P. mecol)tcra Sa])orta (Etudes II. p. 22 Taf. II[. Fig. 5) hat der Flagel dieselbe

Form, ber das Nisschen ist viel kleiner; fi’eilieh ist es zweifelhaft, ob der Same, den

SAPOR’P abbildet, ein ausgebildetes Nasschen besass; er sieht aus wie ein tauber Same, wie

solclm so htufig bei Pinus vorkommen. Da,sselbe gilt yon .1 echi,ost,rob,ts Sap.

10. Piz.s polaris Hr. Taf. II. Fig. 10. b. Taf. II[. Fig. 3. d. e. f. 4. 5. Taf. IV.
Fig. 8. d. Taf. VIII. .vi,, 2. b. 3_. b. 10.

P. foliis gemini.s, 1’/2 mm. latis ultra 4 era. longis,.linearibus, apiccm versus sensim

attenuatis, acuminatis, medio carinatis.

H::P., Flora foss. arct. I. Bd. p. 157. II. Bd. Spitzbergen p. 3!). Taf. V. Fig. 9--20.
Ta,f. VI. l;io. 43 c Greenland p. 465 Tar. XIdII. Fig. 6

Einzelnc Nadelreste dieser Art sind im Schiefer des Grinnell-I,andes htufig und stellcn-
weise liegen sic in gr0sserer Za,hl beisammcn (Tf. III. Fig. 3), doch sind sic meistens

g’ebrochen. Bei Taf. III. Fig. 3. f laben wit eine Nadel, die his auf 4 era. Ltnge erhalten

ist, abet immerhin noch etwas litnger gcwesen sein darfte, (la die Basis fehlt. Wit schcn aus

Fig. 3. f, wie aus Fig. 3. e und Fig. 4, dass die Nadcl auswtrts sehr allmtlig sich ver-

schmltlert und in cine Spitze auslituft, wie 1)el den Exemplaren yon Spitzbergen (of. miocene
Flora Spitzbcrgcns. Tar. V. I’ig. 12 und 15) und Gr0nland.

Die Nadeln sind steif lederartig, haben eine Breite yon 1/ 2 ram., sind naeh vorn

zu schr allmSlig vcrsehmtlert und in cine Spitze auslaufend; mit der loui)e sieht man hier

und da fcine Querrunzeln (Fig. 4. b vergriissert), l)er lIittelncrv tritt dcutlich horror,
wogegen die seitlichcn Streifen verwischt sind. In den Schiefern des Grinnell-Iandes treten
(lie Nadcln cinzcln auf, stcllenwcie liegcn allcrdings jc zwci bclsammen (so Tar. IV. Fig. 8. d),
abet ihre Verbindung ist nieht zu schcn, l)iess ist .ber bei mehreren Nadeln yon Spitz-
bergen der Fall, wo iiberdiess 1)ei denselben die wohl erhaltenen Samen gefunden wurden

(1. c. Ta.f.V. Fig. 7. 10). Wit ersehen daraus, dass die Art in die (4-ruppe der K iefern

gehiirt.

11. t)i,,ts Abics L. Taf. I. Fig. 1. b. Ta.f. lII. Fig. 1. 2.

H:, miocene Flora Spitzbergcns. F1. arct. II. Bd. p. 41. Taf. V. 35--49.

Ich habe die Fic,hte (ims Abics L., t)i.,s 2)icca Du tt@ schon in. den miocenen

Schiefern des Kap Staratschin im Eisfiord Spitzbergens nachgewiesen, l)ort wurden einzelne

Nadeln gefunden, aus den Schiefern des Grinnell-Iandes brachte a,ber Capitan li’:D: zwei

noch mit den Bltttern besetzte Zweige (I?ig. 1. 2) und auch in der Sammlung des Itcrrn
M,)ss befindet sich ein solcher. In den Schiefern des Eisfiordes liegen gliicklicherweise neben

) Die in tier Spitzberger Flora ’Pat’. V. Fig. 16 und 18 abgebildeten Nadeln diirften wohl einer andern Art
angeh6ren.

4
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den .Ndeln a.uch die Samen der Fichte und tibcrdiess wurde auc] eine Zapfenschuppe
gefunden so dass diese wichtige Art mit Sicherheit festgestellt werden konnte.

Bei dem Ta.f. III. Fig. 1 abgebildeten Zweige stehen die B15t.ter dicht beisammen und
waren ohne Zweiil in einer Spirale um denselben herum gestellt. Es sind steife, etwa 1 ram.
breite und zirk 10 ram. lnge Ndeln mit deutlicher Mittelkante oder Fuvche (ira Abdruck),
vorn zugespitzt (Fig. 1. b vergr6ssert). Bei mnchen B15ttern scheint die Spitze zu fehlen;
wMrscheinlich ist sie nur yon Steinsubstanz verdeckt. Bei einem zweiten Zweige (Fig. 2)
sind die Ndeln etws ltnger (12 14 ram.) und etwas lockerer gestellt. Er tritt aus dem
schwarzen Gestein nur wenig hervor. Noch ltnger sind die einzelnen Nadeh auf Ta,f. I.
Fig. 1. b, indem ein Stack 19 ram. LSnge erreicht. Sie hat abet nut 1 ram. Breite und
ltuft in eine scharfe Spitze aus.

12. Pinus Ha,ycsiana lr. Taf. III. Fig. 12. 13, vergrSsert 1 3. b. c.

P. foliis coriaceis, 3 ram. latis, ultra. 5 cm. longis, linearibus, summa modo apice
a,ngutat,is, ol)tusiusculis, nervo medio valido, norris lateralibus utrinque 4 5, subtilissimis.

S" (1. e.Ist sehr i,hnlic] de. Nadeln welche ic,l in meiner miacenen Flora, _ptzbergens
p. 4. Taf. V. Fig. 71---73) zu l,i.,, imj;.re,’,’a gebra,clit ]la,be. Die Farn tier Nadel
dieselbe; die Spitzberger ]m.t abet nut ’2/ ram. Ilreite und zeigt neben der Mittelriple
10 usserst fei.ne Ltngsnerven.

Fig. 12 ist eine derb lederartige Nadel mit parallelen Seiten, die erst nM.e der Spitze
sich verschmtlert und ziemlich stumpf endet. Sic hat eine starke Mittelrippe, li,sst a,bcr
keine seitlichen Streifen erkennen. Di.eselbe Form zeigt ,..i-. 1, ist aber (wie Fi. 12) a,m

Grund abgebroclen; sic muss wenigstens 0 ram. Lftnge gela.lt ha,ben bei ;, ram. Lre.te.
Sic ist auch erst welt vorn verschmi.lert und vorn stunlflich und unterschei.det sich dadureh,
sowie dutch die griissere I,rete yon den Na,deln tier P. 2)daris. Neben der sta,rken 5Iittel-
rippe sind mit der Loupe jederseits 4 his 5 ausserst zarte La,ngsnerven zu erkennen.
Fig. l. liegen ; Nadeln na,he beisammen. Bei einer derselben bemerken wit dicht stehende
(uerrunzeln (Fig. 1. e vergriissert,).

13. Pius Dicksoiana Hr. Ta,f. I. Fig. 1. c. Taf. III. Fig. 8---11, vergrSssert !). 11.

P. foliis distichis, parvulis (5---8/2 ram. longis, 2 ram. latis), basi apiceqne obtuse
rot,mdatis; seminibus minutis, ala sub trigona quadruplo longiore, apice angusta.ta.

H:., Flor foss. arct. II. Bd. Spitzbergen. p. 42. Taf. V. Fig. 5963.
Ich habe die Art zuntchst auf die am Kap Staratschin in Spitzbergen gefundenen Sa,men

gegrandet und dazu einen mit Bltttern besetzten Zweig gerechnet, der an derselben Stelle
gesammelt wurde und wie der Same lebhaft an Pinus (Tsu.qa) canadcsis erinnert. Mit
diesem Zweige stimmt nun ein Zweiglein des Grinnell-Landes vollkommen aberein, das ich auf
a. III. Fig. 8 a.bgebildet habe. Die Blttter sind auch zweizeilig geordnet ha,ben eine

Breite yon 2 ram. und eine Lfi,nge vc)n S---S/ ram. sic sind l)a,ra,llelseitig, a.ber an beiden
Enden ganz stumpf zugerundet und derb lederartig.
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1st wohl ftlmlicl ,’.: Zweigen des Taxodium, abet die Blttter rind viel karzer, stumpf
zugerundct und derbc’ lederartig.

Em kleineres Zweiglein derselben Art haben wit Taf. I. Fig. 1. c. Die Blttter 1
diesclbe Breite, sind abet nur 5 ram. lang.

Zu diescr Art gehSrt seh.r wahrscheinlich dcr Taf. Ill. Fig. 10 (zwcimal vergr0ssert
Fig. 11) abgebildete Same, der auf der lackseite deI’selben Steinplattc liegt, welche das
Fig. 14 abgebildete Carex-Blatt enthtlt. Es ist der Same zwr ein wenig gr0sser als der
Spitzberger und der Flagel etwas derber und an der Spitze ctwas mehr verschmtlert; dagegen
hat das kleine Nasschen dieselbe Form und die Gr0ssenuntcrschiede sind nicht so bedeutend,
dass sic cine Arttrennung rechtfertigen warden. Der ganze Same hat eine Lftnge yon

14 ram., das Nasschen ist gill Grund verschmlert, oben abet stark verbreitert und fast
gestutzt, so dass es eine fast dl’eieckige Form bekommt. Es ist 3 ram. lang. Der Flagel
ist 10/ ram. lang und hat eie grOsste Breite yon 5 rain. Die gr{isste Breite ist bei dem
Spltzberger Samen unterhalb der 5litte; er ist ,,’e,,’en die bass wie nach vorn hier abet
stgrker, verschlnalert. Die attssere Orenzlinie ist sehr stark ,ebo,,en kuf del’sclben
Steinplatte liegen ein paar Nadelfl’agmcnte, welchc zu l’i,t,a,s polaris geh0ren dru’ften.

Gramine.

1_1. Pltra.f,dt(’,s" o:,d’.9(,,t.’i’ A.lc,. I3c. TaE I. Fig. 1. d. Taf. II. Fig. 10. d. TaL IV.
Fig. 4. a. b. 5s. Ta.f. VIII. Fig. 9. b.

He::, Flora tort. ttelv. I. Bd. p. t;4. Flora tbss. arct. I. Bd. p. 9;. il. Bd. p. 45.

In de mioceen Ablagerungen yon ;riinlad und Spitzlerge wurden dicke gegliederte
I{ohre und Blattreste einer schiliitrtigen i’flaze gefunden, welche ich zu

gc,,’i.s gezogcn habe, da die l{ohre in ihrer Griissc, I(notel)ildulg md Stellung der Wm’zel-
narbe, und die Blttter, die fl’eilich mr in kleinen Fetzen erlalten sind, i. ihrcr Nervatm’
zu jener im Biiocen veit verbreiteten I’flaze stimmen. Auch im Grincll-lad liolnnlen.
solche l{ohre md Illattveste vor, leider sind sic abet stark zusamnengedrackt und
Steinsubstanz du.rcldruge, dass sic nut selr undeutlich hervortreten.

Tar. IV. Fig. 4 haben wir bei a eit 12 ram. breites l{ohrst{ick

welclem ein Kranz rmdlicher Warze sitzt und an einer 8telle noch. eie Wurzelzaser. Es
gehrwt diess dalmr einem l{hizom an. Ein 1.ages Ilohrstack ist i din’ Sannlung des Herrn
Moss (Tar. VIII. Fig. . b). _Es hat eine Breite yon 18 mn., ist
zeigt nut a einer Stelle eine Adeutmg des Rmtens. IIer erhaltene Theil ist 18 cm. lang.

Bei Tar. IV. Fig. 4. b laben wit ein 15 ram. breites, gest’eiftes Iohrstack mit ltgerm
Bei Fig. 6 la.ben die lnteI’odie ur 3/ era. Iitge bei 12 mn Breite; sic

sind yon :3-4 ttaclen l,ftgs’ippen durchzgen, die sclarf 0gegliedert sid.
Das Tar. IV. Fig. 5 abgebildete Blattstnck zeigt us die Nervation yon Phragmites.

Wh’ sehen etwa 10 starkere Litngsnerve und zwisclen denselben zartere Zwisclmnnerven,
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deren 3--4 da zu sein scheinen. Ein 5hnliches Blattsttick liegt auf Taf. I. Fig. 1. d. Es
zeigt 9 stttrkere Litngsnerven, zwischen welchen je 4-5 gusserst feine Zwischennerven
verlautn (Fig. 1. e vergr0ssert). Bei Taf. II. Fig. 10. d hat alas Blatt eine Bveite yon

27 ram., 14--15 stttrkere, etwa 2 ram. vo einalder entlrnte Lngsnerven und 45 sehr

"zarte Zwischmmerven. Bei dem Tar. IX. l. lg. 9 (vergr0ssert 9 b) abgebildeten, 10 rain.

breiten Blattthtzen sind nut 2 Zwischennerven zu sehen.
Tar. IV. Fig. 7 halte ich flu’ ein Niedm’blatt dieser Art, welcles vorn i eine Zipt)l

verlngert ist; vahrscheinlicl hat es den Stengel, dessen Reste daneben liegen, scheidig
umiSsst.

Bei den Taf. III. Fig. 3. b und Tar. IV. Fig. 8.

sehr zahlreiche, dicht stehende, gleich starke Litngsnevven; es gehen etwa 4 atlf den Milli-

meter. Da die stttrkern Lngsnerven fehlen oder doch kaum angedeutet sind (wie bei Tar. IV.
Fig. 8. a), stimmt die Nervation mehr mit krundo als Phragmites und es diirten daher diese

Blattreste eine Arundo-Art, die mit A. Ooep)crti Mii,nst. s2. verwandt, anzeigen. Da .die

dabei liegenden Rohre (Tar. Iii. Fig. 3. a. b und Tar. IV. Fig. 8. b) abet lnit denen yon

t’h,’tam,:t’ ni.cns.i’ ftbcveinstimlnen und das Blatt Taf. IV. Fig. 8. a auf der Riickseite

derselben Steinplatte liegt, die ein Blatt v,n Iq.ragmitc,s ni,tye.nsis entlglt (Tar. I[. Fig. 10. d),
mag ich sic nicht trennen und massen vollst{tndiger und besser erhaltene Exemplare ab-

gewa,rtet werden.
Das Blatt Taf. III. Fig. 3. b hat eine Breite yon 16 ram., ist parallelseitig und dicht

yon zarten Lgngsnerve durchzogen. Tar. IV. Fig. 8. a hat 21 ram. Breite und diesclbe

dichte 8tellung der zarten Nerven. Es sind diesc dichtev gcdvtngt und zarter als bei

GI2erti. Unmittelbar daneben ist ein 2 era. breites Rohr mit ziemlich kurzen Internodiel

und wenig bemerkbaren Knoten.

15. Phragmites [[allianus Hr. Taf. IV. Fig. 13. Tar. VIII. Fig. 9. c.

Phr. cuhno elongato, 7 mm. lato, Imvigato, tbliis linearibus, 1 cm. latis, ncvvis

lbrtioribus longitudinalibus paucis, interstitialibus subtilissimis 6-7.

Zeichnet sich dutch die dannern Halme und viel schmSlern B15tter yon Phrajdtes
ceningensis aus. Die Halme Fig. 1 und 2 haben eine Dicke yon 78 ram. Sie sind fein

und undeutlich gestreift; die Knoten sind durch, fl’eilich nur schwacl ausgesprochene, Quer-
linien bezeichnet. Mit diesen Halmen verbinde ich das Fig. 3 abgebildete Blatt, welches ihrer

GrOsse entspricht. Es hat unten eine Breite yon 10, weiter oben yon 7 ram. und ist yon

4 etwas stirkern Ltngsnerven lurchzogen, zwischen welehen je 6---7 tusserst zarte md

stellenweise verwischte Zwischmmerven verlaufen. Es stimmt diess Blatt in der Nervatur
mit demjenigen des lh,.r. eningc,sis iiberein, hat abet entsprechend seiner geringern Breite

viel weniger Lttngsnerven. Bei TaE Villi. Fig. 9. c liegt ein solches Blatt unmittelbar

neben dem Rolr des Ph,r. i,ncns.is; es hat nut 6 ram. Breite und die Nervatur ist

undeutlieh; es scheinen ..4 starkere Nerven da zu sein, zwisehen welchen mehrere feinere
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auffreten. Von Potcites 3Ic,gca.,,,u untcrscheidct es sich duvch den Mangel eies sttrkern
mittlern Nervs.

Din’ Uaulinitcs t(cniutu’ stellt viclleicht das I{,hizom dicser Art dar.

16. Uaulinite" t(eniatu" tit. Tar. llI. Fig. 15.

C. rhizomate ramoso, 8-12 ram. Cl’aSSO, cylindrico, anlmlato, articulis brevibus, tequa-

libus, approximatis, cicatricibus rotundatis vcrticillatis.

Das etwa 12 ram. dicke Ithizom theilt sich in 3 Aeste, welche 8 ram. Dickc haben.

Sic watch im Lel)en wahrscheinlich cylindrisch und haben stellenweise eine stavke Kohlcnrinde

zuri’tckgelassen. Das Rhizom mit seinen Aesten ist sehv deutlich gegliedert; die Glieder
haben an den Aesten nut 2 ram. Ltnge; jedes besitzt eine I{eihe runder Wtrzchen, welche

ohne Zweifel Wurzelnarben sind, daher alas I{hizom ganz dicht mit Wurzelzasern besetzt
gewesen sein muss, yon denen indessen nic.hts ei’halten ist. Da wit bei Phragmites Rhizome

mit kurzen Oliedern und wirtelig gestellten Wurzelzasern haben, geh0rt alas vorliegende
Sttick wahrscheinlich einer grossen Graminee an. Ich habe in meiner Flora tertiaria Helv.
auf Tar. XXI[. Fig. 5. b und Tar. CXLVI. Fig. 19 die gegliederten t-hizome des t’lrrgmite,s"
(euin.qe,sis dargestellt. Bei der letztern Figur si_d die Glieder auch sehr kurz, nut sind

sic nicht so regclm:tssig ringf0rmig und auch die Wm’zelnarben sind weniger regehnitssig
angeordnet. Vielleicht geh(irt abet’ der Caul. tceniatus zu Phra,gmites Hallianu’, wozu die

Gr0sse sehr wohl stimmen wtu’de.
Die I{,hizome der A.rundo Gppe’ti sind auch gel’ingelt, wie die auf Tar. XXIII. Fig. 8

und Taf. CXLVI. Fig. 17 der Flora tertiaria abgebildetcn Sti.cke, bei denen die Gliedev
auch sehr kurz sind, zeigen; aber diese tlhizome sind gar viel gr0sser und die Wurzelnarben
weniger regehn:assig gestellt.

Cyperacem.

1Z Curcx noursoake,,sis ,II,r. Taf. !Ii. Fig. 3. c. 1 4. vevgr0ssel’t 14. b. Tar. I.V. Fig. 4. c.

C. tbliis linearibus, 4 into. latis, apicem versus sensim attenuatis, nervo nedio debili,
lateralibus utrinque a--4 obsoletis.

H;t, Nachtr:age zur Inioc. Flora GrOnlands. F1. arct. II_I. Id. p. 13. Tar. II. Fig. 14t 7.
Beitritge zur Flora Spitzbergens. F1. arct. IV. Bd. p. tiS. Tar. XXX. Fig. 5.

Tar. III. Fig. 14 haben wit ein in tier Mitre gcbrochenes Blattstt:tck, welches die oberste
I attic des Blattes darstellt. Die untcre Pattie hat 4 ram. Breite und ist fast parallelseitig,
wthrend die obere Pattie sich allmitlig verschmtlert und vorn nut noch 2 ram. Breite hat,
dort aber abgebro:hen, also nieht bis zur 81)itze erhalten ist. 1)as Blatt ist fiach, hat eien
zarten Mittelnerv, der stellenweise verwischt ist; die Seitennerven sind grossentheils verwischt;
i1111’ an wenigen Stellen sind Andcutungen yon Liingsncl’VCn vorhanden deren jederseits 4
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weiter oben abet nur 3 zu z/thlen sind. Ein zweites Blatt ist auf Tar..... Fig. 3. c

abgebildet; es hat auch 4 ram. Breite; das 4 era. lange Stack ist rtberall gleich breit; tier
Mittelnerv ist deutlieh, neben demselben haben wit jederseits mehrere zarte Lt,ngsnerven,
deren stellenweise 4 zu zth!en sind. Undeutlicher sind einige solcher B15tter, die auf Tar. IV.
Fig. 4. c beisammen liegen. Eines hat auch 4 ram. Breite, wShrend ein anderes nur 3 ram.
hat. Es ist nut tier Mittehmrv deutlich. Daneben liegen 2 Hahnstftcke, welche cylindrisch
gewesen zu sein scheinen. Das eine hat 4 ram. Dicke.

Stimmt mit dem Blatt der Carex ,oura’oake,sis I[r. (F1. foss. arct. III. Bd., NachtrSge
zur mioc. Flora GrOnlands. p. 13. Taft II. Fig. 1417, und IV. Bd. Spitzbergen. p. 65.
Ta XXX. Fig. 5) tberein hat genau dieselbe Breite und dieselbe Nervation. I)iese Art ist

uns a,us GrOnland und Spitzbergen bekannt, wo sie auch in einer FruchtShre geflmden wurde.
Das Blatt 51melt den Nadeln der I’inus IIayca’i(tn(t, ist abet breiter und litsst sicl.

dul’ch den nicht lederartigen, viel zartern Bau und den dt’muern Mittelnerv unterscheiden.

Iridem ?

1’. Iridiun ,qrznhodivu, H)’.? Tar. III. Fig. 1;.

H,::, F1. fiss, arct............ 97. Tar. III. Fig. 1) 11. Miocee Flora 8pitzbergens.
p. 54. Tar. VII. Fig. 5. c. . b.

D’,l’ Fig. 16 dargestellte llla, t,tfit,zen stimmt mit de mter obigem Namen beschriebee
llattresten yon Gl’Onlald und Spitzbcrgcn in den weir as eia,ldcr stehcnden parallelen
Blattrippen rtberein; die Zwischennerven, welche bei jenen vorkommen, sind abet sehr
undeutlich und dadurch wird die Bestimmung zweifel!.at.

Salicinem.

1:. I’op,uhts arctica, Hr. Taf. V. Fig. 1,

H:,:., I,’lor, fiss, arct. I. Bd. 1. 100. Tar. IV. Fig. 6. a,. 7. Ta,f. V. VI. Fig. 5. ;,
Tar. VIII. Fig. 5. 6. Taft XVll. Fig. 5. b. c. p. 137. Tar. XXl. Fig. 1. 15. II. Bd.

Spitzbergen. p. 55. Tar. X. Fig. 2 7. Taf. Xl. Fig. 1. Taf. X ll. Fig. ;. b. GrOlfland.

p. 4(;8. Taf. XLII[. Fig, 14. Tar. LII. Fig. 8. b. Tar. LIlI. Fig. 4. b. Ill. Bd. mioceue

Flora (lrOnlands. p. 17. Tar. II. Fig. 20. IV. Bd. 8pitzbergen. p. 69. Tar...... Fig. 2.

Zweite deutsche Polarfiflrt. p. 516. Tar. I. Fig. 7. 8.

Ein kleineres, am Grund etwas asgerandetes .llatt mit 7 Hauptervm, vein. denen die

beiden neben dem mittleren stehmden spitzlitufig sind und ziemlich starke 8citemerven aus-

senden die zwei rundsttndimen Hauptner.en sind dem Rande sehr genithert und sehr

schwach. I)er Rmd ist grossentheils zerst6rt; wo er crhalten ist ist er ungezahnt.
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Stimmt mit den B1/tttern aberein, die wir aus GrOnland und Spitzbergen erhielten, am

besten mit einem Blat.te, dos Dr. Rciasox am Mackenzie fond und dos ich auf Ta,f. XXI.
Fig. 15. a, des I. B,ndes der Flora arctica abgebildet babe.

Auf der Rackseite dm’selben Steinplatte, welche dos Blatt entMlt, liegt der Taf. V.
Fig. 1. b abgebildete Zweig, der wahrscheinlieh, zur vorliegenden Art gehSrt. Er ist schlank
und hat eine Dicke yon 8 ram.

20 Pol)ubt.s Zaddaehi IIr. Taf. VIII. ’i,, 6

H;.:., miocene baltische Flora. p. 30. Flora, loss. arct. I. Bd. p. 98. II. Bd. p. 26.

55. 468. IV. Bd. Beitrage zur fi)ssilen Flora Spitzbergens. p. 68.

Dos Taf. VIII. Fig. (; abgebildete Blattstack, dos yon Herrn Moss geNnden wurde,
stimmt ganz zu den yon mir aus dem Samland, a,us Spitzbcrgen, Grinland, yon tier Insel

Sachalin und yon Alaska dargestellten lllSttern aberein. Es war ein grosses, am Grunde

herzfirmig a,usgera,ndet,e Bla,tt mit gezahntem Rande; diese ZShne sind abet zmn Theil

zerstOrt und zerdrackt. Die evste, seitlichen Hauptnerven sid steil a,ufgerMtet nnd aus-

wl.irts in starkm Schlingen sicl verl)idendo Seitemerven a,ussende(1. I)er Blattstiel ist auf

die _mte gebogen.

21. Saliz s2)ec. Taf. VIII. Fig. 8.

Es liegt nur tin kleines Blattstack a,us der Sammlung des Herrn Moss vor, welches

die Nervatur der Weiden zeigt, abet eine gena,uere Bestimmnng nicht zulfi,sst. Am meisten

scheint es zu Salix va.,rias @. zu stimmen. Es ist nicht sicher zu ermitteln, ob der Rand

gezal,nt ist. Die Sekmdarnerven laufen in spitzem Winkel aus und treiben Sekundarnerven,
die i Bogen verbunden sid. Die. Nervillen der Felder sind gabelig getheilt nnd laufe,n

zum Tleil nach Art tier Weiden zu dem ngehst untern Seitennerv.

Betulacem.

22. Betula pr.isca Eft. Tar. Ill. Fig. 3. h. Tar. V. Fig. 2 5.

ETTINC,SmtI:SEN, fossile Flora, yon Wien. p. 11. Ta,f. I. FN. 17 [ossle Flora van

Bilin. p. 45. Tar. XIV. Fig. 14. 15. ({ev:., Flora von Schottnitz. p. 11. H,:, Flora

foss. arct. I. Bd. p. 148. Taf. XXV. Fig. 2025. Taf. XXVI. Fig. 1. b. c. II. ltd. Ala,ska,.

p. 28. Taf. V. Fig. :3 . Spitzbergen. p. 55. Tar. Xl. Fig. 3 6. IV. Bd. p. 71.

Ta.f. XXXI. Fig. 10. Mioc. ba.ltiscle Flora. p. 70. Tar. XVIII. Fig. 8 15.

Es wurden yon dieser Art mehrere Blattreste gefunden.. Dos vollstndigste Blatt liegt

auf tier Steinplatte Taf. III. Fig. 3. h. Es fehlt demselben zwar die Basis; da dieselbe a,ber

anf die(’-,egenpla,tte gekommen ist, kann dos Blatt darna,ch vervollstitndigt werden" wir haben

Tar. V. Fig. 3 dieses vervollstitndigte Blatt gegeben. Es ist eitirmig, am Grund zugerundet,



OSWALD HEEI

dort ganzrandig, sonst abet scharf gezahnt. Die am Auslauf der Sekundarnerven stehenden
Zi,hne treten etwas stttrker hervor, als die am Auslauf der Tertiarnerven sitzenden. Es
sind jederseits 56 Sekundarnerven, die basalen dem Rande sehr gentthert und kurz, die

Mgenden gegenstitndig und ziemlich weir yon einander entfernt; die untern senden naeh

Aussen 23 Tertiarnerven aus. Sehr ithnlich ist das T a.f.V. Fig. 4 a,bgebildete Blatt,
dessen Sekundarnerven 68 ram. yon einander entfernt stehen und in halbrechtem Winkel

auslaufen. Die Ztthne sind grossentheils zerst0rt. Steiler steigen die Seitennerven bei Fig. 5

auf und stehen noch etwas weiter aus einander; sic senden 2 Tertiarnerven aus. Die Zu-
gehi)rigkeit dieses Blattes zur vorliegenden Art ist zweifelhaft.

Taf. V. Fig. 2 haben wir ein 28 ram. breites Rindenstack einer Birke. Es hat die

Nr die Birkenrinde bezeichnenden Warzen (Lenticellen). Diese sind schmal, lanzettlich, etwa
!)11 ram. lang bei 2 ram. Breite und haben einen schmalen, aufgeworfenen Rand. Zwischen

denselben ist die Rinde glatt. Ein thnliches I{indensttick babe ich in meiner miocenen baltischen

Flora Taf. XVII[. Fig. 14 aus dem Braunkohlenlager yon Rixh0ft dargestellt und zu Bet.
prisca gebracht, deren Bl:,ttter an derselben Stelle sich finden. Ebenso haben wit Rinden

und Blatter aus 8pitzbergen (mioc. Flora 8pitzbergens. Taf. XI. Fig. 36). Es ist daher

wahrscheinlich, dass das Rindenstack des Grinnell-Landes zu B. l)risca gehi}rt.
Ein zweites grSsseres l{indenstiick, welches Taf. IX. Fig. 10 abgebildet ist, hat keine

Lenticellen nnd dieses di;rfte der folgenden Art angehSren. Far eine Birkenrinde spriclt
tier Umsta,nd, (lass sic ganz glatt und yon zalflreicle, feinen Querstreifen durchzogen ist.

Auf dersellen bemerken wit an verschiedenen Stellen kreisrunde oder schwach ovale, flache

Flecken, die yon einen lellern l{ig umgeben sind (Fig. 10. b. c vergr0ssert). Es darften
diess kleine Pilze sein; sie el’innelm auch an die Apothecien der Flechten, aber es fehlt
der ]ha,llu,. Stellenweise sind nut kleinere, punktf0rmige, schwarze Flecken vorhanden.

2.’. Bctula Bron.qniarti Ett. Taf. VI. Fig. 1. Tar. VIII. Fig. 7.

B. foliis longe petMatis, ovato-ellipticis, acuminatis, leviter duplicato serratis, 45 cm.

latis, nervis secundariis numerosis 1015, subrectis, parallelis, inferioribus oppositis, ramosis.

E’ria.snh:su, loss. Flora yon Wien. p. 12. Tar. I. Fig. 16. 18. Flor yon Bilin.

p. 46. Taf. XIV. Fig. 1013. H., FI. tert. Helv. II. Bd. p. 3. Taf. LXXII. Fig. 1. a.
IlI. Bd. p. 177. (t,:.,x, contribut, it la flore foss. ital. Mdm. II. p. 39. Tar. III. Fig. 1. 2.

S.avo..r;x, ;tudes I[I. 2. p. 156. Scmmm., Pal. v6gdt. II. p. 571.

Ich war litngere Zeit zweifelhaft, ol das Fig. 1 dargestellte Blatt zu Bctula Bron.qniarti
zu bringen sei. I)er etwas gekrammte Mittelnerv und die etwas ungleicle Breite der beiden

Blattseiten weichen da.von ab, anderscits stimmt die Form und Bezahnung des Blattes, sowie

’ so dass das Blattdie Zahl, Stellung und Riehtung der Selundarnerven zu dieser I,wke,
doeh wohl zu dieser bislang in der arctisclen Zono noclt nicht naclgewiesee Art geliirt,
die aber in Europa eine grosse Verbreitu.no" ha.tte und in der B. le,.ta, ll71ht Ameril(a’s

die nehst verwandte lebende Art besitzt.
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Das Fig. 1 abgebildete Blatt hat eine Breite yon 48 into. Der Stiel ist 17 ram. lang,
ziemlich dann mit einer ltngsfltrche. Sx,oa: gibt der B. iron.q,ia,rti einen kurzen
I,la.ttstel," offenbar ist aler devselbe bei dem yon ilm al>gebild>ten, lllatt nicht in seiner

ganzen LSnge erhalten.
Ilas Blatt ist a,m Grund zugerundet und yore (rund an gezahnt" die Zithne sind etwas

nach vorn gerichtet und zugespitzt, die am. Auslauf der Sekundarnerven etwas mehr hervor-
tretend als die abrigen. Die Sekundarnerven sind alle gegensttndig, die ersten nahe tier

Basis und kurz, die darauf folgenden langer und 2 Tertirnerven aussendend; noch lnger
sind alas dritte und vierte Paar mit 3 his 4 Tertirnerven. Die Nervillen sind zart und
ran: hier und da sichtbar.

Zur voriiegenden Art gehOrt wahrscheinlicl auch der Tat’. VIII. Fio-,. 7 dargestellte
Blattfetzen aus tier Moss’sehen Sammlung.

Aelmliche Blittter finden wit auch bei Rubus, doeh haben wit bei dieser Gattung viel
st{irker vortretend(, Nervillen, st.a,chelslitzige Zalne und Sttchelchen an ]-lat,tstiel.

Cupulifer.

24. Cor,llt.s 3{ac Qtarrii ],’o,’b. sl). Ta.f.V. Fig. 9. Taft VI.. Fig. 36. Taft VIII. Fig. 9. a.
Taf. l.X.

C. foliis magnis, subcorda,to-ellipticis, basi ema,rginatis, apice acuminatis, triplicato-
erratis.

Ih,:,:=, Flora, loss. a, rct.-i. Bd. p. 104. Ta,f. VIII. Fig. 912. Tar. IX. Fig. 18.
Ta,E XVll. Fig. 5. d. Tar....... Fig. 7. 1. p. 1:4S. Tar. XXI. l:ig. 11. c. Tar. XXII.
Fig. 1 6. ’.laE XXlIl. Fig. 1. p. 14. 15. Tar. XXVI. Fig. 1-4. ’l’af. XXXI. Fig. 5.
II. l-ld. Alaska. p. 29. Tar. IV. Slitzbergen. p. St;. Tar. XI. Fig. 10 1. Tar. XIII.
Fig 35 1) (xrc.nland. p. 46 Taf. X_IIV. Fig" 11 n. Taf. XLV. Fi,,’ 6 b IV. tld..
p. 72. Ta.f. XV. Fig. 1 4. Taf. XXVIII. Fig. 7.

Alnites? Mac Quarrii Forbes Quart. Journ. geal. soc. 1851. p. 103.

Die Sammlungen der Herren I;.L,,:X und Moss enthalten melrere Ili.ttter dieser Art
aus den schwarzen Schiefern des ({rinnell-Landes; es scheint dieselbe daher an dieser Stelle
niclt selten zu sein. Das vollsttndigste Bla,tt gibt die Fig. 6. Taf. VI. Es stimmt dasselbe. I,estraenvillig aberein mit den Bigttern yore Ka,p l,yell in Spltzbergen, welche ich in den ’" "’
zur Spitzberger Flora (F1. arct. IV. Taf. XV) abgebildet habe, ]mmentlich mit Fig. 1, wie
ferner mit den Blgttern yon Alaska (F1. arct. II. Alaska. p. 30. Ta.f. IV). Es ist auch
ein grosses, herz-eif0rmiges Blatt, da.s am Grund ausgerandet, am Rand doppelt gezahnt,
mit grossen, stark vortretenden Hauptzthnen und stark w)rtretendmn (.ea,der versehen ist.
Am Gr,md sind aucl mehrere Sekunda,rncrven nn.he beisammen stelend, wie diess fiir die
Cryls’lla,tter l)ezeicl,end ist; dn,nn folg] o(’,1 4 Pa,a,r gegenstSndige’ Sekundarnerven

5
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und nur die obersten sind alternirend. Die untern Seitennerven senden starke Tertitrnerven
in die Zahne aus. Die Nervillen bilden ein deutlich hervortretendes Netzwerk.

Noch grOssere, am C,ruud auch herzfSrmig ausgerandete B15,tter stellen Taf.-VII. Fi’. :_5

und Tar. VIII. Fig. 9. a dar; doch sind dieselben theilweise zerstOrt. Sic habe stark
entwickelte Tertitrnerven. Bei Tar. VI. Fig. 4 ist wenigstens die Bezahnung eiu St’ck
weit gut erha]ten; die am Ende der Sekundarnerven stehenden Zthne stehen stark herv()r.

Dasselbe ist der Fall bei dem kleinern Blatte Fig. 3, bei dem sie wie bei der (/or:!/lt++
aellana fast lappenartig hervortreten, wthrend die dazwischen liegenden Zthne viel kleiner
sind. Es war diess Blatt am Grunde zugerundet, abet nicht ausgerandet, hat a,lternirede
Sekundarnerven und ein deutlich vortretendes Netzwerk.

Bei Taf. IX. Fig’. 1 ist der ziemlich lange Blattstiel erhalten.

25. Corylus insi2nis Hr. Taf. V. Fig. 6. Tar. VI. Fig. 2.

C. foliis ovato-ellipticis, apice acuminatis duplicato= vel subtriplica.to-serratis.

Hau, Flora tert. Helv. II. Bd. p. 43. Taf. LXXIII. Fig. 1l17. Flora foss. arct.
II. Bd. Greenland. p. 46!_!. Taf. XLIX. Fig. 5. III. Bd. p. 14. Taf. II. Fig. 22.

nus,:z F1. yon Bilin. p. 50.

Das Taf. V. Fig. t; abgebildetc, fast vollstitndig erhaltcne llatt stimmt in seiner Grssse
Form und Bezalmung sehr wohl mit dem Blatt der hohen lthonen ilberein das ich in tier
Flora tertiaria bcschrieben labc, wic fcrer mit dc (Ir’nl.tnder-Blttern. Es hat eine I,tnge
von 7 cm. und eine lh’eitc wn 3 mm., ist unterhalb dcr Mitte am breitesten und nacl
vorn allm:tlig verschmilcrt u:d zugcspitzt, gegen den G.rund auch vcrschmlcrt ud zugerundet,
aber nicht ausgerandet. Von dem Mittelnerv gehen jederseits ,q Sekundarnerven aus, yon

denen aber der unterste basale sehr kurz und schwach ist; die darauf folgenden sind

gegensttndig und stark etwickelt und senden 5 6 Tertitrnerven aus: welche wie die
Sekundarnerven in spitzigen Winkeln cntspringen und in die fcinen scharfen Zthne auslaufen;
die weiter folgenden sind auch fast gegensttndig und senden aussen 34 Tertitrnerven

aus; dann kommen alternirende doch zu je 2 genbe’te Sekundarncrven mit ein paar
Tertitrnerven, die in klei,,ere Zthne mlnden, wthrend die der Seitennerven sttrker vortrete.
Alle Zthne sind scharf und etwas nach vorn gerichtet. I)ie Nervillen bilden ein zierliches
Netzwerk.

Ganz dieselbe Form und Bezahnung zeigt uns Fig. 7 nur ist das Blatt viel griisscr.
Es hat eine Ltnge yon 11 /o. cm. bei einer Breite on 6+/ cm. Die gr6sste Breite fillt

auch unterhalb der Mitre und nach vorn ist dasselbe sehr allm,tlig verschmtlert. Es hat
jederseits 11 steil aufgerichtete Sekundarnerven, yon denen die untern Tertitrnerven zmn
Rande aussenden. Der Rand ist doppelt gezahnt, indem die Zi,hne der Sekundarnerveu
auch sttrker hervortreten.

Bei Fig. 8 ist nur die Spitze des Bla,ttes erhalten. Die steiler aufsteigenden Sekundar-
nerven und die spitzen Zthne weisen dasselbe zur vorliegenden Art.
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Steht zwav der (’. M’(2ua""ii schv na.le, das llatt ist abet langer und schlntler und

&Ill ({l’[llld ic]t a.usg(’’.(let;, aucl stcige die 8eluda.vnervel etwas steiler auf und die

ctwas kleinev Ztlne sind sclih’t>r geschlitten. Aehnlicl ist aucl das Blatt der Betula

B’oqhvti, bei din’ abev die Sekundavnm’ven (iichter beisanmeu stehcn und die Zghnc

weigev ungleicl sid.
Zuv v)rliegmden Art gehiirt walvscheilicl dev Tar. VI. Fig. 2 davgestellte Blattfetzen.

1)as llatt nuss thst dopl)elt so lang als hi’tit gewesen sei, wltln’en(1 es bei U. M’(2uarrii
niclt viel ltlgCv als bvcit ist. Es latte daler die ltgere, schmtlel’e l:orm, det’ C. insignia.

Ulmacem.

2;. UI,.,’ b(,’eu,li," lit. Tar. V. Fig. 1(). Tar. VII. Fig. 1 :-;. Tar. IX. Fig. 2--5.

U. tbliis I)etiolatis, cordato vel ovato-ellil)ticis basi ina,qualibus, (luplicato-serratis,
dentibus acutis, ncvvis secundariis --10.

Ulnus Bvaunii. l’lora, tss. arct. IV. I(l. Spitz/)evgen. p. 75. Taf. XVI. Fig. 3 1().

Es stinme diesc Bl.ittt,er seln’ wohl mit denen des Kal) Lyell in Spitzbergen gberein,
die ich in der S1)itzbergev Flora als U/,t>’ .lh’(,t,u,,ii beschviebel ha,be. Icl habe scho dort

da.vauf hilgewiescn, (lass diese nordischen Ulnenblitttev yon dene ()eningens din’oh die weiter

aus einandev stelen(len Sekundaverve abweichen. 1)a da.sselbe auch bei den Blttern des
(.).vinell-Landes dcr Fall ist und diese wie die von Spitzbergen tberdiess dutch die schrtrn,
nell’ nach vor geeigteu Zhnc yon der U. B.’a,ii dev Schweizer Molasse und BOhmens
sic] auszeichnen, laben wiv sic vo devselben zu tvennen, hnmerhin stelien sie abet eine

ihv nahe verwandte Art dar. Das Tar. VII. Fig. a!)get)ildete Blatt ist am Grund sehr

ul)gleichseitig und lat einen kuvzen Stiel. Die Sekun(lavnerven sind alternirend,
v() einander entfernt, randltufig, die untern mit Tevtii.rnevven vevsehen; diese sowohl wic

die 8ekuldarnervel laufen in die Zthne hinaus und sind dort nach vorn gekrmmt. Die

Nm’vil.le sind deutlich, meist verastelt und ein Netzwevk bildend. Hier und da sieht man,
dass eiae dev Nevville in eine Zahlbucht endet. Der Rand ist doppelt gezahnt. Die am

Ende dev 8eku(lar- und Tevtiirnerven liegenden Zdme sind etwas nach vorn gekrVmmt und

spilzig, auf det’ La.ngseite nit einmn kleinen Zahne versehen. Die 8pitze des Blattes thlt.
l}ei den). Tar. V. Fig. 10 a!)gebildeten Blattfetzen ist die Bezahnung seln’ wohl erhalten

(Tar. VII. Fig. 1. b zweimal vergr0ssert). Die Zthne sind etwas kleiner als bei dent vorigen
l}latt t(1 die am Ende der 8ekundarnerven stehenden weniger stark hevvortretend. Sic

sid al}ev sclarf gesclnitten und ha.oh vorn gencigt und die in dieselben mmdenden Nervillen
sin(l nacli Art dev Ulne nach vovn gekviinmt. Wie 1)el den Ulmen iinden trner einzelne

N cvvillen in die Zahnbuchten. Ein sch0nes Blatt, das icl Tar. IX. Fig. 3 dargestellt habe,
wuv(le vo tIerra M)ss gefunden. Es ist ziemlicl km’z un(l breit, am (.rmde ungleielseitig
nd zeigt cine scharfc doppelte Bezahnung. [st sehr thfiich den 8pitzberger Blttern, die
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ich auf Taf. XV. Fig. t; und 8. b der Beitrfi.ge zur fossilen Fhra, Spitzberge,s abgebild,t
habe. Unvollstltndiger erhalten sind Tar. IX. Fig. 2 ud 4; die 8cl(undu’ncrven sind abet
aussen in derselben Weise gekrtlmmt und in die Zahne auslaul>nd. Noch zweifelhaft ist
Tar. IX. Fig. 5 yon dem nur ein Fragment erhalten ist.

Bei TaE VII. F’,,’m. 4 ist das Blatt am Gl"unde etwas lcrzi_irmig ausgerandet, die
Sekundarnerven sind gebogen, abet in thnlicher Weisc verltstelt, wic bei Fig. 1, und der
Rand zeigt dieselbe Bezahnung. 8ekundarlierven si,td cl’lialteli, (loci, tthlt aucli
Blatt die 8pitze. Die auffallende und yon Ulmus abweichende bogentrlige l{fgg
untern 8mtennerven rclu’t wahrscheinlich yon einer zufgllen Versdiebug des Blattes her.

Zu dieser Art rechne ic] auch das Tar. VII. Fig. 5 abgebildete, stark zerdriickte und
zm%tzte Blattst{ick, bei dem an einer Stelle wenigstes die Bezahnung woll crlmlte
Die Zthne sind zwar klein, abet scharf und nad vorn gebogen. Die feinen Nerven
nach Art ,der Ulmen in diese Ztlne und zu dcren Buch.ten.

Tar. VII. Fig. 2 stellt de Abdruck einer Ulmefl’tclt dar xvelcle wa,lrsclei,licl zu
den vorliegenden Blttter gel0rt, l)er a.llerdings nut schwacle eXbdrucl( litsst (le Kern
Fl[gel erkennen. Die Frucht ist gestielt tt,[ hat eine Lit,ge yon 1 c,. bei ei,er lrcitc
yon 5 ram. Der Kern ist oval ttd etwa 4 nm. lang. lcr Kelcl ist vcrwisdt.

Caprifoliacem.

.Z Vib’,".nt /Xo,’tc,e’/ci(:,’[[i lit. Tar. IV. Fig..1. d ’1.’.t’. VII..I:ig. 5 7.

V. fbliis cordatis, cronatis, norris secundariis curvatis api:e ramosis craSl)edodronis
nervillis transversis sulpal’allelis, simplicibus v-el furcatis.

H,:e.,, I, lora bss. Alaskana. p. 36 Taf. III Fig. 1o. I lm’a *bss. arct. I.V. ld. 8pitz-
bergm, p 77 Tar. XV. eg a. Tar. XV[[[ Fi,,g. 7 __. XX.III Fig 4 b

Tar. VII. Fig. 5 und Tar. IV. Fig. 4. d almeh selr dem auf Tar. XV. Fig. 5. t der
8pitzberger llm’a algebildeten Blattc. e sid am [,ruled lerztBrmig ausgeradet und

kurzer rundlicher Forn. Die ersLen eun(arnerve entspringen faL am B]atgrud und
senden lang’e Tertiitrnerven nach den kurze, ziemlic] stuml}[ i,{less g’rossetl.eils zerstirten
Zghnen aus; die tblgende 8ekmdar,erven sind stark ,,’eb,,,,’,’,,..m.... und weit aus eina.der gerickt,
indem im Ganzen auf einer 8eite ur 4, auf (let andern 5 sind. Sic senden tuch ein paar
Aeste aus. Die Nervillen sind sehr zart.

Kleiner ist das Tar. VII. Fig. ti abgebillete Blatt, dessert 8eitenerven sehr sta,rk

nach vorngekrfunmt sid. Die rechte Blattseite ist wohl zut’itllig stark meh links gedrilckt
worden, wodurcl die Nerven diesc steile Richtung erhalte, l,tbe,, l),r i{ad ist dcutlicl
gezahnt; die Zithne yon gleieher Gr0sse und vorn ziemlich stumpf.
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Nymphacem.. Nyqhxa (trctica .Hr .lt. VII. Fig. 8

N. rhizomatc nod(.)so, confcrtissilne subtiliter striato, pulvinulis magnis cicatricibus pctio-

lorum subcircularibus, circitcr 9 ram. mctientibus cicatricibus fibrillarum orbiculatis, medio

umbonatis, 3 ram. latis.

H:: miocene Flora Spitzbcrgcn. Flora arct. II. lld. p. 64. Tar. XIV. Fig. 17.

Tar. VII. Fig. 5. b. 10. c.
Vom Kap Stal’atsclin in Spitzbcrgen 1)rachte I’rof. Nom),:si(.:) nicht IlHI’ die Rhizome,

sondcrn auch Bltttcr und Fruchtrcste cinch’ Secrose, wodurch ihrc Bestinlnung gesichert
wurde. Aus dcm Sc]icfer des (lrinncll-Landcs liegt zur Zeit nut der .’i,,’.. dacstelltc
Wurzelstock vor uns, der abet unzwcifclhaft yon eincr Seerose herrahrt und sehr wahr-

scheinlich derselbcn Art angeh6rt, wie die lhizome des Kap Staratschin. Es hat derselbe
cinc Dickc yon 3/ cm. und ist vorn stuml)f zugcrudet. Die Iinde ist sehr dicht ud

rein runzclig gestrcift. An dcmselben sind die fnr Nylnp]:-. charakteristischen Wtrzclen
befisti,,’t Zunftchst bcmcrkcn wir ndc am gan(le cinch rundliclc Abdruck dcr ctwa

) ram. lh’cite hat und den Ansatz des Blattstieles bezcichnct. Auf dcmsclben sind flacle,
rmdc Warzchcn, die v() den Iuftgitngcn hcrrahren. Es scheinen 4 grOsscrc und ci 1)aar

klcinere da zu scin, doch sind sie wenig deutlich" viel deutlichcr sind die krcisruadc,
der Mitre mit eincn Nabcl vcrselcnen Wftrzchcn, dic tiefcr mten Nlgcn und einc diclt

gedrtngte Gruppc bilden; es sind diess die Warzcn, an dcncn die grossen Wurzclzasern bet)stigt

watch, die in Gr0ssc, Form und Nabelbildung lcbhaft an die Wurzclzascrnarbe dcr

dba el’imel’n. N 1’e)cn dem i{ldzom licgen die I{este solchcr Wul’zelzasern.
Es stimlnt dicscs t-lizom wohl abcrcin mit (lc des Kap Staratschin. Die !.ll:ttnarbe

lat dieselbe Form und Gr0sse und el)enso die Wttrzchen derselben.

29. Ti/& 3Ial,qlrer.i _lfr. Tf. iX. Fig. 7. 8.

H.:.m, Flora toss. arct. I. l_-d. 1). 1(;(). Tar............... Beitritge zur loss. l,’lora, Spitz-
bergens. ). 84-. Tar. SiX. Fig. 18. Tar. XXX. Fig. 4. 5.

Das Fig. 7 abgebildete Blatt aus der 8a.mmlung des Herr M(_ss zeigt die 5ierkmale

tines Lindenblattes und hat viel Ucbereinstinmendes mit cinem Lindenblatt des Kal) Lyell
(.Spitzbergen), das ich auf Tat’. XlX. Fig. 18 der Beitrtge zur 81)itzberger Flora abgebildct
tllld zll Til. 3,Ia,lmgre..i gezogc habe. Es ist zwar. wie aucl (lie Lindel)latter des Scott-
gletschers, kleiner als das zuerst i dcr l(il.gsbai gefun(lene Blatt, doch wltre es niclt

zweckmitssig, es davon zu trennen, da uns, wenigstens zur Zeit, nur (lrOsseluterschiede

bekannt sind.
Das Fig. 7 abgebildete Blatt ist tun (lrund herzfOrmig ausgerandet, die ganzc vordere

Partie fehlt, a.uch der Rand grossentheils; der Mittelnerv ist ziemlich stark, auf der rechte
Seite bemerken wir 2, auf der linken 3 seitlichc dalmerc [tauptnel’ven. Der crste neben
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dem Mittelnerv 15ut’t ill fast lalbrecllen Wikel aus ud sen{let acl a.sstn 5 Sekudar

herren, die i spitzen Winkel entsprigen u{l in einfaclm ZSle auslaufen. R{irzer ist der

nitchstlblgeMe (hath unten), hat abet auch starke Seitennerven, yon dene einer .ale der
Basis entsprigt. Auf der linken Seite tblgt dam noch ein kurzer, yon der Ansatzstelle
des Blattstieles entspringender Nerv. An deln mittler Haupterv fl)lgen welter oben fast
gegenstgn(lige 8ekundarnervel, die a.uswitrts TertiSrnerc aus_(nde

Etwas abweichend ist das Taf. IX. Fig. 8 abgebildete Bla.tt. Es hat zwar dieselbe

GrOsse ud F()rm md ist an Grund auch herzf6rmig ausgel’andct, die seitliclen Nerven
sid abet etwas weiger nach vor gebogen.

Dubim sedis.

30. I’]ylli&s jgOpyri,,..’ H,’. Tar.... Fig.
Ply. hcrbaccus, tencrrinus, ol)hmgo-ovalis, itegcl’rimus, I)enninervis, norris secun(lariis

teerrimis, distantibus, curvatis, camptodromis.
I;in sehr zartes, jedenfalls krautartiges Blatt, yon dem nut ein schwaclcr Al.druck

crlalten ist. Iie Basis und der grOsstc Theil der linke Sei.te fehlen. Der I{and ist,
5lttc nerv ist whl deutlicl, docl tritt er nutweit er er!alten ist, ganz ulgezalnt I)er "" ’1

weig lerww. 1.}ie 8ekun{larnm’ve stelen welt atis eiander, sind stark gekrint ud i

grossen Bogen verbunden. A der Basis sol,cinch sic dichter beisammen zu stele,
sind sie dort verwischt.

l}ietet zur siclem {attugsl}estimung ztt wenig ,Xnlaltspukte dar. Erincrt am

meisten an die Blttter na.ncler Polyg{}neen so naentlicl an Rumex.

Insekten.

(’t,’b,it(’,s I,’c,ildct,ian.tts tit’. TaE IX. Fig. 11, vergr0sscrt 11.. 1.

C. elytris planis, nitidis, nigris, argute striatis, interstitiis intcriribus seria.tin, lUctatis,
exterioribus transversim rugulosis.

Ein Stiick einer l,’lgehlecke, ist 4 ram. breit uml bis ;/ m. Ltnge erhalten, al.}er

es tbhlt Basis ud Spitze, dabe" die l)ecke jedentSlls beti’tchtlich 15ger war.

glitnzend schwarz, flach, mit i) scharf vortretenden l{ippen. I)a nur tier Abdruck

Fligeldecke vorliegt, entsprechen diesen l{ippen !) Streifen, die alle gleich stark und

unpunktirt waren. Die Interstitien sind etwa / rain. breit, die 5 ersten lassen ,je
Reihe yon sehr kleinen, litngliclen Wii.l’zcllen erkene, welche eine solche t{eile v(}n l’unkten

anzeigen; die weiter aussen folgenden Interstitien lasse keine solchen Witrzchen, wohl abet
tinc uerrunzeln erkennen.

Die Form und Skulptur der lqiigeldecke und die Zahl der Streit’en ma.chel es walr-

scleinlicl dass sie cintra kleincn I,auf’ktfer aus der -{,ruppe der l’terosticlen angehOrt hat.
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I. Abtheflung.

Nachtritge zur Jura-Flora des Gouverneme ts Irkutsk.

Pflanzen von Ust-Balei und Tapka.
Im Sommer 1S76 wurden yon I-Ierrn Nicolai Hartung in Ust-Balei und Tapka

fossile Pflanzen gesammelt und mir durch Herrn Academiker Schmidt zur Untersuchung
zugesandt. Die Pflanzen yon Ust-Balei geh0ren grossentheils Arten an, welche in meinen

Beitriigen zur Jura-Flora Ostsibiriens beschrieben sind. :Neu ist ein kleiner Lycopodites,
die Bliitter einer Valisneria-artigen Pfianze und ein kleiner gefitigelter Same.

Von der Tapka) waren uns frtiher nur ein paar Farnkrauter zugekommen, die
neue Sendung abet enthielt yon da den Anomozamites Lindleyanus Schpr. der die mi dem
englischen Oolith gemeinsamen Pfianzen Sibiriens um eine wichtige Art vermehrt und den
Podozamites ensiformis, den wit frtiher nur in einzelnen Blattfiedern von Ust-Balei und dem
Amurlande kannten, der aber an der Tapka in ein paar schOnen gefiederten Bliittern zum
Vorschein kam.

Beschreibung der Arten.
Filices.

I. Thyrsopteris lurraana Brgn. sp. Tafel I. Fig. 6.
Heer, Beitrige zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 30.

Ust-Balei.

-Ein sch(iner Fruchtstand iihnlich Taf. II. Fig. 4 der Jura-Flora. Die untern Seiten-
itstchen tragen 10--12 Fruchtbecherchen, dann nimmt die Zahl derselben.ab und wir

1) Ueber die Lagerungsverhtltnisse der pflanzenf(ihrenden Schichten an der Tapka. Vgl. S. 5 der Beitrige
zur Jura-Flora.

Imoires do l"Acad. Imp. des scion(s, VIImo Srie. 1
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erhalten 7, 5, 3 und zu oberst stehen sie einzeln an einem einfachen Stielchen, das aussen
etwas verdickt ist.

2. Sphenopteris baicalensis Hr. Taf. I. Fig. 4, 5.
Beitrge zur Jura-Flora S. 34.

Ust-Balei.

Mehrere Blattreste, die zeigen dass die untern Fiederchen dreilappig sind, wiihrend
die obern ungetheilt bleiben und nur schwach gekerbt oder auch ganzrandig sind. Vgl.
Tar. I. Fig. 4. Hier sehen wir, dass mehrere Fiedern an einer dtinnen Spindel befestigt
sind. Auf 2 Steinplatten (Fig. 5) haben wir neben einzelnen Fiedern Fruchtstiinde yon

Thyrsopteris, welche vermuthen lassen, dass sie mit den sterilen Fiedernzusammengeh(ren.
Ist diese Vermuthung richtig, wtirde die Art zu Thyrsopteris zu bringen sein. Die fertilen
Fiederstticke sehen denen der Th. Maakiana sehr thnlich. Die Stielchen der Fruchtbecher
sind auswiirts auch verdickt (Fig. 5. d. vergrJssert); sie sind kurz und dicht beisammen-
stehend; die fertile einfache Endfieder ist Sehr lang (Fig. 5. c.); steht der Sh. gracillima
sehr. nahe doch ist diese viel zarter, hat nicht nur viel kleinere, sondern auch am Grunde
mehr zusammengezogene Fiederchen und eine nackte Spindel.

3. Sphenopteris Trautscholdi Hr. Taf. I. Fig. 2.
Beitrge zur Jura-Flora S. 35.

Ust-Balei.

Fig. 2. stellt das Ende einer Fieder dar. Die unteren Fiederchen sind in mehrere
schmale Lappen gespalten; die oberen sind kleiner und die Zahl der Lappen wird geringer,
die iiussersten sind einfach.

4. Sphenopteris gracillima Hr. Tar. I. Fig. 3.
Beitriige zur Jura-Flora S. 35.

Ust-Balei.

Bei einem Wedelsttick sind die Fiederchen etwas grJsser als bei Taf. II. Fig. 11 der
Jura-Flora indem sie eine Linge yon 1/--2 lYlm. und eine Breite yon 1--1 /Mm. haben;
die untern sind meist in 3 schmale Lappen gespalten, die vorn etwas ausgerandet und
gegen den Grund verschmMert sind, die obern sind nur zweispaltig oder ungetheilt, ebenso
die niiher der Wedelspitze zu liegenden. Die Spindel, an der sie befestigt sind, hat keinen
Fltigelrand. Es stellt wahrscheinlich eine yon der Wedelspitze etwas welter enfernte Partie
des Wedels dar.
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5. Asplenium whitbiense Brgn. sp.
Beitrge zur Jura-Flora S. 38.

In Tapka wurden mehrere ansehnliche Wedelstticke gefunden, welche zur Var. I. a.
(Beitrage S. 38) geh5ren.

6. Asplenium Petruschinense Hr. Taf. I. Fig. l.

A. fronde bipinnata pinnis alternis, lnceolats pinnulis obsolete crenulatis, basi libe-
ris, valde approximatis, ovato-lanceolatis, subfalcatis nervillis angulo acuto egredientibus,
paucis, furcatis.

Berg Petruschina (A. Czekanowski).

Ist sehr hnlich dem A. whitbiense Brgn. sp., aber durch die am Rande schwach ge-
kerbten Fiederchen und die geringere Zahl der Secundarnerven zu unterscheiden.

Das Fig. 1. abgebildete StOck ist wohl aus der Spitze des Wedels. Die Spindel ist
dfinn und etwas hin- und hergebogen. Die untern Fiedern haben eine Lange yon 25 Mm.
bei einer Breite yon Cm. Die Fiederchen stehen sehr dicht beisammen, so dass sie sich
am Rande zum Theil decken. Sie sind bis auf den Grund getrennt, nur die aussersten sind
am Grund verbunde. Sie sind eifrmig-lanzettlich, vorn zugespitzt, etwas nach vorn ge-
kriimmt; am Rand mit kleinen, stumpfen Kerbzhnen versehen, die aber wenig deutlich
sind. Yon dem Mittelnerv gehen jederseits 3 Seitennerven aus, die in eine einfache Gabel
getheilt sind, zuweilen sind auch nur 2 gablig getheilt.

Lycopodiaceae.

1, Lycopodites tenerrimus Hr. Taft I. Fig. 7.
Beitrage zur Jura-Flora S. 4.

Mehrere ziemlich wohl erhaltene Pflanzen yon Ust-Balei.
astelten Zweige sind dicht mit zarten Blattern besetzt.

Die vielfach gabelig ver-

2. Lycopodites Baleiensis Hr. Taft 1 Fig. 8.

L. foliis approximatis, sessilibus oblongis, apice obtusis.

Ust-Balei.

Die Bliitter haben 4--5 Mm. Litnge bei 1/ Mm. Breite, sind daher viel grSsser
als bei voriger Art, daneben kommen aber einzelne viel kleinere Bliitter vor. Sie sind
sitzend liinglich, vorn ziemlich stumpf wie es scheint ohne Nerven.

1"
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Equisetaceae.

1. Phyllotheca sibirica Hr. Taf. I. Fig. 9--15.
Beitriige zur Jura.Flora S. 43.

Die neue Sammlung enthiilt zahlreiche Bruchstticke yon Ust-Balei und darunter meh-
rere, welche durch ihre dtinnern Stengel und lltngern Internodien yon den auf Taf. IV.
Fig. 1---7 meiner Beitriige dargestellten Stticke sich auszeichnen. Wir haben sie aufTaf. I.
Fig. 9-- 15 dargestellt.

Fig. 12. hat der Stengel nur eine Breite yon 3 Mm., die Internodien sind 2 Cm. lang
und fast glatt; 2 Mm. unterhalb des Knotens haben wir das runde, 2/ Mm. im Durch-
messer haltende Scheibchen. Die Scheide ist kurz und die Bliitter grossentheils zerstOrt.
Bei Fig. 11. haben die Stengel eine Breite yon 4 Mm., die Internodien eine Liinge yon

2 Cm.; sie sind auch glatt. Die Blattscheide hat eine Liinge yon 5 Mm. und liiuft in 9
Bliitter aus, die 2 Cm. Liinge haben; sie sind linienf(irmig, / Mm. breit, abstehend und
mit einem undeutlichen Mittelnerv versehen. Das Stengelsttick hat keine Scheibchen.
Aehnlich ist Fig. 10., bier sehen wir, dass yon dem Knoten eine Wurzelfaser entspringt,
die mit zarten Haaren besetzt ist. Sie is an einem kleinen Wiirzchen befestigt, das mit
dem Scheidenblatt zu alterniren scheint. Einen Wirtel solcher Wurzelfasern haben wir
Fig. 9, die um den Knoten sitzen, den die Blattscheide umgiebt, welche weiter oben in die

linienftirmigen Bliitter sich spaltet, die freilich grossentheils zerstOrt sind. Es ist dies ohne
Zweifel ein Rhizom mit 25 Mm. langen Internodien. Fig. 13 und 14 haben wir wei iso-
lirte Blattscheiden mit ihren Blitttern; bei Fig. 13 sind nur 6 Blttter zu sehen, bei Fig.
14 aber 7, die Scheide hat eine Liinge yon 5--7 Mm. und sieht ganz aus wie eine Equise-
tum-Scheide. Die sehr schmalen Bliitter laufen in eine Spitze aus und haben einen undeut-
lichen Mittelnerv. Veriitngern wir bei Equisetum die Scheidenziihne in Bliitter, die yore

Stengel abstehen, erhalten wir dieselbe Bildung, so dass sich unsere Phyllotheca in der
That nahe an Equisetum anschliesst und es kann erst die Fruchtbildung entscheiden, ob
die Trennung gerechtfertigt sei. Von solchen Frtichten sind bis jetzt erst einige Spuren,
die keine gentigende Auskunft geben, gefunden worden. Unmittelbar neben Stenelresten
sehen wir Taf. I. Fig. 15. a. eine braune Masse, welche yon einer Aehre herzurtihren

scheint; stellenweise sieht man 1/---2 Mm. im Durchmesser haltende Scheibchen mit einem
Punkt in der Mitte und stumpflichen Ecken, deren Zahl aber undeutlich. Es scheinen dies

die Receptacula zu sein. Auf demselben Steine haben wir Hiiffchen kleiner brauner Kfrn-
chert (Fig. 15. b.), welche die Sporen darstellen dtirften. Fig. 9. b. haben wir einen 19
Mm. langen und 8 Mm. breiten, liinglich-ovalen KOrper yon Ust-Balei, welcher einem
Equisetumknollen sehr iihnlich sieht und vielleicht zu unserer Phyllotheca gehSrt.
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Cycadaceae.

1. Anomozamites Lindleyanus Schimp. Taf. II. Fig. 1---4.

A. foliis lineari-lanceolatis, apicem basinque versus sensim angustatis, medio 15--20
Mm. latis pinnatisectis, lobis rhachi perpendicularibus, rectangulis latitudine valde inae-

qualibus, angulo acuto confiuentibus.

Schimper Pal. vgdt. II. S, 141.

Pterophyllum minus Lindl. et Hutt. Foss. Flora p. 192. Taf. LXVII.
Quart. Journ. Geol. Soc. XX. p. 78. Taf. IX. 2. Zigno F1. Vol. II. p. 23.

Leckenby

Tapka zahlreiche Exemplare.

Es liegt zwar kein vollstiindiges Blatt vor, wohl abet Spitze, mittlere Partie und

Basis, so dass wir uns unschwer ein Bild des ganzen Blattes verschaffen k(innen. Dasselbe
muss eine Liinge yon circa 12 Cm. gehabt haben. In der Mitte hatten die grSssern Stticke
eine Breite yon 2 Cm. Gegen den Grund sind sie sehr allmilig verschmiilert und die
untersten Lappen etwas in den Blattstiel herablaufend; gegen die Spitze sind sie ebenfalls,
doch weniger, verschmiilert. Der Blattstiel hat eine Breite yon 1/ Mm. die Blattspinde.1
yon 1 Mm. Breite. Die Blattfiiiche ist in sehr ungleich grosse Lappen oder Fiederchen
gespalten, deren Einschnitte bis auf die Spindel hinabreichen; sie sind alternirend oder
stellenweise fast gegenstindig; bei den mittlern ist der Aussenrand der Spindel fast parallel
wiihrend bei den obern uud untern die Randlinien etwas schief stehen, bei den letztern nach
unten, bei den erstern nach oben geneigt. Die aussersten zwei Fiederchen sind sehr klein
und gegenstiindig; ein Endfiederchen ist nicht vorhanden. Sie sind yon zahlreichen, paral-
lelen, gleich weit yon .einander abstehenden Liingsnerven durchzogen; die einen sind ein-
fach vom Grund aus: die andern.(und zwar die Mehrzahl) sind bald nach ihrem Auslauf in
zwei Gabeln gespalten, die, ohne sich weiter zu theilen, nach aussen gehen; selten kommt
es vor, dass der Nev weiter aussen nochmals sich gbelt.

Es stimmt die sibirische Pfianze ganz tiberein mit dem Blatte, das Lindley aus dem
Oolith yon Scarborough als Pterophyllum minus abgebildet hat. Schimper hat diese Art
yon Pterophyllum minus Brongn. (Ann. des sc. natur. 1825. p. 219. Taf. XII. Fig. 8)
getrennt, weil diese Art in einer ifltern Formation tim Raet yon Hoer und Franken) gefun-
den wird, ohne dass er fassbare Unterschiede angiebt. Es hat Dr. Nathorst neuerdings
das Pt. minus Brong. in grSsserer Zahl in Bjuf, einer raetischen Ablagerung Schonens ent-
deckt. Nach seiner freundlichen Mittheilung unterscheidet sich die Art durch die regel-
mitssigen fast gleich grossen Fiedern sowohl yon A. Lindleyanus Schpr., wie A. inconstans
Goepp. sp. (Schenk, Pfianzen der Grenzschichten S. 171. Taf. XXXVII. 5--10). Ob
diese letztgenannten beiden Arten zu trennen seien, ist zur Zeit schwer zu entscheiden.
Schenk findet den Nachweis yon Unterschieden nicht m(iglich. Eine Vergleichung der yon
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Schenk gegebenen Abbildungen mit den Bliittern Sibiriens und des Ooliths yon England,
zeigt indessen, dass die .raetische Pflanze in der GrOsse und Form tier Blattlappen viel mehr
variirt als die Pflanze des Ooliths, und dass die Ecken der Lappen viel starker abgerundet
sind, als bei der Oolithpflanze; hier stellen wenigstens die vordern Ecken einen fast rechten
Winkel dar, oder sind doch nur schwach gerundet. Dies sind aber die einzigen mir bekann-
ten Unterschiede und es bleibt zweifelhaft, ob sie zur Trennung gentigen und somit die Art
des Ooliths yon der raetischen (dem A. inconstans Gp. sp.) zu trennen sei. Jedenfalls bilden
der A. inconstans und A. minor des Ret, A. Zindleyanus des Braun-Jura und der A.
Schaumburgensis Dk. sp. des Wealden sehr nahe verwandte Formen. Aber auch der A.
angulatus Hr. (Beitrtge zur Jura-F1. S. 103) aus dem Amurlande gehSrt mit dem A. major
Brgn. (Pterophyllum ann. des sc. nat. 1825. S. 77. Taf. XII. 7.) yon Hoer in dieselbe
Gruppe. Schimper hat diesen A. major yon A. minor nicht unterschieden, allein die
Blattlappen sind bei demselben liinger als breit und scharf eckig.

2. Podozamites lanceolatus Lindl. sp.

Von dieser Art wurden an der Tapka einige Blattfetzen gefunden.

3. Podozamites ensiformis Hr. Taf. II. Fig. 5. 6.
Beitrlige zur Jura Flora S. 48 u. 11.

Herr Hartung fand an der Tapka mehrere St0cke, yon denen beizwei die Fiederchen
theilweise noch an der gemeinsamen Spindel befestigt sind. Taf. II. ig. 6. stellt ein solches
Blatt dar. Die Blattspindel hat nur eine Dicke yon 1/ Mm. und ist der Litnge nach
gestreift. Die Fiederchen stehen dicht beisammen, so dass sie am Rande tiber einander
laufen; sie siffd alternirend, doch zu zwei etwas geniihert; haben eine Breite yon 5---6 Mm.,
am Grunde sind sie zugerundet und in der Mitte, wie es scheint, vermittelst eines Wiirz-
chens an die Spindel befestigt, doch ist diese Stelle bei den meisten Fiedern verdeckt. Die
Nerven treten sehr deutlich hervor, die meisten sind sehr bald in zwei Gabeln getheilt,
welche bis nach aussen verlaufen, ohne sich weiter zu veriisteln; bei manchen hTerven findet
indessen die Gabelung erst h(iher oben statt und wieder andere gabeln sich zweimal. In
der Blattmitte sind 10-- 12 Nerven zu zthlen. Die Blattfiedern, deren Spitze durch-
gehends abgebrochen, sind nach vorn weniger verschmiilert als bei der Fieder yon Ust-
Balei (Beitriige Taf. IV. 8), stimmen aber wohl zu dem Blatt yore Amur (Beitriige Taf.
XXIII. 5. a.). Die Zamia (Aulacophyllum) Ortgiesi Regel yon Bonaventura hat sehr
ithnlich gebildete Bliitter mit stark vortretenden Liingsnerven.

Ooniferae.

1. Phoenicopsis angustifolia I-Ir. Beitrtge S. 51.

An der Tapka mehrere Blattreste welche nach allen Richtungen durch einander liegen.
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2. Ginkgo. Taft I. Fig. 18., verrOssert Fig. 19. stark vergrOssert 20. 21.

Von Ginkgo enthitlt die neue Sendung yon Ust-Balei ein paar minnliche Bltithenstitnde,
welche mit den auf Taft XI. Fig. 9--11. der Beitrige abgebildeten tibereinstimmen und

daher derselben Art angehSren. Denselben Bliithenstand fand Czekanowski auch am Iret,
einem Nebenfiusse des Bjelaja, Gouv. Irkutsk. Es sind hier zwei Aehren beisammen; die

eine liegt neben einem dtinnen Stengel, ist aber keineswegs an demselben befestigt, indem

der Stiel iiber denselben weglituft. Von diesem Bltithenstand der G. sibirica weicht ein sehr

wohl erhaltener Btithenstand, der auf Taf. I. Fig. 18. abgebildet ist, in wesentlichen Punkten

ab, und es ist noch zweifelhaft, ob er einer der tibrigen Ginkgo-Arten oder vielleicht

Czekanowskia angeh0rt, wotiber zur Zeit nicht entschieden werden kann. Er hat eine

Liinge yon 4 Cm. und eine Breite yon 10--11 Mm. Die Spindel ist gr(isstentheils yon

den dicht beisammen stehenden und zum Theil fiber einander liegenden Staubgefitssen ver-

deckt. Die Filamente sind ziemlich lang, auswiirts etwas verdickt, unter dem Mikroskop
mit feinen Liingstreifen versehen. Das Aussenende ist meistens etwas nach vorn gekrtimmt
und triigt dort einen rundlichen oder ovalen Antherensack. Derselbe erscheint bei starker

Vergr0sserung gegittert. (Fig. 20. 21.) Bei den meisten Staubgefiissen ist nur Ein Anthe-

rensack zu sehen und dies zeichnet unseren Bltithenstand yon dem friiher beschriebenen,
den ich zu Ginkgo sibirica bringe, aus. Die Art der Erhaltung der Staubgefitsse und ihre

Krtimmung an der Spitze zeigt, dass kein zweiter verloren gegangener Antherensack vor-

handen war. Indessen sind in dem Bltithenstand einige Staubgefiisse welche zweiAntheren-

siicke haben (Fig. 20.) daher diesem Unterschied kein sehr grosset Werth beigelegt wet-

den kann.

3. Trichopitys setacea Itr.

Die neue Sendung enthiilt zwei Bruchstticke dieser zierlichen Art mit sehr fein zer-

theilten, gabelig gespaltenen Blittern.

4. Czekanowskia rigida Hr. Taft I. Fig. 16. 17.
Beitriige zur Jura-Flor S. 70.

Taft I. Fig. 16. haben wir einen Blattbtischel, der durch die geringe Zahl der Blittter
und die weniger starke Zertheilung derselben sich auszeichnet. Es bilden nitmlich nur vier

Bliitter den Btischel; an der linken Seite haben wit ein solches, das bei 15 Mm. Lii.nge in
zwei Gabeln sich spaltet, die sich weiter oben nochmals gab eln, drei dieser Gabeln bleiben

einfach, wiihrend eine vierte aussen nochmals sich theilt; das zweite Blatt ist nur in zwei

lange einfache Gabeliiste gespalten, ebenso das dritte das vierte, freilich nicht ganz erhal-

tene, ist einfach. Das kleine Fig. 17 dargestellte Blatt geh(irt wahrscheilich auch zu Czeka-
nowskia rigida; es ist auffallend durch die stark divergirenden kurzen Aeste.
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5. Carpolithes Hartungi Hr. Tar. I. Fig. 28.

C. ovalis, alatus, ala obliqua unilaterali, 7 Mm. longa, apice acuminata.

Ust-Balei.

Der wahrscheinlich ovale Samenkern ist nur in der obern Hiilfte erhalten; er hat eine
Breite v.on 2 Mm. Er hat einen seitlichen, schief nach vorn gerichteten Fltigel yon 7 Mm.
Ltnge und am Grund 3 Mm. Breite. Er ist flach und streifenlos.

Einen iihnlichen Samen erhielt ich aus der t)ermischen Formation yon Ftinfkirchen
(cf. H eer fiber t)ermische t)flanzen von Ftinfkirchen Taf. XXIV. Fig. 10.), bci dem aber
der Fliigel ktirzer, vorn stumpfer undnicht fast sichelftirmig gekrtimmt ist, wie beim Samen
yon Ust-Balei. Aehnliche Samen baben wir bei der Gattung Libocedrus, daher zu ver-
muthen, dass in der Gegend yon Ust-Balei zur Jurazeit ein mit dieser Gattung verwandte
Nadelholzbaum gelebt babe.

Monocotyledones.
Vallisneiites Hr.

Folia elongata linearia, nervis longitudinalibus densis, parallelis, nervillis transversis
reticulatis.

Es sind lange schmale, parallelseitige Blttter, welche yon zahlreichen Liingsnerven
durchzogen sind die durch viele Queriiderchen verbunden sind, so dass das Blatt ein feines
Netzwerk darstellt.

Vallisneriites jurassicus Hr. Taf. I. Fig. 22--27.

V. foliis valde clongatis, 3 Mm. latis nervis longitudinalibus compluribus densissimis.

Ust-Balei.

Ich erhielt schon friiher ein paar kleine Fetzen eigenthtimlich reticulirter Bitttcr,
doch waren sie zur Bestimmung zu fragmentarisch. Die neue Sendung enthiilt nun aber
eine ganze Zahl solcher Bliitter, die wir nicht tibergehen k(innen, obwohl ihre systematische
Stellung nicht ganz sicher festgestellt werden kann. Sie thneln in Form und Nervatur am mei-

sten denen der Gattung Vallisneria, die Graf Saporta auch in der Gypsformation von Aix
nachgewiesen hat. Wir haben bei Vallisneria lange, linienf(irmige Bliitter mit sehr dicht

stehenden parallelen Ltngsnerven, welche durch sehr zahlreiche Queriiderchen verbunden sind.
Die Bliitter haben bei der Pfianze yon Ust-Balei eine Breite yon 3 his 3/ Mm. und

sind ganz parallelseitig; einige haben eine Liinge yon 9 bis 9// Cm., allein keines ist ganz
erhalten und yon keinem liegt Basis und Spitze vor, so dass wit nicht wissen, wie diese
ausgesehen hat. Von blossem Auge sehen die Bliitter wie chagrinirt aus; unter dem Mi-

kroskop sind circa 50 Liingsstreifen zu zthlen, daher auf den Millimeter 17 Streifen gehen.
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Bei guter Beleuchtung scheinen einige Streifen etwas starker zu sein, doch treten diese zu
wenig deutlich hervor, um von stitrkern Liingsstreifen und feinern Zwischenstreifen zu
sprechen. Die Lingsstreifen sind durch viele Queriiderchen verbunden, welche wie bei
Vallisneria nicht durchlaufen, sondern nur je zwei .Ltngsnerven verbinden daher alterniren.
Es entsteht so ein sehr ieinesNetzwerk, das aus in die Liinge gestreckten, parallelogrammen
Zellen besteht. (VergrSssert Fig. 26., stiirker vergr(issert 27.) Die Bliitter bilden auf dem
hellgelben Gestein braune Binder: doch sind sic zarthiiutig gewesen, beben denselben
kommen stellenweise schmalere (nut 2--3 Mm. breite) Bander yon dunklerer Farbe und
ohne deutliche Streifung vor, welche die Stengel darstellen dtirften, doch ist die Befestigung
der Bliitter an dieselben nicht zu sehen. Oefter laufen am Grunde je zwei Bliitter zusam-
men und dtirften den Stengel scheidenartig umgeben haben.

II. kbtheilung.

Jura-Pflanzen aus der arctischen Zone Sibiriens; aus dem Fluss-
gebiete der Lena,

hllgemeine Bemerkungen.
Auf der letzten Forschungsreise, welche Czekanowski im Sommer 1875 im Fluss-

gebiet der Lena bis zu ihrem Ausfiusse ins Eismeer untrnahm, hat er an verschiedenen
Stellen in der Nthe und innerhalb der arctischen Zone fossile Pfianzen entdeckt, nlimlich
am Felsen Naschim bei 66/ n. Br., am Felsen Ingyr Kaja bei 66/ n. Br., bei Bulun
in etwa .70"/a und in Ajakit bei circa 71 n. Br. Weir aus die wichtigste Fundstatte ist
Ajakit, am linken Ufer der Lena, in der :Niihe des Eismeeres. :Nach den mir yon Herrn
Schmidt aus den Tagebtichern Czekanowski’s gemachten Mittheilungen besteht das
ganze linke Ufer der Lena von Buhn bis Ajakit aus einem zusammenhtngenden Felsen,
der grossentheils aus Sandstein mit zahlreichen Concretionen besteht. Die Schichten fallen
nach SW. An einigen Stellen, namentlich in der hTiihe von Ajakit, finden sich am Fusse
der Wand Einlagerungen yon Kohle die nach oben yon thonigen Schichten begleitet sind,
aus denen die zahlreichen Pfianzenreste stammen. Von einem Punkte So tscha in der Nthe
yon Bulun, erhielt Czekanowski aus herausgefallenen Knollen Exemplare der Lopatinia
Jenisseae Schm., die nach Hrn. Schmidt ftiruntere Schichten der Kreideformation sprechen
warden. Czekanowski war geneigt zu glauben, dass die pfianzenftihrenden Schichten
yon Bulun und Ajakit den marinen Schichten der Umgebung gleichzeitig seien.

Czekanowski hat eine betriichtliche Zahl von Pflanzen in Ajakit gesammelt und
darunter manche wohl erhaltenen und sicher bestimmbaren Exemplare: wie ein Blick auf
die Tafeln IV. his VII. zeigen wird. Sic gehOren zu 18 Arten. Von diesen sind uns 12

Mgmoiros de l’Acad. Imp. des sciences, ViIme Sdrie. 2
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Arten aus den Braun-Jura-Ablagerungen yon Ust-Balei und dem Amurland bekannt,
namlich"

Dicksonia gracilis, Anomozamites angulatus, Podozamites lanceolatus, 1. gramineus,
t). angustifolius, thoenicopsis angustifolia, Baiera pulchella, Ginkgo Huttoni, G. sibirica,
Czekanowski setacea, C. rigida und Pinus Nordenski61di.

Wenn wir bedenken, dass Ajakit 20 bis 21 Breitengrade weiter im Norden liegt als
jene Fundstiitten im Gouvernement Irkutsk und im Amurland, ist die grosse Zahl tiberein-
stimmender Arten tiberraschend. Sie zeigt uns nicht nur, dass unzweifelhaft diese Ablage-
rung yon Ajakit demselben geologischen Horizont angehOrt und also dem Braun-Jura ein-
gereiht werden muss, sondern auch, dass die tropischen, und subtropischen Pflanzenformen,
so die Dicksonien und Cycadeen, bis hoch in die arctische Zone hinaufreichten und dort
sogar in denselben Arten erscheinen, wie in den um 20 weiter im Stiden gelegenen Liin-
dern. Dieselbe Erscheinung haben wir schon frtiher an der Flora des Cap ]oheman in
Spitzbergen nachgewiesen), die Feststellung der Thatsache, dass in der arctischen Zone
Ostasiens zur Jurazeit dieselben Verhiiltnisse stattfanden, ist aber yon grosser Bedeutung.
Mit dem Cap Boheman in Spitzbergen (bei 78 22" n. Br.) theilt Ajakit fiinf Arten, niim-

lich" t)odozamites lanceolatus, P. angustifolius, Ginkgo Huttoni, G. integriuscula und t)inus

21ordenski61di; es mtissen diese Arten daher zur Jurazeit eine grosse Verbreitung gehabt
haben. Ginkgo integriuscula war uns frtiher nut aus Spitzbergen bekannt, wiihrend die vier
iibrigen Arten auch am Amur oder in Sfidsibirien auftreten.

Drei Arten yon Ajakit (Phoenicopsis angustifolia, Baiera pulchella und Pinus Norden-
ski61di) sind unter den wenigen Jurapfianzen, welche uns aus And(i in :Norwegen (in circa
69 n. Br.) bekannt geworden sind.

Zu den hiiufigsten Biiumen yon Ajakit gehSrt der Podozamites lanceolatus, der bier
wie in Spitzbergen und am Amur in verschiedenen Blattformen auftritt; sehr zierliche lange
und schmale Blattfiedern besss der ebenfalls hiiufig vorkommende t)odozamites gramineus.
Die Gattung Nilssonia ist in zwei Arten repriisentirt, yon denen die eine (die N. orientalis)
sich nahe an die raetische 2/. polymorpha, die andere aber (die 2V. comtula) nahe an die 2/.
compta Lindl. des englischen Oolithes sich anschliesst. Unter den Coniferen sind es, wie
in Stidsibirien und am Amur, die Gattungen" Phoenicopsis, Baiera, Czekanowskia und
Ginkgo, welche an der Waldbildung den wesentlichsten Antheil nahmen, indem sie in acht
Arten erscheinen. Bei Ginkgo sibirica (cf. Taf. VI. Fig. 8.) haben wir neben den Blattresten
die mlinnlichen Bliithen; da wir auch in Ust-Balei dieselben Bltithen bei diesen Bliittern
treffen (cf. Beitrige zur Jura-Flora Taf. XI. Fig. 1.) wird dadurch die ZusammengehOrigkeit
dieser Organe bestttigt. Zugleich sagen uns auch die bei den Bltttern desselben Baumes
liegenden Bliithen, dass diese Pfianzen nicht welt hergeschwemmt sein kSnnen.

1) Vgl. meine BeitrSge zur foss. Flora Spitzbergens. Svenska Akadem, Handling. 14, 5. F1. foss. arct.
IV. S. 26.
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Bulun ), welches in der Nthe von Ajakit liegt, hat nur sechs 1)flanzenarten geliefert,
ntmlich: Cycadites.sibiricus, Podozamites lanceolatus, 2Vilssonia comtula, Carolithes Bu-
lunensis Phoenico2sis speciosa und t)inus 2Vordenski61di, yon welchen drei (der 1)odozamites,
die Nilssonia und der 1)inus) auch unter den t)fianzen yon hjakit sich finden. Es geh(irt
daher der Sandstein yon Bulun auch zum Braun-Jura und muss alter sein als die Knollen
mit Lopatinia, welche in jener Gegend gefunden wurden, wenn diese mit den Inoceramus-
Lagern wirklich der Kreide zuzutheilen sind. Diese Inoceramus-Schichten tassen sich yon

der Lena bis zum Olenek verfolgen, wo sie .auf Trias-Schichten mit zahlreichen Ceratiten
aufiagern. Es finder sich bier in denselben der iichte Inoceramus retrorsus Keys. nebst
Cylrina Eichwaldi Schm. undAucellen, alles wiemirHr. Schmidt mittheilt, entsprechend
den Lagern vom untern Jenissei und den zweifelhaften Jura-Schichten an der t)etschora.

Die iibrigen frtiher genannten Stellen im Flussgebiet der Lena haben bis jetzt nur
sehr wenige fossile t)fianzen geliefert.

Yore Fliisschen Buotar in der Tundra, in der Niihe des Eismeeres kommen einige
Reste der Czekanowskia setacea (Taf. I. Fig. 9.) und einige Blattfetzen, welche zu Phoeni-
copsis angustifoiia (Tar. VII. Fig. 8.) gehiren dtirften und im Felsen Tumul, an der Mtin-
dung des Flusses Olenek in das Eismeer, wurde ein nicht nigher bestimmbarer Equisetum-
Stengel gefunden (Taf. V. Fig. 14.).

Am Fltisschen Naschim, das etwa bei 66/ n. Br. yon Westen herkommend in die
Lena mtindet, erhebt sich eine Felswand, die ohne Unterbrechung bis Schigansk fortliiuft.
Der Fels ist etwa 300 Fuss hoch und von herabgerutschten Felsmassen verschiittet. Der
grSsste Theil des Abhanges besteht aus lockerem Sand mit Geschieben. Am Fuss des Abhanges
liegt eine Schicht unreiner, bis 7 Fuss miichtiger Kohle, die nach oben yon einem sandigen
Thon begrenzt wird. Dieser ftihrt lfianzenreste, bricht aber immer in kleine Stticke.
Durch zweiTage dauerndes eifriges Sammeln hat zwar Czekanowski eineziemlich grosse
Zahl yon Stricken zusammengebracht, dieselben sind aber fast durchgehends so klein und
fragmentarisch, dass ihre Bestimmung mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist. Die
meisten Stticke Scheinen zu Asplenium whitbiense zu geh(iren; die Bestimmung einer so
variablen und schwierigen Art ist a*ber bei so ungentigendem Material immer misslich.
Immerhin darf gesagt werden, dass sie auf einen hohen Grad yon Wahrscheinlichkeit An-
spruch machen darf. In geringerm Grade ist dies bei der Dicksonia acutiloba und Adian-
tires Nympharum der Fall. Die am besten erhaltene t)fianze yon Naschim ist die Dicksonia
arctica (Tar. III. Fig. 1---7.) und da diese der D. Glehniana yore Amur nahe verwafidt ist
erh(iht sie die Wahrscheinlichkeit dass diese Ablagerung fossiler I)fianzen dem Jura
angehSre.

In Yngir Kaja in der Niihe yon Schigansk an der Lena hat ein alter Kohlenbrand in

1) Bulua ist der wichtigste Oft an der untern Lena, es finden sich dort etwa 15 jakutische Jurten und die
Verwaltung des Schigansker Uluss. F.S.

2*
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zwei Kohlenschichten stattgefunden; bei den Kohlen fanden sich einige undeutliche Pflanzen-
reste. In dem rothgebrannten Tbone liegen kleine Reste eines Farnkrautes (Tf. II. Fig. 17.),
die zu Asplenium whitbiense zu gehSren scheinen und in einem grauen Sandstein eine Blatt-
spitze, welche von Cycadites gramineus herrtihren dtirfte.

Weiter unterhalb bei Tongus-apaka finden sich im Sandstein Concretionen, die zum

Theil unbestimmbre Pflanzenreste, zum Theil mrine Muscheln fiihren; grosse Inoceramen
und andere unbestimmte Bivalven (Panopaea u. dgl.). Aehnliche Schichten fanden sich bei

Semjakit, weiter unterhalb bis Siktjach und welter nSrdlich herrschen Sandsteine vor, in

denen keine Versteinerungen gefunden wurden.
Ueberblicken wir die angeftihrten Fundstiitten fossiler Pflnzen des ganzen Fluss-

gebietes der Lena yon Nschim bis an’s .Eismeer, so werden wir finden, dass Ajakit und
Bulun unzweifelhaft dem Braun-Jura angehSren, dass dagegen alle tibrigen Stellen nur mit

Wahrscheinlichkeit demselben eingereiht werden kSnnen, da die Zahl der dort gefundenen
Pflanzen sehr gering und ihr Erhaltungszustand ein sehr mangelhafter ist.

.Im Ganzen genommen haben diese Fundstiitten 27 Pflanzenarten ergeben, yon denen
18 aus dem Braun-Jura bekannt sind. 17 dieser Arten wurden in der Jura-Flora des

Gouv. Irkutsk und des Amurlandes beobachtet. 9 Arten sind bislang anderwiirts noch nicht

gefunden worden.

Beschreibung der Arten,

I. Cryptogamae.
1. Ord. Filiees.

1. Dicksonia arctica Hr. Taf. III. Fig. 1--7.

D, fronde bipinnata coriacea, pinnis alternis, sul angulo acuto egredientibus, angustis;
pinnulis, oblongo-ovalibus, obliquis, basi angustatis, apice obtusis, superioribus integerrimis,
inferioribus majoribus incisis, nervis paucis, furcatis, angulo acuto egredientibus.

Felsen aschim, nicht selten.

Die obern Partien der Fiedern sind sehr iihnlich der Dicksonia Glehniana Hr. (Bei-
triige S. 91 .), unterscheidet sich aber durch die Lappenbildung der untern Fiederchen und
die Nervation indem bei der D. Glehniana die Seitennerven einfach sind. Sehr iihnlich ist

auch die Scleropteris multipartita Saporta (F1. jur. p. 490. Taf. LXX. Fig. 3.)" die Fiedern

en.tspringen aber bei dieser Art in fast rechtem Winkel und die Blattspindeln sind steifer;
die Fiederchen dichter beisammenstehend.
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Das vollstiindigste :Blatt ist in Fig. 1 abgebildet. Es liegt auf einer grossen Steinplatte,
welche noch zwei blattlose, lange Farnspindeln enthalt, die wahrscheinlich derselben Art
angehiren. Es hat die Spindel eine Breite yon etwa 1 / Mm.. Die Fiedern sind aufge-
richtet und haben dtinne, gebogene Spindeln. Die obern Fiederchen sind ziemlich locker

gestellt; sie sind liinglich oval, gegen den Grund bin verschmiilert, vorn abet stumpf zuge-
rundet. Die untern Fiederchen sind breiter und am Rande mit einzelnen seichten Ein-

schnitten versehen. Die herven sind sehr zart. Yon einem schwachen Mittelnerv ent-

springen in sehr spitzigen Winkeln nur wenige stark nach vorn gerichtete Secundarnerven,
yon denen ein paar in eine einfache Gabel sich spalten. (Fig. 1. b. vergrissert.)

Fig. 2. (dreimal vergr(issert Fig. 3.) stellt den obern Theil einer Fieder dar, mit ganz-
randigen, stark nach vorn gerichteten Fiederchen. Es sind jederseits nut sehr wenige, so

stark nach vorn gerichtete Seitennerven da dass alle fast parallel gegen die Spitze laufen.

Vat. rhachi communi debili.

An derselben Stelle yon :Naschim wurde eine Zahl von Stricken gefunden (Fig. 4--6.

vergrSssert Fig. 7.), deren Fiederchen in der Form mit denen der obern Fiederblttter der

D. arctica tibereinstimmen die abet auffallend dtinne, zarte Spindeln haben, und denen die

breitern, gelappten Fiederchen fehlen, daher sie vielleicht eine eigenthtimliche Art bilden.
Die Fiederchen sind auch liinglich oval, vorn stumpf zugerundet, am Grund aber ver-

schmiilert, yon wenigen sehr zarten, stark nach vorn gerichteten :Nerven durchzogen(Fig. 7.

vergr0ssert).

2. Dicksonia gracilis Hr. Taf. III. Fig. 8--14.
Beitrage zur Jura-Flora S. 92.

Ajakit, haufig.

Die zahlreichen yon Czekanowski in Ajakit gesammelten Stiicke stimmen in den
dicht beisammenstehenden schief nach oben gerichteten langen Seitenfiedern und den kleinen,
am Grunde etwas zusammengezogenen, vorn zugespitzten Fiederchen mit der 1)fianze der
Bureja tiberein.

Taf. III. Fig. 8. haben wit die Spitze des Wedels. Die Fiederchen sind fast gegen-
stiindig. Die Fiederchen haben 2/--3 Mm. Ltnge, bci 1 Mm. Breite, sind stark nach
vorn gerichtet vorn zugespitzt und am Grunde etwas zusammengezogen. Aehnlich ist

Fig. 9. Wir sehen hier auf der Blattfiiiche kleine Wirzchen, welche aber nur von den Kiir-
nern des Sandsteins herrtihren. Bei.Fig. 11. ist die Mittelkante der Spindel sehr scharf
ausgesprochen. Die :Nerven sind bei allen diesen Blttern verwischt, dagegen sind bei
Fig. 14. (dreimal vergrSssert) wenigstens einzelne mit der Loupe zu sehen. Von dem zarten
Mittelnerv entspringen jederseits nur etwa zwei bTerven in sehr spitzem Winkel und steigen
steil aufwiirts. Wit haben bier neben einem sterilen Wedelrest mit schmalen schief nach
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vorn gerichteten und dicht beisammenstehenden Fiederchen, ein Fragment des fertilen
Wedels (Fig. 14. b. dreimal vergr(issert); wir sehen am Rande des Fiederchens jederseits
je drei runde Sori, welche 1 Mm. im Durchmesser haben und yon ziemlich derber Beschaffen-
heit gewesen sein miissen. Der Blattrand ist zwischen den Soris etwas eingebogen; es geht
nach jedem Sorus ein Seitennerv. Diese Sorusbildung stimmt mit derjenigen yon Diclsonia

Saportana und concinna tiberein, und bestiitigt somit die Stellung unseres Farn unter
Dicksonia.

3. Dicksonia borealis Hr. Taf. III. Fig. 14--19., dreimal vergr(issert Fig. 18. 19.

D. fronde bipinnata, rhachi alata, pinnulis oppositis, elongatis, anguste lanceolatis,
pinnatifidis, lobis acutiusculis.

Ajakit.

Kommt in den langcn schmalen, fiederschnittigen Fiederchen mit der D. concinna

iiberein, hat aber viel kleinere Fiederchen, die weniger tief eingeschnitten sind. In Gr5sse
stimmt sie mit der D. gracilis tiberein und wenn bei dieser die Fiederchen his zur Mitte
hinaas mit einander verschmolzen wiiren, wtirde sie derselben sehr ihnlich sehen. Einen
iihnlichen Farn hat Graf Saporta als Scleropteris dissecta beschrieben. F1. jur. p. 376.)
Bei diesem sind aber die Lappen der Fiedern stumpf.

Es wurden mehrere Stticke in Ajakit gefunden. Bei Fig. 17. sitzt eine Seitenfieder
an einer dtinnen Spindel. Sie triigt eine Zahl yon gegenstiindigen Fiederchen die 8 Mm.
Linge und 2 Mm. Breite haben; sie sind undeutlich gelappt und die Spindel ist gefitigelt.
Bei Fig. 16. haben wir die Spitze eines Wedels oder einer Fieder. Die Fiederchen nehmen
an Liinge auswitrts ab, sind sehr schmal, fiederschnittig die Lappen kurz und ziemlich

scharf; am Grund sind die Fiederchen verbunden.

4. Dicksonia acutiloba Hr.? Taf. II. Fig. 18--20.
Beitrge zur Jura-Flora S. 92.

Naschim.

Einzelne Fetzen der Fiedern, welche mit der Art des Amurlandes, soweit sie erhalten

sind ziemlich wohl tibereinstimmen. Fig. 20. haben wir die Spitze einer Fieder mit kleinen,
scharf geschnittenen, vorn zugespitzten Fiederchen; ebenso bei Fig. 18. und 19. bei dencn
die Fiederchen am Grunde deutlich eingezogen sind.

5. Adiantites Nympharum Hr.? Ta II. Fig. 11--13.
Beitrge zur Jura-Flora S. 93.

Naschim.

Es wurden nur ein paar kleine Pfianzenreste gefundeu, welche eine sichere Bestimmung
nicht zulassen. An der dtinnen Spindel sind die nach vorn gerichteten Fiederchen befestigt.
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Sie sind alternierend, gegen den Grund keilf(irmig verschmiilert, vorn eingeschnitten. Die
Ziihne sin.d ziemlich scharf; die gablig getheilten :Nerven sehr zrt. Hat etwas lockerer
gestellte und weniger ungleichseitige Fiederchen als der Farn der Bureja, stimmt aber mit
demselben in der Form, Bezahnung und Nervatur der Fiederchen tiberein.

6. Asplenium (Diplazium) whitbiense Brgn. sp. Taf. II. Fig. 14--17., Fig. 16. vergrSssert.
Beitrage zur Jura-Flora S. 38.94.

Felsen :Naschim an der Lena, hiiufig. (Fig. 14--16.)
Die Sammlung enthilt eine grosse Zahl Stticke, da aber das Gestein in kleine unregel-

mii.ssige Brocken zerfallen, stellen sie nut kleine Fragmente des Wedels dar. Ein paar der
vollsttndigen Stticke sind in Fig. 14. und 15. dargestellt. Die einen geh(iren zum eigent-
lichen A. whitbiense (Beitriige S. 38. I.a.), mit lanzettlichen, etwas nach vorn gebogenen
und vorn zugespitzten Fiederchen; die Secundarnerven bilden einfache Gabeln; andere da-
gegen gehSren zu Ast)lenium whitbiense tenue und zwar zur Form mit den kurzen, vorn
stumpfen Fiederchen. Auffallend ist indessen, dass fast alle diese Blattfragmente kleinere
Fiederchen haben, als wit sonst bei A. whitbiense zu sehen gewohnt sind. Das Fig. 16.
dreimal vergr5ssert dargestellte Stiick hat 4 Mm. breite und 6 Mm. lange Fiederchen, die
vorn ziemlich stumpf und durch bis auf die Spindel hinabreichende Einschnitte getrennt
sind. Die untersten Seitennerven theilen sich bald tiber ihrem Ursprung in zwei Aeste, die
aussen nochmals sich gabeln, wiihrend alle folgenden nur in einen Gabelast getheilt sind.
Stimmt mit dem aufTafelIII. Fig. 5. der Beitrage zur Jura-Flora yon der Kaja abgebildeten
Blatt tiberein, nur ist die doppelte Gabelung auf den untersten Secundarnerv beschrlinkt.

Von dem Felsen Yngyr Kaja an der Lena liegt ein StOck rothgebrannten Thones vor
mir, der Reste eines Farn enthiilt, der zu Asplenium whitbiense zu geh0ren scheint, abet
zur sichern Bestimmung zu schlecht erhalten ist. Das am besten erhaltene Fiederchen hat
eine Breite yon 3 Mm. bei 5 Mm. Litnge, es ist vorn zugespitzt, hat jederseits ftinf Seiten-
nerven, yon denen die untern drei in eine einfache Gabel getheilt, die obern zwei aber ein-
fach sind. (Fig. 17., vergrtissert Fig. 17. b.)

11. Oral. Rhizoearpeae.

I. Rhizocarpites Hr.
Sporocarpia pedunculata, rotundata, unilocularia; folia subulat.

]. hizoearpites singularis Hr. Taf. III. Fig. 20., vergriissert Fig. 21.

Ajakit.

Die sonderbare, Fig. 20. abgebildete Pflanze dtirfte zu den Rhizocarpeen gehiiren.
An einem dtinnen Stengel sind zwei ziemlich langgestielte Frtichte befestigt; die untere ist
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kurz oval und hat einen litngern Durchmesser vor 5 Mm. und einen kiirzern von 4 Mm.
und zeigt uns acht, kaum 1 Mm. lange, ovale K(irperchen, welche wohl als Macrosporen
zu deuten, sind. Von dem dtinnen Stiele geht unten ein sehr kleines borstenfSrmiges Bliitt-
chert ab, es war daher der Stiel wahrscheinlich in hnlichcr Weise mit dem Blatt verbunden
wie bei Marsilaea Salvatrix. Bei der zweiten gestielten Frucht ist dagegen kein Blatt zu sehen.
Sie ist kugelig und am Grund etwas ausgerandet, daher fast nierenf(irmig; das folgende
borstenfSrmige Organ ist als Blatt zu deuten (Fig. 20 b.), dagegen fehlen die Wurzeln.
Auf der Rtickseite desselben Steines haben wir ein vielfach veriisteltes Stiimmchen und
neben demselben einen ovalen Fruchtk5rper, in welchem 11 in einen Kreis gestellte kleine
Sporen sind. (Fig. 20 d.) Einen sehr iihnlichen, einzeln vorkommenden Fruchtk5rper babe
Fig. 21. vergr(issert dargestellt. "Er zeigt 9 in Kreis gestellte ovale Sporen. Die borsten-
fSrmigen Blttter erinnern an Pillularia, weicht aber dutch die einfiichrigen und liinger
gestielten Fruchtk(irper yon dieser Gattung ab. Auffallend ist auchder Mangelan Wurzeln.

1. Equisetum spec.

Ill. Ord. Calamariae.

Fam. Equisetaceae.

Taf. V. Fig. 14.

Tumul Kaja an der Mtindung des Olenek.

Der Fig. 14. Tar. V. abgebildete Stengelrest ist zur Bestimmung zu unvollstindig
erhalten. Er hat 9 Mm. Breite und ist yon zahlreichen, enge beisammenstehenden Langs-
streifen durchzogen. Die Knotenbildung weist auf ein Equisetum oder doch Equisetum-
artige Pfianze. Von der Scheide oder Bliittern ist keine Spur erhalten.

II. Classe. Phaneroganlae.
Grmnospermae.

l. Ord. yeadaeeae.

1. Cycadites sibiricus Hr. Taf. IV. Fig. 1.

C. pinnis coriaceis, linearibus, 14 Mm. latis, nervo mediano valido.

Bulun an der Lena.

Es ist ein 4/ Cm. langer Blattfetzen erhalten (Fig. 1.), der auf ein sehr langes Blatt
schliessen litsst, und wahrscheinlich die Fieder eines zusammengesetzten Blattes darstellt.
Die starke schwarze Kohlenrinde deutet ein derblederartiges Blatt an; die Mittelrippe ist

sehr stark und vertieft und die Seiten etwas gewSlbt..Diese sind wohl etwas runzelig,
zeigen aber keine Spur einer bervatur. In allen diesen Merkmalen stimmt das Blatt mit
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den Fiedern yon Cycas tiberein, ist aber breiter als bei llen bis jetzt bekannten fossilen
Arten.

Kleiner ist der Blattrest Fig. 1 b., der auch yon Bulun stammt. Die Fieder hat nur
eine Brete yon 7 Mm. und ist auswtrts allmtlig verschmiilert, stellt daher whrscheinlich
die Spitze einer Blattfieder dar. Hat auch einen starken Mittelnerv.

2. Cycadites gramineus Hr.? Taf. IV. Fig. 2.
Heer, Beitrge zur foss. Flora Spitzbergens S. 34, zur Jura-Flora Sibiriens S. 100.

Yngyr Kaja.

Es wurde nur die Spitze eines Blattes gefunden, die wahrscheinlich einem Fiederblatt
yon Cycaditesangeh(irt; es ist 3/ Mm. breit und nach vorn allmiilig in eine schmale Spitze
auslaufend, lederartig und in der Mitte mit einem Liingsnerven versehen. Stimmt in Form
und GrSsse sehr wohl zu den Blttresten yon Spitzbergen und dem Amur, namentlich zu
Taf. VIII. Fig. 7. der Flora yon Spitzbergen.

3. Anomozamites angulatus Hr. Taf. IV. Fig. 3.
Beitrige zur Jura-Flora S. 103.

Ajkit an der Lena.

Das Fig. 3. dargestellte Blatt stimmt in den wichtigsten Merkmalen mit dem in den Bei-

triigen zur Jura-Flora Taf. XXV. Fig. 1. vom obern Amur abgebildeten Blatte tiberein.
Von der 1 Mm. breiten Mittelrippe gehen ungleich breite Blattlappen aus, die bis auf den
Grund getrennt sind; sie haben eine Liinge yon 2 Cm., die Breite aber variirtvon 1--2 Cm.
Die Seiten laufen fast parallel und vorn sind sie fast gerade gestutzt und haben scharfe
vordere Ecken. Die Nerven laufen in fast rechtem Winkel aus, sind yon Grund aus einfach
und stehen sehr dicht beisammen, indem etwa drei auf das Millimeter gehen. Sie sind etwas
feiner und dichter gestellt als beim Blatt vom Amur.

21ilssonia Brgn.

Folia coriacea, abrupte pinnata vel pinnatifida et pinnatipartita, rarius simplicia, in-
tegra. Pinnae tota latitudine basis insertae, latae, contiguae, obtusae, truncatae vel oblongae,
acuminatae, faciei superiori rhachis insertae, longitudinaliter subtiliter sulcatae. Nervi
tenuissimi, angulo recto vel subrecto egredientes, plerumque in sulcis dispositi, aequales,
simplices. Nathorst, Bidrag till sveriges foss. Flora S. 37.

Die Nilssonien zeichnen sich yon Anomozamites durch die zwischen den Liingsnerven
rippenf(irmig aufgetriebene Blattfliiche und die Einf0gung der Blattlappen aus, indem diese
auf der Oberseite der Blattspindel sitzen und sie bedecken, wthrend sie bei Anomozamites
und Pterophyllum in die Seiten der Blattspindel eingeftigt sind, daher diese auch auf der
Oberseite als eine mehr oder weniger starke Rippe hervortritt. Dr. Nathorst glaubte

Mgmoires de l’kcad. Imp. des sciences, VIImo Sdrie. 3



18 PROF. Da. 0SWAID HEER,

auch in der Nervation einen Unterschied gefunden zu haben, indem er ]Nilssonia einfache,
den hnomozamites abet gabelig getheilte Nerven giebt. Das trifft nun allerdings bei Nils-
sonia zu und in vielen Fiillen auch bei Anomozamites, allein es giebt Anomozamites-Arten
mit einfachen hlerven, wozu die Arten des Amurlandes gehiren, und da bei diesen die
Spindel oben nicht yon der tlattfiiiche bedeckt ist, k(innen wir sie nicht zu den Nilssonien
bringen, mit welchen sie sonst allerdings eine sehr grosse Aehnlichkeit haben. Freilich
kann in Frage kommen, ob Anomozamites und Nilssonia nicht zu vereinigen seien, indem
der einzige durchgreifende Unterschied in der Art der Befestigung der :Blattsegmente
besteht, denn das Merkmal, das auf die Auftreibung der :Blattfiiiche zwischen den Nerven
gegrtindet wurde, liisst uns in manchen Fiillen im Stich, so ist dasselbe bei den Arten der
Lena nicht zu sehen.

Abet auch die Gruppe yon Pterophyllum, welche Schimper unter dem NamenPtero-
zamites zu einer besondern Gattung erhoben hat, steht Anomozamites so nahe, dass es
schwer hiilt durchgreifende Unterschiede anzugeben. Bei diesen Pterozamites sind die
Bliitter abgebrochen gefiedert, es fehlt das foliolum terminale (das bei den Keuper-Ptero-
phyllen vorhanden ist) und dasselbe ist der Fall bei Anomozamites.

4. Nilssonia orientalis Hr. Tar. IV. Fig. 5--9.

N. foliis integris vel vario modo incisis, nervis numerosissimis, subtilissimis costulis
omnino obsoletis.

Ajakit an der Lena.
Ist sehr iihnlich der N. polymorpha Schenk (Flora der Grenzschichten S. 127.), aber

durcl die zartern und dichter beisammenstehenden Ltngsnerven und den Mangel der auf-
getriebenen Stellen zwischen denselben (den Rippen) verschieden. In letzterer Beziehung
stimmt die Art zu Anomozamites, da aber die Blattspindel auf der Oberseite yon der Blatt-
flich verdeckt wird, mtissen wir die Art zu bilssonia bringen, indem die Einftigung der
Blattfiiiche in die Spindel als Hauptunterschied zwischen Nilssonia und Anomozamites zu
betrachten ist. Sehr nahe steht die Art auch dem Pterophyllum comptum Lindl. (Foss.
Flora I. Taf. LXVI.), welches nach Dr. Nathorst zu Nilssonia gehSrt. Diese Art hat
aber sttrkere Nerven und schmalere etwas nach vorn gekrtimmte Blattfiedern, welche in
der Breite keine so grossen Unterschiede zeigen.

Es liegen yon Ajakit mehrere Stiicke vor welche zwar sehr unvollstiindig erhalten
sind, aber zeigen, dass alas Blatt, wie bei N. polymorpha theils ganz, theils aber in un-
regelmiissige Lappen gespalten war.

Blattstticke mit nicht eingeschnittenem Rand haben wit bei Fig. 5 7. und 8. Bei
Fig. 8. hat das Blatt eine Breite yon 3 Cm., ist ungetheilt und ganzrandig. Ueber die
Mitte der Spindel oder ttauptrippe liiuft eine schmale Lii.ngskante und die Blattfiitche geht
fiber die Seitenkante der Hauptrippe bis zu dieser Stelle wie die berven zeigen welche bis
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dorthin reichen. Diese Nerven stehen etwas schief nach vorn, sind von Grund aus einfach
und sind so zart und dicht gestellt dass etwa vier auf das Millimeter gehen. Bei der N.
polymorpha (yon Palsjo) sind diese Nerven starker und es kommen nut drei auf das Milli-
meter. Die Rippen zwischen den Streifen treten scharf hervor, wiihrend sie bei Fig. 8.
fehlen. Bei Fig. 7. sind sie allerdings angedeutet. Dieses Blatt war viel griisser indem es
wahrscheinlich etwa 5 Cm. Breite hatte. Der Rand ist zwar grossentheils zerstOrt, doch
sieht man dass das Blatt nicht tief eingeschnitten sein kann. Die Nerven sind etwas starker
als bei Fig. 8. und weniger dicht gedrlingt, sie laufen in fast rechtem Winkel aus und sind
auswtrts schwach gebogen, wie bei/V, loolymorpha. Ein viel kleineres, auch ungetheiltes
aber an der Spitze tief ausgerandetes Blurt stellt Fig. 5. dar. Bei Fig. 6. hat das Blatt
eine Breite yon 2 Cm. Es ist stellenweise eingeschnitten, thefts nur seicht, theils aber bis
auf die Mittelrippe hinab; die Ecken der Lappen sind stumpf zugerundet. Tiefe Einschnitte
haben wir auch bei dem Blattfetzen Fig. 9. der schiirfer vortretende Nerven hat.

Da Fig. 8. feinere und mehr nach vorn gebogene Nerven hat, ist es noch etwas zweifel-
haft ob dies Blatt zu der vorliegenden Art geh(ire woriiber erst vollstiindiger erhaltenc
Exemplare entscheiden k(innen.

5. Nilssonia comtula Hr. Taf. IV. Fig. 10--16.

N. foliis elongato-oblongis, basin versus sensim angustatis, pinnatisectis, segmentis
patentibus, rectiusculis vel subfalcatis, apice oblique snbrotundatis, latitudine subaequali-
bus nervis subtilibus numerosis.

Ajakit und Bulun.

Die GrOsse, Form und Richtung der Blattlappen ist wie bei der 2Vilssonia compta
(Pterophyllum comptum Lindl. I. Taf. LXVI.), unterscheidet sich aber, wenigstens von der
Abbildung von Lindley dutch die viel zartern, zahlreichern und daher dichter stehenden
Nerven. Sehr iihnlich ist auch das Pterophyllum Helmersenianum Hr. vom Amur (Beitriige
p. 104); bei dieser Art sind aber die Blattlappen nicht nach vorn gebogen und an der Seite
der Spindel eingeftigt.

Bei Fig. 10. yon Ajakit liegen mehrere Blattstiicke auf demselben Stein; das Blatt b.
liegt yon der obern, die andern Stiicke von der untern Seite vor uns; bei dem erstern sehen
wit, dass die Blattfiiiche fiber die Kante der Blattspindel wcgliuft und die Oberfiitche dersel-
ben bis auf eine schmale Mittelkante zudeckt, also wie bei Nilssonia. Die Blattlappen haben
eine Breite von 5--7 Mm. und eine Liinge yon 13 Mm. Sie sind etwas nach vorn gebogen,
indem der obere Rand viel ktirzer ist als der stark gebogene untere. Es stimmt dies Blatt-
sttick am meisten mit der 2V. compta Lindl. sp., es hat aber viel zartere und zahlreichere
Liingsnerven deren zwei bis vier auf das Millimeter gehen. In dem obern 7 Mm. breiten
Blattlappen sind 15 Nerven zu zthlen, die yon Grund aus einfach sind. Von Rippenbildung
zwischen den lerven ist keine Spur zu sehen, so dass dieser Character der vorliegenden

3*
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Art fehlt. Die andern Blattfetzen, die auf demselben Stein (Fig. 10.) liegen, haben .Blatt-

lappen yon 4--8 Mm. Breite; ihnlich sind Fig. 11., 14. und 15. yon Ajakit. Fig. 11. ist

aus der bTihe der Blattbasis, mit allmiilig litnger werdenden Blattlappen. Am ltngsten sind

diese bei Fig. 16. (yon Ajakit). Die Blattspindel hat eine Breite yon 3 Mm. Die berven
laufen auch hier, wie bei Fig. 10. b., fiber die Seiten derselben hinweg biszu einer schmalen
Mittelkante. Die Blattlappen haben eine Breite von 6---8 Mm. und sind fiber 2/. Cm.
lang; alle sind abet vorn abgebrochen. Die herven sind deutlich und etwa 16 auf jedem
Blattlappen.

Fig. 12. und 13. sind yon Bulun. Bei Fig. 12. haben die Blattlappen 8--10 Mm.
Breite bei 12--15 Mm. Liinge. Die Seiten sind ziemlich parallel, vorn sind sie zugerundet
und etwas nach. vorn gerichtet. Die zahlreichen einfachen Nerven sind scharf ausgesprochen,
es sind 15--20 zu ziihlen.

Es hat Dr. $Nathorst, welcher in Lund sch0ne Exemplare des tterophyllum comp-
tum Lindl. aus Yorkshire vergleichen konnte, ermittelt dass diese Cycadee zu bTilssonia

geh(irt.

6. Podozamites lanceolatus Lindl. sp. Tar. . Fig. 1--11.
Beitrge zur Jura-Flora S. 44. 106.

Hitufig in Ajakit, auch in Bulun.

Es tritt diese weit verbreitete Art auch an der Lena in verschiedencn Formen auf.

a. P. lanceolatus genuinus Hr. Beitriige S. 108.

Fig. 3. haben wir yon Ajakit die Spitze eines gefiederten Blattes; zwei Fiedern sind

noch an der dtinnen Spindel befestigt; die eine hat 1 Cm. Breite und ist bis zu 8 Cm.
Liinge erhalten, aber vorn abgebrochen; obwohl die Spitze fehlt, weist doch die schmale
lange Form auf P. lanceolatus genuinus; am Grund ist die Fieder in den kurzen Stiel ver-

schmiilert, die Ilattfliiche ist von zahlreichen, (etwa 20) feinen Litngsstreifen durch-

zogen. Aehnlich ist Fig. 2.; bier hben wir eine 61/ Cm. lange, vollstiindig erhaltene

Fieder an der dti.nnen Spindel befestigt. Sie ltuft vorn allmiilig in eine Spitze aus.

b. P. lanceolatus intermedius Hr. Beitrige S. 10.

Von Bulun. Eine lanzettliche Blattfieder yon 9 Mm. Breite die nach vorn in eine

kurze Spitze sich verschmiflert. Fig. 10.
Fig. 4. yon Ajakit hat eine starke Spindel, an der mehrere kurzgestielte Blattfiedern

noch befestigt sind. Sie sind vorn abgebrochen; eine lose dabei liegende Fieder hat aber
die kurze Blattspitze des P. lanceolatus intermedius.

c. Podoz. lanceolatus Eichwaldi Hr. Beitrtge S. 109.

Bei Fig. 6. und 7. haben wir zwei losgetrennte Blattfiedern welche vollstSudig
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erhalten sind; sie sind liinglich oval, am Grund in einen kurzen Stiel verschmlilert, vorn
aber ganz stumpf zugerundet wie bei P. Eichwaldi des Amurlandes und Spitzbergens.
Fig. 6. ist yon Bulun, Fig. 7. yon Ajakit.

d. Podoz. lanceolatus minor Hr. Beitrige S. 110.

hjakit.

Am Grund stark verschmiilerte kleine Blattfiedern (Fig. 8. a.), die nur 6 Mm. Breite
erreichen; sie sind mit einem kurzen Stiele an der dtinnen Blattspindel befestigt. Daneben
liegt ein Fiedersttick des P. lanceolatus Eichwaldi (Fig. 8. b.).

Mehrere zusammengesetzte gefiederte Bliitter yon hjakit gehOren unzweifelhaft zu
1. lanceolatus, da aber die Spitze der Fiederbliitterabgebrochn, liisst sich ihre Form nicht
niiher bestimmen. Bei Fig. 9. haben wir die Basis des Blattes und auch noch einen kleinen
Rest des Stammes, an welchem es befestigt war. Ein schmales vorn zugespitztes Bliittchen
ist wahrscheinlich ein einfaches Niederblatt. Bei Fig. 5. haben wir ziemlich locker gestellte,
an der dtinnen Blattspindel befestigte Fiedern. Fig. 11. die Blattreste des t). lanceolatus
und t). angustifolius durcheinander.

7. Podozamifes gramineus Hr. Taft VI. Fig. 1. 2. 3.

P. foliis dense pinnatis, foliolis angulo acuto egredientibus, obliquis, angustissimis,
1/-- 3 Mm. latis, summa basi .in petiolum breve attenuatis, apicem versus sensim angustatis,
acuminatis, nervis longitudinalibus 4--5.

Beitrage zur Jura-Flora S. 46. Taf. 4. Fig. 13.

Ajakit hiiufig.

Ich babe in meinen Beitriigen zur Jura-Flora diese Art nur auf ein einzelnes Fieder-
bliittchen von Ust-Balei grtinden kSnnen. Zu meiner grossen Freudc kamen mir yon Ajakit
ein paar sch(in erhaltene gefiederte Bliitter zu, welche die Bestimmung des Fiederbliittchens
yon Ust-Balei bestiitigen und zeigen, dass diese Fiedern einem ansehnlichen zusammen-
gesetzten Blatte angeh(iren und am Grunde in derselben Weise wie bei Podozamites in
einen kleinen Stiel verschmilert sind. Die treite der Blattfiedern variirt, indem sie 1/
bis 2/ Mm. Breite haben. Die breitern haben ftinf, die schmiilern vier Ltngsnerven.
(Fig. 1. a.b. 2.b. vergrSssert.) Sie laufen parallel und sind unveriistelt; sie sind nut am
Grund da, wo das Blatt in den Stiel sich verschmiilert, verbunden. Die Blattspindel ist bei
allen Blttttern sehr dtinn, indem ihre Breite kaum 1 him. betriigt.

Bei Fig. 2. sind die Fiederbliittchen nur 1/. Mm. breit und fiber 4 Cm. lang, indem
die Spitze derselben nicht erhalten ist. Die vier zarten Liingsnerven stehen dicht bei-
sammen.

Bei Fig. 1. liegen zwei gefiederte Bliitter neben einander und iiberdies ist die Stein-
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platte noch mit losen Blattfiedern bedeckt. Diese sind auch schmal und die am besten
erhaltenen am Grund in einen kurzen Stiel verschmlert, der in die diinne Spindel eingefigt
ist. Einzelne haben eine Lnge von 6 Cm..Sie laufen auswrts sich allmalig verschmlernd
in eine feine Spitze aus; die meisten sind indessen vorn abgebrochen.

Bei Taf. I. Fig. 3. liegen mehrere Blattfiedern nahe beisammen; die Spindel ist
grossentheils zerstOrt und die Fiedern sind yon derselben getrennt. Sie haben eine Breite
yon 2 Mm. bei einer Lnge yon 68 Mm., und laufen allmlig in eine feine Spitze aus. Die
vier Langsnerven treten sehr deutlich hervor. Auf demselben Stein ist der Podoz. lanceo-
latus. Die auf Taf. VI. Fig. 8. c. abgebildeten Blatter haben eine Breite yon 3 Mm.,
sind nach vorn auch sehr llmlig verschmlert und haben vier :Nerven. Sie liegen neben
Blattresten und mnnlichen Bltthen der Ginkgo sibirica.

Blatter mit ebenso schmalen, lngen Fiedern hat die australische Gattung Macrozamia,
namentlich die 2V. Pauli Guilelmi Fr. Mall. (M. plumosa Hort.), deren Blatter auch yon

4--5 parallelen Lngsnerven durchzogen sind.

8. Podozamites angustifolius Eichw. sp. Hr. Taf. . Fig. ll.b. 12.
Beitrge zur 3urn-Flora S. 45.

Ajakit.

Das Fig. 12. abgebildete Blatt ist yon Ajakit und stellt die Spitze des gefiederten
Blattes dar. An der dinnen Spindel stehen ziemlich dicht gestellte, nach vorn gerichtete
Fiedern. Sie haben eine Breite yon 4--5 Mm., sind am Grunde in einen sehr kurzen Stiel
verschmalert, sonst parallelseitig und vorn stumpf. Die unterste tier erhaltenen liedern ist
3 Cm. lang; langer sind die folgenden, doch ist ihre Spitze nicht erhalten. Es sind sechs
parallele LEngsnerven zu zhlen. Unterscheidet sich yon _P. gramineus durch die viel brei-

tern, dabei kirzeren Fiedern, welche mehr LEngsnerven haben. Stimmt in der GrOsse und
Form der Fiedern zu P.. angustifolius Eichw., hat aber nur sechs :Nerven. An den Blatt-
fieder yon Ajakit, die auch 45 Mm. Breite haben und mit/, lanceolatus "auf derselben
Steinplatte liegen (Taf. V. Flg. 11.b.) haben wir 8-- 9 einfache bTerven. Es sind sechs Blatter
so neben einander gestellt, dass sie wahrscheinlich die Fiedern eines zu.sammenge.setzten
Blattes bilden, doch ist die Spindel, an der sie befestigt waren, nicht erhlten.

9. Carpolithes Bulunensis tIr. Taf. IV. Fig. 17.

Bulun in einem hellerfarbigen Sandstein. An einer dinnen Axe sind gestielte, ovale
KSrperchen befestigt. Die Stiele sind bogenf6rmig gekrtmmt; die KSrperchen haben eine
ziemlich starke Kohlenrinde zurtickgelassen; das m besten erhaltene ist oval und hat 5 Mm.
Lnge; es scheint eine an dem gekrimmten Stiel befestigtc Frucht oder nackter Same zu
sein, dessen Strucktur nicht zu ermitteln ist.

ielleicht ist es der :Fruchtstand einer Cycadee; dann htten wir die gekrOmmten
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Stiele als Fruchtblttter zu deuten, die nur einen einzgen Samen tragen wiirden. Er ware
auf der untera Seite des vorn umgebogenen Fruchtblattes befestigt. Einen hnlichea
Fruchtstand babe ich aus dem Braun-Jura Spitzbergens als Carpolithes striolats abgebildet
(Beitrige zur foss. Flora Spitzbergens. F1. arct. IV. Taf. IX. Fig. 17.).

II. O,d. Coniferae.

1. Phoenicopsis angustifolia Hr. Taf. VII. Fig. 3--8.
Beitrage zur Jura-Flora S. 51. 113.

InAjakithaufig. AmFlussBuotar?

Es liegen yon Ajakit vier Blattbiischel vor mir, welche yon dem Kurzzweige auslaufen.
Bei allen sind die Blttter gegen den Grund zu allmalig verschmalert und in einen diinnen
Stiel auslaufend. Es sind 6---8 Langsnerven zu zahlen. Bei Fig. 4. gehen sieben Blttter
yon dem dicken Kurzzweige aus, sie sind am Gruad ganz schmal und erreichen, ganz all-
malig sich verbreiternd, die Breite yon 4 Mm.; sie haben 6--7 Ltngsnerven, aber keine
Zwischennerven. In der Nahe liegt ein Zweigrest, an welchem wahrscheinlich der Blatt-
btischel befestigt war. Sehr ahnlich ist Fig. 5. Auch bier gehen mehrere Blatter yon einem
knollenf6rmigen Kurzzweig aus, die auswarts allmalig breiter werden. iel kleiner ist
]’ig. 3.

Fig. 7. ist leider sehr schlecht erhalten zeigt uns aber die Befestigung eines Blatt-
biischels an einem ziemlich dicken Zweige.

Vom Fluss Buotar sind in einem braunen eisenhaltigen Gestein nur kleine Blattfetzen
gefunden worden (Fig. 8.), welche eine sichere Bestimmung nicht zulassen. Sie haben eine
Breite yon 3---4 Mm. und sind yon 6--8 parallelen, einfachen Lingsnerven durchzogen,
ohne Zwischennerven.

Auf einem Stein von Ajakit liegen mehrere Blattreste dieser Art durcheinander; dabei
findet sich ein Amentum (Fig. 6.b.), welches vielleicht den mtnnlichen Bltithenstand yon

Phoenicopsis darstellt. Es ist 33 Mm. lang bei 5 Mm. Breite, ist aber nicht in der ganzen
Lange erhalten. An der diinnen Spindel sitzen zahlreiche, sehr dicht beisammenstehende
ovale KSrperchen welche die Antherensacke sein dtirften; sie haben eine Ltnge yon 3 Mm.
bei einer Breite yon 1 Mm. und zeigen eine mittlere, yon zwei etwas hervortretenden
Linien eingefasste Furche, welche wohl die Spalte der Antherenstcke darstellt (Fig. 6.c.
vergrSssert.).

Ist diese Deutung richtig, batte Phoenicopsis in dichten Aehren stehende mannliche
Biithen mit sitzenden, ovalen, der Lange nach aufspringenden Antheren.

2, Phoenicopsis speciosa Hr.? Taf. V. Fig. 13.
Beitrge zur Jura-Flora S. 112.

Bulun.

Die Fig. 13. abgebildeten Blattreste yon Bulun bilden 4---6 Mm. breite Bander,
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welche yon parallelen Liingsnerven durchzogen sind zwischen je zwei starken Nerven haben
wir einen feinen Zwischennerv. In dieser Beziehung stimmen die Blattfragmente zu Ph. se-
ciosa, sind abet zur sichern Bestimmung zu unvollstiindig erhalten.

3. Baiera pulchella Hr. Taf. VII. Fig. 1.
Beitrige zur Jura-Flora S. 114.

Ajakit.

Mehrere schSne :Bliitter liegen auf beiden Seiten derselben Steinplatte (Fig. 1.), welche
ganz mit denen vom Amur tibereinstimmen. Sie haben einen kurzen dicken Stiel, in den sie
allmiilig verschmiilert si’nd. Die Basis des Stieles ist angeschwollen (Fig. 1.a.). Die Blatt-
spreite ist in zwei Lappen gespalten, die allmtlig sich verbreitern und in der Mitte 10---12
Mm. erreichen, dann aber wieder schmiiler werden. Die Blattspitze ist nur bei einem:Blatt
erhalten (Fig. 1.b.). Wir ersehen daraus, dass die zwei Blattlappen vorn stumpf zugerundet
und nicht weiter zertheilt waren, daher die B. pulchella nur zweilappige Blatter besass.
Die Liingsnerven sind bei den meisten Bliittern deutlich und in gleicher Zahl wie bei den
:Bliittern vom Amur. Auch ist der Zwischennerv meist deutlich; bei ein paar Bliittern
treten aber die Hauptnerven fast ganz zurtick, so dass sie fast dieselbe Sttrke wie die
Zwischennerven haben, daher dann eine doppelte Zahl yon dicht stehenden Nerven vorhan-
den zu sein scheint. Die starke Kohlenrinde beweist, dass das Blatt lederartig gewesen ist.

Nach einer brieflichen Mittheilung hat Herr Dr. :Nathorst in der raetischen Ablage-
rung yon Bjuf in Schonen eine Baiera (B. paucipartita Nath.) mit iihnlichen zweilappigen
Bltttern eefunden, deren mehrere, wie bei Phoenicopsis und Ginkgo, an einem Kurzzweig
befestigt sind. An derselben Stelle fand er Aeste mit Kurzzweigen, die mit Schuppen
bekleidet.

4. Baiea an!]usiiloba Hr. Taf. VII. Fig. 2. vergr(issert 2.b.

B. foliis petiolatis, flabellatis, segmentis repetito.-dichotomis laciniis anguste linearibus,
2--2/’ Mm. latis, subsulcatis, nervis longitudinalibus 3--4.

Ajakit.

Auf einer Steinplatte liegen mehrere Bliitter dicht beisammen. Das vollstindigste hat
einen Stiel von etwa 3 Mm. Breite und theilt sich zuniichst in drei Lappen, die sehr bald
sich wieder in zwei Lappen theilen, welche weiter oben nochmals sich gabeln, so dass also
eine dreimalige Gabelung stattfindet. Die Lappen sind alle linienfOrmig und haben nur eine
Breite von 2--2/ Mm. Sie sind yon 3--4 deutlichen Liingsnerven durchzogen, welche
bei mehreren Blattlappen in ziemlich tiefen Liingsfurchen liegen. Aft einigen Stellen glaubt
man Verbindungsiiste zwischen den Nerven zu sehen doch scheinen es nur zufillige Auf-
treibungen zu sein.
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Steht der Baiera (Jeanpaulia) M@steriana Pr. sp. (Schenk, Grenzschichten S. 39)
ungemein nahe und es ist noch zweifelhaft, ob die Art zu trennen ist. Indessen ist bei der
raetischen Art durchgehends das Blatt an der Stelle unmittelbar unterhalb der Lappen-
bildung keilfSrmig verbreitert (cf. Schenk, 1. c. Taf. IX. und Saporta, F1. jur. I. Taf.
LXVI.), was bei der sibirischen Art nicht, oder doch in viel geringerm Grade der Fall ist.

5. Ginkgo Huttoni Sternb. sp. Tar. VI. Fig. 7.
Beitrige zur Jura-Flora S. 59.

Ajakit.

Das Fig. 7. dargestellte Blatt stimmt mit dem auf Taf. . Fig. 1.b. der Beitrtge yon

Ust-Balei abgebildeten iiberein. Es ist durch einen tiefen Einschnitt in zwei grosse Lappen
gespalten, die gegen den Grund keilftirmig verschmiilert sind. Der orderrand ist zwar

zerst(irt, doch sieht man aus dem linksseitigen Lappen, dass die Ecken vorn sich zurunden.
Die zahlreichen gabelig getheilten :Nerven stehen ziemlich dicht beisammen.

6, Ginkgo sibirica Hr. Taf. VI. Fig. 8. a.b.
Beitrige zur Jura-Flora S. 61.

Ajakit.

Die Fig. 8.a. abgebildete Aehre stimmt ganz mit den Aehren yon Ust-Balei fiberein,
welche ich auf Taf. XI. Fig. 1. und 9.--12. meiner Beitrage dargestel]t habe. Die Fila:
mente haben eine Lnge yon 4 Mm. und haben oben ein schwarzes, aus den Antherensacken
gebildetes KnSpfchen. Unmitte]bar daneben liegen zwei Blattlappen der Ginkgo sibirica,
welche die Zusammengeh6rigkeit dieses Bltthenstandes mit dieser Art.bestatigen. Da in
Ust-Balei und in Ajakit die Blatter und mannlichenB]ithen beisammen ]iegen, isles h6chst
wahrscheinlich, dass sie zusammengehSren.

7. Ginkgo integriuscula Hr. Taf. VI. Fig. 5.6.
H e e,r, Beitrige zur fossilen Flora Spitzbergens, S. 44.

Ajakit.

Drei Blattstficke yon Ajakit (Fg. 5. 6.) stimmen vollstandig mit den Blttern des
Cap Boheman in Spitzbergen iberein. Sie sind unzertheilt gegen den Grund keilf6rmig
vcrschmalert, mit einem einen Bogen bildenden Vorderrand, der freilich theilweise zerst6rt
ist. Die zahlreichen und dicht stehenden Nerven breiten sich facherf}rmig tiber die Blatt-
flach aus und snd gabelig getheilt. Bei Fig. 5. ist auch ein Theil des dfinnen Blatt-
stieles erhalten.

Mimoiros de l’Aoad. Imp. des sienes, YIImo Siri. 4
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8. Czekanowskia setacea Hr. Taf. VI. Fig. 9-- 13.
Beitrage zur Jura-Flora S. 68.

In Ajakit nicht selten; auch am Fluss Buotar.

Von Buotar liegt nur ein Btischel Blatter vor, deren Basis und Spitze fehlt. Fig. 9.
sind aber borstenfSrmig und in gleicher Weise gabelig getheilt, wie bei C. setacea. Viel besser
erhalten sind die St0cke yon Ajakit. Auf einem Stein Fig. 13., sind zwei Blattbtlschel, yon

denen tier eine noch das Zweigende erkennen lasst. Die langen Blatter sind borstenfSrmig
und gabelig zertheilt. Bei einem zweiten Sttick ist der Kurzzweig erhalten und die Basis
der Blatter (Fig. 12.).

9. Czekanowskia rigida ttr. Taf. V. Fig. 3. b. c.
Beitrige zur Jura-Flora S. 70.

Ajakit.

Einzelne gabelig getheilte Blattlappen mit einer mittlern Furche. Bei Taf. V. Fig. 3.
liegt neben einzelnen Blattresten ein Zweig (Fig. 3.c.), der wahrscheinlich zu dieser Art
gehSrt. Er ist gestreift, mit mehreren dicken Zweigans,tzen versehen, an welchen wahr-
scheinlich die Blatter befestigt waren.

10. Pinus Nordenskioeldi Hr. Tar. II. Fig. 7-- 10., vergrOssert 10.b.
Beitrge znr fossilen Flora Spitzbergens. IV. Band der F1. arct. S. 45. Jura-Flora Sibiriens S. 76. 117.

Ajakit und Bulun.

Bei Fig. 9. (yon Ajakit) liegen zahlreiche :Nadeln in verschiedener Richtung durch-
einander. Sie sind linienfSrmig, und wo ihr Rand erhalten ist, 2 Mm. breit mit einer
schmalen, aber deutlichen, scharf vortretenden Mittelkante, wo das Blatt yon der untern
Seite vorliegt, und einer feinen Mittelfurche, wo es die obere Seite darstellt. Wie bei den
Ndeln yon Spitzbergen sind die Seiten flach, glatt glnzend, zuweilen aber mit feinen Quer-
runzeln versehen. Obwohl einzelne Nadeln bis 6 Cm. Lange haben, ist doch keine in ibrer
ganzen Lange erhalten. Auf der Riickseite desselben Steines haben wir neben 2/ Mm.
breiten, schmlere, vorn zugespitzte Blattchen, welche die Sitze der Nadeln darstellen.
(Fig. 10.)

Von Bulun sind uns mehrere 2/. Mm. breite, flache, von einem Mittelnerv durchzogene
Blattreste Fig. 8.), aber uch die allmtlig verschmalerte Spitze der Blatter (Fig. 7.) zu-
gekommen.



BEITRGE gUR FOSSlLEN FIORA SIBIRIENS UND DES AMURLANDES. 27

III. /kbtheilung.

Fossile Pflanzen von Atyrkan.

Atyrkan.

Auf der Reise yon der untern Lena zum Olenek land der sel. Czekanowski in der

Tundra, bei 71/ n. Br., am Fliisschen Atyrkan, der einen Zufluss zur Lena bildet fossile
Pflanzen. Sie liegen in einem hell-brunlich-gelben: sehr fein kOrnigen Sandstein. Der-
selbe steht im Zusammenhang mit den Inoceramus-Schichten der Lena und des Olenek, die
nach Herrn Fr. Schmidt mit den for untereKreide erkltrten Schichten des untern Jenissei
zusammenfallen. Da die geologische Sellung dieser Bildung noch immer nicht mit der
winschbaren Sicherheit festgesetzt werden konnte ), durfte man yon den Pflanzen, die sie

cinschliesst neue Aufschltisse erwarten. Diese Erwartung ging aber leider nicht in Er-
f011ung. Es wurden nur kleine Bruchstticke yon Pflanzen gefunden, die si.mmtlich zu den
Farn gehOren. Es sind etwa sieben Arten zu unterscheiden, yon denen aber drei keine

genaue Bestimmung zulassen. Von den vier iibrigen Arten sind drei bislang anderweitig
nicht beobachtet worden (Dicksonia microphylla, Pecoteris latiloba und P. Atyrkanensis)
und nur eine Art (die Pecopteris striata Sternb. ?) scheint mit einem Farnkraut iibereinzu-

stimmen, das aus dem Griinsand von Sahla bei Regensburg, und aus dem Cenoman yon

Sachsen und GrOnland bekannt ist. Leider liegt uns aber auch dieses nur in so kleinen
Bruchstiicken vor, dass eine sichere Artbestimmung nicht zu erzielen isto Wir miissen da-
her gestehen, dass die bisjetzt in Atyrkan gefundenen Pflanzen zur Entscheidung der Frage
iiber das geologische Alter der Inoceramusschichten Sibiriens keinen sichern Aufschluss geben.

Die Arten sind:

1. Dicksonia microphylla Hr. Taf. VIII. Fig. 1--4.

D. fronde bipinnata(?), pinnis angustis pinnulis angulo acuto affixis, minutis, 2 Mm.
longis, vix ]. ram. latis, obovato-oblongis, apice obtusis, integerrimis.

Es wurden zw,r keine fertilen Wedel gefunden., steht abet der Dicksonia Glehnana
und D. arctica so nahe, dass sie derselben Gattung einzureihen ist. Yon den beiden

l) Vg]. Fr, Schmidt wissenschaftl. Result,ate der Expedition. Mm. de ]’Acad Imp, de St. Ptersbourg
zur Auuchung eines Mammuth(,ada.ver ausgesa.ndten vii. S,,r. T. XVIII. S. 25.

4"
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genannten A’ten unterscheidet sie sich voraus, durch die mehr nach vorn gerichteten und
kleinen Fiederchen, die alle ganzrandig sind.

Fig. 3. hat eine relativ ziemlich starke Spindel, die 2 Mm. langen Fiederchen sind
zum Theft gegenstiindig, aufgerichtet und lest an die Spindel angedrttckt. (Fig. 3. b. ver-
grSssert.) Sie sind in ein kurzes Stielchen verschmiilert, vor der Mitte am breitesten und
vorn stumpf zugerundet. Die Nervatur ist sehr undeutlich. Es scheinen yon dem Mittel-
nerv einfache sehr steil aufsteigende Nervillen auszugehen. Dazu stimmt vollstiindig Fig.
1. Bei Fig. 4. sind die Fiederchen etwas weniger steil aufgeridtet und die iiussersten
sind am Grunde verwachsen und kleiner, die Fieder spitzt sich daher nach vorn allmiilig
zu. Dasselbe ist der Fall bei Fig. 2.

2. Pecopteris striata Stbg.? Taf. VIII. Fig. 7. 8. 20. b.

P. fronde bipinnata, pinnis sessilibus oppositis, angulo acuto egredientibus, linearibus,
pinnatisectis; pinnulis oblongis, apice rotundatis, obtusis, integerrimis, contiguis, nervulis

furcatis, rhachi primaria striata.

Sternberg, F1. der orwelt II. S. 155. Taft XXXII. 3. 4. Heer, F1. foss. arct. III. S. 94. Taft XXI. Fig. 3.
Schimper, Pal. vgt. I. 537.

Die wenigen und sehr fragmentarischen Blattreste lassen die Art, welche einer sehr
schwierigen Gruppe angehSrt, nicht mit Sicherheit bestimmen doch stimmt dieselbe, soweit

sie erhalten ist, mit der Kreidepfianze yon Sachsen und Gr(inland ziemlich wohl tiberein,
nur hat sie weniger Seitennerven. Fig. 7. haben wir die Spitze einer Blattfieder; sie ist

fiedertheilig indem die Fiederchen nut am Grund mit einander verbunden sind; sie haben
3 Mm. Breite bei 4 Mml Liinge, sind vorn stumpf zugerundet, fast gerade abstehend, alter-

nirend; die Bucht bildet einen stumpfen Winkel; alle Fiederchcn sind yon fast gleicher
Gr(isse, die aussen kaum merklich kiirzer werden; die Nervatur ist sehr undeutlich, doch
sieht man bei guter Beleuchtung dass yon dem Mittelnerv jederseits drei bis vier Seiten-
nerven in ziemlich spitzem Winkel abgehen, welche in eine einfache Gabel gespalten sind.
(Fig. 8.b. vergrSssert.) Ein ithnliches Fiederstiick ist Fig. 7. b. dargestellt. Es enthiilt auch
die Spitze einer Fieder, die stumpf zugerundet ist. Fig. 8. ist aus der Mitte oder Basis der
Blattfieder. Blattfiedern von derselben Grisse und Form besitt die Weichselia Ludovicae

Stiehl. welche aber in der Nervation sehr abweicht. Nach Trautschold (nouv. Mmoires
de Moscou XIII. Taft XX. Fig. 7.) hat diese sehr zahlreiche, dicht stehende, unveriistelte
Secundarnerven. Die Gleichenia Giesekiana Hr. hat liingere Fiederchen mit zahlreichereu
Seitennerven.

3,, Pecopteris latiloba Hr. Taf, VIII. Fig. 5, 6,

P. pinnis latis, pinnatipa,rtitis, lobis brevibus, latitudine parum longioribus, btuse

rotundatis nervis secunda’iis 2.3, furcatis.
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Nur ein paar Fiederreste, welche sich aber durcb die kurzen, breiten, vorn sehr stumpf
zugerundeten Lappen auszeichnen.

Fig. 5. giebt das Ende einer Fieder. Sie ist bis gegen den Grund eingeschnitten; die
Bucht ist rundlich; die Lappen haben von der Bucht aus gemessen eine Liinge yon 5 Mm.
bei 4 Mm. Breite; der Vorderrand bildet einen Halbkreis; die tussersten Seitenlappen sind
mit dem Endlappen fast verschmolzen. Die Nervatur ist undeutlich, doch sieht man, dass
yon dem Mittelnerv 2--. 3 in eine einfache Gabel gespaltene Secundarnerven ausgehen.

4. Pecopteris Atyrkanensis Hr. Taf. VIII. Fig. 9---17.

P. pinnis 5--6 mm latis, lineribus, pinnatisectis, sinubus rotundatis, pinnulis ovato-
lanceolatis, summa basi contractis, apice acuminatis, subfalcatis.

Liegt nur in Fragmenten vor die beiden besten Stticke sind Fig. 13. und 15. dar-
gestellt (13. b. und 15. b. vergrSssert). Die Fiedern sind bis auf die Spindel herab in Lap-
pen oder Fiederchen gespalten. Diese sind auf der untern Seite zu unterst eingezogen und
durch eine stumpfe Bucht yon dem niichst untern Fiederchen getrennt; sie sind nach vorn
zu gebogen, so dass die untere Grenzlinie einen starken Bogen beschreibt withrend die
obere viel kiirzer ist. Vorn sind sie zugespitzt. Die Nervatur ist verwischt. Man sieht wohl
einen Mittelnerv, nut hier und da aber Spuren der Nervillen; es scheinen jederseits drei bis
vier da zu sein, yon welchen die untern in eine Gabel getheilt sind. Fig. 8.b. 14. und 12.
geh(iren ohne Zweifel zu dieser Art. Zweifelhaft dagegen sind Fig. 9., 10. und 11. Bei 9.
und 11. haben wir schmitlere und relativ liingere Fiederchen; ebenso bei Fig. 16.a.
Da aber nur kleine Bruchstticke vorliegen, mtissen vollstiindigere Exemplare abgewartet
werden.

Ist sehr iihnlich der Dicksonia acutiloba Hr. des Jura, bei der aber die Einschnitte
nicht bis zur Spindel hinabreichen und der untere Rand der Fiederchen nicht in dieser
Weise eingezogen ist. Eine genauere Feststellung der Art wird iudessen erst nach dem
Auffinden vollstiindigerer Exemplare m0glich werden.

5. Pecopteris spec. Taf. VIII. Fig. 17. c., vergrSssert Fig. 17. d.

Atyrkan.

Ein 8 Mm. langes und 2 Mm. breites Fiederchen das lanzettlich, vorn zugespitzt und
am Grund ungleichseitig ist. Von dem zarten Mittelnerv gehen jederseits vier gabelig
getheiICe Nervillen in spitzem Winkel aus. Kann zu keiner der iibrigen Arten von Atyrkan
gezogen werden, ist aber zur sichern Bestimmung zu unvollstiindig’

6. Dictyophyllum spec. Taf. VIII. Fig. 16.b.c., 17. b. 18.

Es wurden in Atyrkan kleine Fetzen eines Farn mit netzf(irmiger Nervation und run-
den Fruchtbliufcheu gefuud(n, welche wahrscheinlich zu Dictyophyllum gehiiren, aber eine
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niihere Bestimmnng nicht zulassen. Am deutlichsten ist noch Fig. 18. Wir erkennen hier
ein polyedrisches Netzwerk und in jeder Zelle ein relativ grosses rundes Wiirzchen, das
den Sorus darstellt. Bei Fig. 17. b. und 16. b. sind die Wiirzchen so nahe zusammengeriickt,
dass das etzwerk nicht zu erkennen ist. Welche Form das Blatt gehabt hat, ist nicht zu
ermitteln.

Scheint dem Dictyophyllum Dicksoni Hr. aus tier Kreide Griinlands verwandt zu sein.

7. Taeniopteris spec. Taf. VIII. Fig. 19.

Der Fig. 19. abgebildete Blattfetzen stammt wahrscheinlich aus der Mitte eines
grossen Blattes. Der Mittelnerv hat eine Breite yon 2 Mm. und ist in der Mitte yon einer
Lingsfurche durchzogen. Die Secundarnerven iaufcn in spitzem Winkel aus und biegen
sich, eine mehr wagerechte Richtung annehmend, auswiirts; sic sind bald fiber ihrem Ur-
sprung in eine Gabel getheilt, welche einfach bleibt.

Ist durch die in spitzem Winkel auslaufenden Seitennerven yon der Oleandra arctica
Hr. der untern Kreide Gr0nlands zu unterscheiden. Da. der natiirliche. Blattrand fehlt,
llisst sich die Form des Bla,ttes nicht ermitteln.

IV, ,Abtheilung.

Tertiare Pflanzen vom Tschirimyi-Felsen an der Lena.

Tschirim i.
Tschirimyi heist ein kleiner Nebenfiuss, der von Westen kommend, bei circa 65/’

n. Br. in die Lena einmtindet. Dort erhebt sich ein etwa 8 Werst langer Felsenzug, der
Tshirimyi-Fels, der yon kleinen Schluchten durchzogen und an den steilen Abhiingen mit
Schutt bedeckt ist. Der Abhang hat eine weisse his gelbbraune Farbe und erhebt sich in
der Mitte bis 250 F. iiber den Fluss. Er besteht grossentheils aus Sandstein mit unter-
geordneten, dtinnen, sich auskeilenden Lagern yon Glanzkohle, die yon thonigen Schichten
begleitet werden. In diesen, wie in einigen Sphaerosiderit-Knolle entdeckte Czekano wski
Pfianzenreste. Der gelblich-weisse Thon war zwar der Erhaltung der ]?fianzen sehr giinstig
doch bricht er in kleinen unregclmtssigen ]rocken, daher die Pfianzen nur in kleinen
Bruchstiicken vorliegen wodurch ihre Bestimmung sehr erschwert wird. Unter den yon

Czekanowski gesammelten Pfianzen sindneun Arten zu unterscheiden. Am hiiufigsten
sind lqadelhflzer und unter diesen wieder am hiiufigsten die zarten kleinen Zweige einer
Sumpfcypresse (Taxodium gracile), welche anderweitig bislang noch nicht beobachtet wurde;
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bei ihnen finden wir abet auch Zweige der gemeinen, zur miocenen Zeit iiberaus weir ver-
breiteten, Sumpfcypresse (das axodium distichum miocenum), zu welcher sich noch eine
dritte langblattrige Art gesellt (das Taxod. Tinajorum), das aus miocenen Ablagerungen yon

Alaska und Spitzbergen bekaunt geworden ist. Eine feinblattrige Sequoia ist hnlich der
Set. fastigiata der obern Kreide und ein Ginkgo (G. reniformis) ftillt in Blattform und Ner-
vatur eine Lticke aus zwischen dem G. primordialis der obern Kreide und dem G. adiantoides
tier Miocenzeit.

Von Cryptogamen erscheint nut ein feinblattriges Farnkraut (Asplenium Czekanow-
skianum), das bisjetzt anderwarts noch nicht gesehen wurde.

Dass auch Dicotyledonen an der Bildung dieser Flora Theil nahmen, geht unzweifelhaft
aus mehreren Blattresten hervor; leider sind abet dieselben so unvollstndig erhalten, dass
ich eine sichere Bestimmung derselben nicht erzielen konnte. Man kann nur sagen, dass
diese Blattreste drei Arten anzeigen und dass eine derselben wahrscheinlich zur arctischen
Pappel, eine zweite aber wahrscheinlich zu Paliurus Colombi geh(irt. Es sind dies in der
arctischen Zone welt verbreitete miocene Pfianzen, auf die wir abet kein sehr grosses Ge-
wicht legen k(innen, da ihre Bestimmung nicht ganz gesichert ist und auch die obere Kreide
dicotyledonische Pfianzen besitzt. Um so wichtiger aber sind die S umpfcypressen,
welche den Tschirimyi-Felsenals miocene Ablagerung erkennen lassen. Czekanowski
land an derselben Stelle ein bernsteinartiges Harz, was um so mehr Beachtung verdient,
da auch im Sammland Bernstein in denselben Letten mit dem Taxodium vorkommt und in
GrSnland in Atanekerdluk Bernstein, oder doch ein dem Bernstein sehr nahe verwandtes
Harz bei Zweigen der Sumpfcypresse liegt. )

Ueber die Lagerungsverhiiltnisse der Fundstiitte hat mir Czekanowski seiner Zeit
Folgendes briefiich mitgetheilt: ((Es lagern die Gesteine an der Lena in fiachen Wellen-
biegungen der Art, dass in der Richtung nach Norden allmiilig die tiefern Schichten zum
Vorschein kommen. Aus dieser Art der Lagerung dtirfte ein Schluss auf jtingeres Alter
dieses Fundortes gerechtfertigt sein, um so mehr, da die Schichten daselbst aus einem viel
lockerern und mtirbern Gestein bestehen, welches ausserdem Ger(ille fiihrt die augenschein-
lich mit den festen, weiter nordwtrts entwickelten Gesteinen identisch sind und unter welchen
man auch mitunter KohlengerSlle findet, was auf das frtihere Vorhandensein kohlenhaltiger
Schichten, wie dies die n(irdlichen sind, schliessen litsst. In dieser jtingern Bildung babe ich
keine Thierreste gefunden.))

Aus dieser Mittheilung Czekanowski’s kfnnen wir entnehmen, dass auch die Lage-
rungsverhiiltnisse dem Tschirimyi-Felsen einen h(iheren Horizont anweisen als den welter
im Norden liegenden Ablagerungen von Naschim bis Ajakit und Bulun, ohne dass sie aber
dartiber Aufschluss geben welcher Formation sie angehSren. Da die Thierversteinerungen

1) Ygl. meine miocene baltische Flora S. 9. u. Flora foss. arct. I. S. 7.
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fehlen, sind wit’ allein auf die wenigcn Pflanzcn angewicsen. Das Vorkommcn dcr.Dicoty-
ledonen sagt uns, dass die Ablagermg nicht alter sein werde als die Kreidc, und das Taxo-
dium distichum miocenum und Tax. inajorum berechtigen uns zu der hnnahme dass sic
dem Miocen angeh(ire.

Beschreibung der Pilanzen von Tschirimyi-Kaja,

Filices.

1. Asplenium Czekanowskianum Hr. Taf. VIII. Fig. 20--23.

A. fronde bipinnata, stipite tenui, pinnis ovato-lanceolatis pinnulis minutis !ancevla-
tis, pinnatifidis lobis acutis, ultimis integerrimis.

Ist iihnlich dem Asplenium Dicksonianum Hr. aus der Kreide yon GrSnland und Spi-
bergen, hat aber eine viel diinnere Blattspindel und kleinere Fiederchen. Aehnlich geformtc
Fiederchen hat auch die Gattung Thyrsopteris. Die Sphenopteris recentior Ung. von Rado-
boj und Sph. Blomstrandi Hr. aus Spitzbergen haben viel gr0ssere, breitere Fiederchen.

Bei Fig. 20. haben wir eine ganz dtinne Blattspindel alternirende Fiedern, mit dicht
stehenden, nach vorn gerichteten Fiederchen. Sie haben eine Liinge yon 4--5 Mm., bei
einer Breite von 1/ Mm. und sind lanzettlich, gegen den Grund verschmtlert, vorn zuge-
spitzt, fiederspaltig oder jederseits mit zwei bis drei tiefen Ziihnen. Die iiussersten Fieder-
chen werden ganzrandig. GrSsser ist ein daneben liegendes, losgetrenntes Fiederchen, in-
dem es 9 Mm. Litnge bei 3 Mm. Breite hat (Fig. 20.b., vergr(issert Fig. 21.), es ist au-
einer Seite in zwei, auf der andern in drei Lappen gespalten, die vorn ziemlich scharf zu-
gespitzt sind. Von dem zarten Mittelnerv gehen in spitzem Winkel einfache Seitennerven
aus. Dass diese sehr zarte, einfache Tertiarnerven aussenden, ist an ein paar Stellen an-
gedeutet.

Fig. 22. und 23. sind aus der Spitze des Wedels.

Coniferae.

2. Ginkgo reniformis Hr. Taf. VIII. Fig. 24. 25.

G. foliis reniformibus, margine hinc inde leviter incisis, nervis numerosis pluries
dichotomis, fiabellato-divergentibus petiolo tenui.

Steht der G. lorimordialis Hr. aus den Ataneschichten yon GrSnland zwar nahe, hat
auch nierenf(irmige, am Grund welt ausgerandete Bliitter und dieselbe Nervatur, unter-
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scheidet sich aber durch den viel dtinnern Blattstiel, der nur Einen Mittelstreifen hat und
die etwas in den Stiel herablaufende Blattfliche. In der Nervatur und in dem ungetheilten
Blatt nahert sich unsere Art auch der G. integriuscula Hr. des Jura, yon der sie aber durch die
weite Ausrandung des Blattgrundes und dadurch dass die Blattfltche am Grund nur sehr wenig
gegen den Stiel hin sich verschmalert, leicht zu unterscheiden ist. Durch dieses Merkmal
unterscheidet sie sich auch von dem G. adiantoides und der lebenden Art, noch mehr aber
durch die viel weniger dicht stehenden :Nerven. Jedenfalls bilden G. integriuscula, G. pri-
mordialis, G. reniformis, G. adiantoides und G. biloba eine zusammenhangende Reihe nahe ver-
wandter Formen, die in genetischem Zusammenhang stehen dtirften.

Das Blatt Fig. 25. hatte wahrscheinlich eine Breite yon 7 Cm., denn die rechte er-
haltene Hlfte ist 3/. Cm. breit. Am Grund war das Blatt tief ausgerandet und ist auf
eine ganz .kurze Strecke gegen dea Stiel zu verschmalert. Dieser ist diinn, indem er nur
1/ Mm. Breite hat. Er ist flach. Die Blattitche ist ungetheilt; es sind nur einige seichte
Einschnitte zu sehen, welche nicht zufallig zu sein scheinen. Von der Blattbasis gehen
zahlreiche lerven strahlenf5rmig aus, die sich gabelig theilen. Sie sind etwa 1 Mm. vo.n
einander entfernt. Bei Fig. 24. haben wir mehrere Blatter dieser Art auf demselben Stein,
die aber unvollsttndig erhalten sind. Der diinne Stiel hat eine Mittelfurche. Die Nerven
sind ebenfalls weniger .dicht stehend als bei G. adiantoides und G. biloba.

3. Taxodiem distichum miocenurn Hr. Taf. VIII. Fig. 25. b. IX. Fig. 1.
He er Flora fossilis arctica I. S. 89 II. Alaska S. 21. Spitzbergen S. 32. GrSnland S. 463.

Auf Taf. VIII. Fig. 25. liegen neben dem Blatte des Ginkgo die Zweige eines ladel-
holzes welche nicht yon denen des Taxed. distichum .,iocenum zu unterscheiden sind. Die
zweizeilig gestellten Blatter sind schmal, parallelseitig, am Grund verschmalert und nicht
decurrirend (Fig. 25.c. vergrSssert), die meisten vorn abgebrochen. Dasselbe ist auch der
Fall bei den auf Taf. IX. Fig. 1. dargestellten Zweigen, doch sind hier wenigstens einige
Blatter bis zur Spitze erhalten. Diese haben eine Lange yon 1 Cm., bei einer Breite yon

1 Mm., gehOren daher zu tier schmalblattrigen Form; vorn ist das Blatt zugespitzt.

4. Taxodium Tinajorum Hr. Taf. VIII Fig. 30.a. 38.
Heer, Flora foss. arctica II. Flora Alaskana S. 22. Taf. 1. Fig 1--5. IV. S. 57. Taf. XXV. Fig 14.

Bei den Fig. 30.a. und 38. abgebildeten Zweigen haben wir wie bei den Zweigen yon

Alaska und Spitzbergen lange, schmale, parallelseitige Blatter, die steil nach vorn gerichtet
sind; sie sind auch am Grund verschmalert und nicht decurrirend. orn sind dieselben
etwas weniger verschmalert und zugespitzt, als bei den Blattern yon Alaska doch berechtigt
uns dieser kleine Unterschied nicht zur Trennung.

Bei Fi’. 38. haben wir die Spitze eines Zweiges, der sehr diinn und glatt ist. Die
Blatter sind am Grund in ein sehr kurzes Stielchen verschmalert; sie sind flach, ganz

Mmoires dc l’hcad. Imp. des sciences, VIImo Sgrie. 5
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parallelseitig undbis gegen die Spitze von derselben Breite. Das einzige bis zu der etwas
stumpfiichen Spitze erhaltene Blatt hat eine Liinge yon 24 Mm. und eine Breite yon

1/.--2-Mm. Etwas breiter sind die Bliitter bei Fig. 30.a. Bei diesen haben wir mit der
Loupe mehrere sehr zarte, doch unregelmiissige Streifen, welche wohl als zufitllige Liings-
falten zu deuten sind.

5. Taxodium gracile Hr. Taf. VIII. Fig. 30.b. 31--37.

T. ramulis filiformibus gracilibus; foliis parvulis, distichis, patentibus, basi angusta-
tis, lanceolatis, acuminatis.

Ist in zahlreichen, aber durchgehends kleinen Bruchstticken uns zugekommen. Wit
bringen dieselben zu Taxodium, da die zweizeilig, gestellten Bliitter am Grund nicht am
Zweig herablaufen. Von Taxodium distichum ist die Art durch Gr0sse und Form der Bliitter
verschieden. Es sind dieselben kleiner, nichtparallelseitig und vorn schtrfer zugespitzt. In-
dessert nehmen die Bliitter an der Spitze der Zweige bei Taxodium distichum eine sehr
iihnliche Form an.

Bei der Mehrzahl der Zweige haben die Blttter eine Liinge von etwa 5 Mm. Sie sind
an sehr dtinnen Zweiglein befestigt und nicht an denselben herablaufend. Die gr(isste Breite
liegt etwas unter ihrer Mitte; nach vorn sind sie allmiilig verschmilert und in eine feine
Spitze auslaufend. (Fig. 32. 33., vergrSssert 33.b., 35--37., vergrissert 37.b.). Sie
haben einen deutlichen Mittelnerv. Bei Fig. 31. sind die Blitter in rechtem Winkel ab-
stehend. Kleiner sind die Bliitter bei 34.a. (vergrSssert 34.c.); indem sie nur eine Ltnge
yon 2--2/ Mm. haben, sie sind abet relativ etwas breiter und in eine feine Spitze aus-
laufend.

Das unmittelbar daneben liegende Zweiglein (Fig. 34.b.).hat dagegen Blatter yon

7 Mm. Liinge und 1--1] Mm. Breite. Die gr(isste Breite fitllt auch unterhalb der MiLte
und nach vorn sind sie allmiilig verschmitlert und zugespitzt.

In der Tracht erinnert die Art sehr an die Sequoia subulata Hr. und kann leicht mit
derselben verwechselt werden, aber die Bllitter sind nich decurrirend und etwas breiter.
Taxites microphyllus Hr. (F1. Alaskana S. 24) unterscheidet sich durch die abgesetzte
scharfe Blattspitze.

6. Sequoia sibirica Hr. Taf. VIII. Fig. 26--29.

S. ramulis filiformibus, foliis basi decurrentibus, subulatis, apice acute acuminatis,
falcatis.

Mehrere bebliitterte Zweige, welche mit der Seluoia fastigiata Sternb. sp. der obern
Kreide sehr grosse Aehnlichkeit haben; die Zweige sind ebenso dicht mit Bliittern besetzt,
diese sind abet nicht an die Zweige angedrtickt, mehr sichelf(irmig gebogen und in eine
sehr feine Spitze auslaufend.
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Fig. 27. hat sehr dtinne Seitenzweige; einzelne Blttter sind 4 Mm. lang, die itussern

aber kleiner, alle sehr schmal und in eine feine Spitze auslaufend, sichelfOrmig gebogen und
yore Zweig abstehend. Bei Fig. 29. stehen sie dicht beisammen, sind auch abstehend
und sichelf6rmig gekrtimmt. Ktirzer sind sie bei Fig. 28. und deutlich decurrirend (Fig.
28. b. vergr(issert).

Ob Fig. 26. hierher geh(ire, ist zweifelhaft; es ist nur ein kleines Zweigfragment,
dessen gr(issere und starkere Bliitter an Sequoia.Sternber.qi and 8. Reichenbachi erinnern.

Dicotyledones.

7. Populus arctica I-Ir. ? Taf. IX. Fig. 3.
Flora loss. arctica I. S. 100. Taf. IV. 6. 7. V. VI. 5. 6. VIII. 5. 6. XVII. 5. 6. S. 137. Tar. XXI. 14..15. S. 158.
Taf. XXX. 9. II. Spitzbergen S. 55. Tar. X. 2--7. XI. 1. Bd. III. Beitrige zur Flora GrSnlands S. 17. Taf. II. 20.

Bd. IV. zur F1. Spitzbergens S. 69. Taf. XXXI. 2.

Wenn wir den Fig. 3. abgebildeten Blattfetzen vervollstitndigen erhalten wir ein ovales
Blatt. Der Rand ist nur auf eine kleine Strecke auf der linken Seite erhalten and ist bier
gezahnt. eben dem nicht sehr starken Mittelnerv haben wir auf der linken vollstandiger
erhaltenen Seite einen schwiichern, vom Grund geen die Blattspitze laufenden Nerv, yon

welchem ein bogenfOrmig gekrtimmter Seitennerv ausgeht. Von dem Mittelnerv entsprihgen,
namentlich auf der rechten Seite zarte, ziemlich lange Seitennerven in spitzem Winkel.
Die Felder sind yon einem polygonen Netzwerk ausgeftillt. Zu dieser Art geh(iren wahr-
scheinlich die Fig. 2.d. abgebildeten Blattfetzen.

Soweit das Blatt erhalten ist, stimmt es ziemlich wohl zu den ganzrandigen Formen
der t)opulus arctica (vgl. Flora arctica Bd. II. Spitzbergen Taf. X. 2. Bd. III. mioc. Pfi.
GrSnlands Taf. III. 9. und Taf. XV. 5. dieser Beitriige) doch ist es zur sichern Bestimmung
zu unvollsttndig.

8. Paliurus Colombi Hr. Taf. IX, Fig. 2.
Flora foss. arct. I. S. 122. Taf. XVII. 2.d. XIX. 2. 4. Band II. GrSnland S. 482. Taf. L. 18. 19. IV. Bd. Spitzbergen

S. Tar. XXXI. 8.

Auf einer Steinplatte liegen mehrere kleine Blattreste, welche offenbar yon Dicotyle-
donen herrtihren. Die meisten sind so fragmentarisch, dass sie keine hi,here Bestimmung
zulassen (Fig. 2.c.d.) indessen zu Populus gehSren dtirften. Zwei Blattreste zeigen drei
spitzliiufige Nerven, wie wir sie bei manchen Laurineen und Rhamneen finden. Da die
Bliitter nicht lederartig, sondern dtinnhiiutig waren, kSnnen wir sie nicht zu den ersteren
(Cinnamomum oder Daphnogene) bringen..Unter den Rhamneen flnden wir bei Paliurus
eine thnliche Nervation und der in der arctischen Zone verbreitete Pal. Colo4bi tritt in
einer Form mit ungezahnten Bliittern auf, welche mit den vorliegenden Bliittern, soweit sie
erhalten sind, viel Uebereinstimmendes zeigt (vgl. F1. arct. II. Bd. Gr(inland Tar. L. 19.
und IV. Band Spitzbergen Taf. XXXI. 8.).

5*
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Das ganzrandige Blatt hat nur eine Breite von 11 Mm. und ist gegen die Basis all-
mtlig in einer Bogenlinie verschmiflert. Die drei vom Blattgrund ausgehenden und spitz-
litufigen Nerven sind fast gleich stark, die seitlichen dem Rand fast parallel; sie laufen so-
weit nach vorn als das Blatt erhalten, das nur in der untern ttitlfte vorliegt. Aufder linken
Seite sieht man noch einen sehr zarten, nahe am Rande liegenden Saumnerv. Von den
seitlichen Hauptnerven gehen einzelne itusserst zarte, nur mit der Loupe wahrnehmbare
Nervillen aus, die zum Rande laufen. (Fig. 2.a.) Von einem zweiten Blatt ist nur ein

kleiner Fetzen erhalten (Fig. 2. b.).

9. Phyllites spec. Taf. IX. Fig. 4.

Fig. 4. stellt einen Blattfetzen dar, welcher jedenfalls verschieden ist yon den auf
Fig. 2. und 3. abgebildeten Blattresten aber keine sichere Bestimmung zuliisst. Es ist ein

Fetzen aus der Blattmitte, dessen Rand nirgends erhalten ist. Yon dem fiber die Mitte des
Blattfetzens laufenden, ziemlich starken Nerv, geht unten ein stiirkerer Seitennerv in halb-
rechtem Winkel aus, yon dem mehrere Nervillen in einer schwachen Bogenlinie nach dem
Rande laufen; ebenso gehen von dem mittlern :Nerv mehrere etwas bogenfSrmig gekrtimmte,
durchlaufende bTervillen"aus, welche sehr zarte seitliche Nervillen aussenden und ein wink-
liges .Netzwerk bilden, das auf ein Dicotyledonenblatt weist.

V. 2kbtheilung.

hliocene Pflanzen aus 8ud-West-S b r en.

Fossile Pflanzen von Simonowa im westlichen Ost-Sibirien.

Im Sommer 1875 entdeckte Lopatin bei 56n. Br., auf dem rechtenUfer desTschu-
lyre, / Werst oberhalb des Dorfes Simonowa, etwa 30 Werst unterhalb der Kreisstadt
Atschinsk, im Gouvernement Jenisseisk, fossile Pflanzen. Sie liegen in einem hellgrauen
Mergel, den sie nach allen Richtungen durchzichen. Es erscheinen nur die grau-weissen
Abdrtlcke der Blittter, der Zweigreste und. Frtichte. Stellenweise durchziehen das Gestein
verkohlte Holzreste. Es sind nut kleine Brocken, welche wahrscheinlich als Holzkohlen (die
vielleicht yon einem durch Blitz veranlassten .Waldbrande herrtihren) in den Schlamm ein-
geftihrt wurden.

Die mir yon tterrn Akademiker Fr. S ch midt yon dieser Stelle gesandten Pflanzen
vertheilen sich auf 18 hrten, yon welchen acht zu bekannten miocenen Pflanzen gehSren.
Es sind dies"



BEITRGE ZUR FOSSILEN FLORA SIBIRIENS UND DES AMURIANDES. 37

Glyptostrobus Ungeri, Platanus Guillelmae Diospyros brachysepala, D. ances, Comus
rhamnifolia, Nyssa Vertumni, Ilex stenophylla und Metrosideros calophyllum.

Die Mergelablagerung des Tschulym ist daher unzweifelhaft miocen. Der Glyptostro-
bus, die Platane, der Cornel und Diospyros brachysetala reichen im Miocen yon Mittel-
europa, bis in die arctische Zone hinauf. Der Glyptostrobus und der Cornel findet sich in

Spitzbergen sogar noch bei 76 n. Br., die Platane und der Diospyros in GrSnland bis zu
70 n. Br. Die 1Vyssa Vertumni ist in Salzhausen (Wetterau) nicht selten und die llex
stenophylla ist yon Mittel-Italien bis ins Samland nachgewiesen, dagegen ist Metrosideros
calohyllum bislang nur yon Haering bekannt.

Diesen bekannten miocenen Bitumen und Strituchern sind einige beigegeben welche
bislahg anderwlirts noch nicht beobachtet wurden. Ein Ahorn (Acer sibiricum) ist verwandt
dem miocenen Acer brachyphyllum Hr. und dem lebenden Schwarz-Ahorn Nordamerika’s
(A. nigrum Mich.). Einem myrtenartigen Baum oder Strauch (Myrtophyllum boreale) und
der Aralia Tschulymensis kiinnen wir keinen lebenden Repriisentanten zur Seite stellen, dagegen
erinnert die Aralia Baeriana lebhaft an einige Oreopanax und Dendropanax des tropischen
Amerika und der Eucalyptus sibirica an mehrere Eucalypten Neuhollands. Die t)inus

Zopatini, yon tier Zapfenschuppen, Samen und Blattnadeln erhalten sind, ist unzweifelhaft
nahe verwandt mit der Deodara-Ceder, welche im Himalaya und Thibet eine so wichtige
Rolle spielt, daher dieser Baumtypus in Asien, und zwar in Sibirien, schon zur Miocenzeit
zu ttause war. Eine zweite Pinus-Art gehSrt zu den Fichten ist aber zur Zeit nur dnrch
ein paar Zapfenschuppen bezeugt.

Ausser der Ilex stenophylla kommt noch eine zweite Ilex-Art mit vorn zugespitzten
Bliittern vor (L Schmidtiana), welche auch unter den Pflanzen sichfindet die Hr. Schmidt
in der Mandschurei bei Possiet gesammelt hat.

Ein Blattfetzen scheint einem Laichkraut angehSrt zu haben und zeigt mit einigen
Resten yon Seerosen und yon Wasserschnecken (Planorbis), dass diese Pitanzen in einem
siissen Gewitsser abgelagert wurden.

So gering auch die Zahl der uns bisjetzt yon Simonowa bekannt gewordenen Pflanzen
ist, werfen sie doch einiges Licht auf die miocene Flora der unermesslichen Ebenen des
n(irdlichen Asiens und ftigen ein neues wichtiges Glied in die lange Kette der miocenen
Floren. Sie sa.gen uns, dass zu dieser Zeit im westlichen Sibirien bei 56 n. Br. Platanen-
wlilder das Land bedeckten, dass aber auch Ebenholzbitume (zwei Diospyros), zwei Stech-
palmen (Ilex), ein. schOner .4horn, ein Cornel, eine Nyssa und zwei hralien, wie einige
myrtenartige Biiume oder Stritucher an der Bildung des Laubwaldes und der Buschwelt
Theil nahmen, withrend die Nadelholzwaldung yon Cedern, yon Fichten und Glyptostrobus
gebildet wurde.

Yon den 18 Arten entsprechen acht, nitmlich der Ahorn, die Platane Diospyros ances
Aralia Baeriana, Comus rhamnifolia, die zwei Ilex und die Nyssa amerikanischen Pflanzen-
typen indem yon den ihnen zuntchst verwandten Arten sieben gegenwiirtig den Vereinigten
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Staaten, eine dem tropischen Amerika angehOren; die Ceder und der Glyptostrobus haben
noch jetzt ihre niichsten Vettern in Asien, wthrend der Metrosideros und der Eucalyptus
aufAustralien weisen. Die nordasiatische miocene Flora zeigt uns daher dieselbe .Mischung
yon Pfianzentypen, die jetzt fiber weir auseinander liegende Lander zerstreut sind, wie die

europiiische. Es sind ihr in der Ceder, den beiden Aralien und den drei Myrtaceen Pfianzen-
typen beigegeben, welche der miocenen arctischen Flora fehlen und ihre siidlichere Lage
kennzeichnen.

Beschreibung der Arten.

Coniferae.

1. Glyptostrobus Ungeri Hr. Taft IX. Fig. 9. a. 10-- 13., XIII. 2.b. 3. 4. b. c.

G1. foliis basi decurrentibus, dorso unicostatis, squamaeformibus, apice ramulorum
linearibus, patentibus.

tteer, Flora foss. arctica IV. Spitzbergen S. 58.

Kleine Reste sind nicht selten; yon Zweigen mit angcdriickten Blitttern finden wir
Tar. ]X. Fig. 1 ].. XIII. 2.b. einzelne Stticke dargestellt, einigc mit abstehenden Bliittern
Taf. IX. Fig. 9. a. 10. 12. Bei Fig. 12. sind sie etwa 5 Mm. lang, vorn zugespitzt, am
Grund am Zweig herablaufend, mit einer deutlichen Mittellinie. Bei Taf. XIII. Fig. 6.c.,
haben wir auch einen Zweig mit abstehenden, ziemlich langen Bltttern.

Bei Fig. 3. Taft XIII. haben wir neben Zweigstticken mit angedrtickten und abstehen-
den Blattern die Abdrticke yon zwei Zapfenschuppen. Sie sind sehr klein, stammen daher
wahrscheinlich aus der Basis oder Spitze des Zapfens. Eine ithnliche Schuppe stellt
Fig. 4. dar.

2. Pinus (Cedrus) Lopatini Hr. Tar. IX. Fig. 6--8.

P. strobili squamis maximis (36 mm. ]ongis), valde dilatatis, obtusissimis, radiatim
subtilissime striais; ungue cuneato, lateribus rotundato; seminibus magnis, obovatis, 10
ram. longis; foliis angustis, 1 ram. latis.

Die zwei Samen sind bei Fig. 6 noch in ihrer nattirlichen Lage auf der Zapfenschuppe.
Sie sind verkehrt eif6rmig, ziemlich stark gew5lbt, am Grund in eine kleine aber scharfe
Spitze auslaufend, oben aber stumpf zugerundet, glatt, 10 Mm. lang und 6 1Vim. breit. Die
Fliigel sind so fest an die Schuppe angedrtickt, dass sie fast nicht von derselben zu unter-
scheiden sind. Sie sind sehr gross, vorn stark verbreitert und yon sehr feinen, dicht stehen-
den, aus einander laufenden Streifen durchzogen. Die Zapfenschuppe besteht auszwei durcheine
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Querkante yon einander .getrennten Partien, die untere (der bagel) ist am Grund keilfSrmig
verschmtlert, an der Seite etwas ausgeschweift, doch nicht ausgerandet. Um die Samen
herum ist sie stark vertieft und yon starken Liingsrunzeln durchzogen; in der Mitte hat sie
eine scharfe, doch wenig vortretende Kante; an den Seiten ist sie gerundet; die obere Partie
ist durch einen seitlichen Einschnitt yon der untern getrennt; sie verbreitert sich und er-
reicht eine Breite yon 36 Mm., vorn ist sie stumpf zugerundet.

Ausser der Steinplatte mit der fast vollstindig erhaltenen Zapfenschuppe, befinden
sich in der Sammlung noch ein paar Stticke, bei welchen nur die zwei Samen erhalten sind

(Fig. 7.). In der breiten, vorn stumpf zugerundeten Zapfenschuppe stimmt die Art mit den
Weisstannen und den Cedern tiberein. Sie weicht aber yon den Weisstannen durch die
durch eine Querkante abgeschiedene untere Partie der Zapfenschuppe, und die Form der-
selben sehr ab und stimmt in dieser Beziehung v(illig zu den Cedern, welche durch diese
eigenthtimliche Bildung ihrer Zapfenschuppen sich auszeichnen. Auch die Samen stimmen
durch ihre breitere Form und die Zuspitzung am Grunde vielmehr mit den Cedern als den
Tannen tiberein.

Von der/. Deodara Roxb. unterscheidet sich die fossile Art durch die ktirzern Samen
und die an der Seite zugerundete untere Partie der Zapfenschuppen, indem diese bei der
Deodara einen scharf vortretenden Lappen bildet, wie in Fig. 5. zu sehen ist welche eine

Zapfenschuppe der Deodara darstellt, die auf der rechten Seite noch den Samen zeigt, wah-
rend er auf der linken weggefallen. Statt desselben sehen wir eine H(ihlung und auf der

Zapfenschuppe den Abdruck des Fltigels. Bei der libanotischen Ceder (und ebenso bei der
des Atlas) steht die untere Partie der Zapfenschuppe fast wagerecht an der Spindel und bildet
mit der obern grSssern nach oben gerichteten fast einen rechten Winkel; bei der Deodara
dagegen liegen beide Partien fast in einer Ebene. In dieser Beziehung stimTnt die fossile
Art mit der Deodara tiberein.

In demselben Gestein sind hitufig Nadelreste, welche h(ichst wahrscheinlich zur vor-

liegenden Art gehiren. Sie liegen oft in grosser Zahl beisammen (Fig. 8.) und fihden sich
auf Fig. 6. neben der Zapfenschuppe. Sie sind sehr schmal, indem sie nur die Breite eines

Millimeters haben, fiach, mit einem deutlichen Mittelnerv; sie scheinen ziemlich lang zu

sein, doch ist keine ganz erhalten. Auch diese :Nadeln stimmen zu denen der Cedern und
nicht der Weisstanne, denn sie haben genau dieselbe Breite, wie bei P. Deodara und P.
cedrus L.

3. Pinus spec. Taf. IX. Fig. 9.b.

Dass ausser der Pinus Lo2atini noch eine zweite Pinusart in dieser Gegend gelebt
ht, zeigen die Fig. 9.b. abgebildeten Zapfenschuppen, welche von einer Pinus aus der
Gruppe der Fichten herriihren mtissen und der P. orientalis L. verwandt.sein dtirften. Die

Schuppe hat eine Liinge yon 10 Mm. und eine gr(isste Breite yon 11 Mm.; diese liegt
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oberhalb der lgitte; vorn ist sie stumpf zugerundet. Sie ist von sehr deutlich vortretenden
Liingstreifen durchzogen, welche zum Theil gablig getheilt sind.

Monocotyledones.

4. Potamogoton spec.? Taf. XIlI. Fig. 7.

Ein Fetzen eines Monocot.-Blattes, dessen Bestimmung zweifelhaft. Es ist allmttlig ver-

breitert indem das eine abgebrochene Ende 12 Mm. Breite hat, das andere-14. Das ganze
Blatt war wahrscheinlich yon betrtchtlicher Litnge. Es ist von 3 fast gleich starken parallelen
Ltngsnerven durchzogen und zeigt sehr dicht stehende diese verbindende Querrtderchen.
Stellenweise sind sie durch in anderer Richtung verlaufende Runzeln verziert.

Die Nervatur stimmt am meisten fiir Potamogeton, wie wit solche z.B. bei P. Norden-
ski61di aus Spitzbergen sehen; aber auch Alisma hat eine iihnliche Nervation.

Dicotyledones.

5. Platanus Guillelmae Goepp. Taf. IX. Fig. 14---16. X. Fig. 1--4.a. XI. Fig. I. XIII.
5.b. 6.

M. foliis indivisis vel modo sublobatis, acute dentatis, in petiolum attenuatis, nervis

secundariis angulo acuto egredientibus.
Goeppert, Tert. F1. yon Schossnitz S. 21. Tar. XI. Fig. 1.2. Heer F1. foss. arct II. Groenland. p. 473. Taf.

XLII. XLIII. XLIX. 4.

Ist das htufigste Blatt in der hblagerung vom Tschulym.

Stimmt in dem nur schwach gelappten Blatt, den kleinen Ziihnen und in seiner Verschmii-

lerung gegen den Blattstiel zu den Blitttern yon Schossnitz und Gr6nland. Die Pl, aceroi-

des Goepp., welche tiefer gelappte und am Grund nicht in den Blattstiel herablaufende

Blatter, mit grossen Ziihnen besitzt, ist .nicht unter den Blttttern Sibiriens.
Taf. X. Fig. l.a. stellt ein vollstiindig erhaltenes Blatt dar. Es ist gegen den Blatt-

stiel verschmiilert, in drei schwache Lappen getheilt. Die zwei sttrksten Seitennerven,
welche nach dem Lappen laufen, entspringen in spitzen Winkeln 1 Cm. oberhalb der Blatt-

basis und sind gegenstiindig; unterhalb derselben laufen mehrere kurze, zarte Seitennerven

gegen den Rand. Die starken gegenstiindigen Seitennerven senden nach aussen 5 his 6

Tertiitrnerven aus welche in die Zthne ausmtinden, aber auch nach innen senden sie zu-

niichst einen starken Secundanerv der gegen die Blattbucht liiuft und mehrere kleine,
welche in die Ziihne gehen. Weiter nach oben folgen noch jederseits fiinf Secundarnerven,
yon denen die untersten gegenstlindig, die tibrigen alternirend sind; sie mtinden in die

Zthne aus. Die Ziihne sind zwar klein, doch scharf und meist etwas nach vorn gebogen.
Ein zweites unmittelbar daneben liegendes Blatt (Fig. 1. b.) ist am Grund weniger keilfiirmig
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verschmtlert und hat einen 2 Cm. langen, am Grund verdickten Stiel. Bei einem dritten

(Fig. 1. c.), aber nur in einem Fragment erhaltenen Blatt, hat dieser Stiel 6 Cm. Linge.
Er variirt daher, wie bei den lebenden t)latanen, sehr in Liinge.

Tafel IX. Fig. 14. stellt ein breitlappiges Blatt mit sehr kleinen Ziihnen dar, Tafel
XI. Fig. 1. ein Blattsttick mit weniger steil aufgerichteten Seitennerven und sehr wcnig
herablaufender Blattbasis. Die Zithnc sind auch sehr klein.

Tafel X. Fig. 3. ist ein rundliches, ungelapptes Blatt, mit kleinen Zithnen. Es ithnclt
dem Blatt, das Goeppert in der Flora yon Schossnitz, Taf. X. 4., als Platanus Oeynhau-
siana abgebildet hat, nut hat es kleinere Ziihne. Fig. 2. ist ein kleines, am Grund zuge-
rundetes Blatt dieser Art, iihnlich den auf Taf. XLVIII. Fig. 1. 2. der Flora arct. II. ab-
gebildeten Bltttern aus GrSnland. Dass auch Bliitter mit grtissern Ziihnen vorkommen
zeigt Taf. XIII. 6. b., nut ist dies Blatt leider sehr unvollstiindig erhalten.

Neben den Bliittern sehen wir auf denselbcn Steinplatten nicht selten die Querdurch-
schnitte yon kugeligen Fruchtzapfen, welche ohne Zweifel einer Platane angehtiren und
daher zu Platanus Guillelmae zu bringen sind. Die kleinern haben einen Durchmesser yon

15 Mm., die gr(issern yon 20 Mm. Diese Durchschnitte sind kreisrund; die einzelnen
Frtichte haben eine Litnge yon 9--10 Mm. sie sind auswiirts verdickt, gegen den Grund
verschmitlert und sehr dicht um eine centrale Achse herumgestellt. Die obere Partie ist
meist undeutlich wenn man auch sieht dass sie oben keulenf(irmig angeschwollen, so ist
doch diese t)artie durchgehends stark zerdrtickt. (Taf. IX. Fig. 15.16. X. 3. b. XIII. 5. b.)
Zahlreiche feine Rippchen, die vom Grund auslaufen und his gegen die Spitze der Frtichte
reichen, rtihren unzweifelhaft yon den steifen Haaren her welche die 1)latanenfriichte um-
geben. Es stimmen diese Frtichte mit den 1)latanenfrtichten tiberein, welche ich in der
Flora tert. Helvet. II. Taf. LXXXVIII. Fig. 6. yon der Schrotzburg abgebildet habe.

6. I)iospos Iahsepa]a A1. Braun. Taf. XI. Fig. 3--6.

D. foliis petiolatis ellipticis, utrinque attenuatis membranaceis, integerrimis, nervis
secundariis alternantibus, remotiusculis, sub angulo acuto egredientibus, curvatis, ramosis.
Heer Flora tert. He|v. III. S. 11. Tar. CII. 114. Flora loss. arcticaI. S. 11.7. Taf. X. 1012. XII. 5. XLII.

5--7. Flora baltica S. 84. Tar. XXII. 1--6. XXIII. 1.

Mehrere Blitter stimmen in der Form und Nervatur sehr woh! mit denen unserer
Molasse, wie mit solchen aus dem Samlande und yon GrSnland tiberein. Fig. 6. a. ist das
Blatt in den Stiel verschmitlert, elliptisch, ganzrandig, die alternirenden, doch je zu zwei
etwas geniiherten Secundarnerver bilden starke Bogen und senden seitliche Aeste aus, die
in Bogen sich verbinden. Bei Fig. 3. haben wir die Spitze des Blattes mit sehr wohl er-
haltener Nervation; daneben liegt die untere Htlfte eines zweiten Blattes, das yon derselben
Grisse und Form ist, wie Fig. 4. ]3ei Fig. 5. ist der Blattstiel in seiner ganzen Linge
erhalten (l 3 Mm.). Die Blattspreite. ist in derselben Weise gegen denselben verschmalert,
wie bei Fig. 6. a.

Idmoiros do l’hcad. Ira?. dos sciences, Vllmo Siric. {j



42 OSWALD [:lEER,

7. Diospyros anceps Hr. Taf. XI. Fig. 7. XIII. Fig. 5. a.

D. foliis petiolatis, ovato.ellipticis, basi obtusis, membranaceis, integerrimis, nervis

sccundariis remotiusculis, sub angulo acuto egredientibus, curvatis, ramosis.
Heer, Flora tert. Helvet. III. S. 12. Taf. CII. Fig. 15--18. Miocene baltische Flora S. 84. Taf. XXVII. ’ig. 7--9.

Das Fig. 6. dargestellte Blatt zeichnet sich durch seine Zurundung an der Basis und
die noch stirker verastelten Secundarnerven yon der vorigen Art aus und stimmt mit D.
c.nceps des Samlandes und unserer Molasse ttberein.

Das Blatt ist unterhlb der Mitte am breitesten, am Grund stumpf zugerundet, nach
vorn verschmalert. Zwei zartere gegenstndige Secundarnerven entspringen nahe dem
Rande, die weiter oben folgenden sind alternirend und stark verastelt, die Aeste in Bogen
verbunden. Taf. XIII. Fig. 5. a. stellt nur einen Fetzen eines grossen Blattes dar, das aber
die lervation des D. ances zeigt.

8. Comus rhamnifolia O. Web. Tafo XIV. Fig. 5.

C. foliis ovato-ellipticis, petiolatis, integerrimis, basi rotundatis, apice acuminatis,
nervis secundriis 8--11, arcutis, omnibus vel modo inferioribus oppositis.

Weber Palaeontogr. II. S. 192. Taf. 21. Fig. 8. Heer, Flora tert. Helvet. III. S. 28. Taf. CV. Fig. 22--25.
Flora arctica I. S. 78. Taf. XVIII. lig. 5. 6.

Das vollstandig erhaltene Blatt stimmt in der Form und GrOsse ganz mit dem in
meiner Tertiarflora S. 23. yon M onod abgebildeten Blatt. ttberein, hat aber jederseits nur
acht Secundarnerven, ws indessen auch bei BlLttern der Schweizerflora vorkommt. Das
Blatt ist eifOrmig-elliptisch, am Grund stumpf zugerundet, vorn aber in eine Spitze aus-
laufend. Die Secundarnerven sind zrt, stark gebogen und bogenlaufig, nahe dem Rande
verbunden, die obersten nicht in die Blattspitze hinauslaufend. Die Nervillen sind verdickt,
indessen sieht man stellenweise, dass sehr zarte, dicht stehende Nervillen theils in fast
rechtem, theils in spitzem Winkel auslaufen.

Ein sehr ahnliches Blatt ist Rhamnus acuminatifolius O. Web., bei dem aber die

Secundarnerven viel weniger stark gebogen sind.

9. Aralia Tschulymensis ttr. Taf. XII. Fig. 1--6. XIII. Fig. 1.b.

A. foliis petiolatis, basi attenutis, trilobatis, lobis integerrimis vel sparsim dentatis;
nervis primariis tribus, lateralibus angulo peracuto egredientibus, nervis secundariis valde
obliquis.

Die Gattungsbestimmung dieses Blattes ist nicht ganz gesichert. Es hatL. Lesquer-
reux mehrere ahnliche Blattformen aus der obern Kreide yon Nebraska als AraliablLtter
gedeutet (A. tripartita Lesq., A. concreta Lesq., A. Saportana Lesq. u. a m.) und es erin-

nern dieselben in der That lebhaft an die Gruppe yon Arli mit handf6rmigen, drei- oder
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mehrlappigen Bliittern, daher unser Blatt hier untergebracht werdcn kann. Von Sassafras
unterscheiden es die steil aufsteigenden Seitennerven und die tief unten angesetzten seit-
lichen zwei Hauptnerven; von Platanus ebenfalls die in sehr spitzigem Winkel entspringen-
den Secundarnerven.

Die zwei am besten erhaltenen Bliitter sind Tar. XII. Fig. l.a. und 3. abgebildet.
Fig. 3. hat einen 25 Mm. langen, starken Blattstiel. Die Blattspreite ist am Grund sehr

verschmtlert in den Stiel ausgezogen und ganzrandig. Die drei Hauptnerven sind fast
gleich stark, die seitlichen steil aufsteigend und nach aussen mehrere Secundarnerven aus.-
sendend, welche in sehr spitzigen Winkeln tief unten entspringen und stark nach vorn
geneigt sind. Auch von dem Mittelnerv gehen beiderseits einige Secundarnerven in sehr
spitzigen Winkeln aus. Der Blattrand ist bei Fig. 1. a. etwas verdickt, er ist ungezahnt.
Vorn ist das Blatt in drei Lappen gespalten. Diese Lappen sind durch eine ziemlich
stumpfe Bucht yon einander getrennt und unten ganzrandig. Weiter oben ist der Rand bei
Fig. 1. a. zerst(irt, so dass es zweifelhaft ist, ob er ganz oder gezahnt gewesen. Das erstere
ist indessen wahrscheinlicher, denn bei Fig. 2. haben wir einen Blattfetzen dessen links-
seitiger Seitenlappen wenigstens theilweise erhalten ist. Dieser ist lanzettlich und ganz-
randig. Dasselbe ist auch der Fall bei Fig. 4., doch ist nicht ganz sicher, ob dies zur
vorliegenden Art geh(irt, da die Seitennerven zarter und nicht in so spitzigem Winkel aus-
laufen. Ein unzweifelhaft dreilappiges Blatt haben wir bei Taf. XIII. Fig. 1.b. Die Lappen
sind, soweit sie erhalten, ganzrandig.

Wiihrend bei Tafel XII. Fig. 1. a. bis 4. und Tafel XIII. 1. die Blattritnder, soweit
sie erhalten, ungezahnt sind, haben wir bei Taf. XII. Fig. 5. an den Lappen ein paar weit
aus einanderstehende Ziihne; ebenso bei dem schmalen Lappen Fig. 6. Ich bringe sie den-
noch zur vorl|egenden Art, da bei den lebenden Aralien Arten mit ganzrandigen und ge-
zahnten Bliittern vorkommen.

10. Aralia Baeriana Hr. Taf. XIII. Fig. 1. a.

A. foliis petiolatis, obovatis, apice rotundatis, basi cuneatis, integerrimis; nervo medio
valido, nervis secundariis subtilibus, duobus infimis caeteris longioribus angulo acuto egre-
dientibus, valde camptodromis.

Fig. 1. stellt fast ein vollstiindiges Blatt dar. Es hat einen dicken Stiel, istoberhalb
der Mitte am breitesten, gegen den Grund zu erschmalert und in den Blattstiel auslaufend,
vorn scheint es stumpf zugerundet zu sein, doch ist die Spitze zerst(irt. Der Rand ist un-
gezahnt. Da das Blatt nur im Abdruck vorliegt ist nicht zu entscheiden, ob es lederartig
oder htutig war. Das letztere ist aber wahrscheinlicher, da es nur einen wenig tiefen Ein-
druck bildet. Der Mittelnerv ist am Grund stark, nach vorn aber verschmiilert. Die Se-
cundarnerven sind zart. Die untersten entspringen in spitzerem Winkel als die obern; die
zwei untersten sind dem Rande genthert und laufen diesem parallel weit nach vorn; ebenso

6*
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sind auch die folgenden stark nach vorn gerichtet und vorn in starken Bogen verbunden.
Die meisten durch die Secundarnerven gebildeten Felder haben keinen abgektirzten seiten-
nerv; bei zwei gegentiberliegenden Feldern der Blattmitte ist aber ein solcher vorhanden,
der bis gegen die Mitte des Feldes reicht.

[st sehr ihnlich der Aralia coelestis 8aporta (tudes sur la vgt. I. S. 230. Tar. IX.
Fig. 5.) yon Saint-Zacharie, das Blatt ist aber am Grund weniger verschmiilert, hat mehr
Secundarnerven und war wahrscheinlich nicht lederartig. Unter den lebenden Araliaceen
erinnert, der Oreopanax capitatus (Aralia Jacq.), O. catalifolius, lancifolius und Dendro-
panax alaris an die fossile Art. Sie gehOren dem tropischen Amerika an.

1. Nyssa Vertumni Ung. Taf. XIV. Fig. 6.

N. fo]iis magnis lanceolatis, utrinque sensim angustatis, acuminatis, integerrimis,
nervo primario valido, nervis secundariis sub angulo acuto longe adscendentibus, subfiexuosis.
Unger, Sylloge plant, loss. S. I. 16. Tar. VIII. 19. 20. Schimper, :Pal. vgt. II. S. 774. Anona lignitum

Unger 1. c. I. S. 25. Taft X. 1--5. Diospyros lignitum Unger 1. c. III. S. 30. Taf. IX. 9.

Es ist zwar nur die untere Blatthtlfte erhalten, welche aber sehr wohl mit den Bliit-
tern yon Salzhausen’, in der Wetterau stimmt. Bei Fig. 6. a. hat das Blatt einen 2 Cm.
langen, starken Stiel ist gegen denselben allmiilig verschmtlert; von dem starken Mittel-
nerv gehen in vielen Abstanden und unter spitzigen Winkeln starke Secundarnerven aus
die in Bogen sich weit nach vorn biegen. Die grossen Felder sind miteinem ziemlich weit-
maschigen polygonen Netzwerk ausgeftillt. Auf den Zellen sitzen kleine runde Wiirzchen,
wie dies bei den Nyssa-Bltttern der Fall ist, und es scheinen dieselben nicht vom Korn des
Steines herzurtihren.

Neben dem Blatt liegt ein 12 Mm. langer, ovaler, an einem Ende mit einem hervor-
stehenden Wiirzchen versehener Same, der aber stark zusammengedrtickt ist und nur an
der linken Seite einen Streifen zeigt. Er iihnelt dem Fruchtstein, den Unger (1. c. Tar.
VIII. Fig. 13) als Nyssa Vertumni abgebildet hat.

Ein zweites Blattsttick (Fig. 6. c.) zeigt uns dieselbe Form und Nervation. Auf der
Blattfiache bemerken wir auch hier kleine punktf(irmige Wiirzchen. (Fig. 6. d. vergr6ssert.)

12. Nymphaeites tenet Hr. Taft XIII. Fig. 7.

N. foliis parvulis, longe petiolatis, teneris, peltatis, 7-nerviis.

Auf der Rtickseite desselben Steines, welcher die schSne Cedernzapfenschuppe enthilt

(Taf. IX. Fig. 6.) bemerken wit die sehr zarten Abdrticke eines Blattes, welches dutch
seinen langen Stie], die schildfSrmige Spreite und die strahlenf(irmig veriaufenden Haupt-
nerven auf eine seerosenartige Pfianze weist. Da der Rand iiberall zerstSrt ist, liisst sich
die Form des Blattes niCht bestimmen. Ein thnlichc kleines Seerosenblatt haben wit aus
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Spitzbergen als Nymphaea arctica beschrieben (Fl. loss. arct. II. S. 64. Taf. XIV. 1. d.);
dieses hat aber mehr Hauptnerven.

Die sieben Hauptnerven, welche yon einem Punkt auslaufen sind fast alle gleich weit
yon einander entfernt; sie sind zart, vorn gabelig verastelt. Die freilich nur einen sehr

dtinnen Ueberzug bildende Blattfitche ltuft fiber den Stiel weg, das Blatt war daher wahr-

scheinlich schildf(irmig. Der Stiel ist dtinn und lang; noch langer ist der Stiel eines zwei-

ten Blattes dessen Spreite aber fast ganz zerstSrt ist.

1 8. Eucalyptus sibirica Hr. Taf. XIII. Fig. 2. XIV. 1.

E. foliis lanceolatis, subfalcatis, basi in petiolum angustatis, 16--20 Mm. latis inte-

gerrimis nervis secundariis subtilibus approximatis, angulo acuto egredientibus, cure nervo

marginali confiuentibus.

Steht dem E. oceanica Ung. sehr nahe, hat aber in spitzeren Winkelu auslaufende
Seitennerven (cf. F1. tert. Helvet. III. Taf. CLIV. 14.).

Taf. XIV. Fig. 1. zeigt nut die Basis des Biattes; sie ist gegen den Stiel zu verschmt-

lert; die Mitte des Blattes wtirde 16 Mm. Breite haben wenn sie ganz erhalten ware. Der
Saumnerv, welcher dem Rand geniihert ist und demselben parallel liiuft, ist deutlich, in den-
selbenmtinden die zahlreichen, in spitzem Winkel auslaufenden Seitennerven. (Fig. 1. b. ver-

gr5ssert.) Noch deutlicher ist diese bTervatur bei den aufTaf. XIII. Fig. 2.a.u. 6.a. dargestell-
ten Bltttern. Es hatten diese eine Breite yon 2 Cm. und Fig. 2.a. ist vorn allmitlig verschma-
lert. Die dicht stehenden Seitennerven sind durch zahlreiche Schlingen verbunden und bil-
den ltngliche Zellen, von welchen die iussersten an den Saumnerv sich anschliessen.

Die Nervation stimmt sehr wohl zu Eucalyptus, ob aber das Blatt lederartig gewesen,
liisst sich nicht ermitteln. GrSsse und Form des Blattes, wie Nervation, ist sehr thnlich
be E. floribunda.

!4. Myrtophyllum boreale Hr. Tar. XIV. Fig. 2.

M. foliis lanceolatis, apice mucronatis, integerrimis, nervis secundariis subtilissimis
angulo semirect.o egredientibus, cure nervo marginali confluentibus.

Die Nervatur des Fig. 2. abgebildeten Blattes weist auf die Myrtaceen; wir haben
einen zarten Saumnerv, derdem Rande geniihert und parallel bis zur Blattspitze liiuft und
die zarten, zum Theil hin-und hergebogenen Secundarnerven aufnimmt, welche in etwa
halbrechten Winkeln und ziemlich grossen Abstiinden vom Mittelnerv ausgehen. Das feinere
Netzwerk ist verwischt, nur an wenigen Stellen sieht man, dass es aus polygonen Zellen
besteht. In der Mitte hat das B]att eine Breite yon 13 Mm., die Seiten laufen ein Stack
weit fast parallel; vorn ist es verschmitlert und mit einer scharfen, abgesetzten Spitze ver-
sehen (vergr(issert Fig. 2. b.), doch beginnt diese Yerschmitlerung erst in der Niihe der
Spitze.



46 PROF. D.a. OSWALD H,

Das Blatt liegt nur im Abdruck vor und es ist nicht zu entscheiden, ob es lederartig
gewesen; der wenig tiefe Eindruck spricht eher fiir ein dtinnhiiutiges Blatt. Dies stimmt
nicht z Eucalyptus und ebenso die Art der Zuspitzung des Blattes. Sonst erinnert die
Blattform und auch die Nervatur an Eucalyptus oceanica Ung., E. aegaea Ung. und E.
haeringiana Ett. Die lebenden und fossilen Eucalypten haben aber alle lederartige und
vorn nicht mit einer abgesetzten Spitze versehene Bliitter.

Von Ecalypts sibirica unterscheidet sich die Art durch die weiter aus einander stehen-
den Seitennerven und das gerade Blatt.

15. Metrosidbros calophyllum E ttingh. Taf. X. Fg. 5. c.

M. foliis ovato-elliptcis, integerrimis, bsi piceque acutis; nervis secundriis tenuis-
simis, numerosissimis, subsimplicibus, angulo acuto egredientibus.

Ettingshausen, tert. Flora yon Hering p. 85. Taf. XXII. Fig. 17. 18.

Ein 28 Mm. langes und 10 Mm. breites Bliittchen, das unterhalb der Mitte am brei-
testen und gegen die Basis und nach vorh allmiilig verschmiilert ist. Es ist ganzrandig und
hat einen ziemlich starken Mittelnerv, aber itussert zarte Secundarnerven, Welche nur mit
der Loupe sichtbar. Sie stehen ganz dicht beisammen, entspringen in einem spitzigen
Winkel und laufen fast parallel in schiefen Linien zum Rande.

Die Form und Nervatur des Blattes ist wie bei Metrosid. calophyllum Ett. yon Hae-
ring. Aehnlich ist auch M. Saxonum Hr. yon Skopau und M. peregrinus Hr. aus der obern
Kreide yon GrOnland.

16. Acer sibiricum Hr. Taf. X. Fig. 4. b. 5. a. b. XI. Fig. 2. XII. Fig. 1. b. c.

A. foliis ambitu cordato-subrotundis, 5-1obatis. lobo medio trilobato; lobis latis, brevi-

bus, apice acuminatis, integerrimis vel modo infimis sparsim dentatis sinubus angulum rec-
tum vel obtusum formantibus.

Steht unter den fossilen Ahornarten dem Acer brachyphyllum Heer (F1. tert. Helvetiae
III. p. 56.) am niichsten, namentlich dem auf Tar. CXVII. Fig. 10. abgebildeten Blatte.
Der Blattumriss ist fast derselbe und der Mittellappen hat dieselbe eigenthtimliche Form;
es laufen nitmlich seine Seiten auch zuerst ein Sttick weit fast parallel und bilden dann
jederseits einen Lappen (oder grossen Zahn), yon wo aus sie zusammenlaufen und einen

dreieckigen Endlappen darstellen. Weicht aber yon A. brachyphyllum durch die ungezahn-
ten Blattlappen sehr ab; nur die Grundlappen haben aussen ein paar grobe nach vorn

geneigte Zthne.
Unter den lebenden Ahornarten hat Acer mono Maxim. aus Japan und dem Amur-

lande ihnlich geformte Bliitter, der Blattgrund ist tief ausgerandet und die Blattlappen
sind ungezahnt; aber der Mittellappen ist unzertheilt, wiihrend er bei der fossilen Art in

drei Lappen getheilt ist. In dieser Beziehung stimmt A. sibiricum ganz zu A. niqrum Mich.
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aus Nordamerika und da auch die seitlichen Lappen und der Blattgrund eine sehriihnliche
Bildung zeigen, haben wir diese Art als den nitchsten Verwandten des A. sibiricum zu be-
zeichnen. Die Bliitter sind bei A. nigrum auch am Grund 0fter sehr tief ausgerandet und
die Lappen greifen fiber einander, wie dies beim fossilen Blatt der Fall ist. Der Haupt-
unterschied der lebenden yon der fossilen Art besteht darin, dass bei der erstern die Lap-
pen in litngere, schmitlere Zipfel ausgezogen sind.

Das am besten erhaltene Blattstiick habe auf Taf. X. Fig. 4.b. abgebildet. Es hat
ftinf starke Hauptnerven, denen eben so viele Lappen entsprechen, von welchen abet die
linksseitigen zersttrt sind. Der Ylittellappen ist in dreiLappen getheilt, welche ganzrandig
und vorn zwar zugespitzt doch nicht ausgezogen sind. In jeden Seitenla.ppen geht ein
starker Secundarnerv. Am Grund ist das Blatt tief herzf(rmig ausgerandet. Der unterste
Lappen aussen mit ein paar grossen Zithnen versehen. Bei Fig. 5.b. sind diese Ziihne sehr
gross und abstehend. Bei Fig. 5.a. ist ein kleines Blatt mit ziemlich stumpfen Seitenlappen
des mittleren Segmentes. Taf. XII. Fig. 1.b. und c. sind Reste grosser Blittter, yon denen
1. c. uns den langen Blattstiel zeigt. Bei Fig. 1. b. hat der unterste Lappen zwei grosse
hervorstehende Zithne.

Taf. XI. Fig. 2. stellt das restaurirte Blatt dar.
Taf. X. Fig. 5.d. (zwei Mal vergr(issert 5. e.) liegt die Spitze eines Amentum auf der-

selben Steinp]atte bei Ahornbliittern. Es besteht aus runden, 1--1/ Mm. breiten ziegel-
dachig fiber einander liegenden Schuppen. Es dtirfte yon den miinnlichen Bltithenklttzchen
eines Pinus herrtthren.

1 7. Ilex stenophylla Hr. Taf. XIV. Fig. 3. 4.

I. foliis coriaceis, petiolatis, oblongis, obtusis, integerrimis, nervis secundariis valde
comptodromis, reticulatis.
Unger, Chloris protogaea S. 149. Taf. L. Fig. 10. 11. Sylloge II. S. 14. Tar. III. 15--27. Heer, F1. tertiaria

Helvet. III. S. 71. Taf. CXXII. Fig. 7--10. Iioc. balt. Flora S. 96. Tar. XXX. 5--7. Schimper Pal. vgt. IlI.
208. Gaudin contribut. II. p. 53. Taf. VII. 32.

Auf derselben grossen Steinplatte mit Platanus, 1Vyssa Vertumni, Glyptostrobus ,nd

Aralia.
Fig. 3. ist ein wohl erhaltenes ganzrandiges Blatt, das gegen den Stiel zu verschmitlert

ist und zarte, in spitzem Winkel auslaufende und in starken Bogen sich verbindende
cundarnerven hat, deren Bogen vom Rande ziemlich weit entfernt sind, mit zahlreichen
kleinen Randfeldern. Es stimmt diese Nervation mit den Blitttern yon Oeningen, Samland
und Val d’hrno ttberein.

Ein zweites Blatt (Fig. 4.) hat einen ziemlich dicken, 9 Mm. langen Stiel, die Blatt-
spreite ist gegen denselben hin mehr verschmltlert, ganz wie bei dem Blatt yon Oeningen,
das in der Flora tert. Helv. Taf. CXXII. Fig. 7. abgebildet ist.

Die niichst verwandte lebende Art ist die Ilex Datwon Walt. aus Carolina und Florida.
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8. llex Schmidtiana Hr. Taf. XI. Fig. 6.b.

I. foliis membranaceis, lanceolatis, apiccm versus angustatis, integerrimis, nervatione

dictyodroma.

Es liegen zwei Bliitter ncben einander auf derselben Steinplatte mit Diospyros. Sie
haben eine grSsste Breite yon 18 Mm., sind lanzettlich nach vorn und gegen die Basis ver-
schmilert. Sie sind ganzrandig; yon dem ziemlich starken ittelnerv gehen sehr zarte
Seitennerven aus, wclche in ein Netzwerk sich auflSsen.

Diese Nervation stimmt zu Ilex; in der Form.ithnelt das Blatt am meisten der I. acu-
minta Sap. ((tudes II. S. 332.); es ist aber nicht lederartig und ganzrandig.

VI. 2kbtheilung.

Tertiitre Pflanzen aus dem Amurlande und der Mandschurei,

1. Terti re Pflanzen yon der untern Bureja.

In meinen Beitrtgen zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes habe ich die
Jura-Pfianzen beschrieben, welche Herr Akademiker Fr. Schmidt im Sommer 1862 an
tier obern Bureja entdeckt hat. Herr Schmidt verfolgte damals den Lauf der Bureja bis
zu ihrer Einmtindung in den Amur und fand in dieser Gegend eine tertiiire Ablagerung.
((Am 6. August, erziihlt er in seinem Reisebericht), waren wir wieder ganz in sedimentirem
Gebiet. Am rechten Ufer der Bureja breitete sich ein ausgedehntes Profil von hellen Thon-
und Sandsteinschichten (etwa 100 Fuss hoch) aus, das hier wie am Amur, den Namen Zagajan
(weisser Berg) fiihrt. Zu oberst liegt neues Conglomerat, dann tblgen wechselnd Sand- und
Thonschichten. Ich fand im Sande sch(ine verkieselte Baumstitmme, yon denen einer 4 Fuss
lang und mannsdick war, im Thon sch(ine Blattabdrticke yon Laubh(ilzern, namentlich
Pappeln, wodurch es wahrscheinlich wird, dass die Schicht der tertitren Formation ange-
hSrt. Ein Blick yon der H(ihe belehrte mich, dass die weissen Berge am Amur unterhalb
der Burejamtindung mit denen an der Bureja selbst zusammenhingen.,

Der Umfang dieser tertitren Festlandbildung ist zur Zeit noch nicht genauer bekannt,
er scheint abet sehr betrachtlich zu sein. Nach Herrn S chmidt’s Angaben reicht sie an
der Seja yon circa 52 n. Br. bis zum Ausfiuss derselben in den Amur bei Blagoweschtschensk

1) BeitrAge zur Kenntniss des russischen Reiches. XX. St. Petersburg 1868. 8. 168.
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und yon dort auf der linken Seite des Amur in einem breiten Streifen bis etwa zum 49
n. Breite).

Die Zahl der bisjetzt in dieser Formation aufgefundenen Pfianzenarten ist sehr gering.
Am hiiufigsten sind zwei Pappelarten (Populus arctica und P. Richardsoni) und die kahle
Cypresse (Taxodium distichum miocenum), welche zu den weit verbreiteten Bitumen der
miocenen arctischen Flora geh0ren yon denen das Taxodium und die t)oulus arctica au’ch
unter den miocenen Pfianzen der Insel Sachalin sich finden.

1. Taxodium distichum miocenu’m. Tar. XV. Fig. 1. 2.
Heer, Miocene ba]tische Flora S. 18. Flora foss. arctica II. S. 32.

Fig. 1. haben wir ein mit angedrtickten Bliittern besetztes Aestchen, von welchem
mehrere lange Jahreszweige auslaufen. Sie sind dicht mit langen, schmalen, am Grund in
ein kurzes Stielchen verschmiilerten, yon einem deutlichen Mittelnerv durchzogenen Blat-
tern besetzt und stimmen vSllig mit dem Taxodium distichum miocenum tiberein. Fig. 2.
zeigt eine Form mit kurzen Bliittern.

2. Populus arctica ttr. Taf. XV. Fig. 3--5.
H e e r, F1. loss. arct. I. S. 100. 137. 158. II. S 55. 468. II1. 20. IV. 69.

ttiiufig in einem hellgrauen Thon.

Fig. 3. stellt ein rundes Blatt mit sehr wohl erhaltener lqervation dar welche ganz
mit derjenigen der Gr5nliinder Bllitter iibereinstimmt. Der Rand ist nut mit einzelnen
stumpfen Ziihnen versehen. Dasselbe ist der Fall bei Fig. 4. Mehr Ziihne hat ein anderes
Blatt, wogegen bei Fig. 5. das Blatt, soweit es erhalten, ganzrandig ist. Es zeigt daher
diese Pappel an der Bureja in’der Zahnbildung ihrer Bliitter dieselbe Mannigfaltigkeit, wie
in Gr(inland.

3, Populus Richardsoni Hr. Taf. XV. Fig. 7.
H eer F1. foss. arct. I. S. 98. 158. II. 54. IV. 68.

Es wurden zwar yon dieser Art nur die Fig. 7. dargestellten Blattfetzen gefunden
welihe aber in ihrer Bezahnung und Nervation zu der vorliegenden Art stimmen.

4, Betula spec.

Ein Birkenzweig yon 15 Mm. Breite, der aber keine niihere Bestimmung gestattet,
hat ovale, 1--1/ Mm. breite, in Querreihen gestellte Warzchen.

1) Vgh die geologische Uebersichtskarte des Amurlandes in dem Reiseberichte des I-Irn. Schmidt.
ltidmoirez de l’hcad. Iml). des sciences, Ilmo Sdrie. 7
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5. Laurus Schmidtiana Hr. Tar. X. Fig. 8.

L. foliis petiolatis, coriaceis, obovatis (?), integerrimis, nervis secundriis camptodro-
mis, in rete dissolutis.

Das lederartige, ganzrandige Blatt hat einen ziemlich langen, dtinnen Stiel, die Spitze
fehlt, aus der Art aber, wie der linke Rand oben sich rasch einbiegt, ist zu schliessen, dass
das Blatt vorn stumpf zugerundet und in seinem Umriss verkehrt eif(irmig war. Es hat
einen ziemlich tiefen Mittelnerv; die Secundarnerven sind alternirend, in halbrechtem
Winkel auslaufend, vorn in starken Bogen verbunden. Die Bogen vom Rnd ziemlich weir

entfernt, und der Zwischenrum mit einem polygonen Netzwerk ausgeftillt. Das Netzwerk
der Felder zwischen den Secundarnerven ist zart und polygon.

Ist sehr thnlich dem Laurus Guiscardi Gaudin (contributions I. p. 36.) yon Monta-
jone ,nd Jano, hat aber einen dtinnern und liingern Blattstiel und ist oben stumpfer zuge-
rundet, auch scheinen die Drtisen in den Achseln der Secundarnerven zu fehlen.

6, Diospy’os spec,? Taf. XV. Fig. 9.

Bei Fig. 9. haben wir zwei undeutliche Fruchtreste, welche yon einer Diospyros-Art
herriihren dtirften. Es scheinen zehn Samen in einen Kreis gestellt zu sein, wie wir dies

bei manchen Diospyros-Arten sehen und um dieselben herum haben wir die undeutlichen
Reste des Fruchtgehliuses.

2. Tertire Pflanzen aus der Mandschurei.

Herr Fr. Schmidt hat in der Bai Possiet und dem Meerbusen Petra Welikawo

(Peters des Grossen) an der Grenze yon Korea (bei 43 n. Br.), ferner in der Umgebung
des Kengka Sees (bei c. 45 o n. Br.) tertilire Ablagerungen mit fossilen Pflanzen entdeckt.

In der Bai Possiet liegen in einem grauen, weichen Mergel grosse Massen yon Pflanzen-

resten, wie sie etwa ein Fluss zusammengeschwemmt haben mag. In dem Delta des Mis-

sissippi liegen grosse Holzmassen der Sumpfcypresse (Taxodiumdistichum)in dem Schlamme
vergraben, die allmiilig dort sich angesammelt haben. Die Reste desselben Baumes erftillen
die Mergel der Bai yon Possiet, die wohl auch durch einen Fluss dahin gelangt sind; da-
zwischen finden sich einzelne Zweige von Sequoia Langsdorfii und Reste eines KSnigsfarn

(Osmunda) und yon Laubbllittern. Diese sind aber so zerfetzt, dass nur ein Ilex (I. Schmid-
tiana), tier auch aus Westsibirien bekannt ist, ein Kreuzdorn (Rhamnus acuminatifolius O.
Web.?) und ein Leguminosenbliittchen zu erkennen sind. Ein Blattfetzen ist beachtens-

werth durch zahlreiche grosse Warzen, welche ihn bedecken und wahrscheinlich yon In-
sekten (Blattlausen?) erzeugt wurden.
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Diese wenigen bislang yon Possiet uns zugekommenen Arten machen uns mit der
Thatsache bekannt, dass zwei der verbreitetsten NadelhSlzer des Tertiirlandes auch dort
zu ttause waren. Es ist dies um so mehr beachtenswerth, da beide Typen jetzt Amerika
ausschliesslich angeh0ren; tier eine (das Taxodium) findet sich jetzt im Osten der Vereinig-
ten Staaten und in NIexiko in einer mit der tertiiiren tibereinstimmenden, der andere (die
Sequoia) im Westen (in Californien) in einer der fossilen sehr nahe stehenden Art. Beide
reichten zur Tertiitrzeit in Asien wie in Europa vom bTorden bis in die Breite yon et/a
43 hinab.

Die Osmunda Heerii Gaud. scheint eine iihnliche Verbreitung gehabt zu haben wie

die ihr sehr nahe verwandte Osm. regalis, die nicht nur in Europa yon Schweden weg bis
zu den Azoren, sondern auch in Sibirien, Japani in Indien, China, am Cap und in Amerika
yon Canada bis Rio Janeiro vorkommt. Es darf uns daher nicht befremden, class wir die
Osmunda Heerii, welche die Stammart der O. regalis sein diirfte in der Schweiz, in Griin-
land und in der Mandschurei finden.

Am Kengka-See liegen die Pfianzen auch in einem weichen, weisgrauen Mergel.
Sie sind sehr schlecht erhalten und daher nur theilweise bestimmbar. Ein Bliittchen gehSrt
zur weit verbreiteten Planera ein anderes scheint einem Ahorn, iihnlich dem A. mandschu-
ricum Max. anzugeh(iren, einige Samen aber zeigen die Anwesenheit yon zwei Pinus-
Arten an.

1.0smunda Heerii Gaudin. Taf. XIV. Fig. 10---13.

O. fronde bipinnata, pinnulis sessilibus, alternis, oblongo-lanceolatis basi rotundatis
plerumque inaequilateralibus, apice obtusiusculis, subtilissime crenulatis; nervis secundariis
dichotomis.

IIeer F1. tert. Helvet. III. S. 155. Tar. CXLIII. 1. Flora loss. arct. I. S. 88. Taf. I. Fig. 6--11. III. 15.b.

Possiet.

Mehrere Blattfiederstticke, welche mit denen der Schweiz ) und GrSnlands tiberein-
stimmen. Fig. 10. haben wir den stumpf zugerundeten Blattgrund und den sehr rein ge-
kerbten Rand. Die Secundarnerven theilen sich tief unten in eine Gabel und jede Gabel
dann wieder in ungleicher HShe in eine Gabel; einzelne Aeste bleiben aber einfach; sie
laufen bis in die Kerbziihne hinaus. Es muss diese Fieder eine Breite yon 16 Mm. gehabt
haben, indem die Breite der erhaltenen Hitlfte 8 Mm. betriigt. Unvollstiindiger erhalten
ist Fig. 11.

Ob Fig. 12. zur vorliegenden Art gehirt ist noch zweifelhaft. Die Fiederchen sind
viel kleiner; sie-haben nur eine Liinge yon 8 Mm. und eine Breite yon 5 Mm., sind eif(ir-

1) Ich babe in Fig.. 13. ein Wedelstiick yon Rivaz am Genfer See zur Vergleichung beigefttgt.
7*
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mig, am Grund zugerundet und frei. Von dem zarten M:ittelnerv gehen jederseits 4---5
in eine einfache Gabel getheilte Secundarnerven. Ist vielleicht aus der Spitze des Wedels.

2. Taxodium distichum angustifolium I-Ir. Tar. XV. Fig. 10--12.
Heer F]. loss. arct. II. S. 32. Tar. III. IV. 13. 27. 28. XI. 7. XVI. 8.

Possiet.

Fig. 10--12. sind einige der besten Stticke yon t)ossiet abgebildet. Sie stellen die
schmalbliittrige Form dar. Die schmalen langen, sehr dicht stehenden Bliitter sind an

diinnen glatten Zweigen befestigt und stimmen vollkommen zu den schmalbliittrigen Formen
Spitzbergens und Gr(inlands.

3. Sequoia Langsdorfii angustifolia H{. Tar. XV. Fig. 13.a., vergriissert 14.

Heer F1. foss. arct. IV. p. 61. Taf. XII. 3.b.c. 8. 9. XIII. 1.2. 3. 8.

lossiet.

Bei einem Zweiglein (Fig. 13.a., vergriissert Fig. 14.), das mit :Bliittern besetzt ist
geht yon dem Grund der letztern vom Mittelnerv ein Streifen aus, der sich am Zweig nach
innen biegt, und zu dem von dem gegentiber liegenden Blatt kommenden Streifenltuft, wie
wir dies bei Sequoia Langsdorfii sehen. (cf. Flora loss. arct. IV. Taf. XIII.). Es geh(irt
daher dieses Zweigle[n nicht zu Taxodium, sondern stimmt mit den schmalbliittrigen For-
men der Seuoia Langsdorfii tiberein, ganz iihnlich den auf Taf. XII. 9. und XIII. 3. der
F1. arct. aus Spitzbergen abgebildeten Zweigen.

4. Pinus podosperma Hr. Taf. XV. Fig. 16., vergrSssert 17.

I). strobilorum squamis ovatis 17 mm. longis, basi unguiculatis integerrimis, sub-
tilissime striatis; seminibus subglobosis, basi rostratis.

Kengka See.

Eine Zapfenschuppe yon 17 Mm. Liinge und 9 Mm. Breite. Sie hat einen schmalen,
scharf abgesetzten unguiculus und ist durch eine Langslinie in zwei Hitlften geschieden.
Sie ist unmittelbar fiber dem unguiculus am breitesten und nach vorn verschmitlert,
keineswegs stumpf zugerundet; von sehr zarten Liingsstreifen durchzogen. (Fig. 17. ver-
grOssert.)

Am Grunde sitzen zwei runde Warzen. Sie haben eine Breite yon 3 Mm., sind stark
gew(ilbt und am Grund in einen Schnabel verlingert, der in den unguiculus hinabreicht.
Es sind dies ohne Zweifel die yon der andern Seite durchgedrtickten zwei Samen, welche
am Grunde der Zapfenschuppe sitzen. Von den Fltigeln ist nichts zu sehen.

Die kleinen Samen und die Zapfenschuppen weisen auf die Gruppe Tsuga.
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5. Pinus spec. Taft XV. Fig. 15.

Kengka-See.

Fig. 15. ist unzweifelhaft ein Pinus-Same; er ist grSsser als bei voriger Art und mehr
in die Liinge gezogen. Er ist am Grund in einen seitlichen Schnabel ausgezogen, oben
stampf zugerundet, stark gewSlbt, glatt. Die ganze Litnge betriigt 8 Mm., die grtisste
Breite 4/. Mm. Der Fliigel hat am Grund eine Breite yon 5 Mm., ist abet bei 7 Mm.
Liinge abgebrochen, bis dahin parallelseitig.

6. Populus spec. Ta XIV. Fig. 9.b.

Possiet.

Es ist nut ein Blattfetzen erhalten, der aber einem Pappelblatt angeh6rt haben diirffe,
indem er in Bezahnung und Nervation an Poulus balsamoides Gp. und P. Zaddachi I-Ir.
erinnert. Es ist die Spitze des Blattes, das nach vorn verschmtlert. Der Rand ist mit
ziemlich grossen, nach vorn gebogenen Zhnen besetzt. Sie sind ziemlich stumpf und drii-
senlos und dadurch yon 1’. Zaddachi verschieden. Von dem Mittelnerv gehen zarte, hin-
und hergebogene Seitennerven aus, yon denen in rechten Winkeln Nervillen entspringen,
die weiter rechtwinkelige Nerven aussenden.

7. Pianera Ungeri Ett. Taft XV. Fig. 19.
Etingshausen, foss. Flora yon Wiezz S. 14. Heer F1. tert. Helvet. II. S. 60.

Kengka-See.

GehOrt zu den kleinen Bliittern, wie sie bei dieser weit verbreiteten und polymorphen
Art hiiufig vorkommen, Es ist elliptisch, am Grund verschmiilert, am Rand mit einfachen,
nach vorn geneigten Ziihnen versehen. Die Secundarnerven sind fast gegenstiindig. Die
Ulmus minuta Gp. hat sehr iihnliche Bliitter, diese sind aber am Grund viel breiter and
die Sectmdarnerven sind in Gabeliiste gespalten.

8. Acer spec,? Taft XV. Fig. 18.

Kengka- See.
Nur ein unvollstitndiges und nicht nither bestimmbares Blattsttick, das aber zu Acer

zu gehSren scheint. Ist ihnlich dem Acer mandschuricum Max. dessen langgestielte Blittter
drei foliola tragen, yon welchen die ungleichseitigen, seitlichen dieselbe Form und Bezah-
hung haben, wie das Blitttchen vom Kengka-See, .welches in diesem Fall das Seitenblatt
eines zusammengesetzten handfSrmigen Blattes gewesen ware.

Das Blitttchen Fig. 18. ist lanzettlich, etwa 15 Mm. breit und scheint am Grund un-
gleichseitig, an der rechten Seite sind einige ziemlich weir aus einander stehende stumpf-
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Die alternirenden zarten Secundarnerven sind nahe am Rande im Bogen

9. Ilex Schmidtiana Hr. Taf. XIV. Fig. 9. a.
He er miocene Pflanzen Sibiriens S. 48.

Bai Possiet.

Das Fig. 9.a. abgebildete Blatt ist nach vorn allmtlig verschmiilert und war ohne

Zweifel zugespitzt, die Basis fehlt; der Rand ist ungezabnt. Yon dem diinnen Mittelnerv

gehen zahlreiche, sehr zarte Seitennerven aus, welche in ein polygones 5Tetzwerk sich auf-
l(isen, mit welchem die ganze Blattfiiiche bedeckt ist.

Es ist zwar das Blatt weniger vollstlindig erhalten als das Fig. 6.b. Tafel XI. darge-
stellte Blatt aus Westsibirien, stimmt aber in Grisse, Form and Nervatur mit "demselbcn
tiberein.

10. Rharnnus acuminatifolius O. Weber. ? Taf. XIV. Fig. 8.

Rh. foliis magnis, ovato-ellipticis, apice acuminatis, undulato-integerrimis, nervis

secundariis utrinqe 10, curvatis, margine camptodromis, nervillis subrectis parallelis.
Palaeor.togr. II. S. 206. Taft XXII. Fig. 13. Heer F1. tert. Helvet. III. S 81. Taf. CXXVI. 3.

Bai P ossiet.

Obige Diagnose ist auf die vollstiindigen Bllitter gegrtindet, welche in den Bonner
Kohlen und der Schweizer Molasse gefunden wurden. Von Possiet liegt nur ein Blattfetzen

vor, der eine sichere Bestimmung nicht gestattet. Es muss ein ziemlich grosses Blatt ge-
wesen sein, das am Grund zugerundet; der Rand ist so weit erhalten, ungezahnt. Die

Seitennerven sind alternirend, doch je zu zwei geniihert, in halbrechtem Winkel auslaufend
und stark gebogen. Die lervillen entspringen im rechten Winkel und l(isen sich bald in

ein polygones Netzwerk auf.

1 1. Leguminosites mandschuricus Hr. Taf. XV. Fig. 13. b.

L. foliolis ovatis, basi rotundatis, inaequilateris, integerrimis, nervis secundariis valde

curvatis, camptodromis.

Bai Possiet.

Ein kleines, zartes am Grunde schiefes Bliittchen, das wahrscheinlich die Fieder eines

zusammengesetzten Blattes ist. Die Secundarnerven sind sehr stark gekrfimmt und aussen

in Bogen verbunden; die Felder mit einem polygonen Netzwerk ausgeftillt.
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Einleitung.

Die lange schmale Insel Sachalin erstreckt sich liings der Nordostktiste Asiens vom
46 bis zum 54 n. Br. Sie wird im Westen yon einer Gebirgskette durchzogen, die auf
mehrere Breitengrade nur schwer zuglinglich ist, obwol dieselbe nur eine H(ihe von 2000
bis h(ichstens 4000 F. ii. M. erreicht. Diese Gebirgsmasse besteht theils aus krystallini-
schen Gesteinen und Basalten, theils aus geschichteten Ablagerungen, welche, so west bis
jetzt ermittelt wurde der obcrn Kreide uud dem Tertiih angeh(iren. Die Kreideschichten
sind matin und ihre Thierreste zeigen, nach den Untersuchungen des Herrn Akademiker
Fr. Schmidt ), die meiste Uebereinstimmung mit denjenigen der siidindischen cenomanen
Ablagerungen. Sie sind stellenweise, so am Cap Dui, durch die Aufrichtung und Ueber-
kippung der Schichten fiber die tertiiiren Ablagerungen gekommen. Diese letztern sind
nach ihren organischen Einschliissen theils auf dem Festland entstanden, theils abet Meeres-
ablagerungen. Die erstern gchiiren dem Miocen an, die letztern dem Pliocen. Die miocene
Bildung besteht aus Lagern yon Braunkohlen, Sandsteinen und Schieferthonen; stellenweise
ist der Thon eisenhaltig und hat eine braune oder braunrothe Fiirbung. Braunkohlen wurden
an vielenStellen der Westktiste aufgefunden; es werden yon Fr. Schmidt und Glehn
als solche genannt: die Bucht yon Choi, das Cap Oidkt0 (wo sie bis 4 Fuss miichtig),
Mg’atsch, das Cap Dui, die Bucht yon Adngi, und die Bucht des Cap Moisse, Oionai, Cap
Tetantui zwischen Sachkotan und Najassi (die Stelle ist jetzt als Sertunai bekannt) und
am weitesten siidlich bei Cap 0tassu. Ausgebeutet wurden, als Schmidt und Glehn diese
Gegenden besuchten, die Kohlenlager yon Dui und am Najassi, wo eine 4 Fuss machtige
Kohlenschicht ansteht. Die Sandsteine und Schiefer, welche die Kohlen umgeben, enthalten
fossile Pfianzen. Diees lben wurden zuerst yon Herrn hkad. Schmidt in den Umgebungen

1) Cf. Fr. Schmidt fiber die Kreide-Petreftkten der Insel Sachalin. Mmoires de lAcad. Imp. des sciences
de St.-Ptersbourg, VII Sdr. T. XIX. 1873.

Mmoire de l’Acad. Imp. des sciences, VIIme Sdrie.
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des russischen Postens yon Dui entdeckt und im Frlhling 1860 eine betrchtliche Zhl
zusammengebracht. SpSter haben P. Glehn und der Bergingenieur A. KOppen an
dieser Sttte gesammelt, und von dem etwas nOrdlicher gelegenen Mgratsch hat P. Glehn
eine reiche Sammlung yon Pflanzenvcrsteinerungen veranstaltet. Diese beiden Samm-
lungen, welche mir von Herrn Schmidt zur Untersuchung anvertraut wurden, bilden die

Grundlage der vorliegenden Arbeit. Ueber die Lagerungsverhltnisse der pflanzenfiih-
renden Schichten von Dui und Mgratsch hubert Schmidt und Glehn ausftihrlicher Bericht

gcgeben, daher ich auf ihre Arbeiten verweisen kanna). Ich will hier nur hervorheben, dass
Glehn an einer Stelle der Bucht Choindschu, nOrdlich yore Posten Dui, die Auflagerung
yon Sandsteinen mit tertiren Meeres-Mollusken auf den Schichten mit miocenen Pflanzen
beobachtet hat. Die marinen Mollusken entsprechen nach Herrn Schmidt am neisten

denen des rothen englischen Crag, daher sie auf die pliocene Zeit weisen. Wir haben dher
in der Gegend yon Dui cenomne, miocene und pliocene Ablagerungen ).

Der Posten Dui liegt einige Minutcn stidlich, die Fundsti.tte in Mgratsch, einige
Minuten nOrdlich yore 51 n. Br., daher wir unsere miocene Flora uf diesen Breitegrad
verlegen kOnnen.

Aus derselben Gegend stammt sehr wahrscheinlich eine aus 19 Arten bestehende
Sammlung yon fossilen Sachalin-Pflanzen, welche nach Stockholm gekommen ist. Herr
Admiral Furuhjelm liess dieselbe (durch Herrn Prof. NordenskiOld vernlasst) auf Sa-
chalin sammeln. Sie liegen in einem einsenhaltigen Thon, wie die Pflanzcn yon Mgratsch;
ein solcher Thon kommt aber nach Hrn. Schmidt auch in den Braunkohlenbriichen yon

Dui vor, dahr sic wohl yon diesem Fudort kommen ); es ist auch unwahrscheinlich, dass
den in Dui angestellten Beamten der Fundort Mgrtsch bekannt war. Die yon den Herren
Schmidt, Glehn und KOppen bei Dui gesammelten Pflanzen stammen grOsstentheils aus
horizontal gelagerten festen dunkeln Schieferthonen beim Cp Choindshu (siidl. yon Posten
Dui) und nicht aus den Kohlengruben selbst.

Schon friiher butte ein dinischer Capithin (A. F. Andrea) einige Pflanzenversteine-

rungen yon Sachalin nach Kopenhagen gebracht, welche mir von Hrn. Prof. Johnstrup
zur Untersuchung iibergeben wurden. Sie waren in Sertunai (,.Sarturnay,) bei 49 33’ n.

1) Fr. Schmidt’s, P. v. Glehn’s und A. D. Bryl-
kins Reisen im Gebiete des Amurstromes und auf der
Insel Sachalin. Beitrge zur Kenntniss dcs russischen
Reiches. XX. St.-Petersburg 186,8. S.56u. f. S. 177, 206.
Ft. Schmidt, Reiseu im Amurltnd und auf der lusel
Sachalin. Botan. Thcil. MSm. de l’Acad. Imp. des sciences
de St.-P(tersbourg, XII. 2.

Ft. Schmidt, fiber die Kreide-Petrefakten yon

Sachalin p. 4.

2) S. auch F. Schmidt, fiber die Sedimenthrforma-
tionen Ost-Sibirieas. Zeitschr. d. deutsch, geolog. Ge-

sellsch. Jahrg. 1875. p. 713.

3) Ich babe diese Pflanzen im III. Bde. der Flora
loss. arctica (die miocene Flora der arctisch Zone S. 11)
bsprochen. Eine Beschreibung und Abbildung derselben
erscheint in den Abhaadlungen tier Schwedischen Aka-
demie yore J. 1878. Eine Aufzihlung derselben enthilt
die Notiz: Om nigra fossila vixter frith On Sachalin.
/)tversigt af kon. vet. Akad. FSrhandlingar. 1874. 10.

Die darin erwiihnten Corylus insignis und Ulmus longi-
folia mtissen wegfallen.
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Br., also etwas stidlich yon Najassi, gesammelt worden. Es waren 3 Arten zu unterscheiden,
Alnus Kefersteinii, Salix varians und Acer spec. a).

Die Pflanzen aller mir bis jetzt von Sachalin bekannt gewordenen Fundst/tten haben

dasselbe Aussehen. Das Gestein in dem sie liegen war ihrer Erhaltung wenig giinstig; wohl
sehen wir yon Dti und auch von Mgratsch eine nicht geringe Zahl sehr schOner, grosser
und wohl erhaltener Bliitter, wie ein Blick auf die Tafeln zeigen wird, sehr viele aber sind

nur in Fetzen auf uns gekommen, theils weil das Gestein sehr unregelm/ssig bricht, theils

aber auch well sie, schon bevor sie eingebettet wurden, Schaden gelitten haben. Stellen-

weise ist das Gestein mit Pflanzentrtimmern bedeckt, wie wir sie an den Ufern fliessender

Gewiisser antreffen. Auf gr/Jssern Steinplatten finden sich indessen 0fter ziemlich wohl er-

haltene Blittter in grosser Zahl dicht beisammen. Wir haben eine solche Platte auf Taf. IV
Fig. 4 dargestellt. Wit sehen hier zugleich dass Bliitter verschiedener Art bunt durch ein-

ander liegen. In Mgratsch sind die Blittter meistens hellbraun.oder briunlich geftrbt und

heben sich von dem ebenso gefiirbten Gestein nur wenig ab, wthred sie in Dui eine dunk-

lere, Ofter braunschwarze Farbe haben. Aus Dui und Mgratsch haben wir wahrscheinlich

die zur Herbstzeit aus den Wildern zusammengeschwemmten Bliitter vor uns, welche yon

dem aus dem Wasser sich niederschlagenden Schlamm bedeckt wurdcn. Auffallend ist das

seltene Vorkommen yon Frtichten. Es sind mir uur solche yon Ahorn und Prunus und einer

seggenartigen Pfianze zugekommen. Da die Pappeln, Uhnen, Birken und Hainbuchen ihre

Frtichte im Sommer reifen, werden sic in Herbst-Ablagerungen seltener er:cheinen, da-

gegen waren die Frtichte der Buchen, Haselnuss, Eichen- und Nussbume zu crwarten.
Beachtungswerth ist, dass alle Wasserpflanzen fehlen und aucb yon Sumpfgcwlichsen

nur ein paar G.riiser und einige B/ume und Striiucher genannt werden kSnnen. Ebenso
fehlen auch Stisswasser-Mollusken. Die langs der ganzen Westkiiste verbreiteten Braunkoh-

lenlager lassen auf grosse Torfmoore schliessen, allein ftir Siisswasserseen liegen zur Zeit

keine bestimmten Anzeigen vor. Als ]3itume und Striiucher der Torfmoore und feuchter,
sumpfiger Niederung sind zu betrachten, das Taxodium, die Pappeln, Weiden, Birken und

Erlen, dass aber auch Biiume trockner Abhiinge nicht gefehlt haben, zeigen die Hainbuchen,
Castanien, Buchen, Haselnuss, Ulmen, Nussbiume, Magnolieu und Linden, ie ferner die

Sequoien und Ginkgo.
Von Insektenresten ist mir nur eine Fltigeldecke bekannt geworden), welche mit

Blattfetzen der Nilsso,ia serotina und Taxodium-Blttern auf derselben Steinl)latte liegt.

1) Ich babe sie beschrieben in" idenskab. Medde-
leljer fra den naturh. Forening KjSbenhavn. 1871.

23--25.

2) Cistelites Sachalinensis Hr. Tar. XV. Fig. 12 ver-
grSssert Fig. 12 b. Die Fliigeldccke ist $I/2 Mm. lang
und 4 Mm. breit linglich oval vorn gerade abgeschnit-
ten Schildchenecke etwas gestutzt Seiten ziemlich pa-

rallel, hinten stumpf gugerundet; die Oberfliche scheint

glatt zu gein; es sind weder Punkte noch Streifen zu

sehen Aehnliche Form hat die Fliigeldecke des Cisteli-

tes punctatus aus GrSnland (mioc. F]. yon GrSnland. F].

arct. II. Tar. IVI. 14); (lie aber etwas grSsser und punk-
tirt ist.
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Es sind mir im Ganzen 74 fossile Pflanzenarten yon SachaIin bekannt geworden. 28
Arten wurden in Port Dui gesammelt, 59 in Mgratsch und 3 in Sertunai. Dui undMgratsch
haben 15 gemeinsame Arten; von Dui liegen 13 Arten vor, welche uns nicht yon Mgratsch
zukamen, von dieser Stelle aber 46, welche Dui fehlen. Von den 3 Arten yon Sertunai ist
eine (die Salix varians) uns yon den andern Fundorten nicht bekannt. Die reichste Fund-
stiitte ist daher Mgratsch, immerhin ist die Zahl der Arten im Verhiiltniss zu der grossen
Masse yon Stricken, welche mir zur Untersuchung yon Dui sowohl, als yon Mgratsch zu-

kamen, gering.
Von den 74 bestimmbaren Arten, sind 31 neu und anderwiirts noch nicht gefunden

worden, 43 Arten aber stimmen mit bekannten miocenen Pflanzen tiberein, daher das mio-
cene Alter der Braunkohlen yon Sachalin und der sie umgebenden Sandsteine, eisenhalti-
gen Thone und Schiefer nicht zweifelhaft sein kann. 27 Arten hat Sachalin gemeinsam mit
der miocenen arctischen Zone, 14 mit der miocenen baltischen und 25 mit der miocenen

Schweizer-Flora, 18 Arten mit Alaska und 21 mit Nordamerik..
Die Herren Schmidt und Glehn haben auf Sachalin 559 lebende Arten yon Bltithen-

pflanze gefunden. Von diesen kommen 188 Arten auch in der Schweiz vor; es theilt also
Sachalin mit der Schweiz 32]o seiner lebenden Phanerogamen und circa 34% seiner mio-

cenen, daher die miocene Flora yon Sachalin zu der miocenen der Schweiz in demselben
Verhiiltnisse steht wie die gegenwiirtige. Es finden sich gegenwlirtig auf Sachalin 175
Phanerogamen, die auch in der arctischen Zone leben, diese arctischen Arten bilden daher
jetzt auf Sachalin 31%; zur Miocenzeit aber bildeten sie 36%, waren also etwas starker
repriisentirt. Diese nordischen Formen finden sich in der jetzigen Flora vorztiglich im
Norden von Sachalin, wo die Pflanzenwelt eine grosse Uebereinstimmnng mit der des ge-
geniiber liegenden Festlandes Asiens zeigt, im Siiden der Insel treen aber, wie dies
S chmidt nachgewiesen hat ), zahlreiche japanische Arten auf, yon welchen manche bis
Port Dui hinaufi’eichen. Leider ist uns die miocene Flora Japans gtnzlich unbekannt und
von Sachalin kennen wir erst die.miocene Flora der mittleren Partie der Insel (yon 51
n. Br.), daher es kommen mag, dass die arctischen Arten bier in etwas stirkerm Verhiilt-
niss erscheinen, als in der jetzigen Flora. Immerhin verdient es Beachtung, dass auf Sa-
chalin das Cinnamomum Scheuchzeri, das dem japanischen C. pedunculatum Thunb. nahe
verwandt ist und der.Ginkgo erscheint. Es waren daher diese japanischen, im miocenen
Europa weit verbreiteten Typen auch auf Sachalin zu Hause.

Von grossem Interesse mtisste eine Vergleichung der mioccnen Flora yon Sachalin
mit der gleichzeitigen des gegentiber liegenden Festlandes yon Asien sein. Leider ist eine
solche noch nicht mSglich, doch geben uns die I)flanzen, welche Schmidt an tier Bureja
und in Possiet und am Kengka-See in der Mandschurei entdeckt hat, wenigstens einigc
wichtige Fingerzeige. An der Bureja erscheinen die Populus arctica und das Taxodium
distichum, bei Possiet dasselbe Taxodium und die Sequoia Langsdorfii, am"ilKengka-See aber

1) Schmidt Reisen im Amurland und auf der Ins’el Sachalin S. 95.
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die Plaera Ungeri; wir erhalten somit vier Arten, die wir auch unter den Pflanzen von

Sachalin erblicken und auf einen Zusammenhang dieser Flora hinweisen. Dieselbe Flora

scheint sich aber his nach Kamtschaka zu erstrecken, wenigstens finden sich unter den yon

Erman vor vielen Jahren in harten Sideriten Kamtschatkas entdeckten Pflanzen drei

unserer Arten ), nitmlich" das Taxodium, Alnus Kefersteinii und Juglans acuminata.

Aus dem Innern Sibiriens sind bislang erst ein paar Stellen mit tertiiren Pflanzen

bekannt geworden). An der Lena entdeckte Czekanovski am Tschirimyi (bei circa 65

n. Br.)einen gelblich weissen Thon, welcher nach meinem Daftirhalten tertiiir sein muss ),
da er Zweige des Taxodium distichum und T. Tinajorum einschliesst, wie ferner Reste von

Laubblattern, yon denen eines zu Paliurus Colombi, ein arideres zu Populus arctica zu ge-
hi3ren scheint, doch zur sichern Bestimmung zu unvollstiindig erhalten sind. Ein Ginkgo

(G. reniformis Hr.) steht zwar der Sachalin-Art nahe, stellt aber eine besondere Art dar.

Reicher ist eine Fundstittte miocener Pflanzen, welche Lopatin auf dem rechten Ufer
des Tschulym in der Nithe des Dorfes Simonova 30 Werst unterhalb der Kreisstadt

htschinsk (Gouv. Jenniseisk), bei 56 n. Br. entdeckt hat ). Merkwtirdiger Weise ist aber

unter den 18 bestimmbaren Arten keine einzige mit Sachalin gemeinsam, wthrend doch

8 Arten zu bekannten und zum Theil weit verbreiteten miocenen Pflanzcn gehOren. Die

Nadelholzwaldung wurde von Cedern (Pinus Lopatini Hr) und Glyptostrobus gebildet, unter
den Laubbiiumen herrscht die Platane (Pl. Guillelmae Gp.) vor, aber auch die Ebenholz-
biiume .(Diospyros)sind hiiufig; der Ahorn und der Cornel sind verschieden yon den Artcn
Sachalins; und von Aralien, Nyssa, Ilex und myrtenartigen Biiumen, die uns bei Simonova

begegnen ist bis jetzt noch keine Spur in Sachalin gefunden worden. Anderseits fehlen bis

jetzt der Fundstatte yon Simonova die zahlreichen Cupuliferen, Betulaceen, Myricaceen,
Pappeln und Ulmen, welche in Sachalin eine so wichtige Rolle spielen.

Aus dem stidwestlich-russischen Asien hat A bich einige miocene Pflanzen verSffent-
licht ). Unter den 11 Arten sind 4 mit Sachalin gemeinsam, niimlich Taxodium distichum,

1) Cf. meine Flora fossilis Alaskana S. 10.

2) Wihrend des Druckes dieses Bogen.s ist mir, durch
Vermittelung des Herrn Sc h m d t, eine kleine Sammlung
fossiler Pflanzen zugekommen, welche von Herrn J. Czer-
ski letzten Sommer am Ufer des Baikal-Sees, in einem
kohlenftihrenden Mergel entdeckt wurden. Die Fund-
stitten liegen an ler SO.-Seite des Baikal-Sees, unter
52 n. Br. an der Mtindung der Fltisschen Mischischa,
Kurkowatschnaja und Perejemnaja (dem Ausfluss der An-
gara gegentiber). Die Bliitter sind sehr fragmentarisch;
mehrere Sticke scheinen zu Carpinus grandis zu gehSren
doch fehlt der Rand, daher eine genauere Bestimmung
nicht mSg!ich ist. Ziemlich wohl erhalten ist die Frucht
einer Trapa, welche mit der Tr. borealis Hr. der mioce-

Mergel yon Alaska wohl tibereinstimmt (cf. Flora fossilis
Alaskana S. 38. Taf. VIII. 9--14) und den braunen Mer-
gel des Baikal-Sees derselben Formation zuweist. Die

auf Taf. VIII Fig. 9 dargestellte Frucht hat ohne den
Schnabel eine Ltnge yon 23 Mm. und eine grSsste Breite
von 20Mm.; sie besitzt zwei auseinander laufende, schlanke

Stacheln die aber vorn abgebrochen sind. Die mittlere

Partie ist in einen regelfSrmigen Kiirpcr verlingert, der
aber vorn verdeckt ist; auch ist die linke vordere Partie
der Frucht zerdrtickt. Lingsstreifen sind nur ein paar
angedeutet.

3) Vgl. meine Beitriige zur foss. Flora Sibiriens.
Mm. de lAcad. VII Sr. S. 30.

4) 1. c. S. 36.
5) Cf. Abich, Beitriige zur Palaeontologie des asiat.

Russlands. Mm. de l’Acad. Imp. de St.-P(tersbourg. VII.
1858.

Vgl. auch meine Flora tertiaria Helvetiae III.
S. 310.
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Sequoia Langsdorfii, Ca’pinus g’andis und Fagus Antipofi, daher die Pflanzen dieser Fund-

stiitte, die in der Kirgisensteppe bei ca. 84 40’ Lge. und 49 45’ n. Br. am Flusse Kara
Turtschai etwa 96 Werst 0stlich von Orcnburg liegt, viel mehr mit denen yon Sachalin

tibereinstimmen, als die yon Simonova.
Blicken wir yon Sachalin ostwarts nach der amcrikanischen Kiiste, so begegnet uns

dort in Alaska eine weit verbreitete Braunkohlenbildung, welch.e grosse Uebereinstimmung
mit derjenigen yon Sachalin zeigt. Dutch die Bemtihungen des Herrn Bergmeisters H. Fur u h-
jelm, welcher die Pfianzeneinschltisse der die Kohlenlager umgebenden Gesteinc sorgfliltig
sammelte, sind wir zur Kenntniss der dortigen miocenen Flora gelangt. Wir erhielten yon

dort 56 Arten, von welchen 18 mit solchen der Insel Sachalin tibereinstimmen, also 32/o
Die meisten dieser Arten gehCi’en der arctischen Flora an, doch sind auch solche darunter
die dieser fehlen; wit heben yon solchen nameutlich hervor: die Populus latior, Salix La-
vateri, Fagus Antipofi, Ulmus plurincrvia, Ju.g’lans nigella und Celastrus borealis. Zm" a’c-

tischen miocenen Flora stoAt die yon Alaska genau in demselben Verhliltnisse, win die von

Sachalin indem die 20 arctischen Arten ebenfalls 36% der miocenen Alaska-Flora bilden.
Die betrtchtliche Zahl yon Sachalin und Alaska gemeiusamen Arten besfftrkt die

schon friiher ) a.usgesprochene Vermuthung, da.ss zur miocencn Zcit in diescr Gegend eine

Landverbindung zwischen Asien und Amerika stattgefunde hat. Die miocenen Ablagerun-
gen yon Alaska liegen zum Theil am Meeresniveau und sind nur zur Zeit der Ebbe

giinglich. Da sin Stisswasser-Pfianzen (Trapa borealis) enthalten, muss das miocene Land

nothwendig hiher gelegen haben. Dutch ein Senken desselben brach das Mecr ein und es

bildete sich das Bering-Meer, das nut nine sear geringe Tiefe hat. Da nach Herrn Akade-
miker Schmidt die marinen pliocenen Ablagerungen auf Sachalin und an den amerikani-
schen Ktisten bis nach Californien hinab nine grosse Verbreitung haben, muss dicses Ein-

sinkcn des Landes wthrend de" pliocenen Zeit stattgefunden und wohl damals das Maxi-

mum erreicht haben. Seithe" ist winder eiue Hebung eingetreten und die miocenen und
pliocenen Ablagerungen welche einst ins Meer versenkt, sind winder trocken gelegt. Von
den Alaska und Sachalin gemeinsamen Pfianzen-Arten finden sich 13 auch in den tertittren

Ablagerungen des Mississippigebietes und geh0ren zum Theil zu den weit fiber alas Ter-
tiiirland yon Amerika und Asien verbreiteten Biiumen.

Wir haben schon frtiher die merkwtirdige Thatsache erwiihnt, dass die miocene Flora
yon Sachalin zu derjenigen der Schweiz fast in demselben Verhiiltuisse ,telt, win die ge-
genwartige. Wir haben 25 gemeinsame Arten, dazu kommen noch ein paar Arten (Betula
elliptica und Fagus Antipofi), die aus Frankreich bckannt geworden und einige Arten der
deutschen miocenen Flora (Castanea Ungeri, Populus Zaddachi, Daphne persooniaeformis
und Quercus aizoon), welche uns bislang noch nicht aus der Schweiz zugekommen sind.
Drei dieser zuletzt genannten Arten gehiiren der baltischen miocenen Flora an, welchc
14 Arten mit Sachalin gemeinsam hat.

1) Vgl. meine Flora loss. Alaskana S.
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Die Zahl der miocenen Sachalin-Pflanzcn ist zu eincr umfasseuden Verglciehung mit der
jetzt dort lebenden Flora noch zu gering. Wit kennen die miocene Flora nur aus dcr Um-
gebung von Dui und Mgratsch (yon etwa 51 n. Br.) und zwar ist es fast nur die Baum-
und Gebtisch-Vegetation, welche uns ihre Reste tiberliefert hat. Die krautartigen Pfianzen

fchlen grossentheils. Wenn wit aber die holzartigen Pfianzen, welche von S chmidt und
Glehn in dem Gebiet yon I)ui und Mgratsch gefunden wurden, zusammenstellen, werden
wit eine brauchbare Grundlage zur Vergleichung mit der dortigen miocenen Flqra erhalten,
und da die Wald- u. Strauch-Vegetation den Chtrakter einer Landschaft vorausbedingt,
wirel sie uns die Unterschiede you Einst und Jetzt erkennen lassen.

Die jetzt lebende Flora yon Dui ziihlt 350 Phane’ogamen), von denen 63 zu den

Holzpfianzen gehOren. Ueber diese Wald-Vegetation giebt Glehn ) folgende Schilderung"
((Man kann in dem Gebirge in verticaler Ric.htung deutlich vier Vegetationszonen un-

tcrscheiden, deren jede sich durch eine eigenthtimliche Beholzung charakterisirt. In den

feuchten, mit hitufig fiber mannshohen Kriutern bewachsenen Thilern hat Laubholz ent-
schieden die Oberhand. Nm in der Niihe der Thalgehiinge zieht sich beiderseits ein schma-
ler Strich Nadelwaldes yon Abies ajanensis Fisch. und A. Veitchi Lindl. hin, der yon den

H6hen sich bis an den Rand der Thalsohle hinabzieht, und an dem nicht selten sumpfigen
Ausgang der Thiiler finden wir mitunter Larix dahurica zu kleinen Wiildchen gruppirt. Der
Wald., welcher den grtissten Theil der Thalsohle bedeckt, ist aus verschiedenen Baumarten
gemischt, unter denen mehrere Arten Weiden, Birken (B. alba, B. Ermani) Erlen (A. in-

cana, Alnaster fruticosus), Pappeln (P. tremula und suaveolens) den Hauptbestand bilden.

t?raxinus mandschurica und Ulmus montana sind mehr vereinzelt unter die tibrigen ge-
mengt. Bald als Unterholz im Walde, bald allein ftir sich auf hochgrasigen Wiesen Ge-
biische bildend, sind h/iufige Striiucher" Sambucus racemosa, Rosa cinnamomea, Loniceren,
Ribes rubrum, Spiraea sorbi[blia, Crataegus sa.zgui,ea, Evonymus macropterus u. a. m.

L/ngs der engen Bergschluchten zieht sich ein Theil tier Laubbiiume bis in die N/he der

Kammrticken hinauf, neben Acer spicatum.ukurunduense Max., dem charakterististischen

Baum schattiger Schluchten, besonders Alnus incana, Alnaster fruticosus, Sorbus aucuparia,
8alix capraea, Evonymus’macropterus und Betula Ermani,,.

,,Die Abhlinge und Rticken niederer Kiimme sind mit dichtem Nadelwald bedeckt,
der aus zwei fiber ganz Sachalin ve"breiteten Coniferen-Arten, der Abies ajanensis und A.
Veitchi zusammengesetzt, eine ebenso arme, als einfOrmige Flora beherbergt. Das Unter-
holz bilden" Taxus baccata var., Vaccinium Smallii A. Gray und V. ovalifolium Sm.; llex

rugosa Schm. und Ledum palustre var. Die obere Grenze zwischen dieser zweiten (der Na-
delholz-) Region mOchte zwischen 700--1000 Fuss schwanken. Von hier an beginnt die

dritte, die obere Laubwaldregion, ein luftiger Wald von BetulaErmani, welcher die hOhern

Bergklimme in einer H(ihe von 700 bis etwa 1500 Fuss krtint. Nur wenige von den Baum-

1) Ygl. Schmidt, Reisen im Amurland und aut’ 2) Vgl. Beitrige zur Kenntniss ds russischen Rei-

Sachalin, S. 93. ches. XX. S. 206.
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arten, wie Salix capraea und Sorbus ducuparia sind vereinzelt unter die Birken gem,ischt.
Ebenso wie der Wald ist auch das Unterholz: Vaccinium Smallii, V. ovalifolium, 2 Loni-
ceren und der Evonymus lati[blius sind die bestindigen Begleiter des Birkenwaldes.

Noch hSher hinaufsteigend gelangt man in die Region des Krummholzes, oder der
strauchartigen Zirbelkiefer (Pinus cerebra pumila Pall.), welche in der Regel die Gipfel
und Rticken der hOchsten Ktmme mit haufig undurchdringlichen Gebiischen bedeckt.
Mit dieser R.egion beginnen in den Gebirgen bereits auch die Alpenpfianzen,.

hus dieser Schilderung yon Glehn geht hervor, dass in der Breite von Dui auf Sacha-
lin in den Niederungen und in den Thalschluchten die Laubho]zwaldung, an den Berghal-
den und Gebirgsrticken die Nadelholzbtume vorherrschen, und dass schon in der geringen
HShe yon 1500.Fuss fiber dem Meere das Nadelholz in Zwerggestalt auftritt, wthrend in
den Schweizeralpen die Coniferen bis zu 6000 Fuss fiber dem Meere als Waldbiume er-
scheinen.

Folgende Uebersicht zeigt uns die Vertheiluug der holzartigen Pfianzen auf die ver-
schiedenen Familien, von der Insel Sachalin im Ganzen, yon der jetzigen Flora yon Dui
und der miocenen Flora von Dui und Mgratsch.

Holzartige Pflanzen

(Gymnospermen u. Dicotyledonen.)

Cycadaceae
Taxineae
Cupressineae
Taxodieae
Abietineae
Salicineac
Myricaceae
Betulaceae
Cupuliferae
Ulmaceae
Juglandeae
Daphnoideae
Laurineae
Empetraceae
Caprifoliaceae
Vaccinieae
Ericaceae
Oleaceae
Diapensiaceae
Araliaceae

Lebende Flora

Yon

8achalin.
von
Dui.

II 6

1 1
10 7
7 7
10 4
2 1

hIiocene

yon Dui u.

3:gratsch.

2

1
3

8

5
7
4
2
1
1
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Holzartige Pflanzen"

(Gymnospermen und Dicoty!edonea.)

Ampelideae
Magnoliaceae
Ranunculaceae
Schizandraceae
Ribesiaceae
Cunoniaceae
Tiliaceae
Sterculiaceae
Acerineae
Sapindaceae
Celastrineae
Ilicineae
Rhamneae
Anacardiaceae
Zanthoxyleae
Amygdaleae
Rosaceae (lignosae)
Pomaceae
Leguminosae (lignosae)..

Lebende Flora

on
Sachalin.

1

1
1
3
2
3

2

5
2

1
2
4

11
4

yon

Dui.

1
1
2

1

2

2
1

1
7
4

62

Miocene

on Dui u.

Mgratsch.

2
2

1
1
3
3
1

2

1
3

64

Wirkennen also gcgenwiirtig 64 miocene und 62 lebende Holzpflanzen aus der Ge-
gend von Dui; letztere vertheilen sich auf 23, erstere auf 25 Familien; 10 Familien feh-
len den miocenen Pfianzen, 12 abet der jetzigen Flora. Die auffallendste unter den letztern
ist tie Familie der Cycadaceen. Sie fehlt nicht nur dem jetzigen Sachalin, sondern auch
dem Amurland und tritt erst im siidlichen Japan auf. Sie erscheint aber hier in einer ganz
andern Form (als Cycas), als im miocenen Sachalin. Hier begegnen uns zwei Arten, die
allen lebenden weir abweichen, aber mit Formen des Jura und Raet die auffallendste Ueber-
einstimmung zeigen. Es sind zwei Nilssonien, die niichsten Vettern der im Raet weir verbreite-
ten N. polymorpha. Da wir zur Zeit diese Gattung nur aus dem Raet und Jura kennen, ist
ihr Erscheinen unter den miocenen Pfianzen yon Sachalin hiichst auffallend. Wahrscheinlich
wird man aber dieselbe spiiter auch noch in den dazwischen liegenden. Formationen finden
und wird sich zeigen, dass sie zu den Gattungen gehSrt, welche im Raet beginnen und bis
ins Miocen hinaufreichen. Sie wtirde dann sich thnlich verhalten wie Ginkgo, welche Gat-
tung wir yore Raet durch den Jura und die Kreide in einer ganzenReihe von Arten his
ins Tertiiir verfolgen k(innen. Nilssonia weicht freilich dadurch ab, dass sie im Miocen ver-

Mmoies do l’hcad. Imp. dos sciences, 1Im Sdrie. 2
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schwindet, wthrend Ginkgo in einer Art noch lebend in Japan und China getroffen wird und

dass die miocene Art von Sachalin (Ginkgo adiantoides Ung.) dieser lebenden so nahe steht,

dass sie schwer yon derselben zu unterscheiden ist.
Die Familie der :Taxineen erscheint in der jetzigen Pflanzenwelt yon Sachalin in

der europischen Eibe (Taxus baccata), in der miocenen in dem japanischen Ginkgo; auch
die Cupressineen sind in einer andern Gattung (Thuites) vertreten; die Taxodieen aber feh-
len dem jetzigen Sachalin giinzlich, wthrend das miocene zwei Sequoien und ein Taxodium

beherbergte, Biiume die in der miocenen Zeit eine ungemein grosse Verbreitung batten
und von denen das Taxodium jetzt noch im Osten der stidlichen vereinigten Staaten, die

Sequoien aber in sehr nahe stehenden Arten in Californien leben. Anderseits sind bislang
auf Sachalin noch keine fossilen Abietineen gefunden worden, die doch jetzt auf Sachalin
einen so wesentlichen Antheil an der Waldbildung nehmen. Obwohl daher jetzt die Flora
yon Dui 6, zur Miocenzeit 5 Coniferen besass muss doch die t)hysiognomie dieser einsti-

gen Nadelholzwaldung yon der jetzigen ganz verschieden gewesen sein, da sie aus Typen
bestand, die jetzt in Japan, Californien und im Stiden der Vereinigten Staaten sich finden.

Aucl die Laubholzwaldung muss anders ausgesehen haben. Es fehlen zwar einige Ankliinge
an die jetzige Vegetation nicht. Die Salicineen und die Betulaceen treten zahlreich auf eine

der Ulmen steht der Ulme von Sachalin nahe und ein Ahorn (Acer ambigu.u.m) scheint dem
Acer spicatum verwandt zu sein. Die Linde fehlt zwar Sachalin, kommt aber in einer der
fossilen verwandten Form im Amurland vor. Vergleichin wir indessen das Laubholz der

jetzigen Flora yon Sachalin mit dem der Miocenzeit niiher, werden wir.bedeutende Unter-
schiede finden. Unter den miocenen Salicineen sind die Weiden selten, sehr zahlreich da-

gegen die 1)appeln. Wir kennen 5 Arten, yon denen aber nur eine zu den beiden jetzt auf
Sachalin lebenden Pappelarten (P. tremula und P. laurifolia Ledeb.) in naher Beziehung
steht ). Die Populus latior entspricht der amerikanischen P. monilifera, die P. arctica und
P. Gaudini aber gehOren zu den asiatischen Lederpappeln. Das Dominiren der t)appeln
tiber die Weiden ist ein Charakterzug aller miocenen Floren. Unter den Betulaceen ist

die miocene Erle zwar verwandt mit der Weisserle von Sachalin (Alnus incana), allein die

vier Birkenarten kOnnen nicht als die Stammviiter der jetzt dort lebenden :Birken betrach-
tet werden, wohl aber eri.nnern drei Arten lebhaft an Birken-Arten, die jetzt in Japan,
Oberindien und der Mandschurei getroffen werden; die B. prisca Ett. und B. elliptica
Sap. an die B. Bhojpaltra Wall. und die B. Sachalinensis an die B. ulmifolia Sieb.,
wiihrend die hiiufige B..Brongniarti Ett., sowohl mit der amerikanischen B. lenta W.,
wie mit der ihr sehr nahe verwandten japanischen B. carpinifolia Sieb. verglichen werden
kann.

1) Es ist diess die P. glandulifera, welche mit der
P. laurifolia Led. (suaveolens Fisch.) verwandt ist. Die
P. Zaddachi ihnelt wohl ia den steil aufsteigenden seit-

lichen Hauptnerven der Zitterpppe], die Blattform und
Bildung der mit Drtisen besetzten Zii,hne hi,bert sie aber
mehr den amerikanischen Balsampappeln.
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Was die miocene Laubwaldung von Sachalin gegenfiber der jetzigen voraus auszeich-

net, ist das starke Hervortreten der Cupuliferen, welche merkwfirdiger Weise der jetzigen
Flora yon Dui ganz fehlen und auch im sidlichen Theile yon Sachalin nur in einer Art
(derQuercus nongolica Fisch.) auftreten. Das miocene Sachalin weist uns 7 Arten, yon

welchen die Hainbuche (Carpinus grandis) zu den hiufigsten Waldbaumen gehOrt haben
muss, aber auch die Buche (Fagus Antipofi), welche der amerikanischen Buche sehr nahe
steht, ist uns in prichtigen Blattern erhalten worden, wahrend die Kastanie und die drei
Eichen-Arten uns nur in sehr spirlichen Resten zugekommen sind. Die Eichen entsprechen
amerikanischen Formen, wogegen die Haselnuss, deren Blatter nicht selten, der fiber
Europa und Nordasien verbreiteten Corylus avellana (mit Einschluss der C. heterophylla
Fisch.) nabe verwsndt ist. Die Ulmaceen sind viel zahlreicher als gegenwartig, indem sie in
2 Gattungen (Ulms und Planera) und mit 4 Arten erscheinen.

Als miocene Familien, welche der jetzigen Flora von Dui ganz fehlen, sind die My-
riceen, die Juglandeen, Laurineen, Magnoliaceen, Ampelideen, Sterculiaceen, Sapindaceen,
Rbamneen (Rhamnus und Paliurs) und 3 holzige Leguminosen (Sophora, Cassia und Cae-
salpinia) zu nenen. Die meisten derselben finden sich indessen auf dem Sachalin gegen-
iber liegenden asiatischen Festlande und in Japan. Die Myriceen treten in 4 Arten auf,
doch sind sie bislang uns nur in sehr fragmentarischem Zustand zugekommen, daher wit

sie nur unvollstandig kennen; die Nussbume erscheinen in der welt verbreiteten Juglans
acuminata, welche mit der J. regia verwandt und der J. nigella, die uns schon frtiher yon

Alaska zugekommen und die der J. eigra L. Amerikas nahe steht. Die Laurineen sind uns
nur in einem Blattfetzen des Cinnamomm Sch.euchzeri bekannt geworden, der leider eine

ganz sichere Bestimmung nicht zulasst. Da diese in den miocenen Ablagerungen Europas
allgemein verbreitete Art zunachst an eine japanische sich anscbliesst, ist ihr orkommen
auf Sachalin von grossem Interesse und daher sehr zu wfinschen, dass besser erhaltene
Blitter gefunden werden. Auch die Magnoliaceen, Sterculiaceen und Sapindaceen liegen nur
in wenigen und schwer deutbaren Resten vor; dagegen zeigen uns die Rhamneen in dem
Paliurs Colombi einen in der arctischen Zone welt verbreiteten Strauch in wobl erhal-
tenen Blttern. An der Strauchvegetation betheiligten sich zwei Lonicereen (Viburnum
Schmidtianum Hr. und V. spiulosum Hr.), welche in dem amerikanischen V. dentatum L.
ihren ntchsten Vetter haben. Eine Art Epheu, 2 Cissus-Arten und eine Smilax bildeten
wahrscheinlich Kletterpfianzen, die an den Bitumen des Waldes emporrankten.

Eine Vergleichung von Einst und Jetzt zeigt uns, dass gegenwiirtig in der Gegend von
Dui die Nadelholzwaldung vorherrschend aus Tannen besteht, einst aber bestand sie aus

Sequoien und Taxodien; dass der Laubwald gegenwitrtig voraus yon Weiden, Birken Erlen
und t)appeln gebildet wird und in denselben Ulmen, Eichen und Ahorn nut eingestreut
sind, zur Miocenzeit aber dominirten die Hainbuchen, Buchen, Birken, Pappeln, Ulmen
und Ahorn und ihnen waren Nussbtume, Linden, Magnolien, eine Sterculia und Sophora und

immergriine Prunus-Arten beigegeboa. Die ComI)sition dieser miocenen Flora ]ii.sst auf
2*
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ein wiirmeres Klima schliessen, als wires gegenwtrtig auf Sachalin haben. Es wird diess

namentlich dutch das Cinnamomum, die 2Vilssonien, die Sterculia, 8apindus, Cassia und

Smilax angezeigt; immerhin geh(irt die Mehrzahl der Arten zu Gattungen der gemiissigten
Zone. Die vorhin genannten Gattungen zeichnen die miocene Flora yon Sachalin auch ge_
genilber der miocenen yon Alaska aus;. sie geben ihr, entsprechend der um 9 Grad stid-

lichern Breite, eine mehr stidliche Fiirbung. Es ist aber auffallend, dass diess nicht in noch
h(iherm Maasse der Fall ist und das miocene Sachalin gerade die hiiufigsten und wichtig-
sten Waldbiiume mit dem miocenen Alaska theilt, wie denn auch die arctischen Arten in

Sachalin geradewie in Alaska noch 36% der miocenen Flora ausmachen. Es scheint daher
fiber den Continent, welcher wahrscheinlich zur Miocenzeit vom 50 bis 70 n. Br. fiber
diese Gegenden sich ausbreitete, und Asien und Amerika verband, eine sear ithnliche Ve-
getation verbreitet gewesen zu sein und diese sagt uns dass schon damals wie jetzt die

Gegend um das Bering-Meer unter gleichen Breitegraden kitlter war als Europ, dass daher
schon damals die Isothermen in diesem Theile der Erde tiefer standen als in Europa,
worauf reich schon friiher die Untersuchung der Alaska-Flora geftihrt hatte ). Diese An-
nahme wird dutch das nun reichere Material, welches uns yon Sachalin zukam, bestiitigt.
Wichtig ist in dieser Beziehung besonders eine Vergleichung der mioccnen Sachalin-Flora
mit derjenigen des Samlandes und yon Rixhiift. Obwohl diese Stellen um 5 Breitegrade
n0rdlicher liegen als Dui, hat ihre Flora doch einen mehr siidlichen Charakter und die

arctischen Pfianzen bilden in derselben mit 38 Arten nut 23. Es finden sich in der bal-
tischen ".Flora noch 4 tZicus-Arten, 6 Laurineen, 5 Proteaceen, 3 Myrsineen, 4 Sapotaceen,
1 Gardenia und 2 Myrtaceen, welche ihr diesen siidlichen Charakter aufpritgen. Durch die

Senkung des Landes und die Verwandlung des Bering-Landes in das Bering-Meer welche
wlihrend der plioceuen Zeit stattfand, wurde Asien yon Amerika getrennt und die Vegeta-
tion des Zwischenlandes zerst0rt. Wiihrend dieser und der folgenden Gletscherzeit ging mit

der Pfianzenwelt eine grosse Umwandlung vor sich, welche in der jetzigen Flora.Asiens

und Amerikas sich abspiegelt. In jedem Welttheile fand nun in der Umbildung und

Mischung der Arten eine eigenthtimliche Entwickelung statt und so ist es gekommen, dass

die jetzige Flora Nordwestamerikas yon derjenigen yon Nordost-Asien viel mehr abweicht,
als diess zur miocenen Zeitder Fall war. Es hat Prof. Asa Gray nachgewiesen, dass der
Osten der Vereinigten Staaten mehrere Pfianzen-Arten mit dem Osten Asiens theilt, welche
dem Westen Amerikas fehlen und der Akadem. Ft. Schmidt hat diess bestlttigt und noch
eine Zahl von weitern Arten hinzugeftigt ). Man sucht diese auffallende Thatsache dutch
die Annahme zu erkliiren, dass im Osten Amerikas und Asiens eine Zahl yon gemeinsamen
alten Arttypen erhalten blieben welche im Westen Amerikas zu Grunde gegangen und dass

1) of. Meine Flora fossilis Alaskana S. 24. Fernev
meine miocene Flora der arctischen Zone. Fl. foss. arct.
III. p. 12.

2) Vgl, Schmidt, Flora yon Sachalin. So 97. Reise-
bericht S. 1S3
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dieser, von Asien durch das Meer und yon 0st-Amerika durch das Felsengebirge getrennt,
seine neue Vegetation nach der Gletscherzeit yon Stiden her erhalten babe ).

Ich habe in dem folgenden Verzeichnisse die Verbreitung der miocenen Pflanzen yon

Sachalin angegeben und die zunitchst verwandten lebenden Arten bezeichnet. Es kOnnen
41 miocene Phanerogaman yon Sachalin mit lebenden Arten verglichen werden; eine Art
(Taxodium distichum) stimmt v(illig zur lebenden Art und nehrere andere (so namentlich
die Sequoia Langsdorfii, Ginkgo adiantoides, Populus latior, Salix varians, Carpinus grandis,
Corylus Macquarrii, Ulmus Braunii, Planera Ungeri, Acer trilobatum, Viburnum Schmid-
tianum) stehen lebenden Arten so nahe, dass ein genetischer Zusammenhang derselben
kaum zu bezweifeln ist. Von den 41 vergleichbaren Arten finden wir 25 in Asien und zwar
10 Arten ausschliesslich in Asien; 15 Arten sind in Ost-.4sien und 9 in Japan zu Hause.

Zwanzig Arten treffen wir in Amerika und von diesen gehSren 16 ausschliesslich
diesem Welttheile an.

Europa ist mit 13 Arten betheiligt, doch ist es sehr beachtungswerth, dass alled,iese.
Arten auch in Asien vorkommen, so dass unter den miocenen t)flanzen von Sachalin keine

einzige Art vorkommt, welche einem, ausschliesslich Europa angehOrenden Typus zuzu-
schreiben ist. Die miocene Flora yon Sachalin hat daher ein entschieden asiatisch-amerika-
nisches Gepriige und ist aus Arten zusammengesetzt welche in diesen beiden Welttheilen
ihre lebenden Repriisentanten ausweisen.

lebersicht der Arten.

Filices.

I. Asplenium Glehnianum Hr.
2. Sphenopteris appendiculata Hr.
3. Aspidium Meyeri Hr.?
4. Pteris amissa Hr.
5. Osmunda Torellii Hr.?

Cycadaceae.
6. Nilssonia serotina Hr.
7. pygmaea Hr

Taxineae.

8. Ginkgo adiantoides Ung.

Mo

Mo

Aehnlichste

lebende Arten.

’Asplenium Adiantum nigr. L.
Europ. Asia. Sibir. Ind, Americ.

Aspidium molle Sw.
Himal, China.Am, cal. Neuseel,
Afrika.

Ginkgo bilobaL. f.Japan. China,

1) Wichtige Aufschlfisse iber diese Verhiltnisse ten, welche gegenwirtig vonmeinemFreunde Leo Les-
dtirfen wir von der pliocenen Flora Californiens erwar- q uerreux bearbeitet wird.
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Cupressineac.

9. Thuites Ehrenswirdi Hr.
Taxodiaceae.

10. Taxodium distichum mioc.

11. Sequoia Sternbergi Gp. sp.
12. Langsdorfii Brgn, sp.

Gramineae.

13. Phragmites spec.
14. Poacites spec.

Smilaceae.

15. Smilax grandifolia ling.

Salicineae.

16’. Populus latior Al. Br.
17. Zaddachi Itr.
18. glandulifera tit.

19. arctica Hr.
20. Gaudini F. O,

21. Salix varians Gp.
22. Lavateri Hr.
23. spec.

Myricaceae.
24. Myrica ]ignitum Ung.
25. solida Hr.
26. Brylkiniana Hr.
27. tenuifolia Hr.

Betulaceae.

28. Alnus Kefersteinii Gp.

29. Betula prisca Ett.
30. elliptica Sap.
31. Brongniarti Ett.
32. Sachalinensis IIr,

Cupuliferae.

33. Corylus lIac Quarrii Forb. sp.

34. Carpinus grandis Ung.
35. Fagus Antipofi Hr,

36. Castanea Ungeri Hr.

Do

M.

M,

D.

M.
M.D.
M.
M.
S.

D.
M.

Do
M.
M.
M.

D. M. S,

D,M.

D.
D.M.
D.

D.M.

D.M.
:M.D.

Gr. Sp. G. M,

Gr. I.
Gr. Sp. M.

Gr. G. Sp.
Gr.

Jr. G. Sp. M.
Gr.
Gr.

Gr. Sp. I.

Sp. G.

G.

Gr. Sp. I, M. G

Gr. Sp.

Gr,

Biota orientalis L, sp,?
bor. Japan.

Taxodium distichum Rich. Sit-
den der Ver. Staaten.
Sequoia gigantea. Calif.
Sequoia sempervircns Calif.

SmilaxmauritanicaDesf.Medit,

’Populus monilifera Ant. Amer.
bor, Calif.

P. lurif. Led.As. Sibir.Amurl
Sachalin. N. Amer.

P. euphratica Ol. As. Orient,
Salix fragilis L. Europ. Asia,
Sibir. Persia.

Myrica pensylv. Lain. N, Amer.
id.

fAlnus glutinosa L, Eur. Caucas,
[Orient.
Betula Bhojpaltra Wall. Ober-
ind. und Insel Nippon.
id.
B. lenta Willd. N. Am. u. B
carpinifolia Sieb. Japan.
B. ulmifolia Sieb.Mandsch. Jap,

Corylus avellana L. mit C. he-
terophylla Fisch. Europ. Asia
l.(Amur. Dahur. Japan).
Carpinus Betulus L. Eur. Asia
(Caucasus. Georgien, Bythin).
Fagus ferruginea Aut, N. Amer,
Castanea vesca Gtn. Eur. Asia
rain, Taut. N. ChinaJap. Am, hr.
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Uebersicht der Arten.

37. quercus aizoon Hr.
38. Drymeia Ung. ?
39. Olafseni Hr.

Ulmaceae.
40, Ulmus plurinervia Ung.
41. Braunii Hr.
42. appendiculata Hr.
43. Planera Ungeri Ett.

Juglandeae.
44. Juglans acuminata A1. Br.
45. nigella Hr.

Laurineae.

46. Cinnamomum Scheuchzeri Hr.?

Daphnoideae.

47. Daphne persooniaeformis O. Web.

Caprifoliaceae.
48. iburnum Schmidtianum Hr.
49. spinulosum Hr.

Araliaceae.

50. Hedera M’Clurii Hr.?

51. C,ornus Studeri Hr.

Amelideae.
52. Cissus spectabilis Hr.
53. insularis Hr.

Magnoliaceae.
54. Magnolia NordenskiSldi Hr.
55. spec.

Tiliaceae.

56. Tilia Sachalinensis Hr.
Sterculiaceae.

57. Sterculia Glehniana Hr.

Acerineae.

58. Acer trilobatum Stbg. sp.
59. Sachalinense Hr.
60. ambiguum Hr.

Sapinoaceae
61. Sapindus defunctus Hr.

Mo

Do Mo

Mo

Mo

Mo

Mo

Mo

Mo

Aehnlichste

lebende Arten.

Quercus germana Schub, Mex.
Q. Sartorii Liebm. Mex.- Q. Prinus L. N, Am.

Ulmus ciliataEhrh. Eur.Caucas.
U. campestris auf Sachalin.-- PlaneraRichardiCaucas, Creta,

-e- Juglans regia L. Asia.
J. nigra L. N. Amer.

Cinnnamom. pedunculat. Thb.
-" Japan.

Viburnum dentatum L, :N. Am.

Helix L. Europ. Asia.
Caucas, Armen.
’Cornus sanguinea L. Eur. Asia.-- Sibir. Caucas.

Cissus glandulosa Gruel. Arab.

Magnolia cord. Michx,? N, Am,

Tilia parvifolia Ehrh, Eur
Amurl, Sibir. Caucas.
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Uebersicht dcr Arten.

62. Cupania longipes Hr.
63. Koelreuteria? serrata Hr.

Celastrineae.
64. Celastrus borealis Hr.

thamneae.

65. Paliurus Colombi Hr.

66. Rhamnus punctatus Hr.
Amygdaleae.

67. Prunus serrulata Hr.
68. calophylla Hr.

Pomaceae.
69. Crataegus Furuhjelmi Hr.

talgilionaceae.

70. Sophora Schmidtiana Hr.
71. Cassia lignitum Ung.?
72. Gleditschia Duiensis Hr.

lncerta8 sedis.

73. Phyllites acuminatus Hr.
74. Carpolites rostratus Hr.

Do

D. Mo

Mo

Aehnlichste

lebende Arten.

Paliurus austral. Girtn. SOd-
Europa. Asia. Caucas.
Rhamnus catharticus L. Eur.
Asia. Sibir. Caucas.

Cassia chrysotricha u.
Coll. Carol. Antill.
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Beschreibung der Arten,

I. Cryptogamae.

I. Ord. Filices.

I. Fam. Polypodiaceae.

I. hsplenium L.

1. Asplenium Glehnianum Hr. Tar. I. Fig. 8 a. vergrOssert Fig. 8 c.

A. fl’onde bi-pinnata, pinnulis anguste linearibus, pinnaisectis, lobis linearibus, acumi-

natis, erectis, integerrimis.

Mgratsch.

Ein zartes Farnkraut mit steil aufgerichteten, schmalen linienf6rmigen Fiederchen;
sie haben eine Ltnge von 16--24 Mm. bei 3 4 .Mm. Breite; sie sind tieffiederschnittig,
die Lappen steil aufgerichtet, linienftirmig vorn zugespitzt ganzrandig mit einem sehr
zarten Mittelnerv, der abet meist verwischt ist. Geh6rt in die Gruppe des Asplenium
Adiantum-nigrum L. Unter den fossilen Arten haben das Aspl. Dicksonianm Hr., A.
Johnstrupi Hr. und A. Norde,ski61di Hr. aus der untern Kreide GrOnlands sehr /thnliche

Bliitter; doch sind bei der Sachalin-Art dic Fiederchen bis auf die Mittelrippe hinab-

gespalten.

II. Sphen0pteris Brgn.

2. Sphenopteris appendiculata Hr. Taf. I. Fig. 1 3.

Sph. fronde pinnata, rhachi alata, pinnulis oblongo-ovalibus, pinuatifidis, apice obtusis,
lobis obtusis, penninerviis, nervis secundariis furcatis.

Dui; in eincm weissgrauen sehr mtirben Then, zunitchst den Kreidcschichtcn.
Ein ausgezcichnetes Farnkraut, yon dem mehrere Sttickc vorliegen, die aber oflbbar

nur Fetzen eines grtissern Wedels darstellen. Es kommen ithnliche Blattformen bei ver-
schiedenen Polypodiaceen, namentlich bei Cheilanthes vor, doch wird eine ntthere Bcstim-

Mdmoiros de l’Acad. Imp. dos sciences, VIIme Sdrio.
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mung der Gattung erst nach Auffinden der Frichte m(iglich sein. Die Spindel ist sehr dtinn
und gefiiigelt, es sitzen niimlich an derselben klein% zum Theil dreieckige Anhiinge, in
welche Nerven verlaufen (Fig. 1 a). Die F iederchen sind liinglich oval, am Grund ver-
schmiilert und mit den fitigelartigen Anhiingen der Spindel verbunden; fiederspaltig, die
grossen Lappen stumpf und ganzrandig; in jeden Lappen ltuft ein Mittelnerv; yon dem-
selben entspringen in spitzem Winkel Seitennerven, die in Gabeln gespalten sind. (Fig. I b
vergr(issert.)

III. Aspidium Sw.

3. hspidium Meyeri Hr? Taf. I. Fig. 5, 6; vergrSssert 5 b,

A. fronde pinnata, pinnis patentibus, lanceolato-linearibus, profundc pinnati-partitis
vel pinnatisectis; laciniis oblongis, apice rotundatis integcrrimis, nervis tertiariis furcatis;
soris biseriatis, indusio orbiculato.

Hecr Flora tertiaria tIelvet. I. p. 36. Tar. XI. 2. Fossil. F1. of 5[orthgreenland in den Phil. Transact. von 18(39 u.
F1. arct. II. p. 461. Tar. XXXIX. 1--3.

Mgratsch.

Obige Diagnose ist auf die in der Schweiz und in Gr(inland gefl,ndenen Wedelstiicke
gcgrtindet, auf Sachalin wurden bislang nur kleinc Blattfetzen gefundcn welchc eine sichcrc
Bestimmung nicht gestatten. Fig. 6 haben wir alas Fragment eincr Ficder, die bis auf den
Grund in Lappen gespalten, welche in GrOsse, Form und Nervation mit clench dcr A. Meycri
tibcrcinstimmen; sie haben 9 Mm. Liingc bci 4 Mm. Breitc" sind ltnglich vorn stumpf und
haben gabelig getheiltc Secundarnerven.

Sehr zweifelhaft ist, ob die Fig. 5 (2real vergr(issert 5 b) abgebildctc Blattfieder hierher
geh0re. Sic ist zwar auch fiederschnittig mit ltnglichcn, vorn stumpfen ganzrandigen
Lappen, diese sind aber viel kleiner (4 Mm. lang und 1 / Mm. brcit) und lassen nut einen
Mittelnerv erkennen.

IV. l)teris L.. Pteris amissa Hr. Taf. I. Fig. 7; vergr0ssert 7 b.

Pt. pinnulis liberis, oblongis, apice basiquc rotundatis, integerrimis, nervis secun-
dariis dichotomis.

Mgratsch.

Es wurde nur cin cinzelnes Fiedcrchen gefunden. Es hat cine Ltngc von 13 Mm. und
eine Breite von 5 Mm. Es ist am Grund stumpf zugerundct dahcr die Fiederchen am
Grunde frei waren; auch vorn ist das Ficdechen stumpf zugcrundct. Von dem Mittelnerv
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gehen in ziemlich spitzem Winkel Seitennerven aus, die sich zum Theil zweimal in Gabeln
thcilen.

Ist sehr iihnlich der Ptcris Rinkiana Hr. aus GrSnland (Heer H. foss. arct. I. pag. 87.

Tar. I. Fig. 12) und hat wie diese freie Fiederchen, diese sind abet etwas breiter und die

Seitennerven sind zum Theil doppelt gabelig getheilt.

II. Faro. Osmundaceae.

I. 0smunda L.
5. 0smunda Torellii Hr? Tar. I. Fig. 4; 4 b.

Heer Flora loss’ arct. III. mioc. Flora der arct. Zone p. 14. Pecopteris Torellii Hr. F]. foss. arct. I. p. 88. Tar. II.
]5. II. foss. F]. of Northgreenland p. 462. Tar. XL. 1--5. LV. 2 ).

Mgratsch.

Die zwei einzig gefindenen Blattfragmente gestatten keine ganz sichere Bestimmung.
Aus Fig. 4 b ersehen wir, class das Blatt yon ansehnlicher GrSsse gewesen sein muss. Es
ist dies wahrscheinlich die Spitze einer Endfieder. Sie zeigt nur an der Basis einen tiefen

Einschnitt welter oben nut seichte Einkerbungen. Durch den Einschnitt entsteht ein

Lappen, fiber dessert Mitte ein zarter Nerv verliiuft von dem mehrere Seitennerven aus-

gehen, die theilweise gabelig getheilt sind. Aus der ungetheilten vordern t)artie laufen yon

dem Mittelnerv zahlreiche, gabelig sich theilende Seitennerven. Dieselbe Nervation zeigt
Fig. 4. Die Seitennerven entspringen in ziemlich spitzigem Winkel, sind starkgebogen und
zweimal in Gabeln getheilt. Es stimmt diese Nervation mit dem Endlappen der Osmunda

Torelli, den ich auf Ta. XL Fig. 3 der BeitrSge zur loss. Flora GrSnlands (II. ]and der
Flora arctica) abgebildet babe, wohl tiberein.

II. Phanerogamae.
I. Unterclasse Gymnospermae.

I. Ord. Ccadaceae.
I. lilssonia Brongn.

6. Nilssonia serotina Hr. Taf. II. Fig. 1--5.

:N. foliis elongatis, margine subparallclis, pedalibus,

1) Anmerk. Ich bemerke bier ein far allemal, dass
die Contributions to the Fossil Flora of :Northgreenland
in den Philosophic. Transactions vom J. 1869 u. im lI.
Band der Flora fossilis ,.rtica erschienen sind, die Flora
.Alaskana und die miocene Flora yon Spitzbergen in der
kon. Svenska Vetonskaps Akademiens tlandlingar. Bd.

pinnatisectis segmentis patentis-

und im II. Bd, der FI. artica; die lachtrage zur mioce-
nen Flora GrSnland, in derk. Svenska Vet. Handl. Bd.
13 und im III. Bd. der Fl. artica; die Uebersicht der
miocen. Fl. tier arctischen Zone im III. Bd. tier F1. at-

tica; die Beitr::ge zur fossilen Flora Spitzbergens in k.

Svenska Vet. Akad. IIandl. Bd. 14 n. F1. arctica Bd. IV.
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simis, planis valde inaequalibus, latitudine brevioribus, mediis apice transversim truncatis,
ceteris oblique truncatis, nervis simplicibus, subtilibus, numerosis, parallelis.

Mgratsch.

Bei Fig. 1 liegt ein Blatt der ]Vilssonia neben einem solchen der Populus arctica.

Ist auffallend iihnlicl dem Pterophyllum Schmidtii Hr. aus dcm Jura des Amurlandes

(cf. Beitriige zur Jura-Flora Sibiriens Taf. XXIII Fig. 2. 3, XXIV Fig. 4--7). Das Blatt

lat dicsclbe Form und GrSsse und auch dichtstehende, fast wag-echt auslaufende Nervcn;
allein die Blattfiii’che ist auf der Oberseite der Spiudel befestigt, daher die Sachalin-Bliitter
zu ilssonia und nicht zu Pterophyllum geh6ren. Dann sind die mittlern Blattlappen am

Vorderrand fast gerade abgeschnitten und nur die unterl haben einen schiefen Aussenrand.
In diese Beziehung niihert sich die Sachalin-Pfianze sehr der Nilssoniapolymorpha Schenk.
von der sie sich aber durch die nicht rippenf(irmig aufgetriebenen und vorspringenden Stel-
len zwischen den Nerven auszeichnet. Die parallelen Nerven laufen in fast rechtem Winkel

aus, jeder ist yon dem andern nur / Mm. entfert, und mit der Loupc sieht man hier uud

da Andeutungen eines Zwischennervcn, was bei dem . Schmidtii nicht der Fa.ll ist.

Fig. 4 stellt die Basis des Blattes dar. Es ist sch- allmii,lfiig gegen den Stiel verschmii-

left. Die Einschnitte reichen his auf den Mittelnc’v hinab. Die beiden crsten Seitenlappen
sind yon sehr ungleichcr Breite und crreichen vor einc Liinge yon 9 bis 10 Mm.,
zweitc rechtsseitige hat eine Breite von 25 Mm. bei 13 Mm. Lii,nge und beide Seitcn bildcn

eine starke Bogenlinie. Fig. 2 ist ebenfalls aus der Blattbasis.

Fig. 5 ist. ein ]leineres Blatt, welches yon der obern Seite vorliegt. Hier sieht

dass die Blattfiiiche auf der obern Seite de" Spindel befestigt ist, indem sie fiber den Rand

derselben weglituft und die Nerven his zur Mittc des Blattes reichen. Die Blattlappcn sid

in der Gr0sse weniger ungleich.
Fig. 3 ist ein ansehnliches in 2 Stticke gebrochencs Blatt, die Lappen sind yon sehr

ungleicher Breite; der erste auf der rechten Seite hat 22, der zweite 25, der dritte 30 Mm.
Breite, wiihrend ihre" Liinge 16---21 Mm. betrligt; beim dritten ist der Aussenrand dcm

Mittelnerv fast parallel, withrend er beim zweiten etwas schief und beim ersten ganz bogen-

f(irmig zum Einschnitt verliiuft. Auf der linken Seite des Blattes ist ein 6 Cm. langes Blatt-

stiick, das nut einen einzigen Einschnitt hat; dieses Blatt war daher nut wenig gela,ppt.
Von derselben Grisse war auch das Fig. 1 a abgebildete Blattstiicl, das aber etwas litngcrc

Lappen gehabt zu haben scheint, die abet vorn zerst0rt sind. In der Nervation stimm:n
diese Bliitter mit Fig. 4 und 5 tiberein.

Neben dem Bla.tte Fig. 3 liegt bei b ein ovalcr, vorn stumpf zugcrundete" Same. Er
hat eine treite yon 11 Mm. und 18 Mm. Lfinge; doch ist das eine Ende zerst()rt. Es hat

de Same die Form der Cycadeen-Samen, gchiirt dahc" wahrscheinlich mit dem Blatte zur

selben Art und bestii.tigt die Cycadeen-Natur de Nilssonieno
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7. Nilssonia pygmae Hr. Taf.II. Fig. 6; vergrSssert Fig. 6 b.

N. foliis minutis. 3 mm. latis, pinnatifidis, segmentis inaequalibus, obtusangulis, ner-

vis subtilissimis, parallelis creberrimis.

Mgratsch.

Ein sehr kleines, aber derb lederartiges Blatt; es hat nur eine Litnge yon 2 Cm., bei

3 Mm. Breite. Es ist fiederspaltig, die Lappen sind von ungleicher Gr0sse, die Ecken ge-

rundet; der Mittelnerv ist sehr dtinn, yon demselben gehen zahlreiche Seitennerven aus,
welche unveristelt und parallel zum Rande verlaufen.

Zeichnet sich dutch die auffallende Klcinheit des Blattes aus, stimmt abet in den

tibrigen Verhiiltnissen so wohl mit der vorigen Art tiberein, dass sie zu derselben Gattung
gehSren muss.

II. Ord. Coniferae.

I. Faro. Taxineae.

I. 6inkgo L. ill..

8. Ginkgo adiantoides Ung. sp. Tar. II. Fig. 7 10.

G. foliis late rhomboideo-subreniformibus, in petiolum angustatis, margine undulatis,
fiabellatim nervoso striatis.

Salisburea adiantoides Ung. gen. et spec. plant, loss, S. 392. Massalongo et Scarabelli Flora Senegalliese S. 1(;3

Taf. I. Fig. 1. VI, 18. VI. 2. Heer Flora foss. arct. I. S, 183. Tar. XLVII. 14. F1. of N. Greenl:nd. F1. arct,

II. p. 465. Tar. XLIV. 1. Nachtrtge zur mioc. F1. GrSnlands S, 18. Tar. IlI. 15. Salisburea borealis H-. Fl,
foss. arct. I. S. 95. Tar. II. 1. XL1I. 4a.

Mgratsch (im grauen Sandstein und im eisenhaltigen Thon).

Fig. 9 zeigt uns ein vollstiindig und vortreffiich erhaltenes Blatt aus dem grauen Sand-

stein. Es ist fast nierenf6rmig und 52 Mm. breit und ohne Stiel 30 Mm. lang; am Grund

gestutzt und schwach ausgerandet, in den. Blattstiel hinablaufend. Der Rand ist ganz; auch

in der Mitte haben wir keine Andeutung eines Einschnittes. Die sehr dicht stehenden Ner-
yen sind mehrfaeh gabelig getheilt. Sehmler und gegen den Grund keilfrmig versehm-

lert sind Fig’. 7 und 8. Bei diesen Blttern ist der Rand wellig gebogen und an ein paar
Stellen seieht ausgerandet. Relativ noeh sehmler und lnger ist Fig. 10. Es hat eine

Breite yon 45 Mm., bei einer Lnge yon 47Mm. Ist gegen den Grund allmhlig keilfiSrmig

versehmtlert. Diese orm hatte ieh frther als Slisbea boeals besehrieben, da abet

U<bergi,nge zur breiten, am Grunde gestutzten Form vorkommen (solche stellen auch Fi. 7
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und 8 dar), und auch bei der lebcnden Art dieselben Formen, neben den breitbliittrigen
erscheinen, babe die S. borealis mit der S. adiantoides vereinigt (Flora arct. I. p. ] 83).

Die Blfi,tter yon Sacbalin stimmen so wohl mit denjenigen yon Griinland iiberein, dass
sie derselben Art angeh/iren mtissen. Auch sic bestiitigen die nahe Verwandtschaft mit der
]ebenden Art (G. biloba L.), yon der sic in der That kaum zu trennen ist.

III. Faro. Taxodiaceae.

I. Taxodium. Rich.

10. Taxodium distichum miocenum. Taft I. Fig. 9.

IIeer miocene baltische Flora S. 18. Taft II. III. 6, 7. Miocene Flora Spitzbergens S. 32. Taft II. ]II. 6, 7, Foss. F].
of N. Greenland p. 463. Taft XLIII. 4 5. Nachtrge zur mioc. Fl. GrSnlands Fl. arct. HI. p. 9. Taft I. 13d.
15d. IV. 5.

Taxodium dubium Hr. F]. loss. arct. I. p. 89.

Die Sammlung enthitlt yon Dui nnd Mgratsch einige kleine Zweiglein, yon denen eines
Ta.f.I. Fig. 9 dargestellt ist und ganz die, gewiihnliche Form dieser Art darstellt. Die breit-
blii.ttrige Form findet sich in einem hellgrauen grobkiirnigen Sandstein zwischen Tschirknm-
nai und Wjachtu.

II. Sequoia Endl.

11. Sequoia Sternber!li Goep. sp. Tar. I. Fig. 10.

S. r,qmis elongatis, foliis lanceolato-linearibus, rigidis, saepius subhlcatis; apice acu-
minatis, basi decurrentibus, imbricatis.
Flora foss. a,rtica I. p. 140. Tar. XXIV. 7--10. Nachtr:ige zur mioc. Flora GrSnlands. F]. arct. Ill. p. 10. T,qf. II

1--4. Araucarites Sternbergi Goepp. in Bronns Geschichte der Natur. II]. p. 4t. Unger loss. Flora yon

Sotzka Tar. XX[V. 1--14. XXV. 1--7. Ettingshausen F1. yon ttaering. S. 36. Taft VII. 1--10.

Mgratsc h.

Es liegen nur ein paar stark zerdriickte Zweige vor; die dicht stehenden BlOtter sind
sichelfiirmig gekriimmt und vorn zugespitzt.

12. Sequoia Lanlsdorfii Brgn. sp. Tar. I. Fig. 11; vergriissert 11 5.

Mgratsch.

Es wurden nur ein paar kleine Zweigstiicke gefimden, bei d+nen al)er die schief fiber
den Zweig lanfenden Streifen, welehe die Seqnoien von den T,qxodien untercheiden ]assent,
zu erkennen sind (Fig 11. b.). Auf der Riickseito der Steinplatte. welche da,s A+plenium
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Glehnianium und Rhamnus punctatus enthitlt, haben wir ein paar Zapfenschuppen unserer
Art (Taf. I, Fig. 11. c.).

II. Faro. Cupressineae.
I. Thuites Brongn.

9. ]’huite Ihrenwlirdi Hr. Taf. I. Fig. 12---14; vergr0ssert Fig. 12 b, d 13 b.

Th. ramulis alternis compressis, foliis quadrifariam imbricatis, lateralibus ovato-lan-
ceolatis subfalcatis, facialibus oblongiusculis, apice obtusiusculis, dorso leviter carinatis.
Miocene Flora Spitzbergens Flora loss. arct. II. p. 36. Taf. II. Fig. 25 26.

Dui.

Stimmt mit den Zweigen aus der Kingsbai in Spitzbergen ziemlich wohl tibereiu. Die
Zweiglein sind alternierend (Fig. 12. 13). Die scitlichen zweigegenstiindigen Blttter sind
ei-lanzettlich, 0fter etwas sichelfSrmig gebogen, nach vorn verschmiilert, und mehr odor
weniger zugespitzt, doch nicht in eine feine Spitze ausgezogen. Die mittleren Blittter sind
liinglich, vorn stumpfiich, mit einer Mittelkante, die einen haben die Liinge tier seitlichen
Blittter (Fig. 13. b), andere ragen fiber diese hinaus (Fig. 12. b. d). Ist sehr iihnlich der
Biota borealis (F1. arct. III. Nachtriige zur mioc. Flora. p. 8. Taf. I. Fig. 13- 29), unter-
scheidet sich aber durch die etwas weniger stark sichelf(irmig gebogenen seitlichen Bl5tter
und die etwas llingern, vorn nicht in der Art zugerundeten und mit cinem Spitzchen vcr-
sehenen mittlern Bliitter. Es kSnnen aber erst zahlreicherc und besser erhaltene Exem-
plare zeigen, ob diese Merkmalc zur Trennung gentigen. Darnach gehSrt der Thuites Eh-
renswiirdi wahrscheinlich zu Biota.

Zweite Unterclasse Monocotledones.
I. Ord. glumaceae.

I. Fam. Gramineae.

I. t)hragmites Trin.

3. Phragmite$ spec. Taf. I. Fig. 15; vergr(issert 15 b.

Mgratsch.

Es ist nur cin Blattfetzen erhalten, der die 21ervatur yon Phragmites zeigt aber nicht
niiher bestimmt werden kann. Geh(irt vielleicht zu Phragmites alaskana (foss. Flora yon
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Alaska p. 24). Es sind 10 Liingsnerven zu zithlen, die 1 Mill. von einander stehen und
mehrere sehr zarte Zwischennerven haben, die aber sehr undeutlich sind.

II. Poaites Brgn.
4. Poailes spec. Taf. XV. Fig. 3 d.

Einige Blattfragmente von Mgratsch, welche auf eine breitbltttrige, grasartige Pfianze
schliessen lassen. Taf. XV Fig. 3 d ist aus der N iihe der Blattspitze; hat eine Breite yon

12 Mm. und ist nach vorn allmiihlig verschmiilert; hat 12 scharf vortretende Liingsncrven
ohne Mittelnerv und Zwischennerven. Dtirfte dem Poacites Nielseni aus Gr0nland am niich-
sten verwandt sein.

II. Ord. Coronariae.

I. Fam. Smilaceae.

I. Smilax L.
| 5. Smilax gandilolia Ung. Tar. I. Fig. 16.

Sin. ibliis cordatis, obtusis, integerrimis, 7--9 nerviis, nervis secundariis basi et
apice valde curvatis.
He er Flora lert. Helvetiae I. S. 82. Tar. XXX. 3. Unger Sylloge plant, loss. I. S. 7. Tar. II. 5--8. Ettingshau-

sen Flora yon Bilin S. 28. Heer miocene baltischc Flora S. 61. Taf. XI. 11--13. Foss. F1. of N. Green-
land F1. arct. II. S. 4.66. Tar. XLV. 6a. 7.

Smilacites grandifolius Ung. Chloris protog. S. 129. Taft XL. 3.

Mgratsch.

Ein am Grund hcrzf6rmig ausgerandetcs Blatt, dcsscn vordere Partic zcrt6rt ist. Es
hat 7 yore Blattgrund entspringendc Nerven, yon welchcn der mittlere nicht stiirker ist,
als die zuniichst folgenden. Es stimmt in dieser Beziehung mit den von Unger in der
Sylloge Taf. II. b undg abgebildeten Bliittern iiberein, wlthrend sonst bei dieser Art der
Mittelnerv starker ist.

Dritte Unterclasse Dicotyledones.

A. Apetalae.

I. Faro. Salicineac.
I. Populus L.

16. Populus latior AI. Braun.
tt ecr Flora tertiaria ttelvet. II. p. 11. Taf. LIII LI, L LI, LII. Flora foss. alaskana p. 25. Tar. lI. Fig. 4.

Beitrage zur miocenen Flora yon Sachalin Taf. I. Fig. 1, 2.
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7. Populus Zaddachi Hr. Taf. IV. Fig. 1--3. Taf. XV. Fig. 3.

P. foliis ovatis, plerumque basi leviter emrginatis, crenatis, 5- 7 nerviis, nervis pri-
mriis lateralibus angulo acuto egredientibus, medium folium longe superantibus.

Heer Flora loss. arct. I. S. 98. Tf. I. 1--4. II. (Greeland) S. 468. Taf. XLIII. 15a. XLI. 6. Miocene baltische

Flora S. 30. Taft V, I, XII. 1. Alsk S. 26. Tf. II. 5a. Spitzbergen S. 55. Tar. II. 13c, X. 1. XI. 8a. Bei-

trtge zur Fl. Spitzberg. F1. arct. IV. S. 68. Tar. XII. 2b. 5b. XXIII. 3.

Mgratsch.

Das Taf. IV. Fig. 1. abgebildete Blatt stimmt sear wohl mit dem auf Tf. VI. Fig. 4.

meiner miocenen baltischen Flora, abgebildeten Bltte iiberein. Es ist eifSrmig, am Grund

schwach ausgerandet, hat sehr steilaufgerichtete, bis gegen die Blattspitze reichende, erste

seitliche Hauptnerven, yon welchen mehrer(’ bogenf6rmige Seitennerven auslaufen. Der
Rand ist gr(isstentheils verwischt, doch sieht man, dass er gezahnt war. Deutlicher sind die

Ziihne bei Fig. 2. Fig. 3 ist am Grand tiefer ausgerandet.
Ein langes schmales Blatt mit auffallend welt nach vorn reichenden seitlichen Haupt-

nerven haben wir in Tar. XV. Fig. 3. b abgebildet; die daneben liegendegestielte Blattbasis

diirfte zu demselben gehSren. Aehnliche lange Bliitter haben wir auch im Samland (cf. bal-

tische Flora Tar. V. und VI. 5.). An den stumpfen Zihnen sind die kleinen Wiirzchen

zu sehcn (Fig. 3 c vergr0ssert).

18. Populus glandulifera Hr. Taf. Ill. Fig. 4.

P. petiolis apice glandulosis, foliis brcviter ovatis vel ovato-ellipticis, latitudine

rumque longioribus, undique calloso-serrulatis; ncrvis primariis 5--- 7.

Heer Flora tert. ttelv. II. S. 17. Tar. LVIII. Fig. 5--11. Flora alaskana. Fl. foss. arct. II. S. 26. Taf. II. 1. 2.

ple-

Mgratsch.

Es fehlt dem Fig. 4 dargestellten Blatte tier Blattstiel und .die unterste Blattbasis,

daher nicht zu ersehen, ob dort Driisen sich befanden, wie diess bei der P. glandulifera der

Fall ist. Die GrSsse, Form und Bezahnung des Blattes ist aber genau wie bei dem aufFig.
6. Taf. LVIII meiner Flora tertiaria dargestellten Blatte, nur sind die seitlichen Haupt-
herren etwas mehr aufgerichtet. In dieser Beziehung stimmt es mehr zu dem Fig. 7 der

Tertiiirfiora abgebildeten Blattc und darf daher zu dieser Art gerechnet werden obwohl auch

bei den Blttter, von Alaska die seitlichen Nerven weniger nach vorn gerichtet sind.

Mmoires de l’Acad. Imp. des soienoes, IIme Sdrie. 4
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19. Populus arctica Hr. Taf. II. Fig, 1 b. III, Fig. 3 a,

Heer Flora toss. arct. I. S. roo. Tar. IV. 6a, 7. V. VI. 5. 6. VIII. 5. 6. XVII. 5. 6c. S. 137. Taf. XXI. 14. 15. Mioc.
F1. Spitzberg. F1. foss. arct. II. S. 55. Taf. X. 2--7. XI. 1. XII. 6c. Beitrhgc zur foss. F1. Spitzb, FI. arct IV.
p. 69. Taf. XXXI. 2. Beitrage zur miocenen Flora yon Sachalin Tar. I. Fig. 3. 4.

Mgratsch nicht selten.

Die arctische Pappel wurde in Sachalin in zahlreichen Bltttern gefunden.
Bei Fig. 3. a. liegen 3 Blttter beisammen; zwei haben fiinf Hauptnerven, tines abet

sieben, yon denen die tussersten schwach sind und sich bald verlieren. Der Rand ist un-

gezahnt. Ein Blatt yon derselben Grisse und Form, dessen Rand auch ungezahnt ist,
liegt unmittelbar neben Blattresten der hilssonia serotina (Taf. II. Fig. 1.b). Mehrere
Bliitter yon Sachalin sind bcdeutend grfsser, wie diess auch bei den Bltttern aus GrSnland
und Spitzbergen vorkommt. Auch die Form mit buchtig gezahntem Blatt begegnet uns bei
der Sachalin-Pappel.

20, Populus Gaudini Hr. Taf. III. Fig. 1. 2 a.

P. foliis longe petiolatis amplis, ovato-ellipticis, integerrimis vel undulatis, nervis se-

cundariis primarisque lateralibus angulo semirecto egredientibus.
H eer Flora tert. Helvetiae S. 24. Taf. LXIV. Flora foss. arct. I. S. 99.

Mgratsch.

Das Fig. 2. a abgebildetc Blatt muss yon betrSchtlicher Griisse gewcscn sein, cs fehlt
abet die vordere Pattie. Der mittlerc Nerv ist stitrkcr als dic scitlichen; yon dicscn ist
der erste mit 2 starkcn Secundarncrven versehen die sich weiter vcrzweigen; die crsten
Secundarnerven des Mittelnervs sind gegensttndig und sta.rk. Dcr Rand des Blattes ist

ungezahnt.
Das Fig. 1 abgebildete Blatt weicht durch die alterniercnde Stellung der Secundar-

nerven ab; sie laufen abet unter demselben Winkel aus und der Rand des am Grund stumpf
zugerundeten Blattes ist auch ungezahnt. Das Blatt scheint lederartig gewesen zu sein.

Es fehlt den Blittern yon Sachalin die vordere Partie, daher nicht zu ersehen, ob sie
in cinc schmale Spitze vorgezogen waren, wie diess denen yon Pop. Gaudini zukommt; die
Gr(isse, der ungezahnte Rand, die weit auseinanderstehenden, in halb rechtem Winkel ent-
springenden Seitennerven stimmen aber zu I). Gaudinio

II. Salix L.
21. Salix varians Goepp.
Goep pert Flora von Schossnitz S. 26. Tar. XX. 1.2. Heer Flora alaskana S. 27. Taf. ]I. S. III. 1--3. Om nogle

fossile Blade fra )en Sachalin; videnskab. Meddelelser Kjibenhavn. 1871. p. 34. Taf. VIII. 3b.
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Sertunai Westktiste von Sachalin bei 49 33’ Lot. N.

Es ist mir nur der in. oben erwhnter Abbandlung abgebildete B]attfetzen yon Ser-
tunai beka)nt geworden. Er stimmt so weit er erhalten ist wohl mit den gr(issern Bllittern
der S. v,,rians Gp., so namentlich mit dem auf Taft III. Fig. 1. tier Alaska-Flora darge-
stellten Blatte tiberein. Ein paar Blattreste. welche vielleicbt zu S. varians gehSren, ent-
hilt die Sammlung yon Stockholm.

22. Salix Lavateri Hr.

Heer Flora tort. He]vet. II. S. 2,% Taft LXVI. 1--12. Flora foss. alaskana S. 27. Tar. II. Fig. 10. Beitrhge zur mio-.
cohen Flora von Sacba]in Taft 1V. Fig. 2.

Sachalin. Stockholmer Sammlung.

23. Salix spot. Taft XV. Fig. 4.

Mgratscb.

Es wurde our ein 13lattfctzen gefunden, der eine, nShere Bestimmung nicht zulasst.
Hat die Nerva,tion yon Sa,lix. Wir haben nimlich starkc Bogen bildende und in Schlingen
verbundcne Secundarnerven und in den Feldern abgekiirzte Nerven, die zu den niichstuntern
Secundarnerven sich mnbiegen und in diese ausmtinden. Die Nervillen laufen in spitzigen Win-
keln aus und treten ziemlich stark horror. Der Grund ist ungezahnt. Dos Blatt war nach
dem erhaltenen Theil zu urtheilen lanzettlich-linienf6rmig, ganzrandig, mit ziemlich starkem
Mittelnerv und starke Boge,n bildenden Seitennerven. Es i,hneit dem Blatt der Salix elongata
O. Web. und S. longa Al. Br., hat abet in fast rechtem Winkel a,uslaufende und starker ge-
krtimmte Seitenncrven.

11. Ord. lmentaceae.

I. Faro. Myricacea(.

I. Myrica L.

24. Syriea lignilum Ung. sp. Taft XIV. Fig, 1 b.

M. foliis coriaceis, firmis, lanceolatis vel lanceolato-ellipticis, basi in petiolum brevem
sensim attenuatis, .apiceacuminatis, dentatis vel integerrimis, nervo medio valido, norris se-
cundariis camptodromis.
[t,er baltische Vlu’a p. 3, ’l’ff. VII, Fig. . Quo,rcu.s lignitm Ung. ieono’, pl,qnt, foss p. 11, Tar, XVII. 1---7.

I)ryandroides ligitum Hear FI, tort, IIelv, II, ). 101. Tar. XCIX. Fig. 9.-16.
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Dui.

Es liegt nur die untere Hilfte des Blattes vor. Sie ist ganzrandig, allmtlig in den

kurzen, am Grund etwas verdickten Blattstiel verschmilert. Die Secundarnerven sind sehr
zart. Stimmt wohl tiberein mit dem in der Io.r tert. Helvet. auf Fig. 16 abgebildeten
Blatt.

25 Myrica solida Hr. Tar. V. I g. 2. 3

M. foliis coriaceis, firmis, lanceolato-linearibns, basi attenuati, integerrimis, nervo
medio valido, nervis secundariis densis, snbti]issimis, camptodromis.

Mgratsch.

Das Blatt ist sehr thnlich dem der M. lignitum und bansiaefalia, es ist aber am

Grund nicht allmitlig in den Blattstiel ausgezogen, sondern viel sclmeller gegen die Basis
verschmtlert. Die Blattseiten sind fast parallel, das Blatt da.],er linienf6rmig, ganzrandig.
Es ist dick lederartig, lat einen sehr starken Mittelnerv, abet ii,usserst zarte, nut mit der

Loupe sichtbare, dicht stehende Secundarnerven, die seitlich bier und da verfistelt

scheinen.

26. Myrica Brylkiniana Hr. Taf. V. Fig. 4. 5.

M. foliis lanceolatis, grosse dentatis, dentibus aequalibus, acutis, nervo medio debili,
nervis secundariis distantibus, craspedodromis.

Dui.

Ist in der Bezahnung sehr ithnlich der M. vindobonensis Ett. sp., besonders dem in

meiner Flora loss. alaskana Taf. III. 5. abgebildeten Blatte von Alaska; das Blatt ist aber
am Grund nicht allmiilig in den Stiel verschmalert und der Mittelnerv diinner.

Es liegen zwei kleine Blttter vor, das eine (Fig. 5)ltnglich oder lanzettlich (die Spitze
fehlt), einfach gezahnt; die Ziihne gross, scharf nach vorn geneigt. Der Mittelnerv ist

schwach; die Seitennerven stehen weir aus einander und sind sehr weit nach vorn gebogen
und in die Ziihne auslaufend. Das zweite (Fig. 4) kleinere Blatt hat dieselben grossen
Zithne und weit aus einander liegende Secundarnerven, die in die Zahne aus]aufen.

27. Myrica tenuifolia Hr. Taf. V. Fig. l.

M. foliis membranaceis, lineari-lanceolatis (?), nervo, medio debili, nervis secundariis
angulo fete recto egredientibus, camptodromis.
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Mgratsch.

Nur ein Blattfetzen, von dtinnhiiutiger Beschaffenheit; der Rand zeigt auf der rechten Seite

einige seichte Einschnitte und stumpfe Lappen, doch ist zweifelhaft, ob diese Einschnitte zu-

fiillig oder ursprtinglich dem Blatt angeh(iren. Der Mittelnerv ist dtinn; die Secundarnerven
laufen fast gerade aus und sind vorn dutch Bogen verbunden, die nahe dem Rande stehen;
die Felder sind mit einem feinen Netznerv ausgeftillt (Fig. I b vergrSssert).

Aehnelt der breitbliittrigen Form von Myrica (Comptonia) oeniqensis A. Braun, ist

aber zur sichern Bestimmung zu unvollstndig erhalten.

II. Fam. Betulaceae.

I. hlnus Tournef.

28. Alnus Kefersteinii Goepp. sp. Taf. IV. Fig. 4b--d. Taf. . Fig. 6---8.

A. foliis ovatis vel ovato-oblongis duplicato-rarius simpliciter dentatis, basi rotundatis,

interdum subcordato-emargi,atis, nervis secundariis distantibus, craspedodromis, inferioribus

ramosis; strobilis magnis, e squamis lignescentibus, apice incrassatis, striatis.

Alnites Kefersteinii Goepp. :Nova acta XXII. 2. p. 564. Taf. XLI. Fig. 1--19. Alnus Kefersteinii Unger Chloris pro-
tog. p. 115. Heer Flora tert. Helv. II. p. 37. Flora foss. arctica I. p. 146. Taf. XXV. Fig. 4--9. I1. Flora
alask, p. 18. Taf. III. Fig. 7.8. Miocene balt. Flora p. 67. Tar. XIX. 1--13. Taf. XX. Om nogle foss. Blade

fra 0en Sachalin; Vit. Med. naturh. Foren. Kjobenh. 1871. Taf. VIII. Beitrige zur foss. Flora Spitzbergens
S. 70. Tar. XIV. 9. 10. Ettingshausen Bilin p. 47. Taf. XIV. Fig. 14--20. Engelhardt Braunk. yon Sachs.

p. 15. Tar. III. 17a Tertire Flora yon GOhren p. 1S. Taf. III. Fig. 4--6. Alnus prisca Saporta 6tudes I.
p. 202. Tar. V. Fig. 5.

Dui (Taf. V. 6--8), Mgratsch (Taf.IV. 4b--d), Sertunai.

Bei den Taf. V. Fig. 6 und Fig. 7. dargestellten Blittern ist zwar der Rand zerst0rt,
dagegen sind die langen Blattstiele und die ziemlich weit aus einander stehenden und nach

dem Rande Aeste aussendenden Secundarnerven erhalten. Sie gehen yon einem ziemlich

starken Mittelnerv aus. Viel vollstiindiger erhalten ist das Fig. 8 abgebildete Blatt, das

aber durch den dtinnen, etwas bin und her gebogenen Mittelnerv yon allen mir bis jetzt zu-

gekommenen Erlenbliittern sich auszeichnet, da es aber in allen tibrigen Merkmalen zu A.
Kefersteinii stimmt, ist es doch wol mit dieser Art zu vereinigen. Es gehOrt zu der Form
mit kleinen nur wenig ungleichen Ziihnen, wie die Erlenblittter, die mir frtiher von Sertunai

auf Sachalin zukamen, ferner die vom Cap Lyell in Spitzbergen und aus Sachsen, wihrend

die des Samlandes viel gr0ssere und gr5bere Ziihne haben.
Das Blatt ist am Grund stumpf zugerundet, etwas ausgerandet, es hat unterhalb der

Mitte die griisste Breite (von 47 Mill.) und ist nach vorn zu allmii.lig verschmtlert. Die

Secundarncrven siud bei Fig. 8 alle alternierend; die untern senden mehrere Tertiiirnervcn
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aus, yon denen wenigstens einer nochmals sich veriistelt. Sie laufen in die scharfen, kleinen
Ziihne aus; da die am Ende der Secundarnerven stehenden Ziihne kaum merklich gr6sser

sind als die iibrigen, ist diess Blatt fast gleichmissig gezahnt.
Die Felder sind mit deutlich vortretenden, meist ga,blig getlieilten Nervillen erfiillt,

die ein zierliches Netzwerk bilden,

Von Mgratsch haben wir in Taft IV. Fig. 4 eine Steinplatte dargestellt, welche ganz
yon Bltttern bedeckt ist. Bei Fig. 4b und c haben wir Reste der A. Kefersteinii; bci

4 b ist der 26 M. M. lange Blattstiel erhalten. Ob das Fig. 4 d abgebildete Blatt auch bier-

her geh6re, ist mir noch zweifelhaft. Die Form des Blattes und die altcrnierenden, zum

Theil vertstclten, randlSufigen Secundarnerven stimmen allerdings zu Aln. Kefersteinii,
allein die letztern sind etwas gekriimmt und mehr nach vorn geboge,, und dcr Rand ist nut

schwach gezahnt.

II. Betula L.

29. Betula prisca Ettingsb. Taft V. Fig. 9. 10. VII. Fig. 1--4.

B. foliis ovato-ellipticis, acuminatis, duplicato-serratis, nervis secundariis iufimis

omnibus oppositis, angulo acuto egredientibus, utrinque 7--.9, distantibus, parallelis, apice

ramosis; fructibus suborbiculatis, nuculis ovato-ellipticis, ala. nucula paulo angustiore; brac-

teis profunde trilobis, lobis angustis, lanceolatis, loI)o medio lateralibus multo longiore.

Ettingshausen fossile Flora von Wien S. 11. Taft I. Fig. 17. Flora yon Bilin S. 45. Ta,f. XIV. 14--16. Goeppert
Flora yon Schossnitz S. 11. Taf. III. 12. Heer Flora loss. arct. I. 1). 14S. T:.f. XX. 20--25. XXVI. b c.

II. Band Spitzbergen S. 55. Tar. XI. 3--6. F]. alaslCana S. 2S. Tar. V. ,9,--6. Flor,q. baltiea S. 69. Tar, XIII.
Sw11. Beitriige zur miocenen Flora yon Sacha!in. Tar. II. S. II[. 6.

Dui und Mgratsch.

Es wurden in Sachalin nur die Blittter gefunden, welche in der GrSsse sehr variiren.

Auf Taf. Vq haben wir ein kleines Blatt yon Dui. Es ist am Grund stumpf zugerundet
und etwas ausgerandet, unterhalb tier Mitte am breitesten und na,ch vorn verschmtlert.
Die Spitze fehlt und sind auf einer Seite S, auf der andern 9 Secuda.rnerven zu ziihlen.

Alle sind gegenstlindig und aussen Tertiii.rnerven aussendend, welche in die Zthne auslaufen.
Diese sind sehr scha.rf, aber ziemlich klein und in GrSsse wenig verschieden, nur dass die

tier Secundarnerven etwas weiter hervorstehen. Die Felder sind yon einem sehr deutlich
vortretenden Netzwerk erfiillt.

Bedeutend grOsser sind die Taf. VII. Fig. 1 und 2 yon Mgratsch abgebildeten Blitt-

ter. Bei Fig. 1 ist der Blattgrund breit und ungezahnt, welter oben ist der Rand dop-
pelt gezahnt und die Zthne gross. Bei Fig. 2

gerundet und der Rand grob gezahnt. Bei Fig. 1 sind alle Secundarnerven gegenstlindig,
bei Fig. 2 nut die untern; es sind jederseits 8; sie laufen in halbrechtcm Winkel aus und
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sind fast gerade, wenig gebogen; ’die untern senden Tertiirnerven aus, welche wic die Se-
cundarnerven in die Ziihne auslaufen.

Var. b. Secundarnerve etwas steiler au[bteigend. Taf. VII. Fig. 3.4. von Mgratsch.
Es sind diese Blttter etwa 6 Cm. lang, bei 3 Cm. Breite; die Secundarnerven sind etwas
gebogen und in ziemlich spitzigem Winkel auslaufend.

Var. c. Die Secundarnerven sind stark nach vorn gekrimmt. Taf. V. Fig. 10.
yon Dui.

Das Blatt, dessen Spitze fehlt, scheint fast kreisrund gewesen zu sein und zeichnet sich
durch die stark bogenf(irmig gekrtimmten obern Secundarnerven aus, welche iihnlich ver-
laufen wie bei Comus orbifera und Rhamnus orbifera. Die Verzweigung der Secundarner-
yen und der Auslauf derselben und der Tertiiirnerven in die Zahne, wie ferner die Bezah-
hung sind aber verschieden und so iihnlich derjenigen yon B. prisca, dass dies Blatt doch
wohl zu dieser Art geh(irt. Ich vermuthe, dass dutch Insektenfrass die Blattspitze zerstSrt
worden sei und in Folge dessen die obere Partie des Blattes sich zusammengezogen hat,
wodurch die Seitennerven diese eigenthiimliche Biegung erhielten. Wit finden iihnliche Bil-
dungen bei lebenden Bltttern.

Die Blttter, welche Un ge r in der Iconograph. plant, loss. Taf. XVI. Fig. 9 und Et-
tingshausen in der loss. Flora von Bilin Tar. XIV. Fig. 6. 8 als.Betula Dryadum abge-
bildet, scheinen mir zur vorliegenden Art zu geh0ren. Auch die B. Dryadum Goeppert
Schossnitz Taf. III. I und der Flora tert. Helvet. II. Taf. LXXI. 25 dtirften nicht ver-
schieden sein.

Brongniart hat seine B. Dryadum auf eine Birkeufruchtvon Armissangegrihdct, die
cinen verkehrt eit(irmigen Kern hat, dessen Fltigel meist die Breite des Kcrns bcsitzt und
an beide Enden gleichmitssig zugerundet ist (cf. Saporta vcg. tort. [I. Taf. VI. 5 B). Mit
dieser Frucht combinirt Graf Saporta ein ziemlich grosses, kurz gestieltes Blatt welches
den grOssern Bltttern der B.prisca ungemein thnlich sieht aber 10 Seitennerven hat (1. c.
Taf. VI. 5).

Die Birkenfrucht, welche nach meinem Daftirhalten zu B.prisca gehSrt und die ich iu
der Flora arctica Band I. Tar. XXV. 21 und II. Spitzbergen Taf. XI. 5 abgebildet habe
hat ein eif(irmiges Ntisschen das nicht gegen den Grund verschmtlert ist und einen ziem-
lich breiten Fltigel, und eine iihnliche Frucht habe ich auch von Oeningen abgebildet (Flora
tertiaria Taf. CLII. Fig. 7) und irrthtimlicher Weise zu B.. Dryadum gerechnet.

Es ist diese Art mit Betula Bhojpaltra Wall., die im nSrdlichen Ostindien und in den
Gebirgen der Insel Nippon zu Hause ist, nahc vcrwandt, abet auch die B. Schmidtii Regel
(Bemerkungen fiber die Gattungen Betula und Alnus S. 25) zeigt dieselbe Blattform und
Bezahnung, die Friichte haben aber einen sehr schmalen Fltigel.

30. Betula elliptica Saporta, Tar. VI, Fig. 6, 7.

B. foliis longe petiolais, oblongo-ellipticis, acuminatis, duplicato-dentatis, dentibus
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inaequalibus, acutis, nervis secundariis oppositis, utrinque 8--10,
ramosis.

Saporta dtudes III. 1. p. 59. Taf. . Fig. 3. 4.

obliquis, rcctis, apice

Dui.

Das sch(ine fast ganz erhaltene Blattt Fig. 6 hat eine Liinge yon 10 Cm. und eine

griisste Breite von 45 Mm. Es hat eine sehr iihnliche Form wie B. Brongniarti Fig. 4 ist

auch auswiirts in eine schmale Spitze auslaufend und gegen den Grund hin verschmlert;
unterscheidet sich aber yon demselben durch die weniger zahlreichen und daher weiter
aus einander stehenden Secundarnerven, die in etwas straffen Linien nach dem Rand laufen
und weniger stark entwickelte Tertiarncrven haben, wie ferner durch die grOssern und
mehr ungleichen Zthne. In der Form und Stellung der Nerven stimmt das Blatt sehr wohl
zu dem yon Saporta aus den Schistes du bois d’Asten abgebildeten Blatt, nur ist es

grSsser und hat jederseits 10 Seitennerven, wiihrend jenes nur 8.
Bei unserm Blatt von Sachalin sind alle S(cundarnerven gegenstindig und zwar schiirfer

ausgesprochen, als bei dem von Saporta abgebildeten Blatt. Sie laufen im schwachen Bo-
gen in die Randzithne aus. Diese Zthne stehen starker hervor als die dazwischen liegenden,
in welche die Tertiirnerven ausmtinden, daher der Rand deutlich doppelt gezahnt wird;
alle Ziihne sind scharf und etwas nach vorn gebogen.

Taf. VI. Fig. 7 betrachte als ein junges Blatt diescr Art. Es hat auch grosse Doppel-
ziihne, die Secundarnerven sind aber weniger steil aufsteigend und alternierend.

31. Betula Brongniarti Ett. Taf. VI. Fig. 4. 5. Tai. IV. Fig. 4 fi Taft X. Fig. 5.

B. foliis longe petiolatis, ovato-cllipticis acuminatis, leviter duplicato-serratis nervis

sccundariis numerosis 10--15, approximatis, subrcctis, inferioribus oppositis, ramosis.

Ettingshauseu fossile Flora yon Wien p. 12. Taf. I. Fig. 16.18. Flora von Bilin p. 46. Taft XI. Fig. 9--13. H eer
Flora tert. Helvet. II. p. 39. Taf. LXXII. Fig. la. III. p. 177. Beitriige zur mioc. F1. "con Sachalin. Tar. II. 2.
Gaudin et Strozzi contribut, k l ]?lore loss. italienne. Mm. II. p. 39. Taf. III. Fig. 1.2. Saporta tudes sur
la vg(tation de Sud-est de la France. III. 2. p. 156. Taf. I. Fig. 3. 4. Schimper Pal. v(,gt. II, S. 571.

Dui Taf. VI. 4. 5), Mgratsch.

Das sehr sch0n erhaltcne Taf. VI. Fig. 4 dargestellte Blatt hat einc Liinge yon

Cent. und in der Mitte eine Breite von 46 Mm. Es ist nach vorn in eine ziemlich schmalc
Spitze auslaufend, abet such gegen den Grund zu verschmilert, so dass die grSsste Breite
auf die Mitte des Blattes fitllt. Am Grund ist es indessen zugerundet. Von dem Stiel ist
nur ein Theil erhalten. Von dem Mittelnerv entspringen jederseits 15 Secundarnerven,
welche daher nahe beisammen stehen. Der Abstand betriigt 46 Mm. Sie laufen in einem
halbrechten Winkel aus. Die untersten 3 Paare sind gegenstitndig, dann werden sie alter-
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nirend, weiter oben aber wieder gegenstndig. Der erste Secundarnerv (jederseits) ist

kurz, der zweite lnger und zwei Aeste in die Zahne aussendend, der dritte und vierte
haben je drei deutliche, stark vortetende Tertiarnerven die folgenden je 2, die obersten
aber bleiben einfach. Alle diese Nerven laufen gerade in die Zhne aus. Die Bezahnung
ist sehr scharf. Die am Ende der Secundarnerven stehenden Zahne sind etwas grSsser, als
die zwischenliegenden, doch ist der Unterschied nicht bedeutend und die Zhne sind fiber-
haupt klein. Das Bltt kann daher wegen seiner scharfen und etwas ungleichen Zahne
schwach doppelt gesgt bezeichnet werden. Fig 5 stellt nur einen Blattfetzen yon einem
grSssern Blatt dieser Art dar, mit kleinen, aber scharfen Zhnen und starken Tertiarnerven.
Die Nervillen stehen dicht beisammen und bilden ein feines Netzwerk. Ein sehr grosses
Blatt yon Mgratsch ist auf Taf. XV. Fig. 5 bgebildet. Es ist 11 Cm. lang und 6/, Cm.
breit; am Grund zugerundet und etwas usgerandet, vorn in eine schmale Spitze ausgezo-
gen. Es hat jederseits 14 Secundarnerven und einen feingezahnten Rand. Aehnelt sehr dem
Blatt der Carpinus grandis hat aber zahlreiche randlufige Tertirnerven und ftir ein so
grosses Blatt kleinere Zhne.

Stimmt in der Form, Nervatur und Bezahnung sehr wohl zu Bet. Brongniarti, nur
haben wir bei diesem in der Regel nur 10--12 Secundarnerven. Es wurden aber im Val
d’Arno auch Blattstficke mit 15 Seitennerven gefunden (cf. Gaudin 1. c. p. 40) wie denn
uch (lie Form des Sachalin.Blattes mit dem yon Gaudin Taf. III. Fig. 1. abgebildeten Blatt
ganz tibereinstimmt, nur sind bei diesem auffallender Weise die ersten Secundarnerven
alternirend.

Die Betula cuspidens Sap. (tudes II. p. 251. Taf. VI. 1) hat wohl etwas spitzere
Ziihne und weniger entwickelte Tertiiirnerven, stimmt aber sonst so wohl mit unserer Art
iiberein, dass sie kaum verschieden sein dtirfte. Von Mgratsch liegen mehrere Blattfetzen
vor, deren Rand nicht erhalte ist (Taf. IV. Fig. 4 f).

Die Betula lenta Willd.. aus Nordamerika ist die iihnlichste lebende Art.

32. Betula Sachalinensis Hr. Taf. VI. Fig. 1 --3.

B. foliis ellipticis vel ovato-ellipticis, grosse duplicato-serratis, nervis secundariis nume-
rosis, omnibus oppositis, approximatis., subrectis externe ramosis.

Dui.

Ist sehr thnlich der B. Brongniarti, ailein die Secundarnerven sind weniger steil auf-
steigend und weniger stark veriistelt, alle sind gegensttndig und die Ziihnc sind viel tiefer.
Unter den lebenden dtirfte ihr die B. ulmifolia Sieb. Zucc. am niichsten stehen, die langlich-
ovale, mit zahlreichen Secundarnerven (jederseits 12--14) versehene Blatter hat. Es
wtchst dieser Baum in der Mandschurei, in Japan und auf der Insel Iesso.

Mdmoire de lAcad. Imp. des cienees, Vllme Sdrio. 5
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Bei Fig. 1 u. 2 war das Blatt wahrscheinlich in der Mitte am breitesten und gegen
den Grund verschmalert, bei Fig. 3 dagegen war es am Grunde breiter. Die Secundar-
nerven sind alle gegenstitndig, je 5--6 Mm. yon einander entt’e’nt, in einem etwa halb-
rechten Winkel vom Mittelnerv auslaufend, parallel, dem Rande zugehend und in-einem
grossen, stark vortretenden Zahn endend; die Tertiitrnerven enden in kleinen Zithnen, deren
der grosse Zahn auf seiner Langseite 3--5 besitzt. Die Blattspitze fehlt den 3 Bliittern,
die uns yon dieser Art zugekommen sind; wenn wir sie nach dem Muster der B. Brong-
.niarti ergitnzen, erhalten wir fiir jede Blattseite etwa 13--15 Secundarnerven.

III. Faro. Cupuliferae.

I. CoHlus L.

33. Corylus Mac Ouarrii Forb. sp. Tar. VII. Fig. 8. 9 a.

Heer F1. loss. arct. I. S. 104. Taf. VIII. 9--12. IX. 1--8. XVII. 1. d. XIX. 7 c. S. 138. Tar. XXI. 11. XXII. 1--6o
XXIII. 1. S. 149. Tar. XXV. a. 2--4. F1. foss. alask. S. 29. Taf. II. 12. Foss. F1. of Greenland Taf. XLIV.
11. XLV. 6b.

Mgratsch, Dui.

Von dieser welt verbreiteten Art wurden in Dui nut ein paar Blattfetzen, in Mgratsch
aber zwei zwar auch nur unvollsttndige, aber in Nervation und Bezahnung wohl erhaltenc
Stticke gefunden (Fig. 8, 9), welche ganz zu der vorliegenden Art stimmen.

II. Carpinus L.

34. Carpinus grandis Ung. Tar. IV. Fig. 4 a. Taf. V. Fig. 11 13. Taf. VIII, IX. Fig. 1--4.

C. foliis ellipticis, ovato-ellipticis vel ovato-lanceolatis, argute
nervis secundariis utrinque 10--20, strictis parallelis.

duplicato-serratis,

Unger Iconogr. pl. loss. S. 39. Taf. XX. Fig. 4 (die Bliitter). Sylloge pl. III. p. 67. Taf. XXI. 1--13. Foss. Flora
yon Radoboj. p. 16. Tar. V. Fig. 5. Heer Flora tert. Helv. II. p. 40. Tar. LXXI. Fig. 19 b, c, d, e. LXXII.
Fig. 2--24. LXXIII. 2--4. Flor. loss. arct. I. p. 103. Tar. XLIX. Fig. 9. II. Flor. alaskan, p. 79. Taf. lI.
Fig. 12. Beitrige zur mioc. F1. you Sachalia p. 6 Taf. II. Fig. 6. IV. 1.

Carpinus Heerii Ett. F1. v. Bilin. p. 48. Tar. X. 10, 11. KSflach Taf. I. 9.
Betula carpinoides Goepp. Schossnitz p. 12. Tar. III. Fig. 16.
Carpinus oblonga Web. Palaeont. II. p. 174. Tar. XIX. 8.
Carpinus elongata Wessel Palaeont. IV. S. 134. Taf. XXII. 2.
Carpinus minor. Wessel Pal. IV. S. 135. Tar. XXII. 3
Carpinus elliptica Wess. Pal. IV. S. 135. Taf. XXII.
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Das hiiufigste Blatt der Sammlung vom Posten Dui (Taf. VIII.), aber auch in
Mgratsch (Taf. V., 11-- 12).

Stimmt so wohl mit den Bliittern der Schweizer Molasse iiberein, class die in der Flora
tert. Helvetiae gegebene ausftihrliche Beschreibung auch auf sie vollstindig angewendet
werden kann. Die auf Taf. V., VIII. u. IX. abgebildeten Bliitter geben ein Bild der wichtigsten
Formen, die ebenso mannigfaltig sind als die der Molasse. Tar. VIII., Fig 6 und Taf. IX.,
1, 2 haben nur kleine schmale Bliitter, mit ziemlich breit nach vorn gerichteten Secundar-
nerven. Bei Fig. 6 ist auch der Blattstiel erhalten, der Rand ist scharf doppelt gezahnt,
Secundarnerven sind jederseits 10. Auch Taft IX., Fig. 1 hat noch den Stiel; er ist am
Grund verschmilert der Rand mit sehr scharfen Doppelziihnen; die Secundarnerven steil
aufgerichtet. Ein noch ganz junges, liings den Secundarnerven gefaltetes Blatt stellt Taf. V.
Fig. 12 dar. Solche kleine Bliitter nannte Wessel Carp. minor.

Eine mittlere Gr(isse haben Taf. VIII., Fig. 2, 4 und Taf. V., 13. Sie sind elliptisch,
am Grund verschmlilert, noch mehr aber nach vorn, und in eine schmale Spitze auslaufend;
Secundarnerven sind jederseits 10---14, welche parallel und in geraden Linien zum Rand
laufen, ohne Seitenitste abzusenden, die scharfen, doppelten Zahne treten stark hervor.

Ganz dieselbe Form hat Taf. VIII., Fig 3 yon Dui, nur ist es grSsser und hat jeder-
seits 15 Seitennerven; yon einigen derselben gehen zu iiusserst sehr zarte kurze Tertiiir-
nerven in die kleineren Zithne. Es ist iu eine schmale Spitze ausgezogen. Es hat Wessel
diese Form als Carpinus elongata beschrieben. Sehr iihnlich ist Fig. 11, Tar V. yon

Mgratsch, nur ist es am Grunde mehr zugerundet und vorn weniger in eine Spitze
ausgezogen.

Noch betriichtlich grtisser, namentlich breiter sind die Bliitter Taf. VIII., Fig. 1,5, 7.
Sie sind eiftirmig-elliptisch, unterhalb der Mitte am breitesten, am Grund zugerundet (Fig.
5, 7), haben jederseits 12--13 Seitennerven und scharfe doppelte Bezahnung. Der Aus-
lauf des Secundrnervs ist in dem Zahn etwas nach vorn gekrtimmt.

Viel ktirzer und relativ breiter, daher mehr gerundet ist Tafel IX., Fig. 4, bei dem
auch die Terrtiitrnerven etwas mehr hervortreten und die Ziihne etwas mehr nach vorn
gebogen sind, wodurch das Blatt an Ulmus erinnert; es ist aber am Grunde gleichseitig.
Die Secundarnerven sind alternirend, wie es denn tiberhaupt bei fast allen Bliittern der
Fall ist, nur dass zuweilen die untersten gegenstiindig sind. Es ist daher auffallend, dass
bei dem Blatt Taf. IX., Fig. 3. alle Secundarnerven gegenstiindig sind. Diess spricht
eher ftir ein Birkenblatt; da aber dieselben keine Tertiiirnerven aussenden und in ganz
gerader Linie zum Rande verlaufen, geh(irt es doch wohl zu Carpinus.

Var.? foliis subduplicato-argute serratis, dentibus subulatis. Taf. IX., Fig. 5.

Dui.

Es ist nut die untere Hilfte des Blattes erhalten. Die ersten sechs Paare tier Secun-
darnerven sind gegenstindig, die folgenden alternirend; sic senden aussen ein paar zarte

5
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Tertiiirnerven aus. Die Ziihne sind sehr scharf und in eine feine Spitze auslaufend. Die

am Auslauf der Secundarnerven stehenden sind nur wenig griisser als die iibrigen.
Unterscheidet sich durch die schiirferen, fast spinulosen Ziihne und die untern gegen-

stiindigen Secundarnerven yon der C. grandis wie tiberhaupt yon Carpinus; es kinnen aber
erst vollstindiger erhalten Exemplare zeigen, ob hier eine besondere Art vorliegt.

Die Bliitter des japanischen Acer carpinifolium Sieb. u. Zucc. sind denen des Car-
pinus betulus L. ungemein iihnich; sic haben dieselbe Form und Gr5sse und Bildung der

doppelten Zthne, ferner parallele, gerade einfache, randlaufige Secundarnerven. Sie unter-
scheiden sich aber, abgesehen yon ihrer Stellung, darin, dass erstens alle Secundarnerven
gegenstiindig sind und zweitens, dass die durchgehenden Nervillen fehlen, indem die Felder
mit einem fast gleichmiissigen polygonen Netzwerk ausgeftillt sind.

Carpinus grandis unterscheidet sich yon der Betula Brongniarti .durch die alterniren-

den, einfachen Secundarnerven und den schtrfer doppelt gezahnten Rand. Da aber auch
bei Carpinus grandis zuweilen die untersten:Nerven gegenstiindig und mit einzelncn Tertilir-

herren versehen sind, wird die Unterscheidung zuweilen schwierig. Immer hat aber die

Betula weniger ungleiche Ziihne; ist daher undeutlich doppelt gezahnt.

III. Fagus L.

35. Fagus Antipofi Hr. Taf. VI. Fig. 8. Taf. VII. Fig. 5.

F. foliis membranaceis, breviter petiolatis, lanceolatis vel ovato-lanceolatis, apice acumi-

natis, integerrimis vel serrulatis; nervis secundariis angulo acuto egredientibus utrinque
15--17, strictis parallelis, altrnis vei oppositis, craspedodromis.

H. Abich Beitrage zur 1)alaeont. des asiatischen Russlands: M(im. de l’Acad, des scienc, de St. P(tersbourg VII.
Tom. VI. S(r. p. 572. Tar. VIII. Fig. 2. H eer Flora foss. arct. II. F1. alask, p. 30. Tar. V. 4 a. VII. 4--8.
VIII. 1. Beitrage zur mioc. F1. yon Sachalin p. 7. Tar. II. Fig. 7 d. III. 1--3. Fagus pristina Sap. ann. des
Sc. nat. 1867. p. 69. Taf. I.

Dui (Taf. VI. Fig. 8), Mgratsch (Tar. VII. Fig. 5).

Taf. VI., 8 geh(irt zu der Form mit ganzrandigen, ei-lanzettlichen Bliittern, wie das
Blatt der Kirgisensteppe. Am Grund ist das Blatt" zugerundet, vorn zugespitzt, hat jeder-
seits 16 parallel zum Rand laufende Secundarnerven. GrSsser ist das Blatt yon Mgratsch.
Es ist in der Mitte am breitesten und nach beiden Enden verschmitlert, ganzrandig mit
zahlreichen parallelen Secundarnerven und einem zierlichen Netzwerk.

Zahlreiche und schSne Bliitter dieser Ar enthiilt die Stockholmer Sammluag.
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IV. Castanea 6aertn,

36. Castanea Ungeri Hr. Tar. X. Fig. 5.

C. foliis oblongo-lanceolatis, apice acuminatis, dentatis, nervis secundariis numerosis,
approximatis, parallelis, strictis, craspedodromis, angulo acuto egredientibus; fioribus mas-
culis glomeratis, spicatis, cupula globosa, spinis tenuibus echinata, interne rugoso-porosa,
seminibus laevigatis, 1.3 Mm. longis.
tt e e r Fl. loss. arctica I. p. 106. Tar. X. Fig. 8. XLVI. 1, 2 3. Flora alaskana S. 32. Tar. II. 1--3. Contribut. to the

F. F1. of :Northgreenland. F1. arct. II. S. 470. Taf. XL. 1--3. Beitriig5 zur miocenen Flora yon Sachalin.
p. 7. Tar. II. 8.

Mgratsch.

Die obige Diagnose ist auf die in Alaska und in Gr0nland gefundenen Bliittcr,
iBliithen und Frtichte gegrtindet. Es hat die zahlreichen parallelen, einfachen randlaufigen
Secundarnerven der Castanea Ungeri, doch sind die Zthne kleiner als bei den meisten tltttern
dieser Art und der Basis der Bliitter scheinen sie zu fehlen.

Ein viel gr(isseres Blatt enthiilt die Stockholmer Samralung (miocene Pfianzen yon

Sachatin Tar. II., 3) und dieses hat grosse einfache Zthne. Es stimmt dieses mitdem grossen
in der Flora alaskana (Taf. VII., 3) abgebildeten Blatte tiberein.

In meiner Notiz fiber die miocenen Kastanienbaume (Verhandlungen der geolog. Reichs-
Anstalt 1875, S. 93), habe ich gezeigt, dass man unter Castanea atavia verschiedene BlOtter,
die zum Theil gar nicht zu Castanea gehOren, zusammengebracht hat. Die yon Unger in
seiner Flora yon Sotzka als C. atavia abgebildeten Blttter weichen sehr von unserer Art
ab, ebenso auch das von Ettingshausen in der Flora von Bilin (Taf. XVI. 3) abgebildete
Blatt. Die Secundarnerven sind weit auseinanderstehend, bogenfSrmig und stark nach vorn
gerichtet und die Ziihne anliegend. Dagegen gehtiren die miinnlichen Bltithen, welche Et..
tingshausen yon Leoben abgebildet hat (fiber Castania vesca und ihre vorweltliche Stamm-
art p. 12)zu Cast. Ungeri.

V.  uercus L,

37. uerous aizoon ]=Ir. Tf. VII. Fig. 7.

R. foliis coriaceis oblongo-lanceolatis vel ellipticis, basin versus attenuatis, integerri-
mis, modo apice utrinque bidentatis; nervis secundariis distantibus, sub angulo acuto egre-
dientibus curvatis, camptodromis.
Heer miocene baltische Flora S. 72. Tar. XXI. Fig. 6--9 a.

Mgratsch.

Der Abdruck eiues Blattes dem die Spitze fehlt. Es muss eine Breite yon 4 Cm. ge-
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habt haben; ist gegen die Basis allmiihlig verschmitlert, ganzrandig, mit ziemlich starkem
Mittelnerv und welt aus einander stehenden, zarten Secundarnerven, die in einem spitzigen
Winkel auslaufen und etwas gekrtimmt sind; sie sind wahrscheinlich bogenltufig, doch sind
sie auswiirts verwischt und das feinere Geider ist nicht erhalten.

So weit das Blatt erhalten ist stimmt es wohl zu den Blitttern yon RixhSft, die ich in
meiner baltischen Flora beschrieben habe. Es hat dieselbe Grtisse, ist in gleicher Weise
gegen den Grund verschmiilert und die Secundarnerven zeigen dense]ben Verlauf; ob es
freilich dieselbe Bildung des Netzwerkes hatte und ob es vorn auch ein paar Ziihne besass
und lederartig wie dieses war, ist nicht zu ermitteln.

Die Form des Blattes ist auch bei Quercus chlorophylla Ung. ihnlich; es ist aber am
Grund mehr verschmitlert und die Secundarnerven sind mehr nach vorn gebogen; sehr iihn-
lich ist auch die Q. salicina Sap. (ltudes I. Taf. VI. 6) von Aix, die aber dichter stehende
Seitennerven hatte.

38. Quercus Drymeia Ung.?
Unger Chloris protogaea p. 113. Taf. XXXII. 1--4. Flora v. Sotzka p.’.33. Taf. IX. 1.2.. Heer Beitrtge zur mio-

enen Flora yon Sachalin. p. 8. Tar. IV. 4 c.

Ein Blattfetzen von Sachalin, in der Stockholmer Sammlung, der zur sichern Bestimmung
zu unvollstiindig erhalten ist. Ein Blatt der Kirgisensteppe das ich frtiher zu Quercus Dry-
meia Ung. gebracht habe (Abich Beitriige zur Palaeontol. Taf. II. Fig. 8), iihnelt wohl in
der langen, schmalen Form und den zahlreichen, in die Ziihne auslaufenden, in spitzen
Winkeln entspringenden Secundarnerven der Q. Drymeia; die Zthne sind aber in liingere
Spitzen ausgezogen, wodurch die Bestimmung, die auch durch das Fehlen der Basis und
Spitze des Blattes erschwert ist unsicher wird.

39. luercus Olafseni Hr? Tar. II. Fig. 6. XII. Fig. 4, 5.

Q. foliis petiolatis, membranaceis, amplis, ellipticis, obtusis, margine duplicato-den-
tatis, dentibus obtusiusculis; nervo medio validiusculo, nervis secundariis utrinque circa 10,
sat patentibus, subparallelis, craspedodro.mis.
Flora foss. arct. I. S. 1097 138, 149. Taf. X. 5. XI. 7--1. XXII. 7. XXVI. 6. XLVI. 10 a. II. Bd. Greenland S. 471.

Taf. XLVI. 2.

Mgratsch in einem rothen Eisenstein.

Das vollstitndigste Blatt ist in Taf. XII. Fig. 4 dargestellt. Es ist gegen den Blatt-
grund verschmitlert dort ungezahnt, weiter oben aber mit nach vorn gerichteten, stumpf-
lichen Zihnen versehen. Die an der Ausmtindung der Secundarnerven liegenden sind etwas
grtisser als die Ziihne, welche die Tertiiirnerven aufnehmen. Die Secundarnerven sind in
denselben Abstitnden, wie bei den Blattern aus Grc)nland, aber etwas mehr gebogen. Bei
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Fig. 5 dagegen haben sie dieselbe Richtung; sie senden vorn kurze Acste ab, welche in dic
kleinern Ziihne auslaufen.

Bei Fig. VII. Fig. 6 haben wir nur einen Blattfetzen, der in dem doppelt gezahnten

Rand den stumpflichen Ziihnen und dem Verlauf der Nerven zu Q. Olafseni stimmt.

IV. Faro. Ulmaceac.

I. Ulmus L.

40. Ulmus plurinervia Ung. Taf. X. Fig. 3--4.

U. foliis breviter petiolati ovato-lanceolatis, simpliciter dentatis, nervis secundariis
numerosis (14-- 18), obliquis, parallelis, subsimplicibus.

Unger Chloris protogaea p. 95. Taf. XXV. 1--4. Flora von Gleichenberg Taf. IV. 3. 4. Ludwig Palaeontogr. VIII.
S. 105. Taf. XXXVIII. 1--4. H eer F1. tert. Helvet. II. 58. Taf. LXXIX. 4. Beitriige zur mioc. Flora yon Sa-
chalin, p. 8. Tar. II. 4, 5. III. 4, 5. F1. foss. alaskana S. 34. Taf. . 1. Saporta tudes I. S. 85. Schim-
per :Pal. vgt. II. p. 719.

Ulmus Bronnii Ung. Chloris prot. S. 100. Taf. XKVI. 1. Heer F1. tert. Helvet. II. S. 58. Taf. LXXIX. 5 6.

Mgratsch.

Fig. 3 und 4 stellen kleine Bllitter dar, sehr iihnlich dem yon Alaska abgebildeten
Blatte. Der Rand hat einfache grosse Ziihne, in welche die zahlreichen Secundarnerven
ausmtinden. Gr(isser sind die Bliitter der Stockholmer Sammlung.

41. Ulmus Braunii Hr. Taf. IX. Fig. 6.

U. foliis petiolatis, basi valde inaequalibus, cordato-ellipticis, vel cordato-lanceolatis,
duplicato-dentatis, dentibus conicis nervis secundariis utrinque 10--13; samaris longe
pedunculatis.
Heer Flora tert. Helvet. II. p. 59. Taft LXXIX. Fig. 14, 21. III. Taf. CLI. Fig. 3. Ettingshausen Flora yon

Bilin S. 64. Taft XVIII. Fig. 23--26.

Dui.

Das Fig. 6 abgebildete Blatt hat eine Breite yon 33 Mm., Basis und Spitze sind zer-
stsrt, doch sieht man deutlich, dass es eine sehr schiefe Basis gehabt haben muss, denn die
rechte Seite ist am Grund viel schmiiler als die linke und weniger weir hinabreichend. Die
Seitennerven sind alternirend; es sind zwar jederseits nur 7 erhalten, wahrscheinlich fehlen
aber je 3, welche auf den abgebrochenen Blatttheil kommen wiirden. Die Tertiiirnerven, die
sie nach den Ziihnen absenden, sind zart. Der Rand ist doppelt gezahnt. Die Zithne sind
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kegelfOrmig; auf der Langseite mit 1--2 kleincrn Ziihacn versehen. Die Blattoberfltche ist

rein gek(irnt, die Nervillen verwischt.
Stimmt wohl zu den gr(issern Bliittern yon O’.ningen.

42. Ulmus appendiculata Hr. Tar. IX. Fig. 7--9.

U. foliis ovatis, abrupte acuminatis, grosse duplicato-dentatis, dentibus magnis, coni-

cis, nervis secundariis numerosis.

Dui.

Die Bliitter sind viel gr(isser als bei U. Braunii, haben mehr Secundarnerven, dic

Spitze ist abgesetzt, und die Zahne sind stumpfer.
Es ist kein Blatt vollstlindig erhalten. Fig. 8 muss ein grosses Blatt gewesen sein,

dessert untere Partie aber fehlt. In dem erhaltenen Theil sind auf der linken Seite 3 Se-
cundarnerven zu zthlen, wahrscheinlich waren aber deren 16--18 vorhanden. Sie sind
7--8 Mm. yon einander entfernt, laufen in einem halbrechten Winkel aus, sind fast paral-
lel, sind aber, wo sie in die Ziihne eingehen, nach Ulmen-Art sehr stark "nach vorn ge-
krtimmt. Sie senden nur aussen einige schwache Tertiiirnerven aus. Die Ziihne sind nur

oben an der rechten Seite erhalten. Sie sind gross, kegelfiirmig (d. h. an der Kurz- und
Langseite stark convex) und doppelt. Der am Auslauf des Secundarnervs stehende Zahn
ist betriichtlich grSsser als der Zwischenzahn. In diesen geht ein Tertiiirnerv; nut an einer
Stelle sieht man einen solchen in die Zahnbucht mtinden (Fig. 8 b. Zithne vergrSssert).

Bei Fig. 9 ist die Blattspitze sehr wohl erhalten, uud man sieht, dass das Blatt unter-
halb des 5. Secundarnervs (von oben), sehr schnell sich verbreitert, daher die Spitze stark
abgesetzt war. Dasselbe geht auch aus Fig. 7 hervor, der Rand ist aber grisstentheils zcr-

st(irt, doch sieht man wenigstens stellenweise die doppelte Bezahnung. Wohl erhalten Sind
hier die Nervillen, welche in schiefer Richtung die Felder durchziehen, dicht beisammen
stehen und sich thei.lweise in Gabeln theilen.

II. Planera Willd.

43. Planera Ungeri Ettingsh. sp. Taf. IX. Fig. 10. X. 1. 2.

I)l. foliis breviter petiolatis, basi plerumque inaequalibus ovatis ovato-acuminatis ct
ovato-lanceolatis, aequaliter serratis vel crenatis, dentibus simplicibus plerumque magnis;
nervis secundariis utrinque 7--14; fructibus parvulis subglobosis.
Ettingshausen Foss. F]. v. Wien S. 14. Taf. II. 5--18. Heer F1. alaskana S. 34. Tar. V. 2. Zelcova Ungeri Ko-

vats in Ung. Iconogr. S. 42. Tar. XX. 19. BeitrSge zur miocenen Flora yon achalin. p. 9. Tar. 1. ]?ig. 4 a.
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Mgratsch.

Die Taf. IX. Fig. 10 stellt nur die Fetzen eines Blattes dar, das in den grossen,
stumpfiichen Ziihnen, in welche die Secundarnerven hinauslaufen, zur vorliegenden Art
stimmt. Bei einem zweiten Blatt von Mgratsch (Tar. X. 2) stehen die Nerven niiher beisam-

men und die Zthne sind kleiner. Es stimmt zu dem auf Tar. LXXX. Fig. 11 meiner Flora

tert. Helvet. abgebildeten Blatte. Ein Blatt der Stockholmer Sammlung hat grosse nach

vorn gerichtete Zthne.
Dieselbe Zahnbildung zeigt uns Taf. X. Fig. 1. Es ist diess nur ein Fetzen eines auf-

fallend grossen Blattes, mit etwas dichter stehendcn Secundarnerven und einem polygonen
Nctzwerk der Felder.

V. Fam. Iuglandeae.

I. luglans L.
44. luglans aCuminata Alex. Braun. Tar. X. Fig. 8---11.

I. foliis pinnatis, foliolis oppositis, petiolatis, ovato-ellipticis, vcl ovato.-lanceolatis,
apice acuminatis, intcgerrimis; nervis secundariis plerumquc 10 14.

Heer F1. tert. Helvetiae III. S. 88. Taf. CXXVIII u. CXXIX. Fig. 1--9. FI. foss. alaskana S. 38. Taf. IX. Fig. 1.

Bcitr::gc zur mioc. F1. yon Sachalin S. 9. Taf. IV. 7--9.

Dui, Mgratsch.

Fig. 8 ist die stumpf zugerundete, etwas schiefe Basis einer Blattfieder; Fig. I0 eine
grosse Blattfieder mit wohl erhaltenem Geiider; die Secundarnerven nahe dem Rande in
grossen Bogen verbunden. iel schmiiler, lanzettlich ist Fig. 11; es stimmt in der Form.
und Grtisse ganz mit der auf Taf. CXXVIII. 10 yon Oeningen abgebildeten Fieder iiberein,
nur sind die Seitennerven etwas mehr nach vorn gerichtet; sonst in denselben Abstiinden
und aussen in grossen Bogen verbunden.

Mehr weicht Fig. 9 ab, indem hier die Secundarnerven stark bogenf0rmig gckriimmt
sind, so dass die Zugeh(irigkeit dieses Blattes zu I. acuminata zweifelhaft bleibt. Es ist
tibrigens auch ganzrandig und hat eine ungleichseitige Basis.

45. luglans nigella I-Ir. Taf. X. Fig. 6, 7. XI. Fig. 1, 2.

I. foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis, lateralibus basi valde inaequalibus, apice
attenua.tis, acute serratis; nervis secundariis numerosis, valde curvatis, nervillis angulo
recto egredientibus, subparallelis plerumque simplicibus.
Flora alaskana S. 3. Taf. IX. Fig. 2--4. Beitrtge zur mioc. Flora yon Sachalin S. 9. Taf. IV. Fig. 10.

Mdmoires do l’Aead, hnp. dos seiont:os, Vllmo Sdrio. 6



Mgratsch.

Fig. 6 ist eine kleine Seitenfieder mit etwas gebogcnem Mittelnerv und zahlreichen

in starken Bogen verbundenen Secundarnerven. Der Rand ist scharf gezahnt. Dieselbc

Griisse hat Tar. XI., Fig. 2. Gr(isscr muss Fig. 7 gewcscnsein allein es ist nur die vorderc
Partie der Blattfieder erhalten; sie stimmt sehr wohl zu den Blitttern yon Alaska. Die

Seitennerven bilden auch grosse Bogen und die Nervillen laufen in rechten Winkeln yon

denselben aus; der Rand ist auch scharf gezahnt. Bci Taf. XI., Fig I haben wir nut cinch

Fetzen einer ebenfalls grossen Blattfieder, die scharf und einfach gezahnt ist.

Die Stockholmer Sammlung enthiilt auch ein paar Blattfiedern dieser Art wclche aber

dutch die feinere Bezahnung sich auszeichnen.
Geh(irt wie die sehr nahc verwandte L Woodiana (aus britisch Columbicn), und die

1. bilinica Ung. in die Gruppc der 1. nigra L., der sie sehr nahe steht.

111. Ord. Proteinae.

I. Fam. Laurineae.

I. Cinnamomum Burm.

46. Cinnamomum Scheuchzeri Hr.? Taf. XIII. Fig. 4.

C. foliis per paria suboppositis, petiolatis, cllipticis, ovalibus ct oblongis, triplincrviis,

nervis lateralibus margine parallelis vel subparallelis, apicem non attingcntibus; pedunculis

articulatis, pedicellis apice incrassatis; perianthio brevi deciduo; fructibus ovatis, semi-

pollicaribus.
Flora tert. Helvetiae II. S. 85. Taf. XCI. --24. XCII. XCIII. 1--5. F1. mioc. baltica S. 76. Taf. XXII Fig. 6--13.

Mgratsch, in einem weichen hellgrauen Thon.

ObigeDiagnose ist auf die in Oeningen hitufige Pflanze gegrtindet; in Sachalin wurdc

bislang erst das Fig. 4 abgebildete Blattsttick gefunden. Es stimmt zwar in der Form mit

der Varietiit des Paliurus Colombi mit elliptischen Bliittern iiberein (so mit Fig. 3), unter-

scheidet sich aber durch die zarten Secundarnerven, welche in viol weniger spitzigem
Winkel auslaufen und in flachen, yore Rande entfernten Bogen verbunden sind. In dieser

Beziehung stimmt das Blatt zu Cinnamom. Scheuchzeri, ebenso in den drei spitzltufigen,
ziemlich starken Hauptnerven und dem ungezahnten Rand. Immerhin miissen ztr ganz

sichern Bestimmung noch vollstindiger erhaltene Bliitter abgewartet werden. Es ist nicht

zu ermitteln, ob das Blatt iederartig war, wie bei den Cinnamomum-Artcn.
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II. Faro. Thymeleae.
I. Daphne L.

47. Daphne persooniaeformis O. Web. Taf. XI. Fig. 3.

D. foliis membranaceis obovatis, basi attenuatis, integerrimis nervis secundariis spar-
sis, angulo acute egredientibus adscendentibus; areis acqualiter reticulatis.

O. Weber Palaeontographica IV. S. 144. Taf. XXVI. 4. Heer miocene baltische Flora S. 78. Tar. XXIV. Fig. 6,
7. lachtrge zur mioc. F1. GrSnlands. S. 22. Taft IV. 11 b.

Mgratsch.

Es liegt zwar nur die untere Halfte eines Blattes vor, die aber sehr wohl mit den
Bltttern yon RixhSft und GrSnland tibereinstimmt (besonders mit Fig. 7). Es ist das Blatt

allmtlig gegen den Grund verschmalert, ganzrandig, mit weit auseinanderstehenden, in

spitzem Winkel entspringenden uad weit nach vorn gebogenen Seitennerven. Das feinere

Geader ist nicht erhalten.

B. Gamopetalae.

!. Oral. Rubiacinae.

I. Fam. Caprifoliaceae.
I. Viburnum L.

48. Viburnum Schmidtianum Hr. Taf. XI. Fig. 4--8.

V. foliis rotundatis, rugulosis, acute dentatis, penninerviis, nervis secundariis angulo
acuto egredientibus, strictis, craspedodromis, infimis oppositis, ramosis.

Mgratsch htufig; ferner am Cap Dui.

Ist dem Viburnum Whymperi Hr. aus GrSnland (Flora foss. arct. II. GrSnland S. 475,
Taf. XLVI. 1 b) und Spitzbergen nahe verwandt, das Blatt ist aber ktirzer, vorn mehr ge-
rundet und schitrfer gezahnt; auch laufen von der Basis 2 fast gleich starke Secundarnerven
aus. Von Viburnum Nordenski61di unterscheiden sie die viel steiler aufsteigenden Seiten-
herren und die nicht herzfirmig ausgerandete Basis. Stimmt in der Blattform und in den
steil aufgerichteten, randltufigen Secundarnerven mit dem V. dentatum L. der Vereinigten
Staaten iiberein, hat aber viel kleinere Ziihne.

Fig. 4 ist von Dui, aus dem untersten an die Kreide grenzenden Lager. Das Blatt ist

am Grund zugerund.et, fast so breit als lang. Der Mittelnerv ist stark, d.ie Seitennerven in
6*
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spitzem Winkel entspringend und in die scharfen Ztthne auslaufend; die untersten 2 sind

gegenstiindig und laufen fast yon der Basis der Bliitter aus; sie haben zahlreiche, in die

Ztthne mtindende Tertiiirnerven. Die darauf folgenden 2 Secundarnerven sind auch fast ge-
genstttndig haben aber nur einen, aussen in einen Zahn endenden Tertittrnerv; die weiter
oben folgenden sind alternirend uad unveriistelt.

Mit diesem Blatte stimmen die yon Mgratsch in allen wesentlichen Punkten tiberein.

Fig. 5 zeigt uns den obern Theil des Blattes mit den steil aufsteigendcn, in die scharfen
Ztthne auslaufenden Secundarnerven, yon denen einzelne einen Ast aussenden. Fig. 6 ist

vorn fast stumpf zugerundet; die Nervillen treten deutlich hervor, sind etwas gebogen und

meist durchgehend die Felder sind sehr fein, abet dicht runzelig; bei Fig. 7 haben wir

zwar nur einen Blattfetzen, dessert scharfe Ziihne aber sehr wohl crhaltcn sind. Bei einem

Blatt ist auch die zugerundete Basis erhalten.

49. Viburnum spinulosum Hr. Taf. XI. Fig. 9, 10.

V. foliis rotundatis, rugulosis, apice obtusis, spinuloso-denttis;
valde ramosis, craspedodromis; nervillis valde conspicuis.

norris secundariis

Mgratsch.

Es liegen nur Bruchstticke dieses Blattes vor, die durch die stiirkere VeriLstelung tier

Secundarnerven und die Zahnbiidung von dem vorigen sich leicht unterscheiden lassen.
Bei Fig. t 0 liegen mehrere Bruchstticke beisammen; das oberste weist auf ein kleines,

am Grund herzftirmig ausgerandetes Blatt. Die Secundarnerven sind sehr stark veritstelt
und biiden aussen Gabeln, die in den Rand auslaufen. Dieselbe eigenthiimliche starke Ver-
astelung und Gabelbildung der Secundarnerven haben wit auch bei den grossen Blattstticken,
die uns tiberdies die einfachen, vorn zugespitzten Ztthne zeigen. Bei Fig. 9 haben wir die

stumpf zugerundete Spitze des Blattes; es hat dieses dieselben fast gabelig getheilten rand-

lii.ufigen Secundarnerven und ein sehr deutlich hervortretendes Netzwerk, das aus zum Theil

durchgehenden in rechtem Winkel angesetzten Nervillen gebildet wird. Die Ztthne sind

scharf abgesetzt, zugespitzt und durch fiache, weite Buchten yon einander getrennt.

C. Polypetalae.
II. Ord. Umbelliflorae.
]. Faro. Araliaceae.

1. tIedera L.
50. Hedera Mac Clurii [Ir.? Tar. VII, Fig. 9 b.
Flora fl)ss, arct. I. S. 119, 138.
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Mgratsch.

Das langgestielte, mit 6 yore Blattgrund nach verschiedenen Richtungen auslaufenden
Hauptnerven versehene Blattstiick, welches in Fig. 9b abgebildet ist, stimmt zwar sehr
wohl zu der in der arctischen Zone weit verbreiteten Art, ist aber zur sichern Bestim-

mung zu unvollstindig erhalten.

II. Cornus L.
51. Comus Studeri Hr. Taft XI. Fig. 1 l---I 3.

C. foliis ellipticis vel elliptico-lanceolatis, nervis sccundariis utrinque 8--9, angulo
peracuto egredientibus.
Flora tertiaria ttelvet. III. S. 27. Taft CV. Fig. 18--21.

Mgratsch.

Es liegt zwar kein vollstiindig erhaltenes Blatt vor, doch stimmt Fig. 11 so wohl zu
dcm von mir in der Tertiiir-Flora der Schweiz auf Taft CV., Fig. 19 abgebildeten Blatt
tiberein, dass es zu dieser Art gebracht werden darf. Die Secundarnerven entspringen in
sehr spitzigem Winkel und sind sehr stark nach vorn gebogen. Dasselbe ist auch bei den
kleinen Fig. 12 und 13 dargcstellten Blattfetzen der Fall.

II. Faro. Ampclide,ae.

I. Cissus L.
52. Cissus spectabilis Taf. III. Fig. 3 b.

C. foliis ovatis, basi subcordato-emarginatis, margine inaequa.liter dentatis, basi inte-
gerrimis, trinerviis, nervis lateralibus ramosis.

Mgratsch.

Aehnelt sehr dem Blatt der Cissus glandulosa Gmel. aus Arabien. Es hat auch drei
Hauptnerven, von dencn die seitlichen mehrere Aeste nach dem Rande aussenden; der
Rand hat vorn auch einzelne Zhne, wiihrend der Grund ungezahnt ist. Beim lebenden
Blatt ist aber die Basis stumpf zugerundet, beim Sachalinblatt herzf6rmig ausgerandet.
Durch diese Ausrandung unterseheidet es sich auch yon der C. jatrophifolia Mass. yon

Senegaglia und 6’. atlantica Ett. yon Bilin. Das Blatt hat eine L;nge yon 85 Mm. bei einer
Breite von 62 Mm., ist am Grund zugerundet und ziemlieh tief ausgerandet, nach vorn
vcrschmtlert, mit wenig vortretendr Spitze. Dcr mittlerc Nerv ist nicht sehrstark neben
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demselben entspringen yore Blattgrund noch zwei Nerven. die etwa bis zur Blattmitte hin-
aufreichen. Diese senden auswiirts etwa 7 Seitennerven aus die gebogen und bis zum Rand
reichen. Der mittlere Hauptnerv hat jederseits 5 Secundarnerven, die daher ziemlich weir
aus einander stehen, in ziemlich spitzem Winkel auslaufen und randliufig sind. Die untercn
haben aussen 2 Tertiiirnerven. Vorn ist dcr Rand mit einzelnen Ziihnen besetzt, am Blatt-
grund dagegen ungezahnt.

Scheint dem Cissus paro#iaefolia Lesq. (Heyden Report 1874, S. 314) yore green River
in Nord-Amerika nahe zu stehen.

53. Cissus insularis tit. Tar. XV. Fig. 1, 2.

C. fo]iis ellipticis, basi integcrrimis, trinerviis, nervis angulo peracuto egredientibus.

Mgratsch.

Das Blatt ist kieiner, als das vorige, am Grund uicht ausgerandet und die Nerven sind

steiler aufsteigend. Das Blatt hat eine Breite yon 3 Cm., ist gegen die Basis verschmiilert
und schwach zugerundet am Blattgrund ist der Rand ungezahnt, fiber der Mitre zerst0rt.

Die beiden seitlichen Hauptnerven, die vom Blattgrund ausgehen, sind steil aufgerichtet
und welt nach vorn reichend, auswiirts sehr zarte Seitennerven aussendend, die in Bogen
sich verbinden. Vom Mittelnerv gehen die Seitennerven in grossen Abstanden in spitzen
Winkeln aus wodurch sich die Art leicht yon C. atlantica Ett. unterscheiden lsst. Da nut

zwei unvollstiindig erhalteue Bliitter vorliegen, ist die Stellung bei Cissus noch nicht

ganz gesichert.

II, Ord. Polcarpicae.

I. Fam. Magnoliaceae.

I. Magnolia L.

54. Magnolia Nordenskiiildi ttr.? Taf. III. Fig. 2 5.

M. foliis permagnis, membranaceis ovatis, basi levitcr emarginatis, nervis secundariis

parcis, valde distantibus, simplicibus, curvatis.

Beitrige zur loss. F1. Spitzbergens. K. Sv. Vet. Akad. Handl. iBd. 14o F1. oss. arct. IV. S. 82. Tar. XXI. 3. XXX. 1.

Mgratsc h.

)ie unvollstitndig erhaltenen BlStter lassen keine sichere ]lestimmung zu. Es kommt

dabei auch die M. ovalis Lesq. yore Missisippi in Betracht. Es miissen grosse Blttter mit
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wcit auseinander stchendcn Secundarncrven gcwescn scin. Bei Tar. XII. 2 stehen die Se-
cundarnerven in denselben Abstiindcn, wic bei den Spitzberger Bliittern. Sie entspringen
auch in spitzen Winkeln und sind stark nach vorn gebogen; an tier linken Seite sieht man
dass sie bogenliiufig sind. Der Rand ist an der erhaltenen Stelle ungezahnt. Etwas weniger
weit auseinander stehen die Nerven bei Taf. III. 2 b sie zeigen aber denselben Auslauf und
Richtung. Es sieht ihnlich cinem Blatt, das mir aus Gr0nland zugekommen ist.

55. Magnolia spcc.? Taf. XII. Fig. 1.

Dcr Fig. 1 von Mgratsch abgcbildete Blattfetzen weist auf tin sehr grosses Blatt,
desscn genaucre Bestimmung abet erst durch vollstindiger erhaltene Exemplare m0glich
wird. Es ist ausgezcichnct durch den schr dicken Mittelnerv und die starken, in halb-
rechtcm Winkcl auslaufendcn, gcbogenc Schlingen bildenden Secundarnerven; sie stehen
ziemlich welt auseinander und sind veriistelt. In die Felder laufen abgektirzte Secundar-
herren aus, wie bci Mag. alternans, die zarter sind und mit quer laufenden Nervillen sich
verbinden.

III. Ord. Columniferae.

I. Faro. Tiliaceac.

I. Tilia L.
56, Tilia Sachalinensis Hr. Tar. XII. Fig. 6, 7.

I. foliis cordatis, margine dentatis, palminerviis, nervis primariis unalatere 2, altera 3,
adsccndcntibus, ramosis; nervis sccundariis angulo semirecto cgrcdientibus.

M:gratsch.

Steht den kleineren Blattformen der :ilia Malmgreni aus Spitzbergen (Flora arct. I.,
S. 160, Taf. XXXIII. und IV. Bd. S. 84, Taf. XIX. 18, XXX. 4, 5) nahe hat abersteiler
aufsteigendc seitliche Hauptnerven etwas weniger vertstelte Secundarnerven und stumpfere
Ziihne. Eine Vergleichung mit dcr Tilia alskana ist leider nicht miiglich, da wir yon

dieser Art nut Blattstticke mit der vordern Partie’ des Blattes aber fehlender Basis kennen
wthrend von Sachalin nur solche ohne Blattspitze. Unter den lebenden Arten dtirfte ihr
die Tilia parvifolia Ehrh. (T. cordata Mill.) am ntchsten stehen.

Bei Fig. 7 ist der Blattgrund herzf(irmig ausgerandet und sehr ungleich, schief. Der
mittlere Nerv ist stiirker als die scitlichen, auf der rechten Seite sind deren 2, auf der
linken 3 die dem Mittelnerv zunitchst stehenden sind ziemlich steil aufgerichtet und senden
jc 4 Sccundarncrven aus, die his in die Ziihne hinauslaufen; kleiner sind die weiter unten
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iblgenden seitlichcn Hauptnerven und wcnigcr verSstelt; die Secundarnerven dc mittleren

Hauptnervs entspringcn in cinem halbrechtcn Winkel und nur einer sender einen Seitcnast
aus. Die einfachen Zihne stehen ziemlich weit aus cinander und scheinen stumpfiich ge-
wesen zu sein.

Viel undeutlicher ist der Fig. 6 dargcstellte Blattfetzen; cs feh]t Basis, Spitzc und
Rand, und die Seitennerven sind mchr vcrSstclt, daher seine ZugehOrigkeit zur vorliegenden
Art zweifclhaft bleibt.

II. Faro. Sterculiaccac.

I. Sterculia L.
57. Sterculia Glehniana Hr, Taf. Xll. Fig. 3.

St. foliis coriaceis, basi cordatis, palmati-lobis, lobis Ianccolatis, acuminatis, integer
rimis; norris primariis 6 nervis sccundariis tcnuibus, camptodromis arcis rcticulatis.

Mgratsch.

Es ist leidcr nur ein Blattfetzen erhalten, der abcr in dcr Lappenbildungund Nerva-
tion so wohl zu Sterculia passt, dass cr mit grosser Wahrscheinlichkeit diescr Gattung zu-
getheilt werden darf. Er thnelt der Sterculia Labrusca Ung. und St. vindobonensis Ett., hat
aber 6 ttauptnerven; es hatte daher das Blatt wahrscheinlich neben dem Mittclnerv auf
ciner Seite 3 und auf der andern 2 Hauptnerven; tier mittlere Hauptnerv ist nicht starker
als die zuniichst folgenden seitlichen. Am Grund war das B]att fief herzf0rmig ausgcrandet;
cs war wahrscheinlich in 5 oder 6 Lappcn gcspaltcn, doch ist nur einer erhalten. Dicscr
ist am Grund breit und nach vorn allmiilig verschmtlert und zugespitzt; er ist ganzrandig
und war wahrscheinlich dutch eine fast rechtwinkelige Bucht yon dem folgendcn getrennt.
Die zarten Secundarnerven gehen in einem offenen Winkel yon dem Hauptnerv ab und sind
in starken Bogen verbunden. Die Felder sind mit einem polygonen Netzwerk ausgefiillt.

IV. Ord. Acera.
I. Fam. Acerincac.

I. Acer L.
58, Acer trilobatum Stbg. sp. Taf. XIII. Fig. 9, 10.

A. foliis longe petiolatis, palmato-trilobis vel subquinquelobis, lobis plerumque inae-
q ualibus, lobomedio lateralibus longiore etlatiore rarius aequalibus, inciso-dentatis, denti-
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bus inacqualibus; apicc longc acuminatis, lobis lateralibus patentibus vel plus minus arrec-
tis, sinubus angulum rectum, subrectnm, interdum acutum formantibus; fioribus umbellatis
parvulis; fructibus late alatis, alis divergentibus. Seminibus ovalibus.

Heer F1. tertiaria Helvet. III. S. 48.

Dui und Mgratsch.

Fig. 9 haben wir eine Ahornfrucht yon 34 Mill. Liinge, wovon 11 Mm. auf den
Fruchtkfrper und 23 auf den Fltigel kommen; dieser hat eine Breite von 12 Mm., jener
von 6/9. Mm. Der Fruchtk6rper ist liinglich, auf der Fltigelseite stumpf zugerundet, auf der
andern aber schief abgeschnitten, in einer Weise, die zeigt, dass die beiden gefitigelten
Fruchtstticke einen fast rechten Winkel gebildet haben. Der Fliigel ist vorn sehr stumpf
zugerundet und gegen die Basis verschmiilert, doch hat noch die Basis des Fltigels eine
Breite yon 8 Mill. Die Liingsnerven sind wohl am Rticken des Fltigels deutlich hervortre-
tend, auf der Fliigelfiiiche aber, auf der sie sich verbreiten und gabeln, sind sie gr(issten-
theils verwischt.

Es stimmt diese Frucht in Form und GrSsse mit der Frucht des Acer trilobatum
(iberein, von welcher ich in meiner Flora tert. Helvet. III. Taf. CXI. und CXII zahlreiche
Abbildungen gegeben babe. Am genauesten stimmt sie zu Taf. CXI. Fig. 9 und 10. Dane-
ben iiegt ein Blattfetzen, der wahrscheinlich auch zu dieser Art geh(irt. Es wurde diese
Frucht yon Hrn. Akademiker Schmidt in Dui aufgefunden; von Mgratsch aber kommt das
Taf. XIII. Fig. 10 dargestellte Blatt. Es geh(irt zu den Formen, bei welchen der mittlere
Lappen nur wenig breiter ist, als die seitlichen. Es hat das Blatt drei Hauptnerven, daher
es auch nur drei Lappen gehabt haben wird; doch sind die Seiten an der Basis zerst(irt.

Die Nerven verlaufen ganz wie bei Acer trilobatum und auch die Bezahnung stimmt, so weir
sie erhalten ist, zu dieser Art.

59. Acer sachalinense Hr. Taf. XIII. Fig. 8.

A. samaris vix divergentibus, nucula orbiculari-quadrata latere commissurali truncata;
ala incurva, basi restricta.

Dui.

Es ist zwar nur der FruchtkSrper und die Basis des Fltigels erhalten, doch ist dieser
so sehr von der vorigen verschieden, dass er unzweifelhaft einer andern Art angehSrt.

Der FruchtkSrper ist fast wtirfelfOrmig und ist 1 Cm. breit und 1 Cm. lang am Grund
dutch eine ganz gerade Linie abgesetzt, an der Rtickseite etwas gebogen. Der Same war
wahrscheinlich kugelig. Die Basis des Fltigels hat eine Breite yon 7 Mm. und zeigt starke
Rippen, daher dcr Fltigel wahrscheinlich eine betriichtliche Liinge hatte. Die beiden Frucht-

Mdmoires do lhead. Imp. dos seionoos, Vllmo 8drie. 7
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k(irper standen, nach der Grundlinie zu urtheilen, in fast gerader Linie bcisammen, with-

rend die Fltigel nach vorn gekrtimmt waren.
Aehnelt in der Form der Frucht dem A. primaevum Sap. (Studes I. p. 238) und unter

den lebenden dem A. nigrum Mich., A. villosum Wall. und dem A. mandschuricum Ma.,
hat abet einen gr(issern Fruchtk0rper. Da Acer Sibiricum Hr. von Simonova in der l!latt-

form dem Acer nigrum sehr nahe steht (cf. Beitr. zur loss. Flora Sibir. S. 47), geh0rt viel-

leicht die vorliegende Frucht zu dieser Art.
Wit k(innen vorliegende Frucht nicht zu der folgenden Art bringen, welche in die

Gruppe yon A. spicatum geh(irt.

60. Acer ambiguum Hr. Tar. XIII. Fig. 5--7.

A. foliis basi cordato-cmarginatis septcm-nerviis, lobatis, margiue crenato-dcntatis,
dentibus obtusis.

Mgratsch.

Es wurden zwar mehrere Bliitter gefunden, doch ist keines ganz erhalten und wir

kSnnen die Art der Lappenbildung noch nicht sicher angeben. Wir sehen, dass es am Grund

tief herzf0rmig ausgerandet war (Fig. 5 u. 6) und dass es 7 Hauptnerven hat, yon denen die

mittlcrn gleich stark sind. Wahrscheinlich war es in 5 Lappen gespalten, wie aus Fig. 6

hervorgeht. Die drei mittlern scheinen gleich gross gewesen zu sein. Der Rand ist an ein

paar erhaltenen Stellen bei Fig. 6 mit einzelnen groben, vorn stumpfen Zihnen besetzt.

Auffallend gross und lappenfOrmig sind diese Ziihne bei dem Fig. 7 abgebildeten Blatt-

fetzen, von dem es freilich noch zweifelhaft ist ob er zur vorliegenden Art geh0rt. Die Secun-
darnerven entspringen in halbrechten Winkeln und laufen, da wo Zihne sind, in diese hin-

aus, wiihrend sie an andern Stellen in Bogen sich verbinden.
Geh(h’t in die Gruppe von Acer spicatum Lain., zu welcher auch A. vitifolium Alex.

Br. von Oeningen und A. arcticum Hr. aus Spitzbergen zu bringen sind. Unterscheidet sich

von diesen durch die 7 Hauptnerven.
Zu dieser Art geh0rt wahrscheinlich der Blattfetzen yon Sertunay, den ich auf

Taf. VIII. Fig. 4 der Abhandlung fiber einige Bliitter yon Sachalin (Vid. Med. naturh.

Forening. Kopenhagen 1871) abgebildet habe. Es sind allerdings nut 5 Hauptnerven zu

schen, da aber die Blattbasis fehlt, kOnnen zwei verloren gegangen scin.

II. Faro. Sapindaceac.
I. Sapindas L.

61. Sapindus defunctus Hr. Taf. XIV. Fig. 1 l.

S. foliolis membranaceis, lanceolatis, basi rotundatis integerrimis, nervis secundariis
angulo acuto egrcdientibus.
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Mgratsch.

Das Bliittchen ist iihnlich dem des 8apindus falcifolius Und Verwandten, ist aber durch
die stumpf zugerundete Basis und die steiler aufsteigenden Secundarnerven zu unter-
scheiden.

Das Bltttchen ist sehr ungleichseitig, indem die rechte Seite viel breiter ist, als die
linke. Es ist nach vorn allmlihlig verschmiilert und ganzrandig. Die Secundarnerven stehen
ziemlich dicht beisammen und mehrere der rechten breiten Seite sind viol liinger und welt
nach vorn gebogen; sie entspringen in spitzigem Winkel.

II. Cul)ania Plum.
62. Cupania? Iongipes m. Taf. XIV. Fig. 9.

C. foliis pinnatis (?), foliolis subcoriaceis, longe petiolatis, basi valde inaequilateris,
oblongis, inaequaliter acute-dentatis, nervis secundariis validis, craspedodromis; nervillis
angulo recto egredientibus conspicuis.

Dui und Mgratsch.

Es ist nur die untere Hiilfte des Blattes erhalten. Es ist ausgezeichnet durch den sehr
langen Stiel und die sehr ungleiche Basis. In dieser Beziehung stimmt es zu Sapindus Py-
thii Ung. (Sylloge plant, loss. p. 33 Taf. XIV. 6--17), weicht abet in den ungleichen
Zhnen und in den stlirkeren, randliiufigen Secundarnerven ab. Da die Sapindus ganzran-
dige Bliittchen haben, withrend sie bei Cupania htufig gezahnt sind und hier bei manchen
Arten bogenliiufige, bei andern aber randlaufige Secundarnerven vorkommen, sind diese
Bliitter viel eher zu Cupania als zu Sapindus zu bringen. Der auffallend lange Stiel entfernt
sie indessen yon allen lebenden Sapindaceen, daher die Bestimmung noch nicht als gesichert
betrachtet werden kann.

Der Blattstiel hat bei dem Blatt yon Dui (Fig. 9) eine Liinge yon 28 Mm., ist aber
ziemlich dtinn mit einer Ltngsfurche. Die Blattbasis ist sehr stark ungleichseitig und die
rechte Seite reicht am Stiel weiter hinab als die linke. Diese ist ganzrandig, wiihrend die
rechte mit ungleichstarken Ziihnen besetzt ist. Die ziemlich starken Secundarnerven laufen
in diese Ziihne hinaus, welche scharf zugespitzt sind; sie senden nach auswtrts 2--3 gebo-
gene oder selbst geknickte Tertiiirnerven aus welche in etwas kleinere Zithne ausmtinden
und dutch Nervillen unter sich verbunden sind. Die Felder sind yon deutlich vortretenden
Nervillen durchzogen, welche in rechten Winkeln auslaufen, theils einfach theils aber ga-
belig getheilt sind. Ein feineres Netzwerk ist in diesen Feldern nicht wahrnehmbar.

Bei einem Blatt von Mgratsch ist ebenfalls der lange Blattstiel erhalten wiihrend die
vordere Pattie auch fehlt.

75
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III. Koelreuteria Laxm.
63. Koelreuteria? serrata Hr. Taf. XIV. Fig. 10.

K. foliolis coriaceis, ovalibus, apice grosse serratis, dentibus acutis, nervis secundariis
craspedodromis.

Mgratsch.

Die systematische Stellung dieses kleinen Blattes ist noch sehr zweifelhaft; es hat
grosse, scharfe nach vorn gerichtete Zthne und Secundarnerven, welche in starken Bogen
in dieselben hinauslaufen. Ich bringe es vorltufig zu Koelreuteria, da es Aehnlichkeit hat
mit dem Blatte der h\ vetusta Hr. und K. borealis Hr.

’. 0rd. Frangulaceae.

I. Faro. Celastrineae.
I. Celastrus L.

64. Celastrus borealis Hr.
Heer Flora foss. Alaskana, S. 37. Taf. X. Fig. 4. Beitrige zur miocenen Flora von Sachalin. So 9 Taf. I. Fig. c.

IV. 6.

Sachalin.

Ein paar Blattstticke in der Stockholmer Sammlung.

II. Fam. Rhamneae.

I. Paliurus TourneL’.
65. Paliurus Colombi Hr. Taf. XIII. Fig. 1--3.

P. foliis ovato-ellipticis vel ellipticis, plerumque integerrimis, rarius subdenticulatis,
triplinerviis, nervis lateralibus extus ramosis.

Flora foss. arctica I. p. 122. Taf. XII. Fig. 2 d. XIX. Fig. 2--4. On the Foss. F1. of N. Greenland. F1. arct. [I.

S. 482. Tar. L. 18 19. Mioc. Flora Spitzbergens. S. 67. Taf. XIV. 11.

Mgratsch.

Die Fig. 2 stimmt ganz zu dem in der Flora arctica I. Taf. XIX. 2. aus GrSnland ab-
gebildeten Blatte; es ist eifSrmig-elliptisch, vorn zugespitzt, ganzrandig und mit drci spitz--
lliufigen Nerven versehen; breiter ist Fig. 1 und nach vorn viel weniger verschmitlert. Der
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Rand zeigt einzelne, weit aus einander stehende, stumpfe Zithne. Von den spitzlitufigen drei
Hauptnerven entspringen weit aus einander stehende Secundarnerven in spitzen Winkeln.

Ein elliptisches Blatt stellt Fig. 3 dar. Es ist in der Mitte am breitesten und nach
beiden Enden gleichmissig verschmiilert. Der Rand ist seicht und undeutlich gezahnt; die
Secundarnerven entspringen in halbrechten Winkeln.

Die breitblitttrige Form iihnelt sehr den kleinern Blittern der Populus arctica.

II. Rhamnus L.
66. Rhamnus punctatus Hr. Taf. I. Fig. 8 b.

Rh. foliis basi rotundatis, obsolete denticulatis, nervis secundariis paucis oppositis
acrodromis.

Mgratsch, auf demselben Stein mit Asplenium Glehnianum.

Das Blatt erinnert in GrOsse, Form und Nervation lebhaft an Rhamnus catharticus L.,
leider ist aber nur die untere Hiilfte erhalten. Es ist am Grund stumpf zugerundet und
war wahrscheinlich kurz oval; es muss eine Breite yon 34 Mm. gehabt haben; der Rand
ist, soweit er erhalten mit sehr kleinen undeutlichen Zithnen besetzt. VomBlattgrund
gehen zwei gegenstindige seitliche Nerven aus, die in starkem Bogen nach vorn laufen,
welter oben entspringen weitere zwei gegenstitndige Seitennerven die auch stark nach vorn
gebogen, dann aber bleibt der Mittelnerv auf 2 Cm. Litnge ohne Seitennerven. Die Ter-
tiiirnerven sind sehr zart, die der ersten Secundarnerven sind in einem vom Rande ent-
fernten Bogen verbunden.

Das ziemlich derbe (indessen doch kaum lederartige) Blatt ist dicht mit kleinen Punk-
ten besetzt, die dem Blatte anzugehOrcn schcinen, indem sie auf dem Gestein nicht be-
merkt werden.

Vl. Ord. Caloph’tae.

I. Fam. Amygdaleae.

I. Prunus L.
6"/. Prunus serrulata Hr. Tar. XIV. Fig. 8.

P. foliis coriaceis, longe petiolatis, lanccolato-ellipticis, subtiliter et dense scrrulatis;
nervis ,ecundariis subtilibus, angulo semirecto egredientibus, camptodromis.
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Mgratsch.

Das lederartige Blatt ist in der Mitte am breitesten und nach beiden Enden gleich-
mtssig verschmtlert; es hat einen 25 Mm. langen Stiel und einen ziemlich starken geraden
Mittelnerv, yon welchem zarte Seitennerven in ziemlich grossen Abstiinden und in halb-
rechten Winkeln auslaufen. Es sind diese aussen in starken Bogen verbunden. Der Rand
ist dicht mit feinen Zthnchen besetzt, die sich aber gegen den .Blattgrund verlieren.

68. Prunus calophylla Hr. Tar. XIV. Fig. 7.

Pr. foliis coriaceis, lanceolato-ellipticis integerrimis, nervis secundariis subtilibus,
distantibus, angulo semirecto egredientibus, camptodromis.

Mgratsch.

Stimmt .in der Form u. bervation mit der vorigen tiberein, weicht abet dutch den un-

gezahnten Rand ab. Ist iihnlich der tYunus acuminata Wall. aus Indien, hat dieselben lan-
gen, am Blattstiel verschmtlerten ganzrandigen und lederartigen ]3]iitter mit zarten schling-
lii.ufige Seitennerven, gehOrt daher wohl zu tYunus, bei welcher Gattung ganzrandige und
gezahnte Bliitter vorkommen. Ein iihnliches Blatt erhielt ich friiher aus british Columbien,
das ich als Laurus Columbi beschrieben habe (Schweizer Denkschriften 1865 S. 7).
Bei diesem ist aber das Blatt am Grund allmiihliger in den Stiel verschmiilert, die Secun-
darnerven stehen etwas dichter und ihre Bogen sind weiter vom Rand entfernt.

Zu einer dieser beiden tYunus-Arten gehirt wahrscheinlich der Taf. XIV. Fig. 8b
abgebildete Fruchtstein yon Mgratsch. Er ist ltnglich oval, am Grund stumpf zugerundet,
vorn aber zugespitzt hat 11 Mm. Liinge, bei 7 Mm. Breite; ist ziemlich glatt und mit
einer etwas hervorstehenden Naht versehen.

II. Fam. Pomaceae.

I. Crataegus L.
69. Crataeilus? Furuhjelmi Hr.
Beitr. zur miocenen Flora von Sacha]in S. 10. Tar. IV. Fig. 5.

Ein

Sachalin.

Blattstiic] in der Stockholmer Sammlung
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11. Ord. Leguminosae.

I. Fam. Papilionaceae.
I. Sophora L.

70. $ophora? $hmidtiaa Hr. Taf. XIV. Fig. 15.

R. foliolis membranaceis, basi leviter inaequilateralibus ovalibus, integerrimis; nervis
secundariis tenuibus, curwtis, petiolo brevi crassiusculo.

Dui nicht selten (Fig. 1--4). Mgratsch (Fig. 5).

Die ungleichseitige Basis der Blatter Fig. 1, 2 4, wie der kurze dicke Blattstiel,
weisen auf ein foliolum eines zusammengesetzten wahrscheinlich gefiederten Blattes. Sie
haben eine Lnge yon 42--60 Mm. bei einer Breite yon 2232 Mm. Sie sind oval,
nach beiden Seiten gleichmassig verschmlert, vorn stumpf zugerundet. Fig. 3 ist gegen die
Basis mehr verschmalert und gleichseitig. Es ist diess wahrscheinlich ein Endbltttchen
whrend Fig. 1, 2 und 4, bei denen eine Seite m Grund schmaler ist, die Seitenblttchen
darstellen. Der Mittelnerv ist ziemlich stark, wahrend die Secundarnerven zart sind; cs

entspringen jederseits 6--7 in etwa halbrechtem Winkel und bilden ziemlich starke Schlin-
gen, die sich ziemlich weir yore Rand entfernt verbinden. Das feincre Adernetz ist ver-
wischt. Der Blattstiel hat eine Lnge yon 4 Mm. und ist ziemlich dick, d wo er in die
Blattflache einlauft aber plStzlich dtinner werdend.

In Mgratsch wurden nur ein paar unvollstandiger erhaltene Blttchen gefunden
(Fig. 5), die eine ungleichseitige Bsis und sehr zarte Seitennerven haben. Da nur ihre
Basis erhalten ist, ist es nicht ganz sicher, dass sie zur vorliegenden Art gehSren.

Ist ahnlich der Rob. Regeli Hr. doch sind die.Blattchen viel grSsser und am Grund
mehr verschmlert. Noch ahnlicher ist sie der Sophora europaea Ung. (Sotzka p. 57. Flora
tert. Helv. III. p. 107), aber auch durch die mehr verschmlerte Basis zu unterscheiden.

II. Cassia L.
?. Cassia ,ititm Ung.? Taf. XV. Fig. 6--8.

C. foliis pinnatis, foliolis breviter petiolatis, membranaceis, oblongis, basi plerumque
inaequilateris rotundatis, apice obtusis, nervis secundariis subtilibus.

Unger gen. et spec. plant, foss. S. 492. Heer F1. tert. ttelvet. III. S. 121. Taf. CXXXVIII. 2228.

Mgratsch

Es wurden wohl mehrere Blattchen gefunden doch bei keinem ist die Spitze erhalten,
so dass man nicht weiss, ob sie vorn zugerundet oder verschmlert waren. Die untere er-
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haltene Partie stimmt ziemlich wohl zu C. lignitum, namentlich zu Fig. 25 meiner Flora

tertiaria Helvetiae. Das Bliittchen ist auch am Grund zugerundet und etwas ungleichseitig.
Der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven bei Fig. 7 fast ganz verwischt, wthrend sie bei

Fig. 8 hervortreten. Sie sind hier sehr stark gekrtimmt und nach vorn gebogen und in

grossea Schlingen verbunden. Das Blatt muss diinnhiiutig gewesen sein, wodurch sich das
Blatt yon Leguminosites Proserpinae Hr. und Sophora bilinica Ett. unterscheidet, deren
Bliittchen wohl eine sehr iihnliche Form haben, abet fester, lederartig sind.

III. (lleditschia L.
72. Gleditschia Duiensis Hr. Taf. XIV. Fig. 6.

GI. foliolis ovalibus, apice acuminatis, obsolete crenulatis, nervis utrinquc 4, subti-
lissimis.

Dui.

Ein kleines, ovales Blltttchen mit einem kurzen, relativ dicken Stiel. Es ist vorn zu-

gespitzt, auf einer Seite mit einigen sehr kleinen Ziihnchen besetzt, wthrend die andere
ganzrandig ist. Von dem ziemlich starken Mittelnerv gehen jederseits 4 sehr zartc, gegen-
stindige und bogenliiufige Secundarnerven aus.

Ist iihnlich der G1. alemannica und G1. ovalifolia Hr. Flora tert. Helvet. III p. 109.

Bei der G1. alemannica sind abet die Bliittchen vorn zugerundet oder selbst ausgerandct,
bei der G1. ovalifolia haben sie eine etwas anderc Form.

Incertae scdis.

73, Phyilites acuminatus Hr. Taf. XV. Fig. 9.

Ph. magnus, lanceolatus, apice cuspidato-acuminatus, integerrimus, nervo medio debili,
nervis lateralibus camptodromis.

Mgratsch.

Ein nicht nther bestimmbarer Blattfetzen, der aber durch seine lange schmale, etwas
gekrtimmte Spitze sich sehr auszeichnet und daher einc niihere Bezeichnung verdient,
obwohl erst vollstiindiger erhaltene Bllitter seine nthere Bestimmung miiglich machen
werden.

Das Blatt hatte wahrscheinlich eine Breite yon 9--10 Cm. und lliuft vorn in eine

ganz schmal% lange, ganzrandige Spitze aus. Dort sieht man, dass die Secundarnerven
Schlingen bilden. An dem verbreiterten Theil ist der Mittelnerv dtinn, yon demselben lau-
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fen in ziemlich grossen Abstitnden die bogenfSrmig gekrtimmten Secundarnerven aus, welche
durch starke Nervillen verbunden werden.

Einen ithnlichen Blattfetzen mit schmaler langer Spitze hat Goeppert von Striesen

in Schlesien als Cornus apiculata beschrieben (cf. Palaeontographica II. S. 280.
Taf. XXXVIII. 5).

74. Carpolithes rostratus Hr. Tai. XV. Fig. 10; vergrOssert 10 b.

C. ovatus apice rostratus, basi rotundatus, ]aevigatus, in rostro carinatus.

Dui.

Eine 5 Mm. lange und am Grund 4 Mill. breite Frucht, oder Same; eifOrmig, vorn
in eine feine Spitze auslaufend, am Grund stumpf ztzgerundet, gew(ilbt, glatt, aber mit einer
Ltngskante, die in der Spitze am stitrksten und nach der Mitte sich verliert.

Dtirfte einer Cyperacee (Carex?) angeh0ren.

Schliesslich haben wir noch zwei Blattreste zu erwiihnen, welche mit pliocenen
Muscheln in einem Kalkstein liegen, den Herr Glehn in Tunaitscha nahe der Stdspitze
yon Sachalin gesammelt hat. Sie sind Taf. XV. Fig. 11 abgebildet. Fig. 11 a iihnelt dem
Blatt des Acer crataegifolim Sieb. und Zucc. aus Japan und dtirfte wohl zu Acer geh(iren.
Es ist auch am Grund ausgerandet und hat 5 Hauptnerven; doch sind die Z/hne feiner
und der Endlappen ist nieht in eine sehmale 8pitze ausgezogen, wie bei dem japanisehen
laume. Das Blatt war wahrscleiulich herzf6rmig, ungelappt und am Rande fein gezhnelt.
Aehnliche Blttter kommen auch bei Crataegus vor.

Von einem zweiten, daneben liegenden Blatt (Fig. 11 b) ist nur ein Fetzen erhalten.
Es ist gegen den Grund zu verschmiilert und scheint dtinnhiiutig gewesen zu sein. Es hat
drei spitzlufige Itauptnerven, yon welchen die seitlichen mit dem Rande tist parallel lau-
fen; sie lassen keine Seitennerven erkennen. Geh(irt wahrscheinlch zu P(liurus, ist abeL
wie das vorige Blatt, zur sichern Bestimmung zu unvollsttndig crhalten.

ldmoires de l"Aead. Imp. des sciences, Ilmv Sdri.
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Erklitrung der Tafeln.

Taf. I.
Fig. 1--3. Sphenopteris appendiculata Hr. yon Dui.

b c vergrSssert.
Fig. 4. Osmunda Torellii Hr.? 4b vergrissert.

Mgratsch.
Fig. 5. 6. Aspiditm Meyeri Hr.? 5 b. vergriissert.

Mgratsch.
Fig. 7. 1)teris amiss Hr. 7 b. vergrSssert. Mgratsch.
Fig. 8 a. Asplenium Glehnianum Hr. 8 c. vergrSs-

sert. 8 b. Rbamnus punctatus Hr. Mgratsch.
Fig. 9. Taxodium distichum miocenum. Mgratsch.
Fig. 10. Sequoia Sternbergi Gp. sp. id.
Fig. 11. Sequoia Langsdorfii Brgn. sp. 11b. ver-

grissert. 11 c. Zapfenschuppen.
Fig. 12---14. Thuites Ehrenswtrdi I:Ir. 12 b. d.

13 b. vergrSssert. Mgratsch.
Fig. 15. Phragmites spec. 15b. vergrSssert. Mgratsch.
Fig. 16. Smilax grandifolia Ung. id.

Taf. II.

Fig. 1---5. Nilssonia serotina Hr. Mgratsch. 1 b. Po-
pulus arctica tit. 3 b. Same.

Fig. 6. Nilssonia pygmaea Hr. Ylgratsch. 6 b. ver-
gr(issert.

Fig. 7--10. Ginkgo adiantoides Ung. Mgratsch.

Taf. III.
Fig. 1. 2 a. t)opulus Gaudini F. O. Mgratsch.
Fig. 2 b. Magnolia HordenskiOldi Hr.
Fig. 3 a. I)opuhs arctica Hr. Mgratsch.
Fig. 3 b. Cissus spectabilis Hr. 3 c. Blattfetzen yon

Ginkgo.
Fig. 4. Populus glandulifera Hr. Mgratsch.

Tar. IV. yon Mgratsch.

Fig. 1--3. :Populus Zaddachi Hr.
Fig. 4. Steinplatte roll Bllitter, das unterste Blatt

4d. ist etwas nach oben gertckt, um auf der
Tafel Platz zu finden.

Fig. 4a. Carpinus grandis Hr.
Fig. 4b. c. Alnus Kefersteinii Goepp. 4d. variet, mit

gebogenen Secundarnerven.
Zwischen Fig. c und g ein Blattfetzen, der wahr-

scheinlich zu Juglans acuminata gehOrt.
Fig. 4f. Betula Brongniarti Ett.?
Fig. 4g. Fetzen eines grossen Blattes, vielleicht yon

I)opulus Gaudini.

Taf. V.
Fig. 1. Myrica tenuifolia Hr. I b. vergrSssert. gratsch.
Fig. 2. 3. Myrica solida ttr. YIgratsch.
Fig. 4. 5. Myrica Brylkiniana Hr. Dui.
Fig. 6--8. Alns Kefersteinii Gp. Dui.
Fig. 9. 10. Betula prisca Ett. Dui.
Fig. 11---13. Carpinus grandis Ung. 11. 12. yon

Mgratsch. 12. junges Blatt. 13. yon Dui.

Taf. VI. yon Dui.

Fig. 1--3. Betula Sachalinensis Hr.
Fig. 4. 5. Betula Brongniarti. Ett.
Fig. 6. 7. Betula elliptica Sap.
Fig. 8. Fagus Antipofi Hr.
Fig. 9. Trapa borealis Hr. vom Fltlsschen Kurko-

watschnaja am Baikalsee.

Taf. VII. yon Mgratsch.
Fig. 1--4. Betula prisca Ett.
Fig. 5. Fagus Antipofi Hr.
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Fig. 6. Quercus Olafseni Hr.
Fig. 7. Quercus aizoon Hr.
Fig. 8. 9a. Corylus Mac Quarrii Forb.’sp.
Fig. 9b. Hedera Mac Clurii Hr.?

Taf. VIII.
Carpinus grandis Ung. yon Dui. Fig. 8. Deckblatt.

Tar. IX. Fig. 1---9 yon Dui.
Fig. 1---5. Carpinus grandis Ung. Fig. 5 variet, mit

spitzern Zihnen; 5 b. Ziihne vergrssert.
Fig. 6. Ulmus Braunii Hr.
Fig. 7. 8.. 9. Ulmus appendiculata Hr. 8b. vergrSs-

sert.
Fig. 10. Planera Ungeri Kov. Mgratsch.

Taf. X. yon Mgratsch.

Fig. 1. 2. Planera Ungeri Kos.
Fig. 3. 4. Ulmus plurinervia Ung.
Fig. 5. Castanea Ungeri Hr.
Fig. 6. 7. Iuglans nigella Hr.
Fig. 8--11. Iuglans acuminata A. Br.

Taf. XI.
Fig. 1. 2. Iuglans nigella Hr. Mgratsch.
Fig. 3. Daphne persooniaeformis O. Web. hIgratsch.
Fig. 4--8. Viburnum Schmidtianum Hr. Fig. 4 yon

Dui, unterstes Lager an der Grenze der Kreide.

5m8. Mgratsch.
Fig. 9. 10. Viburnum spinulosum Hr. Mgratsch. 9b.

Zihne vergrSssert.
Fig. 11--13. Cornus Studeri Hr. Mgratsch.

Taf. XII. yon Mgratsch.
Fig. 1. Magnolia spec.
Fig. 2. Magnolia Nordenskildi Hr.
Fig. 3. Sterculia Gleh,_iana Hr.
Fig. 4. 5. Quercus Olafseni Hr.
Fig. 6. 7. Tilia Sachalinensis Hr.

Taf. XIII.

Fig. 1--3. Paliurus Colombi Hr. Mgratsch.
Fig. 4. Cinnamomum Scheuchzeri Hr. id.

Fig. 5---7. Acer ambiguum Hr. id.

Fig. 8. Acer Sachalinense Hr. Dui.

Fig. 9.10. Acer trilobatum Sternb.. sp. 9. Frucht yon

Dui. 10. Blatt yon Mgratsch.

Tar. XIV.

Fig. la. 2--5. Sophora Schmidtiana Hr. m4 yon

Dui. 5. yon Mgratsch
Fig. b. Myrica lignitum Ung. sp.
Fig. 6. Gleditschia Duiensis Hr. Dui.

Fig. 7. Prunus calophylla Hr. Mgratsch.
Fig. 8. Prunus serrulata Hr. id.
Fig. 8b. Fruchtstein yon Prunus. id.

Fig. 9. Cupania longipes Hr. yon Dui.
Fig. 10. Koe.lreuteria? serrata Hr. 10b. vergrssert

Mgratsch.
Fig. 11. Sapindus defunctus Hr. id.

Taf. XV. Fig. 1--9 yon Mgratsch.

Fig. 1. 2. Cissus insularis Hr.
Fig. 3a. b. Populus Zaddachi Hr. 3c. Zhne ver-

grSssert.
Fig. 3 d. Poacites spec.
Fig. 4. Salix spec.
Fig. 5. Betula Brongniarti Ett.
Fig. 6m8. Cassia lignitum Ung.
Fig. 9. Phyllites acuminatus Hr.
Fig. 10. Carpolithes rostratus Hr. Dui. 10b. ver-

grSssert.
Fig. 11. Von Tunaitscha. 11 a. Acer spec.? 11 b. Pa-

liurus spec.
Fig. 12. Cistelites Sachalinensis Hr. 12 b. vergrSs-

sert. Mgratsch.
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Index.

Die mit * bezeichneten Namen sind synonyma.

pag.
Acer ambiguum Hr 49

sachalinense Hr 49

trilobatum Stbg. sp 48
Alnus Kefersteinii Goep 29
* prisca Sap 29

Aspidium Heyeri Hr. ? 18

Asplenium Glehnianum Hr 17
Betula Brongniarti Ett. 32

*--- carpinoides Goepp 34
elliptica Sap 31
prisca Ett 30

Sachalinensis Hr 33

*Carpinus elongata Wess 34
* elliptica Wess 34

grandis Ung. 34
* Heerii Ett 34
* minor Wess 34

* oblonga Web 34
Carpolithes rostratus Hr 57
Cassia lignitum Ung.? 55
Castanea Ungeri Hr 37
Celastrus borealis Hr 52

Cinnamomum Scheuchzeri Hr 42
Cissus insularis Hr 46

spectabilis Hr 45

Cornus Studeri Hr 45

Corylus M’Quarrii Forb. sp 34

Crataegus Furuhjelmi Hr 54
Cupania longipes Hr’. 51

Daphne persooniaeformis 0. Web 43

Fagus Antipofi Hr 36

*--- pristina Sap 36

Ginkgo adiantoides Ung 21

pag.
Gleditschia Duiensis Hr 56
Hedera M’Clurii Hr 44

Iuglans acuminata A1. Br 41

nigella Hr 41

Koelreuteria? serrata Hr 52

Magnolia NordenskiSldi Hr 46

lIyrica Brylkiniana Hr 28

lignitum Ung 27
solida Hr 28

tenuifolia Hr 28

Nilssonia pygmaea Hr 21

serotina Hr 19

0smunda Torellii Hr.? 19

Paliurus Colombi Hr 52

Phragmites spec 23

Phyllites acuminatus Hr 56

Planera Ungeri Ett 40

Poacites spec 24

Populus arctica Hr 26

Gaudini Fisch 2 5

glandulifera Hr 25

latior A1. Br 24
Zaddachi Hr..................... 25

Prunus calophylla Hr 54

serrulata Hr 53

Pteris amissa I-Jr 18

Quercus aizoon Hr 37

Drymeia Ung.? 37

Olafseni Hr 37

Rhamnus punctatus Hr 53

Salix Lavateri Hr 27

varians Goepp 26

Sapindus defunctus Hr 50
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pug.
Sequoia Langsdorfii Brgn. sp 22

8ternbergi Gp. sp 22
Smilax grandifolia Ung 24
Sophora Sehmidtiana Hr 55
8phenopteris appendieulata Hr 17
Stereulia 31ehniana Hr 48
Taxodium distiehum Rich 22
Thuites Ehrenswardi Hr 23

pag.
Tilia Saehalinensis I-It 47
Trapa borealis Hr 5
Ulmus appendieulata Hr 40

*-- Bronnii Ung 39
Bratmii Hr 39

plurinervia Ung 39
Viburnum 8ehmidtianum Hr 43

spinulosum Hr 44
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Die niocene Flora yon Alaskb wel.ehe uns dutch die Sammlung des. Herrn Berg-
meister Haa. FUI{UHa:LM bekannt worden war, machte es in hohmn Grade winsehbar

zu erfahren wie die Flora auf der asiat,isehen Seite des Bering- and Oehotskisehen
Meeres zur Mioeenzeit ausgesehen habe. Es wandte sich daher Herr Prof.
S6L) vor mehreren Jahren an den Herrn Admiral Fcn:Ha:, damals Gouverneur
des Amurlandes, um dutch seine Vermittelung eine Sammlung yon fossilen Pflanzen
yon der Insel Saehalin zu erhalten. Es waren dort beim Posten Dui und bei Mgratseh
sehon im Jahre 1860 fossile Pflanzen von dem Herrn Akademiker Fn. SCnMDa" und
Herrn PauL GLEI entdeekt und gesammelt worden. Prof. NOnDESKOLD erhielt von

Herrn FUnU,taEL eine ziemlieh ansehnliehe Sammlung, bei weleher aber der Fundort
nicht naher angegeben war. Das Gestein, in welehem die Pflanzen liegen, stimmt mit

dem yon Mgratseh rberein, es findet sieh aber aueh bei Dui and die Pflanzen kommen
sehr wahrseheinlieh von dieser Stelle. Diese liegt eiige Minuten stdlieh, Mgrat,seh einige
Minuten n(srdlieh vom 51 n. Br. an der Westseite der Insel. Beide St,ellen sifid also
nahe beisammen. Die mir zur Untersuehung zugekommenen Pflanzen liegen in einem
eisenhalt,igen, (sfter sandigen Thon von brauner Farbe, der demjenigen yon Ober-Ata-
nekerdluk ihnlieh sieht. 8ie lassen 19 Arten erkennen, von denen 18 Arten aus

anderen mioeenen Lokalitaten bekannt sind, daher diese Ablagerung zur mioeenen Zeit
sieh gebildet haben muss. 15 dieser Arten sehen wir unter den mioeenen Pflanzen
yon Alaska, ngmlieh:

Taxodium distiehum mioeenum, Populus latior, P. glandulifera? Salix Lavateri,
Alnus Keferst,einii, Betula prisca, Carpinus grandis, Corylus Mac Quarrii, tgus Anti-
pofi, Castanea Ungeri, Ulmus pluriner)ia, Planera Ungeri’, Celastrus borealis, Juglans
acuminata und J. nigella.

Wit haben diese Pflanzen seho frnher kurz besprochen*), bier abet soll eine
nn,here Beschreibung derselben gegeben werden.

-) el. Om nfigra fossila viixter fl’fin /Sn 8aehalin. (Jfversigt at’ Kongl. Vet.-Akad. FSrhandlingar. 1874:.
No. 10. Ferner. Miocene ’lora <let arktisehen Zone im III. Bande der Flora fossilis aretiea. S. 10. Die Co-
rylus insignis und Ulmus longifolia, welehe bier unter den Saehalin-Pflanzen erwiihnt sind, miissen wegfallen.
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BESCHREIBUNG DEI AITEN.

1. Taxodium distichum RICH. miocenum.

Es liegcn in der Samlung mehrere, doch nicht sonderlich gut erhaltene Zweig-
stiicke. Sie stimmen.in dec Form und St.ellung der Bl:atter ganz mit dcn Zwcigen yon

Alaska tberein, welche ich in der Flora alaskaa auf Taf. I. Fig. 6. abgebildet babe.

2. Populus latior A. Ba. Taf. I. Fig. 1. 2.

Hn Flora tert. Helv. II. p. 11. Flora loss. Alaskana p. 25. Tar. II. Fig. 4.
in den Kongl. Sv. Vet. Akademicns Handlingar Bd. 8. No. 4.

Es liegen zwei grosse Blotter auf demselben Stein. Die seitlichen Haupnervcn
sind, wie bei dem Blatt, yon Alaska, etwas steiler aufgerichtet als bei den meisten
Oeninger-Blattern, doch fehlen auch bei diesen Stiicke nicht, bei denen sic dieselbe
liehtung zeigen. Vgl. Flora tert. Helv. Taf. LV. Fig. 1. LVI. 5.

Die Blotter sind am Grunde etwas ausgerandet, sie geh6ren daher zur P. latior
cordata LDL. Flora tert. Helv. p. 12. Tar. LV. Das Blatt Taf. I. Fig. 1. a. hat einc
Breite yon 85 ram., ist ebenso lang als breit und fast kreisrund. Von den 5 Haupt-
nerven ist der mittlere der starkste und sender nach beiden Seiten einige sich verzwei-
gende Aeste aus, die aussen in Bogen sich verbinden. Die inneren zwei seitlichen
Hauptnerven senden ebenfalls starke Seitennerven aus. Der Rand ist gezhnt,, doch
sind die Zhne an vielen Stellen zerstirt.

Viel grssser war das Fig. 2 dargestellte Blatt, das wahrscheinlieh eine Breite yon

16 Cm. gehabt hat. Es hatte 7 Hauptnerven, yon denen die untersten schwach ent-
wickelt sind. Sehr stark sind die beiden obSren neben dem Mittelnerv. Sie senden
starke Secundarnerven aus, die weiter sieh verzweigen. Der Rand ist nut an wenigen
Stellen erhalten; er ist mit nach vorn geriehteten, stumpfen Zhnen besetzt.

3. Populus arctica H. Taf. I. Fig. 3. 4.

Bei dem kleinen, Tar. I. Fig. 3 abgebildeten Blair ist der Rand zum Thcil zer-
st0rt, die Nervation stimmt abet ganz zu P. arctica. Es laufen 5 Hauptnerven vom
Grund aus, yon dcnen die zwei ersten Seit.ennerven gegen die Blattspitze gerichtet sind.

Besser erhalten ist das Blatt Taf. I. Fi. 4. Es ist oval, ganzrandig, ,estielt mit
5 Haupt,.erven, yon denen drei stirker und spitzlaufig. Die seitlichen senden ziemlich
st;a,rke in Bogen vcrbundcne Tertiarnerven aus. Das Blair ist kleiner, aber in der Form
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und Ncrvation sehr wohl mit dem auf Taf. V. Fig. 11 Bd. I. meiner Flora arctica aus
Grisnland abgebildeten Blatt iibereinstimmend.

4. Populus glandulifera Ht.? Taf. II. Fig. 7. a. b.
Flora tert. Helvet. II. $. 17. Tar. LVIII. Fig. 5--11. F1. alaskana S. 26. Taf.

II. Fig. 1. 5. Primit. F1. loss. Sachalin. 8. 25. Taf. III. 4.

Auf einer Steinplatte liegen mehrere Blattstcke (Fig. 7. a. b.), welche wahr-
scheinlieh zu Pop.lus geh(sren; leider fehlt denselben der Rand, so dass eine siehere
Bestimmung nieht m(sglieh ist. Die allgemeine Form and die Nervation stimmt am besten
zu Populus glandulifera (el. Flora tertiaria Helvetim I1. Taf. LVIII. Fig. 10.), welehe
auch in Mgratseh gefunden wurde.

Das Blatt war et.was langer als breit. Vom Grund, der indessen nieht ganz er-
halten ist, laufen drei Hauptnerven aus (Fig. 7. a.), yon denen der mittlere auf jeder
Seite etwa 4 Seitennerven aussendet, wclche nahezu gegenstndig sind, aussen, sich ver-
steln and in Bogen sich verbinden. Die beiden seitlichen Hauptnerven steigen in
halbrechtem Winkel nach vorn und senden nach auswirts je 4 Secundarnerven aus.
Ob der Rand ganz oder gezahnt, ist nicht zu ermitteln. Dasselbc gilt yon dcm Blatt
Fig. 7. b., das ohne Zweifcl zur selben Art gehsrt, wrthrend dies fiir Fig. 7. c. zweifel-
haft ist. Es ist nur ein Blattfetzen crhalten, welcher durch die fast horizontalen Sc-
cundarnerven yon den vorigen abweicht. Bei diescm Blattfetzen ist dcr Rand dcutlich
gezahnt.

Auf der R(ickseitc derselben Steinplatte ist ein Pappclblatt mit 5 Hauptnerven,
abet zerstortcm Rand.

5. Salix Lavateri HR. Tat;. IV. Fig. II.
HEna Flora tertiaria Helvetire II. S. 28. Tat: LXVI. Fig. 1---12. Flora fossilis

Alaskana p. 27. Taf. II. Fig. 10.
Es ist zwar nur die mittlcre Pattie eines Blattes crhalten, dic aber sehr wohl zu

den Alaska-and Oeningcr Blrttern stimmt, nur ist der Rand etwas feiner gezahnt. Die
Seitcn sind fast parallel, der Rand ist fein gezahnt; die Secundarnerven sind stark gc-
bogen, laufen mit dem Rande nach vorn; in die Felder gehen zarte Zwischennerven.

Von einem zweiten Weidenblatt sind nut ein paar Fctzen erhalten, denen der
Rand fehlt (Taf. IV. Fig. 3). Sie geh0ren viclleicht zu Salix varians

6. t_lnus Kefersteinii GOEeP. Tar. II. Fig. 1.
HnEI Flora foss. arct. I. p. 146. 159. II. Alaska p. 28. Om nogle f’ossile Blade

fra Oen Sachalin. Med. naturh. Foren. Kjobenh. 1871. p. 1. Taf. VIII. Fig. 1. 2. 3. a.
1)rimit. F1. foss. Sachalin. S. 29. Taf. IV. 4. b.--d. V. 6--8.

Ein einzelnes nicht ganz erhaltenes Blatt stimmt mit den Blittern von ])ui,
Mgratsch and oertunai tberein. Es ist am Grund zugerundet und an den Seit,en zieIn-
lich scharf gezahnt. Die alternrendcn 8ecundarnerven zeigen fast gleiche A bstiinde
and die unteren senden Tertiru’nerven aus.
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7. Betula prisca ETTINGSIt. Taf. II. Fig 8. III. Fig. 6.

HEEn Primit. Flora foss. Sachalin. S. 30. Tar. V. 9. 10. VII. 1--4.

Die Sammlung enthilt zwei Blotter dieser .Art. Taf. II. Fig,. 8 ist cifrmig-ellip-
tisch, hat jederseits 6, welt auseinander stchende ziemlich steil aufsteigende Secundar-
nerven, yon denen die unteren gegenst’andig, die oberen altcrnirend sind; sic scnden
nut schwache Tertiirnerven aus. Von derselben Gr)sse ist das Tar. III. Fig. 6
gebildete Blatt, das auch untcrhlb dcr Mitre an b’eitc,ste und nach vorn allmhlig
verschmlert ist. Es ist ung’leichmassig gezahnt.

8. Betula Brongniarti ETTINGStI. Ta,f. III. Fig. 2.
HE, Primit. Flora foss. Sachalin. $. 32. Tar. VI. 4o 5. IV 4. XV. 5.

Stimmt in den gegenstindigcn, im halbrcchten Winkel uuslaufcnden, zicmlich dicht
beisammenstehenden und ausscn verastclten, in. dic Zhne auslaufenden Secundar-
nervcn mit tier Bet. Brongnia.rti ETT. ibcrcin, wcicht aber in der Verschmleung des
Blattgrundes ab, und hattc das Blatt dcshalb anfangs irrth(’mlich zu Corylus insignis
rechnet; der Blattgrund scheint, zum Theil wenigstens, zusammmgedrt’tckt zu sein.
Viel besser erhalten sind die Blrtter der B. Brongniarti, welehe (lie lierren Akad.
SCHDT und GL in Dui und Mgratseh gesammelt haben.

9. (orylus Mac quarrii FoIm. spec.
Hnni Primit. Flora foss. Sachalin. Taf. VII. 8. 9. a.

Es enthlt die Sammlung zwar nut ein paar B]attfetzcn dieser Art, die abet in
der Nervation und in der doppelten scharfen Bezahnung zu dem weir vcrbreitetcn
Haselblatt stimmen.

10. Carpinus grandis UG. Taf. II. Fig. 6. IV. 1.
UGnl Iconogr. plant, foss. S. 39. HFF,’, Primit. Florae foss. Sachalin. Tar. IV.

4. a. V. 11--13. VIII. IX. 14.
Die Sammlung enthilt zwei Blgrtter dieser Art, welchc von Herrn SCI-IMIDT in Dui

in grosset Zahl und viel besser erhalten gefunden wurde. Bci Taf. II. Fig. 6 ist nut

ein Theil des Blattes erhalten. Das Blatt muss lang und schmal gewesen sein m)_d hat
zahlreiche (auf der rechten Seite sind 12 zu z.hlen)Secundarnerven, die etwas gebogen
und etwas steiler aufsteigen als bei der Mehrzahl der Blgtter der C. grandis, ich glaubte
daher anfangs, dass das Blatt verschieden und eine Form der Uhnus longifolia UG.
darstellcn dtrfte; die Art des Auslaufes der Sekundarnerven in die Zghne ist aber nicht
nach Ulrnen-Art, sondern wie bei Carpinus und ebenso die Zahnbildung. Es scheint
das Blatt etwas nach links verschoben zu sein, wodurch wahrschcinlich dic Krimmung
der Secundarnerven veranlasst wurde.

Besser erhalten ist das Tar. IV. Fig. 1 abgebildete Blatt. Es ist la,nzettlich und
vorn in eine lange Spitze ausgezogen; der Rand ist doppelt gazahnt. Die Zthne sind
scharf, die Langseite hat zwei kleinere Zahnchen. Die Kurzseite ist ungezahnt. Se-
cundarnerven sind auf der rechten Seite 12 zu zahlen, sie entspringen in spitzem Win-
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kel, sind parallel und einfach, in den grossen Zahn auslaufend. Das Blatt ist in der
Mitre am breitesten und gegen den Grund versehmlert.

In der Form ihnelt das Blatt mehr dem Carpinus pyramidalis GoErs. spee., in-
dem es am Grund verschmilert und vorn auch mit einer langen Spitze versehen ist,
in der Zahl der Seeundarnerven dagegen stimmt es zu (2?. grandis, indem bei der C.
pyramidalis jederseits 17--24 solcher Nerven a,uftreten, whrend bei C. grandis in
der Regel nut 12, es stellt daher eine Mittelform dar.

11. Fagus Jl.ntipofi Ha. Taf. II. Fig. 7. d. III. 1_--3.

Ac Beitrge zur Palont. des asiat..Russland. Mdm. de l’Acad, des Sciences
de St. Petersbourg VII. T. VI. Ser. p. 572. Tar. VIII. 2. Hnna Flora Alaskana p. 30.
Taf. V. 4. a. VII. 4---8. VIII. 1. Primit. Florin foss. Sachalin. Tar. VI. 8. VII. 5.

Es ist dies das haufigste Blatt tier Sammlun, und m.acht es wahrscheinlich, dass
an dieser Stelle ein Buchenwald gestanden hat.

Es stimmen die Blitter yon Sachalin sehr wohl mit denen yon Alaska fiberein
und zwar mit den ganzrandigen Formen, welche ich in der Flora yon Alaska auf
Tar. VII. Fig. 4. 6.7. abgebildet babe. Die Art. steht der amerikanischen Buche (F.
ferruginea AT.) viel nigher als der europiischen Buche und ist nut dutch den ganzen
oder doch nut schwach gezahnten Rand zu unterscheiden. Bei Tar. III. Fig. 1 liegen
mehrere Blotter auf derselben Steinplatte. Sie sind ganzrandig und haben straffe, pa-
rallel nach dem Rande laufende Secundarnerven. Grosser sind die Taf. III. Fig. 2. u. 3
abgebildeten Blitter. Fig. 2 hat eine Lnge yon 14 Cm. und eine Breite yon 6 Cm.,
ist von der Mitte aus gegen beide Enden ziemlich gleichmltssig verschmilert. Von dem
Mittelnerv gehen jederseits je i5 Sekundarnerven in halbrechten Winkeln aus. Sie
laufen in gerader Richtung und ohne sich zu versteln his zm Rande. Die meisten
Secundarnerven sind gegcnstndig. Aehnlich verhalt sich Fig. 3 nut ist der Rand et-
was wellig gebogen.

12. (astanea Ungeri H. Tar. II. Fig. 3.

Hnni Contribut. to the loss. Flora of Northgreenland. FI. arct. II. S. 32. Taf.
XLV. Fg. 1 6 XLVI. 8 Flora. Alaskana S. 32 Tar. VII. [..g. 1--3. Ueber die
miocenen Kastanienbume. Verhandl. der geolog, geichsanstalt. 1875. S. 93. Primit.
Florin foss. Sachalin. Tar. X. 5. Castanea atava ETTINGH. fiber Castanea vesca und
ihre vorweltliche Stammart (ex parte).

Das Fig. 3 dargestellte Blattstock muss einem sehr grossen Blatt agehort haben,
ahnlich dem in tierFlora Alaskana auf Taf. VII. Fig. 3 dargestellten Blatte. l)er Rand
hat cinfache, aber grosse Zahne in welche die Sccundarnerven auslaufen. Die Zii,hne
sind wohl wie bei den Alaska-und GrOnlandcr llittern vorn zugcspitzt, abet keines-
wegs sta(’,helspitzig, wie bei Castanea Kubinyi.
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13. Quereus Drymeia UNG.? Taf. IV. Fig. 4. c.

Q. foliis lanceolatis, utrinque attenuatis cuspidato-dentatis, ncrvis secundariis
gulo acuto egredientibus, craspidodromis.
U Chloris protogea p. 113. Taf. 32. Fig. 1--4. Flora von Sotzka p. 33.

Tar. IX. I. 2. HnI Flora tert. Helvet. II. p. 50. III. p. 179. Flora loss. arctica I.
p. 107. Taf. XI. Fig. 13. Scmpn Pal. vdgdt. II. S. 638.

Das nicht vollstindig erhaltene Blatt liegt mit Planera Ungeri auf derselben Stein--
platte. Es ist ein lanzettliches Blatt, das in eine schmale Spitze ausluft; am Rand
cinfach gczahnt, mit fiachen Za.h.ncn. Sekundarnerven in spitzcm Winkel auslaufcnd
und einfach, in den Zhnen endend. Ist in Form, Nervation und Bezahnung, so welt
sic erhalten ist, den Blattern yon $otzka (cf. UGn Flora yon Sotzka Taf. IX. Fig. 1)
sehr ihnlich, doch kann bei der grossen Schwierigkeit, welche diese Blattcr dcr Be-
stimmung darbieten, erst ein vollstndigeres Material sichere Auskunft geben.

14. Ulmus plurinervia UG. Taf. II. Fig. 4. 5. Taf. III. Fig. 4. 5.

UXGI Chloris protogea p. 95. Tar. XXV. Fig. 1--4. Hn Flora Alaskana
p. 45. Tar. IV. Fig. 1. Primit. Florae foss. Sachalin. Tar. X. 3. 4.

Scheint in Sachalin hufig zu sein, wenigstens enthielt die. Sammlung eine Zahl
von Blttern dieser Art, welche GLEHN auch in Mgratsch gesammelt hat. Die Art
zeichnet sich aus dutch die zahlreichen, daher dicht beisammenstehendcn, fast paral-
lelen Secundarnerven und den einfach gezahnten Rand. Die Blitter der Ulmus Bron-
nil U., deren Zahnc ctwas mehr nach vorn gebogen sind, geh0ren sehr wthrschein-
lich zur vorliegenden Art, wihrend die Frucht, uelche UEu mit derselben vereinigt
hat der Gattung Zygophyllum angeh0rt, wie dies Graf SAOUT nachgeviesen hat. Es
weicht die Art dutch dic einfach gczahnten Bltter yon allen lebenden echten Ulmen
ab, yon Microptelea dutch die Nervation der Bla.tter.

Bei Tar. II. Fig. 5 ist das ovale Blatt am Grund sehr ungleichseitig. Auf dcr
rechten Seite sind 13 Secundarnerven zu zihlen, es fehlt aber die Spitze, welche ohne
Zweifel noch ein paar Nerven enthielt, daher wenigstens 14 dagewesen sein werden.
Diese laufen fast parallel und ohne sieh zu versteln bis zum Rand, whrend die dcr
linken Seite aussen einzelne Tertiarnerven haben. Der Rand ist einfach gezahnt, doch
sind die meisten Zhne zerstisrt.- Dieselben dieht beisammenstehenden Seitennerven
zeigt, das Blat.t Fig. 4, das auf der Iliiekseite derselben Steinplatte liegt. Die sehar-
fen, ziemlieh grossen Zhne sind et,was naeh vorn gebogen.

Ein grosses Blatt stellt Taf. III Fig. 4. a. dar. Die Seeundarnerven laufen in
spitzem Winkel aus, stehen dicht beisammen, und sind meist alternirend. I)er Rand
ist grobgezahnt, da wo er erhalten ist. An der ganzen linken Seite fehlt er. Das
daneben liegende kleinere Blatt hat dicht stehende Seeundarnerven und kleine, abet
undeutliehe Zahne.

Am besten erhalten sind die Zhne bei Fig. 5. Alle sind einfach nd sehr scharf
geschnitten.
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.Bei einem Blatte ist die ganze Oberfli.che dicht mit kleinen Wiirzchen besetzt,

wie bei lebenden Ulmenbllittern.

15. Planera Ungeri ETTING$tt. Tar. IV. Fig. 4. a.

HEEn Flora Alaskana S. 34. Tar. V. 2. Primit. Fl. loss. Sachalin. Tar. IX. 10.
X. 1. 2.

Die Hiilfte eines ziemlich grossen Blattes, dessen Secundarnerven sich aussen
nach den starken Zhnen umbiegen. Die nach vorn gerichteten einfachen Ziihne und
die nach aussen geloogenen, einfachen, ziemlich welt yon einander entfernten Secundar-
herren stimmen zu den Bllittern von Alaska und des europischen Baumes.

16. Juglans acuminata ALEx. BIiAUS. Taf. 1V. Fig. 79.
HEEn Flora tert. Helvet. III. S. 88. Tar. CXXVIII. CXXIX. I 9. Flora loss.

Alaskana S. 38. Tar. IX. 1. Primit. F1. loss. Sachalin. Tar. X. 8--11.

Es sind drei Blitter der Sammlung zu dieser Art zu bringen, welche mit solchen
tbereinstimmen, die GEH in Mgratsch gefunden hat. Fig. 8 muss eine grosse Blatt-
fiede gewesen sein, sehr ghnlich der auf Taf. IX. Fig. 1. a. der Flora Alaskana abge-
bildeten Blattfieder" sie ist aaeh ganzrandig und hat zahlreiche, vorn in Bogen ver-

bundene Sekundarnerven. Fig. 9 dagegen war eine viel sehmrdere, vorn zugespitzte
Blattfieder, welche ganz mit der auf Taf. X. Fig. 11 der Primit. F1. Saehal. yon Mgratsch
a.bgebildeten Fieder abereinstimmt und wie diese etwas steiler aufstei.gende Seeundar-
herren hat, als die (’)ening’er Blttter. Ae.hnlich ist Fig. 7.

17. Juglans nigella HIt.. Taf. IV. Fig. 10.

H Flora Alaskana S. 38. Taf. IX. Fig. 2--4. Primit. F1. foss. Sachal. Taf. X.
6. 7. XI. 1. 2.

I)as Taf. IV. Fig’. 10 abgebildete Blattstock hat zwar viel kleinere Ziihne als die
BlOtter von Alaska, dagegen stimmt die Nerva.tion ganz zu dieser Art nd da die
Petersburger Sammlung Blhtter von Mgratsch besitzt, welche in der Zahnbildung ganz
mit der J. nigella ibereinkommen, dirfen wit auch das vorliegende B]att dieser Art
ztlr(’,hl]el].

Die Sekundarncrven bilden schr starke gogen, die vom Rande entfcrnt sind; die
Felder sind mit stark vortretenden Nervillen versehen, die im rcchten Winkel ange-
setzt sind.

Fig’. 11 hat wohl dieselbcn fcincn gandzlihnc, allcin dichter stehende, in spitzcm
Winkcl auslaufende und mehr nach vorn gcbogene Secundarnervcn, die in starkcn go-

gen sich vcrbinden. Die Zugchorigkcit diescs glattes zur vorliegendcn Art ist dahcr
sehr zweifelhaft.

18. (elastrus borealis HR.. Taf. I. Fig. 1. c. Taf. IV. Fig.
Hnn. Flora foss. Alaskana-S. 37. Tar. X. Fig. 4.

h:. Sv. Vot. Akad. I-Ia(ll. lld. 15. N,) 4:
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Das Taf. IV. Fig. 6 abgebildete Blatt, das nut theilweise erhalten ist, muss noch
grSsser gewesen sein, als das Blatt yon Alaska, es hat abet dieselben welt auseinander
stehenden, vorn in starke Gabeln getheilten und in Bogen verbundenen Secundarnerven
und einen fein gezahnten Rand. Die Zthne sind klein und vorn zugespitzt. Kleiner
ist das Blatt Tar. I. Fig. I. c. Es ist vorn ziemlich stumpf, der Rand ist gezahnt, die
Secundarnervan sind stark verstelt.

19. 3rategus? Furuhjelmi HR. Tar. IV. Fig. 5.

Cr. foliis basi cuneatis, lobatis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus, di-
stantibus, crasI)idodrois.

Das fragmentarische Blatt lii.sst eine sichere Bestimmung nicht zu; es erinnert
aber in seiner keilformigen Verschmhlerung am Grtnd, in der Lappenbildung ,nd veit
auseinanderstehenden Secundarnerven an manche Cratwgus-Arten. Es scheint das Blatt
in drei Hauptlappen getheilt zu sein; der mittlere Lappen hat einen einzelnen grossen
seitlichen Zahn. Die wenigen und welt auseinanderstehenden Seitencrven entspringen
in spitzem Winkel und sind randlliufig.
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ERKLRUNG DER TAFELN.

Taft I.
Fig. 1. 2. Populus latior A1. Braun.

1. c. Celastrus borealis Hr.
3. 4. Populus arctica Hr.

Tar. II.

Fig. 1. Alnus .Kefersteinii Goepp.
2. Betula Brongniarti Ett. vat.

3. Castanea Ungeri Hr.
4. 5. U!mus plurinervia Ung.
6. Carpinus grandis Ung. vat.

7. a. b. e. Populus glandulifera Hr.?
7. d. Fagus A.ntipofi Hr.
S. Betula prisea, Ett.

Tar. III.
Fig. 1-3. Fagus Antipoti Hr.

4. 5. Ulmus plurincrvia Ung.
6. Betu!a prisea Ett.

Tar. IV.
Fig’. 1. Carpinus grandis Ung. var

2. Salix Lavateri Hr.
3. Salix spee.
4. a. Planera Ungeri Kov.
4. c. Oouereus Drymeia Ung.
5. Cratmgus Furuhjelmi Hr.
6. Celastrns borealis Hr.
7--9. Juglans aeuminata A. Br.
10. 11. Juglans nigella
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Fossile Pflanzen vom   ,:,insekap in   )vaja Semlja.

Es hut Prof. NORDENSKIOLD. im Sommer 1875 in Novaja Semlja eine Zahl yon

fossilen Pflanzen gesamnelt und mir zur Untersuehung abergeben. Dieselben wurden
von ihm am Ginsekap entdeckt und liegen in einem sehr ha.rten, grau-sehwarzen Schiefer.
Es kamen mir wohl sehr vide Staeke zu, dieselben zeigen a.ber eine auffallende Gleieh-
formigkeit und sind in der Mehrzahl nut in kleinen Fet,zen erhalten. Es sind nut we-

nige Arten zu unterseheiden, auf welche wohl alle diese Blattfetzen zu beziehen sind.
Es ist darunter kein einziges ganzes Blatt und nut dureh Zusammenstellung vieler
St(]eke k5nnen wit uns eine Vorstellung yon der Form derselben verschaffen. Sie ge-
horen offenbar zu den Cordait.es-artigen .Pflanzen und zwar zu den Formcn mit langen,
parallelseitigen Blattern und einfaehen, gleichstarken, parallelen Liingsnerven, wie sie
uns die Gruppe Pseudo-Cordait.es bei Cordaites zeigt;. Eine Art ist, so weir sieh dies
aus den Blattfetzen schliessen llisst,, nieht verschieden yon Cordaites palmw,formis Gp.
sp., wshrend eine andere schmalblatterige grosse Aehnliehkeit. hat mit den Bliitt.ern des
Iobertthales Spitzbergens, die ich zu Rhynehogonium costatum Hr. gezogen habe. Auf
einer Steinplatt.e liegt abet ein grosset Same, der gar wohl zu Cordaites gebraeht wet-

den kann, abet yon den Samen der Rhynchogonien abweieht. Da die. Bliitter doeh
wahrscheinlich nit diesem Sa.me zusammengehoren, mtssen wir daraus eine besondere
Art bilden, die ieh a,ls Cordaites Nordenskioldi bezeiehne.

Dutch den Cordaites palmmformis erhalten wit eine mit, dem Robertthal gemein-
same Art, die abet auch im Unter-Perm vorkommt, wie denn (l)erhaupt die Cardaites-
Arten im Carbon und Perm hii.ufig sind. Aus diesen Pflanzen ist nut zu schliessen,
(lass sic dem Carbon, in weitestem Sinne gefasst (mit Einsehluss des Perm), angehoren,
ob sie abet das Mittelearbon oder Perm anzeigen, ist nieht miSglieh yon denselben zu
ent,nehmen.

Es ist auffallend, dass alle sonst fi’r das Carbon so charakteristisehen l)flanzen
flhlen und. nr einige sehr i,hnliche Arten unte,r a,llen den vielen St,cken, die mir z-

’ingen sieh
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1. (ordaites palmwformis Goner. sp.? Tar. I. Fig. 1--3.
W,:ss Stcinkohlcn-Flor des Saar-Rheingcbictcs i). 199. Taf. XVIII. Fig. 39.

H:n Flora fossilis Helvcti S. 56. Taf. I. Fig,. 1. Bcitrgc zuc fossilcn Flora Spitz-
bergcns in Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. 14. No. 5. Flora fossilis arctica IV. S. 23.
Taf. II. 29. 30. V. 8. b.

Nceggerathia palmeformis Go,:v. Foss. Flora des Uebergangsgeb. S. 216. Ta.f.
XV. 1 3. ’Permische F1. S. 157. Taf. XXI. 2. b. XXlI.-1. 2. Gn[TZ Steink. Sachs.
S. 42. Tar. XXI. 7.

Mehrcre sehr fragmentarische Blatt.stcke, welche in der Breite und den dicht
stehenden gleichstrken Nerven wohl mit C. palnmformis f.bereinstimmen, abet zur

sieheren Bestimmung zu wenig Anhaltspunkte darbieten.
Fig. 1 hat eine Breite yon 15 ram. und im janzen 48 Lrmgsstreifen, so dass also

etwa 3 auf den Millimeter gehen; sic sind alle gleich stark und laufen ganz parallel.
A ehnliehe Blat.tfetzen stellen Fig. 2 u. 3 dar; diese runden sich am einen Ende etwas

zu. Es haben diese Blattstacke ganz dieselbe Breite und dichte St,ellung der lrmgs-
herren wie die auf Taf. II. Fig. 2) u. 30 meiner Beitrage zur fossilen Flora yon Spitz-
bergen abgebildeten Blitt.er.

2. (?ordaites Nordenski61di Hm Fig. 4--11.

C. scminibus oblongis, apiee obtusis, basi foveolatis, foliis lanceolato-lincaribus,
apicem versus attcnuatis, 4--9 ram. latis, multinervosis.

Bei Fig. 4. a. haben wit einen grosscn Samen; cr ist 33 ram. lang und 12 ram.

breit, langlich oval und an beiden Enden ganz stumpf zugerundct. Am Grund hat er

cinch runden, 6 ram. breiten, ziemlich tiefen Endruck, wo ohne Zwcifel der Stiel be-
festigt war. Oberhalb dieser Stelle ist der Same etwas verdickt, welche verdicktc,
10 mn. lange Stelle wahrscheinlich yon einer Cupula herrthrt, die fleischig gcwescn
sein mag. Es bekommt dadurch der Samen ein eichelartiges Aussehen; die (brigc
Prtie des Samens ist g’latt und zeigt cinige Andeutungcn von Lrmgsst.reifen.

Neben dem Samen haben wit ein schmalcs von ctwa 3 Lftngsstrcifen durchzog’c-
nes Blatt und untehalb desselben Reste des Stengels. Dcr Same war wahrscheilich
an diesem Sten,el befestigt und sass in der Aclsel des schmalen Blattes, da wit eine

ganz hlichc Bild(ng bei Rhynchogonium haben. (Cf. Beitra.gc zur fossilen Flora
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Spitzbergens Taf. V. Fig. 3. 4. 9.). Von Rhynchogonium unterscheidet sich aber der
Sane durch den Mangel des Schnabels.

Zu diesem Samen bringe ich die Fig. 6 11 abgebildeten Blotter. Es sind diese
im N Gansekap yon Nova.ja Semlja sehr hufig und cinzelne meist sehr kleine Rest.e sind
fast. auf allen Steinplatten, die ich erhielt; kein einziges ist abet so vollstandig erhalten,
dass wit seine l..;nge bestimmen kOnnte. Fig. 6 u. 7 sind unten 9 mm. breit und
auswarts allma.lig verschmlert. Bei Fig. (; haben wit unten 32 Lngsnerven, welter
vorn, wo das Blair 7 ram. Breite hat, abet 24; es gehen also auf den Millimeter etwa

3/ Streifen; sie sind alle gleich stark; bei Fig. 7 haben wit 30 Streifen. Schmler
sind die Fig. 8 11 abgebildeten Blotter, indem sie nut eine Breite yon 4--7 ram.

haben; Fig. 8 hat 24, Fig. 9 abet 10, Fig. 9 13 S,reifen; sie sind auch gleich stark.
Wahrscheinlich sind diese schnaleren Blt.ter zum Theil die usseren Blattpartien
derselben Art.

Es sitid diese Blotter sehr ahnlich solchen aus dem Robertthal Spitzbergens,
welche ich auf Taf. V. Fig. 4. 7. 10 u. 11 abgebildet und zu Rhynchogonium costatum
gezogen babe. Sie scheinen sich .abet dutch ihre allmlige Verschmilerungnach Aussen
zu unterscheiden.

Aehnliche Blotter hat Cordaites microstachys GO,DEan. (Wnss F1. des lhein-
Saargeb. S. 195. Hr: F1. foss. Helvetiw. S: 55), sie sind abet bei dieser Art breiter
und die Nerven :lt.ernirend starker; noch i:thnlicher scheint tier t)oa-Cordaites linearis
GRSD Eu (Flore carbonif. S. 225) zu sein. Nach der Abbildung zu schliessen hat,

abet diese Art strkerc und weniger dicht stehende Nerven. Auch sollen etwas
schwachere mit starkeren Nerven wechseln.

Fig. 5 scheint ein Same zu sein, ob er abet zur vorliegenden Art gehore, ist
zweifelhaft. Er ist kleiner als Fig. 4, am Grund ctwas verdickt, hat an tier Basis cine
runde Narbe, abet yon tier Cupula ist nichts zu sehen.

3. (ordaites insularis H. Tar. I. Fig. i2. I3.

C. foliis linearibus, apice obtuse rotundatis, 9 ram. latis, nervis longitudinalibus 10.

Unterschcidet sich yon der vorigen Art. dutch die viel weniger dicht stehenden,
strkeren L,ngsnerven. Fig. 13 hat der erhaltene Theil des Blattes eine Lnge von
7 Cm., bei einer Breite yon ) ram., die Seiten sind parallel, vorn ist das Blatt stumpf
zugerundet. Die 10 Lngsnerven sind wohl in Folge des erlittenen Druckes stellen-
weisc bin- und hergebogcn. Sic sind einfach und laufen gegen (lie Spitze. Dieselbe
Gr(’)sse und Form hat Fig. 12, die Nervatur ist abet verworren und undeutlich.

4. (ordaites , auriculatus Hit. Fig. 14.

C. foliis basi auriculatis, linearibus.

Es ist nur die Basis des Blattes erhalten, wclche sclr stark gc8h’t ist, wodurch
rich dieses Blatt sehr auszeichnet. Es dirf’te ein langes linienf(rmigcs Blatt gewesen
rein, wcnigstes ist die auf’ dic gcohrtc Basis folgcndc und 12 nm. breitc Pattie auf
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3 Cm. Lsnge aberall von gleicher Breite. Die Nervatur ist verwischt, dher die Stel-
lung unter Cordaites zweifeliaft.

4. Rhabdocarpus spec. Fig. 15.
Es ist, nut ein Theil des Samens erhalten, welcher eine genauere Bestimmung nicht

zulsst. Er seheint dem Rh. rostra.tus G.aD EuaY (F1, carbonif. S. 06. Ta.f. XV. 1.4)
verwandt zu sein. Er ist wie dieser gekrammt und vorn in einen Schnabel verscbmr-
left. Er hat eine Lrmge yon 30 mm., seheint in der Mitte am dicksten zu sein und
sieh aueh gegen die Basis etwas zu verschmlern. Er ist der Lsnge naeh gestreift.














