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Vorwort.

Ich habe vier Abhandlungen zu einer ersten Abtheilung des VI. Bndes der Flor

arctic zusmmengefasst und iibergebe dieselbe schon jetzt den Freunden der fossilen Flora

der Polarltnder, da die Herausgabe des ganzen Bandes sich voraussichtlich noch litngere

Zeit. verziehen wird. Die vorliegende Abtheilung enthilt"

1..Nachtrtge zur Jura-Flora Sibiriens, welche auch in den ,(MSmoires de l’Acad(mie

Inp. des sciences de St. Petersbourg),, VII Srie ,T. XXV[I, Nr. 10 erschienen sind. Es

"hat Herr R. MAhK vor zwei Jahren eine grosse Zahl von Jm-Pflanzen bei Ust Balei

gesammelt, welche mir zur Untersuchuug tlbergebe wurde. Die Mehrzahl der Arten

stimmt allerdings mit den in de frtihern Btnden beschriebenen tiberein; doch begegnet uns

i der Mxs’schen Sammlung immerhin eine Zahl von neuen Arten und die Kenntniss der

bekannten wird dutch Erweiterung des Formenkreises ihrer Blattorgane und bei mehreren

Arten auch durch den Nachweis der Bl(ithen und Friichte erweitert, wodurch wit iiber die

nordasiatische Jura-Flora wichtige neue Aufschlisse erhalten haben.

2. Nachtrige zur fossilen Flora GrSnlands; uch erschieuen in den ,(Kongl.

Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar),, Bandet 18. Nr. 2. Enthtlten Pfia,nzen der

Kreide und der miocenen Flora Gr(inlands, welche Prof. NOaDESKOD und Dr. NUCKOFe

nach Stockholm gebracht hatten.

3. Beitrtge zur miocenen Flora yon Nord-Canada. Nach vieljiihrigen Be-

mtfiuuge des Herrn ROB. H. SCOTT, F. R. S., ist eine Sammlung yon fossilen Pfianzen

vom Mackenzie, nahe der Stelle, wo der Btrenseefiuss in denselben einmtindet, nach London

gekommen und mir zur Untersuchung t’bergeben worden. Das Resultat derselben enthMt

diese Abhandlung.

4. Untersuchung tiber fossile Hi)lzer aus der arctischeu Zone yon

Dr. CL SCtIR(ETER. Bei den fossilen Bliittern yon Mackenzie lagen verkieselte H(ilzer.
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Nachtrage zur Jura-Flora Sibiriens.

I. llgemeines.

In meinen Beitrigen zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes habe ich Ust-Balei
an derAngara als den wichtigsten Fundort yonJura-Pfianzen Sibiriens bezeichnet und dieLage-
rungsverhiiltnisse dieser Pfianzen ihren Charakter und Yerbreitung ausftihrlich besprochen.
Seither (ira Sommer 1878) hat Herr Richard Maack an derselben Stelle eine grosse Masse
yon t)fianzen gesammelt und dieselben nach St. Petersburg gebracht. Eine Auswahl der-
selben wurde mir yon Herrn Akademiker Fr. Schmidt zur Untersuchung zugesandt, deren
Resultat ich bier mittheile.

Die neue Sammlung des Herrn Maack enthilt im Ganzen etwa 40 Pfianzen-Arten.
Yon diesen sind 15 Arten neu ftir Ust-Balei, so dass die Zahl der Arten fiir Ust-Balei nun
auf 63 gestiegen ist. Yon diesen 15 Arten sind 5 von anderwirts bekannt: die Baiera pul-
chella wurde am Amur und an der Bureja bei Ajakit am Eismeer und auf der Insel And(i

(lorwegen) gefunden; die Baiera palmata am Amur, die Baiera angustiloba in Ajakit, die
Cyathea Tchihatchevi Schmalh. in Kusnezk und im Petschora-Lande und Pinus prodromus
am Cap Boheman in Spitzbergen. Zehn Arten sind als neu zu bezeichnen. Von diesen
dtirften zwei Bltithenstiinde, die ich noch nicht in befriedigender Weise zu deuten ver-
mochte, das meiste Interesse beanspruchen; aber auch die Zapfen der neuen Gattung
Schidoleium und die mancherlei neuen Aufschltisse, die wir fiber die Gattungen Phyllotheca,
Ginkgo, Czekanowskia, Baiera und Leptostrobus erhalten, erweitern unsere Kenntnisse der
Jura-Flora. Beachtenswerth ist, dass die Sammlung des Herrn Maack zahlreiche Bltithen-
kttzclen yon Baiera und Ginkgo enthilt; es mtissen daher die ausgebeuteten Schichten zur
Zeit der Bltithe dieser Biiume abgelagert worden sein.

Die yon mir bearbeiteten Fundstitten yon Braun-Jura-Pflanzen Ostsibiriens und des
Amurlandes haben bis jetzt (nach Abzug yon 3 Samaropsis-Arten, die wir mit Leptostrobus
vereinigen,) 100 Arten ergeben. Dazu kommen 27 neue Arten, welche Herr Prof. Schmal-

Mgmoires de l’Acad. Imp. dos sciences, YlImo Sdrie. 1
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hausen neuerdings aus dem Kohlenbecken yon Kusnezk am Altai und yon der untern Tun-
’)guska beschrieben hat so dass wir gegenwiirtig fiir Sibirien 127. Arten yon Jura-Pfian-

zen erhalten.
Das Kohlenbecken von Kusnezk liegt am Nordabhang des Altai, unter 54 n. Br.

Die KohlenfiStze ind von Sandsteinen und Thonen umgeben und nehmen einen grossen
Fliichenraum zwischen dem Alatau-Gebirge im Osten und dem Salair im Westen ein.
Schmalhausen hat aus demselben 20 Arten beschrieben. Von diesen sind uns folgende
aus dem Gouv. yon Irkutsk bekannt:

Asplenium whitbiense Brgn. sp., Asl. Petrusclinense Hr., As2l. argutulum Hr., Cyathea
Tchihatchewi S chmalh. Podozamites lanceolatus vat. Eichwaldi S ch mp., Gingko sibirica
Hr. ?, Phoenicopsis angustifolia Hr. Czekanowskia rigida Hr., Cyclopitys Nordenski61di Hr.
sp. und Samaropsis parvula Hr.

Dazu kommt noch Gingko digitata Brgn. sp., eine Art, die uns aus Stid-Russland, aus
Spitzbergen und Yorkshire in England, abet auch, in der Varietiit integriuscula, yon Ajakit
am Eismeer bekannt ist.

Von den andern Arten treten drei (Phyllotheca deliquescens Goepp. sp., l:)ecoteris
recta Schmalh. und Rhiptozamites Goep2erti Schmalh.) auch an der untern Tunguska auf
und ist zu vermuthen, dass sie auch an den Zwischenstationen sich finden lassen. Die wich-
tigste Art ist die Rhiptozamites, welche durch ihre grossen lederartigen Blattfiedern, die yon

sehr dicht stehenden feinen, vielfach veriistelten Liingsnerven durchzogen sind, sich aus-
zeichnet. Ihre systematische Stellung ist aber noch zweifelhaft, da nicht ganz sicher, dass
die ]liitter (oder Fiedern)an einer gemeinsamen Spindel befestigt sind. Sie haben eine

grosse Aehnlichkeit mit Cordait und wurden yon Goeppert und Ceinitz als Noeggera-
thien-Blatter beschrieben.

Die Kohlen und Graphit ftihrenden Lager an der untern Tunguska erstrecken sich

fiber ein grosses Areal, dessert Mittelpunkt bei etwa 65 n. Br. liegt. Sie sind eruptiven
Gesteinen untergeordnet welche in einer Ausdehnung yon fast 5a’ Breitengraden und 18/
Liin’engraden auftreten. Die meisten Pfianzen wurden yon Czekanowski an der Tschen-
kokta und an der Ssuka gesammelt. Prof. Schmalhausen hat 26 Arten beschrieben. Von
diesen sind uns ftinf aus dem Gouv. Irkutsk bekannt, ntmlich:

Asplenium whitbiense Brgn. sp., Asl. Petruschinense Hr., Czekanowskia rigida Hr., Phoeni-

copsis angustifolia Hr. und Cyclopitys Nordenski6ldi Hr.
Drei Arten hat Schmalhausen auch yon Kusnezk nachgewiesen. 18 Arten sind bis-

lang nut vonder Tunguska bekannt. Da darunter vier Meerespfianzen sind, haben wit es
mit einer Strandbildung zu thun. Unter den 22 Landpfianzen sind die Equisetaceen zahl-

1) Job. Schmalhausen Beitriige zur Jura,Flora Russlands. M6moires de FAcad. Imp. des Sciences
de St. t)tersbourg. II. Sr. Tome XXII. 4. 1879.
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reich vertreten, indem ausser einem Equisetum (E. Czekanowskii Schmalh.) noch vier
Arten P]yllotheca erscheiaen, yon denen die Ph. deliluescens in Ssuka die dominirende
t)flanze ist. Daneben sind es abet auch bier die Farn, die Cycadeen and die :Nadelh(ilzer
and unter diesen voraus die Gingko-artigen ]tume, welche die Pflanzendecke gebildet
haben. Doch ist. es sehr auffallend, dass yon den in Ust-Balei so hiiufigen Baiera-and
Gingko-Arten keine einzige an der Tunguska gefunden wurde and die beiden Gingko-Arten,
welche Schmalhausen beschrieben hat, so sehr yon den Arten yon Ust-Balei and Ajakit
abweichen, dass ihre ZugehSrigkeit. zu dieser Gattung noch nicht ganz gesichert ist.

Prof. Schmalhausen hat auch im t)etschoralande bei 64 50’ n. Br. die Jura-For-
mation nachgewiesen. Am westlichen Abhang des n(irdlichen Uralgebirges ist im Bereiche
der Fltisse Ussa and Schtschugor ein Schichtensystem verbreitet, das Pflanzenreste and
Kohlenlager einschliesst. Schmalhausen hat sechs t)flanzenarten beschrieben, yon denen
drei (Asplenium whitbiense Brgn. spec. var., Aspl. Petruschinense Hr. and Cyathea Tchiha-
tchewi Schmalh. var.) zu bekannten in Sibirien weit verbreiteten Jura-Pflanzen gehSren,
eine (die Rhi2tozanites Goetperti) auch am Altai and der untern Tunguska vorkommt, zwei
aber (Phyllotheca striata and Rhitidopsis gingkoides Schmalh.) dem Petschoralande eigen-
thiimlich sind. Yon besonderem Interesse ist die Rhipidosis, eine Conifere, die mit Gingko
sehr nahe verwandt, aber noch grSssere, (bis Fusslange)handf(irmig zertheilte Bliitter hatte,
mit kleinen seitlichen ]31attsegmenten.

Meine frtihern Arbeiten fiber die Jura-Flora des Amur-Landes, des Gouvernements
Irkutsk and des Gebietes der Lena suchten ein Bild der Jura-Flora dieses grossen Landes
zu entwerfen, durch die Abhandlung des Herrn Schmalhausen erweitert sich unserllick,
indem uns auch vom Altai, yon der untern Tunguska and dem Petschora-Lande eine Zahl
yon Jura-Pflanzen vorgeftihrt werden, so dass wir jetzt yon mehreren, weit auseinander lie-
genden Punkten des grossen Ltndergebietes Nordasiens eine Zahl yon Hauptpflanzen-Typen
der Jura-Zeit kennen and durch sie einen Einblick in die Pflanzendecke erhalten, welche
damals fiber diese Gegenden ausgebreitet war. Wir wissen aber aus den yon Prof. J. J.
Rein in Japan entdeckten and yon Dr. Geyler bearbeiteten Pflanzen welter, dass damals
auch dort die Flora denselben Charakter gehabt hat. Unter den zwSlf yon Dr. Geyler
beschriebenen Pflanzenarten) erblicken wit vier hrten, die uns aus Ostsibirien and yore

Amurland bekannt sind, niimlich:

1) Dr. Geyler tiber ibssile Pflanzen aus der
Jura-Formation Japans. _Palaeontogra:phica. N. F. IV. 5.
Die Pflanzen wurden yon Prof. Rein im obern Thale
des Tetorigawa der Provinz Kaga in der Landschaft
Hokurokado auf tier Hauptinsel Honshiu (Nippon) gesam-
melt. Geyler zahlt 5 mit dem Amurland and Sibirien
gemeinsame Arten, allein sein lodozamites ensiformis

gehSrt nach meinem Daftirhalten zu /). tenuestria$us

G eyl. and weicht yon meinem P. ensiformis durch die
andere Form tier Fiedern and die viel zahlreichern, am
Grand nicht gabelig getheilten Lingsnerven ab. /. en-

siformis hat nur 10--13 Lhagsnerven, das japanische
Blatt aber 20--22.



Adiantites amurensis Hr., Asplenium argutulum Hr., Podozamites lanceolatus Lindl. sp. in
verschiedenen Formen und Gingko sibirica Hr.

Der zierliche t)odozamites Reinii Geyl. hat in Spitzbergen in dem P. pulchellus Hr.
eine nahe verwandte Art und die Thyrsopteris elongata Geyl. stellt eine Farngattung dar,
welche in Sibirien und am Amur reich vertreten war.

Die Vergleichung der Jura-Flora Sibiriens mit derjenigen anderer Lander hat uns
schon frtiher ergeben (vgl. Beitriige zur Jura-Flora 0stsibiriens S. 14.), dass sie mit der-
jenigen des Braun-Jura von Yorkshire in England am meisten Uebereinstimmung zeige.
Diess wird durch die neueste Untersuchung yon Dr. A. Nathorst bestitigt. Derselbe hat
letzten Sommer diese Flora theils in den englischen M:useen, theils in Scarborough, der
wichtigsten Fundstiitte englischer Oolith-Pfianzen, untersucht und hatte die grosse Freund-
lichkeit, mir das Resultat dieser Studien, soweit es auf die sibirische Flora Bezug hat,
mitzutheilen. Er hat im .englischen Oolith folgende Arten, die mit sibirischen tiberein-
stimmen, oder doch sehr nahe verwandt sind, beobachtet-

1. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp. Die Fiederchen sind auch bei den englischen Exem-
plaren nicht so deutlich gestielt wie in Brongniarts Figuren; sie sind mit einem breitern
Theil des Grundes angeheftet.

2. Thyrsopteris Maackiana Hr. ist bei Saltwick (ira Unter-Oolith, der unmittelbar dem
Lias aufliegt) die hliufigste Form. Einige Exemplare haben schmalere Fiederchen und
iihneln der Spheno2teris tb,uln.i. Hr. (Fl. arctica IV. Spitzbergen Taf. VI. Fig. 7. b. c.)

3, Sphenopteris baicalensis Hr. scheint der Slob. socialis Phil. (Geology Yorkshire
coast 3. edit. p. 214.) nahe zu stehen.

4. Sphenopteris Trautscholdi Hr. scheint auch in England vorzukommen. Da indessen
nur kleine Bruchstticke gefunden wurden, bleibt diese Bestimmung unsicher. Nathorst
ist geneigt die Sphenopteris arguta Lindl. (Foss. F1. III. Taf. 168) hierher zu rechnen;
aber auch die Sph. cysteoides Lindl. (Foss. F1. III. Taf. 176. A.) hat thnlich gebildete
Fiederchen.

5. Dicksonia concinna Hr. Dr. Nathorst fand im Museum yon Cambridge im Thon-
eisenstein eine Farnform welche in der Stellung der Fiedern und der Form der Fiederchen
sehr an die D. concinna erinnert. Die Nervatur ist indessen nicht erhalten.

6. Dicksonia clavipes Hr. Ich habe schon friiher auf die grosse Aehnlichkeit dieses
Farn’s mit Sphenopteris nephrocarpa Bunbury aufmerksam gemacht (vgl. Beitrage zur
Jura-Flora S. 33.), ihn abet getrennt da die Stiele am Grunde mehr zusammengezogen
und die Spindel nicht gefitigelt ist. Nathorst abet, der das Original in England gesehen
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hat, ist geneigt, sie zu vereinigen; wit hiitten dann die Art als Dicksonia nehrocarpa
Bunb. spec. zu bezeichnen.

7. Asplenium whitbiense Brgn. Die sibirische Pflanze stimmt sehr wohl mit der engli-
schen iiberein, nut hat diese fter etwas griissere Fiederchen.

8. hsplenium petruschinense Hr. Bei Scarborough.

9. Asplenium argutulum Hr. Kommt auch in England vor; die Exemplare stimmen nach
Nathorst vollkommen mit der Form von Tapka tiberein; die Pecopteris arguta Lindl. ist
aber nach Nathorst ganz verschieden und geh(ire wahrscheinlich zu Dicksonia. Die Sori
sind immer concav und sitzen am Rande.

10. Nilssonia orientalis Hr. Dr. Nathorst fand in Scarborough eine Art, welche mit
der N. orientalis sehr nahe verwandt ist, ja wahrscheinlich zu derselben gehOrt. Die Bliit-
ter sind theils unzertheilt theils in wenige Lappen gespalten; die Nerven sind itusserst rein
und dicht zusammengestellt; das Parenchym zwischen denselben ist nicht aufgetrieben
taeniopterides Nat h.).

1. Podozamites lanceolatus L indl. spec. Dr. Nathorst sah in Scarborough yon dieser
Art ein sch(nes gefiedertes Blatt, das zur Varietitt minor geh(rt. Die Fiedern haben
eine Litnge yon 4 Cm. bei 4---5 Mm. Breite. Dieselbe Form hat er nebst den P. lanceola-
tus genuinus und intermedius auch im Raet Schonens nachgeviesen (Flora yon Bjuf. S. 74.).
Nach F eistmantel kommt diese Art auch in Jabalpur vor.

2. hnomozamites Lindleyanus Schimp. Bei den Bliittern die Nathorst in Scarborough
sah, sind die Blattlappen relativ etwas litnger und die dazwischen liegenden Buchten etwas
schmitler, als bei den Bliittern der Tapka. Die Gr(isse der Lappen variirt iibrigens sehr
und Nathorst zieht auch die Taeniopteris major Lindl. und T. minor Lindl. zu die-

ser Art.

13. Baiera angustiloba Hr. In einem neuen pfianzenftihrenden Lager yon Scarborough,
welches zu oberst liegt, entdeckte Nathorst eine Baiera, welche nahe an die vorliegende
Art sich anschliesst, bei der aber die Theilung der Lappen etwas h(iher oben stattfindet.

14. Gingko Huitoni S tbg. spec. mit mehr getheilten und etwas schmtlern Lappen.

5. Gingko.digitala Brgn. sp.
Von dieser Art fand Natho r st in Scarborough Ueberginge zu G. integriuscula Hr.,

bei welcher das halbkreisrunde Blatt fast ganzrandig ist und nur ein paar ganz seichte Ein-
schnitte hat. Wir haben daher G. integriuscula ais eine Varietiit der G. digitata zu betrach-
ten, um so mehr, da auch bei der lebenden Art (G. biloba), ausser den zweilappigen Bliit-

tern, fast ganzrandige und auf der andern Seite an Wasserschossen tief handschnittige
Bliitter vorkommen.
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Von Gingko fand Nathorst in Scarborough ein mlinnliches Amentum mit schiin er-
haltenen Antheren deren drei an der Spitze des Fadens sitzen.

16. Czekanowskia setacea Hr. Nathorst hat schOne Exemplare mit Kurzzweigen und
deutlichen Niederblitttern in Gristhorpe gefunden; ferner erhielt er in Scarborough einige
Bruchstticke mit getheilten Bliitter, welche mit der C. rigida I-Ir. tibereinstimmen.

Solenites Murrayana Lindl. (Fossile Flora II. S. 105. Taf. 121.), welche in der
Gristhorpe-Bai bei Scarborough htufig vorkommt, wurde yon Nathorst auch in Claughton
massenhaft gefunden. Sie bildet da sogar kleine Kohlenstreifen und liegt meist btischel-
ftirmig beisammen, doch hat bTathorst keine bliederblittter aufgefunden und die Bliitter,
welche sonst denen tier Czekanowskia rigida sehr iihnlich sehen, scheinen unvertstelt zu
sein, daher sie nicht zu dieser Art gebracht werden k(innen und eher zu Leptostrobus an-
gustifolia geh(iren diirften.

In Beriicksichtigung der grossen Entfernung der englischen Fundstiitten von denen
Ostsibiriens ist die Zahl der gemeinsamen Arten sehr betriichtlich und ltsst nicht zweifeln,
dass die Ablagerungen, welche diese Pfianzen einschliessen, demselben Zeitalter angehOren.

Besehreibung der 2.rten.

Filices.

1. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp. Tar I. Fig. 1.

Beitrige zur Jura-Flora S. 30. Tar. I. 4. II. 1---4. VIII. 11. b.

Ein sehr sch0n erhaltenes StOck (Fig. 1.) zeigt uns die fertilen Fiedern;
runde Becherchen stehen in Aehren, die traubenf(irmig zusammengestellt sind.

zahlreiche

2. Thyrsopteris Maackiana Hr.
Beitrge zur Jura.Flora S. 31. Taf. I. 1--3. II. 5. 6.

Mehrere wohl erhaltene Fiedern von Ust-Balei lieen nahe beisammen. Die kleinen,
kurzen Fiederchen sind 3--5-1appig; das kurze Stielchen an dem sie befestigt sind, ist
etwas an der Spindel decurrirend. Ein von Dr. A. Nathorst im Unter-.Oolith yon Salt-
wick gefundenes und mir mitgetheiltes Sttick stimmt vSllig mit der sibirischen Pfianze
tiberein.

3, Sphenopteris amissa Hr.
Beit,rtge zur Jura-Flora S. 35. Taf. II. 14.

Die 2 neu in Ust-Balei gefundenen Stticke sind nicht vollsttndiger, als die frtiher dar-
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gestellten; es sind je 2 Fiederchen gegenstitndig und am Grunde verbunden; sie sind ei-
f(irmig und vorn stumpf gezahnt.

4. Adiantites spec. Tar. I. Fig. 2., zweimal vergr(issert 2. b.

Das Fig. 2. dargestellte Fragment von Ust-Balei ist zur sichern Bestimmung zu un-
vollstiindig erhalten. An der dtinnen, etwas gebogenen Spindel sitzen die zarten Fieder-
chert, welche fiederspaltig gelappt sind, ob aber diese Lappen ganzrandig oder weiter ge-
lappt oder gezahnt, ist nicht zu ermitteln. Die Secundarnervensind gablig getheilt.

5. Asplenium whitbiense Brgn.
Beitrage zur Jura-Flora Ostsibiriens. S. 94. Taf. XVI. 8. XX. 1. 6. XXI. 3. 4. XXII. 4. g. g. c.

Schmalhausen 1. c. S. 17. Tar. II. 2--10.

Alethooteris whitbyensis Feistmantel Flora of Kach S. 22. Taf. III. 1---4. XII. 3.

Flora of Jabalpur S. 27.

Zwei Blattstiicke yon Ust-Bal’ei.

Feistmantel zieht ftir diesen Farn die iiltere Bezeichnung Alethopteris vor, da ich
aber nachgewiesen babe, dass die Bildung der Fruchthiiufchen ihn. zu Asplenium (Di1la-
zium) weist und dies auch durch Schmalhausen (1. c. S. 19.), der ein fertiles Blurt
aufgefunden hat, bestiitigt wird muss er dieser Gattung einverleibt werden.

6. Cyathea Tchihatchewi Schmalh. Taf. I. Fig. 3.

C. fronde bipinnata, pinnis elongatis, lanceolatis, rhachi anguste marginata; pinnulis
patentibus leniter sursum curvatis, oblongo-lanceolatis, apice acuminatis, margine crenatis,
5--7 m. m. latis, 10--19 m. m. longis, nervo primario tenui, nervis secundariis sub an-
gulo acuto egredientibus, dichotomis vel furcatis; pinnulis fertilibus revolutis, soris sub
crenulis ad angulos nervillorum impositis.

Schmalhausen Beitrage zur Jura-Flora Russlands. S. 24. 48. Tar. II. 12. III. 1--6. VIII. 2,

Ust-Balei.

Herr Prof. Schmalhausen hat viel vollstiindiger erhaltene Wedelstiicke yon Kusnezk
in Westsibirien erhalten und in seiner Abhandlung tiber die Jura-Flora yon Kusnezk abge-
bildet und beschrieben. Er rechnet dazu auch die Sphenopteris anthriscifolia Goepp. and

Sph. imbricata Goeppert in Tchihatcheff’s voyage duns l’Altai S. 387. Taf. 28 und 29.

Ist ihnlich dem Asplenium distans Hr. (Beitriige zur Jura-Flora S. 97), die Fiederchen

haben dieselbe Form, sind aber am Rande mit stumpfen Kerbziihnen versehen. Diese stum-
pfen Zahne unterscheiden die Art auch yon der Pecolteris denticulata Brongn. (Neuropteris
ligata Lindl. Foss. Fl. I. Tar. LXIX.)
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Yon Ust-Balei liegt zwar nur ein Fetzen der Fieder vor, dieser ist aber sehr schSn
erhalten. Die Fiederchen sind fast geenstitndig; am Grund am breitesten und die Ecken
etwas abgerundet. Die ganz flachen, aber breiten Zithne sind stumpf, in jeden liiuft ein
sehr schwacher Secundarnerv. Dieser ist zuniichst in zwei Gabeln gespalten; der untere
Gabelast bleibt meist einfach, wiihrend der obere nochmals in 2 Aeste getheilt ist. Dieselbe
lqervation zeigen auch einige yon Schmalhausen abgebildete Blattfiedern, so Taf. III.
Fig. 1. und 5b., w/ihrend bei den meisten die Secundarnerven zweimal gablig getheilt sind
und jeder Gabelast sich weiter in zwei Aeste theilt, lach Schmalhausen sind die Fie-
derchen zu unterst verbunden, w/hrend sie bei dem Exemplar von Ust-Balei frei sind; in-
dessen sehen wir aus den schiinen, yon Schmalhausen auf Taf. II. 12. und III. 1. abge-
bildeten Wedelstticken, dass auch bei diesen die itussern Fiederchen frei werden.

Schmalhausen hat auf Taf. III. Fig. 2 seiner Abhandlung ein Wedelsttick abgebil-
det, das wahrscheinlich fertile Fiederchen besitzt. Sie sind stark gewSlbt und am Rande
etwas eingerollt; zwischen der Gabelung der Nervillen ist eine Vertiefung, in welcher wahr-
scheinlich ein Sorus gesessen hat, der aber nicht erhalten ist. Darauf und auf die Form
und Nervation des Laubes sich sttitzend, bringt Schmalhausen diesen Farn zu Cyathea
und erinnert an die C. medullaris Sw. aus Neuseeland.

7, Protorhipis reniformis Hr. Taf. I. Fig. 4. a.
I)r. fronde reniformi, integerrima, 2 Cm. lata, nervis obsoletis, soris rotundatis.
Auf derselben Steinplatte mit den Fruchtzapfen yon Kaidacarpum sibiricum, Bltttern

yon Czekanowskia setacea und Baiera longifolia liegt ein nierenfSrmiges kleines Blatt, das
in der Form so sehr mit dem der Protorhipis asarifolia Zigno (F1. foss. Oolith. S. 180. Tar.
IX Fig. 2.) tibereinkommt, dass es wohl demselben Genus zuzutheilen ist, obwoi aiierdings
di verwischte Nervation eine ganz sichere Bestimmung nicht zuliisst. Das ]31att ist ganz-
randig, nierenf6rmig und hat eine Breite yon 2 Cm. bei einer Ltnge yon 12 Mm. Mit der
Loupe bemerkt man einige sehr zarte yon ]er Insertionsstelle auslaufende Nerven, welche
ver/tste!t zu sein scheinen; sie verbindende Aederchen, wie dies bei t)rotorhilis angegeben
wird, sind nicht zu sehen.

Auf der Mitte der Blattflache haben wir einige (3 deutliche) kreisrunde Eindrticke,
welche wahrscheinlich yon den Fruchthitufchen herrtihren.

Es hat Dr. Nathorst 2 Arten yon Protorhipis (Pr. crenata und Pr. integrifolia) aus
dem Raet yon Bjuf beschrieben (Ore Floran Skanes kolf6rande Bildningar. 1 F1. vid Bjuf.
Stockholm 1879 p. 57.); welche aber yon der sibirischen Art sehr abweichen.

Lcopodiaceae.
8. Lycopodites tenerrimus Hr.

Beitrige zur Jura-Fora S. 42. Taf. XV. 1. 2---8.
Die neue Sammlung enth/ilt mehrere ziemlich grosse Stticke yon Ust-Balei, welche
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mit dem auf Taf. XV. 5. abgcbildctcn iibereistimmen. Die diinnen Zweige sind dicht mit

zarten, abstehcndcn Blitttcru bcsetzt. Frtichtc sind nicht crhalten.

Equisetaceae.

9. Phyllotheca sibirica Hr. Tar. I. Fig. 5. 6.

Beitragc zur Jura-Flora Ostsibir. F1. arct. IV. S. 43. Ttf. IV. Imp7. Boitriigc zur foss. F1. Sibir. F1. arct.
V. S. 5. Taf. II. 1--4.

Bei Tar. I Fig. 5. haben wi: ein ziemlich langes, zusammengekrtimmtes Stengelstiick
mit etwa 12 Mm. langen Gliedern, die mit Blattscheiden bekleidet, welche in die borsten-
f(i’migen Bllitter auslaufen. Unter den Knoten sind auch hier die kleinen rundenScheibchen
in ’egelmiissigen Abstiinden. Neben dem Stengel liegen zwei Aehren, welche wahrschein-
lich dieser Art angeh5ren. Die kleinere hat einen dtinnen Stiel, ist 14 Mm. lang, bei 6 Mm.
Breite; sic besteht aus zahlreichen schwarzen Schuppen, die aber so dicht tlbereinander
liegen, dass ihre Form nicht zu erkennen ist. Die zweite hat einen dickern nackten Stiel und
eine Breite yon 7 Mm.; da sir. v,.,, h,r,.... ist, ,,, ,- L:Ange nicht zu bestimmen. Die
Schuppen liegen auch dicht iibereinander, doch sehen wir wenigstens bei ein paar Stricken,
dass sic auswitrts schildfOrmig verbreitert sind, ohne dass die Form des Receptaculums
uiher zu bestimmen ist. Ausser diesen zwei bei den Stengeln yon Phyllotheca liegenden
Aehren, sind noch mehrere in der Sammlung, welche hicrher zu gehOren scleinen, abet die
Bildung der Receptacula nicht erkennen lassen. Sic thneln sehr den Kiitzchen von Baiera
sind abet kleiner, namentlich schmliler.

Durch diese Fruchtiihren schliesst sich unsere Pfianze nahe an Equisetum an; wiirde
freilich im Stand dieser Fruchttthren sehr abweichen wenn sic an den Scheibchen befestigt
gcwesen, was freilich nicht wahrscheinlich ist.

Von einem viel dickern Stengel ist ein Durchschnitt in Fig. 6 dargestellt; er ist von
cinem Kranz yon Bltttern umgeben, die einen deutlichen M:ittelnerv haben.

Schmalhausen hat in seiner Abhandlung fiber die Jura-Pflanzen Russlands fiinf neue
Phyllotheca-Arten beschrieben, und von einer, der Ph. deliquescens G oepp. sp., auch den
Fruchtstand dargestellt. Es stehen hier, wie bei Equisetum, zahlreiche schildf0rmige Recep-
tacula in einer Aehre, sic werden aber dutch 23 Wirtel steriler Bliitter unterbrochen,
so dass hier gleichsam mehrere, durch Blattscheiden getrennte Aehren tibereinander stehen.
Es ist dies ein Fruchtstand, welcher den Uebergang vom Fruchtstand der Equiseten zu
dem dcr Calamiteen vermittelt, bei welchen fertile und sterile Wirtel alterniren. Bis jetzt
ist nut bei Phyllotheca deliquescens ein so eigenthtimlicher Fruchtstand bekannt; bei Phyl-
lotheca sibirica ist die Aehre dutch keine sterilen Wirtel unterbrochen, diese Art schliesst

Mdmoires de l’hcad. Imp. dos sciences, Vllmo tirio, 2
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sich daher hither an Equisetum an. Wic sich die andern Arten iu dieser Bcziehung verhal-
ten, ist noch uicht bekannt. Nehmen wir zum Hauptmerkmal far Phyllothcca die am
Grundc zu einer Scheide verbundenen, welter oben auseinanderlaufenden und ausgcbrci-
teten Blittter so werden wit die Ph. sibirica mit tier Ph deliuescens zu derselbcn bringcn
k6nnen, sie stellen abet’ zwei verschicdcnc Typcn dar, die mit der Zcit wohl auch gcne
risch zu trennen sind.

"..

Cycadaccac.

10. Cycadits (?)planicosta Hr. Taf. VII. Fig. 12b.

Beitrigo zur Jura-Flora S. 44. Tar. IV. 16.

Ust-Balei, auf derselben Steinplatte mit den Bl/tteru von Leptostrobus. Das Fig. 12b
abgebildete Blattstiick stimmt ganz mit dcm schon frahcr dargestellten tibercin, doch
hat es nut 4 Mm. Breitc; tier Mittclnerv ist breit und flach, seitliche Nerven sind nicht
zu erkennen.

1. Podozamites gramine.s Hr. Tar. I. Fig. 8a.

Beitrige zur Jura-Flora S. 46. Taf. 1. 13. Bcitragc zur loss. Flora Sibiriens S. 21. Tar. VI. 1--3.

Eine 3 Mm. breite und 10 Cm. lange Blattfieder, die auswirts allmilig vcrschmiilcrt ist.

Sic hat 5 sehr zarte Ltngsncrvcn.

2. Podozamites (?) tricostatus Hr. Tar. I. Fig. 7.

P. foliolis angustis, linearibus, tricostatis, interstitiis subtilissime striatis.

Ust-Balei. Ein 83 Mm. langes, abet am Grunde abgebrochenes, 3 Mm. breites
linearisches Blatt, das yon drei scharfen Ltngsrippen durchzogen ist, die bis in die Blatt-
spitze laufen. Die Furchen zwischen denselben haben 2--3, ausserst zarte Liings-
streifcn. Fig. 7b vergrOssert.

Hat die Gr(isse der Blattfiedern des P. gramineus Hr. (Beitriige zur Jura-Flora S. 46
und zur fossilen Flora Sibiriens S. 21), das Blatt ist aber vorn weniger zugespitzt uud dutch
die 3 Liingsrippeu und die Zwischenstreifen ausgezcichnet, welchc die systematische Stcl-
lung des Blattes bei Podozamites zweifelhaft machen.

13. Zamiostrobus spec. Taf. I. Fig. 9.

Fig. 9. dtirfte die grosse Fruchtschuppe eines Cycadenzapfens darstellen. Sie war
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holzig, wie die dicke Kohlenrinde zeigt, schildfSrmig, stark gewSlbt, mit einem dicken, 2 Cm.
langen Stiel; auf der Unterseite zur Aufnahme yon zwei Samen ausgebuchtet. Die schild-
fSrmige Partie hat eifie HShe yon 12 Mm. und eine Breite yon 23 Mm.

Coniferae.

Taxineae.

14. Baiera Iongifolia Pore. sp. Taf. I. Fig. 10a. 1 la. Tar. II. Fig. 4a--b. IV. 1.2. V. lb. 3b. c.

Heer, BeitrLge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 52. Taf. VII. 2. 3. VIII. IX. 1--11. X. 6. 7. XV. llb.

Saporta. Flore jurassique III. S. 279. Tar. CLIX. 1. 2.

Zahlreiche Bltttcr von Ust-Balei in verschiedenen Formen und GrSssen..

a. Blatt in 4 Lappen getheilt. Ttf. IV. Fig.

Die Lappen haben 5--7 Mm. Breite.
Unmittelbar neben dem Blatt liegt ein mtnnliches Bliithenkttzehen, mit etwa 6 im

Kreis gestellten Staubbeuteln, Tar. IV. 1 b. Ein thnliches Bltithenkttzchen liegt auch Taf. II.
Fig. 4b. neben Blattresten der B. longifolia, Fig. 4a. Wahrscheinlich gehOrt auch Taf. II.
Fig. 6 hierher. Das Blatt ist in 4 ungleich lange Lappen getheilt, ihre Vereinigung am
Grund ist aber nicht zu sehen; die zwei etwas weiter abstehenden Blattlappen gehSren wahr-
scheinlich einem zweiten Blatte an.

Neben demselben liegt der Same. Der eifOrmige Kern hat 12 Mm. Lttnge und 7 Mm.
Brcite; er ist von einer 3 Mm. breiten gelbgefttrbten ganz platten Zone umgeben die von
dcr flcischigen tussern Partie des Samcns herrtihrcn dtirfte.

b. Blatt in 5 Lappen getheilt. Taf. V. Fig. 1. b mit Gingko lepida.

Das Blatt ist zweimal gablig getheilt, der linksseitige Lappen allein ist nochmals in

2 Lappen getheilt, wahrend die 3 andern ungctheilt bleiben, daher im Ganzen 5 Lappen
entstehen. Das Blatt sitzt an einem dicken, etwa,s warzigen Zweig.

c. Blatt mit 6 Lappen. Taf. II. Fig. 5.

Ein schtines grosses Blatt, das ganz dieselbe Gabeltheilung zeigt, wie ich sie in den
Beitrtgen S. 56 beschriebcn und Taf. IX. 2. 4. 6 nnd VII. 2 abgebildet habe. Die Blatt’

2*
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lappen haben eine Breite von 7 8 Mm. Bei einem Blatte erreichen sie aber selbst 10 Mm.
Breite. Ausser den parallelen deutlichen Lingsnerven sind noch viel zartere Zwischennerven.
Diese grossen Bllttter haben einige Aehnlichkeit mit den Bliittern der Schizaea elegans Sw.,
die aber lange Stiele, vorn unregelmtssig gespaltene Lappen und viel stirkere Nerven be-
sitzen.

Die Sammlung des Herrn Maack enthiilt zahlreiche Bliithenkttzchen, von denen meh-
rere mit dem auf Taf. IX. 10 .meiner Beitrige abgebildeten tibereinstimmen. Die auf
Taf. II. Fig. 4b. und Taf. IV. lb. abgebildeten liegen auf denselben Steinplatten mit den
Bliittern der Baiera longifolia. Zahlreicher sind aber gr(issere Bliithenkiitzchen mit dichter
gedriingtcn Bltimchen, wie das auf Taf. IX. Fig. 11 der Beitrige zur Jura-Flora Sibiriens
abgebildete. Die Katzchen sind gestielt, 20--25 Mm. lang, liinglich oval, in der Mitte
7--9 Mm. breit; die Staubgefiisse so dicht zusammengedriingt, dass sie sich theilweise
decken; in der Regel sieht man nur kleine, rundliche Eindriicke, die dicht beisammenstehen
und von den im Kreise gestellten Pollensiicken herrtihren.

Bei Taf. IV. Fig. 2 ist ein Same yon 14 Mm. Liinge und 8 Mm. Breite; er hat eine

scharfe, schmale Mittelkantc, wclche der Kante des Steines entspricht. Ist ganz iihnlich dem
auf Taf. IX. Fig. 1 der Beitriige zur Jura-Flora abgebildeten Samen. Taf. I. Fig. 10b
diirfte ei.n junger, noch nicht v011ig ausgewachsener Same sein, der nebcn dem Blatte der
Baiera liegt; er ist an cintra ziemlich dicken Stiel bcfestigt.

15. Baiera Czekanowskiana Hr. Taf. I. Fig. 12. Tar. II. Fig. 13. III. 48.

B. foliis breviter petiolatis, diehotome laciniatis, segmentis 4--8 linearibus, 3---4 Mm.
latis, exterioribus apicem versus angustioribus, apice acuminatis.

Beitrige zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 56. Taf. X. 1--5. VII. 1.

Die neue Sammlung enthtlt mehrere Bliitter dieser Art, welche demnach in Ust.Balei
weniger selten war,. als ich friiher annahm. Die Lappen des Blattes sind von derselben

Breite, wie bei den frtiher dargestellten Exemplaren, so bei Taf. III. Fig. 5 und Taf. II.
Fig. 1.

Es zeigt die Art dieselbc Lappenbildung" wie die B. longifolia sie hat.

a. gas Blair in 4 Lappen getheilt.

Tar. II. Fig. 1 ist in vier Lappen gespalten, welche eine Breite yon 3 Mm. haben.
Der vierte rechtsseitige Blattlappen ist zu iiusserst nochmals in zwei ganz kurze Aeste
getheilt.
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b. Das Blatt mit 6 Lappen. Tar. I. Fig. ] 2. Taf. III. Fig. 4: 5.

Das Blatt Fig. 5 ist nahe dem Grunde zuniichst in 2 Lappen getheilt und dann noch-
reals in 2 gespalten, yon diesen ist je der ii,ussere Ast vorn nochmals in 2 Aeste getheilt,
wthrend der innere ungetheilt bleibt; so dass wit dann aussen 6 Aeste erhalten. Es ist
also genau dieselbe Lappenbildung, wie wit sie bei der vorigen Art bei c. haben. Dasselbe
gilt. yon den auf Taf. I. Fig. 12 und Tar. III. 4 abgebildeten Bltttern.

c. Das Blatt mit 8 Lappen. Taf. II. Fig. 2.

Bei Tar. II. Fig. 2 ist das Blatt tief unten in 2 Lappen getheilt, jeder dann bald nocho
mals gespalten, die beiden i.ussern Aeste gabeln sich ungcfithr in derselben H(ihe nochmals,
wiihrend die inncrn erst h0her oben sich nochmals spalten; im Ganzen bekommen wiraussen
8 schmale Aeste; von denen der iiusscrste auf der rechten Seite nochmals in zwei gauz
kleine Lappen sich theilt.

Neben dem Blatt bemerken wit ein mit Blattnarben besetztes Zweigstiick welches
wahrscheinlich einen Kurzzweig darstcllt (Fig. 2c) und weiter oben sind Reste eines

Samens Fig. 2b.

Bei Taf. III. Fig. 6 haben wit sogar 10 Blattlappen so nebcn cinander gestellt, dass
sic zu einem Blatte zu gehiiren schcinen. Da indessen die Basis nicht erhalten ist und daher
nicht ermittelt werden kann,.ob sie wirklich einem Blatte angeh(irt haben, bleibt die Sache
zweifelhaft. Die Blattlappen haben bei demselben eine Breite von 3--4 Mm. Neben den-
selben liegt ein derber Stiel der aber nicht diesem Blatte angeh(irt hat.

Ein Bltithenstand stimmt ganz mit dem in den Beitrtgen zur Jura-Flora Ostsibiriens
Tar. X. 5 abgebildeten tiberein. An einer ziemlich starken Spindel stehen spiralig angeord-
net zahlreiche und dicht beisammen stehende, diinne Fiiden yon 3 Mm. Liinge, jeder trligt
eine Rosette von Blittchen, deren Zahl schwer zu bestimmen ist, da sie theilweise fiber

einander liegen und sich decken; es scheinen 6 zu sein. Ich betrachte sie als in Wirtel ge-
stelltc Pollensacke. Der die Staubgefisse tragende Theil des Kittzchens hat eine Linge von
15 Mm. und eine Breite yon 8 Mm.

Taf. II. Fig. 3 haben wir unmittelbar neben dem Blatte die Reste eines Samens, der

wahrscheinlich zur vorliegenden Art gehSrt. Besser erhaltcn ist der Same Taf. III. Fig. 8.

Er ist am Grund zugerundet und vorn zugespitzt; 13 Mm. lang und 7 Mm. breit. Er
stimmt mit dem Tar. X. Fig. 4b der Beitrtge zur Jura-Flora abgebildeten Samen
tiberein.

Taf. II. Fig. 1 liegen fiinf etwas kleinere Samen dcrselben Art bei dem Blatte der
Baiera Czekanowskiana.
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16. Baiera angustiloba Hr. Taf. III. Fig. 13.

B. foliis petiolatis, profunde dichotome-laciniatis, segmentis 4--10, anguste linearibus,
2--2/.+ mm. latis, apice angustatis, nervis longitudinalibus 3.--4.

He e r, Beitriige zur foss. Flora Sibiriens. F1. foss. arct. V. S. 24. Taf. VII..2.

Diese frtiher nur yon hjakit bekannte Art wurde yon Hrn. Maack in einer Zahl yon

Bliittern in Ust-Balei gefunden. Sie steht der B. Czekanowskiana sehr nahe, unterscheidet
sich aber durch die sehr schmale, schon tief unten gablig getheilte Blattbasis, die schmii-
lern Blattlappen, die am Grunde nicht verbreitert, sondern zuweilen gegentheils etwas ver-
schmtlert sind und schon von Grund aus welter auseinander laufen und die geringere Zah]

yon Liingsnerven. Von der ebenfalls nahe verwandten B. Minsteriana Pr. sp. unterscheidet
sie sich durch die weniger starke Zertheilung der Blattspreite und die viel liingeren Blatt-
lappen.

In der Lappenbildung stimmt sie im Uebrigen mit der B. Czekanowskiana und B. lon-
gifolia iiberein. Wir k0nncn folgende Formen unterscheiden:

a. Blatt in 4 Lappen getheilt.

Taf. III. Fig. 3 liegen zwei Bliitter neben einander und waren wahrscheinlich an dem-
selben Kurzzweige befestigt. Der rechtsseitige ist an dem keilfSrmigverschmiilerten Grunde
in zwei Lappen getheilt und jeder weiter oben wieder in zwei, die sehr lang und schma!
sind (2 Mm.) und uuverlistelt bleiben; yon den Liingsncrven treteu 2, 3 his 4 etwas deuto
licher hervor.

b. Blatt in 6 Lappen getheilt. Tar. III. Fig. 2.

Das Blatt Fig. 2 ist zunitchst dem Grund in 2 Lappen gespalteh und bald darauf noch-
mals in zweigetheilt; yon diesen Lappen ist jeder iiussere vorn nochmals in zwei Aeste ge-
spalten, wiihrend der inhere ungetheilt bleibt, so dass wir dann aussen 6 Lappen erhaltcn.
Es ist also dieselbe Lappenbildung wie wir sie bei der B. longi[olia bei c. und bci Czeka-
nowskiana bei b. beschriebcn haben. Die Blattlappen haben nur eine Breite von 1 /2,/ Mm.,
sind an der Stelle, wo die Gabelung stattfindet, etwas verbrcitert, wciter untcn aber schmiler;
die Aeste sehr lang.

Es liegen bei Fig. 2 zwei Bllitter neben cinandcr, welchc dieselbc Lappenbildung
sitzen and wahrscheinlich an demselben Kurzzweige befestigt waren.
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c. Blair in 8 Lappen gespalten. Taf. III. Fig. 1.

Bei Tar. lII. Fig. 1 haben wir zwci Bltttcr neben einander, yon denen das eine
in 8 Lappen getheilt ist. Es zeigt eine dreimalige gabelige Theilung, die erste am Grunde,
die zweite 5 Mm. hSher oben, die dritte um 20--30 Mm. noch h6her hinauf. Die Blatt-
lappen sind schr lang, bei nur 2 Mm. Breite, und sind gegen den Grund. zu ctwas ver-
schmiilert.

d. Blatt aussen mit 10 Lappen. Beitrtgc zur Jura-Flora. S. 24. Tai: VII. 2.

Hierher gehSrt das ]3latt von Ajakit. Die Blattlappen haben dieselbe Breite und Ner-
vatur, wie bci den B1/tttcrn von Ust-Balei, nur liegen die Gabelungen am Grundc des Blattes
n/ther beisammen; bci den B1/tttern yon Ust divergiren sic sttrker.

1 7. Baiera pulchella Hr. Tar. IV. Fig. 3.4.

H ccr, Beitrtgc zur Jura-Flora S. 114. Beitriige zur loss. Flora Sibiriens. F1. arct. V. S. 24. Tar. VII.

Von dieser Art, die uns friiher nur aus dem Amurland und yon Ajakit bekannt war,
wurde cin Blattfetzen und ein vollstitndig erhaltenes Blatt yon Hrn. M aack in Ust-Balei ge-
fundcn. Der Blattfetzen ist nur in der unteren Htlfte des Blattes erhalten (Fig’. 4). Es ist

am Grund keilf(irmig verschmiflert und iiber demselben in zwei Lappen getheilt, die aus-

wtrts stark sich verbreitern und von zahlreichen ziemlich stark vortretenden Ltngsnerven
durchzogen sind.

Ncben demselben liegt das Blatt der B. longifolia. Vortreffiich erhalten ist Taf. IV.
Fig. 3. Das Blatt hat eine Litnge yon 68 Mm., ist am Grund keilf(irmig verschmiilert in

zwei Lappen gespalten, die in der Mitte 7 Mm. Breite haben und vorn ganz stumpf sich

zurunden. Jeder ist von 6--7 deutlichern Litngsnerven durchzogen wiihrend die Zwischen-

nerven verwischt sind.

1 8. Baiera palmata Hr.

Beitrtge zur Jura-Flora S. 115. Tar. XXVII1. 2a. d,

Ust-Balei. Es liegt zwar nur ein Blattfetzen vor, der aber mit dem frtiher vom

Obern Amur abgebildeten iibereinstimmt. Das 22 Mm. breite Blattsttick ist gegen den

Grund keilffrmig verschmii,lert und yon zahlreichen, fiicherf(irmig sich ausbreitenden Ner-
ven durchzogen.
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1 9. Gingko flabellata Hr. Tar. IV. Fig. 7a.

Beitrtgc zur Jura-Flora S. 60. Taf. VII. 10. XIII. 3. 4.

Ein paar Blttter von Ust-Balei, welchc mit dcm auf Taf. XIll. 3 dcr Bcitritge abge-
bildeten Blatte iibereinstimmen.

20. Gingko pusilla Hr. Taf. IV. Fig. 8.
Beitrge zur Jura-Flora S. 61. Taf. IX. 5. 10. XIII. 5. VII. 9.

Ein kleines kurzgestieltes Blatt von Ust-Balei, das am Grund in 6 Lappen gespalten
ist, die zwei untersten Lappen scheinen unzertheilt zu sein, sind aber vorn abgcbrochen,
die tibrigen sind vorn in 2 Lappen gespalten; sie besitzen 4 Lingsnerven. In den Beitrtgen
(S. 61) steht aus Versehen pedunculo brevi statt petiolo brevi.

21. Gingko sibirica Hr. Taf. IV. Fig. 13. Taf. . Fig. 5--8.

Beitrige zur Jura-Flora S. 61. Tar. VII 5. b. IX. b. XI.

Geyler, fossile Pflanzen der Jura-Formation Japans. Palaeontogr. N. F. IV. 221. Taf. XXXI.

Schma]hausen, 1. c. S. 34.

Ausser den Bliittern enthtlt die Sammlung auch mtnnlichc Bltithenkttzchen und
men. Die Bltithensttnde stimmen mit den schon frtiher abgebildeten tiberein (Beitriigc zur
Jura-Flora Tar. XI. lb. 9--12). Die Staubgefisse stehen in einer ziemlich dichten Achrc
und haben 3 Mm. lange Filamente, welche 2--3 Pollenstcke tragen.

Als Samen dieser Art haben wir die Taf. V. Fig. 6--8 abgebildeten zu betrachten,
da sie mit den schon in den Bcitrgcn Taf. XI. 13 16 dargestellten iibereinkommen. E,

sind glatte, stark gew01bte Ntisschen, welche yon der Steinschale herrtihren. Taf. V. Fig. 8

ist wahrscheinlich ein noch unentwickelter, und seitlich am Stiel befestigter Same. Taf. V.
Fig. 12 geh(irt wohl einer anderen Gingko-Art an. Er liegt neben einem Blattrest von
Gingko lepida. Der Same hat zwar dieselbe GrSsse; er hat eine Ltnge yon 9 Mm. und
grSsste Breite yon 6 Mm., er hat aber einen liingern Schnabel und ist am Grund stumpfer
ztgerundet. Dazu gehSrt auch der in den Beitrgen zur Jura-Flora Taf. XI. Fig. 15 abge-
bildete Same. Ob Same yon G. lepida?

Bei Taf. IV. Fig. 13 sitzen zwei Samen am Ende des dtinnen Stieles befestigt; sic laufen
in rechtem Winkel yon demselben aus, wie bei Gingko biloba, sind abet stark zusammcngc-
drtickt. Der Fruchtstiel ist nicht in seiner ganzen Liinge erhalten, wohl aber ist dies bei Taf. V.
Fig. 5 der Fall. Hier sind die Samen abgefallen, es mtissen abet auch zwei vorhanden und an
einem kurzen Stiele befestigt gewesen sein. Solche Fruchtstiele habe ich schon in den Bei-
trigen zur Jura-Flora Sibiriens, Taf. X. Fig. 8b und Taf. IV. 14b abgebildet. Da bei diesen
die Samen an kurzen Stielen befestigt, bei Fig. 13. Taf. IV abet sitzend sind gehOren sie
wohl nicht zu G. sibirica, sondern einer andern Art; vielleicht zu G. leida.
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Einen grossen Ast mit Kurzzweigen, die ganz mit Blattnarben bedeckt sind, hat
Schmalhausen (1. c. Taf. IV. 6)abgebildet; gehSrt ohne Zweifel zu Ginkgo, doch ]sst

sich die Art nicht bestimmen.

22. Ginkgo lepida Hr. Taf. IV. Fig. 7b. 912. Taf. V. la. 2. 3a. 4.

Beitrige zur Jura-Flora S. 62. Taf. XII. VII. 7.

Die neuc Sammlung enthiilt zahlreiche Stticke und zwar Blittter und miinnliche Blti-

thenkttzchen.
Bei mehreren Bltttern sind die Stiele vollsttndig erhalten. Bei Fig. 2. Taf. V. hat

derselbe 7 Cm. Litnge; bei Fig. l a. hat er 4 Cm. Ltnge; er ist sehr dtinn und iiberall
gleich dick. Bei Fig. 3. ist ein sehr schin erhaltenes Blatt abgebildet, das mit Baiera lon-
gi/blia und Czekanowskia setacea auf derselben Steinplatte liegt. Es ist tief unten in zwei
Lappen gespalten, welche noch dreimal in Lappen sich theilen; im Ganzen sind aussen
14 Lappen; sie sind scbmal und vorn zugespitzt.

Ein.sehr kleines Blatt, das in den schmalen vorn zugespitzten Lappen zu G. lepida
stimmt, ist auf Taf. IV. Fig. 7b. dargestellt..Es liegt neben einem Blatt der G. flabellata.

-Ein noch zweifelhaftes Blattsttick babe ich Taf. V. Fig. 4. (schwach vergrfssert 4b.)
abgebildet. Es dtirfte ein junges, noch unentwickeltes Blatt sein. Es ist zuniichst in 3 Lap-
pen gespalten, die nochmals in 2 Lappen getheilt sind. Diese sind wahrscheinlich einge-
rollt, wie diess auch in den Knospen der lebenden Gingko der Fall ist. Es sind diese nach
TrGcul (Ann. des sciences natur. XX. Taf. XXV. Fig. 180--182.)auf Taf. . Fig. 9--11.
dargestellt. Es liegt dieses auffallende Blatt mit zahlreichen Blittern der Czekanowskia se-
tacea auf derselben Steinplatte.

Als mitnnliche Bltithenkittzchen betrachte die Taf. IV. Fig. 9--12. dargestellten Blti-
thenstiinde. Es spricht daftir, dass bei zwei Steinplatten (Fig. 9. und 11.) unmittelbar neben
dem Bltithenstand das Blatt yon G. lepida liegt und das.s bei einem dritten (Fig. 10.) das
Blatt auf der Riickseite derselben Steinplatte sich findet. Weiter kann dafiir angeftihrt
werden, dass.dieser Bliithenstand demjenigen der G. sibirica sehr nahe steht, einer Art, dic

auch in der Blattform nahe an die G. lepida sich anschliesst. Unterscheidet sich yon dem
Bltithenstand der Sibirica vornehmlich durch die viel litngerc und schlankere Spindel und
die ]itngern Filamente.

Die Spindel ist dtinn, lang, und hin und her gebogen. BeiFig. 12. ist sic etwa 65 Mm.
lang, bei Fig. 10. aber sogar 85 Mm., und hier ist die untere Partie des Stieles ziemlich

bei Fig. 12. vondick. Die Filamente haben bei Fig. 11. eine Liinge von 4 ;/--5 Mm.,
4 Mm. Die Pollenstcke sind grossentheils zerstSrt, doch stellenweise dutch 2--3 wagrecht
abstehende Wiirzchen angezeigt.

Mdmoires do l’Aoad. Imp. des sciences, Vllme irio. 3
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23. Ginkgo concinna Hr.

Ein Blatt, ithnlich dcn Taf. XIII. ’"g. 7. dcr Bcitrtgc zur Jura-llora abgebildeten
Blatte yon Ust-Balei. Die Blattlappen haben cinc Brcitc yon 2--3 Mm.

24.6inkgo grandiflora Hr. Taf. VI. Fig. 1--6.

])er Bliithcnstand hat eine Liinge yon wcnigstcns 11 Cm. Dcr Sticl bat am Grunde
cine Breitc von 3--4 Mm. Bei Fig. 1. hat der nacktc Stiel cine Liinge yon 4 Cm. Die
Achsc an welcher die Bltithentheile befestigt sind, ist auch sehr stark (34 Mm. breit
und sehr dicht mit Bliithenorganen besetzt, welche ich ftir nakte Staubgefisse halte. Die
Staubgefiisse haben eine Liinge von 5--6 Mm. An ihrer Spitze steht ein Wirtel yon 2--
3 Pollenstcken. Dieselben sind grossentheils zerst(irt nur an wenigen Stellen sind sic mehr
oder weniger erhalten. Sie haben eine Lange yon etwa 3 Mm. Eine Spalte ist nicht wahr-
zunehmen. Bei Fig. 1. ist der Stiel in seiner ganzcn Ltnge erhalten, ebenso bei Fig. 6.
Das vollstindigste Stiick stellt Fig. 4. dar; die Pollensicke sind abet stark zerdriickt und
undeutlich.

Es ist dieser Bltithenstand viel grSsser als bei G. sibirica und G. lepida, hat nament-
lich eine viel sttrkere, ltngere Spindel und grSssere Staubgefitsse. Es kann sogar in Frage
kommen, ob derselbe zu Gingko und tiberhaupt in diese Pfianzengruppe gehSre. Die grosse
Aehnlichkeit mit den Kttzchen yon Gingko sibirica und G. leoida macht es indessen sehr
wahrscheinlich, dass dieses Amentum zu dieser oder doch einer nahe verwandten Gattung
gehSre und dass daher die schwarzen Kn5pfchen an der Spitze der Fiiden die lollensickc
darstellen. Es kann dafiir auch angeftihrt werden, dass an tier Spitze eines Kiitzchens auf
den Pollensitcken kleine, kugelige KSrnchen liegen, welche yon Pollen herzuriihren
scheinen. Ob dieser Blithenstand zu einer auf die ]liitter gegrtindeten Gingko-Art gehirc
und zu welcher, ist zur Zeit nicht zu bestimmen.

Die Sammlung des Herrn Maak enthiilt 7 Bltithensttnde dieser Art.

25. Czekanowskia setacea Hr. Taf. I. Fig. l lb. c. V. 3d. VI. 13--16.

Die Sammlung des Herrn Maak enthiflt zahlreiche :Blattbtischel der C. setacea, welchc
stcllenweise in gr(isserer Zahl beisammen liegen und vortreffiich erhalten sind. Auch bei
diesen Bltttern kommen hiiufig die frtiher beschriebenen Anschwellungen vor, welche ich
als Pilzbildung betrachte. Bei Tar. VI. Fig. 15. haben wir die Blittter noch an den Zweigen
befestigt. Ein 4 Mm. dicker Ast, theilt sich in zwei Zweige, yon denen jeder an der Spitze
einen Blattbtischel trug; leider ist dieses wichtige Sttick stark zerdrtickt und die Blttter
grossentheils zerst(irt; doch sieht man dass unzweifelhaft mehrere borstenfSrmige Bltttter
in einem Btischel beisammen standen, dessen Niederbliitter aber nicht erhalten sind. Von
demselben Ast geht tiefer unten ein Fruchtstand aus. An einer 2 Mm. breiten Spindel sind
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die gestielten Samen traubenfS’mig gestellt, wie bei der Czekan. rigida (cf. Flora arctica
IV. Taf. XXI. 8a.). Sie sind stark zerdrtickt, daher ihre Form schwer zu bestimmen; doch
sieht man, dass sie kurz oval und meist einzeln am Stiel befestigt sind; an einer Stelle
dessen sind zwei, in der Mitte verbundene Samen angedeutet. Deckblitter sind nicbt zu
sehen, auch keine Becherchen am Grund der Samen. Die Stiele sind nach vorn gekriimmt
wie bei dem Carpolithes Bulunensis Hr. (Flora arct. V. Taf. IV. Fig. 17), der wahrschein-
lich zu Czekanowskia gehSrt. Die Form und GrOsse der an den Stielen befestigten KSrper-
chert yon Tar. VI. Fig. 15. stimmt zu den Samen, welche ich schon friiher zu Czekan. seta-
tea gezogen babe (Beitriige zur Jura-Flora Tar. X. Fig. 11.). Auch Maak’s Sammlung ent-
l,ilt .zahlreiche solche losgetrennten Sa,men yon denen auf Taf. I. Fig. 1 lb. c. eiuige neben
den Bliittern liegende dargestellt sind. Sie haben eine Liinge yon 5 Mm., sind eif(irmig, am
einen Ende stumpf zugerundet, am andern zugespitzt, doch mit sehr kurzer Spitze. Wo
die Kohlenrinde erhalten, ist sie dick u.nd wo sie abgefallen, hat sie einen tiefen Eindruck
zurtickgelassen, was eiue holzige Samenschale anzeigt; die Samen liegen einzeln und sind
auf beiden Seiten gleich gerundet, es werden daher bei diesen nicht 2 zu 2 der Liinge nach
beisammen gestanden haben, was bei andern der Fall war. Bei der C. setacea standen daher
die Samen theils einzeln: theils je zu zwei an einem Stiele.

Tar. VI. Fig. 14. (zweimal vergr(issert 14b.)halte ich ftir die jungen Samen diesel-
Art, welche je zu 2 beisammen stehen. Sie haben nur eine Ltnge yon 3 Mm. bei 2
Breite.

Die Taf. VI. Fig. 13 und 16 mit Blattnarben besetzten Aststiicke, welche neben de
BlSttern der (;zekan. setacea liegen, gehiiren wahrscheinlich zu diese Art.

26. Czekanowskia rigida Hr. Taf. VI. Fig. 7--12.

Schmalhausen, Beitrtge zur Jur-Flora Russlands. S. 36. 86.

Bei Taf. VI. Fig 7. haben wit die miinnlichen Bliithen der C. rigida. An einer ziem-

lich starken Spindel sind unten zahlreiche Staubgefiisse befestigt, welche freilich grossen-
theils zersiitrt sind; doch sind wenigstens einige der rechten Seite erha.lten der Faden hat
eine Liinge yon 5 Mm. und ist oben nach vorn gek’timmt und hiernurmiteinemPolensack

.versehen tier in fast rechtem Winkel vom Faden absteht; weiter oben sind an derselben
Achse Blitter befestigt, welche die Breite, Streifung, und gabelige Theilung der Czekan. ri-

gida zeigen, von solcher Art auch neben dem Bltithenstand mehrere Bliiter liegen; es ge-
|i()rt daher dieser Bltithcnstand zu Czekanowskia rigida und zeigt die EigenthtimIichkeit,
dass an derselben Spindel unten die Staubgefiisse, weiter oben aber Blitter stehen, die nicht

btischelf0rmig beisammen sitzen, wie an de Kurzzweigen der Czekanowskien.
Ich babe schon frtiher yon Ust Balei einen Bliithenstand abgebildet (Beitrige zur

fossil. Flora Sibiriens, V. Band der Flora arctica S. 7. Taf. I. 18.), der durch die oben
nach vorn gekriimmten und meist einbeuteligen Staubgeflisse you Gink.qoabweichtund habe

3*



damals die Vermuthung ausgesprochen, dass er zu Czekanowskia geh(ire. Diess wird nun
durch das Taf. VI Fig. 7. abgebildete Stiick bestiitigt, indem wir bei diesem dieselbe Bil-
dung der Staubgefiisse haben. Freilich weicht es sehr durch die Blttter ab, welche die Spitze
des Bliithenstandes einnehmen, wghrend diese bei dem frtiher dargestellten fehlen. Vielleicht
ist dies aber ein Species-Unterschied und der friiher abgebildete Bltithenstand ware zu C.
setacea zu bringen, wthrend der Fig. 7 abgebildete unzweifelhaft, zu C. rigida gehOrt, oder
es stellt letzterer eine Abnormitiit dar, bei der die obere Hiilfte der Bliithenspindel statt
der Staubgefiisse Bltttter trug. Er wtirde daher in das Kapitel der Durchwachsungen ge-
h6ren. Solche Durchwachsungen kommen zuweilen bei den Zapfen der Coniferen vor, so

bei Cryptomeria und Cuninghamia. Graf Saporta hat yon der Cuninqh. sinensis einen Zapfen
abgebildet, der an der Spitze einen bebliitterten Zweig triigt. (Flore jurassique III., Tar.
147., Fig 2., S. 174.) Jedenfalls zeigt der Bltithenstand der Czekanowskia rigida, dass die

Achse, an welcher die Staubblittter befestigt sind, einem Zweige entspricht..

Auf Taf. VI. Fig. 10. haben wir auf einer Steinplatte vonder Kaja zahlreiche Blittter
der C. rigida und daneben mehrere Samen, welche mit den auf Taf. XXI., Fig. 8. a.
der Beitritge zur Jura Flora abgebildeten und sicher zu Czekanowskia rigida gehSrenden
Samen vom Amur tibereinstimmen. Dasselbe gilt yon den Taf. VI., Fig. 8. und 9. yon Ust
Bald abgebildeten Samen, yon denen je zwei beisammen liegen.

Mit diesen stimmen die Samen, welche Herr Schmalhausenzu Czekanowskia zu ziehen,
geneigt ist, nicht iiberein. Die yon ihm auf Taf. V. Fig. 7. a--f seiner Abhandlung abgebil-
deten K0rper scheinen mir kleine Fruchtzapfen einer Cupressinee zu sein, bei welchersechs
Zapfenschuppen in einem Wirtel stehen, wie bei Actinostrobus. Taf. V. Fig. 6. (der Same)
und Fig. 8. seiner Abhandlung gehiiren wahrscheinlich zu Baiera. Die Mittelkantc (ira
Abdruck Furche) riihrt yon der Kante der Samenschale her; je nach der Lage des
mens werden wir die Kante in der Mitte oder am Rande haben.

Bei Taf. VI. Fig. 11. haben wit neben Blitttern der C. rigida einen Ast mit einem

Zweiglein, der dicht mit Blattnarben besetzt ist. Es mtissen hier die Bliitter sehr dicht
beisammen gestanden haben, ohne dass sie abet einen yon Niederbltttern umgebenen Btischel
bildeten, daher neben diesen Kurzzweigen nach liingere vorkamen, an welchen die Blatter
auseinander geriickt und in einer Spirale standen, wie dies auch bei der lebenden Ginkgo
biloba vorkommt. Vielleicht geh(irt abet dieser Ast zu Gink.qo und nicht zu Czekanowskia,
deren Bliitter dabei liegen.

Varlet. b. Die Blattlappen sind auswiirts etwas verbreitert. Taf. VI., Fig. 1.2. Ein
zweimal gabelig getheiltes Blatt hat unten nut due Breite von % Mm. withrend die Aeste
fiber I Mm. Breite erreichen. Mehrere solcher, aber zum Theil zerst0rter Bliitter stehen in
einem Btischel und werden yon Niederbliittern umg’eben.
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27. Czekanowskia palmatisecta Hr. Taf. IV. Fig. 5. 6.

C. foliis palmatisectis, segmentis dichotome furcatis, linearibus, l--2 Mm. ]atis, apice
acuminatis.

Ust Balei.

Ist/ihnlich der C. rigida, unterscheidet sich abet durch das am Grund handf/irmig
zertheilte Blatt. Fig. 5. ist am Grund in7 Lappen gespalten, yon welchen der mittlere
breiter ist als die seitlichen; er hat 3 Mm. Breite wiihrend die seitlichen nur 1/ Mm. und
ist weiter oben in 2 lange Gabelitste gespalten, yon denen jeder 2 Mm. Breite bat. Kleiner
ist Fig. 6., aber ebenfalls beinahe zum Grund gespalten, so dass die Hauptlappen am Grund
verbunden sind; jeder ist vorn in zwei Gabeliiste gespalten.

Sehr /ihnlich ist die Trichopitys laciniata Sap. (Flore jurass. III. S. 266 Tar.
155., Fig. 3. 4.) Das Blatt ist aber bier am Grund nur in zwei Lappen getheilt, yon denen
dann jeder weiter sich gabelig spaltet. Es fehlt ferner der Blattstiel welcher fiir Trichopi-
tys bezeichnend ist.

28. Antholithes Schmidtianus Hr. Tar. IX. Fig. 3--5.

Der Fig. 3. abgebildete Bliithenstand hat cine Litnge yon 11/ Cm. Der Stiel hat
eine. Lnge von 3---4 Cm. und eine Dicke von 2 Mm. D wo die Bliithenorgane tragende
Spindel beginnt, ist diese viel dtinner und steht im fast rechten Winkel von dem Stiele

ab; der Bltithenstand war daher wahrscheinlich an einem senkrecht oder doch steil aufstei-
genden Zweig befestigt. Die Spindel ist dicht mit Staubgefiissen besetzt, welche spiralig
um die Achse stehen. An der Spitze der Achse liegen sie dicht tibereinander und sind sehr un-

deutlich stark nach vorn gerichtet; auch etwas tiefer unten entspringen sie in spitzigem
Winkel, wiihrend die niiher der Basis in fasst rechtem Winkel auslaufen. Die Staubfiiden
sind auswiirtsetwas verdickt und tragen 3---4 in einen Wirtel gestellte :Pollensacke, welche
um einen kreisfOrmigen hellerfarbigen Mittelpunkt herumstehen. Die Stcke sind langlichoval
am Grund verbunden und etwa 3 Mm. lang’. In solcher Weise glaube ich die an die

Spindel befestigten Organe deuten zu sollen. Es .kOnnten aber auch kleine Bliithen sein.

In diesem Falle ware der etwas verdickte Stiel als ein unterstiindiger Fruchtknoten zu deuten
und die 3--4 Bliittchen wtirden einen oberstlindigen, ausgebreiteten Kelch (oderperigonium)
darstellen, wofiir die kleine Vertiefung in der Mitte angeftihrt werden kann. Es wtirden
dann unter den Monocotyledonen die Dioscoreen und unter den Dicotyledonen die Santa-
lateen in Betracht kommen. Gegen eine solche Deutung spricht aber, dass die Bliithen-
achse am Grunde mit einem Gelenk versehen war, der Bliithenstand also ein Kitzchen
darstellt, das nach dem Verbliihen abfiel. Dann ist keine Spur eines Griffels innerhalb des
vermeintlichen Kelches zu sehen, auch keine an demselben befestigten Staubgefltsse. Es ist



daher wahrscheinlicher, dass dieser Bltithenstand einer Conifere angeh0re und ein mtnnli-

ches Kttzchen darstelle, das dicht mit Staubgefiissen besetzt war deren Faden nach
oben etwas verdickt und an der Spitze mit 34 Pollensiicken besetzt vor oder auch in
ein 3---4 lappiges Connectiv sich ausbreitete. Es kann dafiir auch die Aehnlichkeit
mit dem Amentum yon Ginkgo grandiflora angefiihrt werden, wie der Umstand dass in Ust
Balei zahlreiche, dutch anderweitige Organe dokumentirte Coniferen vorkommen, wiihrend yon

Dioscoreen undvon Dicotyledonen daselbst bislang keine Spurgefunden wurde. Welchem Genus
freilich dieser Bltithenstand zuzutheilen sei, ist zur Zeit nicht mSglich festzustellen. Von
den ftinf Gattungen der Salisburieen, die uns im Gouv. Irkutsk begegnen, kennen wir die
miinnlichen Bltithen yon drei (Baiera, Ginkgo und Czekanowskia), yon Zwei aber (Phoeni-
copsis und Trichopitys) sind sie uns noch unbekannt. Vielleicht dass der fragliche A. Schmidti-
anus einer dieser beiden Gattungen angehSrt; namentlich kann I)hoenicopsis in Frage
kommen, welche Gattung eine grosse Verbreitung hatte. Freilich kSnnte dann das auf Taf.
VII. Fig. 6. b. der Beitrage zur fossilen Flora Sibirienus (F1. arct. T. V.) dargestellte Ge-
bilde nicht zu Phoenicopsis gehSren.

Fig. 4. stellt ein zweites Exemplar dar; hat auch einen langen dicken Stiel und eine
dicht mit Staubgefiissen besetzte Spindel; die Pollensitcke sind aber grossentheils zerst(irt.

Auch hierist die Spindel, da wo sie in den Stiel iibergeht, wie gekniet. Fig. 5. stellt die Spitze
eines Bliithenkittzchens dar.

29. Antholithes paniculatus Hr. Taf. IX. Fig. la. 2.

Wenn schon bei dem vorigen Bltithenstand es zweifelhaft bleibt, ob er yon einem :,Nao
delholz herzuleiten sei, ist das in noch hbherm Grade bei den Taf. IX., Fig. 1. a und 2. dar-
gestellten der Fall. Doch sieht derselbe dem Vorigen so ithnlich, dass er wahrscheinlich
demselben Genus angehSrt. Rechnen wir ihn zu den Coniferen, haben wit anzunehmen, dass
die Statzbfaden gabelig getheilt sind, wie dies bei den Pandaneen und manchen Euphor-
biaceen, so bei Ricinus, aber auch bei Cor.ylus, Betulau. a. m. vorkommt.

Die Bltithenspindel ist gestreift, yon derselben gehen Aestchen aus, die in eine Gabel
getheilt sind; nur die obersten sind einfach. Diese Aestchen die ich als Staubfaden be-
trachte, (die aber auch Blumenstiele sein kSnnten,)sind oben in ein kelchartiges Connectivum
erweitert, das in drei, seltener in 4 Lappen gespalten ist (vergrSssert Fig. 2. b. c.) Die
Lappen sind schmal und in einem Fall (Fig. 2. b.) liiuft eine ziemlich scharfe Rippe vom
Stiel bis zur Spitze des Lappens hinaus.

Da bei Pandanus die Staubfaden veriistelt sind, glaubte ich friiher diesen Bliithen-
stand, yon welchem ich in meinen Beitragen zur Jura Flora Tar. XV., Fig. 9. a. die Abbil-
dung eines freilich nur unvollstandig erhaltenen Exemplares gegeben habe, der Gattung
Kaidacarpum zuweisen zu kSnnen. Das viel besser erhaltene Sttick, das Tar. IX. Fig. 2.
dargeste]lt, macht abet diese Deutung sehr unwahrschein]icb, da bei Pandanus die Staub-
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beutel eine andere Form und Stellung baben. Beachtcnswerth ist immerhin, dass auf einer
Steinplatte derselbe Bliithenstand neben dem Blatte des Kaidacarpum licgt (ci’. Tar. IX.
Fig. 1. a.)

Taxodiaceae.

Leptostrobus Hr.

Strobili stipitati longissimi, squamis laxe imbricatis basi angustatis, margine supe-
riore crenulatis.

Semina ad basim squamarum gemina, inversa alatu.

Folia acerosa, ramo abbreviato fasciculata.
.Es wurde die Gattung auf die Zapfen gegrtindet, welchc ich i, den Bcitrigen zur Jura-

Flora Ostsibiriens (S. 72.) beschrieben habe. Die neue Sammlungdes Herrn Maak entliilt
zahlreiche solche Zapfen. Bei drei Zapfen (Taf. VII., Fig 2.3.4.) liegen mehrere Samen der
Samar.opsis rotundata b e und zum Theil a u f den Zapfenschuppen, so das wir kaum daraa
zweifeln kSnnen, dass diese Samen zu Leptostrobus geh(iren. Die kleinen ovalen K0rperchen,
die ich friiher zu dieser Gattung gezogen habe, stellen wahrscheinlich nur die Samenkerne
dar, bei denen der Fltigel abgefallen ist, daher ich frtiher die Samen als fitigellos be-
zeichnete.

Als Blttter dieser Gattung betrachte die Taf. VII., Fig. 10--12 dargestel]ten Nadeln.
Sie stehen wie bei Larix und Cedrus, biischelweisc am Ende yon Kurzzweigen und sind von
betriichtlicher Liinge.

30. Leptostrobus laxiflora Hr. Taf. VII. Fig. 1--5.

Beitrtge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 72. Tar. XIII. 10--13. XV. 9b.

Zahlreiche Zapfen deren Linge variirt. Fig. 1. ist 6/ Cm. lang. D er Stiel hat 2 Cm.
Ltnge ist am Grund angeschwollen, an der Seite mit einigen kleinen, angedrttckten, schuppen-
fSrmigen Bliittchen besetzt; die Zapfenschuppen stehen ziemlich locker beisammen ;sie haben
7---8 M:m. Linge, sind vorn nut schwach gekerbt und fiach gedriickt. Bei einem zweiten
Exemplar ist der Stiel 3 Cm. lang, die. kleinen Deckblatter stehen welt auseinander; bei

einem dritten ist die Spindel nur 1 Mm. dick, die Zapfenschuppen weit von einandar abste-
hend, vorn mit 3 bis 5 kurzen stumpfen I,appen und auf dem Rticken mit auseinander ge-
henden seichten Furchen.

Am wichtigsten sind die zwei Fig. 2. und 4. abgebildeten Zapfenreste, da sie uns auch
die Samen erkennen lassen. Bei Fig. 2. haben wit zwischen den Blattnadeln, welche wahr-
scheinlich unserer Art angeh(iren die Spitze eines Zapfens. Die Spindel ist stellenweise
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dutch die Zapfcnschuppen verdeckt, die vorn in 3 stumpfe Lappen auslaufcn. Bei diesen

Zapfenschuppcn u. z. Th. auf ihnen aufiiegend haben wir die Samen, welche ich als Sama-
ropsis rotundata beschrieben habe. Der ausgerandete Theil des Fltigels und die dickere Partie
des Kernes liegen oben, die Spitze des Kernes. gegen die Basis der Schuppe der Same ist
daher umgewendet, wie bei Pinus und Voltzia und dass je zwei solcher Samen unter einer
Schuppe liegen, sehen wit aus den beiden Hiihlen, welche die Schuppen besitzen. Die Fltigel
werden sich theilweise gedeckt haben. Aehnlich verhtlt sich Fig. 4. wo auch der gefitigeltc
Same ncben den Schuppen liegt. Hier haben wit einen kurzen, am Grund angeschwollenen
und yon Niederbliittern bekleideten Stiel. Bei Fig. 3. haben wirneben den Zapfenschuppe.
und Blattresten zweigefitigelte Samen.

Die von mir friher unter dem Namen Samaropsis rotundata beschriebenen Samen
welche in Ust Balei sehr hiiufig sind und die ich schon damals als Nadeiholz-Samcn bezeich-

nete, sind daher mit Leptostrobus laxiflora zu vereinigen. Abet auch die Samaropsis cau-
data dtirfte zu dieser Art geh6ren und die keimenden Samen derselben darstellen. Die
Samaropsis minuta ist vielleicht mit dem Lept. crassipes zu verbinden.

31 Leptostrobus crassipes Hr. Taf. V[I. Fig. 7. VIII. Fig. 1. 2. 3. 4. 5.

Beitriige zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 73. Taf. XIII. 14.

Friiher war die Art nur yon der Kajamtindung bekannt; die Sammluug des Hcrrn
Maak enthtlt aber zahlreiche Zapfen yon Ust Balei. Bei Taf. VIII., Fig. 2. haben wir deu
am Grund zugerundeten, 9 Mm. breiten und 18 Mm. langen Stiel, der mit angedrficktcn
Niederbltttern bekleidet. Die Zapfenschuppen stehen dicht beisammen, so dass sie einen,
wenn auch schmalen, doch geschlossencn Zapfen bilden. Sie sind vorn stumpf zugerundet,
ganz undeutlich gekerbt, am Rticken fiach gedrtickt. Der erhaltene Theil des Zapfens ist 85
Mm. lang.

Von einem zweiten Zapfen (Tar. VIII., Fig. 1.) ist ein 70 Mm. langes Stack erhalten;
cs hat eine Breite yon 15 Mm.-und besteht aus 7--8 Mm. breiten Schuppen, die voru
nicht gelappt und sehr schwach gekerbt sind; wo er am besten erhalten ist, sieht man einc
Reihe yon kleinen Grtibchen, die durch schwache Rippeu yon einander getrennt sind. Beim
Zapfen liegt eine Nadel von 2 Mm. Breite und 85 Mm. Liinge, die .von 3--4 feinen Langs-
streifen durchzogen ist.

Ein dritter Zapfen (Taf. VIII., Fig. 5.) ist nut 50 Mm. lang, wobei 10 Mm. auf den
Stiel fallen, der 7 Mm. Dicke hat die Zapfenschuppen sind vorn iu drei gerundete kurzeLappen
getheilt, welche indessen nur bei ein paar Stricken deutlich hervortreten. Auch bei diesem
Zapfen liegt ein 2 Mm. breites Blatt. Aehnliche Zapfen sind Taf. VII., Fig. 7. und VIII.
4. bei welchen die Schuppen dicht zusammen schliessen.

Bei einem weiteren 45. Mm. langen Zapfen ist der dicke Stiel sehr kurz und dicht mit
Niederbliittern bekleidet.
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Das auffallendste Sttick ist in Taf. VIII., Fig. 3 abgebildet. Obwohl Basis und Spitze
fehlcn, hat es doch eine Liinge yon 105 Mm., bei einer Brcite yon 20 Mm. Der plattge-
driickte, aber im Leben wahrscheinlich cylindrische Zapfen war daher sehr lang und schmal.
Die Zapfenschuppen haben eine Liinge yon 9---12 Mm. und zeigen dieselbe Breite. Sic
sind gegen den Grund verschmiilert und vorn gerundet, nut sehr schwach gekerbt; platt
gedrtickt und am Rticken mit feinen strahlenf(irmig verlaufenden Streifen. Neben dem
Zapfen liegen Blattreste yon Ginkgo leida (Fig. 3. b.), yon Czekanowskia setacea (3. e.)
Baiera longifolia (3. e.) und einzelne Friichte yon Kaidacarpum (3. d.)

Aehnelt den Zapfen, welche in der Jura Flora Ostsibiriens S. 47. als Androstrobus sibi-
ricus beschrieben sind. Bei diesen sind abet die Schuppen meist sechseckig und gegen die
Basis nicht verschmtlert. (Taf. IV., Fig. 14., 15.) Immerhin ist die Bestimmung dieser Zap-
fen als mitnnliche Bltithenstiinde von Cycadeen zweifelhaft geworden.

32. Leptostrobus microlepis Hr. Taf. VII. Fig. 6.

Beitrige zur Jura-Flora S. 74. Taf. XIII. 15. XV. 9b.

Das Fig. 6. dargestellte Stiick ist yon derKajamtindung. An einerdiinnen Spindel sindklei-
ne Zapfenschuppen, die abet grossentheils zerst0rt sind und ihre Form schwer erkennen lassen,
doch sieht man bei ein paar Stticken dass sie vorn drei kurze stumpfe Lappen haben. Bei
einer einzelnen Zapfenschuppe yon Ust Balei ist der Rand zugerundet und nicht’gelappt.

Bei einem stark zerdriickten Zapfen yon Ust Balei, ist der Stiel mit Niederblitttern

besetzt, wie bei L. laxifiora die Zapfenschuppen sind undeutlich und so gestellt, dass sie

kaum zusammenschliessen.

33. Leptostrobus rigida Hr. Taf. VII. Fig. 11---12. VIII. lb. 5b.

L. foliis fasciculatis acerosis basi incurvatis, linearibus 2 mm. latis, valde elongatis,
binerviis.

Es liegen mehrere ]lattbtischel vor, welche an Kurzzweigen befestigt sind. Diese
Blttter sind bei 3 Blattbtischeln am Grunde stark umgebogen wie geknickt; sie stehen
dicht beisammen, bei Taf. VII. Fig. 11. haben wir 6 Blittter in einemBtischel zwei davon
laufen am Grunde zusammen auch bei Fig. 12. haben wir dieselbe Bildung. Sie miissen

sehr lang gewesen sein, denn bei Fig. 11. erreichen sie eine Ltnge yon 10/. Cm. und sind
doch nicht in der ganzen Liinge erhalten. Die Breite betriigt 2 Mm. Sie haben keinen Mit-
telnerv, wohl aber zwei deutliche Liingsstreifen, welche eine fiache mittlere Partie des
Blattes einschliessen. Bei einigen Bllittern sieht man in dieser noch einige sehr feine Strei-
fen, die aber ganz verwischt sind (Fig. 11b. und c. vergr(issert).

Bei einem Exemplar haben wir am Blatte ganz ithnliche Anschwellungen wie bei Cze-
kanowskia, welche wahrscheinlich auch yon I)ilzen herrtihren.

Die Blittter stimmen in der b0scheligen Stellung wie in ihrer Form mit den Blitttern
biimoires de l’Acad. Imp. des sieaes, VIIme Sdrie. 4
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tiberein, welche Schenk zu Schizolepis Braunii gebracht hat (of. seine Flora der Grenz-
schichten p. 179. Taf. XLIV. Fig. 1. 2.), unterscheiden sich aber durch die Nervation,
indem sie keinen Mittelnerv haben. Sie geh(iren daher nicht zu dieser Gattung, wogegen
sie wahrscheinlich mit Zeptostrobus zu vereinigen sind, welche Gattung in dieselbe Familie wie
Schizolepis gehiirt. Es spricht daftir namentlich der Umstand, dass wir (ifter diese Blittter
in der unmittelbaren bahe der Zapfen yon Leptostrobus finden (vgl. Taf. VII. Fig. 2. 3.
Taf. VIII. Fig. 1. und 5.). In zwei Fallen liegen die breiten Blttter bei den Zapfen yon

Letostrobus laxiflorus, in zwei andern aber, bei denen yon Letostr. crassil)cs (VIII. 1. und

5b.); es ist daher noch nicht zu entscheiden, zu welcher Art sie zu bringen sind. Es ist

wahrscheinlich, dass die breitern Blttter zu einer, die schmitlern (L. angustifolia) aber zu
der andern Art geh(iren. Wir sind genSthit sie mit besondern Namen zu belegen, bis durch
ueue gltickliche Funde die Sache sich aufklart.

34. Leptostrobus angustifolia Hr. Taf. VII. Fig. 8--10.

L. foliis fasciculatis, acerosis, basi incurvatis, linearibus, 1 mm. latis,, binerviis.

Ust-Balei.

Die steifen, linienf(irmigen Blittter sind nur halb so breit als bei der vorigen Art, aber
in gleicher Weise biischelf(irmig zusammengestellt und am Grund umgebogen und zu je 2
und 2 geniihert. Bei Fig. 10a. stehen 4 Blittter in einem Biischel, bei Fig. 8. aber 9 und
bei Fig. 9. deren 7. Sie sind einfach unzertheilt und von zwei zarten Langsnerven durch-
zogen (Fig. 10c. vergrSssert).

Die Bliitter sind sehr iihnlich denen der Czekanowskia rigida, aber immer unveristelt
und am Grund umgebogen. Da Solenites Murrayana Lindl. (Fossil. Flora II. S. 105.
Taf. 121.) iihnliche steite und unveriistelte linienfSrmige Bliitter hat, geh0rt sie vielleicht
zur vorliegenden Art.

Bei Taf. VII. Fig. 8. liegen bei b. mehrere Samen, die mit denen der Czekanowskia
setacea iibereinstimmen.

Schidolepium Hr.

Strobilus cylindricus; squamae imbricatae, membranaceae, planae, palmatifidae, basi
attenuatae.

Es sind cylindrische, 25--30 Mm. lange Zapfen, die yon zahlreichen, dicht ziegel-
dachig iibereinander liegenden Schuppen gebildet werden. Die untersten Schuppen sind
ei-lanzettlich und ganzrandig, die weiter oben folgenden abet handfOrmig gelappt. Die Zahl
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der Lappen ist nicht constant und scheint you 3--7 zu variiren. Die Schuppe ist fiach und
rippenlos. Die untern unzertheilten Schuppen sind wohl Deckbliitter in deren Achsel die
gelappten Fruchtbltter sitzen, doch ist auffallend dass in der obern Partie des Zapfens
diese Deckbliitter fehlen.

Aehnliche Zapfen mit gelappten Schuppen haben wir bei Schizolepis, Cheirolepis, Palissya
und Swedenborgia. Bei Schizolepis sind aber die Schuppen in nur zwei Lappen gespalten, bei
Cheirolepis sind sie kreisrund und fiinflappig (seiten dreilappig)mit ungleich grossen
Lappen, bei Palissya hat die Schuppe eine Rtickenkante und lautt in eine Spitze aus und
bei Swedenborgia ist dieselbe am Grund in einen dtinnen Stiel verschmlilert und hat scharf
zugespitzte Lappen.

35. Schidolepium gracile Hr. Taf. III. Fig. 5--12.

Die Fig. 5--12 dargestellten Zapfen waren im Leben sehr wahrscheinlich cylindrisch
oder cylindrisch-spindelf(irmig. Sie tragen zweierlei Schuppen, die einen sind hellbraun ge-
fitrbt und unzertheilt wiihrend die andern handf0rmig gelappt sind. Die ersternstellen wohl
die Deckbliitter, die letztern aber die Fruchtblitter dar. Die erstern sind deutlich am Grunde
des Zapfens; sie sind elliptisch vorn zugespitzt 4--5 Mm. lang; fiber sie ragen die gelapp-
ten Fruchtblitter hervor, die eine dunklere Farbe haben. In der obern t)artie des Zapfens
fehlen die Deckbliitter und wit sehen nut gelappte Zpfenschuppen. Ob diese frei oder mit
den Deckblittern verwachsen, ist nicht zu entscheiden. Am besten erhalten sind die Zapfen-
schuppen bei Fig. 6. (vergr0ssert Fig. 6. b.). Sie haben hier eine Liinge von 4 Mm., bei

3’/ Mm. Breite, sie sind fingerfSrmig gelappt, mit 3--6 Lappen, diese sind vorn nicht in
eine Spitze auslaufend und haben keinen Mittelnerv. Bei Fig. 7--9 (Fig. 10 vergr0ssert)
sind die Lappen der Schuppe zugespitzt. Die Zapfen sind so stark zusammengedrtickt, dass
die mittlern Schuppen ganz undeutlich sind. Neben dem Zapfen Fig. 12. haben wit eine

lange, dtinne Nadel (yon schwach 1 Mm. Breite), welche yon zwei Liingsstreifen durchzogen
ist. (Fig. 12. b. vergrSssert.) Sie stimmt zu Leptostrobus angustifolia.

Samen sind keine zu bemerken und wtirden die Deckbliitter fehlen k(innte es sich fragen,
ob diese Zapfen nicht mitnnliche Kiitzchen se.ien und in diesem Falle zu Leptostrobus
geh(iren.

bietineac.

36. Pinus prodromus Hr. Taf. VII. Fig. 12c.

Beitrtge zur fossil. Flora Spitzbergens S. 45. Taf. YII. 7a. X. 11---14.

Saporta. Flore jurassique III. Taf. LXI.

Es liegen drei Nadelu auf dcrs(lben Steinplatte mit einem Blattbtischel 0n Leptostro
4*
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bus und einer Blattfieder yon Cycadites planicosta. Sie hal)en eine Breite yon

eines besitzt eine Liinge yon 10 Cm. Der Mittelnerv ist deutlich.
1 Mm. und

37. Pinus Nordenskildi Hr. Taf. I. Fig. 8b. vergr(issert 6b. Taf. IX. Fig. 3b.

Beitrtge zur Jura-Flora Ostsibir. S. 76.

Saporta Flore jurassique III. Taf. LXII. 1--5.

Ein paar Nadeln yon Ust Balei mit deutlichem Mittelnerv. Bei Fig. 8 bb. haben wir

feine Querrunzeln.
Prof. Schmalhausen hat nachgewiesen (1. c. S. 40.) dass die yon mir unter obigem

Namen beschriebenen Blitter an den Zweigen wirtelf5rmig befestigt waren was bei Pinus
nie vorkommt, wohl aber bei der japanischen Gattung Sciadopitys. Er hat daher die Art
mit Recht von Pinus getrennt und zu einer besonderen Gattung, die er Cyclopitys nennt,
erhoben. Sie schliesst sich zunachst an 8ciadopitys an, hat steife linienfOrmige, von einem
starken Mittelnerv durchzogene, rein querrunzelige, wirtelsttndige Blttter.

38. Elatides ovalis Hr.
Beitrige zur Jura-Flora S. 77. Taf. XIV. 2.

Saporta Flore jurassique III. Taf. LX. 10. 11.

Ein Zapfen von 26 Mm. Liinge und 14 Mm. Breite. Die Schuppen sind schwarz, etwas
gewiilbt und von der schon frtiher beschriebenen Form.

39. Elatides Brandtiana Hr. Tar. VIII. Fig. 16. 17.

Beitrtge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 78. Taf. XIV. 3. 4.

Die Sammlung enthiilt mehrere S[ticke dieser Art, welche mit den schon frtiher Fig.
3 und 3 b. abgebildeten tibereinstimmen. Am besten erhalten ist der Taf. VIII. Fig. 16.
dargestellte Zapfen, der in der Mitte breiter ist, als die iibrigen. Er hat 31 Mm. Ltnge
bei 14 Mm. Breite. Die obern Zapfenschuppen laufen in Spitzen aus.

Kleiner ist Fig. 17. und hat auch kleinere Schuppen. Es ist dies vielleicht ein miinnli-
ches Katzchen.

Gnetaeeae.

40. Ephedrites antiquus Hr. Tar. VIII. Fig. 1315.

Beitriige zur Jura-Flora S. 82.

Fig. 13. haben wir einen gegliederten und rein gestreiften Zweig yon betriichtlicher
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Linge und Fig. 14. die zwei beisammen stehenden, vorn in eine feine Spitze auslaufenden
Samen, die ganz mit den in den Beitriigen Taf. XIV. Fig. 7. abgebildeten iibereinstimmen.
Dazu kommen mehrere Bliittchen, die ich ftir Deckblatter dieser Pfianze halte. Tar. VIII.
Fig. 15. stimmt ganz zu dem Deckblatt, das ich in den Beitritgen zur Jura-Flora Taf. VIII.
Fig. 24. abgebildet habe. Kleiner ist Fig. 155.

Pandaneae.

41. Kaidacarpum sibiricum Hr. Taf. I. Fig. 45. Taf. IX. Fig. 15. 6a.

Beitriige zur Jura-Flora Ostsibiriens F1. arct. IV. S. 84. Taf. XV. 9--16.

Die neue Sammlung enthiilt mehrere Zapfen, welche mit den frtiher abgebildeten tiber-

einstimmen. Der am besten erhaltene hat 37 Mm. Litnge, bei 17 Mm. Breite; die Frtichte
schliessen am Rande zusammen und ihr Schild zeigt die frtiher beschriebene Beschaffenheit

(Taf. I. Fig. 4b). Griisser ist der Taf. IX. Fig. 6a. abgebildete Frachtzapfen; er hat eine

Liinge yon 36 Mm. und eine Breite yon 25 Mm.; die Zapfenschilder sind aber grossentheils
zerdrtickt.

Zu dieser Art geh(irt wahrscheinlich das Tar. IX. Fig. lb. abgebildete Blattstii ’k; es

liegt mit den Blittern der Baiera longifolia, Czekanowskia setacea und Antholit. paniculatus
auf derselben Steinplatte. Das Blatt hat eine Breite von 28 Mm. und ist yon 3 stirkern
Langsnerven durchzogen; jedes interstitium hat 10--12 feine parallele Liingsnerven, die

stellenweise verwischt sind. Es ist ohne Zweifel sehr lang und parallelseitig gewesen. Der
Rand ist ohne Stacheln. Es ist ohne Zweifel das Blatt einer monocotyledonischen lfianze und ge-
hiirt wahrscheinlich mit den Pandaneen-Frtichten zu einer Art. Die 1)andaneen haben thn-

liche lange, parallelseitige Blttter, die yon zahlreichen Litngsnerven durchzogen sind. Frei-

lich ist der Rand und zuweilen auch die Mittelrippe hier in der Regel mit Stchelchen be-

setzt, von denen das fossile Blatt aber keine Spur zeigt. Indessen giebt es auch ein paar
lebende t)andanus-Arten; bei denen die Blatter unbewehrt sind (P. inermis Roxb. und

P. laevis Rumpf), daher der Mangel an Stacheln das Blatt keineswegs yon den Pandaneen

ausschliesst.

Ein anderer Blattfetzen ist 12 Cm. lang, aber stark zerdrtickt und theilweise ver-

schoben; dabei liegen Fruchtschilder von Kaidacarpum.

:Nach Dr. Nathorst kommen in Stonesfield (England) ganz ithnliche Bliitter vor. Er
theilte mir die Zeichnung eines solchen mit das die Spitze des Blattes darstelit. Sie ist

18 Cm. lang, hat unten 34 Mm. Breite und liiuft ganz allmahlig in die Spitze aus. Ein

zweites Sttick ist aus der Blattbasis.Diese umfasste den Stengel ist da 29 Mm. breit, nach

oben verbreitert sich das Blatt und erreicht bei 20 Cm. Liinge eine Breite yon 42 Mm.
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Das Blatt ist yon zahlreichen feinen Liingsnervcn durchzogen, welche alle gleich stark zu
sein scheinen, wodurch sich das Blatt von dem sibirischen unterscheidet.

Dr. Nathorst hat reich darauf aufmerksam gemacht, dass die Fruchtzapfen yon He-
losis und you Rhopalocnema denen vou Kaidacarpum sibiricum sehr ihnlich sehen und ist
daher geneigt diese Pfianze zu den Balanophoreen zu stellen, welche Familie er auch an-
derweitig in der Jura-Flora nachgewiesen hat. Bei der Helosis guyanensis Rich. und Rho-
palocnemis phalloides Jungh. sind die Bliithenspindeln yon schildf6rmigen, 6-eckigen Deck-
bliittern bedeckt unter welchen die weiblichen Bltithen und sptter die Frtichte sitzen, und
diese Deckblitter haben in der That eine auffallende Aehnlichkeit mit den sechseckigen
Scheibchen yon Kaidacarpum. Sie haben auch eine runde centrale Partie, welche yon klei-
hen Randfeldern umgeben ist. Der in den Beitriigen zur Jura-Flora Ostsibiriens auf
Taf.-X. Fig. 13. abgebildete Fruchtstand zeigt uns aber, dass bei diesem die Scheibchen
die AussCnfiiche eines festen, holzigen K(irperchens bilden, wie bei Pandanus und dass sie
nicht schildfiirmig sind, wie bei den Balanophoreen. Die K(irperchen schliessen an der Seite
aaeinander und lassen keine H(ihlungen erkennen, wo die Samen liegen mtissten, wenn wires
mit einer Balanophoree zu thun hiitten; auch spricht der dtinne, nackte Stiel gegen eine
Balanophoree. Fig. 13 und 14 scheinen mir daher zu den Pandaneen und nicht zu den
Balanophoreen zu gehiiren. Dagegen kann in Frage kommen, ob nicht die auf Taf. XV.
Fig. 10. 11. 12. 14. 15. und 16. und die in der vorliegenden Abhandlung auf Tar. I.
Fig. 4b. und Taf. IX. Fig. 6. abgebildeten Stticke yon dieser Art zu trennen und zu einer

besondern, den Balanophoreen einzureihenden Gattung zu erheben seien. Es kann daftir an-
geftihrt werden, dass bei Taf. XV. 13. die Scheibchen nicht die sechseckige Form haben
und dass die Randfelder, die bei den andern Stricken um das centrale Feld stehen, fehlen.
Auch ist es auffdlend, dass bei diesen die Scheibchen immer yon der obern Seite vorliegen,
der holzige K(irper also in dem Steine liegen mtisste, was schwer verstiindlich ist. Bei He-
losis und thooalocnemis l(isen sich die sechseckigen, gefelderten Deckbliitter leicht yon der
Spindel los und bleiben auch dann noch zu mehreren vereinigt. Dasselbe mag bei der fos-
silen Pfianze der Fall gewesen sein und dies mug erkliiren, dass einzelne Schilder oder auch
Gruppen yon Schildern hiufig in Ust-Balei vorkommen. Es sprechen dahe[ in der That be-
achtenswerthe Grtinde daftir, dass wir bis jetzt zwei verschiedene Pfianzen unter Kaidacar-
pum sibiricum aufgeftihrt haben, yon denen die auf Taf. XV. Fig. 13 der Beitrage zur Jura-
Flora abgebildete (wozu wahrscheinlich das auf Tar. IX. lb. dargestellte Blatt geh(irt), diesen
Namenzu behaltenhat wthrend die andern wahrscheinlich eine andere, zu den Balanopho-
reen geh(irendeGattung bilden ftir welche Dr. Nathorst den NamenHelosidopsis vorschliigt.---
Man stellt gegenwtrtig die Balanophoreen gewShnlich zu den apetalen Dicotyledonen.
Dieselben weichen aber nebst den Raffiesiaceen, dutch den viel einfachern Bltithenbau,

namentlich den Embryo, der nur aus einem ZellkOrperchen besteht und keine Cotyledonen
besitzt und alas sehr einfch gebildete Ei (das zuweilen sogar nur us einer Zelle gebildet ist)
sehr yon dcnselben ab und dtirften mit der Gruppe der Spadicifloren unter den Mono-
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cotyledonen viel nther verwandt sein. Endlicher betrachtete sic als ein Zwischenglied
zwischen den Phanerogamen und Cryptogamen.

42. Dubia.

Taf. IX. Fig. 9. (vergrSssert 9b.) stellt ein Deckblatt dar yon 8 Mm. Ltnge und
7 Mm. griisster Breite. Es ist kurz eif(irmig, am Grund zugerundet und vorn ziemlich spitz.
Von der Mitte des Grundes gehen 5 Rippen aus, die auseinander laufen und nach oben sich
verdicken; sie enden plStzlich in der Mitre des Blitttchens.

Bei Taf. IX. Fig. 7. (vergr(issert 7b.) haben wir ein ovales, 6 Mm. langes und 3/Mm.
breites Kirperchen, das wahrscheinlich als Same zu deuten ist. Es ist von 3 gebogenen,
ziemlich scharfen Rippen durchzogen.

Tar. IX. Fig. 8. (vergrSssert 8b.) ein ovales, 4 Mm. langes und 2 Mm. breites Friicht-
chen oder Same. Ist an einem kurzen Stiele befestigt und yon mehreren Liingsrunzeln durch-
zogen.

Aehnelt den K(irperchen, die Graf Saporta als nackte Samen zu Baiera Minsteriana zieht

(cf. Saporta Flore jurass. Taf. XXVIII. 4.), und stellt vielleicht den jungen Samen einer
Baiera dar.
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Erkli rung der Tat ln,

Taf. I.

Fig. I. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp. Fertile
Fieder.

Fig. 2. Adiantites spec. 2b. vergriissert.
Fig. 3. Cyathea Tchihatchewi Schmalh. 3b. ver-

griissert,

Fig. 4a. Protorhipis reniformis Hr. 4b. Kaidacar-
pure sibiricum’Hr. 4c. Czekanowskia setacea Hr.

Fig. 5. Phyllotheca sibirica Hr. 5a. Stengel. 5b. c.
Fruchtithre.

Fig. 6. Phyllotheca sibirica Hr.; ausgebreiteter Blatt-
wirtel.

Fig. 7. Podozamites tricostatus Hr. 7b. ein Blatt-
stack vergriissert.

Fig, 8a. Podozamites gramineus Hr. 8b. Cyclopitys
NordenskiSldi Hr. spec. 8bb. Blattstiick ver-
griissert. 8c. Blitter yon Leptostrobus.

Fig. 9. Zamiostrobus spec.
Fig. 10a. Baiera longifolia Pore. spec. 10b. junger

Same,

Fig. l la. Baiera longiL-,a ’om. spec. 1 lb. Samon
van Czekanowskia setacea. 1 l c. Blattreste,

Fig. 12. Baiera Czekanowskiana Hr.

Taf. II.
Fig. 1 a. Baiera Czekanowskiana Hr. Blatt. lb. Samen.
Fig. 2. Baiera Czekanowskiana Itr. 2a. Blatt. 2b.

Samenrest. 2c. Zweigstack,
Fig. 3. Baiera Czekanowskianu Hr. 3a. Blatt. 3b.

Samen.
Fig. 4a. Baiera longifolia Pore. sp. 4b. Blathen-

katzchen. 4a. Same. 4d. Pinus-Nadeln?
vergrsssert.

Eig. 5. Baiera longifolia P am. spec.
Fig. 6. Baiera longifolia Pore. spec. 6a. Blatt.

6b. Same.

Tar. III.

Fig. 1. 2. 3, Baiera angustiloba Hr.
Fig. 4---7. Biera Czekanowskiana Hr. Bllitter.
Fig. 8. Same.

Taft IV.

Fig. 1. Baiera longifolia Bro ngn. la. Blatt, lb.
Blathenkitzchen.

Fig. 2. Samen.
Fig. 3. 4, Baiera pulchella Hr,

Fig. 5. 6. Baiera palmatisecta Hr.
Fig. 7a. Ginkgo flabellata Hr. 7b. G. lepida Hr.
Fig. 8. Ginkgo pusilla Hr.
Fig. 9.10. 11. Ginkgo lepida Hr. a. Blttter. b. Minn-

liche Bltithen; ebenso Fig. 12,

Fig. 13. Giukgo sibirica Hr. Samen.

Tar. V.

Fig, la. Ginkgo lepida Hr. a. Blatt. lb. Baiera lon-
gifolia Pom. spec.

Fig. 2. Ginkgo lepida Hr,

Fig. 3a. Ginkgo lepida Hr. 3b. c. Baiera longifolia
Pore. spec. d. Czekanowskia setacea.

Fig. 4. Ginkgo lepida Hr. junges Blatt? 45. ver-
grbssert,

Fig. 5. Fruchtstiel van Ginkgo.
Fig. 6. 7. 8. Ginkgo sibirica Hr. Samen.
Fig. 9. 10. 11. Ginkgo biloba L.; eingerollte junge

Bliitter.
Fig. 12. Same van Ginkgo.

Taf. VI.

Fig. 1A6. Ginkgo grandiflora Hr.
Fig. 7. Czekanowskia rigida Hr. lIannlicher BIO-
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thenstand und Bliitter. 7b. I)ollensack schwach
vergr(issert.

Fig. 8. 9. Czekanowskia rigida Hr. Samen.
Fig. 10. Czekanowskia rigida Blittter und Samen.

Fig. 11. Zweig und Bliitter. Fig. 12. Blatt
mit auswitrts etwas verbreiterten Lappen.

Fig. 13. Czekanowskia setacea. Blittter und Zweig.
Fig. 14. jungor Same. 14b. vergriissert.

Fig. 15. Czekanowskia setacea Hr. Zweig mit Bliit-
tern und Fruchtstand.

Fig. 16. Blatt- und Ast-Reste.

Taf. VII.

Fig. 1--5. Leptostrobus laxiflora Hr. 1. Zapfen.
2a. b. Zapfen mit den Samen (Samaropsis).
c. Blittter. Fig. 3a. Zapfen. 3b. Samen. 3c.
Blatt. Fig. 4. Zapfen mit den Samen.

Fig. 5. Zapfen yon Kaja.
Fig. 6. Leptostrobus mierolepis Hr. Kaja.
Fig. 7. Leptostrobus crassipes Hr.
Fig. 8a. 9. 10a. Bliitter yon Leptostrobus angusti-

folia Hr. 8b. Samen yon Czekanowskia? 10b.
Same yon Ginkgo. 10c. Blattstack vergriissert.

Fig. 11. 12a. Leptostrobus rigida Hr.
Fig. 12b. Cycadites planicosta Hr.
Fig. 12c. Pinus prodromus Hr.

Taf. III.

Fig. 1--3. Leptostrobus crassipes Hr. la. Zapfen.
lb. Blatt. 2. Zapfen. 3a. Zapfen. 3b. Ginkgo
lepida Hr. 3c. Czekanowskia setacea Hr. 3d.
Kaidacarpum sibiricum Hr. 3e. Baiera lon-
gifolia.

Fig. 4. Leptostrobus crassipes Hr. Zapfen.
Fig. 5a. Leptostrobus crassipes H r. Zapfen; 5b. Blatt.
Fig. 6--12. Schidolepium gracile Hr. 6b. 10. ver-

griissert. Fig. 12. neben dem Zapfen die :Nadel
yon Leptostrobus angustifolia. 12b. vergriissert.

Fig. 13--15. Ephedrites antiquus Hr. 13. Zweig.
14. Zwei Samen. 15. 15b. Deckbllitter.

Fig. 16. 17. Elatides Brandtiana Hr.

Taf. IX.

Fig. la. Antholites paniculatus Hr. lb. Blatt
Kaidacarpum sibiricum Hr.? c. Baiera longi-
folia P om. sp. d. Czekanowskia setacea Hr.

Fig. 2. Aatholithes paniculatus Hr. 2b. c. v-rgrOs-
sert.

Fig. 3. 4. 5. Antholithes Schmidtianus Hr.
Fig. 6a. Kaidacarpum sibiricum Hr. 6b. Baiera Cze-

kanowskiana Hr.
Fig. 7. 8. Samen.
Fig. 9. Deckblatt. 9b. vergrOssert.
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I. ABTHEILUNG.

lllreide-Pflanzen yon Pattorfik.

Dr. N_A_UCKtOF" brachte im Herbste 1871 eine Zahl Pflanzen-Vcrsteinerungen yon

t)attorfik nach Stockholm, welche mir zur Untersuchung bergeben wurden. Scho.
fr’hcr hatte Prof. NORDENSKIOLD an derselbcn Stelle, die auf der Nordseite dcr Halbinscl
Noursoak (bei 70 42" n. Br.) liegt, gesammelt und in mcincr Kreide-Flora der arc-
tischen Zone h,be ich yon derselben 27 Arten beschrieben. ) Die Mehrzahl der yon

Dr. Nuc;IO heimgebrachten Pflanzcn stimmt mit dicsen iiberein; wir fanden untcr
denselben" Gleichenia Giesekiana, G1. Zippei, G1. longipennis, Gl...comptoniaefolia, G1.
Nordenski01di, Pecopteris Bolbroeana, Equisetum amissum, Frenelopsis Hohencggeri,
Sequoia Reichenbachi, S. ambigua, S. rigida, S. Smittiana und Cyparissidium gracile.
Dazu kommt die Torrcya parvifolia und Pecopteris Anderso,iana, dic uns frt’her nut

yon Akrusak bckannt warcn und 3 ncue Arten, so dass die Zahl der uns jctzt yon Pattor-
iik bckannten Arten 32 betragt. Sic gehore der untcrcn Krcidc (dem Urgon) an.

Wit haben folgende Arten nher zu besprechen-

1. Asplenium Nauckhoflianum H. Tar. I. Fig. 9--12, (vergrissert 11. 12).
A. fronde bipinnata (?), pinnis ambit oblongis, rhachi tenui, pinnulis dense ap-

proximatis, alternis, oblongis, apice obtusiusculis, i)innatifidis, laciniis bilobis, nervis
secundariis fureatis.

P_TTO{FIK.

Fig. 10 stellt wahrscheinlieh die zwei Fiedern eines doppelt gefiederten Blattes
dar, doch .ist die geneinsame Spindel nicht erhalten. Die Spindel der Blattfieder ist
d(n und dicht mit Fiederchen besetzt, welche an den Randern sich berfihren oder
fiber einander greifen. Die Fiederchen sitzen mit einer breiten Basis an der Spindel
fest, sind lltnglieh und vorn ziemlich stumpf zugerundet; sie sind fiederschnittig, die
Einsehnitte reiehen bis fast zur Mitre des Fiederchens; die Lappen sind vorn in zwei
kurze, ziemlich st.umpfe Lappen gespalten, nut die obersten Lappen und 6fter aueh der
unterste sind ganz, unzertheilt. Der Mittelnerv, welcher jedes Fiederehen durehzieht,
ist ziemlich zart und sendet auf jeder Seite 7 bis 8 Seeundarnerven aus, yon welehen
die 5 bis 6 ersten je in eine Gabel sich theilen, die in den Lappen des Fiederchens
auslauft; abet auch die obersten unzertheilten Lappen erhalten einen in je 2 Gabeliste
gctheilten Seeundarnerv (Fig. 11. 12 vergrossert).

Die ganze Oberflaehe der Fieder erscheint unter der Loupe ausserst fein punktirt
und erh.lt davon ein ehagrinirtes .Aussehen. Aehnelt dem Asplenium (Diplazium)
earpophorum Sap. yon Sezanne (Flore de Sezanne p. 320. l’af. II. Fig. 5); die Fieder-

’) K. Yetensk.-Akad. Handlingar. Bd. 12. N:o 6, und Flora fossilis arctica III. 1875.
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chen haben bier dieselbe Form und sind auch fiederschnittig und die Secundarnervcn
in eine Gabel gespaltcn, die Lappen sind abet unzertheilt und cinzelne Sccundarnerven
sind fiederig. SaDorta vergleicht das A. carpophorum mit dcm A. senatum M. yon

Guadeloupe.

2. Aspidium ursinum Ha.? Taf. I. Fig. 8, vergr(sssert 8. b.
A. fronde pinnata, pinnulis discrctis, oblongis, basi angustatis, apice obtusiusculis,

crenatis, inferioribus pinnatifidis, nervis secundariis subtilissimis.
Aspidium ursinum Ha.? Flora foss. acct. II. 8--462. Taf. XXXIX. 6. a.

Pattorfik
Es liegt nut tin kleines Wedelstfick vor. Die Ficderchcn stchen ziemlich welt

aus einander, sind 81/2 ram. lang und 4- ram. breit, am Grund kcilfsrmig verschmilcrt,
langlich oval, vorn ziemlich stumpf, am Rand gekcrbt, die Kerbzihne gross und stumpf;
bei den untersten Fiederchen sind die ersten Einschnitte tiefer und die Ficder wird
fiederschnittig. Die Nervatur ist sehr zart, yon dem Mittelnerv gehcn iusserst feine
Secundarnerven in pitzen Winkcln aus, ob dieselben welter veraestclt, ist nicht ganz
sicher zu crmitteln; bei den untern schient diess dec Fall zu sein.

Ist so ihnlich dem Aspidium ursinuIn yon Kudliset dass es wahrschcinlich zu dcr-
selbcn Art gch#srt, doch ist es zu unvollstindig erhaltcn zur sichern Bestimmung, wic
auch das Stack yon Kudliset nur ein kleines Bri]chstick des Wedels darstellt. Es kann
da in Frage kommcn, ob die Stelle in Kudliset wo es gefunden wurdc, icht dcr Krcide an-

gehort ), wic anderseits ob das Sti;ck yon NUCKHO’F wirklich yon Pattorfik stamme;
es ist das Gestcin etwas verchiedcn, zwar ach ein grauer, aber hcllerer und mehr
sandiger $chiefcr als die iibrigen Stilckc.

3. Pecopteris (Polypodium.) Andersoniana tln. Taf. I. Fig. 10. b. Taf. lI. Fig. 5--9.
HEEI S. Vet.-Akad. Handlingar. B. 12. N. 6.
F1. foss. arcica III. Kreidcfiora S. 41. Tar. III. Fig. 7.
Pattorfik.
Bei einem Wedclsti]ck, yon dem Tar. II. Fig. 8 eine kleinc Partic z,veimal vcr-

grOssert dargestellt ist, haben die Fiederchen (; ram. Lnge; sie sind am Grunde zuge-
rundet und die katadrome Seite etwas grosser, daher fast geohrt; yon dem Mittelnerv
des Fiederehens gehen jederseits 5----6 Seitennerven aus, yon denen jeder in eine ein-
faehe Gabel getheilt ist, nach vorn folgt meistens noch ein einfacher Nerv. Die Fieder-
ehen sind frei.

Wiihrend bei dem beschriebenen Sti’ek die Fiederehen etwas grosset sind, als bei
dem frnher publieirten (Flora foss. aret. III. S. 41) sind bei einem andern auf dem-
selben Steine liegenden Wedel die Fiederchen gegentheils kleiner; ebenso bei mehreren
weitern Wedelst.iieken yon Pattorfik, welehe die Nervation und auch die Sori sehr sehsn
erhalten haben. Sic sind Taf. II. Fig. 5 und 6 (vergrossert Fig’. 9), dargestellt. Die
Fiederchen haben bier moist nut cine Lgnge yon 4 ram. bei 2 ram. Breite, sind zwar

dicht gestellt, doch frei und am Grund zugerundet, zuweilen auch auf dec katadro-
men Seite fast etwas geOhrt; sie haben jederseits 3--4 in eine einfache Gabel ge-

l) Die dortigcn Sandsteine sind theils Cenoman, theils Miocen (cf. F1. arct. III. Vorrcde
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theilte Secundarnerven, auf wclche noch ein einfacher Nerv folgt. Diese Nerven sind
schr dcutlich. Bei mchrercn Blattst(]ckcn treten die Sori als 2 Reihcn kleiner Wrzchen
auf; sic sitzen auf dem obcrn Gabelast und sind kreisrund, ungefrthr in der Mitte
zwischen Mittelnerv und Rand.

Ist zwar sehr iihnlich Gleichenia Zippei und longipennis, aber durch die freien, am
Grunde zugerundetcn Fiedcrchen, die deutlicher vortretende Nervatur und die viel klei-
nern Sori zu unterseheiden. Die sehr deutlich vortretenden Secundarnerven unterschei-
den die Art yon der Gleiehenia thulensis, die aueh freie, abet lngere Fiederchen hat.

Die runden, gewslbten Sori, die auf einem Gabelast des Secundarnervs sitzen,

erinnern lebhaft an Polypodium, bei weleher Gattung wit bei Eu-Polypodium eine ganz
gleiche Stellung der Sori finden (of. HOOK:t und BKan Synopsis Filicum Taf. V. Fig.
48. a. b. c.). Es darfte daher unsere Art zu Polypodium gehoren.

4. Pecopteris Bolbroeana Hi.? Taf. II. Fig. 4. F1. loss. arct. III. S. 41. Taf. III. Fig.
6. Pattorfik.

Ein sehr stark zerdrckter und kaum erkennbarer Blattrest, der wahrscheinlich
die Blattspitze yon P. Bolbroeana darstellt. Es sind mehrere breite Fiederehen nahe
beisammen; sic sind fiederschnittig, die Lap|)en viel kleiner als bei dem in der F1. arct.
III. Fig. 6. dargestellten Stack, abet von derselben Forth und die Seitennerven sind
auch theils einfach, theils gabelig getheilt. Ersteres stellt eine Blattfieder mit grossern
Lappen dar und stammt wahrscheinlich aus einer tiefern Pattie des Wcdels.

5. Gleichenia optabilis H. Taf. I. Fig. 13, vergr0ssert 13. b.
Ol. pinnis elongatis, linearibus, pinnulis horizontalibus, late ovatis, apice obtusis,

nervis secundariis obsoletis, simplicibus (?), soris solitariis magnis.
Pattorfik.
Es liegt zwar nut ein stark zerdrckter Blattfetzen vor, der abet unverkennbar

einer Gleichenia und zwar aus der Abtheilung Eugleiehenia angchort, indem jedes
Fiederchen nut Einen, abet sehr grossen Sorus besitzt, der in Form und Stellung
g’anz zu den lebenden Arten stimmt, unter welehen die GI. polypodioides Sin. voraus
in Betraeht kommt. Von den Eugleichenien, welche ieh im III:ten Bande der Flora arctiea
besehrieben habe, unterscheidet sich die Art, dureh die betrachtlieh grossern Fiederchen
und die Stellung des Sorus.

Die Fiederchen haben cine Lrmge yon 3 ram., bei einer Breite yon 3 ram., sic
sind am Orunde am breitesten und naeh vorn versehmilert, abet ziemlieh stumpf; der
Mittelnerv ist hier und da angedeutet, doch sehr schwach und die Scitennerven sind
verwischt, nut an ein paar Stellen sind Andeutungen derselben, die es wahrseheinlich
maehen, dass sic einfach, unveristelt sind. Der Sorus ist kreisrund und hat cinch
Durehmesser von 1} ram. Er reieht von der Blattmitte bis zum obern Randc des
Fiederehens; bildet cinch tiefen Eindruck mit einem centralen Wtrzchen.

.Nathorstia H.
Frons pinnata, coriacea; pinnule liberm, sessiles, elongatm, integerrimm, nervo

medio valido, nervis secundariis subtilissimis, angulo recto vcl subrccto egrcdientibus,
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numerosis, simplicibus vel furcatis. Sori globosi vel oblongo-ovales, biseriales, nervo
medio valde approximati, a margine remoti; sporangia pauca in orbem disposita.

Die Blatter sind gefiedert, mit freicn, dicht stehenden, sitzcnden langen und
schmalen Fiederchen, die lederartig gewesen sein mssen, da sie eincn tiefen Eindrnck
hinterliessen. Vielleicht sind aber diese Blotter nut die Fiedern tines doppelt gefiederten
Blattes. Die Secundarnerven sind bei den fertilen Blttern ganz verwischt, nut dutch
sehr schwache Querlinien bier und da angedcntet; bei einigen sterilen Fiederchen der
N. firma sind sie indesscn sehr wohl crhalten (cf. Flora loss. arctica III. Kreideflora
Tar. XII. Fig. 1. 2). Von dem starken Mittclnerv laufen schr zarte Seitennerven in
rechtem oder fast rechtem Winkel aus, die meistens in eine Gabel sich theilen, doch
zum Theil auch einfach bleiben.

Die Fruchthufchen bilden stark hervortretende Wirzchen, mnssen daher stark
gew5lbt gcwese sein; bei N. angustifolia sind sie krcisrund und schcincn nur aus sechs
in Kreis gestellten Sporangien zu bestehen (Taf. I. Fig. 6. b), bei N. firna aber sind
sie lnglichoval; doch erhalten wit abet ihrc Bildung kcinc nrhern Aufschltssc. Bei
beiden Arten stehen die Sori in zwei Ieihen und sind dem Mittelncrv sehr genahcrt, an
dcnselbcn sich anlehnend, dagcgcn sind sie yore Iande ziemlich welt entfernt.

Ich hatte frrher die N. firma zu Danaeites gebracht. GOm’’ET hat diese Gattu,,,
auf ei Kohlen-Farn gegrftndet (Systema Filic. fossil. S. ,380. Tar. XIX) mit kleinen
Fiedersegmenten, yon denen jedes eine doppelte Reihe yon getrennten, ovalen Fri]cht-

hufcllen tr.gt. ETTGSHUSE hat diesen Namen auf cinch I(reide-Farn yon Aachen
angewendet. Unsere Grsnlandcr-Farn weichcn abet dutch die vom Rand entfernten
Fri’cht.hufchen sehr von Danacitcs ab. Bei dem Kreidefarn yon Aachen bilden die
Sori (wenn man wcnigstens die Qucrbnder so nennen darf) brcitc Streifen, die von
de Mittelrippc bis nahe zm Randc reichcn; wit massen dahcr die Grsnlnder-Farn
yon. dicscr Gattung trennen. Die systematische Stcllung der neen Gattun, auf welchc
ieh den Namen des treittichen Phyto-Palmontoloen Dr. ALr’a. N,T.OIST t]bertrag’en
babe, ist noch zweifclhaft. Die lederartige Bcschaffenheit der frcien Blatttiedern, die
Nervation und auch die ovalcn parallel gestcllten Fruclthiiufchcn dcr N. firma sprcchen
Nr die Marattiaceen, doch bleibt diese Verwandschaft zweifelhaft, so lange dcr Bau der
Sori nicht ermittelt ist. Wenn bei N. angustifolia die kreisrundcn Sori wirklich nut

aus 6 in Kreis um eine kreisrundc centrale Hohle gestellten Sporangicn bestehen, wrre
die Gattung init Kaulfussia zu vergleichen, bei welcher ,nelrcrc Frucltkapscln kreis-
fsrmig um eine eentrale Hohle hcrumgestellt sind. Freilieh ist bei dicser Gattung die
Zertheilung des Laubes, die Nervation und die Stellung der Fruchth5ufehen sehr ver-

schieden, daher eine nhere Beziehung zu derselben nicht besteht.
Unter den fossilen Gattungen kann aueh Laecopteris Presl in Betraeht kommen,

bei welcher Gattung die runden Fruchthmfehen in 2 Reihen stchen und aus einigen
kreisf5rmig um eine Hohle stehenden Sporangien gebildct sind; bei Laccr)pteris sind
abet’ die Wedel handf5rmig getheilt, die Fiedern fiedertheilig und die Segmente am
Grunde verbunden, wghrend bei Nathorstia die Fiederehen frei an der Spindel sitzen.
Aueh die Nervation ist versehieden. Noch mehr weicht in der Nervation Mierodietyon
Sap. ab, welche Gattung sonst eine hnliehe Stellung der 8ori zeigt.
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6. Nathorstia angustifolia HR. Tar. I. Fig. 1 6 (restaurirt 6. c).
N. pinnulis angustis, linearibus, apicem versus attenuatis, soris globosis.
Pattorfik.
Fiedern lederartig, linienf5rmig, vorn allmhhlig verschmhlert und zugespitzt,

ganzrandig, mit starkem Mittelncrv, Secundarnervcn ganz verwischt, nut bci guter Be-
leuchtung sieht man mit der Loupe bier und du Andeutungen yon horizontalen ausserst
zartcn Linien zwischcn den $oris, yon dcnen abet nicht ganz sicher ist, ob sic yon den
Nerven herrtihren.

Die Sori sind kreisrund, haben ctwas mehr als 1 ram. im Durchmesser, so dass

je 4 Sori auf 5 ram. gehen. Sic sind stark gewSlbt und in der Mittc mit einem run-

den Eindruck versehen. Sie bilden auf jeder Fieder zwei eng an die Mittelrippe sich
ansch]iessende Reihen, welche auf jeder Blattha]fte nur etwa bis zur Mitte der Blatt-
spreite hinausreichen. Bei einigen dieser Soris sind mit der Loupe kleine in Kreis ge-
stellte Wiirzchen zu sehen, welche yon den Sporangien herriihren miissen, welche wie

bei Kaulfussia gestellt sind; wahrscheinlich sind es 6, die so im Kreis tim eine mittlere
HOhle herumstehen. (Fig. 6. b. vergrsssert).

Aus Fig. 3 und 5 sehen wir, dass die Fiederchen an einer gemeinsamen, ziemlich
starken Spindel befestigt sind; es sind also folia pinnata. Die Fiederchen sind ganz
frei, sitzend, am Grund zugerundet und nur in der Mitre, nicht in der ganzen Breite

angeheftet. Bei Fig. 4 haben wir ein gegen den G.rund etwas verschmldertes und ge-
stieltes Fiederchen, wir haben dieses wohl als ein Endfiederchen zu betrachten (ein fo-
liolum terminale).

Die Fiederchen haben dieselbe Grssse und Form wie bei Laccopteris Dunkeri
SCHENK (die Flora der nordwestdeutschen Wealdenformation Taf. VIII. Fig. 3--5), sind
aber am Grunde frei, nicht unter sich verbunden, wie bei Laccopteris l)unkeri.

7. Nathorstia firma H. Tar. I. Fig. 7 (restaurirt).
N. pinnulis lineari-oblongis,, basi rot,ndatis, apicem versus a.ttennatis; soris

oblongis, horizontalibus, parallelis.
Danaeites firmus. HIER Flora fossil, arctica. I. S. 81. Taf. XLIV. Fig. 2()22.

III. S. 56. Taf. IX. 1. a. XII. 1. 2.
KOME.
Unterscheidct sich yon der vorigen Art, dutch die breitercn Blattfiedcrn und die

l:anglich ovalen Fruchthaufchen.

8. Frenelopsis Hoheneggeri SCHEK. Tar. II. Fig. 1--3.

Die Sammlung des Hcrrn NAUCKttOFF cnthilt cinc Zhl yon Zwcigen dieser Art;
meist sind cs lange, d]nnc, ruthcnf0rmigc, geglicdertc Zwcige, wie Fig. 1 cinch solchen
darstcllt; sic sind deutlich gcstrcift und zeigcn bier und da an den Gclcnken Spurcn
kleiner schuppcnfsrmigcr Blittcr. Bci Fig. 1 hat der Zweig einc I)icke yon 34 ram.,
die untern Glicder siad ctwa 2 Cm. lang, (lie obern krrzer; sic sind von 5(; Langs-
streifen (lur(;hzogcn. Bei Fig. 3 haben wit cinch 11 ram. dicken .st, yon welclen
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zahlreiche, dicht beisammenstehende und nur 2 mm. dicke Zweige auslaufen; sie sind
urthenfSrmig, nieht weiter verzweigt und undeutlieh gegliedert. hnlieh ist Fig. 2.

9. (Jarpolithes.
Taf. II. Fig.. 10 und 11 stellen kleine einsmige Frrchte dar, welche von Glu-

maceen herriihren di]rften.

Fig. 10 (zweimal vergrsssert 10. b) ist eiformig, 31/2 mm. lang und 21/2 ram. breit,
glatt, mit cinem eifOrmigcn Samen. Es liegen zwei solcher Frachte wohl zufallig bei-
sammen.

Fig. 11 (zweimal vergr0ssert 11. b) ist 11 ram. lang, bei 5 mm. Breite; kurz oval,
am Grund zugerundet, vorn abet in einen spitzigen Sehnabel verlgngert. Der einge-
sehlossene Samen ist eif/srmig.

II. ABTHEILUNG.

Miocene-Pflanzen aus Griinland.

Ausser den Kreide-Pflanzen hat. Dr. NAUCKIOFF yon seiner Reise nach Gronland
vom Jahre 1871 eine Zahl yon miocenen Versteinerungen nach Stockholm gebracht.
Er hat dieselben nicht selbst 7,esammelt, sondern in Godhavn einem Eskimo abgekauft,
welcher als Fundort Atanekerdluk bezeichnete. Sic liegen jedoch in einem ganz andern
Oestein, als die uns yon fri]herher yon da bekannten Pflanzen. Diese sind in einem
schweren, rothbraunen, ha.rten, derben Siderit, jene in einem braunen feinen Thon. Da
dieser in Platten spaltet, sind die Pflanzen auf denselben ausgebreitet und schon er-

halten. Sic haben eine braunschwarze Farbe und heben sich yon dem hellbraunen Gestein
Scharf ab. Sie miissen in einem sehr ruhigen Niederschlag yon feinem Schlamm ab-
gelagert worden sein.

Von den 12 Arten, welche diese Sammlung enthalt, sind 6 Arten nicht in den
Sideriten yon Atanekerdluk gefunden worden und 5 davon fi]r die arctische Flora neu.

Eine Art (Ceanothus denticulatus) ist iberhaupt hen; 4 sind mir aus dem Unter-Miocen
Europas bekannt, nemlich" Laurus primigenia, L. Reussii, Iug]ans Heerii und Celastrus
Dianae" eine Art, Magnolia Nordenskioldi, var uns fraher nut aus Spitzbergen bekannt;
mit den Sideriten yon Atanekerdluk gemeinsam sind; Pteris oeningensis, Biota borealis,
Taxodium distichum niocenum, Myrica borealis, Diospyros brachysepala und Fagus
Deucalionis. Da diese nut die Hilfte der Arten ausmachen, werden die braunen Thone
an einer andern Stelle anstehen und wie ich vermuthe, einen etwas tiefern Horizont
einnehmen.

Von Pflanzen der Siderite yon Atanekerdluk hat Prof. NORDENSKIOLD eine grosse
Sammlung nach Stockholm gebracht und mir den grossern Theil derselben zur Be-
stimmung zugesandt. Die meisten sind bekannt and haben uns keine neuen Aufschlasse
gebracht; zwei Arten aber (Ilex dura and Peucedanites NordenskiOldi) sind neu und
drei Arten (Quercus pseudocastanea, Celastrus Bruckmanni und Rhamnus rectinervis)
waren uns noch nicht aus der miocenen Flora. der arctischen Zone bekannt. Wir er-
halten ,laher far diese aus Gronland 10 neue Art.en nd die Gesammtzahl der miocenen
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arctischen Pflanzen steigt damit auf 377 Arten). Wir beschranken uns bei Besprechung
dicser Pfianzen auf die Arten, uelche for die arctische Flora neu sind odor doch unserc
Kenntniss derselben erweitern.

1. l)teris oeningensis UG. Taf. III. Fig. 1--4. 8. b.
Hnu Flora tert. Helvet. I. S. 39. III. 154. Flora loss. arct. I. $. 87.
Im braunen Thou.
Fig. 1 stellt die gewshnlichc Form dicser Art dar, mit kleinen Blattfiederchen,

sehr ihnlich den auf Taf. CXIV. Fig. 5 der Flora helvct, dargestellten Wedclstficken.
Grosser sind Fig. 2, 3, 4 und 8 b., wclche abet doch wohl zu derselben Art geh0rcn.
Die am Grunde vcrbundcnen Fiederchen sind vorn verschmalcrt, ganzrandig und die
Tertiarnervcn sind gabelig getheilt. Sic ihneln sehr dcnen der Pt. inmqualis Hn. die
Fiederchen sind aber beiderseits gleich.

2. Biota borealis HR. Taf. III. Fig. 5, vergr;3ssert 5 b.
Flora loss. arct. III. Nacltrige zur miocen. Flora Grnlands. S. 7. Taf. I. Fig.

1329.
Im braunen Thou.
Ein i]beruus zierlicher Zweig mit alternierenden stchen, wie bei Biot und Thuja;

das mittlere Bllittchen kaum merklich (ber die beidcn gegenstindigen, seitlichen, sichel-
ftrmig gckrummten und vorn zugespitzten Blatter hinausragend oder gleich lang, mit
einer deutlichen, gegen die Spitze zu sich verstirkenden Mittelkante vcrsehcn.

3. Taxodium distichum miocenum HR.
Im braunen Thou; ein paar Zweiglein mit schmalen Blittern.

4. (arex Spec.? Taf. III. Fig. 17.
Im Siderit yon Atanekerdluk.
Fig. 17 sind mehrere, in cinch Kreis gestellte Frilchte; sie sind oval, 2--3 mm.

lung und 1. ram. breit. Sie sind hohl und mit einer dicken Rinde versehen. Ist
vielleicht der Durchschnitt einer Aehre yon Carex (C. nouarsoakensis?). Die centrale
Achse, n der die Friichte bci%stigt waren, ist zerstort und an ihrer Stellc ein Loch.

5. Populus arctica Ha. Tar. IV. Fig. 1.

Siderit yon Atanekerdluk.
Fig. 1 stellt ein sch0nes, langgestieltes Blatt dar mit eincm langen Stiel und

einer eiformigen Blattspreite, auf welcher die Nerven sich verbreiten und in starken Bo-
gen sich verbinden. Der Rand ist mit groben, stumpfen Zihnen besetzt.

Anmerk. In dem Verzeichniss der mioccnen Pflanzen der Polarliinder, das ich im dritten Bande der
Flora fossilis arctica verSffeutlicht babe, babe ich 353 Arten aufgefiihrt, seither kamen dazu 10 neuc
Artcn aus dem Grinellland, 4 yon tier Lepta und nun 10 nachtriiglich aus GrSnland.

K. Vet. Akad. IIandl. B. 18. N:o 2. 2
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6. ]IIyrica borealis HR. Tar. III. Fig. 7.

Flora loss. arctica I. S. 102. Tar. XLVII. Fig. 10.
Im braunen Thon.
Das Blatt ist vollstindiger erhlten, als das mir fri]her von Atanekerdluk zuge-

kommene. Es ist gegen den Grund allmftlig verschmilert und der Rand ist mit wenigen,
xveit auseinander stehenden, stumpfen Z=ahnen besetzt. Die zarten Secundarnerven sind
veit auseinander stehend und dem Rande gcn.hert.

Ein zweites Blatt ist viel grissser, hat abet auch welt aus cinandcr stehende,
stumpfe Zihne.

7. Fagus Deucalionis UNG. Tar. IV. Fig. 2, 3.
.Fig. 2 stellt ein fast vollstndig erhalt.enes Blatt aus dem Siderit yon Atane-

kerdluk dar, welches sich dutch seine Verschmslerung am Blattgrund auszeichnet. Das
Blatt ist elliptisch und hat jederseits 10 Secundarncrven; der Rand ist ganz und hat
nut in der obern Hlfte sehr kleine, einfache Zghne.

Fig. 3 stellt ein kleineres Blatt derselben St.elle dar. Der kurze Sticl ist erhalten;
der ICand auf der rechten Seite etwas umgebogen. Es scheinen ganz kleine Zahne
da zu sein. Secundarncrven sind auf jeder Seite neun.

Aus dean braunen Thon ist ein Blatt da mit strammen, parallelen Seitennerven.

8. (astanea Ungeri Ha. Tar. IV. Fig. 10.

Die Siderite von Atanekerdluk enthalten aueh in Nordenskiolds Sammlung mehrere
Blattreste dieser Art. Bei Tar. IV. Fig. 10 haben wir ein Blatt dessen Nervation und
Bezahnung sehr schsn erhalten ist.

Ueber diese Art, die K. vo ETTINGSHAUSEN irriger Weise mit tier C. atavia Ung.
zusammengestellt hat, ist zu vergleichen: Flora loss. arctica V. Flora von Sachalin S.
37, ferner iber die miocenen Kastanienb:aume in den Verhandl. der Geolog. Reichs-
Ansta.lt, 1875. S. 93, ind Aufgaben der Pl.ylo-Pa,leo.nl:,(.,logi;; Vie’teljl.’chrift dee
Ziireher naturforseh. Gesellseh. yon 1879. S. 238.

9. quercus griinlandica H. Tar. IV. Fig. 5.
Flora loss. arctica I. p. 108. Tar. VIII. Fig. 8. Tar. X. 3. 4. XI. 4. XLVII. 1.

Bd. II. Spitzbergen. S. 56. Taf. XII. 1--4. Gronland. S. 471.
Siderit von Atanekerdluk.
Ausser zahlreichen kleinern Blattfetzen enthilt die Sammlung ein grosses Blatt,

da.s auf Taf. IV. Fig. 5 dargestellt ist. Die Ziihne sind zwar grossentheils zerst0rt, die
Nervation ist abet vortrefilich erhalten. Unterscheidet sich yon den grossen Bl:attern
der Castanea Ungeri durch die weiter aus einanderstehenden Seeundarnerven und die
grossern Zihne.

10. quercus Olafseni HR. Tar. IV. Fig. 9.

Ha Flora foss. arct. I. p. 109. T,f. X. 5. XI. 7--11. XXVI. 6. XLVI. 10. Bd
II. Greenland Tar. XLVI. Fig. 2.

Siderit yon Atanekerdluk.
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Mehrcrc Blattsti;tcke yon verschicdener Gr5sse. Tar: IV. Fig. 9. zeigt uns, wie
auch das Tar. XLVI. Fig. 2 der GrSnlander-Flora abgebildcte Blatt, dic wohl
crhaltcne Basis. Wir sehen daraus, dass das Blatt am unterstcn Grund in den Sticl
verschmlert ist. Dadurch unterscheidet sich daselbe yon A. diplodon Saporta (Gelin-
den S. 39.), das unterhalb der Mitre am breitesten und am Grund zugerundet ist. Sonst
steht es allcrdings dieser Art, wie Saporta hervorgehoben hat, sehr nahe.

Die Quercus Steenstrul)piana HI unterscheidet sich durch die viel festern, leder-
artigen Blotter von der Q. Olafseni, wic die kleinern, schrfern Zthne, die alle fast
glcich gross sind. Die Q. densiltora. HOOK. aus Californien d’trftc dicser am nschsten
verwandt sein.

11. Quercus Lyelli H. Taf. IV. Fig. 6--8.

HEEI’ Flora of Bovey Tracey. S. 40. Tar. .... 29. XIII. 1-4. XIV. 12 b.
XV. 1, 2. XVII. 4, 5.

Flora loss. arctica I. S. 108. Tar. XLVII. 9. II. Vol. Fl. of Grecnlad. S. 471.
Tar. XLVI. 3.

Siderit yon Atanekerdluk.
Fig. 7 stellt die obere Partie, Fig. 8 die Basis des Blattcs dar; es ist fast leder-

artig, dcr Rand wcllig gebogen, vorn in cinc schmalc Spitze auslaufend. Die feinerc
Ncrvatur ist unter der Loupc zu schen und stcllt cin sehr feincs Nctzwcrk dar, welches
die Feldcr ausft’,llt (Fig. 7 b).

Ein breiteres, vorn weniger vcrschmilcrtcs Blattst’ck ist in Fig. 6 abgebildet. Es
hat cinch stark wclligen Rand.

12. quercus pseudocastanea Gor’.? Tar. IV. Fig. 4.

HEE F1. loss. arct. II. F1. Alaskana S. 32. Tar. VI. 3, 5.

Das Fig. 4 abgcbildcte Blattstt’ck stimmt wohl zu den Blittern yon Alaska, da
abet dasselbe schr unvollstindig ist, blcibt dic Bcstimmung zwcifelhaft. Es ist das
Blatt in tiefc Lal)l)Cn gcspalten; die Lai)l)cn sind lanzcttlich, ganzrandig und yon cinem
Mittclncrv durchzogen.

13. I’latanus Guillelmae GOE)).

Siderit yon Atanckcrdluk.
Zahlreiche, doch fragment. Blattstiickc, wclchc durch die stcilcr aufstcigcndcn

Sccundarnervcn yon Quercus platania sich untcrschcidcn.
Zwei Blattfctzcn scheinen nicht gclappt zu scin, doch fehlt dic Basis und fibcr-

hauit die untcre Hilfte, so dass vielleicht in dcr untern Partie doch einc Lai)penbild
vcrhandcn war. Die wcit auseinandcr stchenden Scc. Nerven laufen in sDitzcn
Winkcln aus und sind stark nach vorn gerichtet. Die Zahnc stchen wcni’ hervor, sind
abet etwas nach vorn gebogcn; in dicsclbcn laufcn Sccundar- und I’ertiirncrvcn aus.
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14. Laurus primigenia UG. Taf. III. Fig. 8--13.

L. foliis subcoriaceis, lanccolatis, acuminatis, integerrimis, nervo primario valido,
ncrvis secundariis utrinquc 8--9, tenuibus, sparsis, sub angulo acuto cgredientibus, arcuatis.

UGna loss. Flora von Sotzka $. 38. Taf. 19. Fig. 14. Hna Flora tert. Helv.
II. p. 77. III. p. 184. Lignite of Bovcy Traccy p. 44. Uther die Braunkohlen des
Zsily-Thalcs. Mittheil. aus dcm Jahrbuch dcr k. ungar, gcolog. Anstalt II. 1872. S. 16.
Taf. III. 4--6. ETTINGSIIAUSEN Flor von Bilin II. p. 4. Sismonda terr. tcrt. de Pie-
mont p. 50. Saporta tudes I. 210. Tar. VI. s. II. p. 89. Taf. III. 8. III. p. 75.

Im braunen Thon.
Das Taf. III. Fig. 8 abgcbildctc Blatt ist sehr ihnlich den yon UGE in seincr

Flora yon SoCzka dargestellten. Es ist nicht lcderartig, indem cs einc zwar schwarz-
braunc, doch ziemlich dfinne Rindc auf dem Stein bildet. Es ist lanzettlich, nach vorn

allmilig verschmalert, auch am Grand verschmalcrt. Von dcm ziemlich starkcn Mittcl-
nerv entspringcn in spitzen Winkeln zarte, wcit auscinander stchendc Sccundarncrven,
welche in starken Bogen and nahc am Randc sich fortziehcnd nach vorn verlaufen and
sich vorn verbindcn. Von ihnen gchen zartc Ncrvillen in rcchtcm Winkel aus.
Brcitcre Blattstiickc sind Fig. 11 and 12 and ctwas nigher bcisammcn stehendc Ncrven
haben Fig. 9 and 10.

Ein zicmlich vollstindiges Blatt ist in dcr Sammlung, die NOR1)E>ISKI(3LD nach
Stockholm brachte and das als yon Atanckerdluk stammend, bczeichnet ist (Fi 13).
Das Gcstein ist abcr ganz vcrschiedcn yon dem Eiscnstci von Atanckerdluk and der-
sclbe braune, fcine Thon, in dem die Blattcr des Hrrn NAUCKnOF" liegen, dahcv offenbar
yon dcrsclbcn Lokalitit. Ist dicsc in Atanckcrdluk muss es cinc anderc $chicht scin,
als die dcr Eisensteine.

Das Bla.t ist am Grand in den 8 nm. langen Sticl vcrschmilcrt, hat einc gr(ssste
Breite yon 22 ram., in spitzen Winkeln entspringende, in starkcn Bogen sich ver-
bindende Secundarnerven, welche hier and da sieh versteln and el_n_ grobma.sc]_iges,
unregelmissiges, grossenthcils verwischtes Netzwe"k bilden; ein feineres Netzwerk fehlt.

Es hat sehon K. v. ETTXOSaUSN seine Zweifel ausgesproehen, dass dieses Blatt
zu Laurus gehOre and in der That sprieht der lange Blattstiel, die nieht lederartige
Besehaffenheit des Blattes and der Mangel des feinen Netzwerkes nieht nur gegen
Laurus, sondern i’berhaupt eine Laurinee. Es scheint das Blatt eher zu Andromeda
zu geh0ren.

15. Laurus Retssii ETTINGH. Taf. III. Fig. 14.

L. foliis breviter petiolatis, coriaceis, lanceolatis vel oblongis, basi obtusiusculis,
margine undulatis, nervis secundariis sparsis, sub angulo 50--60 egredientibus, nervillis
tcnuissimis, angulo recto aflixis.

ETTIRGStlAUSEN Flora yon Bilin II Theil. 8. 5. Taf. XXXI. 5. 11.
Im braunen Thon.
Von der vorigcn Art dutch die mehr lederartigc Bcschaffenheit des Blattes and

die in weniger spitzen Winkeln auslaufenden and weniger nach vorn gebogencn 8ecundar-
nerven verschicden.
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16. Diospyros brachysepala A. BltAUN. Taf. III. Fig. 15. 16.

HEEt Flora loss. arct. I. p. 117.
Im braunen Thon.

Fig. 15 stellt die Basis eincs zicmlich breiten Blattes dar, schmler ist Fig. 16,
und gehSrt zur Form die als D. longifolia bezeichnct wurde. Diosp. lotoides UG. ist
kaum davon zu trenncn.

17. Fraxinus denticulata H. Taf. VI. Fig,. 9.

Flor loss. arct. I. S. 118. Tar. XVI. 4. XLVII. 2.
Sidcrit von Atanekerdluk.
Das Blatt ist grosser und breiter als die fr(’her abgebildetcn, stimmt aber in der

BczMnung und Nervatur mit dcnselben nbercin; es muss eine grosste Breite von 4 Cm.
gehabt haben, doch ist nur eine Seite crhalten.

18. Peucedanites NordenskiSldi Ht. Tar. VI. Fig. 7, vergrsssert 7 b.
P. mericarpiis complmatis, orbiculatis, 6 ram. longis, quinque costatis, striatis.
Mit einem Blattfetzen dcr Castanea Ungeri auf demselbcn Stein von. Atanekerdluk.

Das kreisf0rmige Fruchtstiick ist platt, 6 ram. lang und ebenso breit; 2 feine nahc bei-
sammen stehendc Linien lufen fiber die Mitre und bilden so eine Mittelfurche, zu jeder
Scite derselben hben wir zwei Bogenlinien, wclchc gcgen Si)itze und Basis convergiren.
Diesc Linien bildcn scharf ausgedrfickte Strcifen. Wahrscheinlich licgt die Frucht im
Abdruck vor, daher die Streifen Rippen entsl)rechen. Eine ihnliche Berippung haben
wit bei den Peueedaneen, deren Crpellen aueh platt sind. Wit haben 3 Rt:ekenrippen
und jederseitz eine Randrippe, die den Fli;gelrand abgrenzt.

19. Magnolia NordenskiSldi Ha. Taf. V. Fig. 10.

linER Belt.ridge zur foss. Flora Sl)itzbcrgens p. 82. Tar. XX|. 3. XXX. 1.
Im braunen Thon.
Ein grosses Blatt, dessen Rand abet zerst0rt, daher es nicht mit Sicherheit zu

bcstimmcn ist. So wcit es erhalten stimmt es wohl zu den Blittern von Spitzbergcn.
Es hat welt aus einander stehcnde Secundarnerven, die theils gegcnstindig, thcils al-
ternierend sind; sic senden zahlreiche Nervillen aus, die in fast rechten Winkeln aus-
laufen, und zu einem weiten Maschennetz sich verbinden.

20. Nordenskiiildia borealis Hm Taf. VI. Fig. 8.
Eine wohl erhaltene Frucht aus dem Siderit, stimmend mit F1. loss. arct. I. Taf.

XLVII. Fig. 5. f., die ich friiher irrig zu Diospyros gebracht hatte und mit Vol. II.
Spitzbergen Taf. VII. Fig. 8. Es sind abet 13 Fruchtblitter in einen Kreis gestellt, von
denen 3 kleiner sind als dic i]brigcn. In der Mitre ist die Frucht eingedrckt.
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21. Pterospermites spectabilis H. Taf. VI. Fig’. 10.

HnE F1. foss. arct. II. Greenland S. 480. Tar. XLIII. 15. b. LII]. 1---4.

Mchrerc unvollstandige Blattsttcke im EISENSTEIN yon Atanekcrdluk.
Vat. foliis dentatis.

Das Tar. VI. Fig. l0 abgebildete Blatt stimnt in der Form und Nervation so-
wohl mit Pterospermit. spectabilis, namentl. Tar. LIII. 2 und 3 iberein, dass ich cs

nicht von dieser Art trennen mag, obvohl a,m Rande des Blattes cinzelne Zihne stchen,
welehe dem Pterosp. spectabilis fehlen. Der Rand ist freilich grossentheils zerstort,
doch an der rechten Seite an einer Stelle crhalten und bier schen wit, dass am Aus-
lauf der Tertiii.rnerven stumpfe, dutch eine weite seichtc Bucht von cinander getrennte
Ziihnc sitzen. Von dem Mittelnerv gehen zicmlich oberhtdb der Basis zwei grossc ge-
genstndige Sceundarnerven aus, wclche auf der untern Seite starke, randlaufige Tertilir-
nerven aussenden; unterhalb dieser grossen Seitenncrven hbe wit, vie bei Credncria,
mehrere zartere, kt’rzcre, in weniger spit.zen Winkcln entspringende Sccundarnerven.

Von Pterosp. dentatus H. untcrscheidct sich das Blatt, durch seine nicht schild-
formige Basis.

22. Celastrus Diane H.{. Taf. IlI. Fig. 6. a.

Q. foliis membranaccis, ellipicis, l)etiolatis, re,note dct.atis, crvis secundariis
distantibus, sub angulo scmirecto orientibus, camptodromis, wlde curvatis, apicc
FXIIIOSiS.

HEER miocene baltischc Flora p. 44. Taf. X. Fig. 11. XII. Fig. 28.
Im braunen Thon.
Ist thnlich der Quercus pseudo-Alnus ETTNGSH. Bilin p. 59, abet das Blatt ist

icht lederartig und die Zrhnc sind nicht in cine dornige Spitze auslaufend. Es stiInnt
dasselbe, so welt es erhalten ist mit, dem Blat.t des Samlandes. Es hat dicselbe Form,
ist auch am Grund ungezahn dann abcr mit cinfachen, kicinen Zahnen beset.zt und zcig
diesclbe Nervation.

Das Blatt hat einen ziemlich langen Sticl, ist am Rand mit welt auscinandcr
stehenden, kleinen Zrhnen besetzt. Von dcm starkcn Mittclncrv cntspringcn mchrerc,
welt auseinander stehende Sccundarnervcn in halbrechtem Winkel; sic sind sark ge-
krt’mmt und nach vorn gebogcn, auswirts vcristclt, die stc in Bogen sich verbindcnd
and cinzelne in die Zahne auslaufend. In die breiten Felder gelen zartcrc Zwischen-
herren, die in eincm weitcn Maschenwerk sich a.uflissen.

2,3. Celastrus Bruekmanni AL. BlowUp. Taf. VI. Fig. 5.
C. foliis subcoriaccis, brevitcr pctiolatis, ovalibus, apice obtusis, intcgcrrimis, basi

paulo attenuatis, ncrvis secundariis utrinquc 3--5, arcuatis, captodromis.
H:E.t Flora tert. Helvet. III. S. 69. Taf. CXXI. Fig. 27--38.
Im EISESTE yon Atanekerdluk.
Ein fast vollstndig erhaltencs Blatt, das in der Form and Ncrwtmr ganz

dencn Oeningens (ibercin stimmt. Das Blattchen ist braun, glinzcnd glatt, yon
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ziemlich derber Beschaffenheit, ganzrandig und jederseits mit 5 bogenliufigen Secundar-
nerven versehen.

24. Ilex dura Ha. T,f. VI. Fig. 6.
I. foliis firmis, coriaceis, oblongo-lanceolatis, apice acuminatis, basi rotundatis,

lateribus uni-dentatis; nervo primario debili, nervis secundariis subtilissimis, dietyo-
dromis.

Im Siderit yon Atanekerdluk.
Ein derb lc(lerartiges Blatt, (tas vorn in cine schmalc Spitze ausluft, die freilich

vorn abgebrochen ist; am Grund ist es st,mpf zugerundet., an der Sei’te nut mit einem
Zahn versehen. Dieser Zahn ist gross, hervortretend und scharf zugespitzt, abet ohne
Stachel. Der Mittelnerv ist auffallend dinn und zwar auch an der Basis; die Secundar-
nerven stehen weit aus einander, sind usserst zart, hin und her gebog’en, sehon nahe
der Bla.ttmitte dureh grosse, zarte Bogen verbunden, ein Ast liuft in den Zahn hinaus;
die Felder sind mit einem feinen Netzwerk ausgefallt, das unter der Loupe sehr deut-
lieh wahrnehmbar ist (Fig. 6. b. vergr0ssert).

Hat die derbe, lederartige Strucktur des Blattes yon Ilex aquifolium L. und ver-
wandten und dieselben zarten dutch viele Sehlingen verbundenen Seitennerven. Bei I. Aqui-
folium hat der Blattrand in der Regel viele Zhne, doeh ist ihre Zahl sehr variabel und
zuweilen zind nut 1--2 Zhne vorhanden, oder wird das Blatt auch vsllig ganzrandig. Es
unterseheidet sieh das fossile Blatt abet yon dem lebenden, dass der Zahn nicht in einen
Staclel auslauft, dass es vorn in eine Spitze ausgezogen und dass die Secundarnerven
welter auseinander stehen. Die I. Studeri De la H. hat, viel grosscre, lappenf(srmige Zrhne.

Die Ilex reticulata H. (Flora foss. arct. I. S. 124) scheint unserer Art nahe zu

stehen, da abet die obere Pattie dieses Bla,ttes noch nieht bekannt ist, bleibt es zweifel-
haft, ob es auch in eine schnale Spitze ausgezogen war; die untere erhaltene Partie
unterscheidet sich yon der I. dura dutch die vie] dichtcr beisammen stehenden Se-
cnndarnerven und die grSsseren Maschen dcs feinen Netzwerkes.

25. Rhamnus reetinervis H. Taf. VI. Fig. 4.

Rh. foliis ellipticis, integerrimis vel apicc denticulatis; nervis secundariis utrinque
8--12, angulo pcracuto egredientibus, apice camptodromis, nervillis subparallelis.

Hu Flora tert. Hclvetia III. S. 80. T,f. CXXV. Fig.
Im Siderit yon Atanekerdluk.
Stimmt sehr wohl mit den ,’anzrandigcn Bl,tt,ern dieser Art aus der Schweizcr

Molasse (Monod) nberein. Die eine Blatthilftc ist vollstmdig erhalten; das Blatt ist
den Grund allmili verschmrdcrt und vorn in eine schma,le, lange Spitze aus-

laufend. Der Rand ist ngezrdnt; die Seeund. Nerven entspringen in spitzen Winkeln,
und 1,ufen fast gerade his gegcn den Rand, wo sic sieh in Bogen verbinden. Es sind
jederscits 11, wozu noch ein paar sehr kurze, in der Blattspitze kommen.
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26. Rhamnus Eridani UNG.
Flora loss. arct. I. S. 123. 153.

Ein fast ganzes Blatt aus dcm Siderit, doch fehlt die Spitze, dahcr auf der linken
Seite nut 7 Secund. Ncrven zu zihlen sind.

27. Ceanothus denticulatus HR. Tar. V. Fig. 1.

C. foliis lanceolatis, basi attenuatis, tripli-ncrviis, argutc, denticulatis.
Im braunen Thon.
Es ist nut die untere Blatthhlfte erhalten. Sie ist gcgen die Basis bin allmalig

verschmilert. Der Rand ist mit sehr kleinen, abet scharfcn, gleich starken Zihncn
besetzt. Der ziemlich starke Mittelnerv sendet oberhalb dcr Basis in schr spitzem
Winkel jederscits einen starken, spitzwiirts gebogcnen Scitcnncrv aus, die welter obcn
folgenden sind ki:rzer und in weniger spitzen Winkcln entspringcnd.

28. Rhus bella HR. Taf. VI. Fig. 1.

On the Foss. Flora of N. Greenland. F1. foss. arct. II. S. 482. Tar. LVI. 3--5.
Bei dem Tar. VI. Fig. 1 abgebildcten Sti]ck licgen 2 Blattficdern so beisammcn,

class sic offenbar an einem gemcinsamen Blattsticl befcstigt waren und auf der Rtck-
seite dessclben Steincs sind 2 ganz so gcstellte Blattficdcrn; doch lassen auch dicse
St.ilcke nicht entscheiden ob das Blatt gciicdcrt odor abcr ein fol. palnatum trifolio-
latum war.

Die Fiedern stimmen ganz mit den fri]her beschriebenen tberein. Sic scheincn
eine ziemlich dcrbc Bcschaffenhcit gchabt zu h,bcn; sind gegcn beide Enrich gleich-
massig verschmilert und habcn schr zartc, bogenlaufige Secundarnerven. Der Rand
ist ungezahnt.

29, Iuglans Heerii ETTINGSH. Tar. V. Fig. 2 9.

I. foliolis lineari-lanceolatis, petiolatis, serratis, nervo medio valido, nervis se-

cundariis valdc camptodromis, ramosis.
U. voR ETTINGSIIAUSEN Flora von Tokay. S. 35. H,::n Flora. tert. Helvet. III.

S. 93. Tar. XCIX. 23. CXXXI. 8--17. Flora baltica. S. 47. Tar. XI. 14. 15. XII. 1. a. b.
Im braunen Thon.
Die Sammlung enthlt mchrere Blattstficke, (lie grossentheils (lie Spitze des Blattcs

darstellen (Fig. 5--9), aber auch aus der Blattmittc stammcn (Fig. 3, 4)und auf grosse
Blattficdern schliessen lassen. Vorn laufen sie in cine lange schmale Spitze aus; der
Rand ist mit stumpfen Zahnen besetzt, die sich aber in der verschmalerten, obern Pattie
verlicren. Die Secundarnervcn sind stark gebogen ud bilden ha.he dem Rande grosse
Bogcn.

30. Prunus Scottii H. Tar. VI. Fig. 2. 3.
Flora foss arct. I. p. 126. Tar. VIII. Fig. 7.
Zwei Blattst(.cke yon Atanekcrdluk. Fig. 2, ist grossentheils uud die linke Seitc

vollstindig erhalten Das Blatt ist lederarti, d G’, gege en nd wie die Spitze allmilig
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verschmglert, am Igande mit kleinen, gleich grossen Zghnen besezt. Die Secundar-
nerven zwar deutlich, abet nut schwach hervortretcnd ebenso die Nervillen, welehe ein
mit der Loupe sichtbares polygones Netzwerk bilden.

Ist selr 5hnlich der Prunus serrulata Hn. mioe. Flor. der Insel Saehalin. S. 54.
Ta,f. XIV. 8, bei weleher abet das Blatt am Grunde viel wenigerstark verschmii,lert ist.

31. erategus antiqua Hu. Tar. VI. Fig. 11, 12.

HI FI. foss. arct. I. S. 1.25. Taf. L. Fig. 1, 2. III. Nachtr’,ige S. 25.

Es fehlt zwar bei den Taf. VI. Fig. l l, 12 abgebildeten Bli,ttern die Basis; der
erhaltenc Theil stimmt abet wohl mit Cr. antiqua iiberein. Die welt auseinander ste-
henden Sec. Nerven sind steil nach vorn gerichtct, und randlaufig. Dcr Rand ist
grossentheils zerstort, doch sin(l wcnigstens cinige Zhne erhalten, in wclchc die Nerven
ausl.ufen.

K. Vo, t. Ak,’(t. llnnll. IL l, N:o 2,















BEITRGE

ZUR

iIOCENEN FLORA V0N NORD-CANADA,

Mit 3 Tafeln.





Zur miocenen Flora yon Nord-Canada.

Im ersten Bande der Flora fossilis arctica habe ich (S. 135) die Pflanzen-Versteinerungen

beschrieben, welche Dr. RCHDSO am Mackenzie zwischen dem Fort Norman und dem

B/renseefluss, bei 65 n. Br., entdeckt hat. Die yon ihm 1848 nach London gebrachte

Smmlung enth/lt 17 Arten, yon denen 14 eine genauere Bestimmung zuliessen. Auf S. 25

sind die LagerungsverhSltnisse dieser Pflnzen nach RCH.XDSO’S Angaben besprochen. Da
es sehr wtinschbar wr, yon dieser Stelle ein reicheres Material zu erhalten, wurde zu

diesem Zwecke durch die Verwendung des Herrn ROBRW H. SCOTT, Direktor der meteorolog.
Anstalt in London, und des Herrn Dr. Joi R, von der k6nigl. Gesellschft der Wissen-

schaften eine Summe ausgesetzt. Herr W. HhDST, der 0beraufseher der Hudsonbai-Com-

pagnie, hatte die Gate, sich der Sache anzunehmen und auf seine Veranlassung hin wurden

wiederholt in jener weit abgelegenen und schwer zug/nglichen Gegend fossile Pflanzen

gesammelt. Leider giengen sie unterwegs verloren und erst im vorigen Herbst gelangte
eine Kiste mit solchen an Hrn. Ra nach London welche mir von Hrn. SCOT zur Unter-
suchung abergeben wurde. Sie enthielt ausser verkieselten H61zern, die yon Hrn. C
SCHU(:TEn bearbeitet wurden, eine Zahl yon B1/ttern, die theils in einem weichen, weissen,
theils in einem gelblich weissen, harten, gebrannten Thon liegen, welche Gesteinsarten ganz
zu denjenigen stimmen, in welchen RCIRDSO’S Pflanzen eingebettet und auf S. 25 der

Flora arctica beschrieben sind. D, yon den 14 Pflanzenarten, die sie enthalten, 7 auch

in der RicnDso’schen Sammlung sind, kommen diese Stacke ohne Zweifel von derselben

Stelle. Dasselbe gilt yon einer kleinen Sendung, welche Herr ScoTw yon dem R. Rev.
W. C. Boes, Lord-Bischof yon hthahasca, erhlten hat.

Ftigen wir die neu aufgefundenen Arten zu den yon friiher bekannten hinzu, erhalten

wir 23 Arten. Von .diesen sind 6 Arten im Miocen Europe’s welt verbreitet, ntmlich:

Taxodium distichum miocenum, Glyptostrobus Ungeri, Sequoia Langsdorfii, Corylus M’Quarrii,
Platanus aceroides und Juglans acuminata.
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Keine einzige Art findet sich in Europ im Eocen.
Mit der Braunkohlenbildung von Alsk theilt unsere Flor 6 Arten, ntmlich" Txodium

disticbum, Glyptostrobus Ungeri, Seqoi Langsdorfii, Corylus M’Quarrii, Juglans cminat,
und Viburnum NordenskiSldi und mit der miocenen Flor yon Sachalin ds Taxodium, den

Glyptostrobus, die Sequoia, die Haselnuss, die Bumnuss, de Epheu, die Quercus Olafsen

und Magnoli NordenskiSldi, also 8 Arten.
Eine ebenso nahe Beziehung zeigt unsere Flora zur miocenen arctischen; sic theilt mit

GrSnlnd 18 Arten, mit Spitzbergen 14 mit dem Grinnellland 5 und mit Island 4.

Schwieriger ist die Feststellung der Verhtltnisse unserer Flor zu derjenigen Amerik’s.

In Canad sind unter dem 49. Prallel in drei Gegenden tertitre Pflanzen gefunden

worden, nSmlich erstens in einem hellgrauen oder brunen Schiefer yon P o r c u p in e C r e e k,
zweitens im Thal des Milkriver, in der Nachbarschaft der Waldberge (Woody mountains), und

drittens in einem dunkelgrauen Schiefer des Gr e t V, 11 e y.

Prof. Dwso bestimmte us der Porcupinegruppe" Onoclea sensibili L., Davallia

tenuifolia Sw. und Glyptostrobus europmus Br. sp., Sequoia Lngsdorfii Br. sp., Thuja inter-

rpt Newb., Phragmites sp., Scirpus sp., Populus Richardsoni Hr., Cor ylu s rostr ata

Ait., C. american Wlt., Diospyros sp., Rhmnus concinnus Newb., Cary ntiquorum

Newb., Juglans cinerea., Viburnum pubescens Pursh. aus der Great Valley-Gruppe-

Physageni, Prlatorii Hr., Salix l.man Hr.?, Rhanmus sp.; und a,us dem Thal des Milk-

river siidlich der W aldberge’ Lemn scutat Daws., Spindus affinis Newb., Aesculus

antiquus Daws. und Trapa borealis Hr.?

Die nteisten Arten hbcn dahcr die Porcupine Creek-Schiefer geliefert. Yon den 15

Arten, die Prof. Dawso auffahrt, sind 6 noch lebend (sic sind gesperrt gedruckt) und eine

derselben (die Onoclea) wurde auch in den miocenen Tuffen der Insel Mull in Schottland

und in dem miocenen Kalk yon Fort Union gefunden. Die Sequoia, Glyptostrobus und

l)ass die tertitre arctische Flora dem Miocen angehSre, glaube ich friiher in unzweifelhafter Weise naehgewiesen
zu haben. Vergl. Uebersicht der miocenen aretischen Flora im III. Bande der Flora fossilis aretiea, die miocene
Flora des Grinnelliandes im V. Bande S. 9 und im Ausland Jan. 1879. Ich will die auf ein langjthriges Studium

gegrtindeten Beweise, denen nur vage Behauptungen gegentibergestellt wurden, nieht wiederholen. Nut will ich hier

noch darauf aufmerksam machen, dass zur miocenen Zeit auf der nSrdliehen Hemisph0ere in Irland, Schottland,
Island und GrSnland gewaltige ulkanisehe Eruptionen start fanden und dass in allen diesen Ltndern in den
vulkanischen Tuffen und Basalten fossile Pflanzen, und zwar iiberall mi o e en e Arten, liegen. Abet aueh in der
Auvergne, in tier Eifel, auf Madeira und anderseits in Nordamerika (vgl. KING, Systematic Geology, S. 45) fanden
nieht zur eocenen, sondern erst zur mioeenen und der darauf folgenden Zeit vulkanische Ausbriiehe start. Das
Vorkommen tier Pfianzen in den vulkanischen Tuffen und Basalten yon lsland und GrSnland bestitigt daher alas
miocene Alter derselben.

Ygl. Report on the geology and resources of the region in the vicinity of the fortg-neinth Parallel, from
the lake of the woods to the rocky mountains; by G. M. DwsoN. Montreal 1875, S. 328.

Ygl. Nw,a notes on the latter extinct Floras of North Amerika, S.
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Populus sind weit verbreitete miocene Btume. Obwohl keine einzige der angefahrten Arten
bis jetzt irgendwo in eocenen Ablagerungen gefunden wurde, mehr als 1/ der Arten sogar

noch lebend vorkommt, wthrend im europischen Eocen keine einzige Art in die jetzige

Sch(ipfung sich fortsetzt, bringt Prof. Dwso diese Porcupine Creek-Gruppe zum Untereocen
und rechnet dzu auch unsere Flora yon Mackenzie, die zwei Arten mit derselben gemeinsam

hat. Zu dieser so nuffallenden irrthamlichen Zusammenstellung wurde er durch einige

Thierreste verleitet, welche man keineswegs bei den Pflanzen, sondern nur in derselben

Gegend gefunden hat. Es wurden ntmlich im Milkriverthal einige schlecht erhaltene Frag-
mente von Fischen, SchildkrSten und Sauriern entdeckt, von welchen die letztern nach COpE

zu dea Dinosauriern gehOren, die SchildkrSten mit Emys uad Trionyx verwandt sind, die

Fische aber die Gattung Clastes reprtsentiren, die vom Eocen an bis in die jetzige Schipfung
reicht. Cope ist geneigt, diese Ablagerung zur obersten Kreide zu rechnen, wthrend Dtwso
sie in’s Untereocen stellt. Allein diese Vertebratenreste sind nicht aus dem Pflanzenbe{t

von Porcupine Creek und gehiren sehr wa,hrscheinlich einem viel tiefern Horizonte an, da

sie an der untersten Basis der Lignitformation im Milkriverthale gefunden wurden. Jeden-

falls baben die Pflanzen von Porcupine Creek einen miocenen Charakter und die 5Iehrzahl

der Arten stimmt mit miocenen und lebende berein, wthrend yon den Vertebraten des

Milkriver keine einzige Species an einer andern Stelle im Eocen oder in der Kreide nach-

gewiesen ist md nur zum selben Genus gehSrende Arten in Betracht kommen. Vielleicht

sind auch diese Knochenreste aus einer 51tern Formation zusammengeschwemmt, da, sie in

einem sandigen Thon, der viele GerOlle einschliesst, liegen.

Das Milkriverthal ist etwa 30 Meilen yon Porcupine Creek entfernt; ein Zusammenhang

der Schichten ist in einer Gegend, wo grosse Verschiebungen stattgefunden, das Aussehen

der Gesteine grossem Wechsel unterworfen und die Schichtenfolge nur an wenigen Orten

aufgeschlossen ist, nicht nachweisbar; die Pflanzen erscheinen am Milkriver in der untern

Abtheilung der tertiftren Ablagerung (vgl. DAwso 1. c. S. 94:), wthrend sie im Porcupine

Creek aus dem hOchsten Bett der Lignite-Series stammen . Da unter den wenigen bis jetzt

bestimmten Arten des Milkriverthales die Lemn, scutata Daw. sich findet, welche auch in

der ersten Lignitstufe yon Point of Rocks auftritt, gehSrt dieses Pflanzenlager der Woody

Mountains vielleicht der eocenen Zeit an.

G. M. DAwso sagt (1. c. S. 152): The highest beds of the lignite Tertiary series, in the vicinity of the

parallel, are probably those which occur about P o r c u p n e and Pyramid Creek and the great valley,, and highlands
South of the Missouri Coteau; and am inclined to believe that if there is any difference of horizon among the

beds of these localities, those of the first mentioned may somewhat overlie the others.

Die Trapa-Frucht, welche Prof. Dxwso auf Tar. XVI, Fig. 10 als Tr. borealis Hr.? abgebildet hat, kann

nicht zu dieser Art gehSre; sic ist viel kleiner, hat anders gebildete und mehr aufgerichtete Stacheln.
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Die Pflnzen der miocenen lacustren Sandsteinbildung yon britisch Columbien sind noch

wenig bekannt. Unter den Arten, welche mir yon der Brrrd-Bucht an der Lea-Bai beknnt

geworden sind, finden sich keine Arten des Mackenzie, wogegen mir yon Vn Couver Zweige

der Sequoiu Langsdorfii zugekommen sind; sie liegen in einem brgunlich grauen Sandstein,
dessen geologisches Alter zweifelhaft ist.

Ueber die fossile Flor der Vereinigten Staaten haben

wichtigsten Aufschlasse erhlten. In seinem grossen Werk

Landes bringt er dieselbe in vier Gruppen, von denen er

wir von Prof. LESQUEREUX die

iiber die tertigre Flor dieses

die unterste dem Unter-Eoccn
die zweite dem Oberocen, die dritte und vierte aber dem Mittel- u.nd Ober-Miocen Europas gleich-

stellt. Auch Prof. K scheidet in seinem grossen und prtchtigen Werke aber die Geologie des

vierzigsten Parallels die tertitren Ablagerungen der westlichen Territorien in eine Reihe yon

Gruppen (in 6), welche, wie er nachweist, zum Theil ungleichf8rmig abereinander gelagert sind.

Er stellt aber die unterste Abtheilung, die unter dem Nmen der Larmie-Gruppe bekannt ist,
zur Kreide und erneuert den Streit, welcher seit lttngerer Zeit cber das geologische Alter

derselben gefahrt wird. Es sind alle daraber einverstanden, dass diese Laramie-Gruppe,
welche im Gebiete von Cheyenne bis zum Slzsee und Utah eine grosse Verbreitung hat,
unmittelbar a,uf der Foxhill Series, welche der obersten Kreide angeh0rt, ufruhe. Wghrend

die Kreideberge, und zwar auch noch die Foxhill, eine marine Bildung sind und aus einer

Zeit herrthren, wo Ost- und West-Amerika durch ein grosses, das Mississippibecken erfallendes

Meer getrennt wstren, zeigen die Laramie-Ablagerungen durch die Thiere hie und d eine

Brackwasser-und durch die grossen, weit verbreiteten Kohlenlager und die reiche Flora

eine Sasswasserbildung. Es muss daher nach der Foxhillbildung eine grosse aber langs,q,me

Vgl. I-Is.R, Ueber einige fossile Pflanzen yon Van Couver und britisch Columbien. (Denkschriften der schweiz.
naturforsch. Gesellschaft. 1867). Es kommen in Van Couver mehrere tausend Fuss miichtige Ablagerungen vor,
welche aus Sandsteinen, Conglomeraten, Schiefern und Kohlenschichten bestehen, deren Bildung sehr lange Zeit
in Anspruch genommen haben muss. Die marinen Ablagerungen, welche Kreide-Thiere einschliessen, werden zur
Kreide gerechnet, die Pilanzen aber, die in den Kohlenschichten vorkommen, haben tertigren Charakter. Es darf
die Vermuthung ausgesprochen werden, dass hier ein ghnliches Verldtltniss vorliege, wie in Petitcceur in der
Tarentaise. Hier ist eine unzweifelhafte Carbon-Flora yon Lias-Schiefern mit Belemniten umgeben, daher F4,IE :DE

BAUO, SISODX und andere ausgezeiehnete Geologen behaupteten, dass diese Carbon-Flora dem Lias angehSre.
Erst naeh rieljihrigem Streit wurde dieser Irrthum tiberwunden und nachgewiesen, dass die Kohlen-Flora dureh
Ueberwerfung oder Verschiebung der Schichten zwischen die Liaslager gekommen ist. Die fossilen Pflanzen, welche,
wie manehe Geologen (so Prof. SEVESO) behaupten, keinerlei Werth ftir die Bestimmung tier geologischen Horizonte
haben sollen, haben hier den Ausschlag gegeben. Es reassert in Van Couver noch viel genauere Untersuchungen
tiber die Lagerungsverhiltnisse tier Pflanzen angestellt werden, als diess his jetzt der Fall war, ehe die Sache als
entsehieden betraehtet werden kann; um so mehr, da auf der benachbarten Charlotteninsel eine wirkliehe Kreide-
Flora (mit Cyeadeen) vorzukommen seheint.

LSQCECX, Contribution of the Fossil Flora of the Western Territories. The Tertiary Flora. Washington
1878. Vgl. aueh LESQUERUX, The lignite formation and its fossil Flora; im Annual report of the Unit. states geol.
Survey fiir das Jahr 1873 und fiir 187.

Cac K(, Report of the geological exploration of the fortieth Parallel. I. Systematic Geology. S. 359 ff
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und ohne gewaltsame St0rungen vor sich gegangene Vertnderung in der Gestaltung des Landes

stattgefunden haben. Diese spricht sich denn auch unverkennbar in der Pflanzenwelt aus,
welche die Laramie-Ablagerungen einschliessen. Es ist eine reiche Flora, die a.us Palmen,
Nadelh61zern und Laubbtumen besteht; sie stimmt in keiner einzigen Art mit der Kreide-

Flora tiberein, wogegen eine Zahl yon Arten auch in den unmittelbar darauf folgenden,
unzweifelhaft tertitren Ablagerungen erscheinen und manche Arten iiberdiess aus dem euro-

ptischen Tertitr bekannt sind. Darauf sich stitzend und da auch unter den Mollusken
einige tertitre Arten auftreten (so der Viviparus trochiformis), hat LSERX, wie mir

scheint, mit vollem Recht die La.ramie-Gruppe dem Terrier eingereiht 1. Gegen diese Annahme
scheint abet das Vorkommen eines Sauriers in Black Buttes zu sprechen. Derselbe (Aga-
thaumas sylvestris gehOrt nach Prof. Cop zur Gruppe der Dinosaurier und da das Dogma
aufgestellt wurde, dass die Dinosaurier mit der Kreide verschwunden seien, musste nicht

nur Black Buttes, sondern die gauze Laramie-Gruppe der Kreide eingereiht werden. Dieser

Saurier ist aber bis jetzt nur an dieser Stelle geflmden worden, man kann ihn also keines-

wegs als Kreide-Species erkltren, sondern daraus nut den Schluss ziehen dass man bis jetzt

irrthamlicherweise die Dinosaurier schon in der Kreide aussterben liess, wthrend sie sich

erlaubt haben, auch im Tertitr noch einen Sprossen zu treiben und in dieser Beziehung

andere Sauriergruppen (so die Crocodile) nachzuahmen, die auch in verschiedenen Perioden

erscheinen. Der Agathaumas yon Black Buttes beweist daher keineswegs, class dort eine

Tertitr-Flora zu gleicher Zeit mit einer Kreide-Fauna gelebt habe, wie Prof. COPE diess

behauptet (1. c. S. 442), denn ein einzelnes Thief macht so wenig eine Fauna aus, als eine

Pflanzenart eine Flora. Wit k0nnen daher Hrn. KG nicht beistimmen, wenn er, mit

und M+=s, die Laramie-Gruppe zur Kreide bringt. Es kommt dabei noch in Betracht,
dass in Black Buttes unmittelbar abet dem Bert, das den Agathaumas enthtlt, eine Fels-

schicht auftritt, in welcher ein Fisch (Clastes), 4 Schildkr6ten (Emys megaulax, E. pachy-

lomus E. euthnetus und Trionyx Scutum antiquum), ein Alligator (A. heterodon) und ein

Si.ugethier (Orohippus vasacciensis) gefunden wurden; Thiere, welche unzweifelhaft tertiir

sind, und zwar sind Emys, Trionyx und Alligator sogar noch lebende Gattungen.
In tier Laramie-Gruppe sind his jetzt noch keine Siugethiere gefunden worden; unmittelbar

darauf folgt abet die V ermillon-Gruppe yon Ko, welche zahlreiche Sugethiere enthtlt und
zwar Carnivoren, Ungulaten und Tillodontien. Nach

Auch Dr. Wm+, weleher im Auftrage der Geolog. Survey diese Gegenden bereiste, um die Beziehungen
in den LagerungsverhSltnissen der verschiedenen Theile der Pocky mountains festzustellen, ist geneigt, die 6renze
zwischen Kreide und Tertitr unter der Lamarie-Gruppe zu ziehen. Vgl. Remarks upon the Laramie Group. Bulletin
of the United States geol. Survey. Vol. IV. S. 865.

Vgl. Prof. (_]or in Annual report of the United States geol. Survey. Washington. 1874. S. 444.
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mehreren Gattungen. Sie lassen kaum zweifeln, dass die Stugethierc schon zur Zcit der

Laramie-Bildung vorhanden gewesen und sie werden wahrscheinlich noch in derselben

aufgefunden werden. In Frankreich sind in den untereoccnen Sanden yon Bracheux und den

Conglomeraten yon Cerny mehrere Vertebraten gefimden worden, die zu Gattungen geh0ren,

welche aus der Laramie-Gruppe bekannt sind (Clastes, Champsosaurus, Campsemys und Myle-

doptus), un derselben Stelle kommen auch Stugethiere vor, wogegen die DinosaurierAmerika’s

fehlen. Die gemeinsamen Gttungen yon Fischen, Schildkr(iten und Sauriern sprcchen aber

dafiir, dass die Larmie-Gruppe dem Tertitr einzureihen ist. Ueberdiess haben wir zur Fest-
stellung des Synchronismus die gesammte organische Natur zu ber[cksichtigen und es ist

eine Verkennung der Stellung, welche die Pflanzen uud Thiere im ganzen Entwicklungsprozess

der Natur einnehmen, wenn man bei’der Feststellm)g der Chroologie der Natur die Pflanzen-

welt ausschliessen und dns ganze System nur auf einzelne Thierklussen nufbauen will.

Da Herr K, die grosse Arbeit von LESQUEREUX tiber die fossilen Pflanzen ignorirend,
die Laramie-Gruppe zur Kreide rechnet, hat diess die weitere Folge, dass die darauf liegende

Vermillon-Gruppe zum Unter-Eocen, die Greenriver-Gruppe zum Mittel- und die Bridger-

Gruppe zum Ober-Eocen gezhlt und nur die White River-Gruppe als Miocen betrachtet

wird. Er beruft sich dabei auf die Stugethierfauna, welche in diesen tertitren Ablagerungen
in einem grossen Reichthum yon Arten auftritt und in den untern Abtheilungen als Eocen
betrachtet wird. Jedoch ist dnbei zu beriicksichtigen: dass die Vergleichungspunkte mit

der eocenen Fauna Europa’s sehr unsicher sind; nicht nur sind lle Arten, sondern auch
die meisten Genera in der Vermilion-, Green River- und Bridger-Gruppe von denen des eocenen

Europa verschieden. Die Paleotherien, Lophiodon, Anoplotherien und Hyopotamiden, die im

Eocen Europa’s eine so grosse Rolle spielen, vermissen wit i Nordamerika g5nzlich. Die Stuge-
thier-Faunu erscheint daselbst durchgehends in ganz eigenthtlmlichen, Europa fremden Arten
und meist auch aus eigenghiimlichen Gattungen und nur die Familien sind theilweise gemeinsam.

In den Bridgers beds bemerken wir 5 Affenarten, 7 Raubthiere, 6 Insectivoren,
3 Chenopteren, 6 Dinocerata, 7 Hufthiere, 6 Nager und 4 Tillodontia. Auch die VSgel,

Saurier, SchildkrSten und Fische erscheinen grossentheils in andern Gattungen als die coccnen

Europa’s. Erst mit der White River-GruI)pe welche auch K zum Miocen

zum Ober-Miocen) rechnet, begegnen uns mit Alchitherium, Rhinoceros Tapir, Cervus,
Machoirodus, Amphicyon, Canis, Fells und Hyenodon europtische miocene Gattungcn und

zwar solche, die dem Ober-Miocen angch(iren. Ebenso trcffen wir im Pliocen Amcrika’s,
das in weiter Verbreitung die mioccnen Ablagerungen unmittelbar deckt pliocene europiiischc

Von den 12 Gattungen, welche K, (Syst. Geolog. S. 376) aus der Vermillion-Gruppe anfiihrt, ist nur eine
(Coryphodon) in Europa und hier nur in einer einzigen seltenen Art vertreten.
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Stugethier-Gattungen (so Hippotherium, Bison, Elephas, Mastodon, Castor, Lepus, Hystrix) und

im Diluvium mehrere iibereinstimmende Arten, so das Mmmuth, den Moschusochsen, das Ren,
Elen und Pferd. Wenn wir also von oben nach unten steigen, k5unen wir die diluvilen, pliocene

und obermiocenen Bildungen Amerik’s und Europa’s nach der gleichrtigen Stugethier-Fauna

als in denselben grossen Zeitbschnitten entstanden, betrachten; wie wir aber tiefer hinab-

steigen, folgen im System Kc’s sogleich die eocenen Bildungen und es masste dher in diesem

Theile Amerik’s ds Mittel- und Unter-Miocen (mit dem Oligocen der norddeutschen Geologen)
fehlen. Prof. COPE stellt in seiner Abhandlung ,,Relations of the horizonts of extinct Verte-
brata of Europe and North Amerik,, die White River Series dem Oligocen Europa’s gegen-

aber, ber yon den yon ihm selbst als mit Europ gemeinsam angegebenen Gttungen fiden

sich die moisten auch in unserer Molasse (so Didelphys, Hymnodon, Amphicyon, Plmochoerus)
oder kommcn in selbst noch jangeren Bildungen vor (so Ctnis und Machmrodus), so dss auch

die Stugethier-Faun des White River Gebietes eher dem Miocen Europe’s entspricht.

D die marinen Mollusken, welche far die Feststellung der geologischen Horizonte so

wichtig sind, in diesem Gebiete Amerik’s fehlen und die Stugethier-Faun der untern Ab-

theilungen yon der tertitren Europa’s ganz verschieden ist, also kein Zusmmenhang zwischcn

denselben bestanden haben kann, haben wir auch die Pflanzenwelt zu berathen, die damals

diese Gegenden bekleidet hat und an zahlreichen Stellen in die Felsen eingebettet wurde.

Diese zeigt nun am Rock Creek, Carbon, Wshakie, Fort Fettermann, dnn am Green River

und Brrel’s spring eine Zahl von miocenen Arten. Diese machen es sehr wahrscheinlich,
dass auch in diesem Theile Amerik’s die mittel- und untermiocenen Bfldungen vorkommen

und den Uebergang zum Eocen vermitteln. Wenn die Lrmie-Gruppe eocen ist, knn

die draber liegende Vermillon-Gruppe nicht unterstes Eocen sein, sondern wird eine h)herc
Stufe des Eocen einnehmen, die Green River- und Bridger-Gruppe aber dtrften zum Oligocen

geh0ren, womit auch die Thatsache stimmt, dass in demselben die m hchsten orgnisirte

Thiergruppe, die der Affen, in 5 Arten und 3 Gattungen vorkommt, wthrend us Europ
nur eine eocene Afl’enrt bekannt ist. Diese Affenrten setzen eine lnge Entwicklung des

Sugethier-Typus vorus, welche wthrend der Eocenzeit vor sich gegangen sein muss. Wit

haben es wohl einer irrigen Correlation der amerikanischen und europtischen Tertitrformationen

zuzuschreiben, dass mtnche Palmontologen (so der hochverdiente Prof. M:SH) zu der Ansicht

Das Mammuth war fiber ganz Nordamerika, you der Eschscholzbai bis zum Isthmus yon Darien verbreitet.
Vgl. W. BO:CD DAwKs, On the range of the Mammuth in space and time. Quart. Journ. of the geol. soc. XXXV.
S. 1/5. 1879.

Unit. States geol. Survey. F. V. HAYDN. Vol. V. no 1. 879.
Vgl. O. C. MAus, Introduction and succession of Vertebrate life in Amerika. 1877. S. 2/. In hnlicher Weise

hat sich auch Prof. E. D. Co, ausgesprochen. Die tertiren Ablagerungen decken in Nordamerika ein ungeheures
Areal und bei allem Eifer, den die amerikanischen Geologen und Paleontologen auf deren Untersuchung verwendet

2
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kamen, dass die Stugethier-Fauna Amerika’s derjenigen Europa’s vorausgeeilt sei, so dass

dort in ttltern Formationen die Typen auftreten, welche in Europa erst sptter erscheinen.

Da in Europa vom Carbon bis zur Jetztzeit Festland bestand, baben die Bedingungen zum

Laadleben immer bestanden und es ist nicht einzusehen, warum hier die Entwicklung der

organischen Natur in anderer Weise und nach andern Gesetzen sollte erfolgt sein, als in

Amerika.

Kehren wir nach dieser etwas langen Abschweifung zu unsern Mackenzie-Pflanzen zurack.

Diese Abschweifung war nothwendig, um die Grtinde anzugeben, warum ich mciner Ver-
gleichung der Floren die Eintheilung der tertitren Formationen Nordamerika’s von LESQUEREUX

und nicht die yon KING zu Grunde lege. Wir haben am Mackenzie 7 Arten, welche auch

in der Tertitr-Flora der Vereinigten Staaten angegeben werden, ntmlich:

1. Taxodium distichum miocenum; Evanstone, Carbon, Fort Fettermann, Elko.

2. Sequoia Langsdorfii: ist htufig im Ober-Miocen yon Florissant ber auch i Black

Buttes wurden einzelne Bltttchen gefunden, dercn Bestimmung abet nicht gentigend gesichert
ist. D indessen eine sehr thnlichc Art (S. Smittiana Hr.) schon in der untern Kreide vor-

kommt, und in Van Couver die S. Langsdorfii in einer Ablagerung erscheint, die vielleicht

eocen ist, ist die Art wahrscheinlich nicht auf die miocene Zeit beschrtnkt.

3. lyptostrobus Ungeri ltr.; Fort Union und Birch-Bai am Fraser Fluss.

4. (orylus)i’quarrii; Fort Union, Carbon, Wyoming und Washakie.

5. Populus Richardsoni; Elko am White River.

6. Populus arctica; Troublesome Creek, Carbon, Green River Station.

7. Platanus aeeroides" Carbon und Washakie.

Von diesen Arten kommcn allc i miocenen Ablgerungen vor, Nr. 2 abcr viellcicht

zugleich auch im Eocen und Nrn. 1 und 6 zugleich im Obereocen oder Oligocen. Aucla
die Vergleichung mit der tertitren Flora, der Vereinigten Staaten weist daher die weissen

Thone des Mackenzie ins Miocen und keineswegs ins Eoccn, wie Herr Dxwso irrthiimlicher

Weise behauptet hat. So gering auch die his jetzt bekannte Zahl tier Arten ist, ist doch

nicht zu verkennen, dass diese Flor einen Theil des Pfianzenteppiches bildet welcher zur

untermiocencn Zeit tiber die arctische Zone yon Europu, Amerik und Asien verbreitet war.

haben, konnten in den wenigen Jahren unmSglich alle Rthsel gelSst werden. Eine genaue Feststellung der Hori-
zonte, in welchen die Pflanzen-und Thier-Versteinerungen vorkommen und ihre sorgftltige Vergleichung wird
hoffentlich mit der Zeit eine Uebereinstimmung herbeifiihren.

In Fort Union am obern Missuri ist eine reiche Flora gefunden worden, welche nach Dr. NEWEUY einen
miocenen Charakter hat. Sie liegt in einem hShern Horizont als die dort stark entwickelte Laramie-Gruppe, daher
diese Flora yon Ms,E und Kh-o (Systematic Geology S. /09) zum Miocen gerechnet wird.
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-Von dieser Flor reicht ,,’ der Arten bis nach M:ittel-Europ hinab; aber uch in Amerika

haben wir in Alaska und am Oregon und in den weit ausgebreiteten westlichen Territorien

zahlreiche Pflnzenformen, die mit den nordischen iibereinstimmen und den Zusammenhng
dieser Flor beurkunden. In Asien geben uns die miocene Flor von Sachalin und die freilich

noch sptrlichen Tertiiir-Pflazen des Amurlandes und Sibiriens wenigstens einige Kunde

von dem Aussehen der Pflanzenwelt dieser Ltnder in jener Zeit und erzthlen uns, dass

manche Nadelholz- und Laub-Btume tiber alle diese Ltnder verbreitet waren und den

Zusmmenhang dieser Flor in ntmlicher Weise beurkunden, wie die FOhren und die Fichten,
die Pappeln und die Linden in der jetzigen SchOpfung.

Uebersicht der Arten und ihre Verbreitung in, Ytiocen.

Amerika Alaska Europa

1. Xylomies borealis Hr.
2. GlypCosrobus Ungeri Hr..
3. Sequoia Langsdorfii Brgn. sp.
4. Txodium disichum lniocenum
5. Smilax Franklini Hr
6. Populus arctica Hr
7. P. Richardsoni ttr
8. P. Hookeri Hr
9. Salix Rmana Hr

10. Beula macrophyll Gp. sp.
11. Corylus M’Quarrii Forb. sp..
12. Quercus Olafseni Hr
13. Platanus aceroides
14. Juglans acuminata .A. Br..
15. Viburnum NordenskiSldi Hr..
16. Hedera M’Ciurii Hr
17. Magnolia NordenskiSldi Hr..
18. Perospermies specabilis Hr.
19. P. dentatus Hr
20. Tilia Malmgreni Hr
21. Phyllites aceroides Hr.
22. Antholithes amissus Hr.
23. Carpolihes seminulum Hr.

Asien

Sachalin

Grinneli- Spitz-
GrSnland

land bergen
Island
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Beschreibung der hrten.

1. Xylomites borealis Itr. Taf. II. Fig. 1.

X. peritheciis planis orbiculatis, 11/--2 ram. latis, congregatis, disco rimosis.

Auf dem Blatt des Pterospermites spectabilis. Auf dem Blatte sitzen zahlreiche, meist

hufenweise zusammengruppirte Pilze; sie sind kreisrund haben 1,’ bis 2 ram. im Durch-

messer and bilden ziemlich fiache Wtrzchen, die auf den Nervillen sitzen. Sie treten aus

der Blattfitche durch einen fiachen Wall wenig hervor und haben in der Mitte einen, zwei

oder auch drei (Fig. 1 b vergr0ssert) Eindr]cke.

Ist ihnlich dem Xylomites varius Hr. und X. Liquidambaris Ettingsh.

2. Taxodinm distichum miocenum.

HEER miocene baltische Flora S. 1S. Flor loss. arctic V. S. 23. LESQUEREUX

contributions to the Fossil Flora of the western Territories. The Tertiary Flora. S. 73.

Tar. VI. 12--14.

In der Sendung des Lord-Bischofs yon Athahaska sind ein paar wohl erhaltene Zweige,
welche diesem weit verbreiteten Bume angehSren. Sie stimmen ganz tiberein mit den

Zweigen, die ich in meiner Flora arctica yon Alaska, Gr0nland, Grinnellland und Spitzbergcn

abgebildet babe.

3. (lyptostrobus Un’eri Hr. Tar. I. Fig. 4 6.

H Flora tert. Helvet. I. S. 52. Flora loss. arct. III. Nachtritge zur miocen Flora

Gr(iniands S. i5. Tar. i. ]ig. i2. IV. Beitrtge zur fossiien Flora Spitzbcrgcn S. 58. Tar. X[.

2--8. XII. 1. XXXI. 6 b.

Ich habe in meiner tertitren Flora der Schweiz den Glyptostrobus mit abstehenden

Bltttern als Glypt. Ungeri beschrieben, sptter aber diese Art mit dem Glypt. europeus

Brgn. vereinigt, so im ersten Bande der Flora foss. arctica, wo ich auf S. 135 und Taf.

XXI 1012 einige Zweiglein vom Btrenseefiuss dargestellt habe. Eine weitere Unter-
suchung hat aber ergeben, dass der Glypt. Ungeri eine eigene Art bilde, wie ich in den

BeitrSgen zur fossilen Flora Spitzbergens (F1. a,rct. S. 58) ausfahrlicher nachgcwiesen habe.

Friiher sah ich yore Birenseefiuss nur Zweige mit abstehenden Bltttern, sprach abet die

Vermuthung aus (F1. arct. I, S. 135), dass spiiter solche mit angedrtickten Bltttern gefunden

werden. In der That enthilt die neue Sendung solche Zweige (Fig. 5 und 6)mit ganz dicht

angedrtickten Bltttern, die ganz mit denen yore Hohen Rhonen und Spitzbergen iiberein-

stimmen. Die Blttter sind auch mit einer Mittellinie vcrsehen. Bei Fig. 6 sind die Blitter

am Grund des Zweiges kurz, angedrickt, dann abet werden sie liiuger und sind etwas
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abstehend. Noch mehr ist diess der Fall bei Fig. 4. Die ziemlich langen, schmalen Blitter

sind a,m Grund decurrirend und mit deutlichem Mittelnerv versehe.

4. Sequoia Langsdorfii Brgn. sp. Tar. I. Fig. 2 a. 7.

Flora foss. arctica I. S. 90, 132, 136. II. GrSnland S. 464. I[I. Miocene Flora dcr

arct. Zone S. 14. IV. Bcitrtge zur loss. Flora Spitzbergens S. 59.

Es ist diess im weichen wie im gebrannten Thon das h/iufigste Nadelholz, yon dem

einzelne Zweigreste neben den Laubbllittern licgeu. Wit haben sie schon friiher von dieser

Stelle beschrieben (F1. arct. I, S. 136); auch die Stiicke der neuen Sammlung stimmen

vollstlindig mit dcnen Gr0nlands und Spitzbergens tiberein. Die schief iiber das Zweiglein

!aufenden, yon den B1/ittern ausgehenden Streifen lassen auch unvollsttndig ezhaltene Zweig-
stiicke yon Taxodium unterscheiden (Fig. 7 c vcgr0ssert).

Die yon Nwr." beschriebenen (Notes S. 46) und abgebildeten Zweige (illustrations
Tar. XI. Fig. 4) k(innen nicht zu unserer Art geh(ircl, da die Bliitter mit breiter Basis

am Zweig herunterlaufen und zum Theil untereinander am Grunde verschmelzen. Dagegen
stellt Fig. 9 der illustrations unzweifelhaft einen Sequoia-Zapfen dar, der wahrscheinlich zu

S. Langsdorfii geh0rt.

5. Populus arctica tIr. Taf. I. Fig. 2 c. II. Fig. 6 und 7.

Flora loss. arctica I. S. 100, 137, 1 58. II. S. 55, 468. III. S. 20. IV. S. 69. V. Grinnell-

laud S. 30. Sachalin S. 26. Beitrlige S. 4.

Von dieser in der arctischen Zone weit verbreiteten Art babe ich schon friiher eiu paar

Blttter vom Mackenzie (F1. act. I, S. 137) beschrieben; auch (lie neue Sendung enthlilt

dieselbe sowohl in dem weichen, wie im gebrannten Thon und zwar thcils kleine, ganz-

randige (lig. 2 c. Taf. I) und buchtig gezahntc Blttter (Fig. 6, Tar. II), theils auch

anschnlich grosse Bllttter, deren Rand abcr nicht crhalten ist.

6. Populus Richardsoni I4r. Taf. I. Fig. 2 d, 3.

Flora foss. arctica I. S. 98, 137, 158. II. 54. IV. 68. V. 49. Populus Nebras-

censis Newberry; Illustration of cretac, and Tertiary plants of the western Territories. Tar.

XII, Fig. 4, 5.

Ich sah fr{iher nur kleine Blattfetzen vo dieser der Zitterpappel sehr nahe stehenden

Art yore Mackenzie (Flora arctica I, Tar. XXI[I, Fig. 2 a, 3), gr(issere Stticke cnthitlt die

neue Sendung, obwohl auch diese keine ganzen Bllitter us vorfiihrt. Fig. 2 d stellt die

obere Htlfte eincs Blattes dar, dessen Neration wohl erhalten ist. Die seitlichen Nerven
sind stark hin- und hcrgebogen, verlistelt, und verbinden sich in der schon frtiher fiir diese
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Art bezeichneten Weise zu einem weitmaschigen Netzwerk. Der Rand ist grossentheils

zerst6rt, doch sind einzelne Zthne erhalten, welche gross und stumpflich zugerundet sind.

Dieselbe Nervation und Bezahnung hat der in Fig. 3 dargestellte Blattrest.

7. Betula macrophylla Go,pp. sp. Tar. II. Fig. 3--5.

HEra Flora foss. arctica I. S. 146. Tar. XXV. 1119. I[. Spitzbergen $. 56.

Tar. XI, 7 und IV. S. 71. Tar. XXVIII 6 a. Alnus macrophylla Gepp. Flora yon Schossnitz

S. 12.

Im weichen Thon. Fig. 4. ist nur der schwache Abdruck der obern Hlfte des Blttes,
der aber in der Richtung der weir auseinander stehenden vorn vergstelten ecundarnerven

mit der Betul macrophyll iibereintimmt und durch die weiter yon einnder entfernten

eitennerven yon tier verwndten B. prisc sich unterscheidet. Der Band ist grossentheils

zerstrt und nur an ein paar tellen sind die Zhne angedeutet, in welche die eitennerven

hinuslufen.

Besser obwohl auch nur im Abdruck erhalten ist Fig. 3, welche ein sehr grosses

Blurt darstellt. Es ist grsser als die yon chossnitz und Island bgebildeten Bltter stimrat

ber so gut. mit Fig. 4 iiberein, dss es derselben Art zugehOren muss, um so mehr, da

auch in 8pitzbergen ein Bltt gefunden wurde, ds ganz dieselbe Grsse ht (F1. arct. IV.
Tf. XXVIII. 6 ). Von der Betul grndifoli Ett. unterscheidet es sich durch die gr6ssern

Zhne und die weiter auseinnder stehenden untern ecundarnerven und die zhlreichern

Tertirnerven. Die 8ecundarnerven entspringen in spitzigem Wiukel sind stark nach vorn

gerichtet und stehen welt useinander. Die untern hben mehrere rndlufige Tertirnerven.
Die Zhne sind zwar grossentheils zerst6rt doch sind einige deutlich erhalten. $ie sind

scharf geschnitten, die am Ende der Secundrnerven stehenden treten etwas mehr hervor
sind ber in eine weniger lnge 8pitze ausgezogen ls beim Islander Blatt. Ds feine

Netzwerk ist verwischt.

Tf. II, Fig. 5 stellt ein 8tiick Birkenrinde dar, die mit zhlreichen, rundlichen Lenti-

cellen besetzt ist, welche ber kleiner sind als bei der Rinde der B. prisc. Ich hbe schon

frtiher ein Bindensttick mit solchen kleinern Wrzen yore Btrenseefluss abgebildet (Flor
arct. I. Taf. XXIII. Fig. 10) und daraus auf die Anwesenheit einer Birke an dieser telle

geschlossen. Die dselbst aufgefundenen BlOtter zeigen, class diese Riude wahrscheinlich
yon tier Betul macrophyll herriihrt.

8. orylus M’([uarrii Forb. spec. Taf. I. Fig. 1, 2 b.

H Flora foss. arctica I. S. 104 138, 149 159. I[. Flora alask. S. 29. Spitz-
bergen S. 56. Flora yon Gr6nland S. 469. II[. Nachtrtge zur miocenen Flora GrOnlands
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S. 14, 17. IV. Beitrtge zur fossilen Flora Spitzbergens S. 72. V. Flora yon Sachalin

S. 35. Grinnellland S. 33.

Im gebrannten und im weichen Thon. Die auf Taft I, Fig. 1 und 2 b abgebildeten

Blattstiicke stimmen mit den sehon fraher von dieser Stelle abgcbildeten Blittern aberein.

Bei Fig. 1 ist die scharfe doppelte Bezahnung wenigstens an einer Stelle erhalten, wiihrend

der Rand bei dem grissern Fig. 2 b abgebildeten Blatte fehlt.

9. Platanus aceroides l(epl). Taft III. Fig. 6.

Flora loss. arctica I. S. 111, 138, 150, 159. II. GrOnland S. 473. Spitzbergen
S. 57. IV. Spitzbergen S. 76.

Es liegen nut einige Blattfetzen vor und auch die von Dr. RCHXDSOS heimgebrachte

Sammlung enthtlt nur unvollstindige Blattstiickc (cf. Flora arct. I. S. 138, Taft XXI 17 b,
XXIII Fig. 2 b, 4). Ein Stiick (Fig. 6)zeigt uns, dass das Blatt gross gewesen und drei

sehr starke Hauptnerven hat und dass yon dem mittlern Nerv starke Seeundarnerven in

weiten Absttnden auslaufen. Soweit ds Blatt erhalten ist, stimmt es wohl zu Platanus

aceroides G(epp. Der Fig. 6 b abgebi.ldete Blattrest ist aus der Smmlung des Lord

Bisehofs. Die Nervation ist ziemlich wohl erhlten, aber der Rand fehlt ginzlieh. Unter
den fossilen It01zern yon Mackenzie stimmt ein Stack in seinem Bau ganz zu Platanus, wie

die Untersuehung des Hrn. C. SCHr’r gezeigt hat, daher die Pltane nieht nur dureh

die Bltttcr, sondern auch durch das Holz am Mackenzie nachgewiesen ist.

10. Juglans acuminata Alex. Br. Taft I. Fig. 2 c.

HEEI Flora tert. Helvet. III. S. SS. Flora foss. alaskana S. 38. Miocene Flora yon

Sachalin S. 41.

Nut der schwache Abdruck einer Blattfieder im weichen Thon. Stimmt in

Form und Richtung tier Secundarnerven sehr wohl zu dem Blatt yon Sachalin, alas in tier

Flora yon Sachalin Taft X, Fig. 11 abgebildet ist.

1 I. Viburnum Nordenskiiildi Hr. Taft I. Fig. 8.

HI: Flora Alaskana. Flora loss. arctica II. S. 36. Taft III. Fig. 13. IV. S. 77.

Taft XV. 5 a. XVIII. 7. XXII[. 4 b. XXIX. 5. V. Flora des Grinnelllandes S. 36.

Taft VII. Fig. 57.

Im gebrannten Thon. I)as Fig. 8 abgebildete Blatt stimmt in Form und Nervation mit

der vorliegenden Art tibcrein. Es ist am Grunde herzf0rmig ausgerandet; der Rand ist mit

kleinen, zicmlich stumpfen, abet zum Theft verwischten Zthnen besetzt. Von dem Mittelnerv

entspringen zun/ichst am Blattgrund zwci gegenst/tndige Secundarnerven in weitem Winkel; sic
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sind wenig nach vorn gerichtet und seden auswSrts mehrere TertiSrnerven aus, die in die Zthne

ausmtinden; weiter oben folgen alternierende, in spitzen Winkeln entspringende Secundar-

nerven, die aussen vertstelt sind. Die Felder sind mit zum Theil durchgehenden, zum

Thcil in Gabeln getheilten Nervillen durchzogen. Punkte sind in den Feldern nicht zu sehen.

1 2. Itedera I’(lurii Hr. Tar. ll.[. Fig. 5.

Flor foss. arctic I. S. 119, 138. I[. Spitzbergcn S. (0. Gr0nland S. 476. IV.

Spitzbergen S. 78. V. Sachalin S. 44.

Im gebrannten Thon. Ich habe schon im ersten Bnde der Flor arctica ein fast

vollstiindiges Blatt dieser Art vom Btrenseefiuss abgebildet (Taf. XXI, Fig. 17 a); die neue

Sendung enthtlt nur zwei Blattfetzen, die aber in der Vcrschlingung der Nervillen und der

starken Zertheilung der Hauptnerven das Heder-Bltt anzeigen. Beidc besitzen an einer

Stelle einen hervortretenden Za,hn.

13. ]Iagnolia Nordenskiiildi Hr. Taf. III. Fig. 1.

HE Beitrtge zur fossilen Flor Spitzbergens. Flor arct. IV. S. 82. Tar. XXI.

Fig. 3. XXX. Fig. 1. Flor yon Sachalin. Flor arct. V. S. 46. Tar. III. 2 b. XII. 2.

NachtrSge zur fossilen Flora Gr0nlands. Flor arct. VI. S. 13. Tar. V. 10.

Im harten Thon, bei dem Blatt liegen Zweigreste der Sequoia Langsdorfii.

Taf. II[, Fig. 1 stellt nut einen Fetzen des grossen Blattes dr indem Bsis, Spitze

nd Rand fehlen ud docb l_a.t dieser Blat.t.rest eie l,ii..ge von 16 cm. und in der Mitte

die linke 8eite eine Breite von 65 mm., daher die ganze Breit.e 13 era. betrug. Das Blatt

muss daher eine sehr betrgchtliche Or0sse gehabt haben. Es stimmt in dieser Gr(isse, in

den starken und welt auseinander stehenden und in spitzen Winkeln entspringenden, stark

naeh vorn geneigten und mit starken Tertitrnerven versehenen 8ecundarnerven, wie in tier

Bildung des Netzwerkes, mit den Bltttern yon Spitzbergen und Gr/nland tiberein.

Der Mittelnerv ist sehr stark; die 8ecundarnerven entspringen in spitzigem Winkel

und stehen sehr weit auseinander, i)a die Blattbasis fehlt, ist nicht zu sehen, ob dort

welche mehr genthert standen. Von den 8eitennerven laufen starke Tertigrnerven in spitzem

Winkel aus, sie sind abet aueh welt auseinanderstehend. Die Nervillen sind an ihnen und

den 8ecundarnerven in rechten Winkeln angesetzt und bilden ein polygones Netzwerk.

Bei tier Magnolia ovalis Lesq. yore Mississippi (Trans, Americ. Phil. soc. XIII. Pl.

XXI. Fig. 3) haben wir auch weit auseinander stehende Seitennerve, welche abet viel

weniger steil aufsteigen und daher weniger nach w)rn gebogen sind.
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14. Pterospermites spectabilis Hr. Taf. II. Fig. 1 2.

HEE, On the Fossil Flora of North Greenland. Flora loss. arctica I[. S. 480. Tar. XLIII.
Fig. 15 b. LIII. 1--4. Nachtrtge zur fossilen Flort Gr(inlnds. Flort loss. arctica VI. S. 14.

Taf. VI. 10.

Im batten Thon. Das Tar. I1, Fig. 1 abgebildete Blatt stimmt in der Nervation

sehr wohl mit dem Taf. LII[ 3 der Grtnland-Flor dargestellten Blatt iibereia. Es muss

ein grosses Blatt gewesen sein, das am Grund herzf0rmig ausgerandet und einen etwas

wellig gebogenen Rand hatte; an einer Stelle tritt der Rand bei dcr Ausmtindung der Seiten-

herren in gtnz stumpfen, schwachen Zihnen hervor. Die Secundarnerven stehen weit aus-

einander und besitze,n zahlreiche, randltufige Tertitrnerven. Die Felder sind mit einem

deutlichen polygonen Netzwerk ausgefifilt.

Fig. 2 stellt die obere Htlfte desselben Blattes dar. Es muss dieses Blatt eine Breite
yon 13 cm. gehabt haben. Der Rand ist ungezahnt, nur etwas wellig gebogen. Die weit

auseinander stehenden: meist alternierenden Seitennerven sind randltufig; die untern senden

starke Tertitrnerven aus, welche auch his zum Rnde laufen. Die Felder sind mit einem

grossmaschigen Netzwerk ausgeftillt.

Ist yon Pt. integrifolius und dentatus durch die am Grunde nicht schildftirmigen B15tter

verschieden. Die unter dem Ntmen yon Pterospermites Credneria Protophyllum und

Grewiopsis beschriebenen Blttter gehtiren sehr wahrscheinlich derselbe Pfianzengruppe an
doch ist ihre systematische Stellung noch zweifelhaft.

15. Tilia Malmgreni Hr. Tar. III. Fig. 2, 3.

Flora foss. arctica I. S. 160. Tar. XXXIII Fossile Flora Spitzbergens. Flora arct.

IV. S. 84. Taf. XIX, 18. XXX, 4, 5. Vol. V. Grinnellland S. 37. Taf. IX. 7, 8.

Im weichen Thon mit Sequoia Langsdorfii. Es ist nur der Abdruck einiger

Blattfetzen erhaltea der abet wohl zu den’Bltttern yon Spitzbergen und Grinnelland stimmt.

Das Fig. 2 abgebildete llatt ist tier herzf(irmig ausgerndet, der Rund grossentheils verwischt
doch sieht man an einer Stelle, dass er gezahnt war und dass die Nerven in diese Zthne hinaus-

laufen. Es entspringen auf der rechten Seite 3, a.uf der linken 2 Hauptnerven vom Blatt-

grunde. Der zweite Nerv ist stark gebogen und scndct mehrere Secundarnerven nach dem

Rande aus. Der Blattstiel ist dtinn und hat eine Ltnge yon 7 cm. Bei Fig. 3 ist der

Blattrand zersttrt und auch die Basis des Blattes nicht erhalten.

Die sehr thnliche miocene Linde yon Stchalin (T. Sachalinensis Hr. Flora loss. rctic

V, S. 47) hat steiler aufsteigende seitliche Hauptnerven, dagegen diirfte die Tilia antiqua

Newb. (Notes S. 52, illustrations Tar. XVI, Fig. 1, 2) kum von tier vorliegenden Art
verschieden sein.









UNTERSUCHUNG

Fossile HSlzer aus tier arctischen ZoIlO

von

C. SCHRCETER,
ASSISTENT UND PRIVATDOCENT AI EIDG. DOLYTECIINICUSI IN ZRICII.

Mit 3 lithographirten Tafeln.

ZURICH.
:L.a 0 J. WusT

1880



J. HUBER’S ]UCHDRUcKEREI IN FRAUENFELD.



I. Fossiles Halz yon Ktinig-Karl-Land
(friiher iles-Land).

(Taf. I, Fig. 1 8.)
Im Friihjahr 1880 iibergab mir Herr Prof. H sechs von F:ss in Berlin hergestellte

Diinnschliffe eines fossilen Holzes zur Untersuchung, das er im Jahr 1872 yon Hrn. Forst-
meister Noi in Troms(e in Begleit folgender Zeilen zugeschickt erhalten hatte (ich tiber-

setze das lateinische Original):
,(... Beiliegend finden Sie eine fossile Pflnze, welche ein norwegischer Eismeerfahrer,

NLS JoNsn aus Troms(e, auf der Nordost-Spitze der arctischen Insel ,(Giles-Land,) a,m

Abhang eines Berges gefunden hat (ca. 79 10 n. Br.), den ich Johnsen-Berg genannt habe.

Einige Gesteine wurden an demseben Orte gesammelt, z. Th. thonige von hellgrauer

Farbe und mit wechselndem Kalkgehalt, z. Th. quarzige Ich bitte Sie, dieses Fossil

untersuchen und bestimmen zu wollen, das .aus einem so viel besprochenen und so lange

vergeblich erstrebten Lande stammt, welches dieses Jahr zum evsten Male eines Menschen

Fuss betreten hat NOMAN, Forstmeister in Tromsce.,)

Prof. MOnN in Christiania hat in Petermann’s geogra.phischen Mittheilungen (1873 p. 121)
einen Aufsatz fiber besagte Insel ver6ffentlicht, in welchem er aus allen bisherigen Angaben

fiber dieselbe ihre Karte wenigstens provisorisch entwarf (Taf. 7). Sie liegt 6stlich von

Spitzbergen unter 79 n. Br. und erstreckt sich yon ca. 26 bis ca. 32 (i. L. (yon Greenwich).
Mons weist nach, dass der Name ,,Giles-,, oder ,,Gillis-Land, fitlschlich auf diese Insel

angewendet wurde und giebt ihr den Namen ,(K(inig-Karl-Land,,, nach Karl XV. von

Schweden (ebenso hatte es 1870 PETA benannt, aber zu Ehren des K(inigs von

Wiirtemberg). Gesehen hatte man dieses Land wahrscheinlich schon anno 1617 und seither

zu wiederholten Malen, betreten aber hat es als Erster der Finder unseres Fossils, der

Kapititn NLS Jos. Ueber die Natur der Insel weiss MOnN nattirlich nur wenig zu

berichten; er zithlt 16 dort gesehene Thierspecies auf, erwthnt das Vorkommen phanero-
gamischer Gewitchse (,(Gras,, und wahrscheinlich Silene acaulis) und einige Flechten. In
geologischer Hinsicht ist das hier zu besprechende Holz das einzige Bekannte; wir werden

sehen, dass seine Bestimmung uns fiber das geologische Alter der Fundstelle einen ziemlich

sicheren Aufschluss gibt.
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Aeusseres des ttolzes.

(Beschreibung nach Zeichnung und Angaben vo Hrn. Prof. Ha, da das Stack selbst

ltngst wieder zurackgeschickt war.)
Das Fossil stellt ein halbcylndrisches Stamm- alder Aststtick von 7, cm Liinge und

yon ca. 2 cm ]ladius dar; die Oberfl,che erscheint durch die zum Theil angeschnittenen

Jahrringe 15ngsgestreift (Fig. 1 a, Taf. I). Auf den Endfltchen (Fig. lb) lassen sich die engen

Jahrringe schon deutlich unterscheiden und z/ihlen (s. unten). Die Farbe des verkieselten Holzes

war ein dunkles Braun, yon der noch gut erhaltenen orgnischen Substanz herrahrend; die

wenigen Spalten und die Zclllumin sind mit durchsichtiger Versteinerungsm,sse ausgefallt.

l ikroskol ischer Bau des tIolzes.

1. querschliff.

Die beiden Querschliffe (die yon dcrselben Stelle des Holzes stammen) sind yon ungefhr

trapezoidischcr Form; sic cnthalten an dcr einen schmalcn Kantc cinch Theil des Marks

(Fig. lm); der yon diesem aus bis an den cntferntestcn Punkt des Schnittes gezogene Radius

misst 9 ram. Auf den crsten Blick 15sst sich die Co niferen-Natur des Holzes an dem

Mangel der Geftssc und den einfachen Markstrahlen erkennen. Im Holz lassen sich mit

wcchselnder Schiirfe 37 Jahrringe zlthlen; im Mittel besitzt also der Jahrring eine Breite

yon 0 ram. Dicsc ausscrordcntliche Engc dcr Jahrringe ist frcilich zum Theil zuriick-

zuftihrc uf cic gcvaltamc Zuammcqreuag dutch einen ia radialer Richtmg wirkende,

Druck" cs sind nut ctwa 5 Jahrrigc in ihrer ursprtinglichen Breite erhalten wthrend bei

(lcn iibrigcn die Zellen moist his zum Vcrschwinden der Lumina zusammengepresst sind.

Die intact gebliebcncn Jahrringe 1720 (Fig. 1, Taf. I) zeigen eine Erhaltung, die

nichts zu wiinschcn tibrig ltsst. Der Qucrschnitt der Zellen ist quadratisch oder oblong,

sic sind streng in radialc Reihen geordnet, das Lumen ist mit farbloser oder briunlich

gefSrbter Yersteinerungsmasse ausgeftillt. Die Winde sind braun oder schwarz gefiirbt und

lasscn schr deutlich die Intercellularsubstanz, die Secundtr- und Tertitrmembran unterscheiden,
(lie oft gcnug ihrc vcrschicdene chcmische Beschaffenheit dutch eine Verschiedenheit der

Ftrbung documcntiren (dic II. Mcmbran schwiirzer als die III. und die Intercellularsubstanz).
Moist ist ihr Zusammenhang ctwas gelockert; es treten zwischen den einzelnen Zellen Spalten

auf, wobei die Interccllularsubstanz gew0hnlich yon der einen der sich trennenden Zellen

mitgcnommen wird, so class die Spaltc auf der einen Seite yon der Intercellularsubstanz auf der

andcrn yon der SecundSrmembran der Nachbarzellen begrcnzt wird (s. Fig. 2 a bi s Taf. I).
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An andern Stellen, besonders im Herbstholz, fliessen dagegen die dicken Membranen der

Nachbarzellen zu einer homogenen braunschwarzen Masse zusammen, in der die yon dem

schmalen Streifen der Tertitrmembran umgebenen Lumin als LScher erscheinen (s. Fig. 2a,
bei h)o An wieder andern Stellen endlich sind oft mitten zwischen gut erhaltenen Zellen

gnze Zellenztige bis auf eine unregelmtssig contourirte schwarze Msse ginzlich zerst0rt;
gr nicht selten finden sich in der Umgebung dieser Zerst0rungsheerde Zellengruppen yon

der eben erwthnten Ausbildung (mit schwarzen, zusammenfliessenden Wtnden) und sind sogar

durch Uebergtnge mit ihnen verbunden. Dieses Verhalten ltsst eine gleiche Ursache beider

Erscheinungen vernuthen, whrscheinlich ist es die Einwirkung chemischer Agentien, vielleicht

von Schwefelstre.
Der Druck, dem das Holz unterworfen gewesen sein muss, mcht sich an vielen, sonst

intacten Jahrringen nur in dem wegen der geringeren Wnddicke und gr(isserem Durchmesser
seiner Zellen weniger resistenten Frtihlingsholze geltend; die Zellen sid dort in einer Weise

zusammengedrtickt, wie es Fig. 2b bei f zeigt. In andern Jahrringen dehnt sich dieselbe

Wirkung iiber die ganze Breite aus; einige wenige sind uf der eiaen Seite intact, auf der
andern zusammengedriickt.

Auch wenn wir die gewaltsme Zusammenpressung in Abrechnung bringen, bleibt das
Holz ein sehr dichtgewachsenes; yon den intacten Jahrringen zeigt der engste 0,, der

weiteste erst 2 mm Breite. Die zwei weitesten Jahrringe 17 und 18 geben uns zugleich

ein Mittel an die Hand, den Betrag der Zusammenpressung wenigstens anniihernd zu

bestimmen: sie sind es ntmlich, die, auf der einen Seite (rechts, Fig. 1) intact, nach der

andern zu mehr und mehr zusammengedrt’ckt werden; der eine wird dabei von 2 mm uf 0,,
der andere yon 1,5 mm auf 0, mm reducirt, also auf 1/4: resp. /’5 der ursprtinglichen Breite.

Berechnen wir darnach die durchschnittliche Breite aller alterirten Jahrringe v or dem

Druck so kommen wir nur auf 1,a mm.

Die intacten Jahrringe sind meist iiussert scharf yon einander abgesetzt; die 1--2

innersten 1]eihen von Frahlingsholzzellen sind ntmlich sehr weitlumig (yon quadratischem

Querschnitt oder selbst in radialer Richtung breiter als in tangentaler) und dadurch nicht

nur von den stark verdickten und englumigen Herbstholzzellen de vorngehenden Jahrringes,
sondern oft genug auch yon den folgeaden Zellreihen d e sse lbe n Jahrringes deutlich abgesetzt,
so dass sie bei schwacher Vergr(isserung und durchfallendem Licht als helle Linien f0rmlich

aufleuchten. (Fig. 2 bei f; hier ist es nur 1 Reihe.)
Die Anordnung der Holzzellen zu radialen Reihen ist ausserordentlich regelmtssig.

Siehe K,xus, Mikroskopische Untersuchung tiber den Bau lebender und vorweltlicher NadelhSlzer in Wtirzb.
naturwissenschaftl. Zeitschrift V, p. :5.
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Die Dimensioncn der Holzzellen sind folgende (Mittelzahlen aus je 10 Messungen)"

Friihlingsholz (die 2 ersten Reihen)
Durchmesser in radialer Richtung 0,o ram,

,, ,, tangentaler ,, 0,o ram,
Wanddicke 0,oo 0,oo5 ram.

Herbstholzzellen
Durchmesser in radiler Richtung 0,o ram,

,, , tangentaler , 0,o ram,
Wanddicke 0,oo0,oo ram.

Die Markstrahlen sind ziemlich htufig (ira Mittel je 1 auf 8 radiale geihen yon

Holzzellen) und ausnahmslos einschiehtig; ihre Breite betrtgt im Durehschnitt 0,o mm, im

Maximum 0,os mm.

Zusammengesetzte Harzgtnge kommen vor (Fig. 3, und die schwarzen Punkte in Fig. 1)
und fallen auf dutch ihre eigenthtimliche Anordnung. Sie finden sich fast nut in den 1S

innersten Jahrringen, im Ganzen etwa 35, in den 2 breiten Jahrringen 17 und 1S allein

etw,a 17. Ausserhalb derselben scheinen sie ganz zu fehlen, nur 23 Ltcken zweifelhaften

Ursprungs finden sich in den tussersten Jahrringen. Sie sind sehr breit" 0, mm ist der

mittlere Durchmesser aller sicher als ttarzgange zu deutenden Lacken. Sie entsprechen meist

46 Reihen yon Holzzellen. Innerhalb der einzelnen Jahrringe sind sie ganz regellos zerstreut.
Ihre eigenthamliche Vertheilung und abnorme Gr5sse kOnnte zu tier Vermuthung fahren,

ob wir es hier nicht vielleicht mit Itohlrtumen anderer Natur, etwa dutch Insektenfrass

oder Einwirkung auflOsender Agentien auf die Versteinerungssubstanz entstanden, zu thun

haben. Ein Blick auf den Iadialschliff (Fig. 3 a) beweist uns abet die Iichtigkeit tier

Deutung als Harzgange. Der genau longitudinal verlaufende Canal ist namlich ausgekleidet
yon den schwach verdickten parenchymatischen (harzfahrenden) Zellen, die far diese Kategorie
yon Intercellularrtumen charakteristisch sind. Sie zeigen an manchen Stellen Poren, abet

hie eine betrachtliche Wanddicke. Dass sie ferner nicht zu jenen Harzga,gen geh5ren,
welche dutch Verharzung yon Zellengtngen eines Markflecks entstehen (bei W e s s t a n n e und

’C ede r nachgewiesen yon Hxw, Bot. Ztg. 1848, bei P n u s P c h t a und c e p h al o n c a yon

KRAUS, 1. c. p. 166), ergiebt sich sofort aus dem Fehlen der chara.kteristischen Markflecken-

zellen in ihrer Umgebung (wie aberhaupt).
Einfaehe Harzbehtlter (Harzzellen, Holzparenchym) finden sich ziemlich htufig, besonders

im Herbstholz, wo sie oft nesterweise bei einander liegen (s. Fig. 2b). In dem Bau und
der Dicke der Wand unterscheiden sie sich kaum yon den tibrigen Herbstbolzzellen (es ist

diess eine Ausnahme yon dem gewthnliehen Verhalten der Harzzellen, s. KAUS 1. c., p. 160),
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wohl aber durch den Inhlt, einen das Lumen hie gnz ausftillenden kohlschwarzen, rund-

lichen oder elliptischen Klumpen yon Hrz. Nicht selten zeigt derselbe in der Mitre eine

H6hlung, ein Beweis, dass er urspranglich als Wandbeleg usgebildet war, wie mn es ja
in den Harzzellen lebender Coniferen oft genug sieht. Auch in der Nthe der Hrzgtnge
finden sich eizelne Hrzzellen (und endlich in der Nthe des Marks, wie wir beim Rdil-

schlif sehen werden).

2. Radialschliff.

Die Holzzellen sind 2---2 mm lang; die Wand zeigt iiberall (auch im Frfihjahrsholz)
eine sehr feine, spirtlige, links-wendige Streifung. (Die yon KRUS erwthnte rechtslitufige

Streifung in Folge Faltung der Tertitrmembran konnte ich dagegen mit Sicherheit nicht

nachweisen.) Die radialen LSngswtnde sind mit Ausnahme des Herbstholzes mit beh(iften

Tiipfeln versehen; dieselben stehen meist nur in einer Reihc, sind sptrlich, meist yon einander

entfernt und erheblich schmSler als die Wand selbst. Nur auf den sehr weitlumigen Friihlings-
holzzellen der ersten 2 3 Reihen eines Jahrringes steben sie bin und wieder (ich zthlte

im Ganzcn 8 FSlle) zweircihig und zwar allermeist mit Altern anz tier benachbarten Poren
(Fig. 5); nur in e in era Fall kam auch Opposition vor, immerhin gemischt mit Alternanz

und Uebergangsstellungen (Fig. 6). Der tussere Hofder Poren ist 0,oo, bis 0,os mm im

Durchmesser, kreisrund oder elliptisch (letzteres besonders bei zweireihiger Stellung), der innerc

Hof hat einen Durchmesser yon 0,oo his 0,oo mm und ist meist in der Richtung der spiraligen

Streifung etwas breitgezogen.
Die Markstrahlen sind zahlreich, aus 1 18 fiber einnder liegenden Zellreihen

bestehend; die radial gestreckten Zellen durch 1--3 kleine Poren mit ie einer anstossenden

Holzzelle verbunden. Die Poren sind ausnhmlos einfach ud meist rundlich (Fig. 4); nur

im Herbstholz werden sie oft etwas ltnglich in der Richtung der dort etwas stiirker aus-

geprtgten spiraligen Streifung der Membran der Holzzelle. Die horizontalen und tngentalen
WSnde zwischen den Markstrahlzellen erscheinen (wo sie tiberhaupt gut genug erhalten sind)
ebenfalls yon einfachen Poren durchbrochen.

Das Aussehen der Harzgtnge wurde schon bei der Besprechung des Querschnittes erwthnt.
Die Harzzellen sind auf unsern Schliffen ziemlich spiirlich (was bei ihrer unregelmtssigen

Vertheilung ganz zuftllig ist) und zwar in der NShe des Marks und der Harzglinge und

im Herbstholz zu finden; sie sind leicht zu erkennen an der Fiicherung durch horizontale

Querwiinde und an den dunkeh Harztropfen in den sie zusammensetzenden Zellen (Fig. 7).

L. c. p. 156. Ich fand die dort erwithnte Faltung tier Tertitrmembran besonders bei Larix davurica
sehr schSn ausgepragt.

Ueber alas Verhalten tier Membran im polarisirten Licht s. den 2. Theil dieser Untersuchung,
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In den unmittelbar dem Marke angrenzenden Partieen sind deutlich-die Spiralgeftsse
des primtren Holzes zu erkennen.

3. Tangentalschliff.

Die Holzzellen zeigen bier wegen der grosscn Zahl der Markstrhlen, denen sic aus-

weichen, einen ziemlich geschltngclten Verlauf. Die tangentalen Wtnde derselben zeigcn

nur sehr sptrliche Ttipfel, die spiralige Streifung ist fast iiberall deutlich. (Fig. 8.)
Die Markstrahlen zeigen ihre normale Spindelform; sic bauen sich aus 1--18 fiber

einander liegenden Zellen yon rundlichem Qucrschnitt auf und sind ausnahmslos cinfach

und ohne.eingeschlossenc Harzgtnge.

Bestimmuns" des Holzes.

Aus den wichtigcrn der bisherigen Untersuchungen tiber fossile Nadel-H)lzer (yon
MOHL, SCHACtIT G(EPPERT, CRAMER, Ke.AUS, S(:,:z CONWENTZ)geht ftir die Bestimmung

derselben folgendes hervor"

Alle relativen Merkmalc (grSssere oder geringere Weite tier Jahrringe, Dicke tier Zell-

hSute, GrOsse, GrOssen- und ZhlenverhSltnissc der einzelncn Elemente, Anzahl tier die

Markstrahlen aufbauenden Zellreihen etc.) siad zur Bcstimmung erst in letzter Linie zu

verwcndcn, weil oft in einem und demselben Baume wechselnd. Mit Halfe der absoluten

Merkmale aber (Vorkommen oder Fehlen einzelner Element.e, Ba.u der Holzzellwand
Anordnung und Bau der Tapfel auf dieser und der Markstrahlze]lwand etc.) !assert sich

smmtliche lebenden Coniferen nach dem Holz in 5 wohlunterschiedene Gruppen bringen,
yon denen aber keine mit einer der heutien Oattungen zusammenfSllt" alle enthalten deren

mehrere (wenn die Sectioneu yon P inus L. als selbstndige Gattungen bezeichnet werden,
wie wir es in dieser Eintheihmg nach dem Holz thun werden).

Wit kOnnen diese 5 Gruppen mit den ihnen entsprechenden Oattungen etwa folgender-

massen tbersichtlich zusammenstellen (nach K:ss I. c. und eigenen Untersuchungen).

I. Ohne zusammengesetzte Harzgnge (oder solche nur ausnahmsweise in Markflecken

vorkommend).
A. Harzzellen fehlend (oder sehr spSrlich).

)Holzzellen ohne Spiralfa,sern"

1. Araucaroxylon Kr., Tcpfel, wenn einreihig, gedrSngt, wem zweireihig, alter-

nirend. Radiale Markstrahlzellwnde mit 2 his 10 Poren pro Holzzelle
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(untersucht bei Ar. Cunninghami, Cookii, excelsa, brasiliana,
Dammar orientalis und australisl).

Ara,ucari,
Dammara.

2. Cedroxylon Kr., Tipfel einreihig, selte zweireihig und dnn opponirt .
Radiale MarkstrahlzellwSnde mit 1---4 Poren pro Holzzellc (nach

Abies (ausgenommen A. Webbiana Lindl. und Pindrow Spach),

Cedrus,
Tsuga.

) Holzzellen mit Spiralfasern (ncbcn den Tiipfeln).

3. Taxoxylon,

Taxus,
Cephalotaxus,

Torreya.
B. Hrzzcllcn reichlich"

4. Cupressoxylon,
Cupressaceen,
Podocarpeen,

Phyllocladus,
Saxogothea,

Salisburya,

Cryp tom eria,

Taxodium,
Glyptostrobus,

Sequoit,

C u nninghami a,
Abies Webbiana Lindl.

Demnach ist es unwahrscheinlich, class Pinites latiporosus Cr. (HEra ft. foss. arct. p. 176) zu
Araucaroxylon geh6rt, wie KRxus (Schimper, Trait6 de Pal. vg. II p. 38/) annimmt. Die grossen ausnahmslos
e inzeln (pro Holzzelle) stehenden Markstrahlporen lassen ihn, zusammengehalten mit dem F ehlen der Harzgnge
und Harzzellen, wohl am nattirlichsten bei Cedroxylon unterbringen.

KRxus (1. c. p. 173) ftihrt unter dieser Gruppe auch Picea jezonsis S. e. Z. auf, bei der ich stets Harz-
gnge land; die Yermuthung einer Verwechslung wird bestttigt durch den Umstand, dass dieselbe Pflanze unter dem
Synonym Pinus Menziesii K1. et K., auch unter Pityoxylon figurirt, wohin sie wirklich gehSrt.

Ftir Abies Webb iana konnte ich alas yon Kurus entdeckte, fiir die Abiesgruppe his jetzt einzig dastehende
Vorkommen zahlreicher Harzzellen besttigen. Abies Pindrow soll Harzgange besitzen, was ich leider nicht
nachuntersuchen konnte.

Kax:s giebt for Tsuga Douglasii ttarzgsnge an; ich fand bei T. canadensis, dumosa und Douglasii
keine solchen.

s. Anm. 2.
2



II. Mit Harzgiingen (die lebenden hieher geh(irigcn Coniferen ausnahmslos auch mit

zusammengesetztn harzgangfiihrenden Markstrahlen).

5 Pityoxylon Kr.
1. Unterform" Markstrahlenzellen auf den radialen Ltngswanden nur mit

kleinen Poren, ohne zackige Verdickungen in den tussersten Reihen"

Picea,
Larix,
Pinus longifolia Roxb.,
Abies Pindrow Spch.

2. Unterform" Markstrahlzellen mit wenigen grossen (Ei-)Poren, aber ohne

zackige Verdickungen der tussersten Reihcn"

Pinus Cembr L.,
, Strobus L.,
, Pine L.,
,, Lambertian Dougl.,

, canariensis Ch. Sin.,
,, halepensis Sin.,
,, pauciflor Sieb. e. Zucc.

3. Unterform" Mit Eiporen und zckigen Verdickungen"
Pinus silvestris L.,

,, Pumilio Hke.,
, u.ncinata ]..m.

, Massoniana Lamb.
, brutia Ten.,
, abchasica Fisch.,
, maritima Lamb.,
, palustris Sol.,

) hTur bei Larix davurica vermochte ich keine zu entdecken; ich konnte allerdings nut ein +jhriges Zweiglein
untersuchen, so dass die MSglichkeit nicht ausgeschlossen bleil0t, dass in ltern Exemplaren sich welche einstellen.

s) Kxs hat diese schon yon G+=rrv tMonogr, d. fossilen Conif. p. 29) als Ausnahme yon den echten Pinus.
Arten betrachtete Species nicht angeftihrt; sie zeigt entschieder den Bau dieser Untergruppe, wie tibrigens auch
M, fand (Palaeodendrologicum l:{ossicum p. /, Anm. 2). Pinus palustris Air. dagegen, die Gorr, ebenfalls
hieher rechnet und die M:= nicht untersuchen konnte, hat deutliche zackige Verdickungen in den ussern Mark-
strahlreihen, gehSrt also zu Untergruppe 3 (I(xs 1. c. p. 179). Bei P. Laricio dagegen, die Kas hieher rechnet,
land ich (an der f. austriaca u. Poiretiana) ebenfalls zackige Verdickungen und rechne sie also vorlufig zu
Untergruppe 3; dass ich bei Tsuga Douglasii, die K+:.s ebenfalls hieher rechnet, keine Harzgange land, babe
ich oben schon bemerkt.

a) Die Angaben yon G*P,,aw (Monogr. d. foss. Conif. p. 51 u. 52) kann ich hier nicht benutzen, da er Unter-
form 2 und 3 nicht unterscheidet.
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Pinus ponderosa Dougl.,

,, Pinaster. Sol.,
, Lricio austric Endl. (s. p. 10 Anm. 2 m Schluss).
, ,, P o r e t a. n A n t. (s. p. 10 Anm. 2 am Schluss).
,, Taed L
,, pontica C Roeh

,, densiflor Sieb. e. Zuec
Seiadopitys vertieillata.

Nur fossil bekannte Gattungen sind A p o r o x y o n U n g. (Holzzellen ohne Tapfel), P r o t o-

pitys Goepp. (Holzzellen Treppengeftss-thnlich; Harzzellen), Pissadendron Endl. (wie
A r a u e a r o x yl o n, aber Markstrahlen mehrreihig). Fagen wir endlieh noch hinzu, dass das

Wurzelholz yore Stammholz sich unterscheidet (naehMonL) durch engere Jahrringe, 5fteres Fehlen

der Mittelschicht derselben und weite Frahjahrsholzzellen mit oft zweireihig gestellten Tapfeln.
Halten wir uns also streng an die oben gegebene Regel der alleinigen Benutzung tier

absoluten Merkmale, so kOnnen wir ein fossiles Holz nur dann einer der oben genannten
Gattungen zuweisen, wenn es

zu einem der nur fossil vorkommenden Genera. gehOrt,
oder die Structur der 2. Untergruppe yon P it yoxyl o n K r. hat (denn dort ist nur

die Gattung Pinu s Lk. vertreten),
oder zu S a 1 s b u r y a, G y p t o s t r o b u s oder Ph y 11 o e 1 a d u s gereehnet werden kann

(welche 3 Gattungen nach Kaus innerhalb C u p r e s s o x y 1 o n gut eharakterisirt

sind aueh S e q u o a ist bier zu nennen, s. den 2. Theil dieser Untersuehung),
oder endlich mit irgend einer lebenden Species so nahe abereinstimmt, dass wir es

zu oder in die Nthe derselben stellen massen.
Etwas anderes ist es freilieh, wenn wir, wie ich es bei der Benennung unseres Fossils

thun will, P in u s (resp. P in it e s) im Sinne LINN]’s fassen, d. h. alle A b i e t a e e e n dazu
reehnen (die Gattungen" Pieea, Larix, Cedrus, Abies, Pinus, Pseudolarix und Tsuga);
dann kSnnen wir alle Coniferenhilzer, wlehe die Struetur yon C e d r o xyl o n oder P ity-
o xylon Kr. haben, hieher ziehen (nur in der 3. Untergruppe yon Pityoxylon ware noeh

8eiadopitys zu vergleiehen).
Gehen wir naeh diesen einleitenden Bemerkungen zur Bestimmung unseres Holzes aber.
Dass das Holz einem Stamm und nieht einer Wurzel angehirt, geht aus der Anwesenheit

eines deutliehen Markes, an welches sieh alas geftssfthrende primtre Itolz ansehliesst, zur

Evidenz hervor, obwohl die Enge der Jahrringe, der rsehe Uebergang yore Frilhlingsholz

p. pontica hat je eine grosse Eipore pro Holzzelle; Taeda und densiflora 2-4 grosse Poren.
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zum Herbstholz (Fehlen der Mittelschicht) und die 6fters vorkommende Zweireihigkeit der Tapfel

auf den weiten Friihjahrsholzzellen zum Bau der Wurzel nicht schlecht stimmen warden.

Das Vorkommen zusammengesetzter Harzgtnge reiht es unter Pityoxylon, die kleinen

Markstrahlporen und das Fehlen der zackigen Verdickungen unter dessen 1. Gruppe, wo

sich Picea, Larix, Pinus longifolia und Abies Pindrow finden, so dass wir es

unbedenklich unter Pinus L. einreihen dilrfen. Von lebenden Coniferen stehen ihm am

nachsten die Larix-Arten und zwar"

1. Durch das zerstreute Vorkommen der Harzgange (ich fand bei P inus [Larix]
europaea L. auf einem Stammausschnitt mit 36 Jahrringen 4 ganz ohne Harzgtnge, 6 mit

12, 1 mit 26, 1 mit 30, die iibrigen mit 8--12 Harzgtngen; auf dem Querschnitt eines

5jahrigen Zweiges yon Pinus [Larix] leptolepis 1 Jahrring mit 9, 1 mit 3 und 3 ohne

Harzgtnge).
2. Durch das ziemlich haufige Vorkommen yon Harzzellen, die sich yon allen Abie-

taceen am htufigsten bei den Larchen finden (ausgenommen Pinus [Abies] Webbiana, die

aber keine Harzgtnge fiihrt). Bei Pinus (Larix) davurica iinden sich Harzzellen in grosser

Menge, bei P. (L.) curopaea, eptolepis und americana in geringerer Zahl, tberall aber

in derselben Vertheilung wie bei unserem Holz" in der Nthe des Marks und der Harzgange
und im Herbstholz.

3. Durch das Auftreten zweireihig gestellter Tiipfel auf den Friihlingsholzzellen und die

Alternanz derselben, die ich yon lebenden Abietaceen nur bei LSrchen fand.

Trotzdem kOnnen wir unser Holz zu keiner jetzt lebenden Larix-Species stellen, denn

es unterscheidet sich yon allen durch das Fehlen der zusammengesetzten, Harzgang fiihrenden

Markstrahlen, ausgenommen vielleicht P. (L.) davurica (s. oben). Dass dieses Fehlen nur ein

scheinbares, nur Folge tier Untersuchung eines zu kleinen Stiickes sei, ist nicht wahrscheinlich,
denn ich fand bei den darnach untersuchten lebenden Ltrchen (ausser P. [L.] davuric) auf je
60 bis 100 Markstrahlen einen zusammengesetzten, bei dem l ossfl dagegen auf ca. 1000

untersuchte Markstrahlen k einen mit Ha.rzgang. Dieses Merkmal trennt das Holz iiber-

haupt yon allen lebenden Coniferen und findet sich nur bei einigen fossilen wieder, auf die

ich sptter zuriickkomme. Sollte sich jedoch das Fehlen der horizontalen Harzgange bei

Pinus (Larix) davurica bestttigen, so wiirde unser Holz dieser Species ausserordentlich

nahe stehen; ausser den schon oben als allen Ltrchen gemeinsam angefthrten Merkmalen

kSme als iibereinstimmend mit P. (L.) davuric noch hinzu"

1. Die sehr strke Verdickung der HerbstholzzellwSnde;
2. die grosse Weite der Frtihlingsholzzellen;
3. das 5ftere Fehlen der Mittelschicht;
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4. die zahlreichen Poren auf den tangentalen Querwtnden zwischen den Mark-

strahlzellen.

Die einzigen Unterschiede finde ich dann in

I. der Hiufigkeit der Tangentialttpfel an den Holzzellen bei P. (L.) davurica, wihrend

sie bei unserem Holz sehr spirlich sind;

2. der fteren Anwesenheit eines innern spa,ltenfrmigen Hofes bei den Poren zwischen

Markstrahlzellwand und Radialwa.nd der Holzzellen, welche Poren ich beim Fossil

immer einfach fand;
3. der sehr deutlich ausgebildeten rechtsliufigen spiraligen Faltung der Tertiir-

membran der Herbstholzzellen bei P. (L.) davurica, die ich bei unserem Holz nicht

nachzuweisen vermochte (freilich vielleicht nur in Folge ungenagender Erhaltung);
4. der geringern HShe der Markstrahlen bei P. (L.) davurica (nur 16 tbereinander-

liegende Zellreihen),
welche Verschiedenheiten immerhin genagend sind, um eine specifische Trennung zu recht-

fertigen.

Von fossilen NadelhSlzern kommen nach dem oben Gesagten nur die in die Gruppe
Pityoxylon, Untergruppe 1 gehOrenden in Betracht. Von diesen unterscheiden sich yon

unserm Holz"

Pinites Sandbergeri Kr. (Warzb. nat. Ztschr. VI p. 68) durch zusammengesetzte

Markstrahlen, einreihige Poren und zahlreiche Harzgtnge.
Peuce eggensis With (Int. Struct. of fossil plants p. 71) durch die eigenthamlichen

,,rows of flattened tubes,, (Lindl. foss. flora of great Britain I Taf. 30).
Pinites succinifer Goepp. e. Ber. (Organ. Ueberreste des Bernsteins p. 61 und 91,

Tab. I, Fig. 1 19, Tab. II, Fig. 110) durch zusammengesetzte Mrkstrhlen und einreihige

Poren. Harzzellen erwthnt Ga:PPERT zwar weder in der ausfthrlichen Beschreibung p. 60,
noch in der kurzen Diagnose p. 91, bildet aber auf Tab. II, Fig. 3 bei c eine solche b und

nennt sie in der Beschreibung der Abbildungen ,,Bernsteinbehtlter, Fig. 4 (welche einen

Harzgang drstellt) nennt er einen grSssern Hrzbehglter, wonach er also den Unterschied

zwischen einfachen und zusammengesetzten Hrzbehtltern hier noch nicht macht. Uebrigens
scheint auch das Fehlen der Hzzellen auf den Querschnitt Tab. II, Fig. 1 ihre relative

Seltenheit anzudeuten.

Pinites Proto larix Goepp (G. e. Ber. organ. Ueberr. d. B. p. 90, Tab. II, Fig. 9---13)
Peuce pannonica Ung. (Chloris protagaea p. 37), Cupressoxylon ProtolarixKr.

(in Schimp., Paldont. v5g6t. II, p. 376) durch zusammengesetzte Markstrahlen. In allen

andern Punkten zeigt diese Species mit unserem Holz grosse Uebereinstimmung, da aber die
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zusammengesetzten Mrkstrahlen ,(nicht eben selten,, sind, mtissen wir die beiden doch aus-

seinander halten. In keinem Falle aber darf dieser Pinit zu Cupressoxylon gestellt werden,
wie KRAus es thut, du er j zum Mindesten horizontale Harzgtnge enthtlt (der Ausdruck

UGER’S 1. C.: ,(ductus resiniferi pauci), kann sich eben so gut auf Harzzellen beziehen) und

nur wenige Harzzellen.

Peuce resinosa Ung. (1. c. p. 38) durch zusammengesetzte Markstrahlen und htufige

Harzgtnge.

Pinites silesiacus Goepp. (Monogr. der loss. Conif. p. 221) dutch zusammengesetzte
Markstrahlen.

Pinites Pachtnus Merkl. (Pal. ross. p. 50) durch zusammengesetzte Markstrahlen,
durch die Vertheilung der HarzgSnge (nut im Herbstholz) und das Fehlen der Harzzellen.

Dieser letztere Umstand macht auch die yon MKLN betonte Verwandtschaft mit Lrix

etwas zweifelhaft, mit der das Holz allerdings sonst gut iibereinstimmt.

Pinites Mac Clurii Cramer (HEEr, ft. arct. 1. p. 170, Taf. XXXV, Fig. 1, Taf.

XXXVI Fig. 1--5) durch zusammengesetzte Markstrhlen und Fehlen der Harzzellen.

Alle bisher genannten Species hatten zusammengesetzte Markstrahlen; die noch folgenden

dagegen stimmen im ausschlicsslichen Vorkommen cinfacher Markstrahlen neben verticlen

Harzgtngen, mit unserem Fossil iiberein, also in dcmjenigen Merkmal, dutch welches es sich

yon vielleicht allen lebenden Coniferen unterscheidet.

Pinites ponderosus Goepp. (Mon. p. 216, Tab. 33, Fig. 1--4) wird yon Kus

(Wiirzb. Ztschr. V. p. 185) far ein durch Quellung der Holzwtnde in Folge der Einwirkung

von H SO vertndertes Stack Holz einer andern Species erkltrt, die ber ohne Unter-
suchung der Originlstiicke nich.t zu ermitteln sei. Nach der Diagnose und den Abbildungen

G:reERT’S unterscbeidet sich dieses Holz yon dem unsrigen (bgesehen yon den dicken Wtnden)
nur durch die Einreihigkeit und GrSsse der Poren und stimmt sonst nicht schlecht mit ibm

iiberein. Jedenfalls geh5rt es zur Gruppe der L5rchen.

Pinites Schenkii Kr. (1. c. p. 196, Tab. V, Fig. 811) unterscheidet sich yon dem

Fossil yon Giles-Land dutch die Anordnung der cinfachcn sowie der sehr zahlreichen zusammen-

gesetzten Harzginge zu concentrischcn Kreisen, muss abcr doch auch zu Larix gezogen
werden.

Pinites caulopteroidcs Gcepp. (Mon. p. 213, Tab. XXXI, Fig. 2--6) unterscheidet sich

nach Diagnose und Abbildung GOd,rEnT’S nur durch diinnwandige Holzelemente und einreihige

Poren; bei dcr schlechten Erhaltuog des beschricbenen Sttickes aber, die eine vollstttndige

Untersuchung unmSglich machte, wage icb es jedoch nicht, die IdentitSt beider H6lzcr als
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gesichert anzunehmen. Jedenfalls aber erlaubt uns diese Anlogie, P. caulopteroides G.

ebenfalls zu L arix zu stellen.

Peuce austriac Ung. (Chloris prot. p. 70, Tf. X[X, Fig. 18, Pinus Ungeri

Heer) wird yon ihrem Autor ebenflls zu Lrix gestellt, wthrend H, wie mir scheint

mit Recht, die Zapfcn far diejenigen einer Fichte erkltrt. Ds Holz, das nch U’s
Aussge zu den Zapfen gehren soll, unterscheidet sich sowohl vom Ltrchen- ls Fichten-

holz durch ds Fehlen der zusammengesetzten Hrzgeftsse (wie abrigens uch Pinites

pauciporosus Cram., den Hm in Flor fossilis rctic 2. Bd., mioc. Flor v. Spitzb.

p. 44 hieher stellt), so dss wohl seine ZugehSrigkeit zu jenen sichercn Rothtnnenzapfen

der P in u s U n g er in Zweifel gezogen werden muss.

Wir sind also nicht im S{ande, unser Holz mit irgend einer lebenden oder fossilen

Species mit Sicherheit zu identificiren. Um dieser Thatsaehe einen Ausdruck zu verleihen,
aber aueh nur in diesem Sinne und ohne aber den wirklichen Specieswerth des Fossils damit

etwas prSjudieiren zu wollen, bezeichne ich dasselbe mit einem Speciesnamen und zwar, dem

Entdecker zu Ehren, als

Pinus (Larix) Johnseni Schroeter n. sp. P. stratis concentricis distinctissimis

angustis 0,--2mm latis, cellulis prosenchymatosis zona interioris leptotiehis amplissimis, versus

annuli limitem aut sensim aut sepius abrupte angustioribus et paehytichis, poris uno-, raro bise-

rialibus et tune alternantibus (vel rarissime oppositis), radiis medullaribus crebris simplieibus
e eellulis 118 superpositis f)rmatis, ductus resiniferos nullibi includentibus, ductibus resiniferis

eompositis magnis paueis irregulariter sparsis, simplicibus crebris ad annulorum limites, ad

duetus resiniferos compositos et ad medullam.

Als ntchste Verwandte dieser provisorischen Species (mOglieherweise mit ihr zu einer

tier lebenden Pinus [Larix] davurica nahe verwandten natarlichen Art zu vereinigen) sind zu

bezeichnen: Pinites Sehenkii Kr. und Pinites caulopteroides G., beide ebenfalls als

Larchen zu bezeichnen. Entferntere Verwandte sind Pinites Protolarix Goepp., P. resinosus

Goepp. und Paehtanus Merkl.

Es bleibt uns noch lbrig, aus unserem Fossil, dem einzigen yon KSnig-Karl-Land

bekannten, womOglich einen Schluss auf alas Alter tier Formation zu ziehen, der es entstammt.
Die am selben Ort gesammelten Steine liefern uns hiefar keinen Anhaltspunkt; wir kSnnen

also nur alas geologische Alter der ntchsten Verwandten unserer Species benutzen. Die

oben angefahrten sind alle tertitr; dasselbe gilt auch yon den drei einzigen noch abrigen fossilen

Ltrehen, die nach Zapfen aufgestellt wurden: Larix francofurtensis Ludw., graeilis L.
und s phaeroides L. (alle drei aus dem mittleren Miocen bei Frankfurt). Da also die

Gruppe der Ltrehen aberhaupt erst im Tertitren auftritt, ist ein hiheres Alter unserer
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Species sehr unwahrscheinlich; da sic aber mit keiner lebenden Species zu identificiren ist,
kann auch kein geringeres Alter ungenommen werden and so mtissen wir denn mit aller

Wahrscheinlichkeit das unsere Species ftihrende Terrain auf Kiinig-Karl-Land zur Tertiltr-

Formation rechnen.

II. Fossile H lzer vom Mackenziefiuss
(Nord-(3anada).

(Taf. I, Fig. 9 und 10, Taf. II und II[.)

In Folgendem ist das Rcsultat der Untersuchung und Bestimmung fossiler H(ilzer aus

der yon Hrn. Prof. HEIne (Flora arctica 1, p. 2, and im 6. Bd." Bcitrtge zur mioc. Flora

yon Nord-Canada) erwthnten mioccnen Fundstelle am Mackenziefiuss in Nord-Canada (65
n(irdl. Br.) enthalten, die mir Herr Prof. HEEn iibermittelte. Es sind his jetzt dutch die Unter-
suchungen HEER’S 23 Pfianzenarten yon dort bekannt, yon denen far unscrc Zwccke (als
mSglicherweise zu den HSlzern gehOrig) folgende in Betracht kommen:

NadelhSlzer: Glyto.strobus Ungeri Hr.

Sequoia Langsdorfii Brgn. spec.

Taxodium distichum miocenum Hr.

Laubhilzer: Populus 3 spec. Juglans acuminata A. Br.

Salix Raeana Hr. Viburnum Nordenski01di Hr.

BetulamacrophyllaCap. Hedera M’Clurii Hr.

Corylus M’Quarri Fls. Magnolia Nordenski01di Hr.

Quercus Olafseni Hr. Pterospermites 2 spec.

Platanus aeeroides Gp. Tilia Malmgreni Hr.

Das mir vorliegende Material besteht aus 7 gr5ssern und kleinern Stiicken (Nr. 17),
yon denen sehon nach dem Aeusseren ohne Weiteres Nr. 1 und 3, dann 4, 5, {

und 7 als zusammengeh0rig betra.chtet werden mrssen, so dass wit also drei Species zu

untersuchen haben (nmlich Nr. 1 und 3, Nr. 2 und Nr. 47). Ich liess mir in dem

bekannten Berliner Atelier yon R. Fuess yon jeder derselben die n5thigen Schliffe in den

3 Riehtungen herstellen und will gleieh hier bemerken, class die Pr5parate vorztiglich aus-

gefiihr waren.
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1. Sequoia ca adens s Schr, n sp. (Nr. 1 3),

a, Aeusseres.
(Taf. II., Fig. 1121 und Taf. II[, Fig. 2226.)

:Nr. 1 ist ein parallelopipedisches Stamm- oder Astfragment (H5he 16 cm, gri)sster

Durchmesser 6 cm, kleinster 4 cm). Die ganze Oberfltche ist yon einer weisslichen Rinde

yon ca. 0,z mm Dicke bedeckt, das Innere tiberall tiefschwarz und glanzlos. Splitter dieser

schwarzen Masse verbreiten beim Erhitzen einen empyreumatischen Geruch und ftrben sich

rasch weiss; das schwarze Pigment ist also organischer Natur, ist Kohle. Es mag somit

mit unserem Holz dieselbe Bewandtniss haben, wie mit den yon CowTz S. 16 und 1 7

seiner Dissertation beschriebenen; es war schon in Braunkohle umgewandelt, als es ver-

steinert wurde. Die weisse Ftrbung der obengenannten Verwitterungsrinde beruht demnach
auf einer Wegftihrung des Pigments, wahrscheinlich durch das umspiilende Wasser.
Das Versteinerungsmittel ist Hornstein, der auch die wenigen vorhandenen Spalten mit seiner

graulich-traben Masse ausftillt. Die LSngsflSchen zeigen ringsherum eine parallel ihrer

Ltngsausdehnung laufende Cannelirung, den treppenartig auf der Tangental- und Radialfltche

gebrochenen Jahrringen entsprechend. Auf den Endfltchen (die Querschnitten durch das

Holz entsprechen) verlaufen, etwa.s geschltngelt und einander ziemlich parallel, eine Anzahl

verschieden gefSrbter Btnder von ca. 0,x bis 1 mm Breite. Die hellsten (weiss gefSrbten)
entsprechen dem sehr dichten Herbstholz, etwas grauliche den durch Druck verzerrten
Partieen des Frtihlingsholzes und schwtrzlich gefSrbte den intacten Theilen des letzteren.

Dafiir spricht auch das optische Verhalten, das Herr Prof. CRx die Gfite hatte zu untersuchen. Im
polarisirten Licht erwies sich die Versteinerungsmasse iiberall doppeltbrechend und zwar aus zahllosen, an Orientirung
und GrSsse verschiedenen Kr-stallindividuen bestehend. Die Tfipfel zeigten dagegen nirgends das charakteristische
Kreuz (s. CRxE, Vierteljahrsschr. der nat. Ges. in Zfir., 8. Nov. 1869), ein Beweis, dass die Membran die Molecular-
structur verloren hat, die ihre Doppelbrechung bewirkte: vermuthlich besteht sie jetzt aus einem kohlenstoffreichen
Kohlenwasserstoff. Dass die optische Indifferenz der T[ipfel keine bloss scheinbare, nicht etwa Folge der Ueber-
tSnung durch die Wirkung des Versteinerungsmaterials ist, wird dadurch bewiesen, dass die Tfipfel eines frischel
Sequoia-Padialschnittes durch die Combination mit einem unserem Versteinerungsmaterial an optischer Wirkung
gleichkommenden Medium (Char azellhaut) ihr Kreuz nicht verloren. Interessant ist die Beobachtung, dass bei
andern HSlzern aus dem Tertiren (Pinus Mac Clurii Hr., Cupressinoxylon pulchrum, -polyommatum,
-dubium, -mquale, -Breverni, Betula Mac Clintocki Hr. s. CxEr: in HE:’s flora foss. arct. 1. p. 167 ft.),
die mit Eisenoxyd imprgnirt waren und aus denen sich durch AuflSsung desselben die Membran frei prpariren liess,
dieselbe ihre doppeltbrechenden Eigenschaften beibehalten hat. Auch eine trockene Destillation bis zu intensiver
Br/unung hebt die Doppeltbrechung nicht auf, sondern schwcht sie bloss etwas ab. Die .Radialschnitte des yon

(Arbeiten des hot. Instituts in Wfirzb., II. Bd. p. 295, Anm. 2) erwShnten verzinnten Tannen-Holzes zeigten nach
Entfernung des Zinns dutch LSsungsmittel d.as normale Verhalten im polarisirten Licht, nur waren die Additions- und
Subtractionswirkungen etwas schw/cher, in demselben Sime, in welchem auch die vorfibergehende Erw/rmung auf
doppeltbrechende Krystalle wirkt. Ebenso verhielten sich zwischen 2 Gl5schen bis zur Brunung erhitzte Radialschnitte
yon Sequoia gigantea.

Auch bei Pinus :lohnseni m. waren die Membranen optisch indifferent geworden.
3
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Die Ftrbungen gehen seitlich allmilig in einander iiber, auch keilt sich manchmal eiu Band

v011ig aus. Auf einer aber die ganze Endfltche verlaufenden Strecke sind stmmtliche Btnder

ltngs einer ungefthr unter rechtem Winkel sie schneidenden welligen Linie an einander um

ca. 1 mm verschoben, eine Erscheinung, deren Erkltrung wir der mikroskopischen Unter-
suchung iiberlassen wollen (Fig. 9, Taf. I).

Schon mit einer guten Loupe lassen sich auf den Querflichen die Zellen deutlich

erkennen; ihre Membranen erscheinen weiss geftrbt, ein Umstand, der uns die Verschiedenheit

der Ftrbungen der obenerwthnten Btnder erklSrt. Im Herbstholz tiberwiegen die dicken

Membranen die dunklere Farbung der engern Lumina, daher die weisse Farbe der Herbst-

holzbinder. Im intacten (nicht durch Druck alterirten) Theile des Frtfifiitgsholzes dagegen
dominiren die dunkel erscheinenden Lumina, sie erscheinen also schwtrzlich; die zusammen-

gepressten Partien des Frtihligsholzes halten in ihrer Ftrbung die Mitte zwischen beiden.

Dass die an und far sich farblose Ausftfilungsmasse der Zelllumina dunkel erscheint,
rtihrt davon her, d,ss die schwarze Farbe der innern Masse durchscheint.

Schon mit der Loupe li.sst sich am Fehlen der Geftsse und der Breite der Herbst-

holzzone die Coniferennatur des Holzes erkenneu. Diese spricht sich auch in der noch im

fossilen Zustand sehr deutlichen Spaltbarkeit desselben in tangentaler und radialer Richtung aus.

Dass das Stack van einem sehr dicken Baum herstammen muss, geht aus dem beinahc

geraden Verlauf der Jahrrige (abgesehen van kleinen wellenf0rmigen Aus-und Einbiegungen)
hervor.

Nr. 3 ist Nr. 1 sehr thnlich, nur etwas gr(isser und am einen Ende an Dicke zunehmend.
Der dieser Dickezunahme folgende Fserverlauf deutet darauf hin, dass ihre Ursache im

Holzbau (nicht zuftlliger Zuhobelung) des Sttickes liegt; vermuthlich haben wir es hier mit

einem Fragment der Basalpartie eines dicken Astes zu thun. Die Oberfltche ist zum Theft
lurch Eisenoxyd rothbraun geftrbt, sonst stimmt das Stack vollkommen mit Nr. 1 i;tberein.

b. Mikroskopische Untersuchung

1. querschliff.

Auf den mir vorliegenden zwei Querschliffen (Fig. 9, Taf. I) zthle ich je 5 vollsttadigc
und 2 unvollstindige Jahrringe van einer durchschnittlichen Breite van 2,s ram. Diese Zahl.
bezeichnet aber nicht ihre ursprangliche Ausdehnung, denn alle sind partieenweise zusammen-

gepresst durch einen radial schief gerichteten Druck. Derselbe hat die verschiedenen Elementc
entsprechend ihrer ungleichen Resistenzfthigkeit verschieden getroffen: das stark verdickte

Herbstholz (H. Fig. 9) leistete ihm erfolgrcichen Widcrstnd und ist aberall ganz intact.
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Anders das aus relativ dtinnwandigen und weitlumigen Zellen bestehende Frtihlingsholz

(F. Fig. 9), es gab dem Druck auf tangental verlaufenden bandartigen Stellen naeh, auf

welchen denn auch die urspriinglich polygonalen Zelllumina auf sehmale gleiehgerichtete
Btnder zusammengepresst und die Markstrahlen in derselben Richtung vom radialen Verlauf
abgelenkt sind (Fig. 9 bei b). Innerhalb eines Jahrrings finden sieh 24 soleher verzerrter

Bgmder; die Riehtung der Ablenkung der Markstrahlen wechselt yon Band zu Band, sie

weichen bald naeh links, bald nach rechts aus; zwischen den B5ndern verlaufen Stellen yon

guter Erhaltung tier ursprangliehen Structur in wechselnder Breite (Fig. 9 bei a). Die

letzteren erscheinen bier, auf dem dutch die schwarzgeftrbte Innenmase dargestellten Quer-

schliff am hellsten, weil die Membranen schwarz die Lumina farblos sind; die Btnder der

verzerrten Stellen erseheinen der Abnahme der Lumina halber dunkler und alas Herbstholz
endlieh beinahe schwarz, wenigstens unmittelbar an der Jahresgrenze; die Ftrbungen sind

hier also gerade umgekehrt, wie auf der weissen Verwitterungsrinde.

Die Erhaltung tier Struetur an den intacten Stellen ist eine vorziigliche" Die Zellwtnde,
sehwarzbraun his sehwarz gef5rbt, lassen an vielen Stellen die Ttipfel ganz deutlich erkennen

(Fig. 12 und 13, Tar. II). Das Lumen ist mit meist v5llig durehsiehtiger (selten brtunlich

geftrbter) Versteinerungsmasse ausgefallt, deren Vorhandensein oft erst bei Anwendung polari-
sirten Lichtes mit Sicherheit eonstatirt werden kann.

Die Zellen des Frcthlingsholzes haben polygonalen Quersehnitt (etwas radial gestreekt),
sind sehr weitlumig (radialer Durchmesser 0,,:as mm, tangentaler Durehmesser 0,o ram)
und yon geringer Wanddicke (0,oo mm, alle Zahlen im Mittel aus je 10 Messungen). Si.e

bilden ein weitmascbiges Netz, das die Anordnung der Elemente in radiale Reihen nieht

immer deutlich hervortreten ltsst (Fig. 11, Taf. II).
Der Uebergang zum Herbstholz ist ein ganz allmtthliger; der Querschnitt nShert sieh

zuntehst mehr und mehr einem Quadrat und zugleieh wird die Anordnung in radiale Reihen

sehtrfer ausgeprSgt; dann geht alas Quadrat in ein tangental breitgezogenes Reehteck tiber,
unter stetiger Zunahme tier Wanddieke, so dass an tier tussersten Grenze des Jahrrings
schliesslieh alas Lmnen ganz versehwindet (Fig. 11 bei H). Dimensionen tier Herbstholz-
zellen" radialer Durchmesser- 0,o ram, tangentaler Durchmesser- 0,o ram, Wanddicke

0o film.

Die Markstrahlen sind ausserordentlich htufig, im Durchsehnitt kommt aufje 4 Radial-
reihen yon Holzzellen 1 Markstrahl (die Breite desselben betrtgt im Durehschnitt 0,o ram)
(Fig. 11). Sie zeigen in Folge der Alteration dutch Druck einen geschltngelten Verlauf
und sind als breite sehwarze Striehe leieht zu erkennen. Die dunkle Farbe ist zum Theil
eine Folge tier starken Verdickung ihrer radial senkrechten W5nde, zum Theil bedingt dureh
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das Vorhndensein ihrer horizontlen Scheidewtnde. Auf den letzteren fiaden sich 5usserst

selten kleine einfache Poren.

Die Gesammtltnge eines Markstrahls innerh.alb eines Jhrringes bietet uns ein bequemes

Mittel zur Feststellung der ursprtnglichen Breite des letzteren. Ich fnd bei einem jetzt 3 mm

breiten Jhrring die Radialausdehnung eines Markstrahls 3,s6 mm, der Betrag der

Zusmmenpressung macht also c. / der urspranglichen Breite aus.

Harzzellen sind sehr htufig in der dem Herbstholz unmittelbar vorausgehenden Region,

ber nicht in allen Jahrringen in gleichem Masse. Sie sind schon bei gnz schwacher

VergrSsserung als dtmkle Punkte zu erkennen, indem ihr Lumen meist total durch schwrz

gefrbtes Hrz usgefallt ist. Ihre Wnd ist etwas schwScher verdickt ls die der Holz-

zellen (Fig. 11, Tf. lI). Der Radilschnitt wird uns lehren, dass ausser den echten

(geftcherten) Htrzzellen auch gewShnliche, ungetheilte und mit Hoftapfeln versehene Holz-

zellen mit reichlichem Hrzinhalt sich finden. Auf dem Querschnitt sind diese letzteren nur

im Frahjhrsholz durch die Tapfel yon den echten Harzzellen zu unterscheiden; sie fahren

dort ds Harz immer als unregelmSssig nach innen ausgezackten Wndbeleg (Fig. 13, Zelle h).
In der Uebergangszone dagegen, wo die Tapfel fehlen, kann mit Sicherheit der Unterschied

nicht festgehalten werden, da j uch echte Harzzellen oft nur wndsttndiges Hrz fahren

(Fig. 12, Zellen h).
Endlich sei noch eines dritte Modus des Auftretens yon Harz Erwhnung gethan.

Nicht selten zeigen Zellen des Friihlingsholzes und tier Uebergangsschicht rings um das

Lumen, der Wand meist dicht anliegend, einen Wandbeleg yon hellbraun gefirbtem Harz,
der nach innen racist ganz scharf abgegrenzt (Fig. 12 bei s) und mit dem schwa.rzen

ausgefressenen Harzbeleg tier harzfilhrenden Holzzellen gar nicht zu verwechseln ist. Der

Radialschliff wird uns zeigen, dass diese Erscheinung mit der Bildung yon Harz-Scheide-

winden in sonst harzfreien Zellen zusammenh/ingt. 0berhalb und unterhalb tier Scheidewand

zieht sich das Harz capillarisch mehr oder weniger welt an den longitudinalen Holzzell-

wSnden hinauf (Fig. 23, Taf. III). Umfasst nun ein Querschliff das Stack a b c d oder

e f g h, Fig. 23, so erscheint die Mitte der Zelle hell, ihr Lumen umgeben yon einem

briunlichen Hof, der nach innen sich scharf abgrenzt, also das oben erwihnte Verhalten.

Schliesst aber der Schnitt die Harzquerwand mit ein (c d e f, Fig. 23), so erscheint alas

ganze Lumen dunkel, aber immerhin der Ra.nd desselben am dunkelsten, well dort die Harz-
schicht am dicksten ist (Fig. 12 s’, Taf. II).

Es bleibt uns noch jene oben erwShnte eigenthamliche wellige Verwerfungslinie zu

besprechen abrig (Fig. 9, Taf. I, VV). Denkt man sich 15ngs derselben den Schliff in zwei

Stiicke getrennt, so class die Wellenlinie den einen freien Rand der Trennungsstiicke bilden
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warde, so 15uft ill beiden Httlften, wie man sich leicht aberzeugt, das Herbstholz in die

ausspringenden Winkel tier Wellenlinie aus, das Frahlingsholz ist in stark einspringendem

Winkel verbogen. Man hat sich das Zustandekommen dieser Anordnung wohl so zu denken:

das Holz erhielt in noch weichem, unpetrificirtem oder halbpetrificirtem Zustand an jener
Stelle eine ra.dial verlaufende Spalte; auf der Trennungsflttche verschoben sich die Spaltungs-
stacke so weir, bis das Herbstholz jeder Seite neben dem Frtihlingsholz der andern lag.
Nun wurden die Sttcke durch einen Druck, der eine gewisse tangental gerichtete Componente
besass (wahrscheinlich dieselbe radial sehiefe Pressung, welche die Verzerrung des Frahlings-
holzes bewirkte), gegen einander gepresst, dadurch alas resistente Herbstholz einer jede
Seite in das nachgebende Frahlingsholz der andern hineingedrackt und so entstand die

Wellenlinie.

2. Radialschliff.

Die theilweise Verzerrung des Frahlingsholzes macht einen Radialschliff, der sich aber
einen ganzen Jahrring erstreckt, zur UnmOglichkeit; nur das Herbstholz und die intacten

Partieen des Frahlingsholzes zeigen die radialen Fltchen. Wo dagegen der Schliff eines

jener schiefgezerrten Btnder trifft, ist er mehr oder weniger taongental, denn dort sehneidet
er die Markstrahlen unter einem dem Rechten mehr oder weniger genaherten Winkel. Wit

betraehten zunichst die genau radialen Partieen (Fig. 18, Taf I[, und 22, Taf. III).
Die Holzzellen sind im Mittel 4,+ ram. lang, an den Enden quer abgestutzt (Fig. 22).

Ihre Radialwttnde fahren mit Ausnahme nur tier allerttussersten Herbstholzzellen behOfte TCtpfel,
die im Frthlingsholz meist zweireihig, selten ein- oder dreireihig angeordnet sind, im Herbst-
holz dagegen ausnahmslos einreihig. Der 5ussere Contour hat in Friihlingsholz einen Durch-

messer yon 0,o mm, im Herbstholz yon 0,oos ram, der innere 0,oo4 mm resp. 0,o,,= ram.

Der inhere Contour ist im Frtihlingsholz immer kreisrund, im Herbstholz dagegen schmal

spaltenf/Srmig und zwar beinahe parallel der Litngswand tier Zelle, so class er einer ungemein
steilen Spirale entspricht (Fig. 18). Der ttussere Contour ist rtberall kreisrund. Die zwei-

reihigen Tapfel sind einander immer opponirt, nicht selten paarweise durch zwei Linien ver-

bunden (Fig. 18).
Die Fttrbung des Hoftapfels ist eine ziemlich manigfaltige. Bezeichnen wit den innern

Kreis als Porus, den Raum zwischen innerem und ttusserem Contour als Hofraum, so kommen
folgende Varianten vor: Der Hofraum ist entweder gleichgeftrbt wie die tbrige Membran
der Holzzelle, oder er ist dunkler in allen mOglichen Schattirungen; der Porus farblos oder

wenigstens heller gefttrbt als der Hofraum.

Werfen wir behufs Erklitrung dieser verschiedenen Ftlle einen Blick auf den Querschnitt
dureh den Hoftrtpfel, wie ihn uns Fig. 20 und 21, Taf. I[, zeigen. Das den Porus bleibend
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verschliessende Htutchen (dessert Existenz heute wohl Niemand mehr 1/ugnen wird) ist hier

noeh mit aller 8chSrfe zu sehen (bei m). Es versehliesst deckelf5rmig die Innenmiindung des

einen Porus, indem es sich mit seinern linsenf/3rmig verdiekten Mitt.elstiiek dicht vor die Oeffnung
legt. Die jedenfalls sehr danne Iandpartie ist nicht siehtbar, weil zu fest der Innenwand des

Trpfelraums anliegend. Setzen wit noch hinzu, dass unsere Radial-Schliffe so drnn sind, dass sie

nut e ine Querwand zwisehen zwei Holzzellen enthalten und yon dieser sogar nieht selten die

eine H5lfte weggeschliffen ist, so haben wit die n0thigen Daten, um den Wechsel der Ftrbung
des Hoftapfels verstehen zu kOnnen.

Beginnen wit mit dem Porus- Farblos ist derselbe, wenn wit nut die eine Hitlfte des Hof-

trtpfels erhalten haben, und zwar diejenige, welche nicht das den Porus verschliessende

Htutchen besitzt. Geftrbt (hellbraun) erseheint der Porus dann, wenn entweder nut der

geschlossene noeh vorhanden, oder der Ttpfel ganz erhalten ist. Im letzteren Fall k/)nnen

wit immerhin bei starker VergrOsserung dutch genaue Einstellung auf den einen und andern

Porus desselben Hoftapfels uns iberzeugen, dass die Ftrbung nut yon dem einen herrNrt;
noeh besser gelingt diess, wenn die beiden Oeffnungen sich nicht vollkommen decken (Fig. 2(;,
Taf. III). Die verschiedene Ftrbung der ’,tume a, b, c und d erkltrt sich leicht, wenn

man sich daran erinnert, class die Ftrbung bedingt wird"

in a dutch die obere q- untere den Tapfelraum bildende Membran,
in b dutch die untere Membran-- alas den Porus verschliessende Hitutchen,
in c dutch alas Htutchen allein,
in d durch die obere Membran allein.

Dass tier gefi,rbto. Par, _,.t.er a.lle Umstitnden he!!er e:’scheint als dcr Hofraum, ist

die einfaehe Folge davon, class das ihn verschliessende Membranstack eben eine geringere

Verdickung zeigt, als die den Itofraum bedeckende Membran (Fig. 20 und 21, Tar. II,
s. aueh die Erkltrung der Figuren).

Die mit tier ibrigen Holzzellmembran {bereinstimmende Farbung des Hofraums bedarf
keiner besondern Erklgrung, wohl abet die dunklere Ftrbung desselben.

Die Uebereinstimmung dieser dunkeln Ftrbung des Hofraumes mit dmjenigen des Harz-
belegs harzhaltiger Holzzellen, seine vielfach ganz analoge Zerkltiftung durch sich kreuzende

Spalten und endlich sein beinahe ausschliesslicles Auftreten in harzhaltigen Holzzellen lassen

mit grosser Wahrscheinlichkeit eine I-Iarzausfallung des Ttpfelra,ums als Ursache der dunklern

F/trbung erkennen. Diese Thatsache lehrt uns welter eine auffallende netzf0rmige Zeichnung
und dunkle Contouren vieler Hofrtume verstehen, wie sie Fig. 1417, Taf. II, abgebildet
sind. Betr5gt der Gehalt an Harz nur ein Minimum, so wird sich dasselbe, als flassiger
Kirper, capillarisch in dem engsten Theile desselben anhrtufen, also rings an seiner Peripherie.
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Aus solcher, auf einen peripherischen Ring beschr:tnkten Harzausftfilung erkltrt sich der

dic.ke, schwarze, stelletweise dutch Zusammenziehen beim Austroeknen unterbroehene Contour
maneher Hoft{ipfel (Fig. 14). Ist die Menge des Harzes eine etwas gr0ssere, so class es

;tber die Innenwand des T(pfelraums sieh hinzieht, abet doeh nicht gentgend, um ihn naeh
dem Austrocknen ganz zu fiillen, so wird es zu einem Netzwerk aus Harzresten zusammen-

schrumpfen, das sich an den peripherischen Belag anschliesst. Es entstehen so Bilder wie

Fig. 15 und 16 wo alas feinere Netzwerk den geschrumpften Harzbelag tier Aussenfltche

(vom Innern des Ttpfelraums aus als Aussentitche benannt) tier Membran darstellt, tier sich

tlber dem Raum des Tpfels yon den viel krtftigeren Linien des m Tpfelraum enthaltenen

Harzes leieht unterscheiden ltsst.

Hoftapfel yore Aussehen der Figur 16 k/)nnten freilich Bedenken erregen gegen die

Riehtigkeit tier eben gegebenen Erkltrung, well bier tier tussere Contour des Netzwerks
tber den Ttpfelhof welt hinausgreift und es eher den Anschein hat, als ob das Harz dem

Ttipfel auflagere, nicht e inge!agert sei. Gegen diese Annahme spricht abet einerseits die

leicht zu machende Wahrnehmung, dass auch in solehen Fallen beim Wechsel der Einstellung
des Mikroskops zuerst der eine Porus, dann die Harzlinien und zuletzt der andere Porus
deutlich wird, anderseits die sonstige vollkommene Uebereinstimmung mit den eben besprochenen

F,tllen, in denen die Einlagerung in den Ttpfeh’aum als erwiesen betrachtet werden kann. Wit

k0nnen solche (tbrigens relativ seltene)Vorkommnisse vielleieht am naturgemtssesten so erkltren,
dass bier eine Loekerung tier Wtnde der Nachbarzellen stattgefunden babe und das Harz
yon tier Peripherie des Ttpfelraumes aus, seiner ursprmgliehen Grenze, in die Ltlcke gedrungen

sei, um dort sein Netzwerk zu bilden. In der That sieht man auf manchen Quersehnitts-
ansichten yon Hofttipfeln (auf den Tangentialsehliff) das Harz yon tier Grenze des Tipfel-
taurus als schwarze Masse sich zwischen die Membranen tier Nachbarzellen hineinziehen

(Fig. 20 bei h).
Wird die Harzmenge endlich noeh bedeutender, so gelangen wit nach Durchlaufung

einiger Zwischenstufen (Fig. 17) endlieh zu dem Fall, yon dem wit ausgegangen sind, zur

vollsttndigen Ausftlllung des Ttpfelraums (Fig. 18), abgesehen yon den Zerkltlftungsspalten und

dem Raume des Porenkanals, der beinahe ausnahmslos frei bleibt. Fagen wit endlieh noch

hinzu, dass in allen Figuren, mit tier oben erklrten Ausnahme, die tussere Begrenzungslinie
des I-Iarzes, sei es nut als blosser Contour oder als Netzwerk entwickelt, eine glatte, scharfe

ist, entsprechend seiner Begrenzung dutch den gtpfelraum, wthrend die innere Begrenzungs-
liuie unregelmitssige Aus- und Einbuchtungen zeigt. Diese Thatsaehe ltsst die Annahme einer

den Ttpfel bedeekenden (nicht ausfallenden) Harzmasse unzultssig erscheinen, da nicht ein-

zusehen wtre, warum sieh alas Harz denn so genau dem Ttpfeleontour anschmiegen sollte.
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Die spirlige Streifung der Holzzellmembran ist im Herbstholz meistens ziemlich deutlich,
aber auffallenderweise sind es hier flache Spiralen, wthrend die inneren Contouren der Herbst-

holzttipfel dutch ihre Stellung (s. oben) eine Streifung mit steilen Spirlwindungen erwarten

liess, yon der ber keine Spur zu entdecken ist. Es scheinen lso hier zwei verschiedene

Streifensysteme vorzukommen, wie sie j aucb an recenten H61zern vielfch nachgewiesen sind.

Harzzellen sind zthlreich vorhnden, besonders in der Mittelschicht und im Herbstholz;
ihre Querwttnde stehen sehr nhe bei einmder (Gliederzellen im Durchschnitt 0 mm lang)
und mrkiren nicht selten Einschntlrungen der Zelle (Fig. 18 bei p). Der Inhalt besteht

aus compcten Harzmassen, die Wnd zeigt beh6fte Tapfel yon derselben Gr6sse und Bildung

wie die radialen der Markstrablen.

Mit diesen echten Harzzellen (gefScherten Holzzellen, Holzparenchym) darfen nicht ver-

wechselt werden die noch htufiger auftretenden harzfahrenden Holzzellen, die sich von normalen

nur durch den Harzgehalt unterscheiden. Sie erscheinen besonders reichlich im Friihlingsholz und

sind an dcm meist tiefschwrzen, durch zablreiche sich kreuzende Spalten in scbarf begrenzte

Stiicke zerkliifteten Inhalt leicht erkenntlich (Fig. 18 bei h), der nach dem beim Querschnitt
Gesagten einem Wandbeleg yon Harz entspricht. Diese Zellen sind es besonders, wie schon

oben bemerkt, bei denen der ttussere Hofraum des Ttipfels dunkler ls die Membran gefirbt
erscheint. Interessant ist ferner, dass der Hrzbeleg den Porus des Hofttipfels frei ltsst,
was man am besten dort sieht, wo die W-nd selbst weggeschliffen ist und nur das Harz
noch das Zelllumen iiberspamt (Fig. 24, Taf. III).

Eine weitere Erscheinung, die zu Verwechslungen mit Harzzellen fahren kOnnte, ist

das Auftreten yon cheinbro, (norwindon ip llarfrion hoh0ft get.tipfe!t.e Halzz.llen Bei

genauerer Betrachtung geben sich diese Pseudowtnde als quer abet die Zelle gespannte,
an den Wtnden meist nach Art eines tltssigen K/)rpers eapillarisch sich hinaufzichende Platten

zu erkennen, die wahrscheinlich aus Harz bestehen (Fig. 23, s. Kxus 1. c. p. 157).
Die Markstrahlen zeigen einen ganz constanten und ungemein characteristisehen Bau.

Sic setzen sich meist aus eincr sehr grossen Zahl abereinanderliegender Zelh’eihen zusammen,
die aus ungemein nicdrigen (ira Durchschnitt 0,0 mm hohen, also wenig h/)her als die Brcite

des Ttpfelhofs dcr Holzzellen) und radial langgcstreckten Zellen bestehen. Eine Markstrahl-

zellc ltuft sovohl im Frahlings- als im Herbstholz abet 45 Holzzcllcn weg, ihre dm’ch-

schnittliehe Ltnge betrSgt also im ersteren 0, his 0, ram, im letzteren 0,o his 0,,, ram.

Die radialen Ltngswtndc sind tbcrall mit behOften Ttipfeln besetzt, die ebenso constant nut

in c iner horizontalen Reihe pro Narkstrahlzellc angeordnet sind und zwar zu 14 pro

ltolzzelle, also zu 4.20 auf eine Mrkstrahlzelle (Fig. 18). Der innere Contour des

Tapfels ist entweder ganz ruled oder (hituiger) spaltenfOrmig und dann schiefgestellt. Die
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tangentalen Wande sind durchaus porenlos, die horizontalen ausserst selten mit einfachen

Poren versehen. Als Curiosum sei erwahnt, dass in den Markstrahlzellen (tibrigens auch

Holzzellen) nicht selten die braun gefitrbten, doppelt coutourirten, verzweigten und septirten

Ftden eines fossilen Pilzmyceliums vorkommen (Fig. 18 bei M). Aehnliches hat schon Uu
gesehen und als Nyctomyces a]tediluvianus Ung. beschrieben; (Chlor. prot. p. 3, Taft I,
Fig. 3 a b); da.s Auftreten dieses Pilzes lisst vermuthen, dass das Holz vor dem Versteinern

in beginnender Vermodcrung begriffen war.

An diesem Ort sei es mir gestattet, ei]ige Bemerkungen tiber den Bau tier radialel

Markstrahlzellwand einzuschalten, da einige meiner Beobachtungen hiertiber mit den Angaben
Anderer im Widerspruch stehen. Kus sagt hieriiber in seinen ,(Mikroskopischen Unter-
suchungen fiber dea Ban lebender und vorweltlicher Nadelh01zer,) (1. c. p. 170)" ((Die radiale

senkrechten Wande (tier lgarkstrahlen) zeigen bei allen Cupressaceen, vielen Abi esarten,
Podocarpee, bei Sequoia, Cunninghamia, Phyllocladus, Saxegothea, Salisburya
u. A. kurz, bei allen Co niferen mit zerstreutem Holzparenchym (wenige Ausnahmen)eine
ausserordentliche Gleichheit der Bildung; sie si:ad mit 1, 2 4 his 6 Poren versehen, die zu 2 his 4

auf eine Holzzellbreite kommen. Ihre Form ist rundlich oder oval, mitunter ltnglich, im All-

gemeinen im Herbstholz mehr linglich werdeud Bei einigen Abietaceen ohne Harzginge

(Pinus bals., canad., Cedrus) und bei allen mit Harzgtngen versehenen zeigen die untere und

obere Strahlzelle nicht Poren, sondern wirkliche Ttipfel, mit linsenf0rmigem Raum zwischen

den Porenkantlen

In der Erkltrung der Tafel heisst es danu bei Fig. 9 (radialer Ltngsschnitt yon Piites

Schenkii)- ((Die Marktrahlzellen zeigen bald ru]de, baldspaltenfOrmige Poren je nachdem

der Schnitt, donner oder dicker, den Spaltenporus der Holzzelle mitzeigt oder nicht.))

Halten wir diese beiden Stellen zusammen, so ergiebt sich folgendes als die Anschauul]g
des Verfassers fiber den radialen Markstrahlporus" Auf den mittleren Zellreihen tier Mark-

strahlen besitzt die Wand der Markstrahlzellen selbst ausnahmslos einfache Poren; es

kann sich mit diesen combiniren je ein einfacher Porus der anstossenden Holzzellwaud
so dass auf der Fltchenansicht das Aussehen eines b eh(iften Tilpfels zu Stande kommt,
der abet yon den ,(wirklichen Tiipfeln mit linsenf(irmigem Raum zwischen den Porenkantle),

grundverschieden ist.

Bei allen yon mir daraufhin untersuchten Hiilzern (Cryptomeria elegans und japonica,
Cupress. semp. Ginkgobiloba, Juiperus comm. und Sabina, Sequoia gig.

semper. Taxodium dist. und mucron. Libocedrus decurrens, Glyptostrobus hetero-

phyllus,Thujaocc.,Biotaor.,Chamecyp. Lawsoniana Cunninghamiasinensis,
C a 11 t ri s q u a d r v a 1 v s) land ich stmmtliche radialen Markstrahlttipfel beh(ft; der tussere

4
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Contour ist meist kleiner ls der Radialtapfel der Holzzellen und rund oder etwas elliptisch,
der innere sehr verschieden" bald iiberall spaltenf5rmig und schief gestellt, bald im Frahjahr

rundlich, im tterbstholz spltenf)rmig; oft an Umfang nur wenig kleiner ls der tussere

Contour, bei spaltenf)rmiger Ausbildung bald denselben tangirend (Fig. 31 und 32, Ta,f. III),
bld weit aber ihn hinaus schwnzfOrmig verltngert. Ohne Ausnahme ist der innere Contour

deutlicher, schrfer ausgeprtgt, der tussere stets schwtcber, oft nur ls zrte Linie angedeutet,
so dass er leicht abersehen wird. Feine Tangentilschnitte (Fig. 30) ergaben, dass der

Porus nur der Holzzellwand angeh5rt und der Htlfte eines beh)ften Tiipfels entspricht;
die breite TrichterSffnung sitzt der Strahlzellwand auf, ist aber stets noch durch ein mehr

oder weniger sich in dieselbe hineinw)lbendes Htutchen (Intercellularsubstnz) verschlossen
und yon der Strhlzellwand getrennt. Diese letztere ist uf ihrem radial-senkrechten Verlauf

gewShnlich schwtcher verdickt als auf dem horizontalen, ber stets gleichmSssig dick, o hne
Porus (bei den Araucariaceen kommt dgegen wahrscheinlich porSse Verdickung der Strhl-
zellwnd vor, was ich us Mngel n geeignetem Material bis jetzt nicht sicher zu entscheiden

vermochte).
Ist diese Darstellung richtig, so muss die isolirte Markstrahlzellwnd sich ttpfellos

erweisen. Auf Prtpraten wie Fig. 32 (durch Zerzupfen eines macerirten Rdialschnittes

hergestellt) wr diess in der That auch der Fall. Ebenso besttigen analog behandelte

Tngental-Schnitte unsere Auffassung (Fig. 33, links die isolirte Holzzellwand, rechts die

Markstrahlzellen). Soviel tiber den Bau des Markstrahltilpfels (es soll bier natrlich

keine ersch(ipfende Darstellung dieser Frage gegeben werden; ich beracksichtige nur die

H(ilzer, die meinem Fossil am ntchsten stehen).

Zu bemerken ist noch, dass die horizontalen Markstrahlwiinde dort, wo sie fiber die

Scheidewtnde der Holzzellen laufen, stiirker verdickt sind (Fig. 18). Ob auch die Holz-

zellwtnde (genauer" die tangentalen Scheidewiinde) bei Berahrung mit Markstrahlen dicker

werden (wie far Coniferen allgemein angegeben wird) diese Frage glaube ich nach den

wenigen zu ihrer Entscheidung brauchbaren Stellen verneinen zu miissen. Dass die meisten

Markstrahlen dazu keinen Anhaltspunkt lieferten, hatte seinen Grund in Folgendem" Die

Schliffe waren so diinn, dass die Dicke kaum die tangentale Breite eines Markstrahls betrug.

War also ein solcher dutch den Schnitt getroffen, so blieb far die unter resp. fiber dem-

selben weglaufenden Holzzellen so wenig Raum, dass allermeist nut die Radialwand derselben

vorhanden war und diese sogar oft angeschliffen. So war also die senkrecht zum Markstrahl

auf diesen stossende tangentale Scheidewand der Holzzellen entfernt und damit auch jeder

Anhaltspunkt, um ihre Dicke zu beurtheilen. Gew(ihnlich war yon diesen tangentalen Scheide-

wtnden auf ihren die Markstrahlen tangirenden Partieen nut der schmale schwarze Streifen
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der Intercellularsubstanz zu sehen, die iiussern Contouren dagegen kaum angedeutet oder

ganz verschwommen (Fig. 18).
Ueber den niiheren ]3au des beh(iften Markstrahltiipfels geben solche Stellen wenigstens

eine Andeutung, wo der Markstrahl im Schliff sich auskeilt, so dass die Markstrahlzellwand

weggeschliffen und die ihr anliegende Holzzellwand frei wird. Es bleibt niimlich an den

dtinnsten Partieen solcher Stellen, wo wir also sicher nur noch die dem Lumen der Holzzelle

zugekehrte Seite yon deren Wand sehen, zuletzt nur noch der innere Contour (Fig. 18 bei c)
iibrig, der also sicher der Holzzellwand angehOrt (KRAuS’ Beobachtungea stimmen darin mit

den meinigen in tezug auf den Hof dagegen nicht, s. oben).

3. Tangentalschliff.

Ich benutzte zum Studium der tangentalen Ansicht die tangentalen lartieen meiner

Radialschliffe, weil ihre Richtung genauer war, als die der als Tangentalschliffe hergestellten
1)ritparate. Die Bilder waren gtnz bruchbar, freilich nut fiir die Markstrahlen und den

Schnitt durch die radialen Frtihlingsholzzellwtnde; die tangentalen Wtnde waren nicht zu

sehen, weil in Folge der Verzerrung der betreffenden Stellen nicht mehr tangental ver-

laufend. Ebensowenig konnte ich das Herbstholz in der tangentalen Ansicht studiren, und

muss also die Frage nach dem Vorkommen von Tangentialtiipfeln unentschieden lassen.

Die Markstrahlen sind einreihig, in gnz seltenen Fiillen uf kurze Strecken zweireihig
und fallen besonders auf durch ihre enorme HOhe, die im Maximum bis zu 7 iibereinander-

liegende Zellreihen betrtgt (Fig. 25, Taf. III), im Minimum 2. Von 25 nebeneinanderliegenden
Strahlen betrug der Durchschnitt 14 Zellreihen; 17 davon ziihlten unter 30, 8 fiber 30,
darunter 4 fiber 50 Zellreihen.

Ueber den Bau des beh0ften Markstrahltilpfels gaben mir leider meine Schliffe, weil

zu dick, keine ganz befriedigende Auskunft. Soviel llisst sich mit Sicherheit aus denselben

erkennen: die Wand der Markstrahlzelle selbst zeigt keine Poren, ist iiberall ganz gleich-

mlissig und zwar ziemlich stark verdickt; wenigstens war an allen genau tangentalen Stellen

der inhere Contour tier Zellwand ein continuirlicher, yon der dtinnen, scharf abgegrenzten
Tertilirmembran ausgekleidet (Fig. 19, Taf. II). Wiire wirklich eine porOse Verdickung hier

vorhanden, so masste bei tier grossen Hitufigkeit der Markstrahlporen und der grossen Zahl

der untersuchten Zellen sicher einige Male der Porus vom Schliff getroffen worden sein, so

dass das Fehlen auf unsern Schliffen nicht yore Mangel an geeigneten Stellen herriihrt. Da
wir oben den innern Contour des Markstrahltiipfels der Holzzellwand vindicirten und die

Markstrahlzellwand tiberhaupt keine Poren zeigt, so mtissen wir schliessen, dass der ganze
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Hoftapfel der Holzzellwand angeh6rt, eine Erscheinung, die mit meinen Beobachtungen an

lebenden Coniferen in roller Uebereinstimmung steht (s. oben).

c. Bestimmung des Holzes.

Unter den 5 Typen, die Kxxs far die Bestimmung der ConiferenhOlzer aufgestellt hat,
stimmt am besten mit unserem Holz der Typus C r u p r e s s o xy 1 o n. KRAUS charakterisirt

denselben folgendermassen (in Schimp., Pal6ont. v6g6t. II, p. 37zl): Lignum stratis concentricis

distinctis, angustis; cellulis prosenchymatosis porosis, poris magnis, rotundis, uni, vel pluri-

serialibus, oppositis; cellulis resiniferis creberrimis, ductibus resiniferis nullis; radiis medul-

laribus simplicibus.

Die einzige Differenz unseres 0bjectes mit dieser Diagnose liegt in tier Weite der

Jahrringe, die man nieht wohl als ,angusti, bezeiehnen kann (bei ca. 4 mm Breite): ein

ganz irrelevanter Untersehied bei einem Merkmal, das das allervariabelste ist.

Von der Gruppe Cedroxylon differirt das Fossil durch die zahlreichen Harzzellen,
yon A r a u e a r o x y o n dureh die Opposition der zweireihigen Tapfel, yon T a x o x y o n durch

das Fehlen der Spiralstreifung, yon Pity oxylon durch das Fehlen der zusammengesetzten

Harzgtnge. Die vorwiegend zweireihige Tapfelstellung knnte auf die Vermuthung Nhren,
es m6chte einer Wurzel entstammen; dagegen sprieht aber der so allmalige Uebergang vom

Frahlings- zum Herbstholz, so dass wohl die Stammnatur nicht zu bezweifeln ist.

Als besonders eharakteristisch m0chte ich far unser Holz den Bau tier Markstrahlen, ihre

cnorme H0he, dic ganz constantc Stellung ihrer stets bchOften Radialttlpfel in e in e r Horizontal-

rcihc pro Markstrahlzelle betonen, in zwciter Linic dann auch die Zweireihigkeit der Radial-

tapfel der Holzzellen.

Ich fand, wie sehon oben bemerkt, bei allen darauf untersuehten Coniferen aus der

Gruppe Cup r e s s oxy o n die Markstrahlttipfel stets behSft und zwar gehirt tier Hofttipfel

aberall der H o z z ell w an d an, wthrend die tIarkstrahlzellwand unbettpfelt ist. Ueberali
aber stamen die Tapfel in mehreren Horizontalreihen auf einer Markstrahlzelle, mit einziger

Ausnahme yon Sequoia g igant ca. Diese Species nahert sieh gerade in den oben als

besonders eharakteristisch betonten Merkmalen unserem Holz am meisten yon allen zu

C upr e ss o xy 1 o n geh6rigen, die ieh untersuchen konnte (und die alle dahin gehSrigen

Gattungen reprasentiren). Was zunaehst die Hi)he der Markstrahlen betrifft, so giebt

MKN 135 Zellreihen far S e quoia gig. an, letzteres die h6ehste Zahl, die ieh far

lebende Coniferen aus eigenen und a,nderen Beobachtungen kenne. Die Radialttpfel der

Holzzellen sind in alten Sttmmen (und hier haben wir es ja zweifelsohne mit einem solehen
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zu thun) im Frtihlingsholz stets zweireihig gestellt. Cowsz (Jahrbuch fi Mineralogie 1879
p. 810) fahrt allerdings far Sequoia gig. einreihig gestellte Holzzelltiipfel und niedrige Mark-

strahlen an und ich babe an jungen Zweigen dasselbe gefunden; MERKLIN aber konnte einen iber

1000 Jahre a,lten Stature untersuchen und fand dort die Holzzellttipfel zweireihig und die Mark-

strahlen hoch. Ebenso zeigt Sequoia sempervirens (nach CowTz’ Ausgaben, einem mehr

als 1000jahrigen Stamm entnommen) bis 30 Zellreihen iibereinander.

In der Anordnung der Markstrahlttipfel ist die Uebereinstimmmg keine ganz vollsttndige.

MERKLIN giebt fr beide Arten an dass die Markstrahltlpfel in den mittleren Zellreihen

in mehreren, in den ussern dagegen nur in einer Horizontalreihe stehen. Da ich ,ber

wenigstens bei Sequoi gignte (hier alleiu konnte ich das Holz eines alten Stammes

untersuchen) in den h6hern 3Irkstrhlen in der Mehrzthl der Ftlle das Gegentheil constatirte

(innere Markstrahlzellreihen mit 1, tussere mit 2 3 Horizonta.lreihen von Tapfeln) und

niemls in den 5ussern Zellreihen einreihige Tapfel f,nd, muss ich jene MERKLI’sche Angabe
far einen Lapsus pennm halten; dafar spricht auch der Umstand, dass Cupressioxylon

Fritzscheanum, das MaUKLN der Sequoia gig. sehr nhe stellt, ein mit meinen .Beob-

achtungen abereinstimmendes Verhtlten der Markstrahltapfel zeigt. Sequoia sempervirens

steht in diesem Punkt unserem Fossil nicht so nhe ls Sequoi gigante, denn sie zeigt

in jungen und alten Sttmmen 23 Horizontalreihen yon Markstrahltapfeln.

Suchen wir die durch die charakteristischsten absoluten Merkmale vermittelte Anntherung
unseres Holzes an Sequoi gigante durch Vergleichung des ilbrigen Baues in helleres

Licht zu setzen. Es stehen mir hiefar PrSparate zu Gebote, die mir Hr. Prof. CA_ta

gatigst aberliess und die yon einem lten Sequoi-Stmm aus Californien herriihren. Der
Querschnitt zeigt einen Jahrring yon 3 mm Breite, tlso nur etwas geringer ls bei dem

Fossil. Der Uebergng vom Frilhlings- zum Herbstholz, die grosse Anzahl, Vertheilung und

Dannwandigkeit der Harzzellen ist ganz analog wie bei unserem Holz. Der einzige Unter-
schied besteht in dem Fehlen der harzfiihrenden Holzzellen bei Sequoi gigante (was
mit dean geringeren Alter des Holzes zusammenhtngen kann) und den etwas geringerea

Dimensionen der Elementen (radialer Durchmesser der Friihlingsholzzellen z. B. nur 0,ov mm).

Auf dem Radialschnitt stimmen die H61zer iiberein in der queren Abstutzung der Holz-

zell-Enden (in Prof. C,ttR’s Abhndlung iiber fossile H)lzer in HEER’S flor arctic I, p. 173

sind aus Versehen die Holzzellen von Sequoi gigante, radial statt tngentl zugespitzt

genannt), in der Zweireihigkeit der Tapfel derselben, in dem Bau der Markstrhltiipfel und

in der Stellung derselben wenigstens in den mittleren Markstrthlzellreihen. Sie differiren

in der Ltnge der Harzzellglieder (bei S equoi doppelt so lang als beim Fossil) und in der

zweireihigen Stellung der Markstrahltiipfel der 5ussersten Reihen. Dass bei Sequoia im
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Herbstholz Tangentialttipfel auf den Holzzellen sich fi,den, die im Radialschnitt ihre Quer-
schnitte sehr deutlich zeigen, kann ich nicht mit Sicherheit als Unterschied anfiihren, da

mir keine Tangentialansicht des Herbstholzes meines Fossils zu Gebote stand und auf dem

Radialschnitt die Tangentialtiipfel wegen der ausserordentlichen Kleinheit des Tilpfelraums

leicht tibersehen werden k0nnen.

Auf dem Tangenttlschnitt erscheint besonders der Bau der bier im Querschnitt erscheinenden

Radialttipfel tier Holzzellen ganz iibereinstimmend; nur finder sich bei Sequoi nicht selten das

den Tiipfel verschliessende Hiiutchen fiber die Mitte des Tiipfelraumes ausgespannt, wiihrend

es im Fossil stets dem einen Porus anliegt. Die Markstrahlen erscheinen allerdings auf

meinen Schuitten im Maximum nur 11 Zellrcihen hoch, was aber mit dem nicht so hohen

Alter derselben zusammenhlingen mag; MEKL hat ja bei seinem 1000jiihrigen Stamm
bis 35 Zellreihen beobachtet.

Die Uebereinstimmung in allen wichtigen und den meisten der weniger wichtigen Merk-

male ist also eine so vollstiindige, dass wir unser Fossil mit gr0sster Wahrscheinlichkeit

zur Gattung S e q u o stellen diirfen.

Das Genus Taxodium welches CovnTZ in seinem Holzbu mit Sequoia scmpcrvircns

zusammenstellt, land ich yon derselben in beiden Species (dis{ichum Rich. und mucronatum

Ten.) durch ungemein stark ausgepriigte Spiralstreifung der Herbstholzzellen und dem-

entsprechend lang schwanzf(irmig ausgezogenen inneren Tiipfelcontour der betreffeden Holz-

zellen- und Markstrahlttipfel unterschieden, Tax. distichum ausserdcm noch durch die stark
por(ise Verdickung dcr Harzzellquerwand. Sequoia sempervirens, die j frtfier zu Taxodium

gcstcllt wurdc, stimmt auch im Holz bcsscr mit Sequoia gig., a!s den Taxodicn iibcrcin.

Halten wir unter den his jetzt bekannten tertitren H01zern aus der Gruppe Cupres-
soxylon Umschau, so finden wit am niichsten mit unserem Fossil verwandt" Cuppressi-
noxylon Fritzscheanum Merkl. (Palmodendr. rossicum p. 67) und C. sequoianum Merkl.

(l. c. p. 65). Beide Species rechnet der Autor zu Sequoia und bemerkt dazu (p. 75)
dass er sie nut durch ganz geringfiigige Merkmale yon Sequoia gigantea unterscheiden
k0nne. In der That siud die Unterscheidungsmerkmale so irrelevant, dass die Vermuthung
gerechtfertigt erscheint, diese beiden Hilzer (denn auch untcreinander sind sie kaum ver-

schieden) mSchten als Wurzelholz (s. Kus in Sc:Pr’s Trait( II, p. 376) zu Sequoia
Sternbergi G(epp. der tertiSren VorlSuferin yon Sequoia gigantea geh0ren. Von
unserem Fossil unterscheiden sie sich beide durch die zweireilige Stellung der Markstrahl-
tipfel in der untersten und obersteu Zcllrcihe eines Strahls (wthrend bei unserem Holz die
Ttipfel tiberall nur Horizontalreihe bilde) und die geringerc Maximalh)he der Markstrahlcn
(nur bis 40 Zellen). I)r plitzliche: unvermittelte Uebergang yore Frtihlingsholz zum
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Herbstholz ltsst die beiden MKc’schen Species als Wurzelholz erkennen, ktnn ber kcinen

speciiischen Unterschied mit unserem Holz begranden. Die eben ngefiihrten Merkmale

scheinen mir bei ihrer Constanz hinreichend, um unser Fossil aus der unmittelbren Nthe
yon Sequoia gigante zu racken und einen specifischen Unterschied yon ihr und den beiden

russischen HSlzern zu begranden.
Von den auch am Mackenzie, in denselbeu Schichten gefundene Coniferen Sequoia

LangsdorfiiHr., Taxodium distichummiocenumHr, undGlyptostrobusUngeriHr.
ist unser Holz ebenfalls zu trenen. Glyptostrobus kann wegen seiner total verschieden

gebauten radialen Markstrahlwand (grosse zwei= bis dreireihige Ttpfel) gar nicht in Betracht

kommen; Taxodium distichum ist verschieden, besonders durch die starke Tapfelung der

Harzzellquerwtnde und Sequoia Langsdorfii ist als Vorltuferin yon Sequoia sempervirens
noch welter yon unserem Fossil entfernt als Sequoia gigantet. Ich vermuthe daher die

Identittt des Holzes mit einer andern der bis jetzt bekannten vierzehn tertitren Sequoien und

gebe ihm, bis diese Identittt viel!eicht einmal festgestellt sein wird, den provisorischen Namen

,,Sequoia eanadensis Schriiter n. sp."

S. stratis concentricis distinctissimis c 34 mm latis, cellulis zon interioris leptotichis,
ad strati limitem sensim angustioribus et pachytichis, poris magnis rotundis biserialibus,
rarius uni, vel triserialibus radiis medullaribus numerosis uniserialibus e cellulis 2--76 super-
positis formatis, poris earum in unam semper seriem horizontalem juxtapositis, ductibus

resiniferis compositis nullis, simplicibus crebris, cellulis quoque prosenchymtosis hand raro

resinam includentibus.
Ausser den schon ungefiihrten 2 MaKL’schen Arten scheinen mir die folgenden mit

dieser Species mehr oder /veniger nahe verwandt zu sein:

Cupressoxylon multiradiatum G(epp. (Monogr. der loss. Conif. p. 200, Tar. 25,
Fig. 67), welches bis sechszigreihige Markstrahlen aber nur einreihige Holzzellttipfel besitzt.

Die Markstrahlporen scheinen mir nach der wenigsagenden Figur 6 yon G(E’RT einreihig
zu sein, aber da in der Diagnose davon nichts erwthnt ist, ka.nn es zuftllig sein.

Die UE’schen Species C. ffine (Chloris protogma p. 36) und H(edlianum (p. 37)
nithern sich, soweit die kurze Diagnose zu urtheilen erlubt, unserem Holz ebenflls; du aber

keine Abbildungen vorhanden sind, ist hiertiber kein definitives Urtheil mtiglich.
Cupr. polyomraatum Cram. (H ft. loss. arctic I, p. 172), welches der Autor

neben Cupr. Fritz scheanum Merkl. und damit auch neben unsere Species stellt, scheint

mir wegen der stets in mehreren Horizontalreihen stehenden Markstrahlttpfel und der

relativ niedrigen Markstrahlen (226 Zellreihen) aus dieser Gruppe yon Arten ausgeschlossen
werden zu miissen.
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Von den yon Dwso (Report on the Geology und Resources of the Region in the Vicinity

of the 49th Prallel, Appendix A, p. 331) erwthnten, ebenfalls tertiSren ConiferenhOlzern

scheint mir Cupressoxylon Spec. durch die zweireihigen Poren und die zahlreichen

(many) Markstrhlzellreihen am ntchsten mit unserem Holz verwandt, wie es denn uch

Dwso mit Sequoi sempervirens vergleicht. Die zusmmengesetzten harzfahrenden 5Iark-

strhlen, die Dwso freilich mit ? afihrt, wrden allerdings schlecht dmit stinmen, ds

Holz warde wegen derselben iiberhaupt dem Typus Pityoxylon zugezthlt werden mnssen.

2,  inkgo sp, (Nr.

a, Aeusseres.

Die vier Stilcke 47 sind prallelopipedisch begrenzte Sttmm- oder Astfrgmente, deren

Holznatur sich nur auf der bald feinfaserigen, bald grob cnnelirten LSngsstreifung der

Ltngsfltchen und den wirtelig steheaden Astansttzen des Stackes Nr. 5 zu erkennen giebt;

von Jahrringen ist auf den nattirlichen EndflSchen gar nichts zu sehen, auf frischen Quer-
bruchfltche kum eine Andeutung. Die radilen LSngsbruchfltchen lassen dagegen die

Markstrahlen deutlich erkennen; die Spaltbarkeit des Holzes ist spurweise erhalten. Das

Versteinerungsmaterial ist ein von Eisenoxyd strk durchsetzter Hornstein [Eisenkiesel). An
einer Stelle, einem einspringenden Winkel des Stiickes Nr. 4, sind noch deutliche, kohlschwarze

und leicht zerbrOckelnde Rindenfragmente vorhanden, welche eine Zerkltiftung in rechtwinklige

Ttfelchen (ca. 1 mm dick) durch sich kreuzende LSngs- und Quersplten zeigen.

b. Mikroskopische Unte,rsuchung und Bestimmung.

Der Erhtltungszustand dieses Fossils ist der ungtinstigste yon allen hier besprochencn.
Die Zellwtnde erscheinen tls braun pigmetirte, mehr oder weniger schrf contourirte Linien,
welche Kreise, Rechtecke oder Polygone umschreiben (Fig. 28 Tf. III). Das Lumen der

Zellen ist ausgeftillt mit krystallisirter Versteherungsmasse (Quarz), wa,s sich an den ein

Netzwerk aus gerden Linien bildeden Trenungsfltchen der Krystalli-dividue und an dem

Verhalten im polarisirten Licht erkennen ltsst. Die manchmal sehr betrtchtlichen Zwischen-

rtume zwischen diesen Zellcontoureu sind ebefalls meist mit krystallisirter Masse ausgefallt;
diese letztere ist jedoch meist in der Mitte von einer d;mne, oft unterbrochenen schwarzen

Linie durchsetzt, die dort, wo sie mit andern ihresgleichen zusammentrifft, knotig nschwillt

(Fig. 28 linke Htlfte der Figur vollsttndig ausgef:hrt, und Fig. 29, stSrker vergrOssert).
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An noch schlechter erhltenen Stellen findet man die durchweg krystallisirte Versteinerungs-

msse nur noch yon dem weitmschigen Netz dieser eben erwthnten schwrzen Linien

durchzogen.
Wie lmben wir nun diese Bilder zu verstehen? Ich glaube sie us der Annhme erkltren

zu k6nnen, dass das Holz in schon verrottetem Zustand in das kiesels/urehaltige Wsser

gerieth, das seine Versteinerung bewirkte. Diejenigen Stellen, wo nur noch ein weitmaschiges

Netz schwarzer Linien die Holzstructur andeutet, betrchte ich als versteinerte ,,Weissf/ule,,

(s. KRS 1. c., p. 182), wo schon vor der Versteinerung die ganze Membran bis auf die

Intercellularsubstanz (eben jene schwarzen Linien) verschwunden war. Wo wir dagegen inner-

halb der Maschen dieses Liniennetzes noch die braunen Contouren der Cellulosewtnde finden

(immer a,ber getrennt yon der Intercellularsubstnz durch eine Schicht krystallisirter Ver-
steinerungsmasse), bleibt uns nichts anderes ilbrig, als die Annhne eines Auskrystallisirens
von Quarz z w s che n Intercellularsubstanz und innerster Membranschicht (Tertitrmembran)
nach vorausgegangener Wegfahrung der verrotteten Secundarmembran. Die zahlreichen

UebergSnge zwischen deutlicher Ausbildung dieser innern braunen Zellcontour und v611igem

Fehlen derselben m6gen theils ursprtinglicher Ntur sein, yon dem Zustand des Holzes v or

der Versteinerung her datiren (und zwar dort, wo diese braunen Stellen die Krystallisation
nicht beeinflussen), theils einer nachtr/tglichen Wegftihrung des Pigmentes entsprechen (dort,
wo an den gef/rbten oder mehr oder weniger entfirbten Stellen eine andere Anordnung der

Versteinerungsmasse herrscht).
Auch hier sind, wie bei Nr. 2, die Structurverhtltnisse der M:embran total verwischt,

wir massen uns lso zur Bestimmung der gr6bern Merkmale allein bedienen, die uns gltick-

licherweise auch hier einen relativ sichern Anhaltspunkt bieten.

Der Querschnitt (Fig. 28, Tf. III) zeigt uns typische Nadelholzstructur: Jahrringe

ziemlich schrf bgesetzt, Uebergang vom Friihlings- zum Herbstholz ein sehr allmthliger,

Geftsse vollsttndig fehlend. Ueber das Mass der Verdickung der Zellwand ist hier sehr

schwer zu urtheilen, d ja ein Theil derselben durch krystallisirte Substanz ersetzt ist, die

einen gr6ssern oder kleinern Rum einnehmen kann a.ls die yon ihr vertretene Cellulose.

Ebensowenig m6chte ich tiber das Vorhndensein oder Fehlen yon Harzzellen ein Urtheil

fSllen: die allerdings zahlreich vorhandenen, mit brauner Masse ausgeftillten Zellen k6nnen

diese F/rbung ebensogut eingedrungenem Eisenoxyd a.ls einer Harzftillung verdanken. Harz-

g/nge fehlen dagegen sicher.

Die Markstrahlen fallen sofort auf durch ihre enorme Breite (0,o. 0o mm), die nicht

selten der yon zwei Rdialreihen yon Holzzellen gleichkommt. Freilich miissen wir uch hier

mOglicherweise ein yon der krystallisirten Scbicht herstammendes Plus in Abzug bringen;
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ber auch so ist die Breite eine aussergewhnliche. Die rdiale Streckung der Zellen ist

keine bedeutende; sic zeigen oft quadratischen oder nur wenig radial verltngerten Umriss.

Noch charakteristischer sind die Markstrahlen auf dem Tngentialschnitt gebut, wo

sic aus sehr weitlumigen Zellen yon kreisrundem oder gar quergezogenem Querschnitt
zusmmengesetzt erscheinen (s. Fig. 27 Taf. IlI) und zwar aus 216 abereinanderliegenden.

Derartige breite Mrkstrahlen aus Zellen von kugliger und ellipsodischer Form (vergl.
Quer- und Tngentalschnitt) sind charakteristisch nut far die recente Gattung Ginkgo und

die fossile Physemtopitys Gcepp. Kus (Schimp., Trit5 d. p. c. II, p. 377) zieht die

letztere zu seiner Gruppe Cuppressoxylon, bemerkt aber ausdracklich, dass sich ds ftlr

sie charakteristische Merkmal nur bei der heutigen Gattung Ginkgo finde. Die Zusammen-
gehOrigkeit dieser beiden Gener ist also so sicher als sic es der Natur der Sache nach
sein kann und es scheint mir desshalb kein Grund vorhanden zu sein, die Physematopitis
salisburyodes Gcepp. nicht direkt als Ginkgo zu bezeichnen. Mit demselben Recht knn
aber auch unser Holz zu Ginkgo gestellt werden, denn es stimmt ja in dem Hauptmerkmal
dieser Gattung mit ihr aberein. Auch die paleontologischen Thatschen ltssen sich mit

dieser Auffassung schr wohl vereinigen. Im TertiSren ist aus der im Jur aus sechs, in der
Kreide us zwei Gattungen bestehenden Gruppe der ginkgoartigen Btume nur noch Ginkgo
selbst und die nur fossil bekannte Gattung Feildeni erhalten (Havzu ,Zur Geschichte der

ginkgoartigen BSume in E(Lv’ats Jhrbtchern, 1. Bd., 1. Heft, p. 1). Die letztere schliesst

sich aber durch ihre meist ungetheilten linealen B15tter, wie HEE 1. C. p. 7 bemerkt, sehr
nahe an die Sect. Nagei der Gattung Podocarpus an, so dass wir vermuthen dtlrfen,
dass sic auch im Holzbu wcsentliche Differenzen yon Ginkgo ufweise.

Ich bezeichne also das vorliegende Holz als Ginkgo sp.; der Mangel der feinern

Strueturvcrhtltnisse verbietet yon selbst eine Ermittlung der specifischen Beziehungen zu

Physematopitys salisburyoides Goepp. und der lebenden Ginkgo biloba L. fil., den
einzigen Species dieser Gattung, deren Holzbau bekannt ist. Dagegcn lasst das miocene
Vorkommen unseres Ginkgo-Holzes die Vermuthung zu, dass es vielleicht zu Ginkgo
adiantio)’des Ung., dem weitestverbreiteten Ginkgo des Miocens (Gr0nland, Italien, Sachalin)
gehren mchte. Dem amerikanischen Continent fehlt er allerdings bis jetzt, aber sein
Vorkommen in GrSnland (Atanekerdluk, 70 n. Br.) und auf der Insel Salachin (ca. 50 n. Br.)
unter ahnliehen Breiten wie bier (65 n. Br.) liesse sein Auftreten an dieser zwischen jenen
beiden gelegenen Station nicht auffllend erscheinen.
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3, Platanus acero des Gp,
Aeusseres.

Nr. 2 ist ein ungefthr cylindrisches Stack mit mehreren tiefen Ltngsfurchen (Ltnge 12 cm,
mittlerer Durchmesser : cm). Ds Versteinerungsmittel ist auch bier Hornstein; die Ober-

fltch ist bis auf 1 mm Tiefe durch Eisenoxyd rothbraun gefSrbt. Frische Querbruchfltchen

zeigen eine grauliche Ftrbung und splittrigen Bruch; yon einer Holzspaltbrkeit ist nichts

mehr zu erkennen, ebensowenig von Jahrringen.

b. l Iikroskopische Untersuchung und Bestimmung.

Die Erhaltung der Structur ist hier eine viel unvollkommenere als bei der S equo
canadensis. Von tier organischcn Substmz selbst ist gr nichts mehr vorhanden, nirgends

eine Spur von brauner Ftrbung. Trotzdem ist alas Netzwerk tier Holzzellen und Geftsse

(wir haben cs ntmlich bier mit cinem Laubholz zu thun) an vielen Stellen sehr deutlich,
indem die an Stelle tier Witnde vorhandene homogene Versteinerungsmasse sich scharf abhebt yon

der aus zhllosen durch feine Linien getrennten Krystallindividuen bestehenden AusfallungsmSse

der Lumina. So litsst sich tier gr(bere Bau uuseres Holzes, Ntur, Zhl, Vertheilung und

Dimensionsverhtltnisse seiner Elemente noch wohl erkennen und, wie sich bald zeigen wird,
mit Erfolg zur Bestimmung vcrwenden, walrend allerdings die fciere Wandstructur nicht

mehr zu erkennen ist.

Der Querschnitt (Fig. 10, Tf. I) zeigt uns in den schmlen, ziemlich schtrf abgesetzten

Jahrringen sehr zhlreiche, ziemlich grossc GefSsse yon ziemlich gleichf0rmiger Vertheilung
fiber die gnze Breite des Jahrrings. Sie stehen meist einzeln, seltener zu 23 tangental

oder rdial nebeneinnder und nehmen gegen das Herbstholz n Grssse und Zahl etws ab.

Die Markstrahlen sind aus 315 tngental nebeeinanderliegenden Schichten zusammen-

gesetzt und ziemlich zahlreich; an der Grenze zweier Jahrringe verbreitern sie sich etwas.

Auf dem tangentalen Schnitt erscheinen die Markstrahlen breit spindelfOrmig, in der

Mitte stark usgebaucht, ein Mauerwerk aus Zellen kreisrunden Querschnitts.

Unter den oben von derselben Fundstelle angegebenen Hlzern stimmt mit unserem

Holz in llen wesentlichen Punkten aberein die Gattung Platnus. Die Zhl, relative

Gr0sse, Vertheilung und Anordnung der Gefssse, die breiten (auch bis zu 15 Schichten)
zhlreichen Markstrahlen mit dem rundlichen Querschnitt ihrer Zellen in der Tangental-
ansicht: alles das finden wir in ganz anloger Weise bei Pla.tanus occidentlis wieder.

Derselbe unterscheidet sich nur durch die weniger strk ausgebauchte Form der Markstrahlen
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auf dem Tangentalschnitt und durch die weitern Jahrringe, beides Unterschiede, die kaum

einem generischen Unterschied entsprechen. Wir kSnnen also mit grOsster Wahrscheinlichkeit

unser Holz zu dem an derselben Stelle gefundenen Platanus aceroides Gp. rechnen und

es dementsprechend benennen. Von einer Diagnose muss ich jedoch absehen, der unvoll-

stindigen Erhaltung wegen.

Sehliesslieh habe ich noeh die angenehme P.flicht zu erfallen, den Herren Professoren

Ciaa und Hei Nr die werthvolle Unterstiitzung, die sie mir bei dieser Arbeit angedeihen

liessen, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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Erklarung der Abbildungen.
(Fig. :[0, 11, 20, 21, 22, 27 uld 28 mit ether Oberh/user’schen Camera lucda gezeichnet, die tibrigen

yon freier Hand; die VergrSsserung iiberall angegeben.)

Tafel I.

Fi. ]. Pinus (Latex) Johnseni Schrr.
]. uerschni.
l a. Ansicht des Stiickes in natiirlicher GrSsse.
lb. Endfliche desselben in natiirlicher GrSsse.
2. Ein Theil des Querschnitts stirker vergrSssert; bet F die weiten Friihlingsholzzellen; bet F’ die-

selben dutch Druck etwas -erindert.

2a. Stiick des Herbstholzes im Querschnitt; bet seine Spa.lie zwischen zwei Zellen bet h Zusammen-
fliesse der Membranen.

2b. Stiick des Herbsholzes im Querschnitt; mi zahlreichen Harzzellen (H); bet m ein Markstrahl
bet f die schief gepressen Friihlingsholzze]len.

3. Ein Harzgang im Querschnitt.

4. Ein Theil des Radialschnitts (Markstrahl).
5. Friihjahrsholzzelle mi zweireihigen alernirenden Tiipfeln.
6. Friihjahrsholzzellen mi zweireihigen opponirten Tiipfeln.
7. Harzzelle im LSng’sschnitt; die schwarzen Massen sind fossiles Harz.
8. Tangentalschnitt.

Fig. 9 S e q u o a c a n a d e n s s S c h r r. Querschni bet VV die Verwerfungslinie F Friihlingsho]z, a dessen

intacte b dessen durch Druck verzerrte Partien; H Herbstholz.

Fig. 10 Platanus acerodes Gpp. im Querschnitt.

Tafel II.
Fig. 11 21 Sequoia canadensis Schrtr.

11. Querschnitt. H H Herbstholz F Friihlingsholz, z. Th. verzerrt; die schwarzen Punkte in der

Uebergangsschicht bedeuten Harzzellen.

12. Theil des Querschnitts stSrker vergrSsser (aus der Uebergangsschich); h h Harzzellen (die eine

vielleicht auch eine harzgefiille Holzzelle); s u. s’ Harzquerwinde in Holzzellen.
13. Theil des Querschnitts stSrker vergrsssert (aus dem Friihlingsholz); die Hoftiipfel sind deutlich

erkennbar; m ein Murkstrahl h eine harzhaltige Holzzelle.
14--17. Radialtiipfel ,con Ho]zzellen mit harzhaltigem Tiipfe]raum (s. den Text).
8. Radialschnitt in starker VergrSsserung; Heine harzfiihrende Holzzelle; M Pilzmycelium in ether

Markstrahlzelle; P eine Harzzelle.
19. Markstrahl im Tangentialschnitt (nebst anliegender tIolzzellmembran).
20. Radialtiipfel im Querschnitt (aus dem Tangentalschnitt entnommen); m die den einen Porus

verschliessende Membran; h das zwischen die :Nachbarzellen eingedrungene Harz.
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21. Radialtfipfel im Querschnitt (aus dem Tangentalschnitt entnommen); m die den einen Porus
verschliessende Membran; der Tfipfelraum ist bier dunkel gehalten, weil der Schnitt seine untere
Grenze noch enthilt.

Tafel III.
Fig. 22--26 Sequoia canadensis Schrtr.

22. Radialschnitt (Uebersichtsbild).
23. Holzzelle mit Harzquerwand.
24. Harzbelag einer harzffihrenden Holzzelle; die Holzzellwand selber ist weggeschliffen; man erkennt

im Harz den freigelassenen Porus der Tiipfel.
25. Tangentalschnitt (Markstrahlen sehr hoch).
26. Schematisches Bild eines Hoftfipfels in schiefer Stellung; a ist am dunkelsten gefiirbt, dann folgt b,

dann d, c ist am hellsten (s. den Text).
Fig. 27--29 Ginkgo sp.

27. Tangentalschnitt, mit den rundlichen Markstrahlzellen.
28. Querschnitt, Markstrahlen sehr breit; Holzzelllumina durch krystallisirte Substanz ausgeffillt, ebenso

manchmal der Zwischenraum zwischen den Zellen (die eingeklammerte Partie der Figur ist allein

vSllig ausgeffihrt, mit Angabe auch des Krystallnetzes der Zwischenfiiume.
29. Theil des Querschnitts stirker vergrSssert; I die Intercellularsubstanz; II die durch krystallisirte

Substanz ersetzte Secundirmembran; III die Tertiirmembran.

Fig. 30--33 Sequoia sempervirens Endh (halbschematisch).
30 Markstrahl im Tangentalschnitt nebst begleitenden Holzzellwinden (die Markstrahlzellwiinde selbst

sind porenlos die Holzzellwand fiihrt einen trichterfSrmig nach innen erweiterten Porus).
31. Markstrahl in der Radialansicht (seine Poren erscheinen b ehSft).
32. Markstrahl in tier Radialansicht nach der Maceration; links yon der Linie a b is die Markstrahl-

zellwand isolirt und erscheint poren los, rechts ist die tangirende Holzzelle noch vorhanden
und zeigt ihre behSften Poren.

33. Markstrahl in der Tangentalansicht nach Maceration und Zerzupfen (s. Text).
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Vorworl;.

Schon vor 7 5 Jahren hat K. L. GIESECKE auf seiner mineralogischen Reise fossile Pflanze
in Gri3nland beobachtet, doch hat er dieselben nicht gesammelt. Erst spter kamen welche

aus den Kohlengruben.von Kome nach Kopenhagen und A. BOGRT hat eine Art (die
Pecopteris borealis) yon da im Jahre 1831 beschrieben . Dreissig Jahre spliter hat Prof.
GOES’PEtiT eine zweite Art yon Kome (den Zamites arcticus) bekannt gemacht und eine Notiz

iiber einige Tertilirpfianzen.GrSnlands veri)ffentlicht. Er hatte dieselben aus dem Museum yon

Kopenhagen erhalten, welchem sie durch Dr. RK zugekommen waren. In demselben Jahre
wurden mir yon Dr. J. D. HOOKaR einige von Dr. L.LL in Gr6nland gesammelten Pfianzen

zur Untersuchung iibergeben, ilber welche ich in der Vierteljahrsschrift der Ziircher natur-
forschenden Gesellschaft berichtet habe. Dutch einen dinischen Kolonisten, JEs NirLsa,
der in Atanekerdluk wohnte, wurde man zuerst auf die dort vorkommenden merkwtirdigen,
mit Pfianzenresten angefiillten Eisensteine aufmerksam gemacht und durch Dr. RNK und

Inspektor 0i wurde eine betriichtliche Sammlung yon solchen veranstaltet. Zu dieser Zeit
wurde Godhaven in Nord-GrSfiand hltufig yon den Polar-Expeditionen besucht, welche zu

Auffindung yon Sir J. FRANKLIN ausgesandt waren. Admiral Mac CLINTOCK, Admiral INGI.EFIELD,
Lieutenant COLLOMB und Dr. L.LL nahmen Interesse an den versteinerten Pfianzen, die ihnen
in Godhaven zu Gesicht kamen. Sie besuchten die Fundstiitten und brachten Sammlungen yon

solchen nach London ud Dublin. Diese sowohl, wie die damals in Kopenhagen aufbewahrten
fossilen Pfianzen Gr0nlands und eine’ Zahl yon Dr. TORELL 1858 aus Gr(inland nach Stockholm
gebrachten Versteinerungen wurden mir zur Untersuchung tibergeben und babe sie im ersten
Bande meiner Flora fossilis arctica (Ztirich 1868) bearbeitet. Das lebhafte Interesse, welches
diese Studien far die nordische fossile Flora erweckten, veranlasste die britische Gesellschaft far

Naturwissenschaften, eine Summe auszusetzen, um in Nord-Gr0nland fossile Pfianzen sammeln
zu lassen. Diese Aufgabe wurde durch die Herren EDUnD WHPER und Ro8. Bow im

A. BRON(;NI,RT Histoire des vg(taux fossiles p. 351.
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Sommer 1867 gelSst. Die yon denselben nach London gebrachten Pflanzen sind im zweiten

Bande meiner Flora arctica ver0ffentlicht. Eine viel gr(issere Bereicherung brachte aber die

Reise yon Prof. NODESK(iLD v0m Jahre 1870. Er hat durch die Entdeckung der obern
Kreidefiora Gr0nlands einen neuen Horizont aufgeschlossen und auch der untern Kreidefiora

ein reiches, neues Material zugeftihrt. Der dritte und vierte Band der Flora arctica ent-
halten die Resultate dieser schwedischen Expedition, zu welcher die Reise yon Dr. :N_uCKOFF

om Jahre 1871 noch einen Nachtrag brachte, der in der ersten Abtheilung des sechsten

Bandes enthalten ist.

Durch diese Sammlungen und deren Bearbeitung lernten wir aus GrSnland 137 Pfianzen-

arten der Kreideperiode und 179 Arten aus tertiiiren Ablagerungen kennen, im Ganzen
316 fossile Pfianzenarten.

Wie wenig abet der Reichthum yon Gr(inlands fossiler Flora dadurch ersch(ipft worden

ist, zeigen die Sammlungen, welche in den letzten Jthren yon der gr(inltndischen Kommission

zur geologisch-geographischen Untersuchung des Lundes veranstaltet worden sind. Durch

dieselben ist die Zahl der uns bekannten fossilen Pfianzenarten Gr(inlnds auf mehr als sechs

Centurien gestiegen. Es hat Herr K. J. V. STENSTRU in den Jahren 1871 und 1872

geologische Untersuchungen in Gr(inland ausgeftlhrt und in den Jahren 1878, 1879 und 1880

nicht allein die schon yon frtiher her beknnten Fundorte fossiler Pfianzen aufgesucht, sondern

auch zahlreiche neue Fundstitten entdeckt und eine [tberraschend grosse Sammlung fossiler

Pfianzen zusammengebracht. E" wurde dabei untersttitzt durch Hrn. Dr. PFFF, welcher auf

der Upernivik-Insel im Umanak-Fiord und bei Pttoot sammelte, dutch Hrn. JORESE, welcher

auf Disco (namentlich in Unartok und Ujaragsugsuk) zahlreiche Pfianzenversteierungen zu-

smmenbrachte, und Herrn KaxRt STH, welcher yon Kook aagnetanek und yon der Halb-

insel Svtrtenhuk fossile Pfianzen einlieferte. Diese grossartige Sammlung, we]che 25 Kisten

ftillte, brachte Herr STEENSTRUP im November 1880 nach Kopehagen.
Die gr0nltndische Kommission hat mir dutch Vermittlung des Hrn. Prof. JOHSTnU dieselbe

zur Untersuchung und Bestimmung tibergeben. Die vorliegende Arbeit ist auf sie gegrtindet und

alle auf den Tafeln dargestellten Pfianzen befinden sich in dem geologischen Museum yon Kopen-
hagen. Um eine Uebersicht iiber lle bislang in GrSnlaud gefundenen fossilen Pflazea zu geben.
htbe ich in dem vorliegenden Werke die yon mir frtiher aus GrSnland publizirten Arten mit

den neu aufgefundenen zu einem Ganzeu vereinigt. Ich habe abet die frtiher beschriebenen Arten
nut kurz ageftilrt und auf die Btnde de Flora fossilis arctica verwiesen, in denen sie be-

sprocheu sind. Um Wiederholungen zu vermeiden, habe ich nur die neuen Arten und die-

jenigel: die wit du-ch die neue St.mlug .ollsttndiger lenen lerte, ausftihrlicher behandelt.
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Die bis jetzt bekannte fossilen Pflanzen GrOlads gehOren zwei grossen Erdperiode an,
der Kreide und dem TertiSr. In der Kreidefiora. sind dei Horizonte zu uterscheiden, tmlich:

1. Die Flora. der Komeschichteno Diese Komeschichten bestehen aus schwarzen Schiefern,
welche unmittelbar dem krystallinischen Gebirge aufliegen ud fiber den Nordsaum der Halb-

insel Noursoak (Nugsuak) yon Kome (Kook) tiber Pagtorfik (Pattorfik), Kaersut, Avkrusat

(Slibestensfjeld), Ekorgfat (Ekkorfat), Dellero his gegen das Westende der Halbinsel sich

ve-breiten. Sie gehiren nach dem Chrakte der Flor der uutern Kreide n.

2. Die Flora der Ataneschichten. Zu diesen Ataneschichten geh0ren die grauschwarze

Schiefer und Sandsteine der Insel Upernivik im Umanak-Fiord und die grauen und schwarze

Schiefer und Sandsteine, welche die Stidktiste der Halbiasel Nom:soak einnchmen und die

Ostkiiste des Waigatt bilden. Hauptfundstttten yon Kreidepfianzen sind bier: die kleine Halb-

insel Atanekerdluk (Atanikerdluk), die schwarzen Schiefer yon Unter-Ataekerdluk, die schwarz-

grauen Sandsteine yon Kardlok, Ptoot, Atane und Alinaitsunguk. Diesen entsprechen die

dunkelfarbigen Sandsteine und Schiefer auf der Westk%te des Waigatt, welche den 0stlichen

Strand der Disco-Insel bilden; hier haben wir dieselbe Formation i Ivnanguit, Kitdlusat,
Ujaragsugsuk, Igdlokunguak und yon Ritenbenk’s Kohlenbruch bis nach Asuk. An allen diesen

Stellen wurden fossile Pfianzen gefunden, welche den Charakter der obern Kreidefiora besitzen.

3. Die Flora der Patootschichten. Sie liegt theils in einem gelbweissen, theils abet

ziegelroth gebrannten Thou, der bei Patoot und Kingigtok in grosser Miichtigkeit iiber

den Ataneschichten auftritt und das-oberste Glied der Kreidebildung darstellt. Er schliesst

eine reiche Flora ein, deren Entdeckung wit Herrn STESTCr ZU verdanken haben.

Herr STEENSTRUP hat in den Ablagerungen der obern Kreide Gr0nlands auch Thier-

versteinerungen aufgefunden und Herr P. vo LOROL hat dieselben einer genauern Unter-
suchung unterworfen. Er ht ermittelt., dass der Charakter der marinen Fauna die Atane-
schichten der obern Kreide zuweist und dass auch die Ptootschichten mehrere Arten mit der

obersten Kreide yon Nebraska (mit der Foxhillgruppe) gemeinsam haben (so die Avicula nebras-
censis Evans, Solemya subplicata Meek u. Hayd. und Hemiaster Humphriesianus Meek) daher
die Thierversteinerungen wie die Pfianzen diese Patootschichten der obersten Kreidc zuweisen.

In ebenso grosser Verbreitung wie die Kreidefiora treffen wir in Nord-GrOnland die

tertitre, und zwar die unter-miocene Flora. Sie findet sich auf der Halbinsel Noursoak
yon Atanekerdluk his zum Nordwestende der Halbinsel bei Kugsinek, und nimmt iiberall

einen hOheren Horizontals die Kreide ein. Bei Atanekerdluk tritt sie bei circa l l00 ti. M.
auf, findet sich aber noch bei circ 3000 ti. M. Sie liegt grossentheils in rothbraunen Eisen-

steinen doch auch in braunrothen Thonmergeln und selbst im schwarzen Schiefer, der kaum
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yon dem Schiefer der Kreideformation zu unterscheiden ist. Auf der Disco-Insel ist die

tertiiire Flora tiber die ganze Sad- und 0stktiste verbreitet. Man hat sie aber hier nur an

wenigen Stellen im anstehenden Fels gefunden, meistens in losen B10cken der Bachbette, die

offenbar yon den Bergh0hen heruntergesttrzt sind; so bei Ujaragsugsuk, bei Igdlokunguak
und bei Ritenbenk’s Kohlenbruch.

Die tertitre Flora erscheint aber ferner auf der Haseninsel und auf der Halbinsel

Svartenhuk, sowohl bei Kangiusak als bei Ingnerit.

Wir werden am Schlusse dieses Werkes die Hauptresultate unserer Untersuchung mit-

theilen und freue mich, denselben eine Abhandlung des Herrn K. J. V. Steenstrup fiber die

Lagerungsverhiiltnisse der Pflanzen-ftihrenden Schichten Gr(inlands und eine solche yon Herrn
t). YON LOR]:OL fiber die Thierversteinerungen der Kreideformation Gr0nlands beifagen zu k0nnen.

Wir haben daher den Stoff in folgender Weise vertheilt:

I. Theil. Erster Abschnitt: Die Flora der Komeschichten.

Zweiter Abschnitt: Flora, der Ataneschichten.

II. Theil. Erster Abschnitt: Flora der Patootschichten.

Zweiter Abschnitt: Tertilire Flora.

Dritter Abschnitt: 1) Allgemeine Bemerkungen. 2) Die Lagerungsverhtltnisse
der Pflanzen-ftihrenden Schichten yon STEENSTRUP, mit einer geologischen
Karte. 3) Ueber die Thierversteinerungen yon Nordgr0nland yon

Po DE LORIOL.
Der erste Theil bildet die zweite Abtheilung des sechsten Bandes der Flora fossilis arctica;

der zweite Theil den siebenten Band dieses Werkes. Beide Theile werden aber unter dem Titel

,(Flora fossilis Gr(nlandica)) auch besonders herausgegeben. Da alle Tafeln gezeichnet sind,
kann das ganze Werk auf nlichste Ostern abgeschlossen und herausgegeben werden.

Auf die Herstellung der Tafeln wurde grosse Sorgfalt verwendet und wurde dabei yon

Herrn RxsDaa bestens untersttitzt. Das Hauptgewicht habe ich auf die m0glichst getreue
Darstellung der Pfianzen gelegt Die Zeichnungen wurden yon Herrn Fr. BRtiSGGER (einem
treffiichen Zeichner der lithographischen Anstalt yon WUSTR, RDESn & COP.) auf meinem

Zimmer und unter meiner steten Aufsicht und Beihiilfe ausgefiihrt und sptter yon ihm auf
den Stein tibertragen.

Zirich, im Oktober 1882.
Dr. O. Heer.



I. Flora der Komeschichten,
(Untere Kreide.)

I. Cryptogamae.
I, Ortl, Fili,s, Farn,

1. Faro. Polypodiaceae.

1. Trib. Dicksonieae.

1. Dicksonia Johstrqoi Hr. Taf. II. Fig. 4, vergr0ssert 4 b.
Sphenopteris Johnstrupi Hr. F1. loss. arct. I. 1). 78. Asplenium Johnstrul)i Hr. Kreideflora der arct. Zone. FI. arct.

III. 1). 32. Taf. I. 6. 7. 8,HU’ER Pal(’ont. v6gSt. I. p. t;00.

K o me. K & e 1" s ll t.

Da dieser Farn dem Asplenium Dicksonianum sehr thnlich sieht, habe ich ihn flqiher

zu Asplenium gebracht. Das yon Hrn. STE,:xsr{rp in Kome gefundene und Fig. 4 abgebildete
fertile Wedelstack zeigt aber, dass er nicht zu Asplenium geh/ren kann. Die Fruchthtufehen
sind rundlieh und, wie bei Dicksonia, an den Rand gestellt, theils an der Seite, theils auch
an der Spitze der Blattlappen (Fig. 4b vergr6ssert.) Sie haben eine Breite yon 1,/ 2 mm
und bilden tiefe Eindrncke.

2. Dicksonia bellidtla Hr.
Scleropteris bellidula th’. F1. arct. III. pag. 34. Taf. 1I. 17 und Tar. XI. 8.

Pagtorfik. (Pattorfik.)

Ich habe in den Beitr:,tgen zur Juraflora Sibiriens (FI. arct. IV. p. 88 u. f.) gezeigt, dass
die yon S.rO:Ta erriehtete Gattung Scleropteris zu Dicksonia gehSre. Da auch bei den zier-

lichen Fiedern tier. Art yon Pagtorfik die runden Sori am Rande stehen, haben wit aueh sie
bei Dieksonia unterzubringen.



2. Trib. Sphenopterides.
3. Sipheot-eris lepida Hr. Taf. III. Fig. 4.

Jeanpaulia lepido Hr. F1. foss. arct. III. pag. 5. Tar. II. 1--14.

Kome. Ekorgfat.

U. hat die Gttung Jeanpaulia auf die Baiera Mrmsteriana Pr. sp. gegrandet. Wir
haben in den Beitragen zur Juraflora Sibiriens gezeigt, dass Baiera zwei verschiedene Gat-
tungs-Typen einschliesst, yon denen der Eine mit der lebenden Gattung Ginkgo tibereinstimmt,
wthrend der andere eine erstorbene Gattung darstellt far welche tier Name Buiera beizu-

behalten ist. Jeanpaulia Unger ftllt mit Baiera. Ft. Braun. zusammen. Die Baieren haben

derbe, lederartige B15tter, wShrend die beiden Pflanzenarten, die ich im II[. Bnde tier

Flora arctic (p. 57 u. 58) ls Jenpuli lepid und J. borealis beschrieben habe, zarte,
krautartige B15tter besitzen. Dieselben geh0ren daher nicht zu Bier und sind als Farn
zu betrachten welche in ihrer Blattbildung am meisten an die Gttung IIhipidopteris er-

innern. Es mag daher am passendsten sein sie in die Sammelgttung Sphenopteris zu stellen,
his alas Auffinden der Frtchte erm0glicht, ihnen ihre genauere Stellung im Systeme anzuweisen.

Von tier Sph. lepid sammelte Sa’xsr:p einige B15tter in Kome welche mit tier

Fig. 2. Taf. I[. tier F1. arctica gegebenen Abbildung bereinstimmen. Bei einem Blatt haben
wir einen 8 mm langen Stiel, der yon einer Mittelkante durchzogen ist. Die Blattspreite ist

in schmale Lappen gespa.lten, die gegen den Grund keilfi)rmig verschmtlert sind. Sic sind
yon zahlreichen, zarten gablig getheilten Ltngsnerven durchzogen.

6. Sphe,o2)tcris t,revillioides Hr.
F1. loss. arct. III. p. :-4. Tar. XI. Fig. 10. 11.

K o nl e.

3. Trib. Pteridee.
7: Adia#,tm jbrmosum Hr.

FI. loss. arct. IlI. p. 35. Tar. III. la. b. 2. XIII. 2 I. ll. 12.

A v k r u s a k (Slibestensfj eld).
Die neue Sammlung enthalt nur eine einzelne Blattfieder dieser Art.
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8. A,neimidium Schimperi Hr.
F1. loss. arct. III. 1)ag. 36. Taf. lI. Fig. 19. XV. 5 c.

Ekorgfat.

9. Pteris frigida Hr. Taf. I[. Fig. 13.

Kome.
Von dieser Art, die wir bei den Pflanzen der obern Kreide ausftihrlicher besI)rechen

werden, wurde in Kome nur ein Fragment gefunden, das aber doch zu dieser Art zu ge-
h6ren scheint. Die Blattlappen haben dieselbe Form und sind aueh am Rande fein gezahnt;
die Nervatur ist abet verwischt, doeh sieht man, dass die Seitennerven gablig getheilt sind.

10. Aspidium .trsinum Hr. ?
Fl. foss. arct. YI. 1). 4. Tar. I. Fig. S.

11. Oleandra arctica Hr.

4, Trib, Aspidiee,

Pagtorfik?

1t:: F1. foss. arct. IIl. 1). 3S. Taf. XlI. Fig. 3 11.

Avkrusak. Kome. Ekorgfat.

5. Trib. Aspleniee.

12. Aspledu Dickso,ian,, Hr. Taf. II. Fig. 2, vel’grOssert 2 b.
lt:.:, F1. tbss. arct. III. p. 31. Taf. I. Fig. 1--5.

Herr STESTm: sammelte in Ktersut eine Zahl sehr schOner Wedel dieser Art, die
mit den auf Taf. I. Fig. 1. der Flora arctica (Bd. III) dargestellten ttbereinstimmen. Von
den langen Spindeln laufen zahh’eiche Fiedern in spitzen Winkeln aus, die in schmale Fie-
derchen gespalten sind. Stellenweise sieht man ltngs der in spitzen Winkeln auslaufenden Seiten-
nerven angeschwollene Ltngsstreifen, welche wahrscheinlich yon den Fruchthaufchen herrtihren.

Ein Wedelstrck mit etwas breitern Fiederchen fand Herr S:r:xsTup in Slibestensfjeld
(Taf. II. 2, vergrissert 2 b).

13. As.plenium .Not’detskiSldi Hr.
F1. foss. arct. III. p. 33. Taf. II. Fig. 17 a.

Pagtorfik.

14. A,s2)lcniu,, la2)idcum Hr. Taf. II. Fig..3, vergrossert 3 b.

A. foliis pinnatis, pinnulis apprximatis, basi cuneatim attemmtis, pinnatifidis, lobis
simplicibus, obtusis, penninerviis, nervis secundariis simplicibus.

Avkrusak (Slibestenfj eld).



Es wurde nur eine Blattfieder gefunden. Sie hat alternirende Fiederchen yon 5--6 mm
Ltnge und 4 mm Breite, die stark nach vorn gerichtet sind. Sie sind am Grund keilfSrmig
verschmitlert, oval, fiederschnittig; auf der obern Seite mit 3 auf der untern mit 1--2 Lappen.
Die Lappen sind schmal und stumpfiich. Vom Grund des Fiederchens aus geht ein Nerv,
yon dem in spitzen Winkeln die Secundarnerven entspringen und die Lappen durchlaufen.

15. Asplenium Na,ckhoffianum Hr. Taf. I[. Fig. 1.
HEER, Nachtrfige zur foss. Flora von Gr6nland. F1. foss. arct. VI. ). 3. Tat’. I. Fig. 9--12.

Pagtorfik. Kome.

Von diesem schSnen, von Dr. N;CKOt: in Pagtorfik entdeckten F,rn fand Hr.
ein paar kleine Blattfiedern in Kome. Bei einer Blattiieder sind die Lappen der Pinnula
in zwei Lappen getheilt, wie bei den frt’her abgebildeten Wedeln, bei den andern aber sind
sie unzertheilt (Taf. II. Fig. 1). Diese kommen walirscheinlich aus der Wedelspitze.

16. Asplenium Boyeanum Hr.
Flora foss. fret. III. 1). ,’43. Tar. XI. .

Avkrusak.

6. Trib. Polypodiee.

IZ Dictyophylht, Dicksoni Hr.
Flora fr>ss, fret. III. Krei(leflora ). 55. Taf. Ill. I,’i’. 9.

Ekorgfat.

7. Trib. Acrostichieae.

18. Acrostichites Eqedeanus Hr.
Flora ibss. fret. III. Kreideflora p. 39. Tar. I[[. Fig. 5.

Avkrusa k.

Herr STm,’STt:,’ fand in Slibestenfjeld ein schsnes Wedelstrck mit drei breiten Fiedern
und daneben mehrere Fiedern, deren Pinnulae ganz mit Frachten bedeekt sind. Unter der
Loupe sieht man zahlreiche, diclt beisammen stehende und gleichmtssig fiber die Oberfltche
vertheilte Wirzchen.
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8. Trib. Pecopterides,

19. tcco2teri (Polyodiu.m?) A,derso.ia’na Hr.
Flora loss. arct. Ill. iKreideflora, p. 41. Tar. III. 7. VI. p. 4. Tar. I. 10 b. II. 5--9.

P agt o r fik.

20. Pecol)teris Bolbroeana Hr.
Flora foss. arct. III. Kreideflora p. 4l. Tar. III. Ia.. 6. VI. p. 5 Tar. II. 4.

P agto rfik.

21. Peco)teris borealis Broyn. Taf. II. Fig. 9 c. 10.

P. foliis bipinnatis, pinnis alternis elongatis, linearibus, inferioribus pinnatisectis, supe-
rioribus pinnatifidis vel pinnatipartitis, lobis acutiusculis, nervis secundariis plerumque sim-

plicibus.
Brongniart Vbgbt. loss. ). 351. Tar. CXIX. Fig. 1. 2. Hr:EP F1. loss. arct.. I. ). 81. TaL [. 14. XLIV. 5 a. I. S,-’,P}:.

I’albont. vbgbt. [. ). 540.

Kome (STEEN’STRUP). Angui,rsuit.

Tritt in zwei Formen auf, mit fiederspaltigen und mit fiederschnittigen Fiedern, deren
Fiederehen fast yon einander getrennt sind. Ich hatte fi’tiher die erstere Form yon der
P. borealis Brgn. getrennt und zu P. arctica gezogen. Sie diirften indessen doch wohl zu-

sammen gehOren und ich nehme dabei an, dass die Form mit den tier zertheilten Fiedern aus

der untern Partie des Wedels stamme, die mit den tiederspaltigen Fiedern aus der olern.
Zu diesen rechne ich die auf Taf. II. Fig. 10 dargestellten Wedelstiicke. Die Fiedern sind
abet etwas kiirzer als bei Fig. 2 yon B,tc,--’LtPr, und fiederschnittig, mit nach vorn ge-
bogenen Lappen; nach jedem Lappen ltuft ein einfacher Nerv; nur bei ein paar der un-

tersten Lappen ist tier Seitennerv gablig getheilt.
Aehnlich sind die Wedelsttcke, die Ta.f. II. Fig. ! c neben einem Blatt tier Oleichenia

Gieseckiana liegen.

22. Peco:pteG" arctica Hr.
P. ibliis bipinnatis, pinnis approximatis, elongatis, linearibus, apicem versus attenuatis,

pinnatifidis vel pinnatipartitis pinnulis obliquis, upice acutiusculis nervis secundariis simplicibus.
Flora foss. arct. I. ). 80. Tar. XLII[. Fig. 5. III. ). 40.

Kome.

Taf. XLIII. 5. des lI. Bandes der Flor avctic unterscheidet sich yon den obern
Blattfiedern tier P. borealis duvch die langen, bis auf den Grund in Lappen gespaltenen
Blattfiedern. l)ie Fiederchen sind vorn zugespitzt und haben einfache Secundarzerven.



23. Peco:pteris hygerborea Hr.
Flora loss. arct. I. p. 14. Tar. XLIV. Fig. 4. III. p. 41.

Kome.

24. Pecopteris komensis Hr. Taf. III. Fig. 5.

P. pinnis linearibus, pinnatisectis, pinnulis alternis, oblongo-ovatis apice obtuse rotun-
datis, patulis, nervis secundariis furcatis.

Kome,
aber nicht aus dem schwarzen Schiefer, sondern einem weissgelben schweren, eisenhaltenden Thon.

Es liegen zwei Fiedersttcke auf demselben Stein w)n denen das Eine aus der Ntthe der
Wedelspitze. Die Fiederchen sind ziemlich weit yon einander entfernt, bis fast zum Grunde
yon einander getrennt, dort ber verbunden. Die Bucht, die die Fiederchen trennt, ist ge-
rundet. Die Fiederchen haben eine Ltnge yon 8--9 mm bei 4 mm Breite; sie sind nach
auswttrts nur wenig verschmtlert, stumpf zugerundet und ganzrandig. Von dem Mittelnerv
aus gehen in eine einfache Gbel gespaltene Secundarnerven.

Ist tthnlich der P. nigrescens Trautschold und P. exilis Phil.

II. Faro. Gleicheniaceae R. Br.
CJleieheni

1. Subgen. Mertensia. Willd,

25. Gleiche,ia ,riida Hr. Tar. II. Fig. 6. 7.
F!ava ibss. arc. I. p. SO. III. p. 43. Tat’. I. 1. 5. Sc,twrrt Paldont. vdgdt. I. p. 672.

Kome. Kaersut. Avkrusak (Slibestenfield).

I a.f. lI. 7. stellt ein Wedelsttick yon hbesten.leld dar mit alternirenden Fiedern, freien,
nut 2 mm breiten und circa 10 mm langen Fiederchen. Bei Fig. 6 sind diese Fiederchen
bis 15 mm lang und jede zeigt zwei Reihen von Fruchtllufchen (Fig. 6 b vergr(ssert) und
sehv zarte, gablig getheilte Secundarnerven. Diese Art zeichnet sich sehr dutch ihre steifen,
schmalen und langen Fiederchen aus.

26. Gleicheia Gieseckiana Hr. Tat’. II. Fig. 9 a, vevgr,)ssert 9 b.

Flora loss. arct. 1. p. 78. Taf. XLHI. a. 2. 3. XLIV. 2. 3. Band ill. p. 4:3. Taf. IlI. d. $. VII. 1. Sc.n’E I’lont.
vgSt. I. p. 671.

Kome. Avkrusk. Pagtorfik. Kaersut. Kaersuarsuk und im schwarzen Schiefer
yon Delloro im Umenakfjord.

Die neue Sammlung enth/tlt zahlreiche und grosse Wedelstticke yon Kome, welche mit den
yon uns frtller gegebenen Abbildungen iibereinstimmen" enzelne Fiedern auch yon Pagtorfik,



I. FLORA I)ER K(MESCHICHTEI

von Avkrusak und yon Kaersut. Es war die Art aber die ganze Nordkaste von Noursoak
verbreitet. In Delloroa fand Hr. Dr. Pv.xvv eine Platte mit sehr langen, gabelig getheilten
Spindeln und sch6nen Blattwedeln. Bei einigen Blattfiedern von Kome trgen die Fiederchen
t ruchthufchen; es stehen 34 in einer Reihe, lso 68 uf einem Fiederchen; jeder
Sorus hat 56 in einen Kreis gestellte Sporangien (Taf. I[. Fig. 9 b vergr6ssert). Ich habe
schon fraher fertile Wedelstacke yon Kome erhalten und auf Taf. XLIV. Fig. 2 der Flora
a.rct. I gbgebildet. Bei jedem Sorus waren bis 20 kleine, runde Wtrzchen zu sehen, welche
ich ftr die Sporangien genommen habe. Es wr dies ein Irrthum. Es sind dies whrscheinlich
Sporen; die Sporangien sind viel gr6sser, nur zu 5--6 in einem Sorus und in einen Kreis

gestellt, wie uns Tafel I[. , b und Taf. XIV. 4 zeigen. Es stimmt daher der fossile .Farn
auch in dieser Beziehung mit den lebenden Gleichenien tberein.

2 Gleiclwnia Z}pei Corda s. Tar. III. Fig 2.

Flora foss. arct. I. p. 79. Tar. XLIII. 4. Bd. III. p. 44. Tar. IV. . I. 1--3. YII. 2. S,m’ER PalSont. vSg. I. p. 672.

Kome. Pagtorfik. Avkrusak. Kaersuarsuk.

1st eben so htufig und weit verbreitet, wie G1. Gieseckiana. Mehrere Stticke von

Slibestenfjeld stellen die Wedelspitze dar. Hier haben die Fiederchen dieselbe GrOsse wie
bei G1. NordeskiOldi und die Wedel sehen diesem sehr thnlich; allein die Fiederchen sind
am Grunde nicht zugerundet, wie dies bei G1. Nordenski)ldi der Fall ist, die bis auf den
Grund frei sind. Wir h,ben diese Wedelspitze in Taf. III. Fig. 2 dargestellt.

Bei einem grossen Wedel haben in der obern Partie die Fiedern eine Lttnge yon 5 cm
bei einer Breite yon 5(i ram; gegen die Wedelspitze zu werden sie allmtlig kiirzer und
schmtler; sie haben noch 3: dann 2, dam nur noch 1 cm Ltnge und hier dann nur noch
eine Breite yon 3 ram.

2(s’. Glcichenia lonipc.mis Hr. Tar. II. Fig. 5.

Flora loss. aver. Ill. p. 46. Tar. VI. 4. 5. 6. VIII. 1--3.

K(,me. Pagtorfik. Kaersuarsuk. Avkrusak. Ekorgfat.

Die Taf. I[. 5 abgebildete Fieder yon t’agtorfik hat eine Ltnge yon 11 cm, am Grund
eine Breite von 10 ram, aber auch vorn noch 8 mm, daher dieselbe fast prllele Seiten hat"
die Fiederchen sind am Grunde verbunden und manche derselben zeigen uns zwei leihe
yon Fruchthtufchen (Fi 5 b vergrssert) yon denen jede aus drei Soris besteht

29. Glcichc,n..it th,tlensi" Hr.
Flora loss. ,rc. 11I. 1. 4. Tar. X. 1. V. 9 b.

Pagt(,rfik.



30. Gleichenia rotula Hr. Taf. II. Fig. 8.

Flora foss. arct. III. p. -IS. Taf. YIII. 4. 5. IX. 1--4.

Kome. Avkrusak.

Das Fig. 8 abgebildete Wedelstack yon Kome zeigt uns drei fast in rechtem Winkel von
der Spindel auslaufende, 5 cm lange Fiedern nit rundlichen, stumpf zugerundeten Fiederchen.

Bei einem Abdruck yon Slibestensfjeld sieht man zwei Reihen Fruchthtufc.hen.

31. Gleichenia nervosa Hr. Taf. III. Fig. 3 vergri)ssert.

Flor /bss. arct. III. p. 53. Tat’. XI. Fig. 3--6.

Kome. Slibestensfjeld.

Hat die Tracht der G1. NordenskiOldi, besitzt aber 46 Fruchthtufchen auf jedem Fie-

derchen, gehtirt daher in die Gruppe der Mertensien und schliesst sich zuntchst an G1. rotula
an, von der sie aber durch die Nervation sich unterscheidet. Wit haben bei mehreren
Wedelstilcken, die Hr. ST:E’ST.:’ in Slibestenfjeld sammelte, genau dieselbe eigenthiimliche
Nervation, die ich schon friiher dargestellt habe (cf. F1. arct. III. Taf. XI. 6). Der Mittelnerv
des Fiederchens ist hin- und hergebogen und yon demselben entspringen Seitennerven, die
iu eine offene Gabel sich theilen. Die Nerven treten sehr stark hervor. Bei einigen Fiederchen
sind vier, bei andern sechs Witrzchen, je zwei oder drei auf jeder Seite, zu sehen, welche
ohne Zweifel yon Fruchthtufchen herrtihren. Sie sitzen auf einem Gabelast. (Fig. 3. Taf. III
ffmfmal vergrOssert.)

2. Subgen. Didymosorus Deb. et Ett.

32. Glcic]eia comi)ton.iaefolia Deb. et Ett. Sl)eC.

Flora loss. arct. III. . .49. Tar. XI. Fig. 1. 2.

P ag t o rfi k.

33. Gleiclc.ia NordcnskiSldi Hr. Taf. I. I:ig. 1.

Flora foss. arct. III. 1). 50. Taf. IX. 6--12.

Kome. Pagtorfik. Avkrusak. Kaersuarsuk.

Die neue Sammlung enthtlt zahlreiche Wedel vo Pagtortik wie vo Avkrusak. Taf. I.
Fig. 1 ist ein grosser Wedel yon t)agtorfik abgebildet, der 25 cm Ltnge hat, obwohl er
keineswegs vollst5dig erhalten ist. Die untern Fiedern habe eine Ltge vo ilber 9 cm
bei einer Breite von 7 ram; sie sind linienf0rmig und nach auswtrts wenig verschmtlert;
die obern werden kt’rzer und schmtler und die nahe der Wedelspitze habe,a nut noch eine
Breite yon 2--3 mm und die Fiederchen sind dem entsprechend viel kleiner geworden. Die
Fiederchen sid bis auf den Grund getrennt und am Grtmd die Ecken meist etwas gertdet.
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Grosse Wedelsticke aus der Niihe der Wedelspitze liegen yon Avkrusk vor. Ein solches
hat eine Ltnge yon 12 cm. Die alternirenden Fiedern stehen nahe beisammen; sie hben eine
Ltnge yon 3---3t,’ cm bei einer Breite yon 5 mm. Die Fiederchen sind dher sehr klein,
haben aber dieselbe Form und sind bis auf den Grund getrennt. Bei mehreren sieht man
am Grund zwei WArzchen, welche die beiden Sori anzeigen.

Diese Wedelsttcke aus der Spitze des Wedels thneln der Gleicheniu delicatul% die aber
noch kleinere Fiederchen hat und nur einen Sorus besitzt.

Die untern grossen Wedelstilcke bekommen durch die langen, linienf(irmigen Fiedern
eine thnliche Tracht wie die Gleicheni longipennis, sind ber durch die freien Fiederchen
und die Zhl der Sori sicher zu unterscheiden.

3. Gleichenia gracilis Hr.
Flora loss. arct. III. p. 52. Tar. X. Fig. 1--11.

Kome. Avkrusak. Kaersut. Kaersuarsuk.

2. Subgen, Eugleichenia.

35. Gleichenia acutennis Hr.
Flora foss. arct. III. p. 53. Taf. X. Fig. 12.

Pagtorfik.

36. Gleicheia optabilis Hr.
Flora loss. arct. I. Nachtrige zur fossilen Flora GrSnlands 1). 5. Taf. I. Fig. 13.

Pagtorfik.

37. Gleichenia dclicatula Hr.
Flora loss. arct. III. p. 54. Tar. IX. 11. X. 16. 17.

Kome. Avkrusak.

38. Gleiclenia micromera Hr.
Flora loss. arct. III. p. 55. Tar. X. Fig: 14. 15.

Kome. Angiarsuit.

III. Faro. 0smundaceae.

39. Osmunda petiolata Hr.
Flora loss. arct. III. p. 57. Tar. III. Fig. c. 2 b.

Avkr u s,k. Ekorgfat.
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IV. Faro. Marattiaceae.

0. Nathorstia angustifolia Hr.
Flora foss. arct. I. Nachtriige zur foss. Flora Gr6nlands p. 7. Taf. I. Fig. 1--6.

Pagtorfik.

41. Nathorstia firma Hr.
Flora foss. arct. VI. p. 7. Taf. I. Fig. 7. Danaites firmus Hr. Flora loss. arct. I. p. 81. Taf. XLIV. 20--22. Bd. III.

p. 56. Taf. IX. 1. XII. 1. 2.

Kome.

Incertae sedis.

2. Protorh@is cordata Hr. Taf. III. Fig. 11.

Pr. foliis cordatis, integerrimis, 24 mm latis, nervis tenuissimis, obsoletis.

Kome.

Das Tar. iI[. 1 l abgebildete Blatt bildet einen zarten, schwarzen Ueberzug auf dem
grauschwarzen Schiefer. Es hat dieselbe Form und Gr)sse wie das Blatt der Protorhipis
asarifolia Zigno (Oolith. Flora p. 180. Taf. IX. 2); die Nervation ist aber verwiseht und
dadurch die Bestimmung unsicher. Man sieht mit der Loupe nur hier und da Andeutungen
yon Nerven, die vom Blattgrund auslaufen und sich seitlich verSsteln; ob die Aeste sich zu
einem Netzwerk verbinden, ist nicht zu ermitteln. Das Blatt ist am Grund tief herzfrmig
ausgerandet. Sehr 5hnlich ist auch das Blatt der Protorhipis reniformis Hr. (Naehtri,ge
zur Juraflora Sibiriens; F1. foss. arct. VI. 1. pag. 8. Taf. I. Fig. 4 a.) Es ist dieses aber
kleiner und namentlich karzer und nierenf0rmig.

II, 0ra, l hizocarl oao,

I. Faro. Mrsiliaceae.

43. 3larsilia (?) grandis Hr.
Baiera grandis Hr. Flora foss. arct. III. p. 37. Tar. III. 4.

Ekorgfat.

Die drei freien, beisammenliegenden und whrscheinlich im Leben an einem gemeinsamen
Blattstiel befestigten Bltttchen erinnern in ihrer am Grund keilf0rmig verschmtlerten Form
und den dichtstehenden, parallelen Ltngsnerven an Marsilia, und da in tier oberen Kreide
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eine Sporenfrucht dieser Gattung gefunden wurde, darften diese Blttter wohl zu Marsilia:

geh0ren. Immerhin ist hervorzuheben, dass bei Marsilia die Nerven zarter, stttrker verttstelt
und hie und da durch Quertderchen verbunden sind, was bei den Blttttern ,con Ekorgfat
nicht tier Fall ist.

III, Oral,

I. Faro. Lycop odiaceae.

44. Lyco2odiu. redivivum Hr.
Flora foss. arct. III. p. 60. Taf. XIII. Fig. 1.

Angiarsuit.

IV, Ord, alamariac,

I. Faro. Equisetaceae.
45. Equisetum amiss,urn Hr.

Flora foss. arct. III. p. 60. Tf. XIII. Fig. 2--8. XXII. 11 b. c.

Kome. Avkrusak. Pagtorfik. Kersuarsuk. Kaersut. Ekorgft.

Rhizomstacke dieser Art sind auch in der neuen Sammlung zahlreich vorhnden, doch
fehlen die Blattscheiden; auch Fruchtthren wurden nicht gefunden.

46. Etluisetites grS.nlandicus Hr.
Flora foss. arct. III. p. 61. Tar. XIII. Fig. 10.

A vkrusak.

4Z Effuisetites annularioides Hr.
Flora foss. arct. III. p. 61. Taf. XIII. Fig. 9.

A vkrusk.
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II. Ph nerog m e.
A. Gymnospermae.

I, OrO,  ycaflaccac,

I. Faro. Zamieae.

48. Zamites globuliferus Hr. Taf. IV. Fig. 17.

Z. foliis magnis, foliolis elongatis, linearibus, circ. 8 cm longis, apice obtusiusculis;
nervis parallelis 5--10; seminibus globosis, striatis.

Avkrusak (Slibestensfjeld).

Auf mehreren Steinplatten yon Avkrusak liegen kugelrunde Samen und Blattreste einer

Cycadee beisammen, daher sie ohne Zweifel zusammen geh0ren. Die lederartigen Blattfiedern
sind sehr lang, linienf0rmig, haben eine Breite yon 510 mm und eine Ltnge yon wenig-
stens 8 cm, waren abet wahrscheinlich noch lltnger, da keine Fieder in ihrer ganzen Ltnge
erhalten ist. Die Basis der Blattfieder hben wit bei Fig. 5 (vergr6ssert 5 b). Wit sehen, dass
dieselbe am Grunde nicht verschmtlert ist; sie muss mit der ganzen Breite angesetzt gewesen
sein und ist auf einer Seite in eine Spitze ausgezogen. Sie hat eine Breite yon 5 mm und eine
Ltnge yon 6 cm; die Spitze ist ziemlich stumpflich. Die Fieder hat neun Ltngsnerven. Bei einigen
Bltttern ist nur die Blattspitze erhalten; sie ist nach vorn verschmtlert, doch ziemlich
stumpf (Fig. 2. 3). Die Nerven treten sehr deutlich hervor; ihre Zahl variirt zwischen ftinf
und zehn; sie laufen parallel. In der Breite dieser linienfOrmigen Blattfiedern thnelt die

Art sehr dem Pterophyllum Buchianum Ett. (cf. SCH:K Pfinzen der Wernsdorfschichten
Tf. llI. 5), abet sie haben viel sttrker vortretende und zhlreichere LSngsnerven. Ob die
Fiedern nach Art der Zamites oder der Pterophyllen in die Spindel eingeftigt sind, ist nicht
sicher zu ermitteln, indessen sehen wir aus Fig. 5, dass jede Blattfieder eine freie Basis
hat und nicht mit der benachbarten Fieder verwachsen ist, wie dies bei Pterophyllum
eoncinnum der Fall ist. Es scheint die Fieder eingelenkt zu sein. Schon dadurch unter-
scheidet sich unsere Art yon Pterophyllum concinnum, ebenso aber aueh durch die Litnge
tier Fiedern.

Die Samen liegen in gr0sserer Zahl beisammen, doch ist yon dem Zapfen nichts erhalten.
Sie liegen meist paarweise beisammen, was darauf hinweist, dass, wie bei Zamia, je zwei
Samen unter einer Zapfenschuppe waren; leider sind aber yon dieser Zapfenschuppe nut

einzelne Reste erhalten, so bei Fig. 3 b, wo wir den Schuppenstiel und einen Rest der
schildf(irmigen Partie (Fig. 3 c) sehen, deren Form freilich nicht zu bestimmen ist. Wohl er-
halten sind dagegen die Samen. Sie sind kagelig und haben einen Ltngs- und Querdurchmesser
yon etwa 20 ram. An ihrer Insertionsstelle ist der Same etwas vertieft und mit einer runden
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Narbe versehen, die bei einigen Stacken yon einer etwas flachen Scheibe umgeben ist. Die
Seiten des Samens sind yon zahlreichen Streifen durchzogen, die yon der Basis gegen die
zugerundete Spitze des Samens verlaufen.

Etwas kleiner ist der Taf. IV. Fig. 7 abgebildete Same, der wahrscheinlich noch nicht
ganz ausgewachsen war. Einen ganz thnlichen Samen habe ich schon frtiher dargestellt
(cf. F1. foss. arct. III. p. 63. Taf. XV. Fig. 12).

49. Zamites speciosus Hr.
Flora foss. arct. III. p. 64. Taf. XIV. 1--12. XVI. 4.

Kome. Ekorgfat. Avrusak.

50. Zamites boreais Hr.
Flora foss. arct. III. p. 66. Taf. XIV. Fig. 13. 14. XV. 1. 2.

Ekorgfat.

51. Zamites acutipennis Hr.
Flora loss. arct. III. p. 66. Taf. XV. 3--5. XVI. 10.

Ekorgfat.

5,2. Zamites arcticts Goepp.
Flora foss. arct. III. p. 67. Taf. XV. 6. 7.

Kome. Ekorgfat. Slibestensfjeld.

53. Zamites brevipe.nis Hr.
Flora foss. arct. III. p. 67. Taf. XV. 8--10.

54. Pterop]ylltm concin’um Hr.
Flora foss. arct. III. p. 6S. Taf. XIV. 15--20. XV. 6. 11.

Ekorgfat.

55. Pteropl.,yl,tm l@idtm Hr.
Flora foss. arct. III. 1). 6S. Taf. XVI. 1--3.

Ekorgfat.

56. Glossozam;tcs Schenkii Hr.
Flora foss. arct,. III. 1). 69. Taf. XVI. 5--8.

57. Anomozamites cretaccus Hr.
Flora foss. arct. III. 1). 70. Taf. XVI. 19. 20.

Ekorgfat.
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II, Oral,  onlrcrac,

I. Faro. Taxineae.

58. Baiera cretosa Schenk.
SCHENK Wernsdorfer Pflanzen p. 5. Taf. I. 7. Sclerophyllina cretosa Heer F1. foss. arctica III. p. 59. Taf. XIII.

13. 14. XVII. 12.
Avkrusa, k. Angiarsuit.

Es sind nur Fragmente dieses Blattes bekannt, daher wir uns kein deutliches Bild von
der Form des ganzen Blattes machen k6nnen. Jedenfalls war das Blatt in breite Lappen
gespalten, die yon zahlreichen Ltngsnerven durchzogen sind. Es scheint dem Blatt der
Baiera longifolia Pom. sp. aus dem Braun-Jura am ntchsten verwandt zu sein.

59. Ginkgo arctica Hr.
Baiera arctic Hr. F1. foss. arct. Ett. p. 37. Taf. III. Fig. 3.

Ekorgft.

60. Gink,qo tenuestriata Hr. Taf. II. Fig. 12 a.

G. foliis coriaceis, reniformibus, nervis flabellatis, dichotomis subtilissimis.
Cycloptcris tenucstriatu, HEE contributions ’ la Flore fossile du Portugal p. 45. Tar. XIX. Fig. 5.

Kaersut.

Ein lederartiges, breites, nierenf0rmiges Blatt, dessert Basis und Stiel leider fehlt. Es
zeigt in der Mitte eine Einbuchtung, die nicht zuftllig zu sein scheint. Wir sehen aus der

linken, vollstlindig erhaltenen Seite, dass das Blatt am Grund gestutzt war, an den Seiten
nnd vorn gerundet. Es ist yon sehr feinen, gabelig getheilten Ltngsnerven durchzogen, die

egen den 1land des Blattes zarter werden und sich verwischen.
Die Blattform ist 5hnlieh wie bei G. primordialis Hr., allein die Nerven sind viel feiner

und dichter stehend. Stimmt lberein mit einem Blatt aus tier untern Kreide yon Bronco
(Bellas) in Portugal.

Da diese Art dutch die feinen und sehr dicht beisammenstehenden Nerven yon den
tbrigen Ginkgoarten abweicht, ist die Genus-Bestimmung nieht ganz gesichert. Es kann auch
Botrychium in Betraeht kommen. Botryehium Lunaria hat thnlieh geformte Blattfiedern und
handf{)rmig auseinanderlaufende, gabelig getheilte Nerven. Allein aueh bei dieser Gattung
stehen sic viel weiter auseinander als bei dem fossilen Blatt.

61. Czekanovskia diclotoma Hr. Taf. II. Fig. 12 b, vergr0ssert 12 c. Taf. II[. Fig. 1.

Cz. foliis dichotomo- laciniatis, lobis angustis, 1--2 mm latis, linearibus, plurinerviis.
Sclerophyllina dichotoma Hr. F1. foss. arct. I. p. 32. Taf. XLIV. 6. III. p. 59. Taf. XX. Fig. 6 d. XVII. 10. 11.

Kome. Avkrusak. Angiarsuit. Kaersut (STeST(e).
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Die Taf. II. Fig. 12 und Taf. iII. Fig. 1 dargestellten Steinplatten yon Kaersut ent-

halten die Blattreste einer Czekanovski, svelche viel besser erhalten sind als die yon uns

frrther unter dem Nmen yon Sclerophyllin dichotoma beschriebenen Reste und zeigen dass

diese zu Czekanovski zu bringen siud. Taf. II. Fig. 12 hat lange, sehr schmale (nur lmm
breite), linienfOrmige Blattlappen, welche mehrmuls gabelig getheilt sind. Die Blattlappen
sind yon ziemlich scharf vortretenden Ltngsnerven durchzogen, deren Zhl von 3--4 wechselt.

VollstSndiger ist das Taf. III. Fig. 1 dargesellte Blatt von Kaersut. Ob am Grunde Nieder-

blttter vorhanden sind, ist nicht ganz klar; doch scheint ein 2 mm breites, yon mehreren

feinea Ltngsstreifen durchzogenes Bltttchen, das dort liegt, ein solches Niederblatt darzu-

stellen. Jedenfalls stehe.n die Blttter in einem Baschel beisammen, wie bei Czekanovskia;
sie sind ferner, svie bei dieser Gattung, schon tief unten gabelig getheilt und diese Gabelung
wiederholt sich mehrmals. Die Blattlappen sind sehr schmal, haben kaum 2 mm Breite, sind

aberall gleich breit und yon zarten Ltngsnerven durchzogen. Hier und da ist eine Mittel-
furche angedeutet. Es hben die Blttter eine Ltnge yon 10 cm.

Ist der C. rigida Hr. aus dem Braunjura ungemein ahnlich, hat aber etwas sttrkere
Ltngsnerven und nShert sich in dieser Beziehung der C. nervosa. Hr. aus der untern Kreide
yon Portugal, bei der aber die Blattlappen keilf0rmig verschmtlert sind.

62. Torreya 2)arvifolia Hr. Taf. II. Fig. 11.

Flora foss. arct. III. p. 71. Taf. XVII. 1. 2.

Avkrusak. Ekorgfak.

In Avkrusak (Slibestensfjeld) wurden zahlreiche und grosse Zweige gesammelt. Taf. II.
Fig. 11 stellt einen solchen Zweig dar, der 19 cm Ltnge hat, ohne sich weiter zu ver-

tsteln, wthrend die meisten andern Zweige sich vielfach vertsteln. Am Grund des Zweiges
sind die Blttter angedrackt und kurz, weiter nach oben abstehend, nach vorn verschmtlert,
mit starkem 5.Iittelnerv; die obern B15tter werden breiter und haben eine Ltnge yon circa
1 cm bei einer Breite yon 2 ram. Alle Blttter sind am Grunde am Zweig herablaufend. Auf
derselben Steinplatte mit diesem langen Torreya-Zweige liegen ktirzere Zweige yon Sequoia
gracilis und yon S. Smittiana und Reste yon Gleichenia Gieseckiana.

63. Tor,rcya Diksoniana Hr.
Flora loss. arct. III. 1). 70. Taf. XVIII. 1. 2. 3. 4.

Avkrusak.

II. Faro. Cupressineae.

6. noleis imbricata Hr.
Flora loss. arct. III. p. 72. Tar. XV. 12--16. XXIII. 6b.

Avkrusak. Kome. Ekorgftt. Pagtorfik. Kaersuarsuk.
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65. Thuyitcs Meriani Hr.
Flora foss. arct. III. p. 73. Taf. XV. 17. 18.

Ekorgfat.

66. tZrenelosis Hohenetgeri Ett. spec.
SCHEK Pflanzen der Wernsdorferschichten p. 13. Tf. IV. 5--7. . 1. 2. VI. 1--6. VII. 1.
HEEn F1. foss. arct. III. p. 73. Taf. XVIII. 5--8. Band VI. 1. Taf. II. 1--3.
SCMPER Palont. vgt. II. p. 360.

Pagtorfik. Avkrusak. Ekorgft.

R. ZELEn hat gezeigt, dss die SpaliSffaungen bei Frenelopsis Hoheneggeri in gleicher
Weise vertheilt sind, wie bei Frenel Gunnei Endl., und dass sie, wie bei dieser, yon sechs stern-
fSrmig angeordneten Zellen umgebea sind. (cf. Bull. de 1 Soc. bot. de France 1881. p. 210.)

III. Fam. Taxodieae.

67. Cyparissidi,tm yracile Hr. Taf. I. Fig. 2.

Flora foss. arct. III. p. 74. Taf. XVII. 5 b. c. XIX. XX. e. XXI. 9 b. 10d.

Pagtorfik. Kome. Ekorgfat. Kaersuarsuk. Karsok. Slibestensfjeld.

Die neue Sammlung enthSlt yon Pagtorfik zahlreiche und sehr schOne, grosse Zweige.
Ein paar derselben sind auf derselben Steinplatte mit der Gleichenia Nordenski01di, die wir
auf Taf. I. Fig. 2. abgebildet haben. Die langen, dannen, ruthenf0rmigen Zweige sind dicht
mit schuppenfOrmig angedriickten Bltttern besetzt.

Im schwarzen Schiefer yon Kaersuarsuk liegt neben den Bltttern der Gleichenia Zippei
ein Zweig, der durch die etwas klrzern, dichter gedrAngten Blttter abweicht (cf. Taf. III.
Fig. 6) und es zweifelhaft macht, ob er zur vorliegenden Art geh0rt. Er hat ein brachy-
phyllumartiges Aussehen.

68. Glytostrobus yrSnlandicus Hr.
Flora foss. arct. III. p. 76. Taf. XVII. 9. XX. 9. lb. XXII. 12.

Pgtorfik. Ekorgfat.

69. Sequoia Reichenbachi Gein. sp.
Flora foss. arct. III. p. 77. Taf. XII. Fig. 7 c. d. XX. 1--8.

Kome. Pagtorfik. Kersursuk. Avkrusk. Angiarsuit. Ekorgft.

In Kaersuarsuk wurden schne Zweige mit steifen, sichelfSrmig gebogenen Blttern und
ein Zapfendurchschnitt gefunden.
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70. Sequoia a.,tbigua Hr. Taf. I. Fig. 3.
Flora loss. arct. III. p. 78. Taf. XXI.

Kome. P agtorfik. Kaersuarsuk. Avkrusak. Ekorgfat.

Auch" die neue Smmlung enthSlt zahlreiche Zweige dieser Art van Pagtorfik, van denen

einer, mit kurzen, breiten, vorn zugespitzten Bltttern, auf derselben Steinplatte liegt mit

Cyparissidium und Gleichenia Nordenski/)ldi (Taf. I. Fig. 3). Einzelne Zweige land STE’STRUP
auch in Slibestensfjeld.

71. Sequoia rigida Hr.
Flora foss. arct. III. p. 80. Taf. XXII. 5. 11.

Pagtorfik. Avkrusak.

Kaersut in einem Grfithaltenden Thonschiefer van einem Eskimo gefunden.

/. Sequoia gracilis Hr.
Flora loss. arct. III. p. $0. Taf. XVIII. c. XXII. 1--10.

Kome. Pagtorfik. Avkrusak. Kaersuarsuk. Ekorgft.

73. Secl,toia Smittiana Hr.
Flora loss. arct. III. p. 82. Taf. XIII. 10 b. XVII. 3. 4. XVIII. b. XX. 5 b. 7 c. XXIII. 1--6.

Avkrusak. Ekorgfat.

IV. Faro. Abietineae.

7t. Pinus Peterseni Hr.
Flora foss. arct. III. p. 83. Taf. XXIII. 17.

Kome. Pagtorfik.

+o. Pinus Crameri Hr.
Flora loss. arct. III. p. 83. Taf. XXIII. 9--15.

Kome. Avkrusk. Ujarartorsuk. Pagtorfik. Ekorgf8t.

Die Sammlung des Herrn STnnSTU’ bestStigt die grosse Verbreitung dieser Art. Auf
einer Steinplatte van Kome liegt neben den Nadeln eiu Ziipfchen, welches 2 cm Ltnge und
1 cm Breite hat; es ist 8ber so stark zusammengedriickt, dass die einzelnen Zapfenschuppen
nicht zu unterscheiden sind. Van Ujarartorsuak (im Umenak Fiord) brachte STns’rup ein
17 cm l&nges, 15 cm breites und 2 cm dickes Stack schwarzer Kohlenmasse, das g&nz aus
tausenden van Bltttern der P. Crameri besteht, welche dicht aber einander liegen, aber van
einsuder getrennt werden kOnnen so dass man die einzelnen Nadeln isoliren kann. Ein

kleineres, thnliches Sttick habe in der Flora arctic& II[. Taf. XXIII. Fig. 12 abgebildet.
3
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76. Pinus lingulata Hr.
Flora foss. arct. p. 84. Taf. XII. 10 d. XXIII. 18.

Ekorgfat. Avkrusak.

77. Pinus Eirikiana Hr. Tar. IV. Fig. 1 c. 2 c. 8.
Flora foss. arct. p. 85. Taf. II, 1. XVII. 6. 7. XVIII. 2 b. XXIII. 16.

Kome. Avkrusak. Angiarsuit. Ekorgfat.

Die grossen Steinplatten, die STSTUV in Slibestensfjeld (Avkrusak) sammelte, ent-
halten viele Nadeln dieser Art, die aber meist zerbrochen sind. Doch sind einige yon 6 cm
und 6/ cm Ltnge, bei einer Breite yon 2ram, erhalten. Sie sind fiach wie bei den Tannen,
mit einem starken Mittelnerv. Far eine Tanne sind die Blttter von auffallender Ltnge.

Wit haben auf Taf. XVII. Fig. 8 des III. Bandes der Flora arctica einige fiache und
ltngsgestreifte Zapfenschuppen yon Pagtorfik abgebildet, die vielleicht zur vorliegenden Art
geh0ren. Eine 5hnliche, aber etwas kleinere Schuppe land auch ST’STUP in Pagtorfik
(cf. Tar. III. Fig. 10). Sie hat eine Ltnge yon 18ram und eine Breite yon 12ram, ist oben
stumpf zugerundet und yon zahlreichen Streifen durchzogen. Die Stellung der Samen ist
nut dutch zwei sehr fiache Eindrtickc angedeutet.

Ist sehr tthnlich der Pinus Staratschini Itr. (F1. arct. III. p. 104 und 129). Diesc hat
abcr noch iingere B15tter.

78. I,i,(s Ohtfiana Hr.
Flora loss. arct. III. p. $5. Tar. XX. 10. XXIII. 19.

Ekorgfat.

B. l Ion ocotyledones.

I, OrO,  lumaccac,

1. Faro. Gramineae.

79. Poa,cites borealis Hr.
Flora loss. arct. III. p. $6. Tar. XXIV. 5.

Pagtorfik.

II. Faro. Cyperaceae.
80. Cypera,,cites hyperboreus Hr.

Flora loss. arct. III. p. 86. Tar. XXIV. 4.

Pagtorfik.
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81. Cyperacites arcticus Hr.
Flora foss. arct. III. p. $6. Taf. XII. 4b.

Kome.
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II, oro,  oronarlac,

I. Faro. Liliaceae Juss.?
82. Eolirion primigenium Sch.e,k.

Flora foss. arct. III. p. 86. Taf. XXIV. 1--3.

Avkrusak. Angiarsuit.

83. Fasciculites ,qrnlandic,us Hr.
Flora foss. arct. I. p. 85. Taf. XLIV. 23. Bd. III. p. 88.

Kome. Anguiarsuit. Ekorgft.

Io
8. Popuhts prima,eva, Hr.

Flora foss. arct. III. p. 8S. Taf. XXIV. 6.

C. Dicotyledones.

I, Or , It 0i  a ,

Faro. Salicinae.

Pagtorfik.

Incertae sedis.

85. Carl)olithes thulensis. Hr.
Flora foss. arct. III. p. 89. Taf. I. Fig. c.

Kaersut.

86. Car2)olithes komensis Hr. Tag III. Fig. 12 (vergr0ssert 12 b).
C. ovalis, 12ram longus, 7 mm latus, laevigatus, basi punctatus.

Eine braungefitrbte ovale Frucht; die unterste Partie ist punktirt (Fig. 12 b vergrOssert),
sonst ist die Oberflitche glatt, aber bier und da, etwas gefaltet, welche Falten wahrscheinlich
beim Zusammenschrumpfen derselben entsta.nden sind. (ieh0rt wahrscheinlich einer Cycadee an.



Flora der Ataneschic,ht,en,
(Obere Kreide.)

I. Oryptogamae.
I, Ord, Fm  J,

1. H,ds’te.’i,. :l)’otodae Hr. Taft XXIV. Fig. 9 (vergr0ssert Fig. 9 b).

H. peritheciis minutis, oblongis, rima media profunda notatis.

U. A t a n e k e r d u k sttdlich der Schlucht (Nr. 4).

Ein ziemlich giattrindiger, gestreifter Zweig mit alternirenden Astnarbex (yon einem

Nadelholz) zeigt zahlreiche, sehr kleine Wrzchen, welche wahrscheinlich yon einem Hyste-
rium herrrhren. Sie sind ,lnglich-o’al und haben eine tiefe, mittlere Furche. Sie stehen
in grosser Zahl beisammen.

2. /Rhytisa Hedercte Hr. Taf. XXIV. Fig. 6 a.

I{h. perithecio circulari, 2-3 mm lato, margine elevato, disco umbilicato.

U. Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Fast kreisrunde Fleeken yon 23 mm Durchmesser sind auf dem Bl,tte der Hedera
primordialis Sap. Es sind zum Theil mehrere dicht beisammen stehend, theils aber auf tier Blatt-
fltch zerstreut. Sie haben einen stark aufgeworfenen Rand, der einen deutlich vortretenden
Ring bildet. Die Partie innerhalb desselben ist bald fla.ch, bald mit einer vortretenden Warze
oder auch mehreren Wtrzchen versehen.

Ist ,hnlich dem ghytisma Salicis Fr. und Rh. Populi Hr.
Aehnliche Pilze haben Hosus und ,. ,:R 3Ia auf dem Bl,tte ihrer Ficus angulata

yon Haldem abgebildet (of. Kreideflora Westfalens Taf. XXXI. Fig. 89).
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3. Nylomites aggregatus Hr. Taf. XXIX. Fig. 1 1.

X. peritheciis aggregatis, circularibu?, 3 mm latis, margine deplanato, angusto.

U. Atanekerdluk. Liriod,endronbett.

Zahlreiche und dicht zusammengedritngte, ganz flache Scheibchen, die auf einem Rinden-
stack liegen. Sie sind kreisrund, haben einen schmalen, wenig vorstehenden Rand und ein

relativ grosses Scheibchen, das zuweilen noch einen innern Ring oder auch I{unzeln und
einen Querstreifen besitzt.

Sehr .hnlich der vorigen Art, aber mit schmalerm, flacherm Rand.

II, Oral, Filicc,

I. Faro. Polypodiaceae.

1. Trib. Cythee.
4. Cyatlea fertilis Hr. Taf. XXXI. Fig. 3--7 (vergrssert Fig. 8).
C. foliis bipinnatis, pinnis elongatis, pinnulis omnino liberis, horizontalibus, oblongis, apice

obtusis; soris globosis, maximis biserialibus, pinnulam fere omnino tegentibus.

A a n a t s u n g u a k (Ostseite des Waigatt).

Die htufigste Pflanze dieser Lokalittt, welche .in vortrefflich erhaltenen fertilen und in
sterilen Wedelstrcken uns vorliegt. Daneben liegen sehr starke, bei 3 cm breite Spindelstacke,
welche wahrscheinlich dieser Art a,ngehOren (Fig. 3) und auf einen grossen, baumartigen
Fa.rn weisen.

Bei den fertilen Wedeln stehen die Fiederchen in rechtem Winkel yon der Spindel ab.
Sie sind mit ihrer ganzen Breite a.n der Spindel befestigt, aber yon Grund aus frei und yon

den benachbarten durch einen freien I{aum getrennt. Sie sind vorn stumpf zugerundet und
haben eine Lftnge yon 1012mm bei einer Breite von 3/4Inm. Die Fruchthtufehen
sind kreisrund, stark gewSlbt und kugelig. Jedes hat einen Durchmesser yon 1’’ ram; sie
bilden a.uf jedem Fiederchen zwei Reihen, yon denen jede aus 5--6 Soris besteht. Sie sind
nut dutch einen drtnnen Mittelnerv getrennt und reiehen so yon tier Mitre tier Fieder bis
fast zu ihrem Rand, daher die Fieder fast ganz yon diesen Fruchthtufchen bedeekt wird.
Mehrere Fiedern, die yon tier untern 8eite vorliegen, zeigen uns noch die Kohlenrinde, und
wit sehen, class tier Sorus yon einem dicken, kreisrunden Indusium bedeckt ist. In tier Mitte
des Sorus haben wit eine kleine, runde Narbe, welehe ohne Zweifel alas eentra.le Stulehen
bezeichnet, um welches bei den Cyatheen die Sporangien gestellt sind. Die mikroskopisehe
Untersuehung liess die Sporangien nicht erkennen, wolff abet die kleinen Sporen.

Diese grossen kugeligen, yon einem Indusium umgebenen Soft, die in zwei Reihen die
Unterseite der Fiederchen decken, stimmen ganz zu den lebenden Cyatheen, so zu Cyathea
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arborea Sm. Westindiens; daher wir diesen Farn wohl unbedenklich dieser Gattung einverleiben
darfen. Wir haben yon Alianaitsunguak mehrere sch5ne fertile Wedelstacke.

Die sterilen Wedel, welche an derselben Stelle vorkommen, haben lange, schmle, fst
linienfSrmige Fiedern yon etw 1 ,’ cm Breite. Die Fiederchen sind bis auf den Grund ge-
trennt, stehen aber dicht beisammen; sie ha.ben nur eine Lnge yon 7---Smm, bei einer
Breite yon 4mm; selten hben sie bis 12mm Ltnge (Fig. 7) und sind vorn stumpf zuge-
rundet; sie sind ganzrandig. Der Mittelnerv ist zwar deutlich, dagegen sind die Seitennerven
meist verwischt; bei einigen Fiederchen sieht man indessen, dass dieselben gablig getheilt
sind und in ziemlich spitzem Winkel auslaufen (Fig. 7 und 5b, wo ein Fiederchen ver-
grssert ist).

Die Fruchthtufchen haben ganz dieselbe Gr)sse uv.d Stellung, wie bei Cythea arboret Sm.
die Fiederchen sind indessen viel grosset und ungezahnt, haben aber dieselbe Form.
UE hat aus der Kreide yon Ischl als Caulopteris cyatheoides einen baumartigen

Farnstamm beschrieben, den er als mit Cyathe compt und C. vestit zuntchst verwandt
hielt, d die Geftssbtndel bei diesea lebenden Arten bei den Blattnarben in thnlicher An-
ordnung erscheinen (cf. Kreidepflanzen aus Oesterreicb, Sitzungsberichte der Akademie der
Wissensch. in Wien, LV. I. p. 642). Vielleicht geh)rt dieser Stamm zu einer yon den beiden
Cyathea-Arten Grnlands.

5. Cyathea Hammeri Hr. Taf. XXXI. Fig. 1. 2. Tf. XXXV. Fig. 4 (vergrOssert 4 b).
C. foliis bipinnatis, pinnis elongatis, pinnulis omnino liberis, horizontalibus, elongato-

linearibus, apice obtusis; soris globosis, mximis, biserialibus, pinnulam tegentibus.

Alianaitsunguk. Igdlokunguk.

Der vorigen Art zwar sehr nahestehend, tber durch die viel 15ngern fertilen und sterilen
Fiederchen ausgezeichnet. Bei Fig. ! haben wir ein schOnes steriles Wedelstocl_o Die Bl.tt-
spindel ist dann; yon derselben laufen die Fiederchen gnz horizontal, in rechten Winkeln

ab; sie sind am Grund mit der ganzen Breite yon 5 mm an die Spindel befestigt, ganz frei,
parallelseitig und vorn ziemlich stumpf zugerundet. Sie haben eine Ltnge yon 22’/ cm
und sind ganzrandig. Jedes Fiederchen hat einen deutlichen Mitteberv und in ziemlich spitzen
Winkeln auslaufende Secundarnerven; diese sind aber sehr undeutlich und verworren und es
ist zweifelhaft, ob sie einfach oder gbelig getheilt sind.

Besser erhalten ist das Getder bei einem Wedelstack yon Igdlokunguak (Taf. XXXV,
Fig. 4, vergrssert 4b). Hier sehen wir, dass von dem Mittelnerv sehr zahlreiche, zarte,
gabelig getheilte Secundrnerven in einem a.uffllend spitzen Winkel auslaufen.

Die fertilen Fiederchen (Fig. 2) sind uch betrtchtlich ltnger als bei der vorigen Art
und haben dem entsprechend mehr Sori, die aber dieselbe Gr)sse und Form haben. Sie
stehen auch in zwei Reihen dicht beisammen und fast die ganze Unterseite der Fiederchen
einnehmend. Bei ganz erhaltenen Fiederchen sind ia jeder Reihe 910 Sori zu ztthlen.
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Manche Sori sind mit kleinen W/rzchen bedeckt, welche ohne Zweifel yon den durchgedrackten
Sporangien herrahren. Die Blattspindeln sind dann, aber ziemlich starke Aeste aussendend,
so dass sie fast wie gabelig getheilt erscSeine (Fig. 2).

2. Trib. Dicksonieae.
6. Dicksonia jrcnla.ndica Hr. Taf. XXXV. Fig. 8 (vergrSssert Fig. 9).
D. foliis bipinnatis, pinnulis erectis oblongo-lnceolatis, basi attenuatis, integerrimis,

nervis subtilissimis nervillis angulo acuto egredientibus, erectis.

Idlokunguk.

Es vurde zwar ur ein kleines, .steriles Fiedersttck gefunden, welches aber der juras-
sischen Dicksoni Saportant Hr. (F1. foss. arctic IV. Juraflor Ostsibiriens p. 89t so thnlich

sieht, dass es derselben Gattung zugetheilt werden darf. In der Form der Fiederchen thnelt
es auch dem Asplenium subcretaceum Sap. und A. Pingelianum Hr., unterscheidet sich aber
durch die Nervation.

Die Fiederchen sind gegensttndig, haben eine Lnge yon 15 mm bei 2/-3 mm Breite,
sind am Grund allmtlig verschmtlert uud ebenso gegen die Spitze, ganzrandig. Die Nerven
sind sehr zart; auch der Mittelnerv tritt nur sehr schwach hervor" die Seitennerven ent-
springen unter sehr spitzem Winkel und sind stark nach vorn gerichtet. Die Fiederchen
scheinen lederartig gewesen zu sein.

7. Dicksonia 5orealis Hr. Taf. XLIV. Fig. 2.

D. pinnis linearibus apicem versus attenuatis; pinnulis alternis, lanceolatis, basi atte-
nuatis, apice acuminatis, integerrimis, nervis subtilissimis, nervillis angulo acuto egredi-
entibus, erectis.

Kitdlusat.

Der vorigen Art sehr thnlich, aber die Fiederchen sin’l alternirend, karzer und vorn

zugespitzt Die etwa 7mm breite Fieder verschmSlert sich nach vorn allm/lig und ist in
eine schmale Spitze ausgezogen. Die Fiederchen sind alternirend, sehr stark nach vorn ge-
richtet; die untern haben eine Ltnge yon 7mm bei einer Breite yon 2mm; sie sind in der
Mitte am breitesten und gegen den Grund die Spitze verschmtlert; der Mittelnerv ist nicht
viel sttrker als die Seitennerven, die jederseits zu 34 in sehr spitzem Winkel entspringen
und nach vorn laufen.

8. Dicksonia conferta Hr Taf. XXXV. Fig. 5. 6 (vergrSssert 7).
D. fronde bipinnata, coritce,, pinnis alternis, sub ngulo recto egredientibus, linearibus;

pinnulis confertis, ovalibus vel obovalibus, basi angustatis, apice obtusis, integerrimis, ner-
villis angulo acuto egredientibus, infimis furcatis.

!gdlokunguak.
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Unterscheidet sich von der vorigen Art durch die viel kiirzern, vorn stumpf zugerun-
’deten Fiederchen und nthert sich sehr der D. Glehniana Hr. a,us dem Jura yore Amur
(Juraflora Ostsibiriens p. 91); die Fiedern entspringen aber in rechtem Winkel und die un-

tersten Nervillen sind in eine Gabel getheilt.
Die Fiedern sind alternirend, dicht beisammen stehend; die Fiederchen sind etwas nach

vorn gebogen, am Grund verschmtlert, vorn stumpf zugerundet; der Mittelnerv entspringt
in spitzem Winkel und tritt in einem Bogen in das Fiederchen ein; die Seitennerven laufen
auch in spitzem Winkel aus, die untersten sind in eine Gabel getheilt, wthrend die tibrigen
einfach sind. (Fig. 7 vergr0ssert.)

Die ziemlich dicke, gltnzende Kohlenrinde deutet ein festes Blatt

9. Dicksonia (’Protolteris) punctata Sternb. sp Taf. XLVI[ in % tier natiirl. Gr(sse.

Protopteris punctata HEEa Flora foss. arct. III. p. 8. Taf. V. Fig. 1. 2. I. Vorwort p. I. ft.

Uj a r a g s u g s u k. D s c o (in einem grauen Sandstein mit grossen Kieselstiicken).

Diese Farnart ha.tte zur Zeit der obern Kreide (im Cenoman) eine sehr grosse Ver-
breitung. Die Sttmme wurden zuerst in den Perutzerschichten bei Kaunitz in BShmen ge-
funden und da dieselben von STERNBERG, BRO:N*G:NI.RT, UNGER, ET’rLNGSHAUSEX und SCrI:teER zur
Steinkohle gerechnet-wurden, habe auch ich die Art in der toss. arctischen Flora als eine
Steinkohlenpflanze beschrieben, indessen im Vorwort zum III. Bande diesen Irrthum berichtigt.
Die b6hmischen Palaeontologen (Prof. Kieac und Dr. 0. FEISTS/ATEL) haben gezeigt, dass die
Perutzerschichten zum Cenoman gehOren. Dies wird dutch das anderweitige Vorkommen unseres
Farnstammes vollsttndig bestttigt. Die Art wurde in dem Quadersandstein yon Sachsen (ira
untern Quadersandstein yon Paulsdorf) gefunden (cf. OE,z, alas Elbthalgebirge in Sachsen I.
p. 304); ferner nach G(eI’ET im quadersandstein yon Oiersdorf bei LOwenberg in Schlesien,
nach ARRI!THER illl obern Grtinsand yon Shaftesbury (Wilkshire) und nach Prof. S,cu+:L:,.,es>.

in Volhynien im Kreise yon Ko/el unweit Romniez. Sie kommt nach Hosius und vo
(Flora der westfal. Kreide p. S 1) auch im Neocom-Sandstein yon Tecklenburg in Westfalen vor.

Der Gefassbandelring tier Blattnarben hat, wie ich in der Flora arctica (II[. p. 9) ge-
zeigt babe, eine auffallende Aehnlichkeit mit demjenigen tier Gattung Dicksonia, daher unser
Farnstamm sehr wahrscheinlich dieser Gattung zugehi)rt, yon tier wit im Jura und in tier
untern Kreide yon Gr5nland fertile Wedel nachweisen konnten und yon tier zwei, freilich erst..in sterilen Wedelstticken uns zugekommene Arten auch in der obern Kreide Grcnlands sich

finden; vielleicht kann eine dieser Arten mit dem Stature kombinirt werden.
Ein prachtvolles Stammstack dieser yon mir schon im dritten Bande der Flora arctica

beschriebenen Art erhielt Herr STsvu, yon Herrn JOtESEN in Ujaragsugsuk. Es hat
eine Lange yon 29 cm; es ist nut schwach zusammengedrrtckt und hat einen gr(ssern Durch-
messer yon 14 und einen kleinern yon 9 cm. Die Blattwtilste haben eine Lange yon 4cm
und eine Breite yon 2022 ram. Die schafscheerenartige Gefassbandelnarbe hat eine grOsste
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Breite yon 10mm und ist selr scharf ausgesprochen. Auf den die Blattwalste umgebenden
Kanten deuten die Punkte die Insertionsstellen tier Luftwurzeln an.

Die zwei deutliehsten Parastichen haben 8 und 13 I{eihen; die auf letztere folgende
Orthostiche wird daher 2l Ieihen bilden, was auf eine Blattdivergenz yon s schliessen ltsst.

3. Trib. Pteridee.

10. Pteris fl.igicta. Taf. VI. Fig. 5b. X. Fig. 1--4. XI. XII. Fig. 2. Xii[. Fig. 2.

X\rI. Fig’. 1. 2. XVIII. Fig. 10 b.

P. fi’onde bipinnata, pinnis elongatis, approximatis, profunde pinnati-partitis; pinnulis
contiguis, obliquis, fere usque ad basim distinctis, superioribus subtriangularibus, arcuatis,
reliquis lanceolatis, subinde elongato-lanceolatis, apice acuminatis, apice vel toto margine
subtilissime denticulatis; nervo medio recto vel subarcuato, nervillis basi furcati.s, angulo acu-
tiusculo egredientibus, subparallelis.
Pecopteris denticulata HR Flora foss. arct. III. p. 95. Ta’. XXVI. Fig. 7.
Pecopteris argutula Hr. 1. c. p. 96. Tar. XXVI. 8.

Htufig in dem sclwarzen Schiefer der Halbinsel yon Atanekerdluk, am Mee:’esufer (i
der Farnschicht), abet auch nicht selten im Liriodendronbett yon Unter-Atanekerdluk
XVI. Fig. 1. 2) in Kardlok und Nukkikerdlek; ferner in Upernivik (t;menak, Taf. VI. Fig. 5 b)
und in Igdlokunguak, in Ritenbenks Kohlenbrch, in Kidtlusat und im schwarzgrauen Schiefer
yon Skandsen auf Disco. kus der untern Kreide yon Kome ist mir nur alas fraher (p. 3)
erw:,thnte Blattfl’agment zugekommen.

So h:aufia- auch dieser Farn in den schwarzen Schiefern yon Ata.nekerdltk vorkommt,
sind doch nut einzelne I:iedern und Fiederchen erhalten, welche dutch die weisse oder gelb-
lithe, glitnzende Farbe yon dem Steine sicl abheben. In einzelnen F:tllen, so auf der grossen
Steinplatte, die auf Taf. XII dargestellt ist, haben wir indessen grosse lange Blattspindeln
und wit sehen aus der Lage der Fiedern, dass sic ziemlich nahe beisammen an der Blatt-
sl)indel befestigt waren. Die Blattfiedern sind lang, die Fiederchen dicht beisammen stehend,
lnit ihrer ganzen Breite an die Spindel befestigt und nut an ihrem Orunde unter sich ver-
bunden. Sic sind durch eine ziemlich stumpfe und schmale Bucht yon einander getrennt und
5fter mehr oder weniger sichelf0rmig nach vorn gebogel). Die Ltnge der Fiederchen ist

variabel. Bei Taf. XI. Fig. 2. 7 u. 8 haben sic eine Ltnge von 7--8ram bei einer Breite
yon 6ram; bei einem Blatt betrltgt die Lftnge etwa 2era, bei Fig. 11 abet 3era bei 9ram
Breite und bei Fig. 9 bei !)ram Breite 38ram Ltnge; ;thnlich bei Fig. 1. Diese langen
Fiedern sind nach vorn allm:,tlig verschm:tlert und in eine Spitze auslaufend. Dasselbe ist
:ruth bei den karzern l?iederchen der Fall. Der Rand ist sehr fein und dicht gezfthnelt; die
Z:ahnchen sind wohl deutlich, abet sehr klein. Bei manchen Fiederchen beginnen die Zghne

schon am Grunde, bei andern erst in dec 5Iitte oder nahe tier Spitze; seltener sind sic ganz
4
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verwischt. Schfi.rfer gezahnt sind ein paar schmale, lange Fiederchen aus dem Lirioden-
dronbett (Tar. XVI. 1. 2).

Die Nervatur ist meistens verwischt, doch bei Taf. XI. Fig. 9. 10. 11. 12 und Taf. XVI.
Fig. 1. 2 wohl erhalten. Von dem ziemlich starken Mittelnerv entspringen zahlreiche Ner-
villen in ziemlich spitzem Winkel, stehen daher dicht beismmen; jeder Seitennerv ist nahe
dem Grunde in eine einfache Gabel gespalten, welche beiden Gabeltste fast parallel zum
Rande verlaufen.

Taf. X. Fig. 1. 2 sind wahrscheinlich aus der Spitze des Hauptwedels; die Fiederchen
sind lang und schmal, mit der ganzen Breite angeheftet, stark nach vorn gerichtet, die
Nervtur sehr deutlich und auch die 5ussersten noch mit gablig getheilten Nervillen. Die
Fiederchen sind nur zu 5usserst fein gezahnt.

Bei Taf. XI. Fig. 4. 5 haben wir die Spitze yon breitern, wohl seitlichen Blattfiedern;
die Fiederchen sind karzer, aber ziemlich breit und deutlich gezahnt; die Nervillen in klei-
nerer Zahl, aber in eine Gabel getheilt, nur die tussersten einfach. Von den Fruchthtufchen
haben wir wenigstens bei ein paar Fiederchen deutliche Spure gefunden, indem dieselben
lttngs des Randes einen Eindruck zeigen, der wahrscheinlich yon dem Sorus herrthrt. Bei
einem auf Taf. XIII. Fig. 2 b dargestellten Fiederchen zeigt eine mit dem Rnde parallel
laufende Linic den umgerollten Rand an, so dass unser Gr6nltnder Farn zur Gattung Pteris
zu bringen ist.

Es geh0rt unser Farn zu der schwierigen Oruppe yon Pecopteris-artigen Farn, die
]3{oxoxiAr’r unter dem Namen yon Cladophlebis zusammengefasst hat. Zwei sehr thnliche
Arten erscheinen schon im Raet yon Schonen in Schweden, ntmlich die Cladophl. nebbensis
Brgn. und C1. Heerii Nath. Der OrOnlander Kreidefarn unterscheidet sich aber yon denselben
durch die mehr verschmtlerten und vorn zugespitzten Fiederchen und durch die nur in ein-
fache Gabeln getheilten Nervillen.

Noch naher steh unsere Art der Pecopteris denticuiata Brongn. (V6g6t. foss. p. 30i,
Taf. XCVIII. 1. 2. P. ligata Phillips), daher eine genaue Vergleichung mit dieser Art des
Oolithes yon England (aus dem Bathonien) nothwendig ist. Dieselbe wurde mir durch
Dr. NTIOrST ermOglicht, welcher mir eine Zahl v;ohl erhaltener Stacke yon Whitby, die
im Museum yon Lurid aufbewahrt werden, zur Untersuchung zusandte.

Vergleichen wir die yon uns abgebildeten Blittter der Pteris frigida mit der Abbildung
der Pecopt. denticulata yon Buox(s.r (Taf. XCVIII. 1. 2), so kann uns die grosse Ueber-
einstimmung in der Form, GrOsse und Nervation der Blattfiederchen nicht entgehen. Nut in
der Bezahnung der Fiederchen scheint ein etwelcher Unterschied zu bestehen, indem die Ab-
bildung B::OX(’ATS etwas gr6ssere und schSrfere Zthne zeigt. Vergleichen wit nun abet
die Pflanzen des Museums yon Lund, so haben wit wohl hier einzelne Fiederchen, welche
ebenso grosse Zahne haben, wie die yon Bo’r-r dargestellten, bei andern dagegen sind
sie nicht grOsser als beim GrOnlSnder Kreidefarn und tier schon an sich geringe Unterschied
verschwindet. Ueberdies kommt auch in C,rOnland eine Form mit etwas gr6sseren und schSrferen
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Zthnen vor, die ich fraher als Pecopteris argutula unterschieden hatte, nun aber mit der
frigida vereinige. Bei dieser ist die Form der Fiederchen ganz abereinstimmend mit der
Pec. denticulata und zwar haben wir auch bei der Oolithpflanze theils ktlrzere und relativ
breitere Fiederchen, thefts ltngere und schmtlere Fiederchen. Die Nervillen haben denselben
Verlauf, sie theilen sich bald, nachdem sie yon dem Mittelnerv sich getrennt haben, in zwei

Oabeltste, die zum Rande laufen. Von den acht Blattstacken, die mir yon Whitby vorliegen,
habe ich nur bei einem einzelnen Fiederchen einen gabelig getheilten Seitennerv gesehen,
dessen oberer Ast nochmals sich theilt; bei allen andern bleibt derselbe einfach, wie bei
Pteris frigida, wie dies auch bei BIONGNIAR’r dargestellt ist.

Es sind daher in der That die untern Partien der Blattwedel yon Pecopteris denticulata
und Pteris frigida nicht zu unterscheiden. Wir haben xuch bei der Kreideart theils ziemlich

kurze, lanzettliche, thefts lange, schmale, a.llmtlig nach auswtrts sich zuspitzende Fiederchen.
Diese Fiederchen sind aueh meistens etwas nach vorn gekrtimmt und am Grund mit tier

ganzen Breite an die Spindel befestigt. Sie sind aueh nur am untersten Grund mit einander
verbunden und dicht beisammen stehend.

Der einzige Unterschied zwischen der Art des Oolithes und tier Kreide liegt in der Art
der Zuspitzung der Fiedern. Bei der Pteris frigida finder die Zuspitzung der Fieder ziemlich
rasch start. Auch die tussersten Fiederchen haben noch eine Ltnge yon 7--12 mm bei einer

Breite yon 4--6 mm und die Nervillen sind gabelig getheilt (of. Taf. XI. Fig. 5 a. 4. 10).
Bei der Pt. denticulata dagegen sind die Fiedern gegen ihr Ende viel stiirker verschmtlert,
indem die Fiederchen viel kleiner, namentlich viel ktirzer sind. Sie haben eine Ltnge yon

nut 4, die tussersten yon nur 2ram, sind dabei ziemlich weir yon einander entfernt, fast
dreieckig und haben nur einfache 5rervillen. Bei den von BoaR abgebildeten Wedel-
stricken fehlen die Spitzen tier Fiedern, daher diese obige Bildung nicht zeigen; glticklieher

Weise. ist diese Spitze abet bei einem Wedelstack tier Lundner Sammlung erhalten, alas
ich auf Taf. XVI. Fig. 3 abgebildet habe und alas uns das Mittel gibt, die Art des Oo-
lithes yon derjenigen der Kreide zu unterscheiden . Freilich kann erst ein reicheres Material

zeigen, ob der hier angegebene Unterschied zur Arttrennung gentigt. Jedenfalls stellen Pteris

frigida und Pt. denticulata zwei ganz nahe verwandte Arten dar, an welche auch die C1.
nebbensis und Heerii sich nahe ansehliessen und uns zeigen, dass dieser Farntypus yore Raet
bis in die obere Kreide hinaufreicht und nut geringe Modifikationen erlitten hat. Aber auch
die Pteris sitkensis Hr. (F1. foss. arctiea II. Alaska p. 21. Taf. I. 5 und III. Nachtrtge p. 3.

Tar. I. 6 a) stellt eine nahe verwandte Art dar, die aber ktirzere, nicht sichelf0rmig ge-
kriimmte Fiederchen und weniger dicht stehende Nervillen hat.

B,.oR vergleicht seine Pecopteris dentieulata mit tier Todea afi’icana Willd. und
in der That haben die Pinnulae eine thnliche Form, Nervation und Bezahnung; mit Recht

Wir haben demnach in die Diagnose der Pecol)teris denticulata Brgn. aufzunehmen" pinnis elongatis, apicem
versus sensim angustatis, pinnulis supremis abbreviatis, triangularibus, nervillis simplicibus.
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hat abet schon Bo’c-,’ hervorgeloben, dass bei Todea die Fiederchen viel weiter yon

einander abstehen; noch mehr abet mterscbeidet sie tier Umstand, dass bei Todea die Fie-
derchen am Grunde verschmtlert sind, whrend sie umgekehrt bei Pecopteris denticulata,
wie bei Pteris frigida, am Grunde am breitesten sind. In dieser Beziehung stimmen diese
fossilen Arten viel mehr mit der Pteris arguta Ait. ftberein. Die Fiederchen haben in der
That dieselbe Gr0sse und dieselbe Form, sie sind auch etwas nach vorn gebogen und aussen
zugespitzt; am Rand aucl mit feinen Zthnchen besetzt und die Nervillen sind auch in ein-
lathe Gabeln getheilt und zeigen denselben Verlauf. Die Fiedern sind bei Pt. arguta am

Ende in eine schmale Spitze auslaufend, wie bei P. denticu!ata. Dagegen ist das Laub
offenbar bei den fossilen Arten derber gewesen, whrend bei der Pt. arguta zarter, kraut-
artig. Dass der Kreidefarn in der That zu Pteris geh0rt und nicht zu Todea., zeigt der um-

gebogene I{and der Fiederchen und es ist die Pteris ai’guta als die nSchst verwandte lebende
Art zu bezeichnen, wie dies schon Scx-n,.: vermuthet hat (V6g6t. foss. I. p. 56). Die
Pteris arguta ist in Portugal, uf Madeira und den canarischen Inseln zu Hause.

Kann dutch das Auffinden tier Fruchthtufchen fest.gestellt werden, dass auch die Pe-
copteris denticula.ta Brongn. zu Ptcris geh0rt, was bei ihrer so nahen Verva.ndtschaft mit

Pteris frigida seln" wahrscheinlich ist, so muss der Artnamen gettndert werden, da es scho
eine Pteris de)ticulata. Sw. unter den lebenden Far gibt. Es kann da.nn der Nalne, mit. dem
Pmm:n.s den Farn yon Whitb3" bezei.chuet, gewShlt und sic Pteris ligata Phil. sp. l)enannt we’den.

11. Pte,’is lo.gil)cn,is Hr. Tar. X. Fig. 5 1 3. XIII. Fig. 1.

Pt. pinnis elongatis, subcm"iaceis, pimulis elongatis linearibus, apicem versus attenuatis,
a,pice acutis, integerrimis, rarissime a.pice denticulatis, basi rotundatis, liberis, nervo medio

recto, nervillis basi furcatis, angulo acutiusculo egredientibus, subparalle!is.

Im schwarzen Schiefer der Halbinsel -oI Atanekerdluk l5ufia’. Kardlok.
A a a t s u n g u a, k. K t d u s a t a.uf I)isco im schwarzen Schiefer.

Ist ausgezeichnet durch die grossen Wedel, mit sehr langen, schmalen, in der R.egel
ungezahnten Fiederchen, die dicht beisammen stehen. Bei Fig. 4 (i sind die Fiederchen
am Grunde etwas zugerundet und sind nut in der Mitt.e an der Spindel befestigt was unsere
Art yon tier vorio’en unterscheidet, bei welcher eine Form mit sehr langen, schmalen Fie-
derchen vorkommt, welche unserer Art sehr ahnlich sielt, deren Fiederchen abet am Grunde
nicht zugerundet sind.

Die Fiederchen haben meist eine Lange yon 4cm bei 56mm Breite" die Seiten
laufen fast yore Grund an his zu ,a L{tnge parallel, yon dot’t an abet verschmftlern sie sich
und laufen in eine Spitze aus. I)er I{and ist zuweilen etwas gew01bt und bei ein paar Fie-
derchen (of. Tar XII[. Fig. 1) haben wit innerlall des Randes eine mit diesem parallel
gelende Linie, welche yon dem umgerollten Rad und dem Sorus herrrflren muss. Dieser
bildet daher am Rand ein schmales Band, wie bei Pteris. I)er Rand ist in tier Regel
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ungezahnt, doch sind bei einigen Fiederchen sehr kleine Zthnchen in der Nthe der Spitze
zu sehen (Tar. X. 8). Der Mittelnerv ist immer deutlich und his in die Spitze hinaus zu

verfolgen, wogege die Nervillen 0fter verwischt sind; sehr sch0n erhalten sind sie indessen
bei Tar. X. 12. und XIII. 1. Wit sehen, dass zahlreiche Nervillen in ziemlich spitzem Winkel
yon dem Mittelnerv ausgehen, yon denen jeder nahe der Basis sieh in eine einfache Gabel
spallet.

Ist sehr thnlich tier Pteris longifolia L., welche in tier warmen und heissen Zone eine
sehr grosse Verbreitung hat, indem sie in den Mittelmeerltndern, auf den canarisehen Inseln,
im tropisehen Afrika, in Indien, in Westindien und Mexiko vorkommt.

12. _Pteris (?) Albertsii Dunk. sp. Taf. XVI. Fig. 5. 6. XXVIII. 13. XLVI. 2224.

Pt. fronde bipinnata rhachi tenui, striata, pinnis alternantibus, late linearibus, pimati-
sectis, pinnulis patentibus, ova.to-lanceolatis, leniter falcatis, apice acutis, integerrimis; nervis

primaviis cxcurrentibus, secundariis angulo acuto egredientibus, furcatis.

Neuropteris Albertsii Dunk. monogr, des norddeutschen Wealden p. 8. Taf. VII. Fig. 6.
Alethopteris Albertsii Schiml). Pal. vgOt. I. 570. Scn:-K Wealdenpflanzen l). 16. Taf. VI. 4.
Cladophlebis All)ertsii Brongn. tableau p. 107.

Unter-Ata ekerdlul siidlich der Schlucht (Nr. 4. Taf. XXVIII. 1.2. u. Nr. 5. Taf. XXVIII. 3).
Liriodendronbett (Tar XVI. 5. 6). Ivnanguit (Taf. XLVI. 22 24).

Da.s vollstgndigste Wedelsttick wurde im Liriodendronbett von U.-Atanekerdluk gefunden
(Taf. XVI. 6). Es hat eine ziemlich starke, yon mehreren Lngsstreifen durchzogene Spindel,
an welcher lange, alternirende Fiedern befestigt sind und in halbem rechteln Winkel aus-
laufen. Von keiner ist die Spitze erhalten. Die dicht beisammen stehenden und an den Rgn(lern

sich berahrenden Fiederchen sind alternirend; sic sind frei, aber mit ihrer ganzen Breite
an die Spindel befestigt, und haben eine Breite yon 4--5 und eine LS.nge yon 912mm.
Da auch die aussersten nut wenig kilrzer sid, sind die Fiedern liief0rmig. Die Fiederchen
laufen yon tier Spindel in einem etwas spitzen Winkel aus und sind schwach naeh orn ge-
bogen. 8ie sind aussen verschmtlert und zugespitzt, ganzrandig. Von dem Mittelnerv entspringen
in ziemlich spitzem Winkel Nervillen, yon denen jeder in eine einfaehe Oabel sich theilt.

Bei Fig. 5 ist nut ein Stack einer Fieder erhalten, bei der die Fiederehen nut eine
Breite yon 3 und "CII e Litnge yon 4--5 iI1111 haben

Taf. XXVIII Fig. 2 aus dem grauschwarzen Schiefer der Sadseite tier Atanekerdluker
Schlucht stimmt ga.nz mit dem auf Tar. XVI. 6 abgebildeten Stack aberein. Die gemeinsame
Spindel ist ziemlich stark, die Fiedern alternirend, mit dicltstelenden, etwas sichelf0rmig
nach vorn gekrammten Fiederchen. Bei Fig. 1 nehmen diese auswftrts an Litnge ab und
dasselbe ist der Fall bei Fig. a, deren Original yon einer andern Stelle, noch weiter sadlich,
stammt. Wit sehen, dass die Fieder veit vorn sich allmalig versclmlert, doch fehlt leider
auch hier das Endfiederchen, so dass wit icht wissen, wie dieses bei unserm Farn aus-
gesehen hat.
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In Iwanguit wurden nur einzelne Fiederstiicke gefunden.
Ich bringe diesen Farn nur nach langem Bedenken zu einer Art, welche DKnu aus

dem Wealden als Neuropteris Albertsii beschrieben Mt. Ich kenne diese uur aus den Be-
schreibungen und Abbildungen, welche DuKnU und Scn von derselben gegeben haben
und diese stimmen so wohl mit unserer Art aberein, dass ich keinen Unterschied anzugebe
vermag. Immerhin haben wir zu beracksichtigen, dass wir aus dem Wealden nur wenige und
sehr unvollstindige Reste kennen. Wir wissen noch nicht, welche Stellung die Fiedern bei
der Wealdenpflanze haben, und namentlich nicht, wie die Endfiederchen aussehen, welche uns

auch vom Grinltnderfarn noch nicht beknnt sind. Vielleicht dass diese, vielleicht dass auch
die Sori die uns noch unbekannt sind, Unterschiede zcigen.

Die Uebereinstimmung unserer Art mit einer Wealdenpflanze ist um so auffallender, d
i den Tlonmergeln yon Ober-Atanekerdluk (also im Unter-Miocen) ein Farn (Pteris grmn-
landica) vorkommt, der, so weit die erhaltenen Fragmente eine Vergleichung gestatten, zur

vorliegenden in sehr naher Beziehung steht, wie dies betreffenden Ortes nther erSrtert wird.

4. Trib. Aspidiee.

13. A@idiu. Oerstedi Hr. Taf XXXIV. Fig. 3 und 4: vergrOssert.

A. foliis bipinnatis, pinnis linearibus, elongatis, alternis, approximatis, pinnatisectis,
pinnulis lanceolatis, subfalcatis, apice acuminatis, inferioribus serratis, superioribus denti-

culatis et integerrimis, nervis secundariis simplieibus, soris parvulis, biserialibus, rotundatis.

Igdlokunguak htufig.

Die sch/)nen Farnwedel yon Igdlokunguak haben die Tracht der Aspidien und da auf

den Fiederchen zwei t{eihen yon rundlichen, tiachen Fruchthtufehen auftreten, weisen auch

diese auf Aspidium. Sehr 5hnliche Blattfiedern und scharf gesehnittene, vorn .zugespitzte
Fiederchen hat alas Aspidium aeu!eatum Sw.

An tier langen Spindel stehen die Fiedern dicht beisammen und laufen yon derselben

in fast halbrechtem Winkel ab. Sie haben eine Ltnge yon etwa 8 em bei einer Breite voa

etwa 1 ,,e era. Diese Fiedern sind bis auf die Spindel hinab in Lappen gespalten, die etwas

nach vorn geneigt und aussen zugespitzt sind. Die unteren Fiedern haben Fiederchen,. die.
deutlich sagezthnig sind, mit seharfen Zthnen; bei den weiter oben stehenden Fiedern abet

sind die Fiederchen ganzrandig, oder nut mit einzelnen kleinen Zfthnchen, besonders in tier

Nthe der Spitze, versehen. Nither tier Wedelsp.itze sind die Fiederehen mit einander ver-

bunden, die Fiedern daher fiederspaltig mit seharf zugespitzten Lappen (Fig. 3 vergrOssert)"
sie sind ausw:trts a.llmtlig verschmtlert und in eine schmale Spitze auslaufend. Jedes Fie-

derchen ist yon einem Ltngsnerv durchzogen, yon welchem 34 einfaehe, bogenfOrmig naeh

vorn gekriimmte Seitennerven auslaufen. Auf tier Mitte dieser Seitennerven sitzen die kleinen
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runden Sori, etwa 45 an Zahl in der Reihe, deren zwei auf jedem Fiederchen sitzen

(Fig. 4 vergr)ssert).
In der Tracht thnlich der Pteris Albertsii Dnkr. sp. aber durch die einfachen Nerven

und die Zthnchen leicht zu unterscheiden.
Var. Die Lappen der Fiederchen vorn sehr scharf ztgespitzt (Fig. 8).

14. As:pidium Schouwii Hr. Taf. XXXII. Fig. 10 (vergr/)ssert 10 b).

A. foliis bipinnatis, pinnis alternis, linearibus, elongatis, pinnulis, horizontalibus liberis,
confertis, 5--6 mn longis, oblongis, apice obtusiusculis, integerrinis, soris biserialibus, minutis.

Upernivik. Kook angnertunek.

Es liegen mir zwei Wedelstacke vor; von einer Spindel ’on 3 mm Breite laufen in fast
rechtem Winkel die langen, etwas nach vorn gekrammten, 10mm breiten Fiedern aus. Die

Fiederchen stehen dicht beisammen, so dass sie sich am Rande berthren. Sie sind mit der
ganzen Breite angesetzt, aber bis zum Grunde frei, haben eine Breite von 2 mm und eine
Ltnge yon 5;mm, sind vorn nur weaig verschmtlert und ziemlich stumpf" sie sind ganz-
ran(].ig. Der Mittelnerv ist deutlich, wogegen die Nervillen grossentheils verwischt sind. Auf
jedem Fiederchen haben wir zwei Reihen kleiner, runder Sori; es sind 56 in einer Reihe.
welche die Mitte zwischen dem Rnde und dem Mittelnerv einnimmt (Fig. 10b).

Ist yon A. Jenseni durch die kleinern, dichter beisammen stehenden und vorn weniger
verschmtlerten Fiederchen verschieden; 5hnelt auch der Gleichenia Zippei hat aber schmi.lere
ganz freie Fiederchen. Von der Pecopteris bohemica Corda unterscheidet sie sich dutch die

svagrecht abstehenden, vorn stumpferen Fiederchen.

15. As2idium Jcnseni Hr. Taf. XV[. Fig. 4. XXIX. 4. XXX. 16 (vergrOssert 6).
A. foliis pinnatis, pinnulis horizontalibus, distantibus, integerrimis, lineari-lanceolatis,

apicem versus attenuatis, acuminatis, nervis secuadariis angulo acuto egredientibus, furcatis;
soris parvulis, biserialibus, rotundatis.

Patoot im grauschwarzen Schiefer. Kardlok. Liriodendronbett yon Atanekerdluk.

Es sind zwar nur Bruchstacke dieses Farns erimlten, doch sind sie im sc.hwarzen Schiefer
yon Putoot nicht selten und lassen die Nervation leicht sehe (Taf. XXX. 1 6). Von einer
ziemlich starken Spindel laufen in rechtem Wikel die langen, schmalen Fiederchea aus. Sie
haben eine LSnge yon 810mm, sid mit der ganzen Breite angesetzt, die am Grund
34mm betrgt; nach vorn sind sie allmtlig verschmSlert und zugespitzt, daher sie aussen
ziemlich weit von eiander abstehen, wShrend sie am Grund in einem ziemlich, spitzen Winkel
zusammen laufen ud sich da bert’flre, ohne indessen zu verwachsen. Von dem Mittelnerv
entspringen zahlreiche Secundarerven in spitzem Wikel, die in Gabelst.e sich spalten. Die

kreisrunden, kleinen Sori sitzen auf der Mitte des obern (:abeia.stes.
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In Kardlok wurden ein paar Wedelstacke gefunden (Taf. XXIX. Fig. 4), bei denen die

langen, schmalen Fiederchen ziemlich dicht beisammenstehen; in Unter-Atanekerdluk eine
fertile Fieder (Taf. XV[. Fig. 4) mit in zwei Reihen gcordneten kleinen Fruchthtufchen und
ein steriles Fiederstack mit 15 mm langen und 3 mm breiten Fiederchen.

16. As2)idium fecundum Hr. Taf. XXIX. Fig. 5----9 (vergrOssert Fig. 69).
A. foliis bipinnatis, pinnis linearibus, alternis, approximatis, pinnatipartitis, pinnulis

ovalibus, 5 mm longis, apice aeutiusculis, ndrvis secundariis paucis, furcatis, soris biserialibus,
orbiculatis, indusio umbilicato.

Kardlok huset.

An einer diinnen Spindel sind zahh’eiche, lange, linienf0rmige Fiedern befestigt, die
ziemlich dicht beisammen stehen und etwas nach vorn gebogen sind. Sie haben eine Breite
yon etwa 8mm und sind his e(o,,,. den Grund fiedertheilig. Die einzelnen Lappen oder
Fiederchen sind am Grund verbunden, etwas nach vorn gebogen, ausw:arts verschm:,tlert und
in eine stumpfliche Spitze auslaufend. Von dem 5Iittelnerv entspringen jederseits nut 2--3

Seitennerven, die in eine Gabel gespalten sind (Fig. 6 vergriSssert).
Die meisten Fiederehen sind mit Frachten bedeckt. Die Fruchthftufehen sind kreisrund,

in zwei Zeilen geordnet und auf jeder Seite etwa drei. Sie haben eine Breite yon etwa
a,, mm und bedecken fast die ganze Fltche des lCiederchens. Bei den meisten sehen wit" zahl-
reiche kugelrunde Wltrzchen (Fig. 7. 8 stark vergr0ssert.), welche ohne Zweifel die Sporangien
darstelle, deren also ein ganzes Htufchen den Sorus bildet. Bei Fig. 8 fehlt alas Indusium.
Bei andern abet sind die Frachte yon einem kreisrunden Deekelchen bekleidet (Fig. 7 sta.rk
vergr0ssert Fig. 9), welches das Sclleierclen darstellt. Es ist dasselbe in tier Mitte mit

einem runden Wgtrzchen versehen. Da dieses Wtrzchen bei den Soris mit abgefallenem In-
dusium fehlt, kann es nicht yon einer 5iittelstule des Sorus herrahren, sondern muss dem
indusium angeh0ren.

Die Form und Stellung der Fruchthtufchen und alas kreisrunde Schleierchen weisen
diesen Farn zu Aspidium.

Aehnliche kleine Fiederchen hat die Gleichenia obtusata, doch sind sie bei dieser hori-
zontal abstehend und vorn stumpf zugerundet, woran auch die sterilen Wedelstacke zu er-
kennen sind.

1Z Pheyopteris J5ryensei Hr. Taf. XXXV. Fig. 1 2 (vergr0ssert 3).
Ph. foliis bipinnatis, pinnis alternis, elongatis, lanceolatis, pinnulis liberis, basi inae-

qualibus, 5 mm latis, 2 cm longis, lineari-lanceolatis, crenatis, ultimis integerrimis; nervis

secundariis ramosis, nervillis inferioribus furcatis.
Igdlokunguak, nicht selten.

Taf. XXXV. Fig. 1 stellt ein grosses Wedelstack dar mit wohl erhaltenen Fiedern. Die
Spindel ist ziemlich stark, mit einer mit.tlern Furche. Die Fiedern sind alternirend, doch
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je zu zwei genthert; sie laufen in einem halbrechten Winkel aus und haben eine LSnge yon

mehr als 11 cm. Die Fiederchen sind frei, am Grund ungleichseitig, indem die obere Partie
breiter ist als die untere und an die Spindel sich anlehnt; die untern Fiederchen sind tief
gekerbt, fast fiederschnittig, mit rundlichen Lappen; bei den h0her oben stehenden Fiederchen
werden diese Lappen ldein, zahnf0rmig und verschwinden endlich ganz, so dass die Fiederchen

ganzrandig werden. Jedes Fiederchen hat einen deutlichen Mittelnerv, wogegen die Secundar-
herren verwischt sind; doch sieht man hier und da einen in ziemlich spitzem Winkel aus-

laufenden Seitennerv, der nach dem tandlappen geht. Deutlicher haben wir die Nervation
bei ein paar kleinern Stricken (Fig. 3 vergrOssert). Hier sehen wir, dass ein Secundarnerv
nach der Spitze des Blattlappens oder Zahnes verl;tuft und jederseits 23 Tertiarnerven

hat, deren untere gabelig getheilt sind.

Diese Nervation, wie auch die Form und Bezahnung erinnern an Phegopteris, so an

Pheg. rugulosa F6e yon Juan Fernandez und Tasmanien abet auch an Polybotrya.
Yon fossilen Farn hat die Pecopteris undans Lindl. (Foss. Flora 120. Phlebopteris undans

Brgn. v6g6t, foss. Taf. 133. Fig. 3) aus dem Oolith yon Scarborough hnliche Blattfiederchen,
die aber schmtler sind und keine Nervation erkennen lassen.

5. Trib. Asplenieae.

18. As21enium Dicksonia,num Ill’. Taf. XXXII. Fig. 18. p. 3.

Upernivik. Kook angnertunek. Ivnanguit.

Ist in Upernivik hSufig und bildet auf dem grauschwarzen Gestein einen silbergltnzenden
Ueberzug. Doch sind die Blattvedel durchgehend zerrissen und zerbrochen, so dass man sich
schwer eine Vorstellung yon der Forln des ganzen Wedels machen kann. hnmerhin sieht

man, dass der Wedel lange, dilnne Spindeln besass, wie Asplenium Adiantum nigrum, und
dass diese Spindel seitliche, danne Aeste aussendet, die mit einer Mittelfurche versehen sind.
Die Fiedern sind in der Grisse ziemlich variabel, wie ein Blick auf die Taf. XXXII zeigt,
und haben die schon frtlher beschriebene Lappenbildun

19. Asl)lenium ’Srsteri Deb. et Ettingsh.?
Flora foss. arctica III. p. 93. Tar. XXVI, Fig. 1.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Da diese Art yon D:nE und ETTINGSHMTSEN nut auf einige kleine Wedelreste ge-
grandet wurde, yon Atanekerdluk auch nut ldeine Blattfetzen vorliegen und keine weitern

sptter gefunden wurden, muss sie als sehr unvollsttndig bekannte und zweifelhafte Art be-
zeichnet werden.
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20. Asplenium NordstrSmi Hr.
HEER Flora foss. arct. III. p. 93. Ta,f. XXVI. Fig. 6a.

Unter-Atnnekerdluk. Liriodendronbett. Igdlokunguak.
v..In Igdlokuuguak liegen mehrere Fiederstticke auf einer Steipltte; se habe stark

zusammengedrackte grosse Fiederchen.

6. Trib, Pecopteridee.

21. Peco2teris st.’iata Sternb.
Flora loss. arct. III. p. 94. Tar. XXVI. Fig. 3.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett. Igdlokunguak.

Unterscheidet sich yon der sehr ithnlichen Pteris Albertsii durch die gegenstandigen
Fiedern und die vorn stumpfen zugerundeten Fiederclen die nicht sichelf0rmig gekrammt sind.

In Igdlokunguak wurden einige kleine Fiederstticke gefunden mit stumpf zugerundeten
Fiederchen und gablig getheilten Secmdarnerven.

22. Pecopteris (Pter.is?) socia.lis Hr. Taf. VII. Fig. 4. VIII. 15. XXXII. 9.

P. foliis bipinna.tis, pilmis oppositis, elongatis, laceolato-linearibus, inferioribus pimatifidis,
lobis subtriangularibus, itegerrimis, apice acutis, ultimis simplicibus, lanceolatis, magis.

Upernivik. Umenak Fiord n0rdlich vom Haus (Taf. VII. 4). Kook angnertunek.
Igdlokunguak.

In Angnertunek liegen zahlreiche Stiicke mit Asplenium Dicksonianum zusammen; sie
scheinen grosse Gesellschaften yon Farnkr:tutern gebildet zu haben.

Taf. VII. Fig. 4 und VIII. 15 sind aus dem Schiefer yon Upernivik. Fig, 4 ist ei

stark zusammengedriicktes Wedelsttick mit gegenstftndigen Fieder. Diese sind tier fieder-
schnittig, die Lappen fast dreieckig und etwas nach vorn gebogen; vorn zugespitzt; die
innere Seite ist wenig gebogen. In jeden Lappen ltuft ein Mittelnerv, wogegen keine Seiten-
nerven zu sehen sind. Am Ende des Wedels sind die Fiedern unzertheilt, lanzettlich und
vorn zugespitzt; diese Fiedern sind becleutend gr/Ssser als die Lappen der seitlichen Fiedern,
daher das Ende der Wedel gr0ssere, breitere Lappen erhtlt. Sehr gross sind dieselben bei

Taf. VIII. Fig. 15.
Gr0ssere Wedelstticke erhielten xvir yon Kook angaertunek, xvo sie ebenfalls ia ei,em

schwarzen Schiefer liegen. Taf. XXXII. Fig. 9 stellt ein Sttick einer Steinplatte yon da dar.
Da,s Blatt ist doppelt gefiedert, die Fiedern siud gegenstgndig, fiederschnittig und selbst fieder-
theilig und die Lappen dana bis nahe zum Grund getrennt. Meistens sind sie indessen ein
Stack weit hinauf verbunden, etwas nach vorn geneigt, ganzrandig. Die obersten Fiedern
bleiben unzertheilt, sind gross und breit und geben dadurch dem Wedel eine thnliche Tracht,
wie bei ma,nchen Pteris-Arten (so Pt. aquilina L.). Die Fiederchen sind yon einem Mittelnerv
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durchzogen, dagegen sind auch bei dea am besten erhaltenen Fiederchen keine Nervillen
zu sehen.

Von Igdlokunguak sind nut einzelne Fiedersttlcke mir zugekommen.
Ist thnlich der Pecopteris borealis Brongn.; es sind abet bei dieser Art die Fiedern

alternirend, die Fiedern vorn we:_igel" verschmgtlert und haben etwas mehr gebogene Rand-
linien, wodurch die Fiedern eine andere Tracht erhaltea.

Geh0rt wahrscheinlieh zu Pteris.

23. Peco29te,ris P,falfiaa Hr.
Flor loss. arct. III. p. 95. Taf. XXVI. Fig. 5.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronschicht.

24. Peco2oteris bohe.mica Corda. Taf. XXXVI. Fig. 2 b.
Flora loss. arct. III. p. 96. Taf. XXVI. Fig. 17.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronschieht. [gdlokunguak (Fig. 2b).
In Igdlokunguak wurden ein paar Fiederst{lcke gefunden. Die schmalen langen Fiederchen

si.zd bis zum Grund getrennt, ganzrandig. Die sehr zarten Secundarnerven scheinen einfach
zu sein und laufen in ziemlich spitzem Winkel aus.

25. Pecopteris borealis Bro.g,.?
P. arctica HEEn F1. foss. arct. III. p. 95. Taf. XXVI. Fig. 4.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Es wurde nut das abgebildete Blattfra.gment gefunden, dessert Bestimmung nicht ganz
gesichert ist. Es entspricht der obern Partie des Wedels der P. borealis, die ich fi’aher
irrigerweise zu P. arctica gezogen hatte.

II. Faro. Oleicheniaceae.
26. Gleiclen’ict G,ie,eckiana Hr. Taf. XIII. Fig. 4 (vergrOssert 4 b). p. 6.

Halbinsel Unter-Atanekerdluk. Farnbett (Taf. XIII. 4).
Das Taf. XII[ 4. abgebildete Wedelsttlck stimlnt mit der G1. Gieseckian in Gr0sse und

Form der Fiederchen tlberein und weicht nut in den etwas nach vorn gerichteten Fiederchen
ab. Die Sori haben ebenfalls 56 Sporangien, welche dieselbe Stellung zeigen. Von der
thnlichen G1. Zippei unterscheidet sich die Art dutch die gr0sseren Fiederchen, die vorn
stumpfer zugerundet sind, und durch die Sori, welche bei der G1. Zippei fast die ganze
Breite der Fiederchen einnehmen.

Bei Taf. XIII. 4 haben wir zwei dicht beisammen stehende, lange Fiedern, die zwar
stark zerdrtlckt, aber die Frtichte vortrefflich erhalten haben. Die Fiederchen stehen etwas
schief nach vorn, haben eine Lgnge von 6 mm bei einer Breite von 3 mm, sind bis auf den
Grund getrennt und vorn stumpf zugerundet. Die Nerwtur ist verwischt und nur der Mittelnerv
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erhalten, Zu jeder Seite desselben haben wir eine Zeile yon Fruchthtufchen, im Ganzen
meist 6, selten 8. Jedes Fruchthtufchen hat einen Durchmesser yon 1 mm und ist kreisrund.
Es stehen fanf, seltener sechs Frachte in einem Kreis, wie bei den lebenden Oleichenien. In
der Mitte des Sternes haben wir einen tiefen Eindruck, um welchen die Sporangien herum-
stehen.

2Z Gleichenia Zil)l)ei Corda spee. p. 7.
Flora foss. arct. III. p. 90. Taf. XXV. 1--3. p. 97. Taf. XXVI. 10--13.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

In den Sandsteinknollen yon Ujaragsugsuk und im schwarzen Schiefer yon Kitdlusat
sehr hSufig und wohl erhalten.

28. Gleichenia Nauckloffii Hr.
Flora foss. arct. III. p. 90. Taf. XXV. 4.

Braune Sandsteinknollen yon Uja.ragsugsuk.

29. Gleichenia co3)toiaefolia Deb. et Ett. Taf. XLIV. Fig. 1. XLVI. 25 (25 b
vergrOssert).
HEER Flora tbss. arctica III. p. 49.

Kidtlusat. Ivnanguit.

Der Fig. 1 abgebildete Farn yon Kidtlusat stellt die Wedelspitze dar und bildet einen

braunen, glgnzend glatten Abdruck auf dem schwarzgrauen Gestein. Stimmt in den langen,
schmalen Fiedern und den am Grunde verbundenen Fiederchen mit der G1. comptoniaefolia
aberein. In Ivnanguit wurde nut ein Fiederstack gefunden (Taf. XLVI. Fig. 25); es hat nur
eine Breite yon 4ram und ist ausxvtrts alhnglig verschm/tlert. Die Fiederchen sind ziemlich
stumpf und die Nervatur undeuthch; doch erkennt man mit starker Loupe, dass die wenigen
Seitennerven in eine Gabel getheilt sind, wthrend sie bei der thnlichen G1. gracilis einfach
bleiben.

30. Gleicheia ac.ttiloba Hr.
Flora foss. arct. III. p. 97. Taf. XXVI. zl.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

31. Glcicl,enia 9racilis Hr. Taf. VII. Fig. 3.
HrR F1. foss. arct. III. p. 52 und 98. Taf. XKVI. p. 13b. c. d.

Upernivik (Umenak). [Jnter-Atanekerdluk. Kardlok.

lV[ehrere sehr schmale und auffallend lange Blattfiedern yon Upernivik liegen nahe bei-
sammen. Sie haben eine Breite yon 34mm, sind tief fiederschnittig und in jedem Lappen
mit einem Mittelnerv versehen.
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32. Gleichenia obtusata Hr. Taf. XXX. Fig. 7--16.

G1. fronde dichotoma, bipinnata, pinnis linearibus, margine parallelis, pinnulis horizon-
talibus, brevibus, apice obtuse rotundatis, liberis, nervis secundariis furcatis; soris magnis,
rotundatis solitariis.

Im schwarzen Schiefer yon P a t o o t (Fig. 7---- 14). A a n a t s u u g u a k (Fig. 15. 16).
Kutdlisat. Ivnanguit.

Es liegen yon Patoot etwa acht Bruchstiicke yon Blattfiedern vor und eine gablig ge-
theilte Spindel. Diese hat eine Breite yon 3mm und zwischen den beiden Gabeltsten sehen
wir eine Knospe. Die Fiedern sind wahrscheinlich yon betrtchtlicher Ltnge gewesen, doch
sind nur bis 5 cm lange Sttcke erhalten; sie haben eine Breite yon circa 1.2 mm und sind

parallelseitig. Die Fiederchen sind mit der ganzen Breite angeheftet, 6 mm lang bei 4mm
]3reite, und vorn ganz stumpf zugerundet. Sie haben gablig getheilte Secundarnerven, welche
bei den fertilen Fiedern undeutlich, sehr deutlich dagegen bei den sterilen Fiedern sind, bei
denen wir neben dem Mittelnerv jederseits je vier solcher Gabeltste haben. Die grossen,
kreisrunden Sori stehen, wie bei Eugleichenia, einzeln auf dem Fiederchen und zwar in der
vordern Ecke. Bei ein paar Fiederchen ist indessen der Sorus auffallender Weise in der
untern Ecke.

Von Alianaitsunguak sind auch nur Bruchstiicke erhalten. Bei Taf. XXX. Fig. 16 haben
wir neben einer gablig getheilten Spindel ein Stiick eines Fiederblattes mit den kurzen, stumpf
zugerundeten Fiederchen und deutlich vortretenden, gablig getheilten Secundarnerven. Andere
Stiicke zeigen ltngere, doch nicht gut erhaltene Fiedern.

Von Ivnanguit sind mir nur ein paar sterile Fiederstiicke zugekommen.
Aehnelt in der Form der kurzen, zugerundeten Fiederchen sehr der Gleichenia rotula,

yon der sie sich aber durch den einzeln stehenden Sorus unterscheidet und daher in eine
andere Abtheilung dieser Gattung geh0rt. Am niichsten steht sie der G1. optabilis Hr.
(p. 9). Die Fiederchen sind aber vorn viel stumpfer zugerundet und haben deutlich hervor-
tretende, gablig getheilte Nervillen.

III. Fm. O,smundaceae.

33. Osmunda Obergiana Hr.
Flor foss. arct. III. p. 9. Taf. XXVI. 9. XXXII. 7.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Incertae sedis.

34. Tlinfeldia Lesquereuxiana Hr. Taf. XL[V. Fig. 9. 10. XLV[. 1 12.
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Th. foliis pinnatis, foliolis lmceolatis, integerrimis, bsi in petiolum sensim angusttis;
nervis secundariis creberrimis, subtilibus, e nervo primario debili angulo acutissimo egre-
dientibus, marginem ttingentibus.
Phyllocladus subintegrifolius LESQUEREtX cretc. Flor p. 54. Taf. I. 12.

Im schwarzen Schiefer yon Kitdlusat und yon Ivna.aguit.

In Kitdlust wurden nur zwei Blattstacke (neben Gleicheni Zippei) gefunden, in Ivnanguit
dagegen wohl aber 30 B15tter. Die meisten freilich nut in Bruchsttlcken und nur bei einem
Stack sieht mn die Art der Befestigung der Blattfiedern n der gemeinsmen Spindel (Fig. 11).
Die Blttfiedern sind lternirend und bei mnchen die Stiele wohl erhlten (so Fig. 5.6. 8. 10).
Wir sehen draus, dass die Blattfltche sehr llmSlig sich in diesen ziemlich lngen, flachen
Stiel verschmtlert. Die Gr5sse der Blttfiedern ist sehr variabel. Fig. 5 stellt eine ganze
Fieder dar, die 22mm Ltnge und 6mm Breite hat; wogegen Fig. 10 eine Breite yon 2cm
und wenigstens eine Ltnge yon 8 cm gehtbt hat. Das Bltt Fig. 5 ist vorn stumpf zuge-
rundet, wthrend andere vorn ziemlich spitz auslufen (Fig. 2.. Bei dengut erhltenen Bltttern
ist der Rand ungezahnt (Fig. 5. 6. 8. 10) und mgelppt. Zuweilen sieht er ber wie ge-
zahnt und gelappt aus (Fig. 1. 2); doch rahren diese Lppenbildungen nur von zuftlligen
Einrissen her, dahr der Name ,, subintegrifolius ,, als unpassend ufzugeben ist. Bei mnchen
B15ttern htbe wir einen, wenn auch zarten, doch deutlichen Mittelnerv, der abet oberhlb
der Blattmitte sich aufl5st (Fig. 2. 3. 7. 9. 10); bei andern Bltttern aber fehlt dieser Mittel-
nerv, es ist nur eine Mittellinie zu sehen, yon der die Seitennerven auslaufen (Fig. 6. 8).
Wahrscheinlich liegen diese B15tter yon der obern, die andern aber yon der untern Seite
vor und auf dieser tritt der Mittelnerv deutlicher hervor, als auf der obern. Die Seiten-
nerven sind sehr zart, entspringen in sehr spitzen Winkeln und sind nach vorn gerichtet
und erst weit oben zum Rande laufend; sie stehen dicht gedrtngt; mnche scheinen unver-
tstelt zu bieiben, wthrend ndere in eine einfche Gbei sich theiien (Fig. 7b schwach ver-

grOssert). Sie sind yon gleicher StSrke, nur hier und d tritt ein etwas sttrkerer hervor.
In mehreren Ftllen sind die Blttter vorn in zwei Lppen gesplten (Fig. 11 t. b); doch
dtrfte dies eine zuftllige Bildung sein. Die meisten Blattstacke sind nur im Abdruck er-

halten; bei einigen haben wir noch die Kohlenrinde, sie ist gltnzend schwarz, aber ziemlich
dtnn. Das yon L:su.tt:x ls Phyllocladus subintegrifolius abgebildete Blatt yon Decatur
in Nebrask stimmt sehr wohl mit den GrOnltnder B15ttern tlberein. Er bringt es zu Phyllo-
cladus, mit welcher Gattung ETWI-SHUSE seine Gtttung Thinfeldi in nhe Beziehung ge-
bracht hat, wthrend ScH sie zu den Cycadeen stellt, wogeget Sr,)T.X, Scu und
NTHOST sie den Farn einreihen; von der Gttung Phyllocladus entfernt die Gr)nlnder Art
der lnge Stiel der Blattfiedern und die sehr feine Nervatur; in dieser Beziehung nthert
sie sich sehr der Thinfeldia NordenskiOldi Nath. (Beitr:,ge zur fossilen Flor Schwedens
p. 16. Taf. VI. . 5) aus der rttischen Formation Schwedens. Bei Phyllocladus asplenifoli
und trichomanoides haben wir gelappte Phyllodia. Sie besitzen einen viel sttrkeren Mittelnerv
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and nicht so dichtstehende Seitennerven. Bei Ph. asplenifolia laufen Nerven in die Lappen,
die sich vertsteln, wodurch die Nervatur bedeutend yon unserer Art abweicht. Diese bildet
mit der Th. NordenskiOldi eine Gruppe der Thinfeldien, welche durch die feinern und dichter
stehenden Nerven yon den ttbrigen Arten sich auszeichnet.

In Form und Nervatur erinnert auch die Gruppe Xylophylla der Gattung Phyllanthus
an die vorliegenden GrOnltnder Blttter, namentlich Phyllanthus speciosus Jacq. und Ph. lati-
folius Sw. Sie haben auch einen zarten Mittelnerv und unter spitzem Winkel auslaufende,
sehr dicht stehende Seitennerven. Diese sind aber einfach und yon ungleicher Sttrke. Der
Rand des Phyllodiums ist etwas verdickt und stellenweise mit kleinen Einkerbungen ver-

sehen, wo die Bltthen befestigt. Bei den fossilen Bltttern ist nichts der Art zu sehen.

II, 0rd, Rhiz0car oao,
I. Faro. Marsiliceae.

35. Marsilia cretacea Hr. Taf. XVI. Fig. 11 (vergrSssert 12).
M. sporocarpio semicirculari, 11mm longo, transversim striolato.

Unter-Atanekerdluk, Liriodendronbett.

Das Taf. XVI. Fig. 11 dargestellte Gebilde erinnert lebhaft an die Sporenirucht. der
Marsilia salvatrix Haast. aus Neuholland und an die tertire M. Marioni Alex. Braun. Es
stellt ein halbkreisfrmiges, ziemlich stark gewOlbtes Stckchen dar, yon 11 mm Ltnge
und 6 mm Breite. Es ist yon zahlreichen, horizontalen Querrippen durchzogen und hat auf
einer Seite eine gerade verlaufende Naht. Bei M. salvatrix hat die Sporenfrucht dieselbe
Form, zeigt dieselben Querrippen und Nahtlinie, sie ist aber kleiner. Der Stiel ist abgefallen.

Blttter, die auf diese Art bezogen werden knnten, sind uns aus den Ataneschichten
nicht bekannt geworden, wohl aber haben wir in Ekorgfat die Blttter der Marsilia. grandis,
welche vielleicht zur vorliegenden Art gehOren.

III, Ortl,  clagincs,
I. Faro. Selaginelleae.

36. Sella.qinella arctica Hr. Taf. XIII. Fig. 5.

S. caule ramoso, foliis distichis, imbricatis, ellipticis; ramis alternis elongatis.
Halbinsel A t a n e k e r d u k; mit Sequoi subulata.

Die stark verzweigte Pflanze bildet auf dem Stein nur einen sehr fiachen, nut bei guter
Beleuchtung deutlich hervortretenden Abdruck, muss daher yon zartem, krautartigem Bau
gewesen sein. Die Zweige sind alternirend und dicht beisammen stehend; ganz dicht mit
]31iittern besetzt; die Blttter sind zweizeilig gestellt am Grund fiber einander liegend, elliptisch,
vorn in eine Spitze auslaufend. Auf den meisten Bltttern ist kein Mittelnerv sichtbar, bei
einigen nur angedeutet.
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F, or , ealamariaa.
I. Fm. Equisetcee.

3Z Eqtiset’ttm amissum Hr. Tar. XIII. Fig. 7. 8. XV. 3 . XLIII. 9. p. 11.
HEE Flora foss. arct. III. p. 60. Taf. XIII. 2--8. XXII. 11 b. c.

In dem Farnbett der Halbinsel Atanekerdluk liegen mehrere Stengel, welche mit den
dtinnern Stengeln yon E. amissum der untern Kreide ibereinstimmen, denen aber die Scheiden
auch fehlen, daher die Bestimmung nicht ganz gesichert ist.

Der Stengel yon Fig. 7 hat eine Breite yon 4mm, lange Internodien, die von etwa
fanf Streifen durchzogen, zwischen welchen n.och feinere Streifen erscheinen. Daneben liegen
ein paar donne Aeste, die vielleicht an den Knoten befestigt waren.

Taf. XIII. Fig. 8 hat nur eine Breite yon 3 mm und ist yon 45 Streifen durchzogen.
Taf. XV. Fig. 3 haben wir ein grosses II.hizom, welches in eigenthamlicher Weise

versstelt ist.
Aehnliche 5-Smm breite, gegliederte und yon L5ngsstrei,%n durchzogene Stengel sind

aucl in dem grauschwarzen, schieferigen Sandstein yon Uperniviksnaes.
In Kardlok wurde ein 13 mm breiter Stengel gefunden, yon dessert Knoten ein Wirtel

danner Aeste ausgeht (Taf. XLIII, 9).

II. Phanerogamae.
A. Cymnospermae.

I, 0r ,  gea acea ,
I. Faro. Cycadeae.

35’. Cycas Steenstrt)i Hr. Taf. V.
C. foliis speciosissimis, lanceolatis, pinnatisectis, segmentis numerosissimis, distantibus,

rhachi angusta,, verrucosa affixis, linearibus, 4--7 cm longis, 45 mm latis, apicem versus
angustatis, acuminatis, margine revolutis, nervo mediano crasso instructis.

Uperniviks Naes. Flussbett n0rdlich vom Haus. Im Umenaks Fiord.

(N. J. V.

Dieses prachtvolle Cycadeenblatt liegt mit Blattresten yon Ginkgo multinervis und
Sequoia subulata auf einer grossen Steinplatte. Es hat eine Ltnge yon 52 cm, doch ist die
Spitze keineswegs erhalten, und da auch die tussersten Fiederehen noch 6 cm Ltnge haben,
muss das ga.nze Blatt noch betrtchtlich ltnger gewesen sein. Die gr0sste Breite des Blattes
betrtgt 12era. Die gerade verlaufende Spindel hat am Grunde eine Breite yon 4:ram, weiter
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oben 3 mm und zu oberst 2 ram. Sic ist yon zwei Randstreifen eingefasst und in der Mitre
mit kleinen Wtrzchen besetzt, die schwache Querstreifen zu bilden scheinen. Die Fiederchen
(oder Blattlappen) sind mit ihrer ganzen Breite an dieselbe befestigt und bilden eine seichte
Einbuchtung die auf tier rechten Seite des Blattes deutlich hervortritt, wt.hrend auf der
linken die Linie gerade verl:tuft, weil wahrscheinlich auf dieser Seite die Basis der Fiederchen
yon der $1)indel bedeckt wird. Nur die untersten Fiederchen laufen in einem fast rechten
Winkel aus, alle folgenden sind etwas na,ch vorn gerichtet; sie sind alle yon einander yon

Orund aus entfernt; der Abstand betrtgt am Grund etwa 2ram. Die Fiederchen sind am
Orund am breitesten, dann ein Stack weit ziemlich parallelseitig, dann abet vorn allmtlig
verschmitlert und in eine Spitze auslaufend. Die untersten haben eine Lftnge s’on 40ram,
wiihrend die der Blattmitte his 70ram Litnge erreichen; die obersten haben noch 60ram
Lnge; ihre gr0sste Breite betrtgt 4Smm. Wo die Kohlenrinde erhalten ist (was nut bei
wenigen Fiederchen der Fall ist), haben wit eine deutlich hervortretende Mittelrippe; wo sic
abgefal_len, sehen wit eine ziemlich breite 3Iittelfurche, welche yon der 5Iittelrippe herrahrt.
Bei manchen Fiederchen sehen wit noch ltngs des Rarities und ihm sehr genthert eine feine
Linie, welche wahrscheinlich yon dem umgerollten Rande der Fiederchen herrahrt.

Neben dem Blatte liegt ein Fruchtblatt. Wit haben eine breite, stark zusammengedrackte
Spadix, die an der Seite einige Auskerbungen zeigt. In einer derselben sitzt ein ovaler,
11 mm langer und 6ram breiter Korper, der eine starke Kohlenrinde bildet, die aussen
runzelig ist. Leider ist ein Theil dieser Kohlenrinde abgefallen; unter derselben liegt ein

Bltttchen, das nicht zu derselben geh0rt; ein zweiter Same ist weiter oben an dem Spadix.
3Iehrere thnliche ovale KOrperchen, welche die jungen Samen darstellen, liegen neben der

l"Spa(x. Diese ist oben verbreitert und yon St.reifen durclzogen, die am R.ande des
Fruchtblattes sitzende Fransen a.ndeuten. Die Samen waren wahrscheinlich noch unreif, als
sic yon dem Schlamm umltfllt wurden, hn reifen Zustand wSren sic wahrscheilich viel
o’ri)sser.

Die Bildung dieses Fruchtblattes zeigt eine so grosse Uebereinstimmung mit derjenigen
tier lebenden Cycas, dass wit berechtigt sind, die vorliegende Art zu derselben Gattun, zu
bringen, um so mehr, da auch die Blttter in allen Merkmalen mit denen yon Cycas aber-
einkommen. Sic sind breiter als bei Cycas revoluta und erinnern in dieser Beziehung mehr
an C. cireinalis, wogegen tier umgerollte Iand sic der C. revoluta nahert.

Von fossilen Arten steht ihr Cycas Dicksoni am ntchsten, ist abet yon .dieser Art
durch die viel breitern, nach vorn allmtlig verschmtlerten und zugespitzten, ’on einander
yon Grund aus getrennten Eiederchen leicht zu unterscheiden. Eine thnliche Tracht haben
auch Cycadites Brongniarti R(em. und C. Morrisianus Dunk. aus dem Wealden; doch haben
diese viel schmlere, parallelseitige Eiederchen. Ueberdies spricht Sc:x; (of. Wealden Flora
p. 31) denselben die Mittelrippe der Fiederchen ab und stellt sic zu Dioonites.
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39. Cycas Dicksoni Hr. Taf. XIV. Fig. 10. XVI. 7.

C. foliis pinnatisectis, segmentis linearibus, apice obtusiusculis, approximatis, contiguis
margine revolutis, uninerviis, nervo excurrente.
Cycadites Dicksoni HFER F1. foss. arct. III. p. 99. Taf. XXVIII. 7.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Das Taf. XVI. Fig. 7 dargestellte Blattstack vervollsttndigt das Bild dieser Art,, yon

der wir frtiher nur ein Blattsttick aus der Nthe der Spitze erhalten hatten, wihrend das
vorliegende wahrscheinlich aus der Mitte des Blattes stammt. Die Blattspindel ist stfirker;
sie hat eine Breite yon 4mm und die Fiederchen sind ltnger, indem die obern 62mm Ltnge
haben, obwohl sie vorn abgebrochen sind. Auch diese la,ngen Fiederchen haben aber nur eine
Breite von 3 mm, sind parallelseitig und linienfOrmig, mit einem deutlichen Mittelnerv. Bei
den meisten Fiederchen sehen wir noch einen Streifen ltngs des Ra.ndes, welcher ohne Zweifel
yon dem umgerollten Rande herrahrt.

Obwohl wir yon dieser Art nur die Blttter kennen, k0nnen wir sie doch zu Cycas
bringen, da. sie nahe an die vorige sich anschliesst.

II. Faro. Zamieae.

40. Podozamites lat@ennis Hr. Taf. XIV. Fig. 19 (1 b vergr6ssert). XV. 2 a. 3 b.

Z. foliis magnis, foliolis patentibus, alternis, remotiusculis, elongato-lanceolatis, 1116 mm

l.atis, basi angustatis, apicem verse,s sensim angustatis, acuminatis; nervis tenuibus, dennis,
parallelis.

Halbinsel A t a n e k e r d u k. Farnbett (Sa’srn:).
Ist sehr ihnlich dem Zamites Schenkii Schimp. Pal6ont. v6g6t. II. p. 156 (Z. Gcepperti

Scx Pfla.nzen der Wernsdorferschichten p. 11), hat aber breitere Fiedern, die vorn in eine
schtrfere Spitze auslaufen. Von Pterophyllum cretosum t.eich, und Pt. saxonicum Peich. ist
unsere Art auch durch die viel breitern Fiedern und ihre Verschmttlerung am Grunde ver-
schieden.

Die Blattspindel ist etwas diinner, als bei Z. Schenldi; sie hat bei Taf. XIV. Fig. 1
eine Breite von 4mm, ha z_?.q.!, dem Rande pa.rallel laufende Streifen und war zwischen
denselben im Leben wahrscheinlich etwas vertieft, bildete also eine Ltngsfurche. Die Fiedern
sind alternirend, doch zu zwei etwas genthert. Sie sind gegen die Basis verschmtlert, aber
immerhin noch mit einer 510mm breiten Seite an die Spindel.befestigt (Fig. l -3), yon

der sie sich aber ablOsen, wie Fig. 4 zeigt.
Die Blattfiedern erreichen vom Grund aus bald ihre volle Breite yon 1116 mm, die

Seiten sind dann ein Stack weit parallel; dann aber verschmilert sich die Fieder und liuft
in eine schmale Spitze aus. Die Nerven sind sehr zart und stehen dicht beisammen; sie sind
et.wa 1,.,. mm yon einander entfernt; so zfthlen wir bei Fig. 7 23 Lingsnerven bei 11mm
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Breite der Fieder. Sie sind, wie bei Z. $chenkii, nur am Orunde gablig getheilt (Fig. lb

vergri)ssert), weiter oben bleiben sie einfach, laufen unter sich parallel; wo das Blatt sich

verschmtlert, drtngen sie sich mehr zusammen und verlieren sich ernst weit vorn, wie bei

den Podozamites.
Taf. XV. Fig. 3 b ist wahrscheinlich eine Fieder aus der Nthe tier Blattbasis. Sie ist

aufiallend breit, indem sie 20mm Breite erreicht, und spitzt sich viel schneller zu als bei
den tbrigen Fiedern.

Taf. XIV. Fig. 5 und 9 sind wohl aus der Nthe der Blattspitze: die Fiedern haben
nut eine Breite yon 8ram und stimmen somit in der Or0sse mit denen des Z. Schenkii,
allein die Spindel ist ganz diinn, indem sie nur 1 mm Breite hat, wthrend Z. Schenkii in
Scex’s Abbildung 1 cm Breite besitzt.

Es ist zweifelhaft, ob Taf. XIV. Fig. 8 zur vorliegenden Art geh0rt; es ist nut die

Basis einer noch an der Spindel befestigten Fieder erhalten. Sie ist am Grund nicht ver-

schmtlert; an den Ecken etwas zugerundet, sonst mit der ganzen Breite auf der Oberseite
der Spindel befestigt.

Podozamites unterscheidet sich yon Zamites durch die am Grund versehmtlerten und
selbst kurz gestielten Blattfiedern und die feinen Ltngsnerven, deren seitliche an der Spitze
convergiren und in diese auslaufen, wahrend bei Zaomites die seitlichen Nerven am Rande
sich allmtlig verlieren.

Bei P. latipennis haben wit nun den Auslauf der Nerven wie bei Podozamites, wogegen
die Basis sich wohl verschmtlert, aber nicht in ein Stielchen ausltuft. Dadurch weicht sie
yon den eigentlichen Podozamites ab, ist aber doch wegen des Auslaufs der Nerven eher
dieser Gattung zuzugesellen, als zu Z,mites, zu der sie einen Uebergang bildet. Uebrigens
ist Podozamites’ eine ktinstliche Gattung und geh0rt wohl, wie Zamites, zu Zamia, da wir
auch unter den lebenden Zamien Arten mit am Orunde verschmtlerten Fiedern haben, so

bei Zamia integrifolia Air., Z. Fischeri 5Iiq. u. a. m.

ll. Podozamites marginatus Hr. Taf. XVI. Fig. 10.

Z. foliis magnis, foliolis elongato-lanceolatis, 23 mm latis, apicem versus sensim angu-
statis, multinerviis, late et fortiter marginatis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Die Fiedern sind noch gr0sser und breiter als bei voriger Art und durch den stark

hervorstehenden, gew6lbten Rand ausgezeichnet. Die dargestellte Blattfieder ist nicht in der
ganzen Ltnge erhalten und zeigt doch 95 mm Ltnge und eine Breite yon 20ram, obwohl
der linke Rand auch grossentheils weggebrochen ist. Sie ist nach vorn allmlig verschm:tlert
und war wahrseheinlieh zugespitzt, doch ist die Spitze weggebrochen. Wir haben einen fast
2 mm breiten, aufgeworfenen Rand; die Ltngsnerven stehen sehr dicht; auf 5 mm kommen
9 Ltngsnerven, die parallel nach vorn laufen, ohne zum Rande sich hinauszubiegen. Der
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Nervenverlauf ist wie Podozamites, daher ich die Art zu dieser Gattung bringe, obwohl die

Blattbasis nicht erhalten ist. Die Blattfiedern zeigen in Gr0sse, Form und Nervatur eine

grosse Aehnlichkeit mit denen der Zamia integrifolia Air. (aus Florida und den Antillen).
Svot’ sagt (Flore jurassique I[. p. 8I), dass Podozalnites yon Zamites durch die

weniger lederartigen Blatter und den Mangel des ,rebord cartilagineux,,, welcher den Rand
der Zamites umgebe, sich unterseheide. Allein bei der vorliegenden Art (abet auch bei

Podoz. lanceolatus Lindl. sp.) sind die BlOtter ebenso derb lederartig, als bei Zamites Feneonis

und Podoz. marginatus zeichnet sich gerade dutch seinen stark vortretenden aufgeworfenen
Saum aus.

42. Podozamites minor Hr. Taf. XVI. Fig. 8.

Z. foliolis parvulis, elongato-lanceolatis, apice acuminatis, 7 mm latis, nervis tenuissimis,
densis, parallelis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Es sind nur ein paar Fiederchen gefunden worden, welche eine genrtgende Charakteri-
sirung der Art nicht zulassen. Die Fiederehen sind viel ldeiner als bei den vorigen und haben
5usserst zarte, nut mit der Loupe deutlich werdende Ltngsnerven. Sie sind schmal lanzettlich,
vorn allmtlig in eine ziemlich scharfe Spitze auslaufend.

43. Podozaites tenuinervis Hr. Taf. XVI. Fig. 9.

P. foliolis magnis, oblongo-ovalibus, basi angustatis, nervis tenuissimis, confertis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Eine l’tnglich ovale Blattfieder von 25ram Breite, die am Grunde verschmS.lert und mit

einer etwa 8mm breiten Pa.rtie an die Spindel befestigt war. Ist yon tberaus zahlreichen,
daher dicht beisammen stehenden, feinen Ltngsnerven durchzoen. Sie sind feiner und dichter

stehend, als bei Podozamites latipennis. Von P. marginatus uuterscheidet sich die Art dutch
den nicht aufgeworfenen IIand.

Ein 5hnliches Blatt hat Lsq[q,mL’x als Bambusium beschrieben.

41. Otozamites .qrcelandicus Hr.
Flora foss. arct. III. p. 99. Taf. XXVI. 2.

Atane.

5. Nilssonia Johnstrupi Hr. Taf. VII Fig. 1--6.

N. foliis coriaceis, lanceolatis, basi in versus angustatis, integerrimis vel antice pinnati-

fidis lobis inaequalibus, patentibus; nervo medio valido, nervis secundariis subtilissimis.

Im Sandstein von U p e r n v k N a e s (Pt,’xF). U m e n a k F o r d.

Gr/)sse, Form und lederartige Beschaffenheit wie bei Nilssonia polymorpha Schenk, abet
die Secundarnerven sind zarter und stehen viel dichter beisammen.
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Bei Taf. VI. Fig. 2 hat das Blatt in der Mitte eine Breite yon 45 ram, gegen die Basis
ist es verschmglert, die obere Partie fehlt. Der erhaltene Theil des Blattes ist ganzrandig,
es hatte wahrscheinlich eine Ltnge yon 2 dm. Der Mittelnerv ist stark und unbedeckt; s-on
demselben laufen die Secundarnerven in rechten Winkeln aus und gehen, ohne sich zu ver-

ttsteln, parallel zum Rande; sie stehen sehr dicht beisammen, indem sie nur etwa . mm yon

eina.nder entfernt sind; die Zwischenrtume sind nicht aufgetrieben.
Taf. VI. Fig. l ist gegen den Grund mehr verschmtlert, auch ganzrandig, mit starkem,

unbedecktem Mittelnerv und feinen, dichtstehenden Seitennerven, yon denen die der rechten
Seite etwas schief aufsteigen.

Fig. 5b ist elliptisch, in der Mitte 33 mm breit, nach beiden Enden gleichmtssig ver-
schmglert, mit breiter, aber flacher Mittelrippe und fast ganz verwischten Secundarnerven.

Auch bei Fig. 3 sind diese nur bei guter Beleuchtung zu sehen. Das Blatt hat eine
Breite yon 52mm und ist an beiden Enden weniger verschmtlert. Die Mittelrippe hat am
Grund eine Breite yon 2mn.

]3el Fig. 4 haben svir ein 4 cm breites, ganzrandiges Blattstack und daneben ein schmtleres,
etwa 3cm breites Blatt, dessert untere Partie unzertheilt ist, w;thrend die obere in schmale,
ungleich grosse Lappen gespalten ist. Die Einschnitte gehen bis gegen den Mittelnerv hintxb.
Die Nervatur ist wie bei den vorigen Bltttern.

Neben dem Blatt liegt ein grosser, runder, nussartiger K6rper, der wahrscheinlich den
Samen dieser Art darstellt. Er hat eine gr0sste Breite yon 3 cm, ist am Grund stumpf zu-
gerundet und mit einem kurzen, dicken Stiel versehen; die vordere Partie ist a,bgebrochen,
doch sieht man, dass er dort zugerundet. Die Oberfl;iche ist rein runzelig, und zwar sind
die Runzeln in unregelmttssige Linien geordnet. Auf der rechten Seite tritt eine Kante hervor.

Der Same erinnert lebhaft an den Samen yon Cycas.
Ginen zweiten Samen, der wahrscheinlich zur vorliegenden Art geh0rt, haben wir bei

Taf. VI. Fig. 6. Er ist kurz eifOrmig, hat eine Ltnge von 37 mm und eine Breite von 31 mm.
Er hat oben eine ganz kurze, stumpfe Spitze. Die Oberflgche zeigt sehr feine L,tngsstreifen,
zwischen xvelchen feine Runzeln liegen.

II, Orfl, [loniI’crac,

I. Fm. Taxineae.

46. Baiera i.curvata Hr. Taf. XIII. Fig. 6.

B. foliis dichotome lcinitis, segmentis ngustis, 23 mm latis, linearibus, apice ob-
tusis, incurvatis, nervis longitudinalibus 34, obsoletis.

Halbinsel Atanekerdluk.

Das Fig. 6 abgebildete Blatt ist ziemlich vollsttndig erhalten. Das Blatt ist m Grund
in zwei Lappen gespalten; der linke Lappen theilt sich weiter oben nochmals in zwei, yon
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welchen der linke einfach bleibt, der rechte abet nochmals sich spaltet. Der Hauptlappen
der rechten Seite theilt sieh zuntehst in zwei, dann der inhere noehmals in drei Lappen.
Die Lappen sind parallelseitig, nut da, wo zwei auseinanderlaufen, etwas verbreitert. Die
Nervation ist verwischt; nut bier und da sieht man 3--4 zarte Litngsnerven; die dem Rande
gentherten treten etwas sttrker hervor. Alle tussersten Lappen sind vorn bogenf0rmig ge-
krt’mmt; sie haben eine Breite yon 3 mm und sind vorn stumpf zugerundet.

Unterscheidet sich yon den verwandten Arten dutch die eigenthamliehe Krtmmung tier

Endlappen.

4Z Baiera le2oto2oda Hr. Taf. XXVIII. Fig. 9.

B. foliis cuneatis, laciniatis, segmentis laneeolato-linearibus, 3 mm latis, basi in versus

angustatis, petiolo longiusculo, tenuissimo.

Unter-Atanekerdluk sadlich der 8ehlucht Nr. 4.

Es ist nur die untere Partie des Blattes erhalten. Dasselbe hat einen 12mm langen,
sehr diinnen Stiel und ist zun5chst in drei La.ppen gespalten, die unten keilf0rmig ver-

sehmtlert, welter vorn bis zu 3 mm verbreitert sind und diese Breite dann ein Sttiek.
welt hinaus beibehalten. Der mittlere Lappen theilt sich weiter oben noch in zwei Lappen
und einer derselben nochmals in zwei, so dass im Ganzen fanf Lappen entstehen. Ob diese
weiter aussen nochmals sich theilen, ist nieht zu ermitteln, da die Enden fehlen. Ueber jeden
Lappen laufen mehrere feine, parallele und dieht beisammenstehende Litngsnerven.

:t8. Baiera sagittata Hr. Taf. XXX. Fig. S.

B. foliis trilobatis, lobis bilobatis, segmentis subfaleatis, acuminatis; nervis paucis sub-
tilissimis.

N u k k t e I’ d e k auf Noursoak Halbinsel.

Ein lederartiges Blatt, das am Grund keilfOrmig in den Stiel verschmtlert ist. Es ist yon

Grund aus in drei Lappen gespalten, die am Grund keilfOrmig verschm;tlert sind. Jeder
Lappen ist vorn weiter in zwei Lappen getheilt, die aber theilweise zerst/)rt sind. Sie sind
etwas sichelf/)rmig nach aussen gebogen und vorn in eine schmale Spitze auslaufend. Die
Nervation ist verwischt; man sieht nur 2--3 tusserst zarte Ltngsnerven. Der Rand der
Lappen ist etwas aufgeworfen.

Ist thnlich der B. leptopoda, aber in der Bildung der Lappen und den wenigen Ltngs-
nerven verschieden.

9. Gi,.&o ,ttlti.nervis Hr. Taf. V. Fig. c. VIII. 2 b. 3. 4. IX. 3 b.

G. foliis palmatis, profunde lobatis, lobis basin versus angustatis, cuneatis, apice trun-
catis, nervis subtilibus, numerosis, valde confertis.

Upernivik, z. Th. auf denselben Steinplatten mit Platanus Heerii und Cycas Steenstrupi.
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Ist sehr thnlich der G. pluripartita. Schimp. des Wealden und der G. arctic Hr. der
untern Kreide, unterscheidet sich aber durch die feinern, zahlreichern und dichter stehenden
Nerven und die vorn nicht zugerundeten Blattlppen.

Das Blatt hat einen dtinnen langen Stiel; die Blattfl/che ist gegen denselben hinab ver-
schm/lert und zunttchst bis auf den Stiel hinab in 23 Lappen gespalten, welche dann
nochmls in zwei Lppen getheilt sind. Bei Taf. VIII. Fig. 3 haben wir zwei grosse, yon

Grund aus getrennte Lppen yon 75mm Ltnge; jeder Lppen ist m Grund keilf)rmig ver-
schm/lert und in zwei weitere Lappen getheilt; der Einschnitt reicht weit hinab; jeder Lappen
ist uswSrts allm/lig verbreitert und erreicht aussen eine Breite von 15 mm. Die Ecken sind
nur wenig abgerundet und der Vorderrand, der aber theilweise zerstrt ist, verl/uft gerade.
Die Lngsnerven stehen sehr dicht beisammen. In der Mitte des Blat.tlappens, wo derselbe
10 mm Breite hat,. sind 2830 Ltngsnerven zu zShlen. Dieselben laufen parallel und sind
an verschiedenen Stellen gablig getheilt.

Bei Taf. VIII. Fig. 4 ist das Blatt in 6, bei Fig. 2 b in 7 Lappen getheilt. Auf Taf. IX.
Fig. 3 b haben wir bei dem Blatte ein Zweigstilck mit dicht gedr/tngten Blattnarben. Die
Bl:,ttter standen daher am Ende der Zweige baschelweise beistmmen, wie bei der lebenden Art.

50. Ginlqqo irimordialis Hr.
Flora foss. arct. IH. p. 100. Taf. XXVII. 1--3.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

]I. Fam. Cupressineae.
51. Ju,iipe’t8 ma.cilenta Hr. Taf. XXXV. Fig. 10. 11 (vergrOssert Fig. 10 b).
J. ramosissima, ramis erectis; foliis 0ppositis, 2 mm longis, subulatis, acuminatis, apice

distantibus.
I g d o k u n g u a k ziemlich hSufig.

Zahlreiche danne Zweige stehen dicht beisammen und laufen in spitzen Winkeln yon

dem Aste aus. Sie sind dicht mit kleinen Bl/tttern bekleidet, welche gegenst:ndig sind. Sie
sind am Grund decurrirend, dann abstehend und in eine feine Spitze auslaufend (Fig. 10b).
Sie haben nut eine LSnge von etwa 2mm. Die dickern Zweigstticke sind fein gestreift.

52. Ju),il)erus hyl).zoides Hr. Taf. XLIV. Fig. 3 (sechsmal vergriSssert Fig.. 4:). XLVI. 18.

J. multiramosa, ramulis tenuissimis, congestis, foliis oppositis, falcatis, apice aeuminatis,
uninerviis, 1 mm longis.

Kitdlusat (Tar. XLIV. 3) und Ivnanguit (Taf. XLVI. 18).
Ein nberaus zierliches, mit dicht beisammen stehendem Astwerk versehenes Nadelholz,

alas einem Moose 5hnlich sieht. Der tiefe Eindruek, den die Aestchen und Blttter bilden,
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und der sclarf vort.retende Mittelnerv der B15tter schliessen aber die Moose aus und weise
auf ei Nadelholz. Aehnliche sehr donne Zweige und kleine B15tter hat Widdrigtonites subtilis,
bei welcher Art abet die Blttter alternirend und nicht sichelf0rmig gekrtmmt sid. Am
nSchsten steht die Art der Juniperus macilenta, hat aber viel kleinere und sichclfOrmig ge-
krammte Blitter.

Die sehr dicht stehenden Zweiglein sind alternirend, die Blttter sid meist gegensttndig,
an einigen Stelle scheinen sie aber zu alterniren. Sie sind nur etw 1ram long, am Grund
am Zweig herblaufend, sichelf)rmig gekrammt und vorn zugespitzt" sie haben eine scharfe
Mittelkante (ira Abdruck Mittelstreifen); die Blttter des folgenden Kreises sid lanzettlich,
vorn zugespitzt.

53. Thuyites Meriani Hr. Taf. VIII. Fig. 9. 10a. (1 1 vergr.). XXIX. 20 (vergr. 20b).
Flor loss. arct. III. p. 73. Taf. XV. Fig. 17. 18.

Upernivik im milden, grauschwarzen Thonschiefer (im Coniferenbett) und eiige kleile
Zweigreste i Kardlok, Unter-Ataekerdluk und Nukkiterdlek.

In Upernivik liegen mehrere kleine Zweige vor, aber alle sind stark zusammefgedrackt
ud sehr schwer zu bestimme. Die dtnne Zweige mit kleien, dicht die Zeige deckenden,
in ier Reihe geordeten Bltter stimme m eisten zu Thuyites Meriani.

Bei Tf. VIII. Fig. 10, (vergrtssert Fig. 11) sehen wir deutlich, dass die BlOtter gegen-
sttndig sind und ein mittleres Blatt einsclliesse, wthred bei den meisten adern Zweigen
die Blttstelltmg durcl de starke Druck undeutlich geworde ist. Bei dieser Fig. 10a hat
dos Zweiglein nur eie Breite vo 2 mm; die seitliche ]31ttter sid sichelfi)rmig gebogen und
umfassen dos mittlere Blatt; die Mittelkante ist schwch, deutlicher ist dieselbe bei Fig. 9.

Im Coiferebett vo Unter-Atnekerdluk liege in einem Schiefer, der gaz mit dem des
Coife’ebettes vo Uperivik bereinstimmt, ein pr kieine Zweige, die zu Thuyites i\ierint

geh/)rez. Sic zeichnen sich dutch die sehr scharf vortretende Mittelrippe der Bl:ttter aus.
Die Zweige vo Kardlok (Taf. XXIX Fig. 20, vergrOssert 20b) habe in eine schrfe

Spitze edende, sichelf0rmig gekrammte seitliche Blttter; die mittleren ragen tber die seit-
liche hinaus und hben eine Mittelkante. Bei mnchen Zweigen ist die Blttstellung un-

deutlich.

54. Th.tyites Pfaffii Hr. Taf. XV. Fig. 4.

Atone. Unter-Atnekerdluk (Frbett).

Es wurde im Farnbett nur eil kleies, undeutliches Fragment gefunde. Die mittler
BlOtter sind oval am Rcken flach wie bei Th. Pffiii, svogegen die seitlichen stumpflich
sid mid keie ittelrippe erkemen lsse. Ddurch wird die Bestimmug seir zweifelhft.
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55. L.ibocedr.us cretacea Hr. Taf. XXIX. Fig. 1. 2, (vergr6ssert 3). XLIII. 1 d.

L. ramulis gracilibus, oppositis, compressis, foliis quadrifariam imbrilcatiS ,. latealibus basi
connatis, tppressis breviter subacuminatis, facialibus rhombeis, minutis, :dorso argute carinatis.

I s u n g u a k Nordseite bei 1020’ ti. M:. im grtuschwarzen Mergel und .K a r d o k H u s e t.

Von Isunguak liegen mehrere Zweige vor, die aber so stark zusammengedrtckt sind,
class man die Blttter nur mit der Loupe uterscheiden kann. Die gegenstndigen Zweige
sind wie bei Libocedrus. Die Blttter sind gegenst.ndig, lest an die Zweige angedrtckt und
sehr kurz; sie stehen seitlich nicht vor, so dass die Zweige parallelseitig erscheinen (Tf. XLIII.
Fig. 1 d). Neben Zweigen, die 2 mm Breite hben, kommen andere vor, die nur 1 mm Breite
besitzen, also sehr dtnn sind. Sie haben auch ganz angedrtickte BlOtter.

Deutlicher sind die Zweiglein bei den Exemplaren yon Kardlok, obwohl nur der Abdruck
erhalten ist. Die gegenstndigen Blttter der mittlern Zweige sind etwas sichelfirmig gekrtimmt
und vorn zugespitzt; die seitlichen Aestchen entspringen aus der Achsel solcher BlOtter, sie
sind parallelseitig; die seitlichen BlOtter sind an den Zweig angedrtickt und vorn nur ganz
wenig mit tier kurzen Spitze abstehend; die mittlern sind klein, rhombisch, vorn zugespizt,
wenig fiber die seitlichen vorragend, mit scharfer Mittelkante (Tar. XXIX. Fig. 1, vergr6ssert 3).

Ist tier Libocedrus Sabiniana sehr ahnlich, aber die seitlichen BlOtter sind weiter hinauf
mit einander verbunden, mehr an die Zweiglein angedrackt und die der kleinern Endzweige
nicht sichelf6rmig gebogen.

56. ]Ioriconia cyclotoxo Deb. Tar. XXX[II. Fig. 19 (vergrOssert 9b).
M. ramulis oppositis, distichis, densis, compressis, linearibus, foliis valde appressis, op-

positis, brevibus, facialibus rhombeis.
DEBEY und ETTIN)SttAI’SEN Kreideflora von Aachen p. 59. Tar. VII. Fig. 20---27.
Pecopteris kudlisetensis Hr. F1. loss. arct. III. p. 97. Tar. XXVI. Fig. 18.

Im grauschwarzen Schiefer yon Ku dli set auf D s c o und bei Ritenbenks Kohlenbruch
htufig; auch in Patoot im weissen Thon und in Kingigtok (Fig. 8. 9).

Hat ganz die Tracht eines Farn, wozu ich fraher diese auffallende Pflanze gebracht habe.
Die Aestchen sind zweizeilig, gegensttndig, ganz fifth; nur bei guter Beleuchtung sieht man
mit tier Loupe, dass die vermeintlichea Blattfiedern kleine, ganz platte Zweiglein sind mit
so dicht angedrllckten, schuppenfOrmigen Bltttern, class sie an der Seite nicht hervorstehen
und die Seiten parallel sind. Die mittlern Blttter sind rautenf)rmig, mit einer Ltngsfurche,
welche auf dem Zweig wie ein Mittelnerv erscheint. Es ist dies um so mehr der Fall, d
bei manchen Zweigen nur diese Mittellinie zu sehen ist, wthrend die Blattrtnder verwischt
sind. Die (rtisse der Zweige ist variabel, wie ein Blick auf Fig. 1- 6 zeigt. Bei Tar. XXXIII. 1
haben sie eine LSnge yon 25ram bei einer Breite yon 4ram; bei Fig. 2 haben die untern
1213 mm Ltnge, die obern dagegen nur 45 mm bei Fig. 3 kaben sic 13 15 mm Ltnge
und 3i’ mm Breite; a_nderseits aber hat Fig. 4 bis 3cm Ltnge bei 4mm Breite. Hier sind
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die obern Zweiglein lttnger als die untern, wahrend sie bei Fig. 2 nach oben an Ltnge
abnehmen.

Auf einigen Zweiglein sitzen kleine, runde Scheibchen (Fig. 6, vergrOssert b. c), welche
wahrscheinlich yon Pilzen herriihren. Sie sind .kreisrund und haben in der Mitte einc yon

einem erhabenen Rand umgebene kreisrunde Vertiefung. Ganz ithnliche Scheibchen haben
DEBEr und ETTINGSHAUSEN als Sori yon Farn dargestellt und bei Monheimia polypodioides
Deb. und Ett. beschrieben (p. 31).

Diese Zweige haben ganz die Tracht der Pecopteris linearis Sternb. (P. Reichiana Brgn.
’g(tat. foss. p. 302. Taf. CXVI. 7) und auch yon Pterodoleimma pecopteroides Deb. u. Ett.
(Kreideflora yon Aachen p. 31. Taf. VI. 8).

Dr. DEBEY und ETTNGSHAUSnh haben die Pflanze als Moriconia cyclotoxon beschrieben,
die Abbildungen sind aber nicht gut gerathen und die eigenthtmliche Blattstellung ist nicht
dargestellt. Herr DEBEY hatte aber die Freundlichkeit mir mehrere Handzeichnungen mit-

zutheilen, welche zeigen, dass die Zweige ganz mit dicht angedrackten Blttttern bedeckt sind,
die in Form und Stellung so vollsttndig mit der Gr6nlitnder Pflanze tbereinstimmen, dass
ihre Zusammengeh6rigkeit nicht zu bezweifeln ist. DEBEI" ist gegenwtrtig auch tier Ansicht,
dass diese Pflanzenreste von einem cypressenartigen Baume herrtihren und betrachtet kleine
Aehrchen, die er an der Spitze einiger Zweige fand (cf. Taf. XXV. Fig, 25 tier Kreideflora.
yon Aachen), far mtnnliche Bltithenkttzchen.

In der Stellung der Zweige und der Bllitter nthert sich Moriconia so sehr der Gattung
Libocedrus, dass erst das Auffinden der Fruchtzapfen entscheiden kann, ob diese Gattung
davon zu trennen ist.

Am besten erhalten sind die Abdracke in dem weissen Thon yon Patoot und Kingigtok
(Fig. 8. 9 und vergr5ssert 9 b). Ein Blick auf Fig. 9 b wird die eigentlamliche Form und
Stellung der Blttter und Zweige besser zeigen, als eiue Beschreibung.

III. Faro. Taxodieae.

57. Cyparissidium gracile Hr. p. 16. Taf. VII. Fig. 58, vergr. 9. XXVIII. 8.

Upernivik im weichen feinen Thonschiefer. Im Coniferenbett. In Kardl0k, Unter-
A t a n e k e r d 1 u k und im schwarzgrauen Kohlenschiefer von S k a n d s e n.

Zahlreiche, aber schlecht erhaltene Zweigstficke von Upernivik geh0ren wohl zur vor-

liegenden Art. Taf. VII. Fig. 5 haben wit einen ziemlich .dicken Zweig mit angedrtckten,
elliptischen, vorn zugespitzten Bltttern; Fig. 6 einen Zweig mit dtnnen Aesten, die ziegel-
dachig mit Bltttern bekleidet sind. Diese sind an die Zweige angedrtickt und vorn zugespitzt.
Die Rackenkante ist nicht sichtbar; wohl aber ist eine solche bei Fig. 7 angedeutet.

Bei Taf. VII. Fig. 8 haben wir an der Spitze eines Zweiges das kugelige ZSpfclen.
Dasselbe ist aber so stark zerdrrckt, dass die Form der Zapfenschuppen nicht zu erkennen
ist. Es i:t viel kleiner als der Zapfen des Cyparissidium gracile (Flora arct. III. Taf. XIX. 9)
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und wenn es zur vorliegenden Art gehSrt, wofar der beblttterte Zapfenstiel spricht, haben
wir es a,ls weibliehes Bl{lthenztpfchen zu deuten.

Im Coniferenbett yon Unter-Atanekerdluk stdlieh tier Schlucht liegen ein paa,r kleine
Zweige, die zur vorliegenden Art geh6ren dtrften. Sie haben dieselben alternirenden, an die
Zweige angedrackten, vorn zugespitzten Blttter. Bei denselben liegen kugelige Blathenthren,
welche mit dem yon mir sehon frlher (F1. arct. III. Taf. XX. 1 d) abgebildeten mtnnliehen
Blathenstand abereinstimmen. Wir haben auf Taf. XXVIII. Fig. 8 (vergr6ssert 8b) an einem
Zweiglein vorn kugelrunde, aus tbereinanderliegenden Sehuppen gebildete Knipfehen. Sie
haben eine Lttnge yon 4Smm. Die untersten Sehuppen sind kurz, ziegeldaehig aberein-
ander liegend, die obern lanzettlich und vorn zugespitzt.

Von Kardlok liegen mehrere kleine Zweigsttcke vor. Die Blttter sind dicht n die
Zweige angedrackt und haben eine Mittelkante.

58. Widd,ri,{lo,dtes s.btilis Hr. Tar. VII. Fig. 13, vergr. 14. XXVIII. 4, vergr. 4 b.
Flora foss. arct. III. p. 1. Tar. XXVIII. Fig. 1.

Upernivik im Sandstein. Atanekerdluk im Liriodendronbett und srtdlich der Bucht.

Der zierliche, Tag VII. Fig. 13 abgebildete Zweig ist yon Upernivik. Die Zweiglein
sind sehr dann und mit sehr kleinen, schuppenf)rmig angedrackten, vorn zugespitzten Bltttern
besetzt. Der M:ittelnerv ist deutlich (Fig. 14 vergrOssert). Damit stimmt ein zartes Zweiglein
aus dem Coniferenbett yon Unter-Atanekerdluk (Taf. XXVII[. Fig. 4, vergrOssert 4b), dessert
kleine B15tter auch dicht angedrackt, vorn zugespitzt und a,uf dem Rtcken mit einer hervor-
stehenden Kante versehen sind.

59. IViddri,gtoitcs Reichii Ettingsh. sp. Taf. XXVII[. Fig. 5.

W. ramis gracilibus, suberectis, fastigiatis, ramulis tiliformibus, foliis minutis adpressis
e basi ovata subulatis.

Frenelites Reichii Ettingsh. Niedersch6na p. 24:6. Tar. I. Fig. 10.
Lycopodites insignis I{Ecu in GEN’Z Charakt,eristik tier Schiehten und Petrefakten des s’;tchs.-b6hmisclen Kreide-

gebirges p. 9S.
Glyptostrobites graeillimus LESrERErX cretac. Flora p. 52. Taf. I. 11.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett und sadlich der Bucht; aueh in
K in g g t o k im weissen Thon.

Ist sehr thnlich dem Widdringtonites subtilis Hr. F1. aret., hat aber ltngere, sehlankere
Zweige und fester an diese angedraekte Blttter, die seitlich nicht hervorstehen und keine
5littelfurche haben; dadurch unterscheidet sich die Art auch yon den dannen, jungen Zweigen
tier Sequoia fastigiata, die sonst sehr thnlich sehen. Ich lmbe in meinen Beitrtgen zur
Kreideflora I[. p. 12 die Vermuthung ausgesprochen, class sie zustmmengeh)ren. Die ange-
gebenen Unterschiede, die a,uch bei der Grtnltnder Pflanze hervortreten, mi)gen aber die
Trennung dieser Arten rechtfertigen.
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Die Zweige sind lang und sehr dann, ruthenfOrmig, die sehr dtlnnen Aeste steil an-

steigend und weiter verzweigt. Die schmalen, alternirenden, vorn zugespitzten Blttter sind
fest an die Zweige angedraekt, so dass diese fast parallelseitig erscleinen. Die meisten Blttter
lassen keinen Mittelstreifen erkennen; bei einigen ist indessen ein solcher angedeutet. Die
obersten sind kaum 1 mm lang. Bei Taf. XXVIII. Fig. 5 haben wir neben den sehr dtinnen,
fadenf0rmigen Zweigen ein dickeres Zweiglein, dessert Basis mit dicht stehenden, ziegeldachig
abereinander liegenden Bltttern besetzt ist, wShrend weiter oben die Blittter weiter ausein-

ander gerackt sind.
Stimmt mit der yon E’r’r’csus" und Lsum:x abgebildeten Pflanze in den langen,

dtnnen Zweigen und den kleinen, angedrackten, vorn zugespitzten und nicht sichelf0rmig
gekrammten Bltttern aberein. Da die Blttter nicht wirtelig gestellt sind, wie bei den Frenelen,
kann keine Beziehung zu dieser Gattung stattfinden. Ich bringe sie in die Sammelgattung
Widdringtonites, welche alle Taxodieen mit alternirenden, an die Zweige angedrackten B15ttern
enthalt, die noch keiner bestimmten Gattung zugetheilt werden k0nnen (of F1. foss. arct. III.
p. 101).

60. Se.oia Reic].e,;bac]i Gein. sp. Taf. XXVIII. Fig. 7. p. 16.

Flora foss. arct. III. p. 101. Tar. XXVII[. 2.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett und Coniferenbett.

Fig. 5 stellt nur das Zweigende dar, das aber mit ziemlich langen, vorn zugespitzten
und sichelfOrmig gekrammten B15ttern besetzt ist.

62. Seqtoia riyida Hr. Taf. VII. Fig. 1012. VIII. 7. XXI. 1 c. XXIV. 3b.
HEER Flora loss. arct. III. p. 91. Taf. XXV. Fig. 6. p. 102. Taf. XXVII. 8. 9. 10--14,

Unter-Atanekerdluk htufig im Liriodendronbett. Upernivik. Igdlokunguak.

In dem schwarzen Sandsteinschiefer yon ljpernivik sind I{este yon NadelhOlzern h5ufig,
doch sind sie meist yon Steinsubstanz umhiillt und daher sehr schwer zu bestimmen. Taf. VII.
Fig. 1l und 12 stellen ein paar der am besten erhaltenen Zweige dar, die zu Sequoia rigida
gehOren. Sie haben abstehende, steife, am Orund decurrirende Blttter, die vorn zugespitzt
und yon einem Lftngsnerv durchzogen sind. Dabei liegen Zweigreste mit angedrackten Blitttern.

Langere und etwas breitere Bllttter haben wit Taf. VII. Fig. 10 und Taf. VIII. Fig. 7,
die denen v on S. Smittiana Hr. 5hnlich sehen, bei welcher Art aber die B15tter noch breiter
und weniger parallels.eitig sind. Tar. VII. Fig. 10 sind die untersten Blttter kurz und dichter
stehend, die obern abet erreichen eine L:tnge yon 1,3 mm und eine Breite yon 1/ ram. Bis
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5 mm lange, schmale Blttter hat der Taf. XXI. 1 c abgebildete Zweig yon Unter-Atanekerdluk.
Einen sehr langen Zweig derselben Lokalitt stellt Tar. XXIV. Fig. 3 b dar. Er ist mit dicht
stehenden Bltttern besetzt, die bis 18mm Lfi.nge erreichen.

Die Sammlung des Herrn SWEESTa’e entbtlt ein paar Zapfen aus dem Liriodendronbett.
Leider sind aber dieselben so stark zerdrtickt, dass die Form der Schuppen nicht klar vor-
liegt. Die Zapfenschilder scheinen nur eine Breite yon 5mm zu haben, sind daher kleiuer
als bei den fraher abgebildeten Zapfenschuppen (cf. Flora arct. III. Taf. XXVII. 9 a); sie haben
einen ziemlich tiefen Quereindruck. Der ganze Zapfen ist oval, hat eine Ltnge yon 25mm
nnd eine Breite yon 1Smm. Neben dem Zapfen liegt ein Zweig der Sequoia rigida.

63. Seqtoia fasticdiatc. Stbg. sp. Taf. III. Fig. 7--9. XVII. 4. XXVIII. 6.

HEEI F1. loss. arct. p. 102. Taf. XXVII. Fig. 5. 6.

At neker dluk im Liriodendronbett und mehrere Zweige in dem milden, schwarzgrauen
Schiefer yon A t a n e k e r d u k Nr. 4 stidlich der Schlucht (Conifereubett). A n a t
sunguak. Ivnanguit. Isuguak Nordseite bei 1020il.M.

Es sid dtinne, lange Zweige mit dicbt stehenden Bltttern die gerade, selten etwas
gekriimmt sind, vorn zugespitzt: am Rilcke mit einer Kante. Sie laufen in eine feine Spitze
aus, die yon dem Zweige absteht (Fig. 6).

Im Liriodendronbett wurde auch die kleine Fruchtzapfen geftmden, yon denen Taf. XVII.
Fig. 4: den Durchschnitt eines solchen darstellt. Er stimmt mit dem schon fr,iher bgebildeten
yon Attne tiberein (cf. F1. arct. III. Taf. XXVII. 5). Die in Kreis gestellten Fruchtblittter sind
am Grund keilf6rmig verschmfi.lert und haben eine Lttnge yon 5mm. Unmittelbar daneben
liegen zwei Samen, die ohne Zweifel zur vorliegenden Art geh0ren. Sie sind kurz oval, 3mm

lang und mit breitem Fltigel versehen.
Gz 5hnliche Zapfedurchschnitte wurden i Isunguak gefunden (Taf. XLI. Fig. 5). In

Taf. XLI. Fig. 4a liegt nebea mebrere Zweigen der Abdruck einiger Ztpfenschuppei. Sie
hben eine Breite on 5----6ram und sind sechseckig mit einem centralen Punkt, von dem
mehrere selr feine Streifen strahlenf6rmig auslaufen.

Die Taf. II[. Fig. 79 dargestellten Stticke sind yon Kome; sie liegen aber nicht in
dem schwarzen Schiefer dieser Stelle; welcher die zhlreichen Pflanzen der unteren Kreide

enthSlt, sondcrn in einem derben, schweren (offenbar eisenhltenden) Thonmergel, der wahr-
scheinlich einem hOheren Horizonte ngehSrt und yon d heruntergefllen ist, denn bis jetzt
ist die Sequoia fastigiata i Gr0nland nut in der obern Kreide gefunden worden. Freilich
sind die Exem])lare schlecht erhalten und ihre Bestimmung dher nicht v011ig sicher. Es
liegen mehrere Zweige vor, dere Blttter grossentheils zerst0rt sind, doch sieht mn (Taf. III.
Fig. 7. 8), dass sie an die Zweige angedrtickt und vorn zugespitzt sind. Die Zapfen haben
dieselbe Gr6sse und Form wie bei S. fastigiat (,Fig. S. 9) und weisen durch ihre am Grund
keilf0rmig .verschmfi.lerten Schuppen tmzweiilha.ft auf Sequoia.
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6. Se(luoia subulata Hr. Tf. V. Fig. d. VIII. 8. XII. 3. XVI[. 1. 2. 9 b.
HEER F1. foss. arct. III. p. 102. Taf. XXVII. 3. 6. 7. Sb. 15a.

Unter-Attnekerdluk (Farnbett und Liriodendronbett). Patoot. Upernivik
(Umenk). Kitdlusat.

"OAuf der Halbinsel von Atanekerdluk sind Zwege dieses Baumes im Farnbett nicht
selten; sowohl dickere Zweigsttcke mit schuppenf5rmig anliegenden Bltttern, theils dtnne
Zweiglein, die mit den abstehenden, geraden, dtnnen B1/tttern besetzt sind und ganz mit
denen der Ataneschichten tibereinkommen. Noch htufiger ist sie freilich im Liriodendronbett,
aus welchem die neue Sammlung prtchtige Zweige enthtlt. Einen solchen gri)ssern Zweig
haben wir auf Tf. XV[I. 1 dargestellt.

Undeutlichere Zweigreste sind auf Taf. XII, wo sie zwischen den Bl.ttern der Pteris
frigida liegen.

Von den Zapfen sind ein paar horizontale Durchschnitte im Liriodendronbett gefunden
worden (cf. Taf. XVII. Fig. 2). Die Zapfenschuppe sind gestreift, auswtrts verbreitert und
die Aussenfl/tche muss eine Breite yon 6ram gehabt haben.

Ein paar Samen yon 5mm Ltnge und lmm Breite, die auf denselben Steinplatten
liegen, drrften zu dieser Art geh5ren (cf. Taf. XVI.[. Fig. 2 b). Sie sind gnz platt, fast kreis-
fund und mit einem schmalen Fligelrand (von 1 mm Breite) versehen.

In Upernivik sind die Zweige grossentheils yon der Steinmasse bedeckt ud dadurch
undeutlich. Auf der grossen Steinplatte, welche ds Bltt der Cycas Steenstrupi enthtlt
(Taf. ), sind mehrere Zweiglein theils mit abstehenden, theils mit an die Zweige ange-
drtckten Bltttern. Etwas besser erhalten sind die Taf. VIII. S dargestellten Zweige von
Upernivik. Sie haben sehr schmale, yon einem Mittelnerv durchzogene, a.bstehende Blttter,
die am Grunde decurriren. Sie erreichen kaum eine Breite yon mm und haben prallele
Seiten; nach aussen nehmen sie an LSnge ab und die tussersten sind sehr kurz.

IV. Faro. Araucarieae.

65. Da.tmara borealis Hr. Taf. XXXVII. Fig. 5.

D. strobilorum squamis coriaceis, radiatim sulcatis, 22 mm latis, apice obtuse rotundatis,
apiculatis, basi attenuatis.

Am s u t i)stlich yon Igdlokunguak im schwarzen Schiefer.

Zwei Zapfenschuppen liegen beisammen, die am Rande sich decken. Jede Schuppe hat
eine Ltnge yon 22mm und dieselbe grOsste Breite; dieselbe ftllt vor die Mitte. Vorn ist
die Schuppe ganz stumpf zugerundet und hat dort einen zwar schmalen, doch stark vor-
tretenden und in der Mitte mit einer kurzen Spitze versehenen verdickten Rand. Gegen die
Basis ist die Schuppe keilf0rmig verschmttlert, und zwar in einer Weise, dass am Rande
eine Ausbuchtung entsteht. Die Oberfltche ist von tiefen, bogenft)rmigen Furchen durchzogen,
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die gegen die Schuppenspitze convergiren; sie laufen zur verschmtlerten Schuppenbasis hinab,
werden aber dort zu zarten, dicht gedriingten Streifen. Der Same ist nicht erhalten, wohl
abet sieht man am Grund.der Schuppen einen ltnglich ovalen Eindruck, der seine Stelle
bezeichnet.

Es haben diese Schuppen so grosse Aehnlichkeit mit denjenigen yon Dammara (Agathis),
dass wir sie derselben Gattung zutheilen diirfen. Sie sind etwas kleiner als die Zapfenschuppen
der Dammara ustralis Lamb. (Fig. 6), habea aber eine sehr thnliche Form; sie sind vorn in

gleicher Weise stumpf zugerundet und dutch einen verdickten, einwiirts gebogenen, mit einem

Mucro versehenen Rnd ausgezeichnet, und haben ebenfalls zahlreiche, bogenf0rmige Litngs-
streifen; gegcn die Basis ist aber die Schuppe der fossilen Art mehr verschmilert (vgl.
SArOT Flore jurassique Tar. CXLVI. Fig. 22. 23). Noch gr/3ssere Zapfenschuppen hat.
D. robust (Fig. 7).

Von Dammarites albens Presl. und D. crassipes Gcepp. unterscheidet sich die GrSn-
ltnder Art durch grSssere, breitere Zapfenschuppen.

Blttter, die mit einiger Sicherheit zu Dammara gezogen werden k0nnten, sind uns his

jetzt aus Grinland nicht zugekommen; am meisten noch erinnert ein kleines, Taf. XVII. 4

abgebildetes Blatt an diese Gattung. Es hat zwar nut eine Ltnge yon 14mm bei 5mm
Breite, ist abet in 5hnlicher Weise, wie bei Dammara, yon mehreren Ltngsnerven durchzogen.

66. Dammara microlepis Hr. Taf. XL. Fig. 5.

D. strobilorum squamis coriaceis, 14ram latis, radiatim profunde sulcatis, apice obtuse
rotunda.tis, basi attenuatis, striatis.

Igdlokungunk (Fig. 5). Weisser Thon yon Kinigtok.

Die Schuppe ist viel kleiner als bei D. borealis und mit sehr tiefen, bogenf6rmigen
Furchen versehen. Sie hat eine HOhe yon 12ram und eine Breite yon 14ram, ist am Grund
in einen kurzen Stiel verschmtlert und oben stumpf zugerundet.

Hat einige Aehnlichkeit mit den Bltithenknospen des Eucalyptus Geinitzi.

V. Faro. Abietineae.

67. Ctmingl,amites borealis Hr. Taf. XXIX. Fig. 12.

C. foliis approximatis, adscendentibus, lanceolatis, acuminatis, basi decurrentibus, pluri-

nerviis, nervo medio validiore.

Asuk im schwarzen Schiefer.

Es wurde nur das abgebildete Zweigsttick gefunden, bei dem die schief aufgerichteten
Blttter dicht beisammen stehen; sie haben eine Ltnge yon 10mm bei einer Breite yon 3ram

und laufen aussen in eine Spitze aus; am Grund scheinen sie etwas verschmtlert und zu
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decurriren, doch sind sie hier undeutlich. Neben der deutlich vortretenden Mittelrippe bemerkt
man jederseits ein paar sehr feine Ltngsstreifen. Die Blattwiilste sind undeutlich.

Ist yon C. eleguns durch die viel ktirzern vorn nicht in eine lange Spitze ausgezogenen
Blttter verschieden, von C. squamosus Hr. durch die breitern Bllitter und die feinen Nerven
neben dem Mittelnerv. Am niichsten steht die Art dem C. Oxycedrus Sternb. (Flora der
Vorwelt II. Taf. XLVIII. 3) aus der Kreide yon Niedersch(ina; die Blittter sind ber am
Grund etwas am Zweig herablufend und haben einen sttrkern Mittelnerv.

68. Pinus vaginalis Hr.
Flora loss. arct. III. p. 103. Tar. XXVII. 15b.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

69. tinus Quenstedti Hr.
Flora loss. arct. III. p. 104. Tar. XXVIII. 13. 14.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

70. Pinus Staratschini Hr.
Flora foss. arct. III. p. 104. Taf. XXXIV. I c.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

71. Pinus (Abies) Upernivikensis Hr. Tar. IX. Fig. 5--7.

P. foliis solitariis, angustis, 11--15 mm longis, vix 1ram latis, linearibus, pice acu-

minatis, uninerviis.

Upe r n ivik, mit Ginkgo multinervis und Platanus. A s u k.

In [;pernivik wurde ein mit Nadein besetztes Zweigiein g e’unden; die Nadein stehen
dicht beisammen, haben eine Ltnge yon 11--15mm bei einer Breite yon --1 mm. Sie
sind parallelseitig, linienf0rmig und haben eine stark ausgeprtgte Mittelrippe. Die Nadeln
stehen einzeln und spiralig um das Zweiglei. Von Asuk kamen uns nur die feinea Nadeln zu.

Die diinnen vorn zugespitzten und nicht in Btischeln vereinigten Nadelu weisen auf
eiue Fichte aus der Verwandtschaft der Pinus alb Ait. und P. M’Clurii Hr.

Hierher dtirfte eine Zapfenschuppe geh(iren welche mit derjenigen yon P. alba und
P. MClurii grosse Aehnlichkeit hat (Tar. IX. Fig. 7). Sie wurde im grauen Sandstein yon

Upernivik Naes n(irdlich yore Haus gefunden. Sie hat die Ltnge yon 13 mm und dieselbe

Breite, ist vorn stumpf zugerundet, am Grund verschmtlert. Von den zwei Samen ist nur

der Abdruck zu sehen. Die Ntisschen haben einen schwchen, ovalen Abdruck hinterlassen;
die auswrts verbreiterten Flagel zeigen mehrere Ltngsstreife. Ist thnlich den Zapfen-
schuppen yon Pinus Crameri; bei dieser ist aber die Schuppe ktirzer und breiter, indem sie
15mm Breite bei 11ram LSnge hat.



II. FLORA DER ATANESCHICHTEN 57

72. _Pinus Olafiana Hr. Tar VIII. Fig. 5.
Flora foss. arct. III. p. 85. Taf. XX. 10. XXIII. 19.

U p e r n v k im Coniferenbett.

Die Fig. 5 abgebildete Nadel ist zwar ktrzer ls die yon Ekorgft, ht aber sonst
dieselbe Form und Nervatur. Sie hat eine Lnge von 24mm bei 3 mm Breite, ist gegen
den Grund zu etwas verschmtlert und vorn zugerundet, ht einen Mittelnerv und uf jeder
Seite desselben je zwei deutliche Lttngsstreifen, wie bei P. Olafian, dagegen sind keine
feinern Zvischenstreifen zu sehen. Von P. Crameri unterscheiden sie die seitlichen Ltngs-
streifen; uch ist die Nadel ltnger und am Grunde etwas verschmtlert.

B. lIonocotyledones.

I, 0r ,  lnmacca ,

1. Fam. Gramineae.

7,’-). Arundo 9rSnla,.dica Hr. Taf. XVII. Fig. 10.
Flora foss. aret. III. p. 104:. Taf. XXVIII. 8--11.

Un ter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Der neuerdings gefundene und Taf. XVII. Fig. 10 abgebildete Blattfetzen hat eine Ltnge
yon 12 em, ist aber an beiden Enden abgebrochen, war dher ohne Zweifel viel ltnger. Er
hat eine Breite yon 19 mm und ist auf einer Seite wohl zuftllig in zwei Lappen gespalten.
Er ist yon zahlreiehen, sehr dieht stehenden, parallelen Ltngsnerven durehzogen, Zwisehen-
herren fehlen. Ein 3 em breites Rohrsttlck ist yon ziemlich tiefen Ltngsstreifen durchzogen.

II, 0r , C0r0nariac,

I. Faro. Smilaceae.

7t. Majanthemol)hyllum cretacem Hr. Taf. XXX. Fig. 22. LIV. 1517.

M. foliis ellipticis, petiolatis, 1420mm latis, multinervosis; nervis aequalibus, apice
conniventibus.

Im schwarzen Schiefer yon P atoot, aber auch in den gebrannten Thonen
yon Patoot a. und b. und in Kingigtok.

Taf. XXX. Fig. 22 ist aus dem schwarzen Schiefer. Ein elliptisches, ganzrandiges, glnzend
schwarzes Blatt, das gegen die Basis etwas mehr verschmtlert ist, als nach vorn. Es ist
von acht Lngsnerven durchzogen, die vom Grund auslaufen und vorn zur Spitze zusammen
neigen; sie sind gleich stark und lassen keine Zwischengetder erkennen.

Vollsttndig erhalten sind drei BlOtter aus den gebrannten Thonen yon Patoot a und b,
yon denen eines eine Breite yon 14mm und eine Ltnge von 52 mm hat, ein zweites 17 mm
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breit und 5 cm lang ist, ein drittes aber 8 cm lang und 21 mm breit. Sie haben 1012 Ltngs-
streifen, die alle vom Blattgrund auslaufen. Bei dem grSssten Blatt ist in der vordern Htlfte
je ein Zwischennerv zu erkennen, der yon dem Hauptnerv auszugehen scheint. Quertderchen
sind keine zu sehen. Am Grund lauft das Blatt in einen kurzen, ziemlich breiten Stiel aus.

Die Blttter erinnern an Convallaria und Smilacin und darften der Familie der Smilaceen
angehSren. Man knnte uch an die Guttung Dammara denken, allein die Blttter der ge-
brannten Thone yon Ptoot waren nicht lederartig, indem sie nur einen zarten Abdruck
bilden; ferner sind bei Dammara die Ltngsnerven viel zahlreicher und stehen daher dichter
beisammen.

75. Majanthemophyllum lanceolatum Hr. Tar. XXX. Fig. 21.

M. foliis lanceolatis, 8ram latis, 5 nerviis, nervis aequalibus.

Im schwarzen Schiefer yon P a t o o t.

Durch die schmtlern, nur mit ffinf Ltngsnerven versehenen Blttter yon voriger Art
verschieden. Es liegen zwei Blittter beisammen, die in der Mitte 8ram Breite haben und
gegen die Basis allmtlig sich verschmNern. Sie sind yon fanf, fast parallelen Litngsnerven
durchzogen, besitzen abet kein Zwischengetder.

III, Ord, Hclol]iac,

I. Faro. Juncagineae Rich.

76. Lamprocaites nitidus Hr. Tar. VIII. Fig. 10 b. 13 (vergri)ssert 12. 14).
L. fructibus racemosis, longe peduneulatis, nitidis, ovatis.

U p e r n v k im Coniferenbett.

Es liegen in dem feinen Thonschiefer eine Zahl yon ldeinen, glatten, gltnzenden
Friichten. Sie sind an langen dannen Stielen befestigt und massen.eine Traube gebildet haben.
Bei dem Fig. 10b abgebildeten Exemplar sehen wir, dass zwei Frachte an der Spitze des
Stieles stehen und zwar stehen sie so dicht beisammen, dass sie wahrscheinlich aus einer
Blume hervorgegangen sind und so zwei Carpellarbllitter einer Bliithe darstellen. Andere
Carpellen sind fi’eilich einzeln und zwar haben wir bei einem noch einen Theil des Stieles
(Fig. 13). Wo die Carpellen einzeln, kann eines weggefallen sein oder ist auch urspranglich
nut eines vorhanden gewesen, so dass dann neben zweicarpelligen auch eincarpellige Bliithen
vorhanden waren. Die Frtichte sind eif0rmig, haben eiae Liinge yon 5 mm und eine grOsste
Breite yon 3 ram; sie sind am Orund stumpf zugerundet Ul.d vorn in eine kurze Spitze aus-
laufend, die aber schwach ausgerandet ist (vergr0ssert Fig. 14). Sie entha!ten einen Samen,
der durch eine scharfe, innerhalb des Randes verlaufende Linie sich yore Fruchtgehause ab-
hebt. Er ist ziemlich flach und hat einen mittlern Ltngseindruck.
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Erinnert lebhaft an Laharpia (Flora tert. Helvet. III. p. 171. Taf. CXLII. Fig. 29), bei
welcher Gattung auch zwei Carpellarblttter beisammen steben, zuweilen aber aucb nut

ein einzelnes vorkommt und bei der die Frucht einsamig ist. Bei Laharpia stehen aber die
Frtichte in Dolden. Von der Kelchbildung ist bei der Gr0nltnderpflanze nichts zu sehen.

II. Faro. Alismaceae.

7’7. Alisma (?) reticulata Hr. Taf. XV. Fig. 1.

A. foliis magnis, multinervosis, nervis approximatis, parallelis, interstitiis nervulis trans-
versalibus approximatis reticulatis.

Halbinsel A t a n e k e r d u k. Farnbett.

Es wurde nur ein Blattfetzen gefunden, der die Form des Blattes nicht bestimmen ltsst.
Es muss aber ein grosses Blatt gewesen sein. Die zahlreichen parallelen Nerven sind nur
1/2mm von einander entfernt. Ihre schiefe Richtung ltsst vermuthen, dass sie yon einem
Mittelnerv ausgehen, doch ist dieser nicht erhalten. Sie laufen ohne Vertstelung bis zum
Rand. Die Zwisehenrtume sind mit schief gehenden, in spitzem Winkel entspringenden Ner-
villen ausgeftllt, die daher dicht beisammen stehen (Fig. lb vergr0ssert). Mit der Loupe
sieht man, dass diese Linien wirklich von Nervillen und nicht von zuftlligen Sprtingen her-
rthren. Eine 5hnliche Nervation haben wir bei Alisma und Potamogeton; die Grtsse des
Blattes spricht tiir erstere Gattung, doch ist die Bestimmung nieht gesichert.

IV, 0rd, 8 adicitl0rac,
I. Faro. Typhaceae.

78. Spargatiu,m cretace,um Hr.
Flor foss. arct. III. p. 105. Tf. XXVIII. Fig. 12.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

v, 0rd, RRizantheae,

I. Faro. Balanophoreae.
79. FC:illiamsonia cretacea Hr. Taf. XII. Fig. 1. XIII. 9.

W. stipite crasso, incurvato, squamis brevibus dense imbricatis vestito; capitulo globoso,
involucro omnino tecto, bracteis compiuribus verticillatis, linearibus.

Halbinsel A t a n e k e r d u k im Farnbett.

Auf einer grossen Steinplatte, welche von den Blattresten der Pteris frigida bedeckt

ist, abet aueh Zweige der Sequoia subulata enthitlt, haben wit den Bltthenstand einer

Williamsonia. Ein grosset, kugeliger K/rper yon 35 mm Ltnge und 38mm Breite sitzt auf
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einem 1 cm breiten, gegen das KSpfchen hin aber allmlig sich bis zu 22mm verbreiternden
Stiele. Dieser Stiel ist gekrtimmt und scheint einer 9mm dicken Spindel der Pteris frigida
aufzusitzen. Es ist indessen wahrscheinlicher, dass die Frnspindel nur zuftllig den Stiel
der Williamsoni deckt und diese nicht prsitisch jener aufsitzt, indem in diesem Falle die
Farnspindel dort wahrscheinlich verdickt wtre, was nicht der Fall ist.

Das Kipfchen ist yon einem Involucrum umhallt. Dasselbe besteht aus zahlreichen Deck-
bltttern, welche in einen Kreis gestllt sind; sie haben eine Breite yon 2mm und scheinen
linienf5rmig zu sein; am Grund sind sie gut zu unterscheiden und 13 zu zthlen (im Gnzen
warden also etw 26 das Involucrum bilden); nch oben zu sind sie aber dicht zusammen-
gedrtngt und zerdrtlckt und ihre Grenzen undeutlich; immerhin sieht man, besonders im
Abdruck (Tf. XIII. 9), dss sie bis zur Spitze verlaufen und da stumpf enden.

Ob ein fleischiger, mit Blathen besetzter Kolben unter dem Involucrum sich finder, wie
bei den Balanophoren, ist nicht zu ermitteln, ber sehr wahrscheinlich. Schon die Krtimmung
der Deckblttter dtrfte uf einen solchen hinweisen.

Es zeigt dieser Bltthenstand grosse Aehnlichkeit mit der idealen Figur, die WmLtSON
yon der Williamsonia gigas gegeben hat (of. transact, of Linn. soc. of London vol. XXVI. Taf. 53.
Fig. 12), nur ist das Involucrum yon zahlreichern, schmalen und vorn nicht zugespitzten Deck-
bltttern gebildet.

WIso- hat aber nach meinem Dafarhalten zwei verschiedene Gattungen unter
Williamsonia vereinigt und irriger Weise diese Pflanzen mit den Bltttern des Zamites gigas
Lindl. sp. combinirt und zu den Cycadeen gebracht, mit welchen sic ill der That niehts
gemein haben. Ich verstehe unter Williamsonia nur die yon Wiso>- auf Taf.. LII. Fig. 3.
5.6. und 7 abgebildeten Pflanzenreste; wogegen die yon ihm als ,,carpellary disc,, bezeichneten
und Taf. LII. 1. 2 und LIII. 2--4 dargestellten Gebilde zu Weltrichia gehi)ren, einer Gattung,
welche F. Bab- auf grosse Blumenkelche gegrandet, die er in der rttischen Formation
Frankens entdeckt hat. Er hat, dieselben in der botanischen Zeitung ’on Regensburg (Flora
1849. p. 45) beschrieben. Bei der Weltrichia mirabilis Br. aus Franken haben wir einen
grossen glockig-trichterf0rmigen Keleh, der in zahlreiche (etwa 10) Lappen gespalten ist;
er ist auf der innern Seite runzlich gestreift und mit runden Warzen besetzt. Die dicht
stehenden, wellenf0rmigen Streifen scheinen yon Haaren herzurahren; zwisehen den Streifen
sehen wir feine Querrunzeln, welche sehr dicht beisammen stehen, so dass die Oberflache
stellenweise wie chagrinirt aussieht, was lebhaft an die Brugmansia Zippeli (of. B:e Flora Javae
Taf. V. 12) erinnert. Auffallend sind die Warzen, die in der unzertheilten Partid des Kelches
a.uftreten. Sic sind kreisrund, haben 2 3ram Durchmesser, in der Mitre ein kleineres
Warzchen oder einen Punkt, sind /fter je zu zwei zusammengestellt, scheinen aber ohne be-
stimmte Ordnung rber die Innenflache des Kelches vertheilt zu sein.

In allen wesentlichen Punkten stimmt der ,,carpellary disc,, yon Wnisox mit Welt-
am Orund trichterf0rmigen, obenrichia aberein. Wir haben hier ebenfalls einen rossen,

ausgebreiteten Kelch, der in zahlreiche Lappen gespalten ist; er ist auch runzelig gestreift
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und mit Warzen besetzt. Diese Warzen sind uber regelmtssiger gestellt, indem sie paarweise
auf den Kelchlappen stehen.

Zu Weltrichia gehSrt wahrscheinlich ein eigenthilmlicher, birnfOrmiger Krper, den
WLLSO in denselben Schichten gefunden und als die pyriform axis bezeichnet hat. Er
trtgt an seinem Grund einen Kranz yon Wtrzchen, welche vielleicht yon den Staubgeftssen
herrahren; ist oben zu einem Hals zusmmengezogen, dnn aber wieder zu einer Scheibe

erweitert (lenticular disc yon WL.so), auf welcher noch ein pyrmidenfrmiger, oben
etwas ausgebreiteter KOrper sitzt (die pyramidal axis und coron ,von WLLMSO). Es hat

dher dieser birnfrmige, centrale KSrper einen ziemlich complizirten Bau. Bei den Cycadeen
finden wir durchaus nichts thnliches, wogegen die Griffelstule (ds Synem yon EDCE)
v0n Brugmasi an diese Bildung erinnert, indem wir hier auch in der Mitte der Blume
eine Stule haben, die am Grunde einen Wirtel von Staubgeftssen trtgt und die weiter oben

zu einer Scheibe sich erweitert. Noch mehr ber stimmt der Kelch mit Burgmnsi aberein;
er ist uch vorn in Lppen gespalten, die in der Knospe gnz in derselben Weise zusmmen-

gebogen sind; die Lappen sind auch innen gestreift und mit Haarea besetzt und baben einen

Kranz yon grossen Warzen. 3ede Warze ist durch eine tiefe Furche in zwei Htlften ge-
spulten. Diese Warzen sitzen allerdings nicht auf den Kelchlappen, sondern tiefer unten und
warden mit diesen alterniren; allein auch bei Weltrichia mirabilis sind sie in tier KelchrShre
und hier nicht in einen Kranz gestellt, daher ihre Stellung nicht constant zu sein scheint.
Wcltrichia scheint mir daher eine mit Brugmnsiu verwandte Gattung zu sein und zur Fa-
milie der Rfflesiaceen zu geh0ren, zu welcher sie schon yon FR. Bru gestellt worden ist.

Den Chrakter dieser Gattung bildet ein Kelch (oder periantbium), der aus einer Zahl zu

einer Scheibe verwachsener Blttter besteht und auf der innern Seite mit Warzen besetzt

ist; im Centrum tier Blume haben wir ei.nen birnf0rmigen Fruchtknoten, der am Grunde
einen Kranz yon Staubgeftssen trtgt und oben zu einer Scheibe erweitert ist.

Bei IVilliamsonia dagegen haben wir einen verdickten Bliithenstand mit zahlreichen,
freien, in einen Kreis gestellten Deckbltttern. Sie bilden einen Htillkelch (Involucrum), der
einen Bltthenkolben umschliesst, welcher mit kleinen Wtrzchen (wohl den kleinen Bltithen?)
bedeckt ist.

Bei der W. cretacea und W. gigas ist dieser centrale Blathenkolben nicht nachgewiesen,
wohl aber bei W. Forchhammeri Sath. yon BOO,HOkuM, und einer Williumsonia, die Dr. Fas-
,’L aus der Jabalpur Gruppe Ostindiens beschrieben hat
ist der centrale, yon einem Kranz yon Deckblitttern umgebene K6rper mit kleinen Wiirzchen

bedeckt, welche wahrscheinlich yon den Blathen herrtihren.
Es ist dies eine Bildung, wie sie am meisten mit derjenigen der Balanophoreen iiber-

einstimmt, wie dies zuerst yon Dr. A. NTHOST erkannt und nachgewiesen worden ist. Die

Cf. A. G. ATHORST ntgra anmarkningar om Williamsonia Carr. 0fversigt of K. Yetensk Akad. F6rhandlingar
1880. N. 9. p. 41. Tar. VIII. 7.

Palaeont. indica ser. XI. 2. Tar. VII. Fig. 6,
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Williamsonia cretace bestttigt diese Deutung, indem sie lebhaft an Lngsdorfi M,rt. und
Thoningia erinnert. Wie bei letzterer Gttung haben wir einen dicken, dicht mit schuppen-
f6rmigen Bltttern bedeckten Stiel und die zahlreichen Deckblttter des Involucrums, die bei
Langsdorfia ds kugelige K6pfchen vollsttndig umhtlllen, sind auch schmal und lang und
von Grund aus frei. Sie bilden allerdings nicht einen einfchen Krnz; indessen gibt es
Balanophoren (so B. Lowii Hook), bei denen auch dies der Fll ist.

Wir halten daher Williamsoni mit Dr. NTHOS filr eine Blnophoree, welche zu-
ntchst an Lngsdorfia sich anschliesst.

Die Balanophoren sind Parasiten, welche uf den Wurzeln sehr verschiedenartiger
Pfltnzen leben. JuiuH fand solche auf Linenwurzeln, auf Ficus und Quercus.

Nach ECHLE wachsen die brasilianischen Balnophoren (Lophophytum) im Schatten der
Bmbusen und der Farn (der Diplazien und Marattien). D die Willimsonia cretace von
Atanekerdluk mitten zwischen Farn liegt, mag auch sie im Schatten eines Frnwaldes ge-
stnden haben.

Die systemtische Stellung der Blnophoree und Rafflesiaceen ist noch sehr zweifelhft.
Wthrend EDLCH sie zur Klasse der Rhizantheen verband und diese an die Grenze der
Cryptogamen und Phnerogamen stellte, habenWL und K.r,SEN sie zu den Gymnospermen,
AGU)H ZU den Monocotyledonea gerechnet. Die meisten Botaniker stellen sie aber zu den
Dicotyledonen, lmlten sie ber bald mit den Hloragecn (HooKzr0, bld mit den Stntalaceen
(ECuLER), bald ber den Aristolochien (so Dzc_SE) zuntchst verwndt. Es ist dies for den
schwankenden Charakter dieser Pflanzen bezeichnend.

Mir will es scheinen, dss die Bal,nophoreen durch ihre sehr kleinen, eingeschlechtigea,
dreigliederigen Bliithen, mit fehlendem oder doch sehr mavollkommen entwickeltem Kelch,
durch den fleischigen Bltthenkolben, den einftcherigen Fruchtknoten und die einsamige Frucht
mit eiweisshltendem Samen den Spadicifloren (Aroideen und Pndnaceen) zuntchst sich n-
scialiessen und zu den Monocotyledoe gehOrea. Der Embryo ist 5usscrst klcin und nur us
wenigen Zellen gebildet, welche einen Cotyledon nicht erkennen lassen. Nur bei Srcophyte
erwthnt Horrsw die Anlage yon zwei Cotyledonen, die aber in der Abbildung, welche
er dvon gibt, kum zu erkennen sind. Auch bei Sarcophyte besteht ds Ei, wie bei Lngs-
dorfi nur us einer Zelle, welche den Embryosack darstellt, in welchem der kleine, kugelige
Embryo entsteht, der von einem dtnnwandigen Endosperm umgeben ist. Es ist dies ein so
einfacher Bau des weiblichen Geschlechtspprates, dass die Frage der Gymnospermie noch
keineswegs als erledigt betrachtet werden kann e Das fr[the Auftreten der Blnophoreen

Cf. HOF)IEISTER Neue Beitrtge zur Kenntniss yon Embryobildung der Phanerogamen. Abhandl. der stchsisch.
Gesellsch. der Wissensch. IV. 1859. p. 584=.

Cf. WEDDEL Consid(rat. sur l’organe femelle des Balanophor6es et des Rafflesiae; Annales des Sciences natur.
3 ser. botan. XIV. 1850. Auch GS[’PERT hatte bei den Balanophoreen nackten Samen angenommen die rein zellige
KSrperchen bilden und im Stamme land er bei Rhopalocnemis den Geftssb(indelverlauf fi.hnlicher dem der Farn als dem
der Phanerogamen. cf. GSPPERT :Btu der Balanophoreen, Nova act vol. XVIII. suppl, und XXII. l. suppl. 1347.
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und Raffiesiaceen in der rtttischen Formation und ihre grosse Verbreitung (England, Frank-

reich, Ostindien) im Braunjura stimmt mit dem einfachen Bltithenbau dieser Gewttchse iiberein.
Noch will ich erwtthnen, dass der Marquis vo SPORT in seiner Flore jurassique

(II. p. 56) Williamsonia zu den Monocotyledonen und zwar zur Familie der Pandaneen, ge-
bracht hat und dss er sich neuerdings dartiber ausftihrlicher in den Comptes rendus (Bd. 92
yon 1881. p. 1185) ausgesprochen hat.

v, 0rd, Scitaminaaa,
80. Zingiberites pulchellus Hr.

Flora loss. arct. III. p. 105. Taf. XXVII. 12 b.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

C. Dicotyledones.

A. Apetalae.
I, Orfl, Ituoideau,

I. Fam. Salicineae.

81. Populus Be,rggreni Hr. Taf. XVII. Fig. 8 a. XVIII. 14 a. b. 9 a. 10 a. XIX. 1 a.

XL. 7a. XLI. 1. XLV. 12.
Flora foss. arct. III. p. 106. Taf. XXIX. 1--5.

Unter-Atanekerclluk. Liriodendronbett. Asuk. Isunguak. Igdlokunguak.

Die neue Sammlung enthitlt zahlreiche Blttter dieser Art. Taf. XVIII. Fig. 1 ist die

htufigste Form; ein eif0rmiges, allmitlig gegen die Spitze sich verschmltlerndes, in den Stiel
herablaufendes Blatt; bei Fig. 2 sind zwei la.nggestielte Blttter noch an dem Zweig befestigt;
auch bei Fig. 3 ist der donne, lange Stiel wenigstens theilweise erhalten. Bei Fig. 4 haben
wir bei a ein breites, ktrzeres, bei b dagegen ein ltngeres, schmtleres Blatt; Fig. 9 a hat
wieder die gew0hnliche Form; ebenso Taf. XIX. Fig. 1 a. Die etwas gegen den Stiel herab-
gezogene Blattbasis bildet den Hauptunterschied gegentber P. mutabilis. Bei Taf. XVII. 8a
ist das Blatt sehr gross; es muss eine ]3reite von 8 cm gehabt haben; ist am Grund auch
gegen den Blattstiel verschmltlert, was dasselbe yon der P. hyperborea unterscheidet. Die

untersten Secundarnerven entspringen fast vom Blattgrund und sind stark nach vorn ge-
bogen. In,Isunguak (Taf. XLI. Fig. 1) liegcn mehrere Blitter, die wahrscheinlich am Ende
eines Zweiges standen, nahe beisammen; das mittlere ist durch den langen, diinnen Stiel

ausgezeichnet.
Hierher diirfte auch der Taf. XV1. Fig. 13 dargestellte Bliithen- oder Fruchtstand aus

dem Liriodendronbett von Atanekerdluk gehi)ren. Leider ist er stark mit Steinsubstanz be-

deckt, so dass die Form der einzelnen Theile schwer zu ermitteln ist. Er hat eine Litnge
yon fast 5 cm bei einer Breite yon 6mm. Er ist etwas gekriimmt..mit fast parallelen
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Seiten, an beiden Enden zugerundet. Am Grunde scheinen einige gr(issere Deckblttter zu

stehen; die Bltithenachse ist ziemlich stark, an den meisten Stellen aber verdeckt. Am deut-
lichsten treten die Bltithenorgane nahe am andern Ende des Kttzchens hervor. Man erkennt
rundliche K(irperchen yon 2--3ram Breite, die in der Mitte eine Furche haben.

Diese K(irperchen hben grosse Aehnlichkeit mit den jungen, runden Friichten tier Po-
pulus angulata und balsamiiera, die nur sehr kurz gestielt und in- einer langen Aehre stehen.
Eine Furche bezeichnet die Stelle, wo die Friichte aufspringen.

Da die Blttter der Populus Berggreni im Liriodendroabett hliufig sind und auf tier
Rtickseite derselben Steinplatte, die dieses Amentum enthiilt, ein Blattsttick yon Populus
Berggreni sich findet, liegt die Vermuthung nahe, dass wir hier eine junge Fruchtiihre yon

Populus Berggreni vor uns haben.

82. Populus hyperborea Hr. Taf. XVII. Fig. 6. 7. XXI. 1 .
Flora foss. arct. III. p. 106. Tar. XXVII. 8 d. XXIX. 6. 7 a. 8 a. 9. XXX. 2 b.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett. Igdlokunguak. Kitdlusat.

Taf. XVII. 6 ist ein fast kreisrundes Blatt mit wenig vortretenden Nerven, wogegen
diese bei Fig. 7 sehr deutlich und seitlich vertstelt sind. Das Blatt ist am Grund sehr stumpf
zugerundet, fast gestutzt und hat einen dtnnen, langen Stiel. Zu dieser Art geh0rt wahr-
scheinlich tier Taf. XXI. 1 a dargestellte Blattrest, dem aber die Ba,sis fehlt.

Mehrere Blttter yon verschiedener Gr(isse liegen in dem grauschwarzen Sandstein yon

Igdlokunguak.

83. Populus stygia Hr. Tar. XVII. Fig. 5. XVIII. 5---8. XXXIX. 5.

Flora loss. arct. III. p. 107. Tar. XXIX. 10.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett. Igdiokunguak (Taf. XXXiX. 5).
Die neue Sendung enthlt viel vollsttndiger erhaltene Bliitter, welche in der Gr(isse sehr

variiren, abet in der herzf0rmig ausgerandeten Basis iibereinstimmen. Das Blatt Taf. XVII. 5
muss eine Breite yon 10 cm gehubt hubert und war tier herzfSrmig uusgerundet; die Secundur-
herren gehe in fast rechten Winkeln aus und die untern sind stark verzweigt.

Ein Blatt mittlerer Gr6sse ist auf Tar. XVIII. 5 abgebildet; es ist auch stark herz-
f0rmig, ganzrandig und mit deutlich vortretenden, stark gebogenen Seitennerven. Viel kleiner
sind die Tar. XVIII. 69 abgebildeten Blttter, die nut eine Breite yon 27--30mm hubert,
abet auch am Grund herzf0rmig ausgerandet und ganzrandig sind. Die bogenfOrmigen Seiten-
herren sind aussen durch Schlingen verbunden.

In Igdlokunguak wurden Blttter gefunden, die mit Tar. XVIII. 5 iibereinstimmen. Eines
aber ist gr6sser, am Grund tief herzf6rmig ausgerandet und mit starken, veritstelten Seiten-
nerven. Das in der Flora arctica I. Taf. L. Fig. 9 abgebildete Blatt yon Usted auf Disco
geh(irt wahrscheinlich zur vorliegenden Art und zur Kreide.
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84..Populus (missa Hr. Taf. XXVIII. Fig. 18.

IP. foliis integerrimis, quinque nerviis, nervis primtriis lateralibus erectfs, ramosis.

U n t e r- A t n e k e r d u k im hellgrauen Mergel der mittlern Schlucht (Nr. 3).
Es wurde nur ein Blattfetzen gefunden, der zur sichern Artbestimmung nicht genagt.

Der Rand ist, soweit er erhalten, ungzahnt. Es massen fanf Hauptnerven vom Blattgrund
auslaufen, yon denen nur die rechtsseitigen erhalten sind. Diese seitlichen Nerven sind stark
gebogen und senden auswtrts Secundarnerven; auch der mittlere, abrigens schwache Haupt-
nerv hat mehrere, aber ziemlich zarte Secundarnerven. Da die ganze vordere Htlfte und
die linke Seite des Blattes fehlen, ist die Form desselben nicht nther zu bestimmen. Der
erhaltene Theil stimmt am meisten mit Populus arctica und mit der P. elliptica Newb.
(illustrat. of cretac, and tert. plants, Taf. III. 1. 2) aus der Kreide Nebrascas aberein; aber
tier erste seitliche Hauptnerv ist weniger gegen die Blattspitze zu gekriimmt.

II, 0r , hm nta  a ,

I. Faro. Myricaceae.
(9.5. ’lqricct th.ulensis Hr.

Flor loss. rct. III. p. 107. Tar. XXXI. Fig. 1.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

86. 3fyrica Zenkeri Ett. spec.
Flor loss. arct. III. p. 108. Tar. XXXI. 2.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

87. 3/[yrica lo.,9a Hr. Tar. XVIII. Fig. 9 b. XXIX. 1517. XXXIII. 10. XLI. 4b. d.
M. foliis coriaceis, lineari-lanceolatis, basi attenuatis, apice obtusis, integerrimis, nervis

secundariis tenuissimis.
Proteoides longus Hr. F1. loss. arct. III. p. 110. Tar. XXXI. Fig. 4.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett. Atane. Kardlok. Kohlenbruch yon

Ritenbenk (Tar. XXXIII. 8). Kudliset. Isunguk. Kit dlusat auf Disco.

Das Taf. XVII[. Fig. 9 b aus dem Liriodendronbett abgebildete Blatt ist sehr lang, 2 em
breit, fast parallelseitig und hat einen deutlichen Mittelnerv, abet verwischte Seitennerven.
Es hat ganz dieselbe Form, wie das auf Tar. XXXI. Fig. 4 des dritten Bandes der Flora
arctic abgebildete Blatt yon Atane, und weicht dutch seine lange, parallelseitige Form und
aueh derbere Beschaffenheit yon Laurus plutoni ab. Ein paar damit abereinstimmende
sehmale, parallelseitige Blttter enthtlt aueh die Sammlung yon Ritenbenk (el Tar. XXXIII.
Fig. 1), wogegen die auf Tar. XXXI. Fig. 5 des dritten Bandes der Flora arctica yon da
abgebildeten Blttter zu Laurus plutonia gehtiren.

9
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Das Taf. XXIX, Fig. 16 abgebildete Blatt ist yon Kardlok; es ist sehr lang, parallel-
seitig, 16 mm breit, mit ziemlich dannem Mittelnerv; Secundarnerven fehlen und die feinere
Nervation des lederartigen Blattes ist verwischt. Von derselben Stelle ist auch das Fig. 17
abgebildete Blatt, welches dureh seine bedeutende GrSsse abweicht, aber dieselbe Form zeigt.
Es ist auch lederartig, hat aber einen starkern Mittelnerv, wogegen das feinere Geader eben-
falls fehlt. Es hat das Blatt eine Breite yon 25 mm.

Auch in dem Mergel yon Isunguak ist dieses Blatt nicht selten und auf Taf. XLI. 4d
die Blattspitze erhalten, die stumpf zugerundet ist. Bei diesen Bltttern finden wir in Isunguak
Fruehtthren, welehe wahrscheinlich zu Myrica geh5ren und yon der vorliegenden Art her-
rahren darften. Wir haben eine solche Tar. XLI. Fig. 4b abgebildet. Sic hat eine Lange
yon 45 mm bei einer Breite yon 11 mm und besteht aus dieht zusammengedrtngten, kreis-
runden Fraehten yon 3 mm Durchmesser. Sie sind ziemlich platt gedraekt, waren abet im
Leben wahrseheinlieh kugelf6rmig. Der n/there Bau derselben liess sich nicht ermitteln, doch
waren es wahrseheinlich einsamige, kugelige Frrtehte, die in einer gedrtngten Aehre stehen,
in 5hnlieher Art wie bei tier Gattung Myriea. Diese Aehren sind viel dicker als die Frueht-
thren yon Populus, und die Fraehte stehen viel diehter beisammen.

Aueh in Ivnanguit wurden Frrtchte gefunden, die wahrseheinlieh zu Myriea geh/ren
(Taf. XLVI. Fig. 26). Es sind eifOrmige, 5ram lange und 3ram breite Frtehte, die dieht
um eine dinne Spindel sitzen.

Ob Proteoides longus Geinitz (alas Elbthalgebirge in Sachsen I. p. 308) aus dem Quader-
sandstein von Welschhufa und Bannewitz hierher gehirt, ist zweifelhaft. Die Form des Blattes
stimmt allerdings wohl zu den Gr0nltnder Bltttern, wogegen, wenigstens in tier Zeichnung,
sttrker vortretende 8ecundarnerven vorhanden sind.

88. Myrica emarginata Hr. Taf. XLI. Fig. 2. XLV[. 12e.

M. foliis oblongis, integerrimis, apice ema,rginatis, basi attenuatis, nervis secundariis
subtilissimis.

Isunguak, Nordseite, 1020’ti. M. Ivnanguit.

Das Blatt yon Isunguak (Taf. XLI. 2) ist 6era lang und hat in der Mitre eine Breite
yon 18 mm, gegen die Basis ist es sehr allmftlig verschmglert und keilf0rmig, nach vorn
dagegen verschmtlert es sich nur wenig und ist stumpf zugerundet und in der Mitte ziemlich
tief ausgerandet. Der Rand ist ungezahnt; der Mittelnerv deutlich, doch wenig vortretend,
die tusserst zarten, aber ziemlich dicht stehenden Secundarnerven sind nut mit der Loupe
sichtbar. Etwas kleiner ist das Blatt yon Ivnanguit (Taf. XLVI. 12 e), bei welehem die Seiten-
nerven ganz verwischt sind. Es ist ziemlich tief au.sgerandet und am Grund in einen ziemlich
dicken Stiel verschmtlert.

ttat die Form tier Myrica Salicina Ung., ist aber dutch .die tiefe Ausrandung der Blatt-
spitze leicht zu erkennen.
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II. Fam. Cupuliferae.

89. Quercus westfalica Hos. et v. d. Mark Ta.f. XV. Fig. 5--7.

Q. foliis petiolatis, ovatis,.ovato-lanceolatis vel oblongis et ellipticis; bsi vel rotundatis
vel paulum angustatis; margine inaequaliter dentato-repandis vel sinuatis, basin versus saepe
integris; nervo primario valido, nervis secundariis utrinque 10--12, sub angulo 5060

emissis, subrectis aut parum arcuatis, simplicibus vel apice furcatis, craspedodromis.
Hosivs und vo DER MARK, die Flora tier westftlischen Kreideformation. Palaeontographica XXVI. p. 37. Taf. XXIX.

Fig. 52--63. XXX. 64--75.

Halbinsel Atanekerdluk, Farnbett.

Es wurden nur Blattfetzen gefunden, die aber, so weit sie erhalten sind, mit den
Blittern abereinstimmen, welche Hosius und YON DaR MtRK aus der Senonisehen Kreide yon

Westfalen besehrieben haben. Die obige Diagnose ist dem Werk yon Hoscs und vo DE MaaK
entnommen. Die Fig. 57 dargestellten Blattreste zeigen ziemlieh weit auseinander stehende,
zum Rand laufende und in diese endende Seeundarnerven; sie haben starke Tertitrnerven,
yon denen dieiussern in die Zahne auslaufen. Die groben Zihne stehen ziemlieh weir aus-
einander und sind yon ungleieher Grosse.

Geh6rt in die Gruppe yon Q. diplodon Sap. und Q. Olafseni Hr. Eine sehr ihnliehe Art
seheint die Quereus (Dryophyllum) Heerii Debey yon Aachen zu sein (of. D, sur les feuilles
quereiformes des sables d’Aix-la-Chapelle. Comptes rendus du Congrs de botanique de 1880,
Fig. 7. 8).

90. Quercus Rinkiana Hr. Ta.f. XIX. Fig.. 5.

Q. foliis lanceolatis, basi attenuatis, integerrimis, apicem versus dentatis, dentibus acu-

minatis; nervis secundariis parcis, craspedodromis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Der Taf. XIX. Fig. 5 abgebildete Zweig ist zwar stark zusammengedrilckt, ltsst aber
die Blattumrisse wohl erkennen. Es sind je zwei Blttter geniihert; am Ende des Zweiges
drei um eine Knospe gestellt. Die Blttter haben 5 mm lange, ziemlich donne Stiele. Die

Blattspreite hat eine Ltnge yon 5--5/ cm bei einer Breite von 15 mm. Sie sind gegen
beide Enden zu verschmtlert, doch vorn nicht in eine Spitze auslaufend. Das Blatt ist bis
gegen die Mitte ungezahnt, yon du nach vorn aber jederseits mit 34 grossen Zihnen ver-

sehen. Diese Zthne sind stark nach vorn gebogen und laufen in eine feine Spitze aus; yon

dem ziemlich diinnen Mittelnerv gehen nur wenige, zarte Secundarnerven aus, die in den
Zithnen endigen.

Es ist nicht zu entscheiden, ob die Blittter dilnnhtutig oder lederartig waren. Letzteres ist
aber wahrscheinlich und es scheint die Art in die Gruppe yon Quercus Ilex L. zu gehtiren.
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91. Quercus Warmingiana Hr. Taf. XIX. Fig. 6.

Q. foliis oblongo-lanceolatis, basi attenuatis, integerrimis, apicem versus dentatis, dentibus
parvulis, numerosis, acutis, nervis secundariis craspedodromis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Steht der vorigen Art sehr nahe, hat aber viel kleinere und dichter beisammenstehende
Ziihne. Das Blatt ist gegen den Grund verschmlilert und diese untere Partie ist ganzrandig;
die andere Halite dagegen ist gezahnt. Die kleinen Zithne stehen dicht beisammen und sind
scharf zugespitzt (Fig. 6b vergr(issert) und nach vorn gebogen. Die Seitennerven sind zart
und laufen im Bogen nach dem Rande.

92. Quercus ferox Hr. Tar. XIX. Fig. 7.

Q. foliis lanceolatis, apice dentatis, dentibus magnis, falcatis, spinulosis; nervo medio
debili, nervis secundariis valde distantibus, sub angulo acuto egredientibus, curvatis, cras-
pedodromis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Es liegen bei Fig. 7 zwei Blttter beisammen, die aber nut theilweise erhalten sind.
Sie zeichnen sich durch die sehr grossen, sichelf6rmig gekrtimmten, vorn in eine feine Spitze
auslaufenden Ziihne aus. Diese wenigen Zahne befinden sich nur in der NiChe der Blattspitze;
die untere Partie des Blattes scheint ganzrandig zu sein. Der Mittelnerv ist zart; die Se-
cundarnerven stehen sehr weit auseinander, entspringen in spitzen Winkeln und laufen in die
Ziihne aus.

93. Quercus hieracifolia Hos. et v. d. Mark. Taf. XXV. Fig. 2 b. c. 4.

Q. foliis coriaceis, lanceolatis, basi attenuatis, sparsim sinuato-dentatis; nervo primario
valido, nervis secundariis angulo acuto egredientibus, curvatis, craspedodromis.
Hoscs und YON OEa MARK 1. C. p. 42. Tar. XXXI. 8588.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Das ziemlich vollsttndig erhaltene Blatt, das Fig. 2 c darstellt, liegt neben einem grossen
Magnolienblatt. Es ist lanzettlich, gegen die Basis allmMig verschmtlert, in der Mitte eine
Breite yon 2/- cm erreichend. Der Rand ist nur mit wenigen, weit auseinander stehenden
Zthnen besetzt, die in der untern Blattpartie fehlen. Schtrfer sind die Zthne bei einem

Bltttfetzen Tar. XXV. Fig. 4, wogegen dem Blatt Fig. 2 b, dessert vordere Partie weggebrochen,
die Zihne fehlen. Der Mittelner ist ziemlich stark, sehr zart dagegen die Secundarnerven.
Sie entspringen in ziemlich spitzem Winkel und sind nach vorn gebogen und in die Zthne
auslaufend.

Es stimmt das Blatt in der Form den welt auseinander stehenden buchtigen Zithnen und
den bogenf6rmigen, randlaufigen Seitennerven mit den Blittern; die Hosus und vo
als Q. hieracifolia beschrieben haben, ziemlich wohl iiberein, doch sind die yon ihnen abge-
bildeten Blttter schlecht erhalten daher eine ganz gesicherte Bestimmung nicht m(iglich ist.
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94. Quercus thulensis Hr. Taf. XXVI. Fig. 7.

Q. foliis membranaceis, lanceolatis (?), margine serratis, nervo primario conspicuo, nervis
secundariis obsoletis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Nur eiu Blattfetzen, der aber auf ein ziemlich grosses, lanzettliches Blatt schliessen
ltsst. Es muss eine Breite von 4 cm gehabt haben; bildet nur einen zarten Abdruck, der
auf ein dtinnhautiges Blatt deutet. Der Rand ist mit zahlreichen, nach vorn gerichteten und
scharfen Ziihnen besetzt. Der Mittelnerv ist deutlich vortretend wogegen die Secundarnerven
verwischt sind.

95. Quercus troglodytis Hr. Taft XXIX. Fig. 14.

Q. foliis parvulis, obovatis, basi attenuatis, apice dentatis, nervo medio valido, nervis
secundariis utrinque 3--4, angulo acuto egredientibus, craspedodromis.

Kardlok.

Ein kleines, wie es scheint, lederartiges Blatt yon 3 cm Ltnge und 18 mm Breite, das
fiber der Mitte seine gr(isste Breite erreicht und gegen den Grund zu verschmitlert ist. Der
Rand ist bis fiber die Mitte hinaus ungezahnt und nur vorn mit ein paar Zthnen versehen.
Yon dem starken Mittelnerv gehen auf einer Seite drei, auf der andern vier Secundarnerven
aus, die in spitzem Winkel auslaufen, stark nach vorn gerichtet sind und in die Zthne
endigen Das feinere Gelider ist nicht erhalten.

III. Faro. Moreae.

96. Ficus atavina Hr. Tar. XI. Fig. 5b. 7b. 8b. XVII. 8b. XIX. lb. XX. 1. 2.

Ficus protogaea Hr. Flora loss. arct. III. p. 109. Tar. XXX. Fig. 1--8. XXIX. 2 b.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett und Farnbett.

Diese schon frtiher in grossen und fast vollstindigen Blattstiicken gefundene Art wurde
auch von Hrn. STEENSTRUP in einer Zahl yon Bltttern gesammelt. Fast vollstlindig erhalten
sind die Bliitter Taf. XX. Fig. 1. 2; sie sind in den langen Blattstiel llmtlig verschmtlert
und lassen die zahlreichen, zarten Secundarnerven wenigstens theilweise erkennen.

Dass die Art auch im Farnbett vorkommt, zeigen Tar. XI. Fig. 5 b. 7 b. und 8 b welche
die obere Htlfte des Blattes darstellen, mit dcr eigenthiimlichen Nervation dieses Blattes.

Ich hatte frtiher iibersehen, dass schon K. v. ETT_SH.S eine Ficus-Art von Nieder-
sch0na als F. protogaea bescbrieben hat, daher tier Name getndert werden musste. Die Art
yon ETTSaSUaUSeX scheint tier unsrigen nahe verwandt zu sein, ist abet nut in eine kleinen
Blattfetzen bekannt, tier eine genauere Vergleiehung nieht zulltsst.
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97. Ficus crassipes Hr. Tar. XVI[. Fig. 9a. XXIV. 1.2. XLII. 2c. XLII[. 46. XLVI. 15.

F. foliis coria.ceis, lineari-lanceolatis, basi cuneatim attenuatis, iategerrimis, nervo medio
Crasso, nervis secundariis obsoletis, petiolo longo-valido.
Proteoides crassipes Hr. Flora loss. arct. III. p. 110. Taf. XXXI. 6--8.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett (Taf. XVI[. 9. XXIV. 1. 2). In Atone,
in I s u n g u a k (Tat’. XLII. 2 c. XLIII. 5). Im schwarzgrauen Schiefer yon S k a n d s e n

(Fig. 6). Kitdlust (Taf. XL[[[. 4). Ivnanguit (Taf. XLVI. 15).
Taf. XXIV. 2 stellt die Basis des Blattes dar, mit dem langen, sehr dicken Blattstiel,

in welchen die Blatspreite sehr allmitlig hinabltuft. Die Mittelrippe ist auffallend stark und
hat eine Breite von 2 ram. Bei Fig. 1 ist die Mittelrippe weniger stark, aber der Stiel ist
auch lang und dick. Bei Tar. XV[[. Fig. 9 haben wit denselben langen, dicken Stiel, der stark
gekriimmt, ist, und eine in diesen Stiel hinablaufende Blattspreite. An diesem Theil ist ein
zarter Saumnerv sichtbar und an einer Stelle laufen yon dem dicken Mittelnerv zahlreiche
und dicht stehende, sehr zarte Nervillen aus, die stellenweise sich verSsteln und anostomi-
siren. Die Blattfiltche war demnach zu beiden Seiten der dicken Mittelrippe yon einem zrten
Nervennetz iiberzogen mit fast parallelen, vertstelten Nervillen.

Die vollstltndigsten Blttter liegen yon Isunguak vor. Sie haben dieselbe Gr/sse wie bei
Ficus atavina und auch eine thnliche Form, nur sind die Seiten ein Stack weit para,llel; die
Basis ist mehr keilf0rmig verschmiilert, die Mittelrippe und der Blattstiel viel dicker. Auch
bei diesen Blittern sieht man sehr zarte, steil aufsteigende Basalnerven, wlihrend die Secundar-
nerven ganz verwischt sind.

Der dicke, im Leben wahrscheinlich drehrunde Blattstiel, die steil aufsteigenden Basalnerven
und das feinere Nervennetz weisen auf Ficus, und zwar ist Ficus atavina die nitchst verwandte
Art. In Ivnanguit wurde nut die Basis des Blattes gefunden, dessen Mittelnerv weniger dick
i.t. Die Nervillen treten stellenweise deutlich hervor und bilden ein feines Netzwerk.

98. Ficus Hellandiana Hr. Taf. XXXVII. Fig. 8.

F. foliis coriaceis, eordato-lanceolatis, integerrimis, nervo medio valido: nervis basalibus
utrinque duobus subtilibus.

Igdlokunguak.
Ein lederartiges, am Grund herzf(irmig ausgerandetes, naeh vorn versehmifiertes, ganz-

randiges Blatt. Der Mittelnerv ist ziemlich stark, die 8eitennerven sehr zart; am Blattgrund
haben wit zu jeder Seite des Mittelnervs je zwei sehr zarte aufsteigende Nerven.

IV. Faro. Urticaceae.

99. Macclintockia cretacea Hr. Taf. XXXVI. Fig. 1. 2 a. XXXVI[. 24.

M. foliis ellipticis, integerrimis, quinque-nerviis.

Igdlokunguak. Kohlenbruch yon Ritenbenk. Amisut.
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Das Blatt ist unvollsttndig erhalten, scheint aber elliptisch gewesen zu sein. Der Rand
ist ungezahnt, so weit er erhalten ist. Vom Blattgrund lufen fanf zarte Nerven gegen die
Spitze des Blattes, yon welchen die beiden seitlichen etwas schwtcher, die drei mittleren
aber gleich stark sind. Die Zwischennerven sind verwischt; man sieht nur hie und da sehr
zarte, sich vertstelnde Nervillen, die von den Hauptnerven uslaufen.

Ist thnlich dem Menispermites ovalis Lesq., bei dem aber das Blatt am Grund stumpf
zugerundet ist und die tussern seitlichen Nerven sich bald verlieren.

100. Macclintockia apoe.ndiculata Hr. Tar. XXXVII. Fig. 1.

M. foliis herba.eeis, ellipticis, integerrimis, basi appendiculatis, 7 nerviis.

I g d o k u n g u a k mit A s p d u m 0 e r s t e d auf derselben Steinpltte.

Ein grosses, ziemlich zartes Blatt, dessen obere Htlfte fehlt. Es hat eine grOsste Breite
von 6 cm, ist gegen den Grund allmlig verschmtlert und tiber die Insertionsstelle in einen

Anhtngsel verschma.lert, welcher dieses Blatt sehr auszeichnet. Der Rand ist ungezhnt.
Von dem Blattgrund entspringen sieben Nerven, fanf strkere und zwei zartere, tussere Nerven,
die sich nach oben verlieren, whrend die fanf sttrkeren gegen die Blattspitze verlaufen und
so weit verfolgt werden kOnnen, als das Blatt erhalten ist. Sie sind dtnn, aber tberall
gleich stark. Von denselben gehen ausserst zarte Nervillen aus, die schwache Bogen bilden.

Die systematische Stellung dieser Pflanze ist noch zweifelhaft; in der Nervation thnelt
das Blatt am meisten den Macclintockien, die ich frther zu den Menispermaceen gestellt
hatte, die aber, wie dies SAPORTA gezeigt hat (Flore Hecrsienne de Geliaden p. 54), mit
gr6sserer Wahrscheinl[chkeit bei den Urticeen, in der Gruppe der Boehmerieen oder Procrideen,
unterzubringen sind.

V. Fam. Iuglandeae.
101. Iu91a.ns arctica Hr. Tar. XL. Fig. 2. XLI. 4e. XLII. 13. XLIII 3.

I. nuee ovali, 3.4:ram longa, 17 mm lata; foliis magnis, foliolis ovalibus, basi inaequi-
lateralibus, integerrimis, nervo medio valido, nervis seeundariis angulo semirecto egredien-
tibus, curvatis.

Igdlokunguak. Isunguak.

Ieh habe die Art zuntchst auf die Taf. XLII. Fig. 3 abgebildete Nussschale yon Isunguak
gegrandet. Sie hat eine Ltnge yon 34ram bei einer Breite yon 17ram, ist an beiden Enden
gleichmtssig stumpf zugerundet. Da nur der Abdruck der Innenseite vorliegt, ist nicht zu

entscheiden, ob die Schale aussen glatt oder runzelig gewesen ist. Ein Ltngseindruek, der
nther der rechten Seite isti rahrt wohl yon einer Scheidewand her.

An derselben Stelle linden sich in Isunguak, aber auch in Iglokunguak, Nussblttter, die
daher sehr wahrscheinlieh zu dieser Frueht geh0ren. Taf. XL. Fig. 2 stellt die Basis eines
solchen Blattes dar. Es ist ganzra.ndig, am Grund zugerundet und hat bogenf0rmige Seiten-
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nerven. Bei Taf. XLII. Fig. 2 ist der Ra.nd grossentheils zerst0rt.. Die Secundarnerven sind
deutlich in halbrechtem Winkel auslaufend, bogenf(irmig und vorn verbunden. In den Feldern
finden sich hier und d abgekiirzte Zwischennerven. Aehnlich ist Taf. XLII. Fig. 1 mit

starken, bogenfC)rmigen Secundarnerven. Ein kleines, aber wohl erhaltenes Blatt stellt Taf. XLI.
Fig. 4c dar. Es ist elliptisch, am Grud sta.rk ungleichseitig und schief. Die Secundarnerven
stehen ziemlich weit auseinander und bilden grosse Bogen. Aehnlich sind Taf. XLIII. Fig. 3,
wo drei Blattfiedern beisammen liegen.

Ist nahe verwandt mit der tertitren Iuglans acuminata Alex. Br. und mit der lebenden
I. regia L.

Bei den Bltttern haben wir Taf. XLII. Fig. 1 b. 2 b grosse Bliithenklitzchen, welche
wahrscheinlich demselben Baum angeh0ren. Sie ha.ben eine Ltnge yon 6 cm bei einer Breite
von 8--9 mm und bestehen aus einer grossen Zahl dicht zusammengedrtngter K0rperchen,
die so stark zusammengedrackt sind, dass ihre Form nicht zu bestimmea ist. Sie scheinen
verschieden zu sein von dea Fruchtthren, die ich zu 5’Iyrica gebracht babe; doch sind keine
Iuglns-artigen Blt.thenkelche zu erkennen. Die Deutung als mltnnliche Bltithenkttzchen von
Iuglans ist duher nicht ganz gesichert.

VI. Faro. Platneae.
102. Platanus Heerii Lesq. Tar. VII. Fig. 1. 2. VIII. 1. 2 a. IX. 1 4.

P1. foliis indivisis vel modo subtrilobatis, margine integerrimis, undulatis vel hinc inde
subtiliter denticulatis, basi in petiolum sensim attenuatis nervis secundariis angulo acuto
egredientibus.
LESQVEREUX cretaceous Flora p. 70. Tar. VIII. 4. IX. 1. 2.
Credneria rhomboidea VELENOWSKY Flora der b6hmischen Kreideformation p. 11. Tar. III. 1. IV. 1.

Im Sandstein yon Upernivik Naes. nOrdlich vom Haus (STEENSTRUP),
Stimmt in dem ungezahnten, oder doch nur mit einzelnen kleinen, stumpfen Zthnen

besetzten Rand und in der langen, in dea Blattstiel hinabgezogenen Basis mit den B15ttern
des Salina Thales in Kansas die LESQUEREUX als Platanus Heerii beschrieben hat, tiberein,
und unterscheidet sich durch diese Merkmale von den verwandten tertitren Arten. Unter
diesen ist der miocene Platanus Guillelmae sehr thnlich, indem bei dieser Art die Blttter
auch ungelappt oder doch nut schwach gelappt und am Grund gegen den Stiel zu etwas
verschmitlert sind; allein tier Rand ist mit scharfea Zthnen versehen und die Blattbasis bei
weitem nicht so lang ausgezogen.

Platanus Reynoldsii Newb. hat auch in den Blattstiel herablaufende Blittter, der Blatt-
rand ist abet mit grossen Zthnen besetzt (cf. NEWBERR notes on the extinct Floras of North-
Amerika p. 71, Illustrations of cretaceous and tertiary plants P1. XIX und LESQuEREUX tertiary
Flora Pl. XXVII. 13).

Es ist dies alas haufigste Blatt yon Upernivik und sgt uns class dort ein Platanenwald
gestanden hat.
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Bei Taf. VII. Fig. 1 liegen drei Blttter nebe:einander, wovon das p:ittlere fast vollstitndig
erhalten ist. Es ist gerundet und nicht gelappt, am Grunde lang ausgezogen. Dev Rand ist am

Grund ungezahnt und weiter oben nut mit wenigen, kleinen ud stumpfen Zithnen versehen.
Die zwei gegenst:tndigen, basalen, starken Secundaruerven sind steil aufsteigend und senden
drei starke Tertitrnerven zum Rande aus; unterhalb derselben l,.aben wit noch zwei schwaehe,
unvertstelte, gegensttndige Seitennerven.

Grosse Blttter sind auf der Steinplatte Tar. VIII. Fig. 1. Ihr Rand ist abet nut an

wenigen Stellen erhalten und ungezahnt. Bei Blatt Fig. 2 ist tier Rand auf der linken Seite

erhalten; er ist ungezahnt und nut schwach wellig gebogen.
Die vorhin besehriebenen Blttter sind nieht gelappt; dagegen sind die Tar. IX. Fig. 2.3

dargestellten in drei Lappen getheilt. Tar. IX. Fig. 2 ist ein grosses Blatt, dessert seitliche
Nerven sieh stark yon dem mittlern entfernen und einem grossen 8eitenlappen entspreehen.
Auch bei diesen dreilappigen Bltttern ist die Basis lang ausgezogen und der Rand unge-
zahnt oder doeh nut mit wenigen kurzen Zith.:.en besetzt. Taf. IX. Fig. 3 a stellt ein grosses
dreilappiges Blatt dar, dessert Lappen ganzrandig sind. Kleinere Blttter haben wit bei Taf. IX.
Fig. 1 und VII. 2. Bei Fig. 1 ist tier lange Stiel wenigstens theilweise erhalten.

Zweifelhaft ist, ob tier Taf. IX. Fig. 4 abgebildete Blattfetzen zur vorliegenden Art
geh0rt. Der Rand zeigt auf tier reehten Seite einige stumpfe Lappen.

Die yon Veez;,)vs( aus tier b0hmisehen Kreide (Kuehelbad) als Credneria rhomboidea

beschriebenen Blttter stimmen in allen wesentlichen Merkmalen mit denen aus Gr6nland und
Kansas iiberein; die Blattspreite ist auch in den langen Blattstiel vorgezogen; die drei Haupt-
nerven verlaufen und verzweigen sieh in derselben Weise und sind randltufig; der Rand ist

nur in der obern Partie mit einzelnen, welt auseinander stehenden, kleinen Zthnen versehen.
In dem Liriodendronbett yon Unter-Atanekerdluk wurden Blathenreste gefunden, welehe

wahrseheinlich yon einer Platane herrtflren. Blttter sind uns abet yon dieser Stelle noeh
nicht bekannt geworden und es ist nicht zu ermitteln, ob sie zu Pl. Heerii oder P1. affinis

Lesq gehOren. Es sind kreisrunde, im Leben wahrseheinlieh kugelfi-)rmige Bltthensttnde,
welche die GrOsse der mtnnlichen Bltthensttnde yon Platanus haben (el. Flora tertiaria

Helvetiae Tar. CLII. Fig. 16); leider sind sie so stark zerdrackt, class die Form tier einzelnen

Blathentheile nicht nther zu bestimmen ist.

103. Platanus affi,is Lesq.? Taft XXVlII. Fig. 16. 17.

P1. foliis subcoriaceis, basi non productis, indivisis, Inargine undulatis, denticulatis, den-
tibus parvulis, distantibus; nervis secundariis angulo a.cuto egredientibus.

LsqtrE(:x cretaceous Flora 1). 71. Taf. IV. Fig. 4.

Unter-Atanekerdluk, hellgrauer Mergel der mittlern Schlucht (Nr. 3).

Es sind ein paar Blattstiicke im grauen, weichen Mergel erhalten, aber beide geben
nut Bruchstiieke des Blattes, die eine siehere Bestimmung nieht zulassen. Aus den gelben

10
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und rothen Thonen yon Patoot aber erhielten wir zahlreiche Blttter, die zu P1. afiinis Lesq.
stimmen und die wir unter den Patootpflanzen beschreiben werden. Bei Fig. 16 haben wir
die Basis des Blattes und sehen, class dieselbe nicht in den Stiel vorgezogen ist, obwohl sic
sich gegen denselben verschmttlert. Von dem Blattgrund gehen drei starke Hauptnerven aus,
yon denen die unteren naeh der tussern Seite Seitennerven aussenden, withrend der mittlere

jederseits starke Seitennerven hat. Der Rand ist ganz zerst0rt.
Etwas vollstindiger ist Fig. 17 erha,lten, doeh fehlt die Basis und die linke Seite des

Blattes; wir sehen abet, dass das Blatt am Rande mit sehr kleinen, abet etwas ungleich
grossen Zthnen besetzt ist, die nicht nach vorn geriehtet sind. Die Nerven laufen in diese
Ztthne aus.

Aehnelt in der Form des Blattes und den kleinen Zthuen sehr den Bltttern der Pla-
tanus Guillelmae Goepp., weicht abet in der Blattbasis ab, welche nicht in den Stiel hinab-
lituft. In dieser Beziehung komint das Blatt mit Platanus affinis Lesq. iiberein, die auch nur
kleine Blattzthne hat, bei der aber die Zthne weiter auseinander stehen.

Die P1. affinis Lesq. wurde in der obern Kreide des Salina Valley gefunden.

III, 0r[l, Pr0t inac,

I. Fa-m. Laurineae.

10. Sassafras arctica Hr.
Flora loss. arct. III. ). 109. XXXI. Fig. 3 a. b.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendro)bett.

105. Sassafras recurvata Lesq. Taf. XXXIX. Fig. 3. 4.

S. foliis palmatis, trilobatis, lobis integerrimis, sinu obtuso separatis, lobis lateralibus
lobo medio longitudine subaequalibus, nervo medio incurvato.
LES(UEREUX ileport on the cretaceous and tertiary Floras of the western Territories. Annual Ilel)ort, for 1874. p. 345.
Platanus recurvata L:s. cretac. Flora p. 71. P1. X. Fig. 3.

igdlokunguak.

Es liegen zwei Blattstiieke dieser Art vor, welche mit der Taf. X. Fig. 3 yon_ LSQUEt,X’S
Kreideflora tbereinstimmen, wogegen ich Fig. 4 und 5 yon LsQ-:ux nicht zu d,_ Art
rechnen kann, da die Blattlappen buchtig go,zahnt sind und die seitlichen Hauptnerven in
anderer Weise sich verttsteln. Es dtirften diese beiden Blitter zu Platanus Heerii Lesq. ge-
h0ren. Das grisste Bla,tt Taf. XXXIX. 3 ist in drei Lappen gespalten, yon denen der mittlere
breiter ist als die beiden seitlichen. Er ist vorn zugespitzt, am Grund etwas zusammen-
gezogen und dureh eine stumpfwinklige Bucht yon den Seitenlappen getrennt. Diese sind
yon einem Mittelnerv durchzogen, der ziemlieh stark gekrrtmmt und abwtrts gebogen ist.
Von demselben ltuft nahe der Basis ein starker Seitennerv aus. Am Grund ist das Blatt
in den Blattstiel verschmtlert.
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106. La.urus tt.etonia Hr. Tar. XIX. Fig. ld. 2. 3. 4. XX. 3a. 46. XXIV. 6b.
XXVIII. 10. 11. XLII. 4 b.

L. foliis subcoriaceis, lanceolatis, utrinque attenuatis, acuminatis, integerrimis; nervo pri-
mario validiusculo, nervis secundariis numerosis, tenuibus, sub angulo acuto egredientibus,
arcuatis, interstitiis reticulatis.

Unter-Atanekerdluk. Im Liriodendronbett nicht selten. Im grauen Mergel siidlich der
Schlucht. Bei Ritenbenks Kohlenbruch htufig. In I s u ng u a k. I g d o k u n g u a k.
Kitdlusat.

Ist sehr 5h-,lich der Laurus primigenia Ung.; das ganzrandige Blatt hat dieselbe Form
und auch schwach lederartige Structur, hat aber zahlreichere und daher dichter stehende
Secundarnerven.

Die Blatter sind lazettlicb, haben meist eine Breite vo 2 cm und sind sowohl gegen
die Basis wie gegen die Spitze bin allmtlig verschmtlert und in den Blattstiel hinablaufend
(Tar. XX. Fig. 3 a). Der Rand ist ganz und nicht wellig gebogen. Ein Blatt (Tar. XX. Fig. 5)
ist unterhalb der Mitte am breitesten und erlangt eine Breite yon 25ram bei einer Ltnge,
die vohl etwa 9 cm betragen haben mag. Der Mittelnerv ist ziemlich stark, spitzw5rts aber
dtinner werdend. Die Secundarnerven sind sehr zart und nur bei wenige Blttern deutlich
hervortretend. Wo sie erhalten sind, wie bei Taf. XX. Fig. 6 sind sie zahlreich und dicht
beisammen stehend. Sie entspringen in spitzen Winkeln und sind stark nach vorn geboge
und aussen in Bogen verbunden. Die Felder sind mit einem feinen Netzwerk ausgefallt.

Der Stiel ist bei Taf. XIX. Fig. 3 a erha.lten und hat eine Ltnge yon 15mm. Er ist
ziemlich dann. Bei diesem Blatt ist freilich die Nervation ganz verwischt, die Form der
Blattspreite stimmt aber ganz zu L. plutoni. Neben dem Blatt liegt eine Frucht, die der yon

Lturus nobilis sehr hnlich ist und daher mit den B15t.tern vereinigt werden darf (Fig. 3 b,
vergrOssert c). Sie ist eifOrmig, hat eine Ltnge yon 1 lmm, eine Breite yon 7mm, ist am
trund zugerundet und mit einem kleinen Stiel versehen. Sie bildet eine strke Kohlenrinde;
die mittlere Partie stellt den grossen Samen dr. Dieselbe Frucht hben wir uch yon

Isunguak (Taf. XLII. 4 b).
Im grauen Mergel yon Unter-Atnekerdluk, stdlich der Schlucht, wurden die Tf. XXVIII.

Fig. 10. 11 bgebildeten Blattreste gefunden, welche zur vorliegenden Art geh5ren darften.
Fig. 10 hat eine Breite yon 15mm und ist gegen den Grund llmtlig verschmtlert. Von
dem Mittelnerv laufen die Secundrnerven in spitzen Winkeln us und sind sturk ufwtrts
gebogen. Das Blatt bildet eine ziemlich dicke Kohlenrinde. GrOsser ist Fig. 11. Es ist
lanzettlich und hat 23 mm Breite; ist nach vorn allmtlig verschmtlert. Die bogenfOrmigen
in spitzen Winkeln entspringenden Secundarnerven sind sehr zrt.

In Ritenbenk sind nicht selten mebrere BlOtter auf derselben Steinplatte, und bei ein
par so gestellt, dass sie einem Zweige nzugehSren scheinen; doch ist ihre Insertion in den
Zweig nicht zu sehen. Nach ihrer Stellung massen sie am Zweige ziemlich dicht beisammen
gestanden haben, so dss ihre Blattrtnder auf der Steintafel sich berahren.
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Herr H. hat mir vor vielen Jahren die Durchzeichnung eines Blattes aus Nebraska
(Blackbird Hill) zugesandt, welches ganz die Form der Blatter yon Laurus primigenin hat
und das ich dumals, freilich mit einem ?, zu dieser Art gestellt habe. Dr. Nnwunnnr hat
dasselbe als Salix Meekii beschrieben (notes on the lter extinct Floras p. 21) und in den
illustrations of cretac, plants Taf. I. Fig. 1 eine Abbildu)g des Blattes gegeben. Dasselbe
stimmt in der Form und auch in der Richtung der Secundarnerven so wohl mit der Laurus
plutoni (namentlich mit Taf. XX. Fig. 3a) ilberein, dass nut die Versicherung des Herrn
Nnwnnn.’, dass sein Blatt zart und diinnhliutig sei, mich abhttlt, es mit den Gr0nllinder
Bllittern zu vereinigen In der yon Nnwunr gegebenen Abbildung fehlt die feinere Ner-
ration, und die far die Weiden bezeichnenden abgektirzten Seitennerven, die zu den untern
sich umbiegen, feblen, so dass der Weidencharakter in diesem Blatt nicht usgesprochen ist.

Dasselbe gilt aber auch von der Salix proteaefoli Lesq. (creta.ceous Flor p. 60), velche Art
aucl lebhaft an Laurus plutonia erinnert.

Ein iihnliches Blatt hat ETT’GS.XSX als Laurus cretacea beschrieben (Kreideflora yon

Nieder-SchOna p. 252), bei der abet die Secundarnerven veniger gebogen sind.
Vat. vexans. Proteoides vexans Hr. F1. foss. arct. I[I. p. l 11. Tat: XXX[. 9. 10.
Weicht zwar durch die fast abgesetzte Blattspitze yon L. plutoni ab, ist aber doch

wohl nur eine Varietttt dieser Art.

107. Laurus angusta Hr. Taf. XX. Fig. 1 b. 7. XLIII. Fig. 1 c.

L. foliis lanceolato-linearibus, apice valde attenuatis, acuminatis, integerrimis; nervo

primario debili, nervis secundariis arcuatis, valde comptodromis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett. Isunguak.

Der Laurus plutonia nahe stehend, aber mit viel schmttlern, fast linienf0rmigen Bltttern,
die in eine ltngere, chmuere Spitze ttus]tmlen.

Das Blatt hat eine grOsste Breite yon 10--15mm. In der Mitre laufen die Seiten fast
parallel, gegen die Basis und Spitze aber ist das Blatt allmtlig verschmtlert. Der Mittelnerv
ist dann; yon demselben entspringen in ziemlich spitzem Winkel sehr zarte Seeundarnerven,
die in starken Bogen sich verbinden. Die Felder sind mit einem feinen Netzwerk ausgefallt.

108. Laurus Hollae Hr. Taf. XXXIII. Fig. 11. XLIV. 5 b. XLV. 3.

L. foliis coriaceis, lanceolatis, integerrimis, nervo primario valido, nervis secundariis

distantibus, sub angulo acuto egredientibus, arcuatis.

Schwarze Schicfer yon P a t o o t. R t e n b e n k s Kohlenbruch. K d t u s a t.

Ist sehr thnlich der Laurus plutonia und L. Odini, hat abet breitere Blitter als L. plu-
tonia, mit weiter auseinander stehenden Secundarnerven; von L. Odini unterscheidet sich
unsere Art voraus dutch die am Grund stttrker und allmtlig verschmttlerten B15tter. Das
Taf. XXXIII. Fig. 11 abgebildete Blatt ist in der Mitte am breitesten und hat hier 31ram
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Breite, wthrend die meisten Blttter yon L. plutonia nur 2 cm Breite haben, ,rod verschmlert
sich gleichmtssig nach beiden Enden. Bei L. Odini ftllt die gr6sste Blattbreite unterhalb
der Mitte. Die zarten Secundarnerven sind ziemlich stark nach vorn gerichtet und stark
gebogen. Das feine Zwischengetder ist verwischt. Das Taf. XLIV. Fig. 5 b abgebildete Blatt
yon Kitdlusat hat eine Breite yon 28 mm und zarte, in Bogen verlaufende Secundarnerven.

Ein thnliches Blatt ist auch Laurus cretacea Ettingsh. (Flora yon Niedersch0na Tar. II.
Fig. 13), bei dem aber die Secundarnerven in spitzern Winkeln entspringen.

109. Laurus Odini Hr. Taf. XXXVII. Fig. 9.

L. foliis coriaceis, magnis, ovato-lanceolatis, integerrimis, summa basi in petiolum brevem
decurrentibus, nervis secundariis distantibus, curva,tis.

Igdlokunguak.

Bei Fig. 9 sind zwei Blttter an einem ziemlich dicken Zweig befestigt. Das eine is.t
auch an der Basis erhalten und wir sehen, dass es ziemlich schnell in den kurzen Blattstiel
sich verschmtlert; vorn ist das Blatt allmtlig in die Spitze verschmtlert. Die Secundarnerven
sind sehr schwach und nut stellenweise erhalten. Sie stehen ziemlich weir auseinander, sind
stark gebogen und nach vorn gerichtet.

Ein sehr grosses Blatt derselben Art ist auf derselben Steinplatte mit Menispermites.
Es ist dasselbe ltngs der Mittelrippe zusammengelegt und umschliesst einen Keil von Sand-
stein. Der erhaltene Theil ist 13 cm lang und doch fehlt Spitze und Basis. Es muss eine
Breite yon 7 cm gehabt haben.

Ist sehr thnlich der Persea Leconteana Lesquereux (F1. cretac, p. 75); das Blatt ist
aber gegen den Grund hin nicht alhntlig verschmlert. Von der Magnolia tenuifolia Lesq.
(F1. cretac, p. 92. Taf. XXI. Fig. 1) unterscheidet es sich vorzglich durch die sttrker gebogenen
und mehr nach vorn gerichteten Secundarnerven.

110. Cinnamomm sezanne,se Wat. Taf. X[X. Fig. 8. XXXIII. 1 1. 12.

C. foliis coriaceis, petiolatis, lanceolatis, in petiolum attenuatis, integerrimis, tripli-
nerviis, nervis lateralibus suprabasilaribus margine parallelis, nervillis subtilibus, arcuatis.
WXTE,ET pl. fOSS. du bassin de Paris p. 175. Taf. 50. Fig. 2.
SAvoIT, et :Lo" Flore Heersienne p. 60. Taf. IX. 2.6. Daphnogene sezannensis Saporta Essai p. 47. Taf. VI. 5. 6.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett (Taf. XIX. 8). Ritenbenks Kohlenbruch
(Taf. XXX[II. 12). Gebrannter Thon yon Patoot (Taf. XXX[[[. 11).

Das am besten erha,ltee Blatt ist yon Patoot" es stimmt so v011ig mit dem yon

und Ma.o auf Tar. IX. Fig. 2 abgebildeten Blatt von Gelinden aberein, dass ihre Zusamme-
gehOrigkeit nicht zu bezweifeln ist. In Atanekerdluk und Ritenbenk wurden nur Bruchstacke
gefunden, welche auf gr0ssere tS)ltter hinweisen, die aber doch sehr wahrscheinlich derselben
Art angehOren. Ist, wie schon S..vo’rt und Mio- gezeigt haben, dem miocenen Cinnam.
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lanceolatum ungemein thnlich und wohl kaum verschieden. Das Verhliltniss zu Daphnogene
cretacea Ettingsh. (Flora yon NiederschOna p. 252. Tar. I. Fig. 13. II[. 15) ist noch nicht

festzustellen, da yon Niedersch0na erst ein paar unvollstinclige Blattreste vorliegen. Die

seitlichen Basalnerven entspringen hier vom Blattgrund, wthrend sie bei C. sezannense h0her
oben aus dem Mittelnerv entspringen. Dieselbe Nervation, wie die Bliitter yon Niedersch0na,

haben zwei Bliitter der b6hmischen Kreide, die VELEOVSKY als Aralia daphnophyllum ab-

gebildet hat (Flora der b0hmischen Kreideformation Tar. VII. Fig. 6. 7). Es gel6ren diese

ohne Zweifel zur selben Art, wie die Bittter yon NiederschOn. Die andern yon VEIEN()SK

als Aralia daphnophyllum abgebildeten Blttter (Taf. VII. Fig. 8. 10. VIII. l5) sind aber
davon verschieden. Sie sind unterhalb der Mitte am breitesten und die seitlichen Basalnerven
laufen mit dem Rande nicht parallel. Ganz fi,hnliche Bltttter hat LsQtu,:x uus tier Kreide
yon Kansas als Cinnamomum Heerii and aus der Lignitformation als Cinn. Mississipense
and Cinn. affine beschrieben.

Das Tf. XXXIII. Fig. 11 bgebildete Bltt hat eine Breite von 2 cm und ist allmtlig in
den ziemlich langen Stiel verschmiilert. Der Mittelnerv ist ziemlich strk and yon demselben
entspringen 1 cm tiber der Blattbsis die zwei seitlicheu mit dem Rande parallellaufenden
Nerven. Sie senden nach aussen sehr feine, in Bogen verbundene Nervillen aus; die Mittel-
felder sind von zarten, fast horizontalen Nervillen durchzogen Dieselbe Grssse hat ein Blatt
yon Unter-Atanekerdluk, yon dem aber nur ein Fetzen erhalten ist. Man sieht indessen, dass
die seitlichen Ncrven oberhalb der Blattbasis entspringen und dem Rand parallel laufen

Taf. XXIII. Fig. 11 b). Viel gr0sser muss das Blatt von Ritenbenk (Fig. 12) gewesen seia,
indem es eine Breite yon 4cm hat. Es ist abet nur die mittlere Prtie erhalten; die seit-
lichen Ltngsnerven lufen uch dem Rnde parallel. Auch im Liriodendronbett wurden Blatt-
reste gefunden die yon Bltttern derselben GrSsse herr0hre.

Iv, oro, oicraccac,

I. Faro. Polygoneae.
111. Credneria inte,qe.rrima Zenk. Tf. XXXVI. Fig. 4.

Cr. foliis ovato-rotundatis, breviter cuminatis, integerrimis, nervis bsilaribus infimis

tenuibus, angulo recto egredientibus, 2 sequentibus majoribus, validioribus, ultra folii medium

rcuto-adscendentibus, dorso ramosis; nervis secundariis superioribus hud rmosis.

ZEEa Beitrige p. 17. Tf. II. Fig. f.
STELE Beitrge zur Kenntniss der vorweltl. Flora. Plaeontogrphic V. 2. p. 6. Tf. IX. 2. 3.
SCttIMPEI, Palont. vgt. III. p. 60.

Igdlokunguak. Atane.

Der Rand des grossen Fig. 4 abgebildeten Blattes yon Igdlokunguak ist nur theilweise

erhalten; doch sehen wir, class es eif0rmig and am Grunde zugerundet war. Es hat einen
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ziemlich starken Stiel. Die zwei starken gegenstitndigen Basilarnerven sind welt nach vorn
gebogen und senden mehrere starke Tertiiirnerven aus. Unterhalb dieser beiden starken Basilar-
nerven haben wit jederseits zwei abgektirzte, zarte Secundarnerven die in rechtem Winkel
auslaufen. Von dem sturken Mittelerv gehen in starken Abstinden und in ziemlich spitzen
Winkeln starke Seitennerven aus. Die grossen Felder sind mit deutlich vortretenden Nervillen
ausgefiillt, die stark gebogen, theils durchgehend, theils vertstelt sind.

Stimmt in der Form und Gr6sse des Blattes wie im Verlauf der Nerven mit der
Cr. integerrima Zenk., die in der Kreide von Blankenburg zu den hitufigsten Arten geh(irt
iiberein. Dazu geh0ren wohl auch die Crednerienreste, die friiher in Atane gefunden wurden
und die ich im dritten Band der Flora arctica p. 3 erwihnt und Taf. XXXII. Fig. 20. 21
abgebildet habe.

I. Faro. Ericaceae.

112. Andromeda Pa,rlatorii Hr. Taf, XXI. Fig. 1 b. 11. XLI[, 4c.
Flora foss. arct. III. p. 112. Tar. XXXI[. 1. 2.
LESQVEREt:X creta,c. Flora p. 8S. Taf. XXIII. 6. 7. XXVIII. 15.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett. Isunguak. Igdlokunguak.

Das Fig.-1 b abgebildete Blatt ist etwas schmtler, als die frtiher dargestellten, hat aber
dieselben unter spitzem Winkel entsprigenden and stark nach vorn gerichteten Secundar-
nerven, wodurch sich dieses Blatt yon Laurus plutoniu leicht unterscheiden ltsst. Fig. 11
zeigt uns dass das Blatt einen dtinnen, langen Stiel hatte wie er auch manchen lebenden
Arten zukommt.

Ein zicmlich grosses Blatt haben wit yon Isunguak (Tar. XLII. Fig. 4c). Es ist vorn
zugespitzt, elliptisch-lnzettlich, mit steil ansteigenden, zarten Secundarnerven.

113. Andromeda _P:faffiana Hr. Taf. XXV. Fig. 6. XXXVIII. 5. 6. 7. XLIV. 12.

A. foliis longe petiolatis, linearibus, basin versus angustatis, integerrimis, nervis secun-
dariis obsoletis.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett. Igdlokunguak.
K d t u s a t im schwarzen Schiefer.

Taf. XXV. Fig. 6 stellt ein Zweiglein yon Unter-Atanekerdluk mit langgestielten, schmalen
Bltttern dar. Je zwei Bllttter sind nahe beisammen in den mtssig dicken, gestreiften Ast
eigeftgt. Ihr Stiel hat eine Ltnge yon 1015 ram. Die Blitter haben eine Breite yon

610mm. Sie sind lang und schmal, gegen den Stiel hinab allmtlig verschmMert. Der
Mittelnerv ist deutlich, wogegen die Seitennerven fast ganz verwischt sind. Der Rand ist



80 II. FLORA DER ATANESCHICHT.EN

ungezahnt. Die daneben liegenden, gezahnten Bltttchen (Fig. 6 b) geh0ren zu Pteris frigid.
Ein zweites bebltttertes Zweiglein liegt neben Bltttern der Magnolia Capellinii.

Der lange Stiel und die Form der Blttter erinnern an die schmalbltttrigen Formen
yon Andromeda protogaea Ung. (cf. Flora tertiaria Helvet. Taf. CI. Fig. 26e). Etwas
gr/sser ist das Bltt yon Kitdlusat (Taf. XLIV. Fig. 12). Es hat eine Breite yon 12 mm
und ist gegen den Grund etwas weniger stark verschmtlert. Von dem Mittelnerv laufen
mehrere Seitennerven in spitzen Winkeln aus und sind stark nach vorn gerichtet. Auch
dieses Blatt ht einen langen Stiel. Noch grSsser sind die Blttter yon Igdlokunguk (Taf.
XXXVIII. 5. 6), welche dieselben stark nach vorn gerichteten Secundrnerven lmben.

Aehnliche Blattform hben wir bei der Dewlquen Mldeminna Sp., llein bei Dewlque
ist der Blattstiel oben in eine Gabel getheilt und wenn auch zuweilen ein mittleres Bllittchen

vorkommt, ist doch sein Stiel viel diinner, als der gemeinsame Blattstiel.

114. Dermatophyllites borealis Hr.
Flor loss. arct. III. p. 112. Ttf. XXXII. 8.

Unter-Atnekerdluk. Liriodendronbett.

115. Dcrmatophyllites acutus Hr. Taf. XLII. Fig. 7.

D. foliis minutis, coriaceis, anguste lnceolatis, apice acute acuminais, basin versus
attenuatis, integerrimis, nervo medio valido, nervis secundriis nullis.

Isunguk.

Fig. 7 stellt ein 2 cm lnges und 5 mm breites, ederartiges, ganzrandiges Blatt dar,
das in eine schurfe Spitze auslSuft und gegen den Grund verschmtlert ist. Der Mittelnerv
ist stark, wthrend keine Seitennerven zu sehcn sind. Ist thnlich dem D. borealis Hr. yon

lnter-At,q.nekerdluk h,t al)er vor)_ zugespitzte B1,Stter.

II, Ortl, 8l racinao,
I, Faro., Ebenaceae,

116. DiosTyros primaeva Hr. Taf. XVIII. Fig. 11.

D. foliis oblongo-ovalibus, summa basi paululo in petiolum attenuatis, integerrimis;
nervis secundariis numerosis, ramosis, comptodromis.
HEE Phyllites cretac, du Nebraska p. 19. Taf. I. Fig. 6. 7.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Bei Taf. XVIII. Fig. 1 1 ist zwar nur die untere Htlfte des Blattes erhalten; diese zeigt
uns abet die Nervatur vortrefflieh. Von dem ziemlieh starken Mittelnerv gehen zahlreiehe,
doeh sehr zarte Seitennerven aus, die ziemlieh gerade verlaufen, abet in ziemlich spitzem
Winkel zarte Aeste aussenden, die sich zu einem Netzwerk verbinden. Die Felder sind mit
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einem Netzwerk ausgefiillt. In die meisten Huptfelder laufen ,bgekiirzte Secundarnerven,
die im Netzwerk sich aufl(isen. Das Blatt ist oval, am Grund in den ziemlich dtnnen Stiel
verschmtlert.

117. Diospyros prodromus Hr. Tar. XXIII. Fig. 912.
Flora loss. arct. III. p. 113. Tar. XXXII. 3--7. XXVIII. 6 c.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

Steht zwar der vorigen Art sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die viel weiter

auseinander stehenden Secundarnerven; die Felder sind daher viel grsser. Fig. 9 stellt ein

grosses ovales Bla.tt dieser Art dar, bei welchem die Secundarnerven bis 17 mm yon einander
eutfernt stehen. Aehnlich ist Fig. 11; fast elliptisch ist das Blatt Fig. 12.

Kleiner ist ein weiteres Blatt (Tab. XXIII. Fig. 10), bei dem aber die Secundarnerven
auch weir auseinander stehen.

III, OrO,  yrsincac,
1. Faro. Myrsineae.

118..Myrslne borealis Hr. Taf. XXIV. Fig. 7 b. 8. XXVII. 1 b. XLIV. 5 . XLVI. 19.20.

I. foliis coriaceis, petiolatis, ovalibus, integerrimis, nervo primrio recto, nervis secun-
dariis numerosis, approximatis ramosis, comptodromis.
Flora loss. arct. III. p. 113. Taf. XXXII. 23.

Unter-AtanekerdlukimLiriodendronbett. Kitdlusat. IvnnguitaufDisco.

Von dieser Art kannten wir iriiher nur einen Bluttrest yon Atnekerdluk; die neue
Sammlung enthtlt eine Zahl yon Bltttern, theils yon derselben Stelle (Taf. XXIV. 7. 8.
XXVII. 1 b), theils yon Kitdlusat (Taf. XLIV. 5 a) und yon Ivnnguit (Taf. XLV[. 19. 20)
welche das Bild vervollsttndigen. Es ist das Blatt ausgezeichnet durch die zwar zarten, doch
deutlich vortretenden, zahlreichen und vertstelten Secundarnerven und dutch das die Felder
fallende Netzwerk, das aus ltnglichen Maschen gebildet wird.

Das Blatt ist lederrtig, ganzrandig, an der Basis zugerundet und mit einem diinnen
Stiel versehen. Der Mittelnerv ist zwar sehr deutlich und gerade verlaufend, doch. ziemlich
diinn. Aus demselben entspringen zahlreiche zarte Seitennerven in ziemlich spitzen Winkeln, die
in Bogen sich verbinden. Die Felder sind mit einem sehr zrten, aber deutlich vortretenden
Netzwerk ausgefiillt. Zahlreiche und dicht stehende Nervillen, die zum Theil vom Mittelnerv
auslaufen, verbinden sich zu einem zierlichen Maschenwerk.

Erinnert in der Nervation an Myrsine formos Hr. yon Skopau und an die lebende
M. Simensis Hochst.

Da,s Tar. XLVI. Fig. 20 abgebildete Blatt yon Ivnanguit ist zwar schmtler als die
iibrigen Blttter unserer Art, hat abet ieselbe Nervation ud habe es daher nicht trennen
mSgen.

11
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Iv, oro, Contortac,
I. F am. Ascle piadeae.

119. Acetates arctica Hr. Taf. XXX. Fig. 19. 20.

E. foliis linearibus, in petiolum longum attenuatis, integerrimis, nervo medio conspicuo,
nervis secundariis parcis subtilibus, cum nervo marginali confluentibus.

N u k k it e r d e k in einem schwarzen Schiefer. In I g d o k u n g u a k und im gebrannten
Thon yon P a t o o t.

Das Fig. 19 abgebildete Blatt yon Nukkiterdlek hat eine Breite von 6 mm, ist parallel-
seitig, gegen den Grund zu abet keilf6rmig versehmSlert. Es hat einen deutlichen Mittelnerv,
wShrend die Seitennerven ganz fehlen.

Neben diesem Blatt liegt wahrscheinlieh die Frueht; so ist wohl alas naeh beiden Enden
sich versehmtlernde und sieh zuspitzende Gebilde zu erkltren, alas keine Spur yon Nervation
erkennen ltsst; dagegen sieht man einen l:tnglichen, sehief stehenden Eindruck, weleher wahr-
seheinlich yon einem Samen herrthrt. Wit Mtten dann bei unserer Art einen langen, an
beiden Enden versehmltlerten Follieulus.

Viel besser erhalten sind ein paar Blttter yon Patoot (Fig. 20). Das Blatt hat eine

Breite yon 8 mm und ist gegen den Grund sehr allmtlig versehmtlert und in den langen
Stiel auslaufend. Neben dem Mittelnerv haben wit einen mit dem Rand parallel laufenden
und ihm gentherten 8aumnerv. In alas Feld zwischen Mittel- und 8aumnerv gehen tusserst
zarte Nervillen in geringer Zahl, die stark naeh vorn gebogen sind.

Das Blatt hnelt in OrOsse, Form und dem langen 8tiel auffallend dem Acetates lon-
gipes Hr. aus dem Obermiocen yon Portugal (ef. Hee. eontribut, g la Flore foss. du Portugal
p. 32); auch tier Saumnerv zeigt denselben Verlauf, dagegen sind die Felder yon viel weniger
und zartern Nervillen durchzogen.

Die Blttter yon Patoot haben nut einen dnnnen Abdruck zuraekgelassen, etwas derber
seheint alas Blatt yon Nukkiterdlek gewesen zu sein.

(I. PolypetMae.
I, 0rfl, Um  lliflora ,

I. Faro. Araliaceae.

120. Hedera primordialis Sap. Ta.f. XV. Fig. 9. 10. XXIV. 6. 7 a. XXVIII. 13. 14.

H. foliis reniformibus integerrimis, nervis primariis eompluribus: validis ramosis.
8aeORTa Le monde des plantes p. 200. Fig. 1. 2.
VELEXOVSX" die Flora tier b6hmisehen Kreideformation p. 26. Tar. X. Fig. 4.

U n t e r- A t a n e k e r d u k im L r o d e n d r o n b e t wahrseheinlieh aueh im Farnbett
und stldlieh yon tier Sehlucht.
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Taf. XXIV. Fig. 6 stellt ein grosses, offenbar am Grund tier ausgerandetes, nieren-
fOrmiges Blatt aus dem Tulpenbaumbett dar; soweit der Rand erhalten ist, ist er ganz und
das Blatt kann nicht gelappt gewesen sein. Vom Grund laufen sieben Hauptnerven aus, yon

denen der mittlere abet nur zum kleinen Theil erhalten ist; die seitlichen, ebenso starken
Hauptnerven senden in gabeliger Theilung auswiirts starke Aeste aus, die sich weiter mehrfach
verzweigen, wie dies bei der lebenden Hedera Helix der Fall ist. Die Blattspitze ist nicht
erhalten.

Auf dem Blatte sitzen zahlreiche kreisrunde Scheibchen mit einer mittleren Warze. Sie
riihren yon einem Pilze (Xylomites Hederae) her.

Zu der vorliegenden Art geh6rt wahrscheinlich ein Blattfetzen aus dem Farnbett der
Halbinsel Atanekerdluk, der auf Taf. XV. Fig. 9 abgebildet ist. Er hat uuch starke, mehr-
fach vertstelte Hauptnerven. Der Rand ist aber ganz zerst0rt. Von derselben Stelle ist
auch Fig. 10, dessen Rand aber uch zerst6rt ist.

Die Blattfetzen Taf. XXVIII. Fig. 13. 14 sind aus dem Coniferenbett siidlich der Schlucht
(Nr. 4). Bei beiden Bltttern ist nur die Basis erhalten, die herzf6rmig ausgerandet ist. Vom
Grund laufen mehrere Hauptnerven aus; bei Fig. 14 sind 6 zu zlthlen, die ziemlich gleich
stark und vertstelt sind. Bei Fig. 13 theilt sich der mittlere in zwei Aeste, die sich weiter

verzweigen. Da die ganze vordere Htlfte des Blattes fehlt, ist eine sichere Bestimmung
nicht mi)glich; die erhaltene untere Pattie des Blattes stimmt aber ziemlich gut zu H. pri-
mordialis.

121. Hedera cuneata Hr. Taf. XXVIII. Taf. 12. XLV. ’2.

H. foliis latis, basi in petiolum angustatis, nervis primariis compluribus., lateralibus furcatis.

A t a n e k e r d u k. Im grauen Mergel der mittlern Kluft (Nr. 3). K u t d s a t.

Taf. XXVIII. Fig. 12 und 12b stellen nur Fetzen yon Bltttern dar, denen der Rand
ganz fehlt. Es laufen vom Blattgrund mehrere (wahrscheinlich 7) Hauptnerven aus, yon

welchen die seitlichen sich in starke Gabeln theilen. Es ist dies ein Nervenverlauf, wie er bei
Hedera vorkommt und in sehr thnlicher Weise bei Hedera Macclurii auftritt (cf. F1. arct. II.
Spitzbergen Tar. XIII. Fig. 30. 31); aber auch die Heder primordialis hat eine thnliche
Nerwtion. Bei einem dritten, viel gri)ssern Blatt das aber auch nur in einem Fragment
vorliegt, ist ein Theil der linken Seite erhalten und zeigt uns, dass das Blatt gegen die
Basis verschmilert und am Grund nicht ausgerandet ist, daher yon H. primordialis abweicht.
D auch Menispermites Salinensis Lesq. (cretac. Flora Tar. XX. 1) aus der obern Kreide
Nebraskas eine thnliche Nervation zeigt lassen die vorliegenden Blattstiicke eine sichere

Bestimmung nicht zu.
Dasselbe Blatt erscheint auch in Kidtlusat; es ist aber auch nut die Basis erhalten,

die gegen den Stiel verschmtlert ist. Von tier Basis laufen drei Hauptnerven aus, yon denen
die seitlichen bald in Gabeln sich theilen (Taf. XLV. Fig. 2).



84 I[. FLORA DER ATANESCH[CHTEN

122. Panax cretacea Hr.
Flora foss. arct. III. p. 114. Tar. XXXII. 9. 10.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Ein Fruchtsttick liegt neben Bltttern yon Myrsine borealis. Zu dieser Art geh0rt
vielleicht ein Blattfetzen, welcher uf Taf. XIII. Fig. 7 us dem Farnbett abgebildet ist; einen

thnlichen erhielt ich us dem Liriodendronbett. Sie sind ausgezeichnet durch die gabelige
Theilung des Hauptnervs und die ungleichseitige Bildung; sie lassen auf ein stark gelapptes
Blatt schliessen, wie solche bei Panax und Aralia vorkonmen; doch sind die Fetzen so frag-
mentarisch, dass wir yon der Form des Blattes kein Bild erhalten.

123. Aralia Ravniana Hr. Taf. XXXVII[. Fig. 1. 2.

A. foliis amplis, coriaceis, levigatis, quinque-lobis, lobis integerrimis, lobo medio

mximo, basi valde contracto, ovali, lobis lateralibus oblongo-lanceola.tis.

Igdlokunguak.

Die Fig. 1 u. 2 abgebildeten Blattstacke stellen nur Fetzen des grossen Blattes dar, die
wir aber vervollsttndigen ki)nnen. Wir erhalten dadurch ein Blatt, das 20cm Breite hatte
und wahrscheinlich noch betrtchtlich ltnger war. Es ist in ftnf Lappen gespalten, yon denen
der mittlere Lappen sehr gross ist. Er ist am Grunde verschmitlert und durch eine stumpf-
winklige Bucht yon dem nSchsten Seitenlappen getrennt. Von dem dicken Mit.telnerv ent-
springen in spitzem Winkel starke Secundarnerven, yon denen die untersten ziemlieh nahe
dem Rande verlaufen. Der nachst untere seitliche Lappen ist ebenfalls sehr gross, am Orund
etwas verschmtlert und ungleichseitig mit einem starken Mittelnerv, yon dem in spitzem
Winkel lange Secundarnerven auslaufen; die untersten Seitenlappen sind schmaler. Die Blatt-
basis ist in den Stiel verschma.lert.

Ist thnlich der Aralia Towneri Lesquereux, Repor on the cretac, and tert. Floras
p. 349, Taf. IV. Fig. 1, hat aber einen viel gr/)ssern mittlern Lappen.

Herrn Marineminister Rav, 5Iitglied der gr)nltnd. Kommission, gewidmet.

12. Aralia grSnlandica Hr. Taf. XXXV[II. Fig. 3. XXXIX. 1. XLVI. 16. 17.

A. foliis magnis, coriaceis, laevigatis, basi rotundatis, trilobatis, lobis subaequalibus,
lobo medio sinu lato, rotundato separato.

Igdlokunguak. Ivnanguit.

Ein grosses, glattes, lederartiges, dreilappiges Blatt, dessert Seitenlppen sehr gross
und ganzrandig sind, und dessert Mittellappen am Grund zusammengezogen und dureh eine

weite, stumpfe Bucht yon den Seitenlappen getrennt ist. Am Grund ist das Blair zugerundet,
doch zu unterst etwas gegen den Stiel zu verschmtlert. Es laufen drei Hauptnerven yore

Grund des Blat.tes aus und gehen in die drei Lappen.
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Bei einem zweiten Blatt yon Igdlokunguk (Taf. XXXIX. Fig. 1) sind die Seitenlppen
auf der untern Seite mit ein paar groben Zthnen versehen.

In Ivnanguit wurden die Taf. XLVI. Fig. 16. u. 17 abgebildeten Blattstticke gefunden. Der
seitliche Lappen ist durch eine weite gerundete Bucht von dem Mittellappen getrennt. Dieser
besitzt einen starken Mittelnerv, yon dem die Secunda.rnerven in einem offenen Winkel aus-
laufen und aussen in flachen Bogen verbunden sind. Die Felder haben sehr zarte, zum Tbeil

durchgehen,de Nervillen.

II. Faro. Corneae.

125. Comus Forchha.mmeri Hr. Taf. XLIV. Fig. 13.
C. foliis herbaceis, ellipticis, integerrimis, nervo medio valido, nervis secundariis

utrinque 4, oppositis, subtilibus, angulo acuto egredientibus, distantibus, curvatis, ctmpto-
dromis.

Kitdlusat Kardlok.

In Kitdlusat wuvde ein fast vollstndig erhaltenes Blatt gefunden. Es ist glatt, elliptisch,
yon 7 cm Ltnge und 38ram Breite, nach beiden Enden gleichmtssig verschmtlert und ganz-
randig. Von dem starken Mittelnerv entspringen jederseits nut vier zarte Seitennerven. Sie
laufen in sehr spitzem Winkel aus und sind stark nach vorn gebogen, einzelne tusserst zarte
Nervillen aussendend und aussen in Bogen .sich verbindend. Die in sttrken Bogen nach vorn
gerichteten Secundarnerven sprechen far Cornus. [st tthnlich C. Studeri Hr. und C:rhamnifolia
Ung., hat abet weniger Secundarnerven.

In Kardlok wurde nur die Basis eines Blattes gefimden.

III. F tln. Ampelideae.

126. Cissites formosus Hr. Taf. XXI. Fig. 58.

C. foliis palmatis, profunde trilobatis, lobo medio basi contracto, trilobato, lobis obtusis.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Es wurde zwar kein ganzes Blatt gefunden, doch lttsst sich seine Form aus den drei
uns vorliegenden Bruchsttcken zusammensetzen, was ich in Fig. 8 versucht habe. Das Blatt
war zuntchst in drei grosse Lappen getheilt, yon denen der mittlere wieder in drei Lappen
gespalten ist. Diese sind stumpf zugerundet und der Endlappen zeigt sieh noehmals in drei
schwache La,ppen getheilt. Die Seitenlappen sind durch eine weite, gerundete Bueht yon dem
gegen den Grund zu stark verschmSlerten Mittellappen getrennt. Fig. 5 zeigt uns, dass dieser
Seitenlappen weiter in zwei Lappen gespalten ist. Die Hauptnerven sind ziemlieh sehwach;
yon denselben laufen in weiten Abstitnden die dtnnen Secundarnerven aus, die in die Lappen
gehen.
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Ist sehr hnlich dem Cissites insignis Hr. von Tekamah in Nebraska (cf. Phyllites cr-
taces de Nebraska p. 19), weicht aber durch die etwas andere Lappenbildung ab. Erinnert
auch an Aralia, namentlich an die A. Ravniana und A. grnlandica; die BlOtter sind aber
viel kleiner und haben eine etwas andere Lappenbildung.

127. C]ondrolghyllum NordenskiSldi Hr.
Flora loss. arct. III. p. 114. Taf. XXXII. 11. 12. XXX. 4 b.

Unter-Atanekerdluk. Liriodendronbett.

128. Clwndrophyllum orbiculatum Hr.
Flora loss. arct. III. p. 115. Taf. XXXI. 3 c. XXXII. 13.

Unter-Atanekerdluk.

II, Ora, Polyoarl3iCa ,

I. Faro. Ranunculaceae.

129. Dewalquea insignis Hos. u. v. d. Mark. Taf. XXV. Fig. 7. XXXIII. 14. 15. 16.

D. foliis pedato-digitatis, 57 partitis, petiolo valido superne dilatato, foliolis petio-
latis, lanceolatis, dentatis; nervo primario valido, nervis secundariis numerosis, simplicibus,
craspedodromis.
Hoscs u. v. D. MaRK Flora der westf/l. Kreide. Palaeont. XXVI. p. 48. Tar. XXXII. 111--113. XXXIII. 109. XXXIV. 110.

[nter-Atanekerdluk im Liriodendronbett, Ritenbenk’s Kohlenbruch
und im gebrannten Thon yon P at o o t (a und b).

Es wurde in Atanekerdluk nur ein B!attfetzen gefunden und obige Diagnose it aus

dem Werk von Hosus und v. D. MhK entlehnt, welche in der obern Kreide Westfalens
vollst/ndig erhaltene B1/tter gefunden haben. Der Blattfetzen aus Atanekerdluk bat diesetbe

Breite, auch stark nch vorn geneigte und weit auseinander stehende Z/hne und einfache,
gebogene Secundarnerven, die in diese Zthae hinauslaufen, hnmerhin ist aber die Bestimmung
dieses Blattrestes noch nicht v611ig gesichert. Vollsttndiger erhlten sind ein paar Blattsttlcke
aus Ritenbenks Kohlenbruch (Taf. XXXIII. Fig. 14. 15). Das eine ist lang und schmal, grob
gezahnt, auf der linken Seite zerst6rt (Fig. 15); yon einem andern ist die ganzrandige Basis
und die mittlere Partie erhalten, die grob gezahnt ist (Fig. 4).

Ein paar Blattstacke wurden uch in den rothen Thonen von Patoot gefunden (Ta.f. XXXIII.
Fig. 16). Ein Blatt hat dieselbe Gr0sse und Bezahnmg wie Hos. und v. d. Mark Tf. XXXIII.
Fig. 109, w/hrend Taf. XXXIII. Fig. 16 ein viel kleineres Blatt darstellt. Es hat nur eine

L/nge yon 35 mm bei einer Breite yon 10mm, ist am Grund allm/lig verschmlert und am

Rand gezthnt in welche Zthne die Seitennerven auslaufen. Blttter yon derselben Gr6sse
haben a.uch Hoscs und v. D. MRK (Taf. XXXI[. Fig. 112) abgebildet.
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130. Dewalguea grSnlandica Hr. Taf. XXIX. Fig. 18. 19. XLII. 5. 6. XLIV. 11.

D. foliis digitato-trifoliolatis, foliolis lanceolatis, integerrimis, basin versus sensim atte-
nuatis; nervo medio wlido nervis secundariis angulo peracuto egredientibus, valde curvatis.

K a r d o k. I s u n g u k, Nordseite 1020 ti. 5/[. K t d u s a t. Auch im gebrannten Thon
yon Patoot a.

Es wurden in Kardlok zwei Blttter gefunden die aber nur theilweise erhalten sind.
Es bilden drei Bltttchen ein hndf(irmies Blatt. Diese Bltttchen sind gegen den Grund zu
ganz allmlilig in einen dicken Stiel verschmiilert, der bei den seitlichen Bltttchen eben so
stark ist, wie beim mittlern. Diese Bltttchen sind in gleicher Weise in den dicken Stiel
verschmtlert, wie bei Dewalque insignis und D. haldemiana, and auch in thnlicher Weise
gestellt, daher ich sie zu dieser Gattung bringe. Es bilden abet nur drei Bltttchen das
handf(irmige Blatt und diese Bliittchen sind vorn mehr verbreitert. Es erreichen diese Bliitt-
chen eine Breite yon 2 cm; sie sind ganzrndig und haben einen deutlichen, abet ganz fiachen
Mittelnerv, wogegen die Seitennerven verwischt sind; nut hier und da sieht man Spuren der
Seitennerven. Diese sind steiler aufsteigend als bei D. haldemiuna und entspringen in spitzern
Winkeln.

In Isunguak wurden nut einzelne Bltttchen gefunden, welche aber dieselbe Form haben
(Tar. XLII. Fig. 5. 6); sie sind gekriimmt und allmtlig gegen die Basis verschmtlert.

In Kitdlusat sind die drei Lappen angedeutet (Taf. XLIV. Fig. 11); doch ist nur der
mittlere erhalten. Er ht steil aufsteigende zarte Seitennerven. Neben dem Blatt habeu wit
einen gabelig getheilten Stiel.

II. Fam. Magnoliaceae.

131. Liriodendron Meekii Hr. Taf. XVIII. Fig. 4c. XXII. XXIII. 38. XXV. 5a.
XLV. 13a. b.

L. foliis integris vel trilobatis, lobis rotundatis; apice truncatis vel profunde emargi-
natis, angulis obtusis.

HEER Remarks on the lower cretaceous beds of Kansas and Nebraska. Proceedings of the Acad. of atural. sciences
of Philadelphia Dec. 1858. p. 265.

Les Phyllites crStaces du Nebraska p. 21. Tar. IV. Fig. 3. 4.
Illustrations of cretaceous and tertiary plants. Washington 1878. Taf. VI. Fig. 5. 6.
LES(I:EREI:X cretac. Flora p. 93.
SCIMPER Pal. vg(t. III. p. 77.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett htufig; ebenso in Asuk aufDisco
die Form Marcouana und primaeva; in Isunguak L. Meekii Marcouana.

Die auf Taf. XXI[ abgebildeten Blttter stimmen alle in der vorn ausgerandeten oder
gestutzten Spitze tiberein, weichen aber in GrSsse und Form so. sehr yon einander ab, dass
man sie frtller yon mehreren Arten herleitete. Es sind folgende Formen zu unterscheiden"
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1. Liriodendron Meekii Marcouana. Ttf. XXII. 47.11. XXIII. 3. XLV. 13. a. b.

Leguminosites Marcouanus Hr. Proceedings of the Acad. of Natur. sciences of Phila-

delphia. Dec. 1 $5S. p. 265.
Die Blttter sind verkehrt ltnglich oval, vorn stumpf zugerundet und ausgerandet, ohne

Spur yon seitlichen Lappen und am Grund verschmtlert. Bei Tar. XXII. Fig. 11 hat das Blatt
fast eine Ltnge yon 6 cm bei 3 cm Breite, ist also doppelt so lang als breit, oberhalb der
Mitte am breitesten und gegen den Grund allmtlig verschmtlert. Die Seitennerven sind fast
ganz verwischt. Es stimmt dieses Blatt fast genau mit einem Blatt yon Nebraska tiberein,
alas ich vor 23 Jahren in den Proceedings yon Philadelphia als Leguminosites Marcouaus
beschrieben habe und yon dem Taf. XXII[. Fig. 3 die Abbildung gibt. Kleiner sind die

Taf. XXII. Fig. 4. 5. 6 abgebildeten Bli.tter, die abet dieselbe Form haben; nur sind sie an

tier Spitze breiter ausgerandet, fast gestutzt und die Ecken stehen mehr hervor, sind abet
auch gerundet; bei Fig. 4 und 5 ist das Blatt am Grund weniger verschmtlert und bei Fig. 7
ftllt die grSsste Breite unterhalb die Mitte und es zeigt sich die erste Andeutung einer

seitlichen Lappenbildung. Bei diesem Blatt treten auch die zarten seitlichen Nerven hervor,
die in ziemlich spitzem Winkel entspringen. Bei Fig. 6 haben wit den diinnen Blattstiel.

2. L. Meekii obcordata. Tar. XX[I:. Fig. 1 b. 2. XXIII. 4.

Phyllites obcordatus Hr. Proceedings 185S p. 266.
Leguminosites Marcouanus Dana, manual of Geology p. 471. Fig. 74S. Illustrations on

cretaceous Plants Tar. V. Fig. 2.
Das Blatt ist verkehrt eifSrmig oder verkehrt herzfSrmig; ist breiter und rel/tiv ktirzer

als bei 1, vorn tier ausgerandet, mit abgerundeten Ecken. Am Grund ist es in den Blattstiel
verschmtlert. Bei Taf. XXIII. Fig. 4 aus Nebraska ist alas Blatt verkehrt herzf6rmig, vorn
tier ausgerandet, mit stumpf zugerundeten Ecken; am (]fund ist es verschmtlert. Sehr thnlich
i,t Tar. XXII, Fig, 2 a,us Gr@la.nd nut ist das B!att schmtler und weniger ticf ausgerndet.
Es ist abet auf gleiche Weise gegen den Grund verschmtlert. Die untersten Secundarnerven
sind gegensttndig und stark nach vorn gebogen, und wie die folgenden in spitzem Winkel
auslaufend und aussen in Bogen verbunden. Bei Fig. lb ist das Blatt am Grund weniger
verschmtlert.

3. L. Meekii mucronulata. Tar. XXI[. Fig. 3. 10.
Das Blatt ist vorn gestutzt, am Auslauf des Mittelnervs mit einer kleinen Spitze.
Fig. 10 ist ein fast. verkehrt herzf/Srmiges Blatt, am Orunde stark verschmtlert und

in den Blattstiel auslaufend; vorn breit gestutzt und in tier Mitte beim Auslauf des Mittel-
nervs mit einer hervorragenden Spitze versehen. Dieselbe Bildung haben wit auch bei Fig. 3,
welches Blatt aber viel schmtler ist.

4. Blatt am Orund breiter, vorn tier ausgerandet. Taf. XXII. Fig. 8.

5. L. Meeki primaeva. Taf. XVIII. Fig. 4c. XXII. 9. XXIII. 5. Blatt mit schwach
vortretenden Seitenlappen.
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Liriodendron primaevum Newberry, Notes on the later extinct Floras of North Amerika.
Annals of the Lyceum of Natur. Hist. in New York IX. 1868. p. 12.

Das Blatt ist nur sehr schwach dreilappig, indem die beiden seitlichen Lappen nut

wenig hervortreten und nur durch eine seichte Bucht yon dem )Iittellappen getrennt sind.
Diese Form wurde yon NWErd" als Liriod. primaevum beschrieben. Tar. XXIII. Fig. 5 ist
aus Newberry entlehnt.. L. Meekii genuina. Taf. XXII. Fig. 12. 13. XXIII. 6.

Blatt dreilappig, Seitenlappen gerundet Mittellappen am Grund verschm:,fiert.

Hv::, Les Phyllites crtac, de Nebraska, Tar. IV. 3. 4.

Diese Form bildet alas andere Extrem, indem hier die Seitenlappen am st5rksten entwickelt
sind. Ich habe diese Form in den Proceed. tier Akad. v. Philadelphi als L. Meekii bcschrieben.

Bei Taf. XXII. Fig. 12 htben wir ein dreilappiges Blatt, d,s am Grund in den 2 cm
langen, dtinnen Stiel sich verschmtlert. Die Seitenlappen treten deutlich hervor und sind
stumpf zugerundet, i)er mittlere La,ppen ist zwar grossentheils zerst6rt, doch sieht man,
dass er am Grund verschmtlert war, wie bei dem Blatt aus Nebraska, das ich Taf. XXII[.

Fig. 6 abgebildet habe. Die Seitennerven entsl)ringen in spitzen Winkeln ud sind verLstelt.
Noch gr0sser ist Ta,f. XXI[. Fig. 13 hat abet dieselbe Form und Lappenbildung und stark
vertstelte Nerven. Die Spitze dieser beiden B15tter ist zwar nicht erhalten, d abet die seitlichen
Lappen und auch die Verschm5lerung des mittlern Lappens m Grunde ganz mit dem meri-
kanischen Blatte (Fig. 5) abereinstimmen, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch diese Gr0n-
15nder Blttter vorn tier ausgerandet waren und stumpf,zugerundetc Ecken hatten.

Ich bringe diese Formen zu einer Art, weil:
1) so unmerkliehe Uebergtnge zwischen denselben stattfinden, dass keine sichern Grenze

zu ziehen sind;

2) dieselben Formen in tier obern Kreide yon Nebrask und Kansas vorkommen wie
in Gr0nland, wie ein Blick auf Taf. XXiII. Fig. 36 zeigt, wo ich diese amerikanischen
BlOtter zur Vergleichung mit denen Gr0nlands abgebildet habe.

3) auch der lebende Tulpenbaum (L. tulipifera) uns einen ithnlichen Formenkreis yon

Bltttern zeigt. Die untersten Blttter der Zweige haben beim lebenden Tulpenbaum h:tufig
keine seitlichen Lappen und sind vorn gegen die Ausbuchtung zugerundet, wlthrend die obern
Zweigblttter die bekannten grossen, vorn zugespitzten Seitenlappen haben und der mittlere
La.ppen zu beiden Seiten tier Ausrandung in spitzen Ecken endet. Von den ungelappten,
grundsttndigen Blttern zu diesen scharf gelappten obern finden sich zahlreiche Uebergtnge.
Ich habe Taf. XXIII. Fig. 1 ein zweiggrundsttndiges, ungelapptes Blatt abgebildet, welches den
ungelappten der Kreideart sehr ithnlich sieht; an demselben Zweig stand weiter oben Fig. 2,
bei welehem nur ganz schwache, seitliche Lappen vorhanden sind, wie bei L. Meekii primaevum,
withrend die meisten Blittter des Baumes die gewt)hnliche, scharf gelappte Form zeigten.

Der lebende Tulpenbaum zeigt daher dieselbe Polymorphie der Blatter, wie die Kreideart
und steht dieser sehr nahe. Indessen sind die ungelappten Blttter tier lebenden Art viel
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breiter und kiirzer, manche fast kreisrund, am Grunde nicht in den Stiel hinablaufend; der
mittlere Lappen ist am Grund niemals verschmtlert und die La.ppen sind aussen in der
Regel in eine Spitze auslaufend.

Auf Tar. XXI[[. Fig. 8 haben wir neben einem Blattfetzen des Liriodendron Meekii ein
paar kleine, ovale Bltttchen welche yon drei Lttngsnerven durchzogen sind, welche dutch
Nervillen mit einander verbunden si[d. Es sind dies whrscheinlich die Stipulae unserer Art,
indem auch L. tulipifera grosse Nebenblttter besitzt, die eine ithnliche Nervation zeigen. Der
Blattstiel ist, .wie bei der lebenden Art, lng und diinn (cf. Taf. XXIII. Fig. 7).

Ich vermuthe, dass der Lomatites Pseudo-Ilex Ettingsh. (Kreidefiora yon NiederschOna
p. 255) zur vorliegenden Art geh0rt. Die Spitze ist wahrscheinlich unrichtig ergtnzt und
die gezeichneten Zithne diirften wohl yon zufitlligen Einrissen herriihren. Auch Acer anti-

quum Ettingsh. (cf. Taf. IiI. Fig. 17) gehOrt nach meinem Dafiirhalten eher zu Liriodendron
als zu Acer.

132. Magnolia Capcllinii Hr. Tar. XXIV. Fig. 3 5. XXV. 1--3. XLV. 1.

M. foliis coriaceis, late ovato-ellipticis, apice acuminatis, basi in petiolum attenuatis;
nervis secundariis angulo acuto egredientibus, curvatis, comptodromis.
Flora loss. arct. III. p. 115. Tar. XXIII. Fig. 1--3.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett. Igdlokunguak. Kitdlusat.

Die sehr schOnen ut-d vollstindig erhaltenen Blttter der neuen Sammlung zeigen, dass
die Blttter vorn in eine Spitze auslaufen (Fig. 1. 3) aber auch am Grund gegen den Blattstiel
hin verschmtlert sind. lhre grOsste Breite liegt unterhalb der Mitte. Ihre GrOsse ist variabel,
immer aber betrtchtlich. Taf. XXV. Fig. 1 hat 9 cm Ltnge, Fig. 1 b aber 10 cm, noch
gr/)sser war Fig. 2 a. Noch viel gr/)sser miissen aber die Blttter gewesen sein, yon denen
wir auf Taf. XXIV. Fig. 3. 4. 5 ur Bruchstacke abbilden konnten und von denen es noch
zweifelhaft ist, ob sie nicht eine besondere Art darstellen: wofiir angeffhrt werden kann
dass die Secundarnerven etwas weniger steil ansteige. Das Blatt Fig. 3 htte eine Breite
von 13 cm und bei dem Blatt Fig. 5 hatte der Mittelnerv 5 mm Dicke, was uf ein gewltig
grosses Blatt schliessen ltsst und an die grossen Magnolienblttter von Moletein erinnert.
Die Secundarnerven entspringen in spitzen Winkeln und sind aussen in starken Bogen ver-
bunden; sie sind alle gleich stark.

Ein paar grosse Blattstacke wurden auch in Igdlokunguak gefunden, die mit den auf
Taf. XXV dargestellten Bltttern abereinstimmen (Taft XLV. 1).

133. 3lagnolia obtusata Hr. Taf. XV. Fig. 12. XXI. 3.

M. foliis late ovalibus, apice obtusis; nervis secundariis distantibus, angulo aperto
egredientibus, curvatis, comptodromis.
Flora loss. arct. III. Tar. XXXIII. 4.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett und Farnbett.
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Ich hatte frt’her da.s in der F1. arct. III. Fig. 4 abgebildete Blatt zu M. Capellinii ge-
bracht, aber hervorgehobe, dass es durch die in weniger spitzen Winkeh entsprigenden
Secundarnerven abweiche, wozu noch die stumpf zugeruudete Spitze kommt. Auch die neue

Sammlung enthilt ein Blatt, ds durch dieselben beide Merkm,le von M. Capellinii bweicht,
,so dass wir diese BlOtter einer andern Art zutheilen mtissen. Leider fehlt beiden Blattstiicken
die Basis. Das Tat’. XXI. Fig. 3 abgebildete Blatt aus dem Liriodendronbett war ]tnglich
oval und ist oben stumpf zugerundet. Die Secundarnerven stehen zienlich weit auseinander
und bilden grosse Bogen. Gr0sser ist das im dritten Bande der Flor arctic abgebildete
Blatt, das aber dieselbe zugerundete Spitze zeigt.

Das Taf. XV. Fig. 12 abgebildete Blatt ist aus dem Farnbett yon Unter-Atanekerdluk.
Es ist viel kleiner als die vorigen, hat aber dieselbe Form und stumpfe Spitze und die

Secundarnerven verlaufen in derselben Weise.

13. Magnolia alternans Hr. Taf. XX[. Fig. 2. XLVI. 21.
Flora foss. arct. III. p. 116. Taf. XXXIII. 5. 6. XXXIV. 4. Lsax cretac. F1. p. 92. Taf. XVIII. 4.

Unter-Atnnekerdluk im Liriodendronbett. Ivnnnguit.

Das Taf. XXI. Fig. 2 abgebildete Blatt aus dem Iiriodendronbett ist gr0sser als die
frtiher mir von dieser Art zugekommenen Blttter; es ist eifi)rmig-elliptisch, vorn verschmtlert,
hat steil ufsteigeude Secundarnerven, die ziemlich strk sich verasteln. In die Felder zwischen
den sttrkern Seitennerven laufen zrtere uud ktrzere die in das Netzwerk sich aufl(sen.

Das Blatt von Ivnanguit (Taf. XLV. Fig. 21) zeichnet sich durch den dicken Stiel und
die zarten Secundarnerven aus. Die Bestimmung desselben ist nicht gnz sicher.

135. 3Iagnolia Isbergiana Hr. Tar. XXXVI. Fig. 3.

M. foliis lte ovatis, basi rotmdatis; nervis secundriis approximatis, angulo acuto
egredietibus, curvtis.

Igdlokunguak.

Hat dieselbe Gr(isse wie M. C&pellinii und thnliche Form, ist &ber m Grund stumpf
zugerundet und hat dichter beisammen stehende und mehr aufgerichtete Secundrnerven.

Mehrere Seitennerven entspringen nhe dem Blattgrunde und laufen auseinnder; sie
sind zart; ebenso auch die folgenden, ziemlich dicht stehenden und in spitzem Winkel ent-
springenden Seitennerven, die von ungleicher Ltge sind.

Herrn ISlinG, Direktor der Kryolith-Minen-Gesellschaft, gewidmet.

III. Faro. Menispermaceae.
136. Menispermites borealis Hr. Taf. ,-XX[X. Fig. 2.

M. foliis magnis, ovato-ellipticis, integerrimis, quique-nerviis.

Igdlokunguak.
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Nur ein Fetzen eines grossen Blattes; es ist unterhalb der Mitte am breitesten (es muss

hier eine Breite yon 8era gehabt haben), nach vorn verschmtlei’t, ganzrandig. Die rechte
Seite ist grossentheils verdeckt, so dass nut an der linken Seite die Nervation zu sehen ist.

Neben dem iIittelnerv Mben wir einen starken seitlichen Hauptnerv, der abet oberhalb der
Blattmitte sich verliert; nther dem Rand ist noch ein zarterer und ktrzerer seitlicher
ttauptnerv. Das ganze Blatt wird daher frmf yore Blattgrund auslaufende Nerven gehabt
haben, yon denen die seitlichen abet abgekirzt sind. Die Nervillen sind verwiseht.

Ist thnlich Menispermites obtusilobus Iesquer. cret. Flora Taf. XXV. Fig. 1. 2. XXVI. 3.
Report for 1874. P1. VII. 3; der Rand ist abet’ nicht gelappt und nicht wellig gebogen.

13Z Menisipermites dentatus Hr. Taf. XXXVIII. Fig. 4.

M. foliis herbaceis, peltatis, suborbiculatis, trilobatis, lobo medio dentato; nervis com-

pluribus, ramosis.

Igdlokunguak.

Ein fast kreisrundes Blatt, das in drei Lappen getheilt, yon denen aber der rechte
seitliche zerst0rt ist; der mittlere Lappen ist mit groben Zthnen versehen. Das Blair ist

schildf/Srmig, denn die Insertion des Blattstieles ist ziemlich welt yore untern Rande entfernt.
Von derselben laufen zahh’eiche Nerven nach allen Ilichtungen aus. Diese Nerven sind al!e
fast gleich stark und sehr dtmn" sie sind vertstelt, zum Theil gabelig ge,,heilt und die Aeste
in Bogen verbunden.

Die Gr6sse und Form des Blattes ist fthnlich dem Menispermites cyclophyllus Lesquer.,
weicht abet dutch den gezahnten Rand ab. Unter den lebenden Menispermaceen haben wir
bei Cissampelos Pareira L ithnliche schildf6rmige Blittter. die abet anzra.ndig sind

III, 0rd, Hy{lr0 cltJdcac,

I. Faro. Nelumboneae.
138. Nehb,it a’ctic,um Hr, Taf. XL Fig. 6.

N. foliis peltatis, nervis primariis validis, subaequalibus.

Igdlokungua, k.

Leider nut ein kleiner Blattfetzen, tier abet die eigent.hamliche Nervati<,n yon Nelum-
bium zeigt. Von einer centralen runden Warze, welche die Stelle bezeichnet, wo tier Blat.t-
stiel befestigt war, gehen strahlenfOrmig zwOlf starke Nerven aus, die ebroehen sind. bevor
sie sic.h versteln. Die Blattsubstanz zwischen den Nerven ist verschwunden.
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IV, Or[l,  yrtiflorae,

1. Faro. Myrtaceae.

139. E,tcalyptus Gei,,itzi Hr. Ta.f. XIX. Fig. 1 c. XLV. 4 9. XLVI. 12 c. d. 13.

E. foliis petiolatis, coriaceis, anguste lanceolatis, apicem versus basique angustatis;
nervo medio valido, secundariis sub angulo acuto egredientibus, nervo marginali confluentibus.

Myrtophyllum Geinitzi HEER Flora, foss. arct. III. p. 116. Taf. XXXII. 14---17.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett. Ivnanguit.

Die zwei auf Taf. XLVI. Fig. 12 c. 13 abgebildet.en Blttter von Ivnanguit stimmen ganz
mit dem auf Taf. XI. Fig. 4 meiner Flora. yon Moletein dargestellten Blatt aberein. Aus
Fig. 13 sehen wir, dass das Blatt alhnfilig gegen die Basis verschmtlert ist. Der Saumnerv
ist sehr deutlich und nimmt die steil a.nsteigenden, zarten Secundarnerven auf, die aus dem
starken Mittelnerv in spitzen Winkeln entsprigen. Dieselbe Nervation zeigt uns das Fig. 12 c

abgebildete Blatt, das auswtrts sich allmSlig verschmSlert. Es ist dies die far Eucalyptus
bezeichnende Nervtion.

Unmittelbar neben diesem Blatte liegt ein becherf/)rmiges K6rperchen, das lebhaft an

die Bltthenknospen yon Eucalyptus erinert (Fig. 12 d) und das wir wohl als eine solche
Bltthenknospe betraehten drfen. Von dieser selben Blathenknospe habe yon Kitdiusat sechs
Stacke erhalten und diese auf Taf. XLV. Fig. 4--9 abgebildet. Sie kommen mit den Bltithen-
knospen yon Eucalyptus in dem dicken, kurzen Stiel und dem Deckel aberein, der bei allen
Stacken durch eine deutlich vortretende (uerliie yon der untern Partie sich tbgrenzt. Bei

Fig. 4 ist dieser Deckel weggefallen und wit haben einen Becher vor uns, welcher der
Eucalyptus-Bltthe entspricht, wenn der Deckel abgesprungen ist.

Der Stiel hat eine Lnge yon 1 cm bei 3lmm Dicke. Er ist vo mehreren feinen
Ltngsstreifen durchzogen und etwas runzelig. Der Becher ht eine Breite von 13lSmm.
und ist runzelig gestreift (Fig. 6 vergr(ssert,). Der Deckel ist ziemlich flach, 5 mm hoch, oben
zwar zugespitzt, doch nicht in einen Zipfel verltngert. Er ist am Grunde such gestreift,
veiter oben abet fast ganz glatt.

Die Knospe ist viel grSsser als bei Eucalyptus robusta (Taf. XLV. Fig. 10. 1l), die
such dutch den lang geschnabelten Deckel sich auszeichnet. Von thnlicher Gr)sse ist sie
aber bei Eucalyptus globulus.

So auffallend such das Vorkommen der neuholltndischen Gattung Eucalyptus in Gr6nland
ist, macht doch das Zusammenvorkommen yon Bltttern und Blathen, die denen der lebenden
Gattung so thnlich sehen, in den schwarzen Schiefern yon Gr6nland, es in hohem .Grade
wahrscheinlich, dass dieser Ptlanzentypus schon zur Kreidezeit im hohen Norden gelebt hat.



94 II. FLORA DER ATANESCHICHTEN

140. Eucalyptus borealis Hr. Taf. XL. Fig. 3. 4. XLVI. 14.

E. foliis coriaceis, elongato-oblongis, apice obtusis, subapiculatis, nervo medio va,lido,
secundariis subtilibus, angulo acuto egredientibus, cure nervo marginali confluentibus.

Ivnanguit. Igdlokunguak.

Dem Eucalyptus Geinitzi zwar sehr thnlich, doch ist das Blatt am Grund nicht in den
Stiel verschmtlert, sondern ziemlich stumpf; ebenso ist es nach vorn nicht verschmslert und
stumpf zugerundet. Das Blatt yon Ivnanguit (Taf. XLV[. Fig,. 14) hut eine Breite yon 18 mm,
einen zwar flachen, aber ziemlich breiten Mittelnerv und sehr zarte Secundarnerven, welche
in derselben Weise, wie bei Eucalyptus, in spitzen Winkeln entspringen uad in einen Saum-
nerv ausmtinden, der nahe dem Rande und mit diesem parallel ltuft; nach vorn ist es nicht

verschm5lert und hat am stumpf zugerundeten Ende ein kleines Spitzchen. Von Igdlokunguak
erhielt ich zwei Bl5tter bei welchen die Blattbsis erhalten ist (Taf. XL. Fig. 3. 4); wir
sehen daraus, dass das Blatt dort nicht allmtlig verschmlert ist, sondern am Grund sich
zurundet. Diese Blttter siad etw 10cm lang bei 25 mm Breite, lanzettlich, mit deutlichem
Mittelnerv; der Saumnerv ist yore Rand ziemlich weit entfernt; das feinere GeSder ist ver-
wischt.

141..Myrtoph.qllum pa.rvulum Hr. Taf. XV. Fig. 1 I. XXI. Fig. 4.

M. foliis parvulis, integerrimis, ellipticis, basin versus attenuatis; nervis secundariis
subtilissimis.

Unter-Atanekerdluk, Farnbett (Taf. XV. 11) und Liriodendronbett (Tar. XXI. 4)

Ein kleines, nur 7ram breites Blatt, das in den Blattstiel verschmMert ist. Es hat
einen deutlichen Mittelnerv, aber sehr zarte Secundarnerven, die in einen mit dem Rande
parallel laufenden Saumnerv einmtinden. Dieser far die Myrtenblttter bezeichnende Saumnerv
ist deutlich ausgesprochen. GrOsse und Form der B15tter erinnern an Myrtus communis L.
da.s Blatt geh6rt daher wahrscheinlich zur Gattung Myrtus.

Ein zweites, etwas kleineres Blatt wurde im Liriodendronbett gefunden (Taf. XXI. Fig. 4).
Es ist auch gegen den Grund verschmalert und hat einen zarten Saumnerv.

142. Metrosideros 2eregrinus Hr.
Flor foss. arct. III. p. 116. Taf. XXXIII. Fig. 22.

Unter-Atanekerdluk im Lirio,dendronbett.

v, oro,  olumnifcrac,,

I, Fm. Sterculiaceae.
143. Pteroslgerdtes cordifolius Hr. Taf. XXVII. Fig. 2. 3.
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Pt. foliis amplis, cordatis, bsi profunde emrginatis, integerrimis; nervo primario va-
lido, nervis secundriis patentibus, subrectis, rmosis.

Unter-Atnekerdluk im Liriodendronbett.

Von dem sehr grossen, Fig. 2 abgebildeten Blatt ist nur die Basis, sowie ein Theil der
rechten Seite erhalten. Wir sehen, dss dasselbe am Grunde tief herzf0rmig usgerandet
war; doch ist nicht sicher zu ermitteln, ob der Blattstiel am Blattgrund oder etwas oberhalb
desselben eingefilgt wr, uud dasselbe gilt yon Fig. 3; doch ist letzteres whrscheinlicher.
Der Mittelnerv ist sehr stark, wthrend die Secundarnerven ziemlich diinn sind. Die untersten
sind zarter als die weiter oben stehenden und entspringen in stumpfen Winkeln in den Grund-
lppen hinablaufend. Die Nerven sind vorn in Gabeln getheilt, verlieren sich .ber, ohne den
Rand zu erreichen.

Aehnelt den Blli.ttern des Pterospermites spectbilis, ebenso den Blattformen, die Ls-
UREUX als Protophyllum beschrieben hat (besonders dem Protoph. rugosum Lesq.), zeichnet
sich aber durch die tiefe Ausrandung des Blattgrundes aus.

1:i4. Pteros2)ermites auriculatus Hr. Taf. XXVII. Fig. 4.

Pt. foliis lanceolatis, basi auriculutis, integerrimis; nervo medio valido, nervis secun-
dariis ngulo subacuto egredientibus.

Unter-Attnekerdluk im Liriodendronbett.

Die vordere Prtie des grossen Blattes fehlt; es muss von betrtchtlicher Ltnge gewesen
sein und hatte eine Breite von 5cm. Gegen die Bsis ist es verschmtlert, m Grunde tief
ausgerandet, mit zwei abgerundeten abereinandergreifenden Lappen wodurch das Blatt am
Grund ge(hrt wird.

Der Mittelnerv ist sehr stark, die Secundarnerven zart und zum Rand hinauslaufend.

II. Fm. Tiliaceae.
15. Apeibo2sis Thomseniana Hr. Taf. XXXVI. Fig. 5.

A. foliis ovatis, basi rotundatis, integerrimis, nervo medio valido, utrinque nervis duobus
latealibus basilaribus acrodromis.

Igdlokunguak.
Das ziemlich wohl erhaltene Blatt hat die Nervatur der Apeibopsis Deloesi (Flora ter-

tiari Helvetiae lII. p. 41), ist aber am Grund stumpf zugerundet, nicht herzf0rmig ausge-
ra.ndet. Das Blatt ist eif0rmig, gazrandig, mit ziemlich starkem Mittelnerv" yon seiner Basis
entspringen jederseits zwei Nerven, die in starkem Bogen gegen die Blattspitze laufen und
von denen der innere bis aber die Blattmitte hinaufreicht. H6her oben laufen nur noch jeder-
seits ein paar Nerven yon dem Mittelnerv aus und sind grossentheils verwischt, wie auch
das feinere Getder nicht erhlten ist.

Herrn Prof. THosn, Direktor der Kryolith-Minen-Gesellschaft, gewidmet.
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Vl, Oral, Accra,

I. Faro. Sapindaceae.
146. Sai)i’ndus l)rodromus Hr. Taf. XXV. Fig. 5 b. XXV.I. 5 a.

Flora foss. aret. III. p. 117. Taf. XXXIV. 5.

Atane. Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett. Kardlok.

Die schwarzen Schiefer yon Atanekerdluk habe mehrere ei-lanzettliche, gekrammte und
ungleichseitige Blttter geliefert, welche mit dem Blatte yon Atane abereinstimmen, alas ich

als Sapindus prodromus beschrieben habe. Sic haben zarte Secundarnerven, die im Bogen
sich verbinden. Bei Tar. XXV[. Fig. 5 a ist das Fiederblatt sehr ungleichseitig und hat dieselbe
Form wie bei Sa.pindus fa.lcifolius Alex. Br.

Ltnger ist das Taf. XXV. Fig. 5 b abgebildete Blatt, bei dem die ziemlich dicht stehende,
aussen in Bogen verbundenen Secundarnerven zum Theil erhalten sind. Es ltuft dies Blatt
in eine lange Spitze aus.

Von Kardlok liegt ein stark gekrammtes, ungleichseitiges Blatt vor.

147. Sai)indus z]Iorisoni Lesq. Taf. XL. Fig. 1. XLI. 3. XLII[. 1 a. b. XLIV. 7.8.

S. foliis magnis, pinnatis, pinnulis elongatis, lanceolatis, integerrimis, nervis secundariis

confertis, comptodromis, foliolo terminali basi longe attenuato.
LSQCERErX cretac. Flora neue Folge Taf. XVI. Fig. 1.

lgdlokunguakhtufig; Isunguak Nordseite 1020’ a. M. undKitdlustt; schwarzer
Schiefer yon Skandsen und I vnanguit auf Disco.

Die auf Taft XL. Fig. 1 dargestellten Blttter yon Igdlokunguak liegen auf derselben
Steinplatte und gehr)ren wohl sicher einem zusa.mmengesetzten gefiederten Blatt an. Eines
dieser Fiederbittter zeichnet sich durch die |angausgezogene Basis aus (Fig. 1 b) und stellt
wohl ein Endbltttchen dar, welches auch bei hal)indus densifolius Hr. (of. Flora tertiaria
Heivet. III. Tar. CXX. Fig. 1) eine sehr /thnliche Form hat. Die Blttter haben eine Ltnge
yon 8 9era bei einer Breite yon 25 ram. Sic sind lanzettlich, vorn in eine Spitze ver-

schmtlert; am Grund nur wenig ulgleichseitig und mit einem kurzen Stiel versehen, wie wit
bei den B15ttern yon Nebrask sehen. Von dem 5Iittelnerv gehen in halbrechtem Winkel
zahlreiche und daher dicht beisammen stehende Secundarnerven aus, die ziemlich stark ge-
kriimmt und vorn in Bogen verbunden sind. Ganz thnlich sind die auf Taf. XLI. Fig. 3 ab-
gebildeten Blttter yon Isunguak, die auch in grOsserer Zahl beisammen liegen:

Bei den Bltttern Taf. XL. Fig. haben wir den Abdruck einer kugelrunden Frucht
(Fig. 1 c), welche wahrseheinlieh zur vorliegenden Art gehOrt. I?orm und Nervatur tier Bllttter
sind sehr iihnlich dejenigen yon Sapindus falciblius und S. densifolius, doch sind die Blttter
am Grunde weniger ungleichseitig, wodurch sich die Art aueh yon Sap. prodromus unter-
scheidet.
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LESQUEREUX hat ein grosses gefiedertes Blatt dargestellt, bei dem zwei Fiedern noch
an der gemeinsamen Spindel befestigt sind.

Taf. XLI. Fig. 3 und XLIII. 1 . b stellen Bliitter aus dem Mergel yon Isunguak dar.
Bei Fig. 1 a haben wit die schiefe Basis einer Seitenfieder, bei Fig. I b die Endfieder.

Sehr gross sind die Blattfiedern yon Kitdlusat, welche Taf. XLIV. Fig. 7. 8 dargestellt
sind. Sie haben eine Breite yon 4cm und miissen tiber 12 cm lang gewesen sein. Sie sind
vorn in eine Spitze verschmiilert, haben einen dannen Mittelnerv und zarte, doch deutlich
wahrnehmbare Seitennerven, besoaders Fig. 8. Sie stehen dicht beisammen und sind aussen
in Bogen verbunden. Die Felder haben sehr zarte, abgekiirzte Nerven, an welche das Netzwerk
sich anschliesst, das dieselbe Bildung zeigt, wie bei Sapindus falcifolius (cf. Flora tertiaria
Helvet. Taf. CXIX). Bei Fig. 7, wie bei Fig. 8, haben wir neben dem Blatt einen platten,
ziemlich breiten Stiel, der wahrscheinlich den gemeinsamen Blattstiel darstellt.

Steht dem Sapindus dubius Ung. am nitchsten.
In Ivnanguit wurde nur die untere Blatthtlfte gefunden. Die Basis ist schief und mit

einem 5 mm langen Stiel versehen.
Von Skandsen kommt das Tar. XLIV. Fig. 8 b abgebildete Blatt.

v1 , Orfi, Frangulacuau,

I. Faro. Ilicineae.
148. Ilex antiqua Hr. Taf. XXVII. Fig. 1 a.

I. foliis coriaceis, ellipticis, basi integerrimis, apice sparsim sinuato-dentatis; nervis
secundariis distantibus, camptodromis.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Ein ziemlich grosses, elliptisches Blatt, das gegen die Basis verschmMert und vorn zu-
gespitzt ist. Der Rand ist an der linken Seite und in der untern Blatthiilfte ungezahnt,
dagegen auf der rechten Seite in der vordern Hitlfte mit wenigen (drei) weit auseinander-
stehenden, durch eine seichte Bucht getrennten Ziihnen besetzt. Die Secundarnerven stehen
welt auseinander, sind bogenf(irmig gekrtimmt; in der gezahnten Partie gegen die Zthne
gerichtet, aber be.vor sie dieselben beriihren, veritstelt.

Die lederartige Beschaffenheit des Blattes und die unregelmtssige Bezahnung weisen auf
die Gattung Ilex.

II. Faro. Celastrineae.

149. Celastrophyllum obtusum Hr. Taf. XXVIII. Fig. 15.

C. foliis coriaceis, obovato-ovalibus, apice obtusis, rotundatis, integerrimis; nervo medio
valido, nervis secundariis arcuatis, camptodromis.

Unter-Atanekerdluk, siidlich der Schlucht.
13
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Das 3/ cm lange und ]7mm breite Blatt ist derb lederartig, ganzrndig, tber der
Mitte am breitesten und vorn stumpf zugerundet, gegen die Basis verschmlert. Der Mittelnerv
ist besonders am Grund stark, nach oben danner werdend; die Secundarnerven usserst zart,
alternirend, in ziemlich spitzen Winkeln auslaufend und nach vorn gebogen.

Im schwrzen Schiefer yon Patoot wurde die Tf. XXX. Fig. 23 (vergrSssert 24) abge-
bildete Frucht gefunden, welche an Celastrus erinnert und daher whrscheinlich zu Celastro-
phyllum gehrt. Sie liegt von der untern Seite vor; in der Mitte bezeichnet eine kreisf)rmige,
ziemlich grosse Narbe die Insertionsstelle des Stieles. Die Frucht ist eine vierklappige Kapsel
mit ziemlich stark gewSlbten, glatten, gltnzenden Klappen. Sie hat einen Durchmesser
yon 7 ram.

III. Fm. Rhamneae.

150. Rhamnus Oerstedi Hr. Taf. XXI. Fig. 9. 10.

Rh. foliis suborbiculatis vel breviter ovatis, integerrimis, nervo medio valido, nervis
secundariis distantibus, subtilibus, valde curvatis.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett. Kitdlusat.

Die Blttspitze fehlt zwar; doch sieht man, dass das Blatt oben sich zurundet und da
es auch m Grund ganz stumpf zugerundet ist und wenig ltger als breit war, nthert sich
sein Umriss der Kreisform. Es ist ganzrandig, hat einen ziemlich starken Mittelnerv, aber
sehr zarte Secundarnerven, die stark gebogen sind. Ihr Auslauf ist undeutlich.

Ein zweites Blatt (Fig. 9) ist gr)sser und scheint relativ etwas lnger zu sein; doch
fehlt uch diesem die oberste Partie. Es hat einen ziemlich dannen Stiel und einen starken
Mittelnerv, wogegen die Secundrnerven fast ganz verwischt sind.

Von Kitdlust liegt nur die untere Blatthlfte vor, bei der die Nervation verwischt ist.
Ist hnlich dem Blatt yon Rhamnus brevifolia A1. Br. yon Oehningen, nur grsser und

scheint zarter gebaut gewesen zu sein, indem es uf dem Stein nur einen schwachen Abdruck
zurackgelssen ht.

151. Rlamnus (?) acuta Hr. Taf. XL[. Fig. 6. XLV. 13c.

Rh. foliis e!lipticis, basi attenuatis, apice longe acuminatis, integerrimis; nervis secun-
dariis tenuibus, camptodromis.

I s u n g u a k, schwarzbrauner Mergel (Tar. XLI. Fig. 6), und A s u k (Taf. XLV. Fig. 13 c).
Ein 7 cm langes Blatt, mit dtinnem, ziemlich langem Stiel, in der Mitte am breitesten

und nach beiden Enden verschmtlert, vorn in eine lange Spitze auslaufend. Der Mittelnerv
tritt deutlich hervor, wogegen die Secundarnerven sehr zart sind. Sie bilden ziemlich starke
Bogen und verbinden sich vor dem Rande.
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VIII, Or , T r hinthina ,

I. Faro. Anacardiaceae.
152. Rhus microphylla Hr.

Flora loss. arct. III. p. 117. Taft XXXII. Fig. 18.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

153. Anacardites amissus Hr. Taf. XL. Fig. 8.

A. foliis trifoliolatis, foliolo medio obovato, basin versus angustato, integerrimo, foliolis
lateralibus latis, sublobatis.

Igdlokunguak.

Es liegen drei Bltttchen so beisammen, dass sie sehr wahrscheinlich ein folium trifolio-
latum gebildet haben. Das mittlere Bltttchen ist verkehrt eifOrmig, vorn stumpf zugerundet,
gegen den Grund keilfOrmig verschmtlert. Es hat einen sehr zarten Mittelnerv und nur
Spuren von steil ufsteigenden Seitennerven. Auf der rechten Seite liegt ein stark verbreitertes
Seitenbltttchen, das am Grund verschmtlert, vorn stark verbreitert und schwach gelappt ist.
Die Nervation ist grossentheils verwischt. Von dem linksseitigen Bltttchen ist nut ein kleiner
Rest erhalten.

Hat einige Aehnlichkeit mit Rhus quercifoliu Goepp. (Pflanzen yon Schossnitz Taf. XXV.
Fig. 6).

IX, 0rfl, L  nmin0sa ,

I. Faro. Papilioncee.
15. Colutea primordialis Hr. Tf. XXVII. Fig. 711. XLIII. 7. 8.

C. foliolis membranaceis, breviter petioltis, pollieribus, ovlibus, integerrimis, basi

ttenuatis, apice profunde emrginatis; nervisseeundriis subtilissimis, camptodromis.
Unter-Atnekerdluk im Liriodendronbett. Isunguk imgruenMergel.

Ist so thnlich dem Blatt der tertitren Colute macrophyll Hr. (Flor tertiari Hel-
vetiae III. p. 102), dass die Art sehr wahrscheinlich demselben Genus angeh0rt. Die Bltttchen
sind kurz gestielt, 2/3 cm lang bei 1517 mm Breite, ltnglich oval, gegen den Grund
verschmiilert, vorn tief usgerndet. Der Mittelnerv ist zrt und yon demselben gehen tusserst
zarte, fast ganz verwischte Secundarncrven aus. Bei Fig. 10 sind die Seiten mehr gerundet
und die Ausrandung an der Spitze ist weniger tief, als bei den librigen Bliittern, die in
ihrer Form an Liriodendron Meekii Marcouan erinnern, abet viel kleiner sind und eine viel
zartere Nervatur haben. Bei Liriodendron laufen die untersten Nerven gegen den Blattstiel
hinab, was bei der Colutea primordialis nicht der Fall ist.

Von Isunguak liegt ein kleines Blatt vor yon 18 mm Litnge das vorn tief ausgerandet ist.
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Neben dem Taf. XXVI[. Fig. 11 dargestellten Blatte liegt.eine kleine Aehre. Mehrere
kurz ovale, 5 mm lange und 4mm breite Krperchen sitzen in einer dicht gedrtngten Aehre.
Es sind wahrscheinlich .einsamige Frachte, die zu Myrica gehSren darften.

155. Colutea Langeana Hr. Taf. XL. Fig. 7 b.

C. foliolis membranaceis, oblongis, basi,attenuatis, apice profunde emarginatis, integerrimis;
nervis secundariis carvatis, camptodromis.

Igdlokunguak.

Der C. primordiMis sehr ithalich; da.s Blatt ist aber bedeutend liinger, relativ schmitler
und hat deutlicher vortretende Seitennerven.

Das Blatt hat eine Ltnge yon 4cm bei einer Breite yon 18ram. Es ist vorn stark
zugerundet und tief ausgerandet; gegen den Blattgruud verschmtlert. Die Secundarnerven
entspringen in halbrechten Winkeln und sind stark gebogen.

156. Colutea coronilloides Hr.
Leguminosites coronilloides Hr. F1. foss. arct. III. p. 119. Taf. XXXIV. Fig. 14.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Das Fiederblatt ist thnlich dean vorigen, aber vorn nicht ausgerandet.

157. Colutea valde-inaequalis Hr. Taf. XXVII. Fig. 12. 13.

C. foliolis obcordatis, valde inaequilateralibus, apice profunde emarginatis, basi attenuatis,
petiolatis.

Unter-Atnekerdluk im Liriodendronbett.

Aehnlich der Colutea primordialis, ist abet viel ungleichseitiger und ltnger gestielt.
Fig. 13 ist verkehrt herzt0rmig und vorn tier ausgerandet; die eine Seite ist viel breiter
als die andere; die Secundarnerven sind sehr zart; auf der linken Seite sind vier zu er-

kennen die bis nahe zum Rande laufen.
Grisser ist Fig. 12 aber die Spitze ist grossentheils zerst0rt. Es ist auch sehr ungleich-

seitig und gegen die Basis in einen diinneu Stiel verschmltlert.

.158. Cassia Ettingshauseni Hr. Taf. XXVI. Fig. 8.

C. foliis pinnatis, foliolis petiolatis, membranaceis, ellipticis vel lanceolatis, basi inaequi-
lateris, acutis, apice acumintis, nervis sccundariis angulo acutiusculo egredientibus, curvatis.

Palaeocassia lanceolata Esmtvsy Kreideflora yon Niedersch6na p. 262. Taf. I. 8. III. 8.
Leguminosites phaseolites HEra Flora loss. arct. III. p. 1.18. Tar. XXXIV. 7--11.

Unter-Ataekerdluk im Liriodendronbett.
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Ich habe das Gr0nltnder Blatt frtiher von dem Sachsens getrennt, da seine Secundar-
nerven etwas weiter auseinander stehen; da es aber sonst in allen tibrigen Merkmalen mit
demselben ilbereinkommt, haben wir es damit vereinigt. Das Blatt sieht dem der tertitren
Cassia phaseolites Ung. ungemein iihnlich. ETTSHUSE sagt, dasses sich durch den liingern
Stiel und die starker ,erschmtlerte Blattspitze unterscheide. Vergleichen wir es aber mit
den Bltttern, die ich in der Flora tertiaria Helvetiae III. Taf. CXXXVII und CXXXVIII
(namentlich mit Fig. 72) abgebildet habe, tiberzeugen wir uns, dass diese Unterschiede nicht
bestehen und es sich in der That fragen kann, ob die Kreideart nicht mit der tertiiiren
zusammenfalle.

Das Tar. XXVI. Fig. 8 abgebildete Blatt ist gr(isser als die friiher abgebildeten, hat
aber dieselbe Form; es ist nach Art der Theilbltttchen gekrammt und ungleichseitig.

Da es schon eine Cassia lanceolata unter den lebenden Arten gibt, kann der yon

ETTIGSttAUSE:N gegebene Namen nicht beibehalten werden.

159. Cassia angusta Hr. Taf. XXVI[. Fig. 6.

C. ibliis pinnatis, multijugis; foliolis breviter petiolatis, anguste lanceolatis, integerrinis,
basi angustatis, subaequalibus, apice acuminatis; nervo medio attenuato, nervis secundariis
subtilissimis arcuatis.

Palaeocassia angustifolia ETTINGSHAUSEN, Kreideflora yon :NiederschSna p. 261. Taf. III. 6. 7.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Der vorigen Art sehr thnlich, hat aber schmtlere Blattfiedern, mit wenig ungleich-
seitiger Basis.

Bei Fig. 6 haben wir den Abdruck eines gefiederten Blattes mit paarweise gestellten
Fiedern. Diese sind kurz gestielt und an einem diinnen gemeinsamen Blattstiel befestigt. Die
Fiedern haben eine Breite yon 14mm, sind am Grund verschmltlert und nur schwach un-

gleichseitig. Der Mittelnerv ist deutlich, wogegen die Secundarnerven verwischt sind.
Es gibt schon eine Cassia angustifolia unter den lebenden Arten.

160. Cassia. (,ntiq.uorum Hr. Tar. XXVII. Fig. 5.

C. foliolis membranaceis, ellipticis, integerrimis, basi valde inaequilateralibus; nervis
secundariis numerosis, arcuatis.

Leguminosites cassiaeformis Hr. Flora loss. arct. III. p. 119. Taf. XXXIV. 12.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Das Fig. 5 b abgebildete Blatt ist zwar an der Spitze abgebrochen stimmt abet in
seiner elliptischen Form, der stark ungleichseitigen Basis und den sehr zarten, dicht stehenden
Secundarnerven mit der frtiher beschriebenen Art tiberein.

Viel kleiner ist Fig. 5, das aber doch zur selben Art geh0ren diirfte.



102 II. FLORA DER ATANESCHICHTEN

161. Dalbergia tinkiana Hr. Taf. XXVI. Fig. 13.

D. foliis pinnatis, foliolis magnis, membranaceis, ovato-ellipticis, valde inaequilateralibus,
integerrimis, apice acutis, nervis secundariis obsoletis.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Die abgebildeten Blitter sind ohne Zweifel foliola eines zusammengesetzten und zwar,
wie Fig. 1 und 3 zeigen, eines gefiederten Blattes. Ich bringe sie zu Dalbergia, da sie grosse
Aehnlichkeit haben mit dem Blatte der Dalbergia Junghuhniana Hr. aus tertiltren Ablage-
rungen Sumatras ; yon welcher ich auch eine Frucht darstellen konnte, wie ferner mit den
Blttern der lebenden Dalbergia latifolia Roxb., D. rimosa Roxb. und D. ojeinensis Roxb.
Aehnliche tertiitre Blitter hat UER als Dolichites und Phaseolites beschrieben, die aber folia.
trifoliolata haben.

Bei Fig. 1 liegen zwei Bliitter so neben einander, dass sie ohne Zweifel einem gefiederten
Blatte angehrt haben; doch ist der gemeinsame Blattstiel nicht erhalten, indem der Stein
bier abgebrochen ist. Die Bllttter sind stark gekriimmt, sehr ungleichseitig, vorn zugespitzt
und gegen den Grund verschmttlert. Der Mittelnerv ist wohl deutlich, wogegen die Secundar-
nerven ganz verwischt sind.

Etwas kleiner ist Fig. 2, das aber dieselbe For’m hat; es ist am Grund verschmlilert.
Von den Secundarnerven sind wenigstcns einige Spuren erhalten. Sie verlaufen in starken
Bogen. Die Blltttchen miissen diinnhiiutig gewesen sein.

Ein grosses Blatt muss Fig. 3 gewesen sein, doch ist es grossentheils zerst0rt. Ein
elliptisches Blatt mit gerade verlaufendem Mittelnerv stellt wahrscheinlich ein foliolum terminale

dar, zwei seitliche aber die an dem Blattstiele tiefer unten befestigten Seitenblitttchen.

162. Dalbergia hyherbore.a Hr: Ta,f. XXVI. Fig: 4

D. foliolis magnis, membranaceis, cordato-ovatis, apice aeuminatis, inaequilateralibus,
integerrimis; nervis secundariis subtilibus, angulo acuto egredientibus, valde curvatis.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Das Blatt ist dem vorigen sehr ithnlich, ist aber am Grunde zugerundet und herzf0rmig
ausgerandet. Es hat eine Liinge yon 5 cm bei einer Breite yon 3 cm, ist vorn in eine Spitze
auslgufend, am Grunde abet herzf0rmig ausgerandet. Der Mittelnerv ist ziemlich stark ge-
bogen und sendet zarte Secundarnerven aus; die untern sind gegenstindig und entspringen
in etwas spitzeren Winkeln als die oberen; alle sind stark gebogen, stark veriistelt und
durch Nervillen verbunden; sie stehen ziemlich dicht beisammen und sind vorn erst nahe
dem Rande verbunden.

Cf. HEER, Ueber fossile Pflanzen yon Sumatra. Abhandlungen der Schweiz. palaeontol. Gesellschaft I. p. 17.
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Leguminosites.

Es ist dies eine provisorische Sammelgattung, welche zahlreiche Bliittchen umfasst, die
als Fiederblttter einem zusammengesetzten Blatt angehtiren. Solche zusammengesetzten Blttter
finden sich allerdings auch bei andern Pfianzenordnungen, voraus aber bei den Leguminosen,
denen sie fast durchgehends zukommen.

Von Friichten ist his jetzt erst ein nicht ganz deutlicher Rest in Unter-Atanekerdluk
gefunden worden; Taf. XXVI. Fig. 9 a stellt denselben dar. Ein runder Eindruck rtihrt yon

dem Samen her; yon einem zweiten Samen ist nur der Rand abgedrtickt. Ein dabei liegender
Blattfetzen scheint zu Cassia Ettingshauseni zu gehOren.

163. Leguminosites prodromus Hr.
Flora loss. arct. III. p. 118. Tar. XXXIV. Fig. 13.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

164. Leguminosites ovalifolius Hr. Taf. XXVII. Fig. 14.

L. foliolis ovalibus, apice leviter emarginatis, integerrimis, nervo medio debili, nervis
secundariis obsoletis.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Ein 37 mm langes und 24mm breites, ovales Bliittchen, das am Grund nut schwach
ungleichseitig und vorn sehr leicht ausgerandet ist. Der Mittelnerv ist zart und die Seiten-
herren ganz verwischt.

165. Leguminosites insularis Hr. Taf. XLIV. Fig. 6.

L. foliolis ovatis, apice obtusiusculis, integerrimis, basi inaequlibus; nervo medio vali-

diusculo, nervis secundariis numerosis, camptodromis.

Kitdlusat.

Aehnelt in Form und GrSsse am meisten dem L. ovalifolius, das Bliittchen ist aber vorn
nicht stumpf zugerundet und hat zahlreiche Seitennerven. Von Rhamnus unterscheidet es sich
durch die schiefe Basis.

Das Bllittchen hat eine Litnge yon 4cm bei einer Breite yon 22 mm; es ist schwach
eif(irmig, am Grund ungleichseitig, vorn in eine stumpfiiche Spitze verschmMert. Von dem
ziemlich starken Mittelnerv entspringen jederseits etwa sieben sehr zarte Secundarnerven,
die starke Bogen bilden.

166. Leguminosites atanensis Hr.
Flora loss. arct. III. p. 119. Tar. XXXIV. Fig. 6.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.
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167. Leguminosites macilentus Hr. Taf. XXVII. Fig. 15.

L. foliolis curvulis, lanceolatis, margine undulatis.

Unter-Atanekerdluk.

Das Blattchen ist 3 cm lang bei 9 mm Breite; an beiden Enden verschmtlert. Der
Mittelnerv ist dann und die Seitennerven sind verwischt; nur hier und da sieht man Spuren
yon stark gebogenen und dem Rande gentherten und mit ihm ein Stack weit fast parallel
laufenden Secundarnerven. Der Rand ist etwas wellig gebogen. Das ungleichseitige Bltttchen
ist nach Art vieler Fiederblttter gekriimmt.

168. Leguminosites amissus Hr.
Flora foss. arct. III. p. 119. Taf. XXXII. Fig. 19.

Unter-Atanekerclluk im Liriodendronbett.

169. Leguminosites orbiculatus Hr. Taf. XX. Fig. 3 c.

L. foliis pinnatis, foliolis sessilibus, orbiculatis, inaequilateralibus, integerrinis.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Ein kleines, fast kreisrundes Blttchen sitzt an einer ziemlich dicken Spindel. Die eine

Blattseite ist betrchtlich breiter als die andere.

170. Leguminosites Dalageri Hr. Taf. XXXVII. Fig. 10.

L. foliis pinnatis, pinnulis parvulis, ovalibus, integerrimis, nervo medio wlido, nervis
secundariis obsoletis.

Igdlokunguak.

Mehrere Blattfiedern liegen so beisammen, dass sie wahrscheinlich einem gefiederten
Blatt angeh6rt haben. Nur eine der Fiedern ist aber fast ganz erhalten. Sie ist 14mm

lang und 6 mm breit, ltnglich oval, am Grund etwas ungleichseitig, ganzrandig, mit ziemlich
starkem Mittelnerv wogegen keine Seitennerven erhalten sind.

Incertae sedis.

171. Phyllites linguaeformis Hr.
Flora loss. arct. III. p. 120. Taft XXXIV. Fig. 15.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

172. Phyllites laevigatus Hr.
Flora foss. arct. III. p. 120. Tar. XXXIV. Fig. 16.

Unter-Atanekerdluk.
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173. Plyllites longepetiolatus Hr. Taf. XV. Fig. 8.

Ph. foliis oppositis, longepetiolatis, ovalibus, integerrimis.

Unter-Atanekerdluk; Farnbett.
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Ein kleines, ovales, ganzrandiges Blatt ist an einem auffallend langen, diinnen StieI
befestigt. Dieser ist in einen dtlnnen Stengel eingefiigt und ihm gegentlber ist ein zweiter

Stiel, der aber abgebrochen ist. Er zeigt an, dass die Blttter geensti.ndig sind. Leider ist
das erhaltene Blatt so zart, dass die Nerven mit Ausnahme des durchlaufenden Mittelnervs
v(illig verwischt sind.

174. Phyllites granulatus Hr.
Proteoides granulatus Hr. Flora loss. arct. III. p. 111. Tar. XXXI. Fig. 11.

Atane.

175. Phyllites incurvatus Hr. Taf. XXVI[. Fig. 16.

Ph. valde inaequilaterlis, nervo medio incurvato.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

Ein unvollstindiges Blatt, das durch die bogenfSrmige Krammung des Mittelnervs aus-
gezeichnet ist. Von demselben luien Secundarnerven in grossen Bogen aus, die seitlich
veritstelt sind. Der Rand ist ungezahnt.

176. Carpolithes scrobiculatus Hr.
Flora foss. arct. III. p. 120. Taf. XXVI. Fig. 15. 16.

Unter-Atanekerdluk im Liriodendronbett.

177. Tetraphyllum oblongum Hr. Taf. XXVI. Fig. 5 b. 6.

Es haben Hosus und vo DE MK aus der obern Kreide von Westfalen (aus dem
Steinbruch der obern Mucronaten-Kreide beim Kolonate Wallk(imper in der Gegend yon

Sendenhorst) llinglich-ovale Blitttchen, die je zu vier beisammen liegen und einen vierbltttrigen
Stern bilden, unter dem Namen yon Tetraphyllum dubium beschrieben (Kreidefiora West-
falens p. 13), lassen aber unentschieden, ob sie yon einem Blattwirtel oder den vier Klappen
einer Frucht herrtihren, halten aber letzteres far wahrscheinlicher, da sie einen tiefen Ein-
druck hinterlassen, der auf fieischige Beschaffenheit derselbe schliessen lasse. Ia der Ab-
bildung hebt sich eine mittlere, dickere Partie yon einer itussern, hellern ab.

Ein ganz thnliches Gcbilde haben wir yon Unter-Atanekerdluk. Es hat genau dieselbe
llinglich-ovale Form und es hebt sich auch eine mittlere Partie von einer Randzone ab und ist
durch feine Streifen yon derselben getrennt. Das Bltttchen ist aber gr(isser, indem es 3 cm
Litnge bei 13 mm Breite hat (bei T. dubium ist es 19 mm lang uud 9 mm breit) und es ist ur

14
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ein Blutt erhalten. Neben demselben liegen aber noch weitere Blattreste, ohne dass es
m0glich ist, zu entscheiden, ob sie mit dem vollstindig erhaltenen zusammen einen Blattkreis
gebildet haben.

Bei einem zweiten Exemplar ist ebenfalls nur ein einzelnes Blatt erhalten dessen
mittlere Partie durch eine feine Rippe yon der flachen Randpartie getrennt ist.

Die Deutung dieses Gebildes bleibt zweifelhaft; wahrscheinlich sind es Fruchtblttter.



Erkliirung der Tafeln
des ersten Theiles der fossilen Flora GrSnlands.

Taf. I--IV. Komeschichten.

Taf. I.

Fig. 1 Gleichenia NordenskiSldi Hr. Von Pagtorfik.
Fig. 2 Cyparissidium gracile Hr.
Fig. 3 Sequoia ambigua Hr.

Taf. II.
Fig. 1 Asplenium Nauckhoffianum Hr. Von Kome.
Fig. 2 A. Dicksonianum Hr. Von Kaersut. Fig. 2 b

vergrSssert.
Fig. 3 Asplenium lapideum Hr. 3 b vergrSssert.

Von Avkrusak.
Fig. 4 Dicksonia Johnstrupi Hr. 4 b vergrSssert.

Von Kome.
Fig. 5 Gleichenia longipennis Hr. 5 b vergrSssert.

Von Pagtorfik.
Fig. 6.7 Gleicheniu rigidida Hr. 6b vergrSssert.

Von Avkrusak.
Fig. 8 Gleichenia roula Hr. Von Kome.
Fig. 9 a Gleichenia Gieseckiana Hr. 9 b vergrSssert.

Von Kome. 9c Pecopteris boreulis Brgn.
9 d Pinus Crameri Hr.

Fig. 10 Pecopteris borealis Brgn. Von Kome.
.Fig. 11 Torreya parvifolia Hr. Von Avkrusak.
Fig. 12a Ginkgo enuestriata Hr. Von Kaersut.

12 b Czelanovskia dichotoma Hr. 12c vergr.
Fig. 13 Peris frigidu Hr. Von Kome.

TaI. III.

Fig. 1 Czekanovskia dichotoma Hr. Von Kaersut.
Fig. 2 Gleichenia Zippei Cord. sp. Wedelspitze yon

Slibestensfjeld.
Fig. 3 Gleichenia nervosa Hr. vergrSssert. Von

Slibestensfjeld.
Fig. 4 Sphenopteris lepida Hr. Von Kome.
Fig. 5 Pecopteris komensis Hr. In einem weiss-

gelben Thon yon Kome.
Fig. 6 Cyparissidium gracile Hr. var.? Kaersuarsuk.
Fig. 7--9 Sequoia fastigiat Stbg. sp. Kome in

einem schweren Thonmergel.
Fig. 10 Zapfenschuppe yon Pinus. Von Pagtorfik.
Fig. 11 Protorhipis cordatu Hr. Von Kome.
Fig. 12 Carpolithes komensis Hr. Von Kome. 12 b

vergrSssert.

Taf. IV. Von Avkrusak (Slibestensfjeld).

Fig. 1--7 Zamies globuliferus Hr. 1 a Samen. I b
Blattfieder. I c Pinus Eirikiana Hr.

Fig. 2 u Sumen. 2 b Blattfiedern. 2 c Piuus Eirikiunu.
Fig. 3 a Samen. 3 b Stiel d. Fruchtblates. 3 d Blatt-

fiedern
Fig. 4a Samen. 4 b Blattfiedern.
Fig. 5 Blattfieder. 5 b Basis vergrsssert.
Fig. 6 Blattfieder.
Fig. 7 Samen. Fig. 8 Pinus Eirikianu Hr.
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Taf. V. Doppeltafelo Taf. XII.

Fig. l a. b Cycas Seensrupi Hr. Von Upernivik Fig. 1 Williamsonia cretacea Hr.
im Umenaks-Fiord. 1 c Sequoia subulata Hr. Fig. 2 Peris frigid Hr.
1 d Ginkgo mulinervis Hr.

Taf. VI. Von Upernivik im Umenaks-Fiord.

Fig. 16. Nilssonia Johnstrupi Hr.
Fig. 1.2.3.4 a. b. 5 a Blather. 4 c. 6 Smen. 4 d Se-

quoia rigida. 5 b Peris frigida Hr.

Taf. VII. Von Upernivik.

Fig. 1.2 Plaanus Heerii Lesq.
Fig. 3 Gleichenia gracilis Hr.
Fig. 4 Pecopteris socialis Hr.
Fig. 58 Cyparissidium gracile Hr. 9 vergrSssert.
Fig. 1012 Sequoia rigida Hr.
Fig. 13 Widdringtonites subtilis Hr. 14 vergrSssert.

Taf. VIII. Von Upernivik.
Fig. 1.2 a Platanus Heerii Lesq. 2 b Ginkgo multi-

nervis Hr.
Fig. 3.4 Ginkgo nmltinervis Hr.
Fig. 5 Pinus Olafiana Hr. Fig. 6 vergrSsser.
Fig. 7 Sequoia rigida Hr. var.

Fig. 8 Sequoia subulata Hr. ?
Fig. 910 Thuyies Meriani Hr. 9 grSsserer Zweig.

10 a Zweiglein. 11 vergrSsser.
Fig. 10 b. 13 Lamprocarpites nitidus Hr. 12. 14 ver-

grSssert.
Fig. 1.5 .Pecopteris sociaiis Hr.

Tar. IX. Von Upernivik.
Fig. 14 Platanus Heerii Lesq. 3b Ginkgo multi-

nervis Hr.
Fig. 57 Pinus Upernivikensis Hr. 5 beblierter

Zweig. 6 Nadel. 7 Zapfensehuppe.

Taf. X---XV. Halbinsel Atanekerdluk, Farnbett.

Taf. X.
Fig. 14 Pteris frigida Hr.
Fig. 5---15 Pteris longipennis Hr.

Tar. XI.
Fig. 111 Peris frigida Hr.
Fig. 5 b. 7 b. 8 b Fieus atavina Hr.

Fig. 3 Sequoia subulata Hr.

Taf. XIII.

Fig. 1 Pteris longipennis Hr.
Fig. 2 Peris tigida Hr. Fig. 2 b mit Sorus auf der

miflern Fieder; doch is in der Zeichnung der
ihn andeuende, mit dem Rande parallel lau-
fende Sreifen zu schwach gezeichnet.

Fig. 4 Gl’eichenia Gieseckiaa Hr. 4b vergrSssert.
Fig. 5 Selaginella arctica Hr. 5 b Sequoia subulata Hr.
Fig. 6 Baiera incurvata Hr.
Fig. 7 a. 8 Equiseum amissum Hr. 7 b Panax spec. ?
Fig. 9 Williamsonia cretaeea Hr.

Taf. XIV.
Fig. 19 Zamites latipennis Hr. lb vergrOssert.
Fig. 10 Cyeas Dieksoni Hr.

Taf. XV.
Fig. 1 Alisma (?) reticulata Hr. 1 b vergr6ssert.
Fig. 2 a Podozamites latipennis Hr. 2 b Ast eines

Nadelholzes ?
Fig. 3a Equisetum amissum Hr. 3b Podozamites

laipennis Hr. var.

Fig. 4 Thuyies.
Fig. 5. 6. 7 Quereus wesffalica Hos. et v. d. M.
Fig. 8 Phylliges longepeiolaus Hr.
Fig. 9. 10 Hedera primordialis Sap.
Fig. l l Myrophyllum parvulum Hr.
Fig. 12 Magnolia obusata Hr.

Tar. XVI bis und mit Taf. XXVII.
Unter Atanekeriluk (Liriodendronbett).

Taf. XVI.
Fig. 1.2 Pteris frigida Hr.
Fig. 3 Pteris ligata Phil. spec. aus dem Oolih yon

Whitby.
Fig. 4 Aspidium Jenseni Hr.
Fig. 5.6 Pteris Albersii Dunk. spec.
Fig. 7 Cycas Dicksoni Hr.
Fig. 8 Podozamites minor Hr.
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Fig. 9 Podozamites enuinervis Hr.
Fig. 10 Podozamites marginatus Hr.
Fig. 11 Marsilia cretacea Hr. Fig. 12 vergrSssert.
Fig. 13 Fruchthre yon Populus.

Taf. XVII.

Fig. 1 Sequoia subulata Hr.
Fig. 2 Zapfen. 2 b Same.
Fig. 3 Sequoia rigida Hr. Zapfen und Zweig.
Fig. 4 Sequoia fasigia Sbg. sp. Zapfen und Samen,

dneben ein Bliittchen, das vielleicht zu Dm-
’mur gehSrt.

Fig. 5 Populus stygi Hr.
Fig. 6. 7 Populus hyperborea Hr.
Fig. 8 Populus Berggreni Hr. wr. 8 b Ficus

vina Hr.
Fig. 9 Ficus crssipes Hr. 9 b Sequoia subulta Hr.
Fig. 10 Arundo grSnlndic Hr.

Taft XVIII.

Fig. 13 Populus Berggreni Hr.
Fig. 4 . b Populus Berggreni Hr. 4 c Liriodendron

Meekii Hr. wr. primew Newb.
Fig. 58 Populus sygi Hr.
Fig. 9 Populus Berggreni Hr. 9 b Myric longa Hr.

9c Lurus plutoni Hr.
Fig. 10 Populus Berggreni Hr. 10 b Pteris frigida.
Fig. 11 Diospyros primaew Hr.

Tf. XIX.

Fig. 1 Populus Berggreni Hr. 1 b Ficus atavina Hr.
1 c Euculyptus Geinitzi Hr. I d Laurus plu-
oni Hr.

Fig. 2 L,urus plutoni Hr.
Fig. 3 Laurus plutoni Hr. 3a Blatt. 3 b Frucht.

3c Fruch vergrSssert.
Fig. 4 Lurus pluoni Hr.
Fig. 5 Quercus Rinkiana Hr.
Fig. 6 Quercus Wrmingi Hr. 6 b Zhne vergrSss.
Fig. 7 Quercus ferox Hr.
Fig. 8 Cinnumomum sezunnense Wt.

Tar. XX.

Fig. 1.2 Ficus avin Hr. 1 b Laurus angust Hr.
Fig. 3 Laurus plutoni Hr. 3 b Populus stygi Hr.

Fig. 3c Leguminosites orbiculatus Hr.
Fig. 4.5.6 Laurus pluonia Hr.
Fig. 7 Laurus angusta Hr.

Tar. XXI.
Fig. 1 a Populus hyperborea Hr.? 1 b Andromeda

Parlatorii Hr. 1 c Sequoia rigida Hr. 1 d Cassia
antiquorum Hr. ?

Fig. 2 Magnolia alternuns Hr.
Fig. 3 Magnolia obusata Hr.
Fig. 4 Myrtophyllum parvulum Hr.
Fig. 5.6.7 Cissies %rmosus Hr.
Fig. 8 Cissites formosus Hr. Restaurirt.
Fig. 9.10 Rhamnus Oerstedi Hr.
Fig. 11 Andromeda Parlaorii Hr.

Taf. XXII.
Fig. 1 c Ficus tuvin Hr.
Fig. 112 Liriodendron Meekii Hr.
Fig. t a. b Liriodendron Meekii Marcouna Hr.
Fig. 2 Liriodendron Meekii obcordat Hr.
Fig. 3 L. Meekii mucronulta.
Fig. 4.5.6.7 L. Meekii Marcouana.
Fig. 8 L. Meekii var.

Fig. 9 L. Meekii prinmeva Newb.
Fig. 10 L. Meekii mucronulata.
Fig. 11 L. Meekii Marcouana.
Fig. 12.13 L. Meekii genuina.

Taft XXIII.

Fig. 1.2 Liriodendron tulipifer L.
Fig. 38 Liriodendron Meekii Hr.
Fig. 3 L. Meekii Mrcouana Hr. Fig. 4 var. ob-

cordat. Fig. 5 v,r. primaeva. Fig. 6 genuina.
Fig. 36 aus Nebraska.
Fig. 7.8 Liriodendron Meekii yon U.-Atanekerdluk.
Fig. 912 Diospyros prodromus Hr.

TaL XXIV.

Fig. 1.2 Ficus crassipes Hr.
Fig. 3 Magnoli Capellinii Hr. 3 b Sequoi rigida Hr.
Fig. 4.5 Mgnoli Capellinii Hr.
Fig. 6 a Hedera primordialis Sp., mit Rhytisma He-

dere Hr. 6b Laurus plutonia Hr.
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Fig. 7 8 Hedera primordialis Sap. 7b Myrsine bo-
realis Hr.

Fig. 8 Myrsine borealis Hr.
Fig. 9 Hysterimn protogaeum Hr. 9 b vergriissert.

Tar. XXV.
Fig. 1 Magnolia Capellinii Hr.
Fig. 2a Magnolia Capellinii Hr. 2 b. c Quercus

hieracifolia Hos. u. v. d. M.
Fig. 3 Magnolia Capellinii Hr.
Fig. 4 Quercus hieracifolia Hos.
Fig. 58 Liriodendron Meekii Hr. 5 b Sapindus pro-

dromus Hr.
Fig. 6a Andromeda Pfaffiana Hr. 6b Pteris fri-

gida Hr. ?
Fig. 7 Dewalquea insignis Hos. u. v. d. M.

Taf. XXVI.

Fig. 1 3 Dalbergia Rinkiana Hr.
Fig. 4a Dalbergia hyperborea Hr. 4b Laurus plu-

tonia Hr.
Fig. 5 a Sapindus prodromus Hr. 5 b. 6 Tetraphyllum

oblongum Hr.
Fig. 7 Quercus thulensis Hr.
Fig. 8 Cassia Ettingshauseni Hr.
Fig. 9 a Legumen. 9 b Cassia Ettingshauseni ?

Taf. XXVII.

Fig. l a Ilex antiqua Hr. 1 b Myrsiue borealis Hr.
Fig. 2.3 Pterospermites cordifolius Hr.
Fig. 4 Pterospermites auriculatus Hr.
Fig. 5 Cassia antiquorum Hr.
Fig. 6 Cassia angusta Hr.
Fig. 7--11 Colutea primordialis Hr.
Fig. 12.13 Colutea valde-inaequalis Hr.
Fig. 14 Leguminosites ovalifolius Hr.
Fig. 15 Leguminosites macilentus Hr.
Fig. 16 Phyllites incurvatus Hr.

Taf. XXVIII.

Fig. 1.2 Pteris Albertsii Dunk. sp. Von Unter-Atane-
kerdluk stidlich der Schlucht Nr. 4.

Fig. 3 Pteris Albertsii Dunk. sp. Von Unter-Atane-
kerdluk N.r 5.

Fig. 4 Widdringtonites subtilis Hr. Von Atane-
kerdluk Nr: 4. 4b vergr(issert.

Fig. 5 Widdringonites Reiehii Eft. sp.
Fig. 6 Sequoia fastigiata Stbg. sp. Von Nr. 4.
Fig. 7 Sequoia Reichenbaehi Gein. sp. Aus Nr. 4.

Fig. 8 Cyparissidium graeile Hr. Miinnliehe Bliithen
yon Nr. 4. 8 b vergrissert.

Fig. 9 Baiera leptopoda Hr. Von Atanekerdkluk Nr. 4.
Fig. 10.11 Laurus plutonia Hr. Von Nr. 4.
Fig. 12 Hedera spee. Nr. 3.
Fig. 13.14 Hedera primordialis Sap. Nr. 4.
Fig. 15 Celastrophyllum obtusum Hr. Nr. 4.
Fig. 16.17 Platanus affinis Lesq. Atanekerdluk Nr. 3.
Fig. 18 Populus amissa Hr. Nr. 3.

Taf. XXIX. Pflanzen yon Kardlok.

Fig. 1--3 Libocedrus cretacea Hr. Fig. 1 yon Kard-
lok. Fig. 2 yon Isunguak. Fig. 3 vergrSssert.

Fig. 4 Aspidium Jenseni Hr.
Fig. 5--9 Aspidium fecundum Hr. Fig. 5 natfirliche

GrSsse. Fig. 6 vergrSssert. Fig. 7 fertiles Fie-
derchen vergriissert. Fig. 8 Sorus noch mehr
vergrSssert mit abgefallenem Indusium. Fig. 9
Sorus mit Indusium, vergrSssert.

Fig. 10 Dicksonia conferta Hr.
Fig. 11 Xylomites aggregatus Hr. Von Atanekerd-

luk im Liriodendronbett. 11 b vergriissert.
Fig. 12 Cuninghamites borealis Hr. 12 b vergr6ssert.
Fig. 13 Cyparissidium gracile Hr. 13 b vergrSssert.
Fig. 14 Quercus troglodytes Hr.
Fig. 15--17 Myrica longa Hr.
Fig. 18.19 Dewalquea grSnlandica Hr.
Fig. 20 Thuyites Meriani Hr. 20 b vergrSssert.

Tar. XXX. Schwarze Schiefer yon Patoot.

Tar. 1--6 Aspidium Jenseni Hr. Fig. 1.2.5 sterile
Fiedern. Fig. 3.4 fertile Fiedern. Fig. 6 ver-

grSssert.
Fig. 7-- 16 Gleichenia obusata Hr. Fig. 7. 8.9. 10,

12. 13 sterile Fiedern. Fig. 11 fertile Fiedern.,

Fig. 14 Gabelung der Spindel. Fig. 15. 16 yon

Alianaitsunguak.
Fig. 17 a Pteris frigida Hr. 17 b Spindel yon Glei-

chenia. 17 c Laurus Hollae Hr.
Fig. 18 Baiera sagittata Hr.
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Fig. 19.20 Acerates arctica. Fig. 19 aus dem schwar-
zen Schiefer yon Patoot. Fig. 20 aus dem ge-
brannten Thon.

Fig. 21 Majanthemophyllum lanceolatum Hr. Aus
dem schwarzen Schiefer von Patoot.

Fig. 22 Majanthemophyllum cretaceum Hr. Ebcnso.
Fig. 23 Frucht yon Celastrus ? Ebenso.
Fig. 24 vergrSssert.

Taf. XXXI. Von Alianitsunguk.

Fig. 1.2 Cyathea Hammeri Hr. Fig. 1 sterile Fieder.
Fig. 2 fertile Fieder.

Fig. 3--7 Cyathea fertilis Hr. Fig. 3.4 fertile Fie-
dern. Fig. 5.7 sterile Fiedern. Fig. 5 b vergr.
Fig. 6 fertile Fieder.

Fig. 8 vergrSssert.

Tf. XXXII. Von Kook angertunek, auf der
Insel Upernivik, Umenak Fiord.

Fig. 1--8 Asplenium Dicksonianum Hr.
Fig. 9 Pecopteris socialis Hr.
Fig. 10 Aspidium Schouwii Hr. 10 b vergrSssert.

Tar. XXXIII. Von Ritenbenk’s Kohlenbruch.
Fig. 1--9 Moriconia cyclotoxon Deb. Fig. 1--7 aus

dem Sandstein yon Ritenbenk’s Kohlenbruch.
Fig. 6b schwach vergrSssert. 6c ein kleines
Scheibchen stSrker vergrSssert. Fig. 8. 9 aus
dem weissgelben Thon yon Patoot; 9b vergr.

Fig. 10 Myrica longa Hr.
Fig. 11.12 Cinnamomum Sezannense War. Fig. 11

aus dem rothen Thon yon Patoot. l lb yon

Unter-Atanekerdluk, Liriodendronbet. Fig. 12
yon Ritenbenk’s Kohlenbruch.

Fig. 13 Laurus Hollae Hr.
Fig. 14-- 16 Dewalquea insignis Hos. und v. d. M.

Fig. 14.15 yon Ritenbenk’s Kohlenbruch. Fig. 16
von Patoo.

Taf. XXXIV. Igdlokunguak.
Fig. 1.2.5.6.8.9. 10 Aspidium Oerstedi Hr.

tirliche GrSsse. Fig. 7 fertile Fieder. Fig. 4
vergrsssert. Fig. 3 sterile Fieder, vergrsssert.

Taf. XXXV. Igdlokunguak.
ig. 13 Phegopteris JSrgenseni Hr. Fig. 1.2 na-

t[irliche GrSsse. Fig. 3 vergrSssert.

Fig. 4 Cyathea Hammeri Hr. 4b vergrSssert.
Fig. 5--7 Dicksonia conferta Hr. Fig. 5.6 natirliche

Grsse. Fig. 7 vergrSssert.
Fig. 8.9 Dicksonia grSnlandica Hr. Fig. 8 natirliche

GrSsse. Fig. 9 vergrSssert.
Fig. 10. l 1 Juniperus macilenta Hr., natirl. GrSsse.

Fig. 10 b vergrSssert.

Taf. XXXVI. Igdlokunguak.
Fig. 1. 2a Macclintockia cretacea Hr. 2 b Peco-

pteris bohemica Stbg.
Fig. 3 Magnolia Isbergiana Hr.
Fig. 4 Credneria integerrima Zenk.
Fig. 5 Apeibopsis Thomsenin Hr.

Taf. XXXVII. Igdlokunguak u. Amisut.

Fig. 1 Macclintockia appendiculata Hr.
Fig. 24 Macclintockia cretacea Hr. Fig. 2.3 yon

Amisut. Fig. 4 aus dem rothen Thon yon Patoot.
Fig. 5 Dammara borealis Hr. Von Amisut.
Fig. 6 Zapfenschuppe yon Dammara australis Lamb.
Fig. 7 Zapfenschuppe mit dem Samen yon Dammartt

robusta.
Fig. 8 Ficus Hellandiana Hr.
Fig. 9 Laurus Odini Hr.
Fig. 10 Leguminosites Dalageri Hr.

Taf. XXXVIII. Igdlokunguak.
Fig. 1.2 Aralia Ravniana Hr.
Fig. 3 Aralia grSnlandica Hr.
Fig. 4 Menispermites dentatus Hr.
Fig. 5.6. 7 Andromeda Pfaffiana Hr.

Tf. XXX[X. Igdlokunguak.
Fig. 1 Aralia grSnlandica Hr.
Fig. 2 Menispermites borealis Hr.
Fig. 3.4 Sassafras recurvata Lesq.
Fig. 5 Populus sygia Hr.

Taf. XL. Igdlokunguk.
Fig. 1 Sapindus Morisoni Lesq.
Fig. 2 Iuglans arctica Hr.
Fig. 3.4 Eucalyptus borealis Hr.
Fig. 5 Damnmra microlepis Hr.
Fig. 6 Nelumbium arcticum Hr. [geana Hr.
Fig. 7a Populus Berggreni Hr. 7 b Colutea Lan-
Fig. 8 Anacardites amissus Hr.
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Taf. XLI. Isunguak, Nordseite, aus der HOhe
von 1020 ti. M.

Fig. 1 Populus Berggreni Hr.
Fig. 2 Myrica emarginaa Hr.
Fig. 3 Sapindus Morisoni Lesq.
Fig. 4. 5 Sequoi fastigia Sbg. spec.
Fig. 4 b. d Myric long Hr. 4c Iuglns rctic Hr.
Fig. 6 Rhmnnus acut Hr.

Taf. XLII. Isunguak, yon derselben Stelle.

Fig. 13 Iuglns arctic Hr. Fig. 1 b amenum.
Fig. 2c Ficus crassipes Hr. 2 b Amentum yon

Iuglans ? Fig. 3 Fruchtschale yon Iuglns arc-
tic Hr.

Fig. 4 a Populus Berggreni Hr. 4 b Frucht yon

Laurus plutonia Hr. Fig. 4 c Andromeda Parla-
torii Hr.

Fig. 5.6 Dewalque grSnlndic Hr.
Fig. 7 Dermtophyllites acuus Hr.

Taf. XLIII. Isunguak, von derselben Stelle.

Fig. 1 a. b Sapindus Morisoni Lesq. 1 c Laurus an-

gusta Hr. ld Libocedrus cretacea Hr.
Fig. 3 Iuglans arctica Hr.
Fig. 4--6 Ficus crassipes Hr.
Fig. 7.8 Colutea primordialis Hr.
Fig. 9 Equisetum amissum Hr. Von Kardluk.

Tar. XLIV. Kitdlusat.

Fig. 1 Gleichenia comptoniaefolia Deb. eg Eft.
Fig. 2 Dicksoniu boreulis Hr. 2 b vergrSssert.
Fig. 3.4 Juniperus hypnoides Hr. Fig. 3 natirliche

GrSsse. Fig. 4 sechsmal vergrSssert.
Fig. 5 a Myrsine borealis Hr. 5 b Laurus Hollae Hr.
Fig. 6 Leguminosites insularis Hr.
Fig. 7.8 Sapindus Morisoni Lesq. 8 b Sapindus Mori-

soni aus dem grauen Mergel yon Skandsen.
Fig. 9.10 Thinfeldia Lesquereuxiana Hr.

Fig. 1l Dewalquea grSnlandica Hr.
Fig. 12 Andromeda Pfaffi.an Hr.
Fig. 13 Cornus Forehhammeri Hr.

Tar. XLV.

Fig. 1 Magnolia Capellinii Hr. Von Igdlokunguak.
Fig. 2 Hedera euneata Hr. Von KiMlusat.

Fig. 3 Laurus Hollae Hr. Von KiMlusat.

Fig. 49 Eucalyptus Geinitzi Hr. Von Kitdlusat.

Fig. 4 zwei Kelehe; einer mit abgesprungenem
Deekel. Fig. 5. 7. 8.9 in nattirlieher GrSsse.
Fig. 6 vergrSssert. Fig. 10. 11 Eucalyptus ro-

busta Sm.
Fig. 12 Populus Berggreni Hr. Von Asuk.
Fig. 13 a. b Liriodendron Meekii Mareouana Hr. Von

Asuk. 13e Rhamnus aeuta Hr. Von Asuk.

Taf. XLVI. Von Ivnanguitl
Fig. 112 a. b Thinfeldia Lesquereuxiana Hr. Fig. 7

vergrSssert.
Fig. 12e. d Eucalyptus Geinitzi Hr.
Fig. 12e Myriea emarginata Hr.
Fig. 13 Eucalyptus Geinitzi Hr.
Fig. 14 Eucalyptus borealis Hr.
Fig. 15 Fieus erassipes Hr.
Fig. 16.17 Aralia grSnlandiea Hr.
Fig. 18 Juniperus hypnoides Hr.
Fig. 19.20 Myrsine borealis Hr.
Fig. 21 Magnolia alernans Hr.
Fig. 22--24 Pteris Aibertsii Dunk. sp.
Fig. 25 Gleiehenia eomptoniaefolia Deb. 25 b vergr.
Fig. 26 Myriea Frtiehte ?

Taf. XLVII.
Dieksonia (Protopteris) punetata Sternb. sp. Von

Ujaragsugsuk. Naeh einer Photographie yon

Herrn Gaz in % der natirliehen GrSsse in
Lichtdruck ausgeftihrt yon Herrn BrtUNNEI in
Winterthur.


































































































