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VORWORT.

Die Flora fossilis Alaskana, die miocene Flora und Faun Spitzbergens und die fossilc

Flora tier Bren-Insel sind in den Abhandlungen der Schwedischen Akademie der Wissenschaften,
die Beitri.ge zur fossilen Flor GrSnlands in den Philosophical transactions of the Royal Society

of London erschienen. Die Sehwedischc.Akademie, wie die Royal Society haben mir gestattet, eine

Zahl yon Separatabdriicken anfertigen zu lassen, welche ich zu diesem zweiten Bndc der Flora

arctica vereinigt habe. Ich wollte damit denjenigen, welchc den ersten Band besitzen, Gelegenheit

geben, alles, was bis jetzt fiber die fossilen Pflanzen des hohen :Nordens uns bekannt geworden ist,
zu erhalten und hoffe dadurch die Uebersicht und das Studium derselben zu erleichtern. Die einzelnen

Abhandlungen in den ,,KSnigl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Hndlingar ’ haben ihre besondere,
die Abhandlungen der Philosophical transactions dagegen eine durch den ganzen Band fortlaufende

Paginatur und Nummerirung der Tafeln. Es konnte diess fiir die Separatabdriicke nicht geSndert

werden, daher die Arbeiten fiber Alaska, Spitzbergen und die B[iren-Insel mit Pgin 1 anfangen,
wihrend die Beitr[ige zur Flora GrSnlands mit Pg. 445 beginnen und die erste Tafel die Nummer

XXXIX erhalten hat. Es ist diess ein Uebelstand, der aber nicht vermieden werden konnte, da bei

der 5usserst geringen Zahl yon Subscribenten fiir diese Flor rctica, in Text und Tfeln keine

Aenderungen vorgenommen werden konnten.

Es sind in diesem zweiten Bande beschrieben 18 Arten aus der Ursa-Stufe des Untercarbon,
56 Arten miocener Pflanzen yon Alaska, 80 miocene Arten aus NordwestgrSnland und 132 Arten aus

dem Untermiocen yon Spitzbergen. Dazu kommen 23 Species miocener Insekten und 12 Mollusken

aus Spitzbergen, ferner 35 Pflanzen- und 10 Thierarten aus dem Mytilus-Bett Spitzbergens.

Die Flora alaskana liegt ausserhalb des arctischen Kreises, sic ist aber zu Ermittlung der

Verbreitung tcrtiirer Pflanzen des hohen Nordens yon grosser Bedeutung. Ich habe sic daher, wie

die yon Island, mit in den Bereich dieser Untersuchungen gezogen. Dagegen haben wit sic aller-

dings aus dem Verzeichniss der arctischen Pflanzen auszuschliessen. Dieses enthlt gegenwrtig

291 Arten miocener Pflanzen, welche in den beiden B[tnden der Flor arctica beschrieben sind.

Es wird diese Zahl in nichster Zeit eine wesentliche Bereicherung erfahren. Es haben die Herren
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Payer und Copeland, Mitglieder der deutschen Polarexpedition yon 1870, auf der Sabine-Insel

einige fossile Pflanzen gesammelt. Es ist darunter das Taxodium distichum miocenum und Populus
arctica yon der Sabine-Insel, welche zeigen, dass die diese Pflanzen enthaltende Ablagerung lniocen

ist und uns zwei Biiume vorfiihrt, die zur Miocenzeit auch in WestgrSnland und Spitzbergen eine

grosse Rolle spielten. Sehr erfolgrcich war fiir die Erforschung der arctischen Flora die issen-

schaftliche Expedition, welche im Sommer 1870 yon schwedischen :Naturforschern nach Nordwest-

grSnland unternommen wurde. Es haben sich an derselben die Herren Prof. A. E. NordenskiSld,
Dr. Berggren, Dr. Obery und Dr. 5ordstrSm betheiligt. Eshat diese Expedition einegrosse
Zahl mioccner Pflanzen, theils an den bekannten, theils aber auch an neuen Lokalitiiten gesammelt,
welche manche neuen Arten der miocenen arctischcn Flora hinzufiigen. Viel wichtiger ist aber, dass
2qordenskiSld mi seinen Gefi,hrten auf der Nordseite der Halbinsel Noursoak eine grosse Zahl
yon Pflanzen gesammelt hat, welche der untern Kreide angehSren, und dass cr auf tier Stidseite

dieser ttalbinsel eine jiingere Kreide-Flora entdeckt hat. Es wird dadurch eine grosse Liicke in der

Entvicklungsgeschichte der arctischen Flora ausgefiillt und uns das Mittel gcgeben, die grossen Ver-
iinderungen zu ermitteln, welche in der 1)flanzenwelt wi.hrend der Kreide-Periode im hohen :Norden

vor sich gegangen sind.

Ich hoffe in einem dritten Bande der Flora arctica dariiber Aufschluss geben zu kSnnen.



I I ID E X.
A. Flora fossilis Alaskana. B. Fossile Flora der Bi[ren-lnsel.

Gr. Contributions of the Fossil Flora of North-Greenland. Sp. [iocene Flora und Fauna Spitzbergens.
Die mit einem * bezeichneten Hamen sind Synonyma.

Acer macropterum Hr. A. 37. Cardiocarpum ursinum Hr. ]3. 47.
Acorns brachystachys Hr. Sp. 51. Cardiop[eris frondosa Goep. sp. ]3.36.
Adianum Dicksoni Hr. Sp. 31. 1)olymorpha Ooep. sp. ]3. 37.
Alnus Kefersteinii Goep. Sp. A. 28. Cardium grnlandicum Ch. Sp. 91.

Sp. 56. Carex Andersoni Hr. Sp. 49.
nostraf.um Ung. Gr. 469. 13erggreni Hr. Sp. 49.

*-- pseudoglu[,inosa Goep. A. 30. hyperbore I-Ir. Sp. 50.
Andromeda Grayana Hr. A. 34. misella Hr. 81). 50.

1)ro%ogaea Ung. Sp. 59. servata Hr. A. 24.
*Aneimia Tschermakii Eft. ]3. 37. ulima Hr. Sp. 50.
Aralia Browniana Hr. Gr. 476. Carl)olithes annulifer Hr. SI). 72.

*Aspidium elongatum Hr. Gr. 462. al)icultus Hr. Sp. 72.
I-Ieerii Eft. Gr. 462. borea]-’ Hr. S]). 71.
Meyeri Hr. Gr. 461. caudatus Hr. Sp. 69.
ursinum Hr. Gr. 462. circularis Hr. Sp. 71.

*Asl)lenium difforme Stb. S1). 475. clamtus Hr. S1). 70.
Astarte borealis Chemn. Sp. 92. coculoides Hr. Gr. 484.
Aulacomnium iurgidum Whlbg. Sp. 83. deplanatus Hr. S1). 71.

follicularis Hr. Gr. 484.
Banksia Ungeri Etf,. A. 28. Funkioides Hr. S1). 70.
Beula grandifolia Eti. A. 29. impressus Hr. Sly. 72.

macrophylla Goep. sp. Sp. 56. laeviusculus Hr. Sp. 72.
nana L. Sp. 91. late}alis Hr. Sp. 72.
1)risc Eft A. 28. Sp. 55. minimus Hr. S1). 73.

Blatta hyperborea Hr. Sp. 78. nuculoides Hr. Sp. 71.
*Bornia Jordani Ol). ]3. 32. oblongulus Hr. Sp. 72.
*-- ’adiata Schimp. B. 32. oblongoo’atus Hr. $1). 70.
*-- scrobiculata Sternb. B. 32. ovalis Hr. Sp. 71.
*-- ransitionis Roem. t3. 32. planiusculus Hr. Sp. 71.
13ryum bimum Schr. Sp. 89. 1)oientilloides Hr. Gr. 484.

lacustre Blaud. Sp. 89. pulchellus Hr. Sp. 70.
pallens Sw. Sp. 89. pusillimus Hr. Gr. 484.
purpurascens R. 13r. Sp. 89. rosaceus Hr. Sp. 70.

singularis Hr. Sp. 70.
*(]alamites laticostatus Eft. ]3. 32, su.lcatulus Hr. Gr. 484.
*-- obliquus Goel). B. 32. Carpinus grandis Ung. A. 29.

radiatus 13r. 13. 32. Castanea Ungeri Hr. A. 32. Gr. 470.
*-- scrobiculatus Schlotth. B. 32. Caulinites cosatus Hr. Gr. 467.
*-- variolatus Goep. B. 32. Celastrus borealis Hr. A. 37.
Carabites hyperboreus Hr. Sp. 73. Cercopidium rugulosum Hr. Gr. 485.

niens Hr. Sp. 73. Chamaecyparis massiliensis Sap. Sp. 35.
CardiocarpumpunctulatumGoep. B.46. Chondrites $1). A. 21.

Chrysomelites alaskanus. A. 39.
Lindhageni Hr. 76.
thulensis Hr. 76.

Cinclidium sfygium Sw. Sp. 89.
Cistelites 1)unctulatus Hr. Gr. 484.

sl)ectabilis Hr. Gr. 485.
Cistus ladaniferus L. Sp. 66.

*Coml)tonia acutiloba ]3rgn. Gr. 476.
*-- incis Ludw. Gr. 476.
Corbul Henkelinsi Nyst. S1). 79.
Cornus ferox Ung. Gr. 478.

hyperborea Hr. Gr. 477. Sp. 61.
Corylus insights Hr. Gr. 4i39.

MacQuarrii Forb. sp. Gr. 469. Sp. 56.
A. 29.

Crafaegus Carneggiana Hr. Sp. 6S.
Curculionites costulatus Hr. Sp. 76.

nitidulus Hr. Sp. 77.
Taxodii Hr. Sp. 76.
horacicus Hr. Sp. 77.

Cyclas s]). Gr. 485.
*Cyclopteris dissecta Goep. B. 37.
*-- frondosa Goep. 13. 36.
*-- Haiding’eri Eft. ]3. 36.
*--- Hochstetferi Etf. 13. 37.
*-- Kiichlini Schimp. B. 36.
*-- polymorpha Goep. B. 37.
*-- Roemeriana Goep. B. 37.
*Cyclostigma Griffithi Haught. ]3. 43.

Kiltorkense Haught. ]3. 43.
minutum Haught. 13. 44.

Cynodontium. Sp. 88.
Cyperus arcticus Hr. Sp. 48.
Cyperites argutulus Hr. Sp. 50.

microcarpus Hr. G-r. 466.
strictus Hr. S1). 50.
trimerus Hr. Sp. 51.

Cypselites sulcatus Hr. Sp. 59.
incurvatus Hr. Sp. 59.

Cyprina islandica L. Sp. 92.
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])entalium incrassatum Sow. Sp. 79.
Dicranella cerviculata Hedw. Sp. 88.
Dicranum arcticum. Sp. 88.

congestum ]3rid. Sp. 88.
Dinamen Heerii Mart. Sp. 91.
Diospyros brachysepala A. ]3faun.

Gr. 475.
lancifolia Lerp. A. 35.
stenosepla Hr. A. 35.

Donacia parvula Hr. Sp. 75.
Smittiana Hr. Sp. 76.

Dryndr cutiloba ]3rgn. sp. Gr.476.
*Dryndroides banksiaefolia Ung. A. 28.
Drys integrifolia Vahl. Sp. 91.

:Elaeagnites campanulatus Hr. Sp. 58.
Elater Ehrenswaerdi Hr. Sp. 74.

Holmgreni Hr. Sp. 75.
Elytridium deplanatum Hr. Sp. 77.

rugulosum Hr. Sp. 78.
scubriusculum Hr. Sp. 78.
11 striatum Hr. Sp. 77.

Ephedrites Sozkianus Hr. Sp. 45.
Equisetum arcticum Hr. Sp. 31.

boreale Hr. Gr. 463.
wriegatum Schl. Sp. 89.

*Etiuisetites Goepperti Eft. ]3. 32.
*-- gradatus Eichw. B. 32.
*-- radiatus Stbg. B. 32.
Evonymus amissus Hr. Gr. 481.

agus Antipofii Hr. A. 30.
*-- castaneaefolia Ung. Gr. 470. A. 32.

Deucalionis Ung. Gr. 470.
Feroniae Ung. A. 31.
mcrophylla Ung. A. 31.

*-- 1)ristina Sap. A. 30.
Ficus groenlandica Hr. Gr. 472.

*Filicites dichotomus Hght. B. 44.
Fraxinus microptera Hr. Sp. 59.
Fucus canliculatus L. Sp. 88.

(lyptostrobus europaeus ]3rgn. Sp.
A. 22.

*--- Ungeri Hr. A. 22.

.[alonia tuberculosa ]3rgn. ]3. 45.
*-- tuberculata Gp. B. 45.
*-- tortuosa Ldl. ]3. 45.
Hedera auriculata Hr. A. 36.

MacClurii Hr. Gr. 476. Sp. 61.
Helleborites inaequalis Hr. Sp. 64.

marginatus Hr. Sp. 63.
Hemitelites Torelli Hr. Gr. 462.
Hydrobius :Nauckhoffi Hr. Sp. 74.
Hymenopterites deperditus Hr. Sp. 78.

*Hymenophyllites Schimperi Gp. ]3.38.

Hypnum fluitns L. Sp. 89.
hamulatum. Sp. 89.
molle Dicks. Sp. 89.
nitens Schrb. Sp. 89.
NordenskiSldi Schimp. Sp. 89.
revolvens Sw. Sp. 89.
stelltum Schrb. Sp. 89.

]lex insignis Hr. A. 37.
longifolia Hr. Gr. 481.
macrophylla Hr. Gr. 481.

3uglans acuminata A. Br. Gr. 483.
A. 38.

albula Hr. Sp. 67.
denticulata Hr. Gr. 483.
nigella Hr. A. 38.
picroides Hr. A. 39.

:Juncus antiquus Hr. Sp. 51.
Juniperus rigida Hr. Sp. 36.
Iridium groenlandicum Hr. Sp. 54.
Iris latifolia Hr. Sp. 53.

Inorria acicularis Goep. ]3. 42.

* cutifolia Gp. ]3. 42.
*.-- Bailyana Schimp. B. 42.

imbricata. B. 41.

* longifoliu Gp. B. 42.
*-- Schrammina Gp. B. 42.

Iaccophilus parvulus Hr. Sp. 73.
Laminaria sp. Sp. 88.
Leguminosites sp. Gr. 483.

vicioides Hr. S. 69.
Lepidodendron Carnegginum Hr. B. 40.

commuttum Schimp. B. 39.
Veltheimiunum Stbg. B. 38.
Wiikianum Hr. ]3. 40.

Lepidophyllum Roemeri Hr. ]3. 41.
*Lepidostrobus Bailyanus Schimp. B. 43.
Libocedrus gracilis Hr. Sp. 35.

Sabiniana Hr. Sp. 34.
Liquidambar europaeumA.]3r. Gr.468.
Litorina litorea L. Sp. 92.
Lunulites spec. Sp. 79.

acclintockia dentta Hr. Gr. 479.
Lyallii Hr. Gr. 479.
trinervis Hr. Gr. 480.

Magnolia Inglefieldi Hr. Gr. 478.
Menyanthes rctica Hr. Gr. 475.
Ielania Furnhjelmi Mayer. A. 41.
Mnium subglobosum Br. et Sch. Sp. 89.
Munsteria deplnata Hr. Sp. 30.
Muscites ]3erggreni Hr. Sp. 31.
Mya truncata L. 8p. 92.
Myrica banksiaefolia Ung. A. 28.

vindobonensis Ett. A. 27.

5Iyrmicium boreale Hr. Sp. 78.
Mytilus edulis L. Sp. 92.

Najas striata Hr. Sp. 52.
*Noeggerathia crassa Gp. ]3. 33.
Nordenskioeldia borealis. Sp. 65.
Nymphaea arctica Hr. Sp. 64.
Nymphaeites thulensis Hr. Sp. 65.
Nyssa europaea Ung. Sp. 61.
Nissidium crassum Hr. Sp. 62.

Ekmani Hr. Sp. 62.
fusiforme Hr. Sp. 63.
lanceolatum Hr. Sp. 63.
oblongum Hr. Sp. 63.

Osmunda geerii Gaud. Gr. 463.

1)alaeopteris Roemeriana Goep. sp. B. 37.
Roemerii Schimp. B. 37.

Paludella squarossa L. sp. Sp. 89.
Paludina abavi May. A. 40.
Paliurus Colombi Hr. Sp. 67. Gr. 482.
Pecten islandicus L. Sp. 91.
Phragmites alaskana Hr. A. 24.

oeningensis A. ]3r. Gr. 466. Sp. 45.
Phyllites hyperboreus Hr. Sp. 69.
Pinus bies L. Sp. 41.

cycloptera Sap. Sp. 39.
Dicksoniana Hr. Sp. 42.
hyperborea Hr. Sp. 43. Gr. 465.
impressa Hr. Sp. 43.
Loveni Hr. Sp. 42.
mcrosperma Hr. Sp. 40.
Malmgreni Hr. Sp. 43.
montana Mill. Sp. 38.

loluris Hr. Sp. 39. Gr. 465.
stenoptera Hr. St). 40.
Ungeri Endl. Sp. Sp. 40.

Pinites pannonicus Ung. A. 23.
Planera Ungeri Eft. Gr. 472.
Platanus aceroides Gp. Gr 473. Sp. 57

Guillclmae Goep. Gr. 473.
Poacites avenaceus Hr. Sp. 46.

argutus Hr. Sp. 47.
bilineatus Hr. Sp. 48.
effossvs Hr. Sp. 47.
Friesianus Hr. Sp. 46
hordeiformis Hr. Sp. 46.
laevis Br. Sp. 47.
laeviusculus Hr. Sp. 46.
lepidulus Hr. Sp. 48.
Mengeanus Hr. Gr. 466.
parvulus Hr. Sp. 47.
sulcatus Hr. Sp. 47.
Torelli Hr. Sp. 47.
tenue-striatus Hr. A. 24.
trilineatus Hr., Sp. 48.



Polygonum Ottersianum Hr. Sp. 57.
Polytrichum stricture Hedw. Sp. 89.
Populus arctica Hr. Sp. 55. Gr. 468.

balsamoides Goep. A. 26.
glandulifera Hr. A. 26.
latior A. Br. A. 25.
leucol)hylla Ung. A. 26.
Richardsoni Hr. Sp. 54. Gr. 468.
Zaddachi Hr. A. 26. Sp. 55. Gr. 468.

Potamogeton Nordenskioeldi Hr. Sp. 52.
Prunus Staratschini Hr. Sp. 69.

Scottii Hr. Gr. 483.
Pteris Sitkensis Hr. A. 21.
Pterospermites alternans Hr. Gr. 430.

spectabilis Hr. Gr. 4S0.
Pythonidium metallicum Hr. Sp. 75.

Quercus Chamissoni Hr. A. 33.
Furnhjelmi Hr. A. 33.
furcinervis Rossm. sp. Gr. 471.
groenlandicaHr. Sp. 56. Gr. 471.
Laharpii Gaud. Gr. 472.
Lyellii Hr. Gr. 471.
Olaffseni Hr. Gr. 471.
pandurata Hr. A. 33.
platania Hr. Sp. 57. Gr. 472.
pseudocastanea Ung. A. 32.
Steenstrupiana Hr. Gr. 472.
venosa Goep. Sp. 57.

tthamnus Eridani Ung. Sp. 67. Gr. 483.
Rhus arctica Hr. Gr. 482.

bella Hr. Gr. 482.
Rubus scabriusculus Hr. Sp. 68.

*agenaria acuminata Goep. B. 38.
*--- Veltheimiana Hr. B. 38.
Sagittaria difficilis Hr. Sp. 52.

hyperborea Hr. Sp. 53.
pulchella Hr. A. 25.

Salsola arctica Hr. Sp. 58.
Salisburea adiantoides Mass. Gr. 465.
Salix Lavateri A. Br. A. 27.

macrophylla Hr. A. 27. Gr. 469.
Sp. 55.

polaris Whlg. Sp. 90.
Raeana Hr. Gr. 469.
retusa L. Sp. 90.
varians Goep. A. 27. Gr. 469.

Sassafras Ferretianum Massal. Gr. 474.
Saxicava rugosa L. Sp. 92.
Sequoia brevifolia Hr. Sp. 37. Gr. 464.

Couttsiae Hr. Gr. 464.
Langsdorfii Brgn. sp. Gr. 464.

A. 23.
Nordenskioeldi Hr. Sp. 37.

*Sigillaria dichotoma Hght. B. 44.
Silpha deplanata Hr. Sp. 73.
Smilax grandifolia Ung. Gr. 466.
Sorbus grandifolia Hr. Sp. 68. Gr. 483.
Sparganium crassum Hr. Sp. 51.

stygium Hr. Gr. 467.

S1..haeria annulifera Hr. Sp. 30.
hyperborea Hr. Sp. 30.
pinicola Hr. Sp. 30.

Sphagnum acutifolium Ehrh. Sp. 89.
Sphenopteris Schimperi Goep. B. 38.

*Sphenophyllum dissectum Gutb. B. 32.
*-- furcatum Gein. B. 33. 36.
Spiraea Andersoni Hr. A. 39.
Stigmaria ficoides Sternb. B. 45.

VII

Taxodium distichum Rich. A. 21.
Sp. 32. Gr. 463.

*-- dubium Stb. sp. Gr. 463.
Tinajorum Hr. A. 22.

Taxites microphyllus Hr. A. 24.
01riki Hr. A. 23. Sp. 44. Gr. 465.

Tellina calcarea Chemn. Sp. 92.
Terebratula grandis Blum. Sp. 79.
Thuites Ehrenswaerdi Hr. Sp. 36.
Tilia alaskana Hr. A. 36.

Malmgreni Hr. Sp. 65.
Timmia megapolitana Hedw. Sp. 89.
Torellia bifid Hr. Sp. 45.

rigida Hr. Sp. 44.
Trapa borealis Hr. A. 38.
Trichostomum 5,ordenskioeldi Schimp.

Sp. 88.

Ulmus plurinervia Ung. A. 34.
*Ulodendron commuttum Schimp. B. 39.
Unio athlios May. A. 40.

onariotis 5Iay. A. 40.

Yaccinium Friesii Hr. A. 35.
*Variolaria ficoides Stb’. B. 45.
Viburnum macrospermum Hr. Sp. 60.

:NordenskiSldi Hr. A. 36.
Whymperi tlr. Sp. 60. Gr. 475.

Vitis arctica Hr. Gr. 478
crenata Hr. A. 36.

*Webera Ludwigii Spr. Sp. 89.
Widdringtonia helvetica Hr. Gr. 463.
Woodwardites arcticus Hr. Gr. 462.

Zizyphus hyperboreus Hr. Gr. 482.
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I. ALILGEMEINE BEMERKUNGEN.

1. Geschichtliches. ’2. orkommen der Pflanzen. 3. LagerungsverhSltnisse. 4. Entstehung der Stcinkohlcu-
tnd Pfimtzenlagcr der Biiren Insel. Sind eine Siisswasserbildung. 5. Yerbreitung der Biiren Insel Pfianzcn.
t;. l)ie Ablagerungen, in denen sir vorkommen, gehSren ins Unter-Carl)ot nd bilden in dicsem cine besonder(.

8tuffe. 7. Charakteristik der Flora dieser Stuffe. Pflanzen yon Kiltorkan und der Kohlenschiefr Irlands.
Marine Fauna dieser Schiefer und ihr Verhltniss zu derjenigcn des Bergkalkes und des Devon. Die gelben
Sandsteine Irlands gehSren zum Carbon. Grenze zwischen Carbon und I)cvon. Die Flora der Grauwackc der

Vogesen und des siidlichen Schwarzwald. Vcrneulii Schiefer Aachens. St..I-ohn in Canada. Die Parry Insehl.
\erzeichniss der l)flanzen dry Ursa-Stuffv. 8. Die Flora des Bergkalkes. !). Flora des Culm. t[.). Riickblick.

Ueber (tie geologische Struktur dee kleinen, unter 740 30’ n. Br. ]iegenden Biiren Insel
hat Keilhau die ersten Naehriehten gegeben. Er fand dort einen Kalkstein, dec eine

grosse Zahl yon Mollusken einsehliesst. Die von ihm naeh Christiania, gebrachten Stteke
hat Leopold von Buel bestimmt und folgende Arten) erkannt" Produetus giganteus, Pr.
punetatus, Pr. plieatilis, Spirifer Keilhavii, Sp. striatus, Calamopora polymorpta und Fe-
nestella antiqua. Er hat aus ihrem Vorkommen gesehlossen, dass diese Formation dean
Bergkalk angehoren misse. Zu derselhen wurden auch die Steinkohlen- und Sandstein-
lager gereehnet, welehe dort gefunden wurden. I)a abet spiiter die Kohlen des nahe ge-
legenen Spitzbergen sieh als Mioeen herausstellten und der sir begleitende 8andstein dem
der Bgren lnsel gleieht, hatten NordenskiNd und ieh vermuthet, (lass die Kohle-und
Sandsteinfor.natio dieser Insel ebenfMls miocen sei ). Eine genaue Untersuchung diesel’
Verhltnisse war daher in hohem Grade wtinsehenswerth. Diesc braehte uns die schwc-
disehe Expedition vom Sommer 1868. Es hat Herr Prof. Nordenskiold die Lagerungs-
vechaltnisse dieser Sandsteinibrmation ermittelt und it Hrn ProE Malngren etwa 360
Stick fossiler Pflanzen dort gesammelt, welehe r,ber die. geologisehe Stcllung des Stdn-
kohlenlagers die gewiTmsehte Auskuni geben.

Es trete diese Pflanzen in versehiedenen Medien auf:
1. Wit finden sir erstens in der Kohle selbst. Die sehwarze Kohle mit glnzendem

Bruch zeigt lier und da drne, sic lorizontal durchsetzende Bg, nder. Wenn wit sir dort
zerspalten, bemerken wiv ofter, dass sic aus breitgedrnckten Stammresten bestelen, welche
verkohlt und schlecht evhalten sind, doch lassen sicl die Stmne der Knorrien, (’,alamite

*) Xcrgl. A.bhandlungen der Aka(lemie (let Wisscnschaftcn iu Berlin yon. 3. 1846, S. 65. Nach einer
Mittlteilung des Hcrrn Proil jerulf bctinden sieh yon der Bren .[nsel iln Museum yon Christiania: SI)irif(’r
K(’ilhavii, Sp. striatus, Sp. punctatus, Sp. 1)istleatus. Produ(,tus hemisl)haerieus (l Calamoptn l)()lym()rpha.

*’) Fossilc Flora der P()lavliindcv l. 5. 32.
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und l,epidodendl’en noch erkennen. Es liegen also diese zum Theil mitten i der Kohle
drin und sind in Kohle verwandelt.

i. Stellenweise haben sieh zwischen den Kohlen mehr oder weniger dicke Sehich-
ten einer sehwarzen, schiefrigen M.sse abgelagert, welehe wohl urspriinglich aus Let.ten-
brndern gebilde, nun die [(ohlen durehsetzen. Aus diesen dannen, aus einer Art, Thon-
sehiefer gebildeten, Zwisehenlagern kommen die meisten von nir besehriebenen Pflanzen.

3. Unter dem Kohlenlager lieg ein grausehwarzer Thonschiefer, der in drmne
Platten gespalten werden kann. Dieser Schiefer isg erffdlt yon den grosse Rhizomen
des Calamites radiatus, mit ihren .Aesten und Warzelzasern. Hier und da sind ganze
Nester von Wi:rzelzasern der Lepidodendren und Blattreste von Cardiopteris. Es hat sieh
diess Gesein vohl aus dem weiehen Schlam gebildet, der aus dem ruhige Gewisser
sieh niedersehlug und die t{,hizome der Calaniten mogen in diesetn Schlamme sich in
hnlieher Weise ausgebreitet habeas, wie diess bei den Wurzelstocken der lebenden Equi-
seten der Fall i.st, welehe oft viele Fuss tier in den Boden eindringen und denselben naeh
allen gichtungen durchziehen. Es ist dieser von Pflanzenresten erft’dlte Thonschiefer Stel-
lenweise ziemlieh grobkOrnig; danebe komnt abet nocl ein sehr feinkorniger, sehwarzer
Schiefer vor, der in ganz d(nne Blatter gespalte wecden kann und sich zu Conservirung
zarter Pflanzen vorzC@ieh ei,gnen wiirde. Leider ist dieser abet fast ganz leer; ich fand
nr einige wenige Ieste yon Wurzelaesten des Cala,nites radiatus in denselben.

4. Ein grobkOrniger hatter Sadstein yon bald weisser, bald abet weissgrauer Farbe
mit vielen Quarzkornern. Er enthilt Sta_nmr,ste des Caianites radiatus, (lie Stigmaria
ficoides und Lepidodendron Veltheimiann.

5. Ein eisenschiissiger, daher aussen r)thlich-brauner, ausvendig abet grau-braun-
licher Thon yon selr feinem Korn, der nacl Nordenski01d Knollen in Thoschiefer bildet..
EP enthalt nut wenige Pflanzen. (Sphenopteris Schimperi, Lepidophyllutn R0meri und
Cyelostigna Kiltorkense.)

Ueber die Lagerugsverhiltnisse dieser Pflanzenfahrenden Gesteine, vie cber die
Verbreitung des Bcrgkalkes fiber die Bi,ren lscl und Spit.zbergen giebt uns die Abhand-
lung des Herrn Prof. NordenSki01d, welche er dieser Arbeit, beizufi’gen die Gtt.e hatte
sehr willkommenen Aufsehluss. Sie zeigt us tblgende Reihenfolge"

Kieselsehierer-Biink e.
Produkten-Kalk. Mit grossen, dickschaligen Pr0duktus-Arten.

Spiriferen-Kalk mit Gyps.
Vide, 8pirifer zum Theil yon kolossaler GrSsse.

Cyathophyllum-fiihrender Kalk un.d .Dolomi.

8andstein mit eingelagerten Kohlen und Thonschiefer.
Enthii.lt die Pflanzen.

R.,e,en-Isel-Kallc. Grau-gelber Dolomit mit Kieselsehieferbiinken.

Rothc, devonische (?) Schiefer.
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Die Pflanzenlager befinden sich dahev unter dem Bevgkalk und zwav untev der l-
ter Abtheilung desselbe. Tiefer hath" unten folgen der Russen-Insel-Kalk und die to-

then Schiefer. Erstern rechnet, Nordenskiold noch Zllll] Bergkalk, die rothen Schiefer da-
gegen ist er geneigt zu l)evon zu stellen. Da bestimmbare Versteinevungen fehlen, lgsst

sich davfber nieht entscleide, l)ie lit,hologischen Merkmale spreehen beim rothen Sehie-
fee f(’r das Old Red, ob abev dee l-ussen-Insel-Kalk zu diesem und zum Devon, oder aber
zum Unter-Ca-bon zu bringen sei, muss unentsehieden bleiben. Im letztevn Fall ware das
Pflanzenfchrende Lager dutch eine ziemlich mcht.ige und writ verbreitet.e Ablagerung
von Ober-l)evon getrennt, im erstern dagegen an die Grenze gegen das Obere Devon
oder in dieses Devon selbst zu bringen, wenn die Grenze der Carbon-Periode an die Ba-
sis des Cyatophyllefihrende Bekalkes verlegt, wirde.

l)araber uss der (harakter der Flora uns Aufschluss o’eben
In Betraeht der grossen Menge yon Pflanzeneesten, welehe mir zur Unte’suchung

vorlagen, ist, die Artenzahl sehr geeing. Von diesen Arten sind mehrere (Palaeopteris
l-oemeeiana, Sphenopteris Selilnperi, Lepidophyllun I{oemeei, Halonit tubereulosa, Cardio-
(::arpum pnetulatum und rsinm) hUe in wenigen Sti’eken gefunden worden, so dass die
Hauptmasse ur wenigen .Arten angehrt. Als solehe haben wie in rester Linie de Ca-
lanites (Bornia) eadiatus und das Lepidodendron Veltheimianum zu ennen, in zweiter.

S" _.,ardiopteris-Arten. Dee Calamit hat, mitdie Knorrien, <t.gmarie, die C3elostiaen und (*

de Lepidodendren und Knorrien den Hauptantheil an det’ Bildung d(ee Steinkohlen e-
nonmen, wie sein hgufiges Vorkommen in den Kohlen selbst bexveist. Von narinen
Pflanzen oder Tlieren in den Kollen ()der det sir zungehst umgebenden Pflanzenffhren-
den Gesteinen ist keine Spur zu finden. Sir sind offenbar eine S{sswasserbildung und es
tial nieht sehwer aus dem (.harakt.er dee Pflanze und (len yon Nordenskiold nitgetheil-
ten Lgerugsverlltnissen us eine Vorstellung von der Bildngsgesehichte der Biiren
Insel zu vers(:haffen. Die deutliehen Spuren des Wellenschlages, velehe Nordcnski01d in
tem untersten, nocl keine Pflanzen enthaltenden Sandsteinlagee Id. weisen auf eine
Strandbildung. Allmhlig wurde dee Boden dueeh Ablagecung grosset Sandnassen e.rh(ht,
welehe nun die bis 24 Fuss nmhtigen Sandsteinfelsen bilden. I)ann wi’rde ein feiner,
dunkelfarbiger Sehlamm abgelagert, dee allmghlig eine bedeutende Mgcltigkeit erhielt.
Auf diesen siedelte sieh ein Wald von Calamiten an, deren glizome den Schlamm naeh
alle l{iehtuge durchzogen; es sannelt, sich stagnierendes Wasser an und es beginnt
die Torfbildun zu welcher die (alamit.en das hauptsgehliehste Material geliefert haben.
l)as Torflager wird cbeesehwemnt und mit einee neuen Lettensehieht ibeedeekt, auf wel-
eh(.er wiedec Calaniten, abet auel Lepidodedren, normen und (yelostignen, sieh ansie-
deln und allnghlig vertorfetd neue Torfmassen erzeugen. Dieser Vorgang hat sieh zeifen-
weise wiederholt und so entstanden die Sehieferbgndee, welehe die Kohlen durehsetze
und roller Pflanzen sind. Es wi’d diese Torf- und Lettenbildun ]ange edaert haben
da das l(ohlenlager eine Maehtigkeit yon 12 Fuss erreieht. Wahrscheinlich trat dann
eie a.llnrllige Senkung des Bodens ein; das mit Calaniten, Knoerien und Lepidodendre
bekleidete Torfland wurde von 8andnassen versehfittet, die wohl dutch einen Fluss herbei-
g(fhrt, wu’den, l)ass diess in relativ kurzer Zeit gesehah, zeigen die aufreclten Cala-

St welcle Nor(l(nski01d und Malmgren i dem Sandstein gefund( habe,
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Allmiihlig sank das Land unter Meet und zwar bis zu selr betrl;tchtlichev Tiefe, wic aus

der grossen Mtcht.igkeit des Bergkalkes hervorgeht, welchev den Jammerberg bildet und
im Mcere abgelagert worden ist. Es ist die Baren Insel so klein, dass kaum anzuneh-
men ist, dass sie das Material zu Bildung der Sandsteinc ud Kohlenschicfev geliefert
babe. Wahrscheinlich wuvde es dutch einen Fluss hcrbeigefi’hrt, der auf eincn gr6ssern
Umfang der Insel schliessen lasst. Vielleicht stand sie auch mit Nordrussland in Verbin-
dung, wo wiv am Weissen Meer, im Flussgebiet der Peschora und am Ural eine ahnliche
Kohlenbildung trcffen, die bis in den arctischen Kreis hinaufreicht.- Spliter wurde die
Insel wieder gehoben und der narine Bevgkalk bildet nun den Boden der Insel. Ob jin-
gere Ablagerungen dutch Verwitterung verschwunden sind, oder keine solche sich bier
gebildet haben, ist nieht zu entseheiden.

Ueber die Verbreitun9 der Pflanze, der Biren Insel giebt folgende Zusanmenstel-
lung Aufschluss.

Yerbreitug tier Bii,ren.Insel-Pflanzen in der untern Kohlenformation,

Biiven Insel-Flor.

Ur’sa-Stuffc, Bcrgkalk.

Kiltorkau---K. Waterford--W. SchlesienSchl.
Boulonnais--=B. Vogcsen---V. Hainichen. Ebersdorf---H.Schwarzwald--Schw. Bourdie ttouse-B.
Aachen==A. St. John=St. Russland==R.Melville Insel=M,

(U]II1.

Obere Grauwacke Schlesiens
=---Schl. Miihren D. Itarz
Grauwacke-- H. Posidon-

Schiefcr==P. Westphalen==W,
Nassan--N. Millstonc grit

Engiands---E.

1. Calamites radiatus Brgn K. V. B. V. Schw. St. J Schl. H. R Schl. D. H. P. ..E.
2. Cardiopteris fl’ondosa Goepp. sp V. Schw. Sehl. D.
3. polymorpha Goepp. sp Y Sehl D.
4. Polaeopteris Roemeriana Goepp. sp. A
5. Sphenopteris Sehimperi Goepp V
6. LepidodendronVeltheimiannmSternb. V. Schw. K, W Schl. H. R
7. commntatum Schimp V. H.
8. Wiikianum Hr.
9. Carneggianum th’.

10. Lepidophyllum Roemeri Hr. I’.
11. Knorria imbricata Sternb V H. R Schl. t[.

12. acicularis Goepp i.. M. W. V i. Schl.
13. Cyelostigma Kiltorkensc Hght
14. minutum Hght K.
15. Halonia tubereulosa Brgn R. H E.
1(;. Stigmaria fieoides Sternb W.K. V B. R. H Schl. H. iE.

17. Cardiocarpum punctnlatum Goepl)...
18. ursin um ttv.

Wir sehen aus dieser Zusanmenstellung, (lass von den 18 Arten ur drei ander-
weitig noch nich nachgewiesen sind; die tneistcn und alle htufiger auft,retenden Pflanze
gehoren zu bekannten, zum Theil weit verbreiteten Arten und geben uns dadurch das
Mittel an die Hand diese Flora mit dejenigen anderev Lind(r ,nd der versc]iedene Ab-
theilungen des Steinkohlengebirges zu vergleichen.

Ich legte der Tabelle die drei Hauptabtheilungen des Ureter-Carbon zu Gl’unde, wel-
che neine Untersuchung ergeben hat. An den Culm schliesst sich na(’,h Oben das Mittel-
Carbon (die sogcnannte prodktive Steinkohlc) an, an die Ursa-Sttffe nach Unten das
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-)ber-l)evon mit dei Cypridinen-Schiefern, daher wit die Grenze zwischen Carbon hnd De-
von uriter die Ursa-Stuffe verlegen, aus Grunden, die wit in dee Folge entwickeln werde.

Eine Vcrgleichung der Baren Insel-Flora mit deKjenigen des Mittel-Carbo zeigt uns
drei gemeinsame Arten. Von diesen ist abet nut das Lepidodendron Veltheimianum vo
Wichtigkeit, welches im Mittel-Carbon zxvar sehr selten ist, doch abet in Outre .Rhone und
bei Taninge gefunden wurde. Die Halonia tuberculosa der Bgren Insel ist noch zweife!-
haft, und die Stigmarien eignen sich als Wurzelst0ckc verschiedener Pflanzen-Arten und
wohl auch Gattungen niclt zu Vegleichungen, die auf genaue Artbestimmungen sich zu

grcnden haben. Es sind die Stigmarien ohne Zweifel ganz bezeichnend fi’r das Stein-
kohlengebirge, da so eigenthCmliche Rhizombi!dungen nur in diesen vorkommen, allein
,lie verschiedenen Pflanzenarten, zu denen sie gehoren, und der specifische Werth der ver-
schiedenen Formen sid nocl viel zu wenig aufgeklrt, um auf letztere Schlissc zu bauen.

Es veicht daher in der That, (lie Bren Insel-Flora sehr wesentlich von der Mittel-
C.arbon-Flora ab, indem einc einzige sicher bestimmte Art aucl in dieser sich finder.

Ebenso sehr weicht sie abet yon der Devon-Flora ab, wie wit diesclbe fassen. Ver-
gleichen wit sie mit der Flora, des Cypridinen-Schiefers von Saalfeld*), welche dem ober-
st.en l)evon angeh0r, finder, wit keie einzige (bereinstinnende Art. Ueberhaupt wird
aus dem Devon yon Deutschland nut eine Art der Baren Insel angef’thrt. Es ist diese
der Calanites radiatus, weleher yon Goeppevt im Ober-I)evon von Kunzendorf in Sehle-
sien angegeben wird. Dieser Fundovt wurde abet frther yon Goeppert zum Bergkalk ge-
veehnet**) und wohl nut wegen des Vorkonmens des Reeeptaculites Neptuni Deft. spater
zum Ober-Devon gezogen. Mir abet will es seheinen, dass tier Calamit ihn dem Unter-
Carbon zuweise und somit jener Zoophyt zu den zahlreiehen niedern Thieven geh0re, wel-
the vom Devon it das Unter-Carbon hinaufl’eichen.

Aus Amerika ist auch nur eine Bgren Insel-Art bekannt, die im l)evon angegeben
wird. Es ist diess das Lepidodendron Veltheimianum 8tb. Es hat Goeppert einen in der
Hamilton-Gruppe (Mittel-Devon) Amerikas gefundenen Zweigrest fnr die Knorvienform die-
sev Lepidodendron-Avt. genommen. Da das abgebildete 8tiek von Cazenovia**)abet eine
ehte Knorria darstellt, kann es naeh meinem Dafcu’halten nieht zu Lepidodendron geh0-
ten und ist bei seiner sehleehten Erhaltung eine genaue Bestimmung desselben kaum n0g-
lieh. Besser erhalten ist das Lepidodendron ehemungense Vanux. aus der Chemung-
GVul)pe, welches Goeppert zu L. Veltheimianum zieht. Aliein diese ()hemung- und Kat-
skill-Gruppe Newyorks ist wahrscheinlieh mit grosserem Reeht mit der Ursa-Stuffe des
Unter-Carbon, als mit dem Devon zu verbinden. Wenn man abet aueh diess nieht zuge-
ben will und aueh Kunzendorf noch ins Ober-Devon stellt, warden wiv nut 2 ober-devo-
isehe Arten erhalten und zwar gerade 2 Arten, welehe dutch das ganze Unter-Carbon
eine allgemeine Vevbreitung haben und zu det eigentliehen Leitpflanzen desselben ge-
hOren.

(.anz anders ist das Verhltniss din" Baren lnsel-Flora zu derjenigen des Unter-
Carbon, vie ein Bliek auf die Tabellc zeigt. Von ihrcn 18 Arten sind 15 anderweitig im

") Vgl. R. Richter und Yr. Unger: Beitrag zur Palaeontologie des Thiirigerwaldes. Wien 1856.
"’) Nova act. acad. Leop. Carol., 1852, p. 275.
"") Nova acta acad. Leop. Carol. 1860, Taft 41 Fig. 4.
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Unter-Carbon nachgewiesen und zwar 1.2 in der untersten Stuffe, 10 im Bergkalk u;t
im Culm. Es kann daher nieht zweifelhaft sein, es gehSrt die Ba,ren Insel-Flora ins
ter-Carbon. Es ist abet yon grossem Interresse sic noeh mit den einzelnen Fundorten
anderer Lnder zu vergleichen, woraus sieh uns ergeben wird, dass sic, ganz entsprechend
den Lagerungsverhiltnissen der sic umsehliessenden Gesteine, die grosste Aehnlichkeit mit
der Flora der unmittelbar unter dem Bergkalk liegenden Sandsteine uid Sehiefer hat und
dass diese Flora eine besondere Stuffe des Unter-Carbon bildet, welche den Uebergano"
zum Ober-Devon verlnittelt. \Vir nennen sic die B’aren Insel-Stuffe (Ursa-St,uft))und wol-
len zunachst die Flora derselben zusamnenstellen.

I. UgSA :et,
-o ,, FFE

.[. FL()RA vox KILTORKAN.

l)ie Flora der 13gre lnsel schliesst sich am ntichsten au diienige der gelben Sand-
steine und der Kohletschiefer yon Si.dwest-lrland und a die der Grauwacke der Vo-
gesen

Die Hauptfundsthtte der irlndischen Pflanzen ist bei Kilt.orkan, ahe bei Ballvhale.
in der Pfarrei Knocktopher. Die Pflanzen liegen hier in einem hellgelben, sehr feinkorni-
gen Sandstein, so dass er wie ein hellelber Thon aussieht.. Se sind sehr gut erhalten
und heben sich zum Theil dutch ihre sehwarze Farbe sehr sch6n yon dem hellen Gestein
ab. l)ieser 8andstein ruht, unmittelbar auf dem Old Red, der keine Versteinerunge et-
hglg. Auf den Sandstein folgen naeh Oben"

a) ein dunkelfarbiger Schiefer, der als Koalenschie.fev (Carboniferous Slate) bezeieh-
net wird und

b) der Ber.qlcallc ); auf welchen, zwar nieht, in Kiltorkan, aber i andern Theile
S{:d-lrlands, eine Kohlenbildung folgt, welehe ,lukes zum Nit,tel-Carbon (coal measures)
braehte, die indessen viel eher zum Culm geh0rt, da sic viele Posidonomya Beeheri enthglt,.

Der Kohlensehiefer hat bei Kiltorkan eine geringe Mfmhtigkeig (etwa 150 Fuss),
nimm abet gegen West hin zu und enthtlg in den untern Lagern Zwisehenlager von Gries,
welehen dukes als Coonhola-G-rig bezeiehnet hat. In dem Kohlenschiefer und dem Gries
kmmnt eine reiehe marine Fauna vor. Es hat, Herr Bai.ly, Palaeontolog der geological
survey von Irland, dieselbe bearbeitet und ein Verzeiehniss ver0ffentlieht

Von den genauer bestimmten 47 Arten vurden folgende aueh in Bergkalk lrlands
gefunden"

*) Von den marinen Thieren. welche Baily aus dcmsclben anfiihrt, hclc hervor- Spirifer striatus,
bisuleatus, Produetus giganteus, Pr. punetatus, Pr. plicatilis, Fcnestella antiqua, die aueh im Bergkalk der Bii-
ten Insel naehgewiesen sind.

*) Memoires of the Geolog. Surve2 of Ireland 1864, p. 15 und folgeude. Aueh Sa.lte, r hat sieh
dieser lq’auna besehgt’tigt. Er fiihrt aus dem Kohlensehiefer die l?enestella plebeja, Spirifer cuspidatts, Sp. dis-
junetus ?, Orthis Miehelini, 8treptorhynehus erenistria, Athvris squamosa. Rhvnehonella pleurodon und Madiola
Maeadami an; aus dem Coomhola-Grit Rhynehonella pleuro’don, Spirifer disjutetus (Sp. V-erneuilii Mureh.) und
Avieula l)amnoniensis. Er zog aus diesen Vorkommnissen den Sehluss. dass dieser Kohlenschiefer in der
.Abtheilun, die gewShnlichen Carbon-Arten enthalte. Vgl, (.luarterlv_ Journ. f the Geol Soe. of London 1-86o.
p. 487.
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Fenestrella antiqua. Athyris ambigua, A. lamellosa, A. planosulcata. Chonetes Har-
drensis. Productus seabriculus, Pr. semireticulatus. Spirifer cuspidatus, Sp. lineatus, Sp.
striatus, Sp. pinguis. Spiriferina cristata, lhynchonella pleurodon. Streptorhynchus ere-
nistria. Terebratula lastata. Avieulopecten papyraceus, A. spec. Orthoceras cincture,
O. spec. Euomplalus spec. }lacrocheilus spec.

Zu diesen il ni dean Bergkalk Irlands geneinsamen Arten kommen weitere 9
ten, die anderwirts im Bergkalk oder Carbon beobaehtet, wurden, nemlieh: Cyathophyllun
celticum Lond. sp., Diseina nitida, Ling’ula squamiformis, Orthis Iichelini, 5Iodiola Maca-
dani, Sanguinolites transversus, Acroculia striat.a, Orthoceras undulatum, Act.inocrinus
1),daetylus.

Wit erhalten somit tr den Kohlenschiefer 30, die als Carbon-Arten bekannt sind"
wi;thrend nut l I Arten anderwarts nut im I)evon gefunden wurden. Es sind diese:

Pleurodictyum problemat.ieum Goldf.? Spirifer disjunctus. Avicula Damnoniensis.
Aviculopecten nexilis. Cucullaea amygdalina., C. ttardinoii. Curtonotus elegans. Cypri-
cardia Phillipsi. Bellerophon bisulcatus, B. striatus, B. subglobatus.

Fc,nf weiere Arten, die Baily noch auffhrt, scheinen dem I(ohlenschiefer eigen-
th(’mlich zu sein.

Von Pflanzen habe ich ’on Herrn Baily aus dem Kohlenschiefer der Tallowbridge
bei Waterford erhalten" Calamites radiatus, Lepidodendron Veltheimianum*) und Knorria
acicularis, zu velchen Arten noch das Cyelostigma minutum geft;,gt werden kant,. Es
sind diess a!les Arten, die wit auch auf der Biiren lnsel ha.ben, und da aueh yon den ma-

nit solchen des Kohlenkalkes abereinst,immen,rinen Thieren des Kohlenschiefers etwa
kann er niclt zum Devon gehtren, sondern muss in die untere Abtheilung des Carbon
gebracht, werden. Noch weiter geht freilieh ,Jukes, welcher zu zeigen suehte, dass er nut

eine Facies des Bergkalkes sei. Er schliesst diess namentlich aus dem Umstand, dass der
Bergkalk an 5[rtchtigkeit abnehme, wo der l(ohlenschiefer nachtiger wird und so,nit an

seine Stelle trete**). Wo der Bergkalk i000 und nehr Fuss machtig sei, da habe der
Kohlenschiefer selten mehr als i00 F. Mchtigkeit, wo abet dieser zu 3, 4 und 5 tausend
Fuss ansehwelle, da liege niemals Bergkalk auf demselben, sondern nut hier und da Koh-
len-Nester, die zum eigentlichen Carbon zu gehisren scheinen. Indessen muss immerhin
der Kohlenschiefer an allen Stellen, wo er unter dem Bergkalk liegt, etwas lter sein als
dieser und darf von dcmselben unterschieden werden, da er nanche devonische Arten ent-

ha.lt, welche nicht, bis in den Bergkalk linaufreichen.
Unmittelbar unter diesem Kohlenschiefer lieg in Kiltorkan der gelbe Sandstein. Er

ist venig michtig und besteh aus vier Lagern, die zum Theil in Platten sieh spalten

") Es is ein junger Zweig mit kleinen elliptisehen Blattnarben und reieht zur siehern Bestimmung nieht
aus. Naeh Herrn Baily kommt abet das Lepidodendron -:eltheimianum bei der i’allowbridge hiiufig vor und
wurden Stammsiieke yon 6 Fuss Liinge gefunden (Geolog. Survey 1864, p. 22). Aueh erwiihnt Sehimper
da einen Zapfen, der wahrseheinlieh zu dieser Art geh6re, und einen dazu stimmenden, bebliitteren 7weig (Pa-
leontol. Veget. II, p. 6). Prof. Haughton fiihrt yon der Tallowbridge Sgigmaria, Cyelostigma minugum und
]epidodendron 8ternbergi an. Ieh vermuthe abet, dass letzteres zu L. Yeltheimianum gehiSre, welches yon L.
Sternbergi sehwer und in sehleeht erhaltenen Exemplaren kaum zu unterseheiden ist.

"*) Mere. of the geolog, survey of Ireland 1864, p. 36 und Quart. Journ. of the Oeolog. Soe. of Lon-
don 1866, p. :345.

1(. Vet. Akad. ilandl, B. 9, N:o 5.
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lassen. Es sind bis jetzt von dieser Stelle folgende Pflanzen-Arten uns bekannt ge-
worden )"

1. Calamites radiatus Brgn. Die grossen Stammsttcke gehoren theils zur gewohn-
lichen Forth tni schmalen Furchen, theils abet zum C. latieostatus Ett. Auch die Form
nit erweiterten Furchen komnt vor.

2. @clotima Kigtorense Haught. Es ist diess eine der hsufigst.en Arten, yon wel-
chef zahlreiehe und grosse Stammstcke mir zukanen. Die gussere Rinde ist yon zahl-
reiehen, dieht stehenden Runzeln durchzogen; die innere Rinde dagegen ist glatt (C. Grif-
fith Hght).

3 @dostiqma inutmn Haught Ist ebenfalls hufi
4 Lepidostrobus ailanus Schimp. Ist wohl der Fruchtzapfn yon Cyclostigma.
5. Lepidodendron Velthei.mianum Sternb. lch erhielt einen jungen Zveig.
6. S’@maria ficoides Sternb., die Form mit den grossen, ziemlich dieht beisammen

stehenden Narben; daneben die breiten, grossen Zasern.
7. Palaeoiteris hiternica Forb. sp. Ist htufig und tritt in prachtvollen Wedeln

auf; die bis 2 Fuss Breite haben. Baily hat einen Wedel yon vier Fuss Lnge aufe-
funde.

8. @aeno2teris Hooeri Baily. Diese Art kenne nut aus tier yon Baily*) oeo’ebe-
hen Abbildung. Sic ist mit Sph. Schituperi nahe verwand und gehort, in dieselbe Gruppe
der grossen Gattung.

9. Sphenolteris Numphriesiana Baily.
In demselben gelben Sandstein yon Kiltorkan wurden auch Thierversteinerungen ge-

funden, nenlich eine grosse Teichmuschel (Anodonta Jukesii Forb.) und mehrere Kruster,
emlich Pterygotus hibernicus, Belinurus? Kiltorkensis und Proricaris Mac Henrici, yon

welchen die zwei ersten carbonischen, der Proricaris aber silurischen Formen am gthnlich-

sten sind. l)azu komen Schuppen yon Fischen, yon denen die Gattung Coccosteus er-
kannt wurde***); abet auch die Gatungen Asterolepis, Bothriolepis und Pterichthys sind,
ach Baily, wahrscheinlich repraesentirt, Gattngen die im Old Red Schottlands zu Hausu
sind.

Diese gelben Sundsteine sind wahrscheinlich eine Stsswasserbildung, woftr schon
die grossen, donnschaligen Anodonten sprechen; ihr Vorkommen und Verbreiung ist da-
her nehr local als das der Kohlenschiefer, der mancherorts unmittelbar auf dem Old Red

") Ich verdanke den Herrn W. H. Baily in Dublin und meinem Freunde H. Robert Scott, Direktor der
meteorological oftiee in London, die Zusendung einer sehr werthvollen Sammlung yon Kiltorkan-Pflanzen, auf
welehe ieh obige Zusammenstellung griinden konnte.

**) Vgl. Explanations to accompany Sheets 147 and 157 of the maps of the Geolog. Survey of Ireland
Dublin 1861, p. 15. Die Sphenopteris Sp. (Baily: memoires of the Geolog. Survey of Ireland 1864, p. 19, t. 1)
ist wohl kaum davon versehieden. Die als Filieites lineatus abgebildeten .Reste 1. e. (p. 20, Fig. 2) sind ohne
Zweifel die Blattspindeln yon Farn und geh6ren wohl zu Sphenopteris. Ethgeridge fiihrt in seinem Verzeieh-
hiss (Quart. Journ. 1867, p. 616) den Triehomanites adnaseens Lind. sp. aus dem Ober-Devon auf. Es ist
bier wohl aueh der gelbe Sandstein Irlands gemeint. Doeh wiire zu witnsehen gewesen, dass er die Quelle,
worauf er diese Angabe stiitzt, genannt hiitte. Es ist dieser Farn bis jetzt nut aus dem Mittel-Carbon yon

Whitehaven bekannt (ef. Lind. Foss. Flora II, t. 100). Der Filieites eultranensis Haught. (Journ. geol.
Dublin I, 237) ist nut ein Fetzen einer Farnspindel, der nieht beriieksiehtigt werden kann.

***)-Vgl. Geol. Surv. of Ireland, Dublin 1861, p. 17.
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aufl’uht. Diess ist, auch bei der Tallowhridge der Fall. Es ist daher zweifelhaft ob die
Sc.liefer, welche dort, (lie Pflanzen einsehliessen, gleich alt oder a.!)er etwas ji’mger seien
als die gelben Sandsteine in Kiltorkan. Sind sie gleich alt so wi,re zur Zeit., als bei Kil-
torkan der gelbe Sandstein in eiem S{’sswassersee sieh nblagert.e, in der Gegend yon

Waterford eine Strandbildung gewesen, in welcher Sandstein und Schiefer abgeset,zt, wur-
den, die neben Landpflanzen a.eh M.erthiere einsehliessen (so die Avieula Dannoniensis).
Die Pflanzen stimmen in drei viehtigen Arte ,it denen yon Kiltorkan i’berei,, welche
die nahe Verwandsehaft dieser Floren beurkunden.

Fi’gen wit die Inorria acicularis der Tallowbridge den Pflanzen yon I{iltorkan hinzu,
crhalten wit 10 Arten yon denen (tnit Ausschluss tier St.igmaria) fcnf ni solchet der
Bren Insel {:tereinstimmen. Die Palaeopteris hiberniea, ist in Schottland aueh im Berg-
kalk gefunden worden, dagegen ist sie allerdings auf der Bi.rcn Insel noeh nieht nach
zuweisen, wohl abet die ihr nahe verwandte P. R,oemeriana. Der Calamit, das Lepido-
dendron und die Knorria reprtsentiren wichtige gemeinsame Arten und die beiden
C/clost,ig’mc,n, welele in Sad-Irland eine grosse t{,olle spielen, tauehen aueh auf der fernen
Bgren In.sel auf: Die vollige Uebereinstimmun yon Art,en, die dutch ihr h,ufiges Vor-
kommen als wahre Leitpflanzen zu betrachten sind, in zwei so weit, auseinander liegen-
den Ablag’erugen lsst ka,um zweiieeln, dass diese Floren derselben Zcitepoele angeh0ren.

Damit ist das geologisehe Alter der gelten Sandsteie yon St’dwest-Irland bestimnt.
Wit haben frfher gesehen, dass die l.ren Insel-Flora so ahe verwandt ist mit de,jeni-
gen des Bergkalk und des Culm, dass wit sie mit dieser und nieht mit, dean Devon zu
verbinden haben. Die Grenzlinie zwisehen dem I)evon +) und Carbon fgdlt, daher unter
den g’elben Sandstein. 1)iess stimmt mit der Ansicht, welche Sir I,. ,l. Griffith, Prof.

+) l)a (lie "devonische Grul)pe" yon. Devonshire naeh ihrem geolo’isehen Alter und ihrem Verhiltniss
zum ()ld ed sehr 1)estritten ist,, ist der darauf gcgriindete Name des ])evoz fiir alle Ablagerungen zxischcn
dent Silur und Carbon vielfach angegritlkn w()rden. ])a. cr abet allgt,mcin ang’enommen ist, habc ihn 1)(qt)chal-
ten. Juk(:s sueht, zt z,igcn, dass das sogenalmte Devon von. Devonshire eine gleichzeitige Bildung mit den
Kohlensehicf(r md B(rg’kalk sei und nit dem O1(l lled nieht parallclisirt, werden kinne (vg-]. Notes on Parts
of South Devon d Cornwall with r(’,marks on the true relations o the ()ld ]{ed sandstone to the Devonian
tbrmation, ])ublin 1868. Vgl. ach Pengelly- the 1)resnt ,position of opinion respecting the Geology of Devon-
hire 1867). ii.r( di.(se Ansicht riehtig’, wiirde Devonshire "das Devo,ian" fehlen, veil cs ins linter-Carbo,
fallen wiirde, md der Name Devonian ware allerdings schleeht gewihlt. Die griin(llich( Arbeit yon Prof..Eth-
geridge (()n the Ph),sical str,eture of Westsomerset and North ])evon and on the Palaeontological valu( of the
Devonian Fossils. (uart. Journ. 1867, p. 568 ,t. f.) hat abet gezeigt, dass die als l)evon bezeichneten Abla-
gerungen yon Nord- und Siid-Devonshire eine l’auna einschliessen, die cinestheils yon der silurisehen ganz ver-
schieden sei, wie sie sieh anderseits aueh yon der carbonisehen in der Mehrzahl der Arten unterscheide und so
abgeschlossenes Zwisehenglied zwisehen Silur und Carbon bilde. Jedoch blei.bt die Stelhmg der obersten Abla-
germgen des Devon von Devonshire immer noeh zweifelhaft. Den Kohlenschiefer und Coomholagrit Irlands
reehnet er zum Carbon (p. 616), abet auch Barnstaple gehart wohl viel eher hierher als zum Devon, und es
ist noch eine offene Frage, ob nieht auch Pilton t,(1 das Marwoodbed nicht eher in die Ursa-Stuffe des Unter-
Carbon als zum Devon zu stellen sei. Aus der yon I;thg’eridge mitgethei].ten Tal)clle (p. 669) ersehen wit,
(lass sein ()bet-Devon v()n N()rd-l)evonshire mit dc,n Carbon 38 Thierarten theilt, vShrend mit dem Unter-
Mittel-I)evon nut 20 Arten. In der grossen Tabelle (p. 616) enthalten die Pilton- und Barnstaple-G-ruppe
sammengenommen 98 Species, yon diesen sind {8 im Mittel- und Unter-Devon Englands, whred 42 Species
.uch in Carl)on (Kohlensehiefer und Bergkalk) vorkommen. Es ist sehr zu bedauern, dass die in Devonshire
vorkommenden Pflanzen aus diesen gltern Ablagerungen noeh keiner genauen Untersuehung unterworfen wurden.
Sie wiirden ztt Bestimmung der Grenzliie zwisehen dcm Devon und Carl)on yon Devonshire ein wiehtiges
Hilimit,tel an die Hand geben- stimmen sic mit dencn der gelben Sandst.eine Irlands iiberein, htten wit das
Marwoo(ll)ed d(,r 15rsa-Stttfe einzureihen.
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Haughton *) und Symonds**) vertheidigt haben, wa,hrend Murchison ***), Salter, Lyell
und nberhaupt, die eisten englischen Geologen den gelben Sandstein Irlands zum Ober-
I)evon stellen und die Grenzlinie zwischen denselben und den l{ohlensehiefer oder gar
zwisehen den Kohlenschiefer und den Bel-gkalk legen. [)a der Old Red Irlands keinerlei

Versteiherunge enthlt, beruht die Annahme, dass der gelbe Sandstein zum Old Red geh(sre,
nut auf lithologischen Merkmalen und auf der Angabe dass die Fische yon Kiltorkan dene

des Old Red yon Schottland ihnlich sehen. Diese Fischreste Irlands bestehen abet nut

aus einzelnen Schuppen und einigen Zihnen, und so lage keine Arten als mit denen des

Old Red von Schot.tland siche" i]bereinstimmend naehgewiesen sind, kisnnen diese Fisch-

reste keineswegs ,e,en. die Stcllung spreelen, welche die Pflanzen detn gelben Sandstein
yon Kiltorkan anweisen. Sie sagen uns ur, dass manche Fisehgattungen, die man bis-

lang als dem Old Red ausschliesslicl angeh’)rend betrachtet hag, bis in die Ursa-Smffe des

Unter-C,arbon hinaufreichen, tiler abet wahrscheinlich in andern Arten auftreten, als im

Old Red Schottlands. Dasselbe haben wit ja bei den Pflanzen, und von den niedern Thie-

ten reichen nicht nut viele Gattungen sondern selbst zahlreiche Arten vom Devon bis in

den Bergkalk hinauf. Abet, sagt, Salter, es sei nieht n0glich den gelben Sandstein vom

Old Re(! zu trennen, well er die obere Parthie dieser Fortnation gelbst sei, die hier ihre

Farbe geanderg babe’S). Also soll hie,’ die hnliche Gesteinsbesehaffenheit entscheiden,

ein Merkmal auf das in der That kein Werth zu legen, wo so gewiehtige palaeontologische
Gr,nde dagegen sprechen. Im Uebrigen ist es wahrscheinlich, dass ein Theil des rothen

Sandsteines noch zur Ursa-Stuffe geh/srt und die Grenzlinie zwisehen Carbon nd Devon
an manchen Often im Old Red zu suchen ist. Symonds giebt die Old Red Conglomerate
f{:r Si;d-Irland als eine vortreffliche Grenzlinie an und sagt, dass das, vas man in Eng-
land so nenne, die Basis des Carbon bilden mCss. f}).

2. 1)IE (:;RA.U’V.ACKII DEI \OGESEN UND DES S{DLICHEN SCIIWARZWALDES.

Da die La.gerungsverhiltnisse nber das Alter der Grauwaeke der Vogesen keinen

Aufsclluss eben, sind die Pflanzen, welche sie einsehliessen, allein massgebend. Es kom-

men dieselben aus den Steinbrtchen yon Thann, Bitsehwiller und Bourbach. Die von

Herrn Prof. Schimper vortrefflich beschriebenen und abgebildeten Arten sind ’’)" Cala-

") Vgl. On the evidence afforded by Fossil Plants, as to the Boundary Line between the Devonian and

Carboniferous Rocks, by S. Haughton. Journ. of the geolog, soe. of Dublin VI, p. 238. Er fiihrt 14 Lokali-

tii.ten Siid-Irlands auf, an denen der gelbe Sandstein vorkommt; an aeht derselben giebt er die Cyelostigmen
(als Sigillaria diehotoma) an. An mehreren kommen in demselben aueh marine Thiere vor, so dass er bier und

da eine Strandbildung zu sein seheint. .Bei Roughtes Bridge sei die Fenestella antiqua bei dem Cyelostigma,
bei Cultra die Madiola Maeadami, Kellia gregaria und Holoptyehius Portloki. Die Sternbergia approxilnata,
welehe er anfiihrt, diirfte wohl zum Calamites radiatus gehSren (vgl. unsere Tar. X Fig. 8).

**) On the base of Carbonif. Deposit. Edinburgh new philosophic Journ. New Series 7, p. 222.

"**) Murehison O,uart. Journ. 1859, p. 434, 437. Lyell Elements of Geology, 6:re Aufl., p. 52l.

+) Quarterly Journ. 1863, p. 487.
"I’’) Edinburgh new philos. Journ. 7, p. 222. Aueh Sir R. I. Griftith zieht die Grenzlinie mitten dutch

den Old Red, weleher stellenweise eine ungeheure Miiehtigkeit hat. Wie triigeriseh die lithologisehen Merk-

male sind zeigen die Reptilien einsehliessenden Gesteine yon Elgin, die man lange Zeit zum Old Red reehnete,

wihrend es sieh jetzt herausstellt, dass sie viel eher zum Trias gehSren.
"l’-I’+) Vgl. Sehimper et J. Koeehlin-Sehlumberger, le terrain de transition des osges. Strasbourg 1862.

l)as Lepidodendron aeuminatum gehSrt zu L. Yeltheimianum. Das Aneistrophyllum stigmariaeforme Goepp.
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mites radiatus Br., Cadiopteris polymorpha, C. frondosa, Triphyllopteris Collombiana,
Sphenopteris Sehimperi, Lepidodendren Veltheimianun, L. eommutatum, Knorria imbricata,
Kn. acieularis, Stigmaria ficoides, Dadoxylon vogesiaeum und D. ambiguum.

Von diesen 12 Arten finden sieh 9 auf der Bren Insel und vice sind uns aus It-
land bekanfit. Wie auf der Biiren Insel ist der Calamites radiatus ungemein hiufig und
bildet mit den Lepidodendren, Sigillarien und Knorrien die Hauptmasse der Pflanzen.
Von den Farn sind es nut ein paar Sphenopteriden und grossblttrige Neuropteriden, welehe
auftreten, w5,hrend die Pecopteriden ginzlich fehlen. Es stimmt daher diese Flora in auffal-
lender Weise mit derjenigen der Bitten Insel iiberein und hat, selr wahrscheinlich zur

selben Zeit diese Gegenden bewohnt.. In den sadliehen Vogesen wurde in der Nhe yon

Belfort. eine Ablagerung ni marinen Petrefakten entdeckt*), welehe ober-devonische Ar-
ten enth:z|t, wi.hrend bei Planeher les mines Arten des Bergkalkes gesamnelt wurden,
doch ist es zur Zeit nicht m(glich, die Stellung, welehe sic in Betreff der Lagerungsver-
hltnisse zur Grauwaeke einnehmen, naher zu bestimnen.

In dem gegen{ber liegenden Schvarzwald kommt eine ihtliehe Grauwacke bei Tod-
au, Badenweiler und Mhlheim vor, welehe den Calamites radiatus, die Cardiopteris fron-
dosa und das Lepidodendron Veltheimianum enthglt und sich dadureh nahe an die’der
Vogesen anschliesst, wogegen die Grauwacke des Kinzigthales (mit Calatnites Voltzii, Hy-
nenophyllites dissectus, Cyelopteris flabellata und Pecopteris aspera) zum obersten Culm
geh0ren muss.

3. NIEDER-BOULONNAIS.

Im 5stliehen Frankreich tritt, die Ursa-Stuffe wahrseheinlieh in Nieder-Boulonnais
auf. Dort erscheinen naeh Godwin Austen unter dem Bergkalk eine Reihe von Sehie-
fer- und Sandsteinsehiehten, welche viele Calamiten und Farn enthalten, manehe abet
aueh viele narine Thiere geliefert haben, unter denen wit den Spirifer diiunctus und
ghynchonella pleurodon erblieken. Naeh Salter finder sieh nichts in der ganzen Section,
das einen tiefern H orizont anzeigt als das }Iarwoodbed. Mir seheint es wahrscheinlich.
dass das Pfla,nzenlager der Ursa-Stuffe angehore, doeh kann erst dar{’ber entsehieden wet-

den, wenn die Pflanzen eine genauere Bestimnung erhalten haben.

4. DIE VERNEULII SCHIEFEP YON AACHEN.

In der Oegend von Aachen kommt bei Moresnet unmittelbar unter dem Bergkalk
ein Schiefer vor, weleher auf dem Eifelkalk aufruht. Derselbe lieferte die Pa,laeopteris
Roemeriana und Spirifer disjunctus Sow. (S. Verneulii Mureh.) und wurde yon Herrn yon

I)echen**) als Verneulii Sehiefcr bczeiehnet und an die oberste Grenze des Devon ge-
stellt. Da abet dieser Spirifer in Irland auch im Kohlenschicfer vorkommt, somit aus dem

und Didymophyllum Sehottini Goepp. sind die Stammbasis yon Knorria und daher eingezogen, dagegen habe
die Knorria aeieularis aufgenommen, welehe naeh brieflieher Mittheilung Sehimpers dort vorkommt.

*) Ygl. Description gologique et minralogique du Dpart. du Haut-Rhin par I)elbos et J. KSehlin-
Sehlumberger. Mulhouse. I, p. 41, II, 505.

"’) Herr yon Deehen theilt das Devon in folgende 4 Abtheilungen: 1) Ardennen-Sehiefer (Koblenzer-
sehichten); 2) Lenne-Seliefer (Eifelkalk); 3) Cypridinen-Schiefer (Goniatiten-Sehiefer, Fling, Kramenzel mit Cly-
menien, Petherwyngruppe); 4) Yerneulii-Sehiefer.
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Devon ins Unter-Carbon linaufreicht und das Farnkraut unter den Pflanzen der Bire
Insel uns begegnet, dfrfen wir vohl diesen Verneulii-Schiefer Aachens der Ursa-Stuffe
einreihen und die Grenzlinie um so mehr unter denselben legen, 3a er nit dem darunter
liegenden Eifelkalk eine discordnte Lagerung zeigt.

5. AMERIKA.

In Amerika begegnet uns die Ba.ren Insel-Stuffe in St. John in Neu Braunschweio’
(Canada.). Da Dawson, der griindiiehste Ken::er der canadisehen fossilen Flora, diese wieh-
tige Loka]itit, zum Chef-Devon reehnet, habe ieh racine Ansieht niher zu begrinden.

Nach Dawson liegen die Pflanzen in dunkelfarbigem Sehiefer und grauem Sandstein,
welehe eine grosse lithologisehe Aehnliehkeit mit denen des Carbon haben. Sic bilden
seine Little River-Gruppe, welehe stellenweise eine Mehtigkei von 5150 Fuss l,at. Sic
ist in N(;u Braunsehweig bedeekt von dunkelrothen und griinliehen Sehiefern und Sand-
steinen yon 1850 Fuss Mehtigkeit, auf welche das Kohlensystem folge. Unter der die
Pflanzen enthaltenden Little River-Gruppe liegen rstlliche Conglomerate und versehieden-
farbige Sehiefer und Sandsteine. Sic biiden Dawsons Bloombury-Gruppe yon 2500 Fus
Mtehtigkeit, welehe dem Silur auflagert.

Das von Dawson gegebene Verzeiehniss der Pflanzen yon St. John *)enthlt 48
Arten. Von diesen sind 37 Arten nieht anderwirts gefunden worden, neun sind a us dem
Carbon und drei as dem Devon **) bekannt.

Die 5Iehrzahl der mit andern Iokalitgten gemeinsamen Art.en kommt also dem Car-
bon und nieht den Devon zu und es ist sehr beaehtungswerth, dass zvei dieser Devon-
Arten nur in einigen wenigen Blattfetzen gefunden wurden, deren Deutung noeh ange-
zweifelt werde kann, w:ahrend unter den Carbon-Ar*,en die Calaniten hiuiig sind.

Die Carbon-Arten von St. John sind:

terophyllites longifolius BP.’ PalaeCalamites radiatus Br. C. eannaefornis I r., As
opteris Boeksehii Goepp. sp., Sphenopteris Hoenninghausii Br., Hymenophyllites obtusilo-
bus Ooepp., H. Gersdorfii Goepp., Peeopteris obseura Lvsq.? und Sigiilaria fieoides Stb.
(dieselbe Forn wie im Carbon).

Lassen wir die zwei Arten, deren Bestimmung noeh nieht ganz gesiehert is*, bei
Seite, erhalt.en wit sieben Arten, die im Unter-Carbon Europas naehgewiesen sind und un-
ter diesen eine eigentliche Leitpflanze des Unter-Carbon, den Calamites radiatus, der in

*) Ygl. J. W. Dawson Acadian Geology, zweite Auflage. London 1868, p. 534.
**) Es sind diess Cordaites ahgustifolius Daws., Cyclopteris .lacksoni Daws. und C. obtusa Lesq. Der

Cordaites wird aueh im Marce]lus-Schiefer yon Newyork und in dem Obe>Silur (?) des Cap Gasp6 (Dawson 1. v.
p. 547) angegeben. Dawson hat indessen yon St. John nur Blattfetzen ohnc Basis und Spitze erhalten. Die
Cycloptcris Jacksoni, welche Schimper zu Palaeopteris tIalliana Gocpp. zieht, wird im Sandstein yon Montrose
(Newyork) angegeben, wurde in St. John nur in kleinen Fetzcn gefunden. Die Cyclopteris obtusa Lcsq. (Noeg-
gerathia) wird yon Schimper (Paldontolog. v(’,g6t. I, 476) zu Palaeo teris hibernica gezoen, doch sch"p p , emt sc
ich dutch gr6ssere Fiederchen und ihre stiirkere keilf6rmige Verschmglerung am Grund (vgl. Dana’s Abbildung"

e,Y, P. i.. 007 A) zu unterscheiden, stellt aber jedenfalls eine nahe verwandtc A"tam Manuel of Geolo 291 F
dar. Sic wird yon Dana in der Katskill-Period angegeben. Von derselben Stelle, abet aueh aus dem ober
Theil der Hamilton-Gruppe und vom Cap Gasp4 wird das Lepidodendron Gaspianum I)aw. a.ngefiihrt. ]?iir die
.St. aohn-Pflanze ist aber die Bestimmung naeh Dawson (I. e. p. 514) noeh sehr zweifelhaft; sic k6nnte gar wo],l
zu L. Veltheimianum gehSren, weleher Art die jungen Zweige des L. Gaspianum sehr iihnlich sehen.
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St. ,John stellenweise ganze Felslager eriallt, also daselbst.ebenso hufig ist, wie in Irland,
t;rankreich, Deutschland und auf der Bren Insel.

Dazu kommt, dass unter den 37 Arten yon St. John, welehe bislang noch nicht an-
derwrt,s gefunden wurden, 12 Arten sind, die solehen des Carbon sehr nahe sehen und
ZUln Tleil nut nit Mthe davon zu unterscheiden sind. So ist. gerade der haufigste Farn
der untet’sten Abtheilung von St. John, die Pecopt.eris discrepans I)aw. sp., kaum yon

der P. lonchitica zu unterscheiden, einer Art, welehe sowol in Amerika, wie Europa, hau-

fi im arbon auftritt. Ebenso steht der hufige Cordaites gobbii Daws. dem C. borassi-
folius Stb. sp. so nahe, dass er nach Dawson leicht far denselben genommen werden kann,
und der Asterophyllites parvulus Daws. ist nut dutch die gr6ssere Zahl der Blatter im
Wirtel yon A. delictulus Stb. sp. (Bechera) zu unterseheiden. Es hat daher in der Tha.
die Flora yon St. John ganz den Charakter der unter-carbonischen Formation, und es

kann sich sogar fragen, ob sic nicht, der Cu -Flora hither steht als der Ursa-Flora, da
sic mit ihr Nnf Arden theilt und die Pecopteriden hier wie im Culra auftreten. Ihr n-
leres Verhaltniss zur Devon-Flora nacht es indessen wahrscheinlieher, dass sic der Ursa-
Stufi ang’(:h0re. Als eine devonische Gattung von St. John erscheint das Psilophyton,
welches indessen bier in zwei eigenthamlichen Arten auftritt, die uns sagen, dass diese
Gattung, welehe bislang noch nicht in Europa beobaehtet wurde, in Amerika vo Unter-
Devon bis in die unterste Stuffe des Unter-Carbon hinaufreiche.

Die Lagerungsverhaltnisse der St.. John-Schichten sind nicht gegen die Steilung,
welche wit ihnen anweisen Die 500 Fuss nchtige, versteinerunslose Blomburg-Gruppe
vo Dawson, welche zwischen der Pflanzenfahreden Little River-Gruppe und dem Ober-
Silur liegt, kann dem Devon entsprechen, wenn solches rberhaupt hier vorkommt, und auf
die ersteinerungslose Mispeck-Gruppe, velche die Little River-Gruppe deckt, folgt in St..
John der DriR.

Die wenigen Thierversteinerung’en, die bis jetz in St. John entdeekt wurden, geben
keinen entscheidenden Auf;chluss, sprechen abet eher fnr das Carbon als Devon. Eine
kleine Spirorbis, die hufig an den Blattern des Cordaites hafte, st,eht dem Sp. earbona-
flus, der im Carbon Amerikas, wie Europas, verbreitet ist, sehr nahe, und die zwei kleinen
l(rebse (Eurypterus pulicaris Salt. und Amphipeltis paradoxus Salt.) gehoren zu Gattungen,
yon denen die ersrere im Carbon, wie Devon vorkommt. Von besonderem Interesse sind
die Flagel yon vier Insekten-Arten (Platephemera antiqua Scud., Homothetus fossilis Scud.,
Litlentonum Harttii Scud. und Xenoneura antiquoru Scud.), welche hash Scudder zu

den Neuropteren gehoren und mit den Ephemeriden und Sialiden verwandt sind. Sic

sagen uns, dass Sasswasser in der Na,he gewesen sein nuss, whrend die Spirorbis auf
eine Brackwasserbildung weist.

6. DIE PARRY INSELN.

Die Steinkohlen- und Sandsteinlager dieser hochnordischen lnseln geh0ren dem Un-
ter-Carbon an ). Da sic unter dem Kohlenkalk lieen, werden sie wahrscheinlich der
Sandst,einen der Baren Insel entsprechen und somit zur Ursa-Stuffe Kehtsren. Die dort

") Vgl.. racine Fossilc Flora der Polarlitnder I, p. 19.
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gesammelten fossilen Pflanzen sind leider grossentheils verloren gegangen und habe nut

wenige und undeutliehe Reste, welehe M’Clintock naeh Dublin gebracht hat, zur Untersu-
chung erhalten kSnnen. Unter denselben ist die Knorria acicularis Gp. yon der Melville-
Insel, welehe wenigstens einen Ankniipfungspunkt an die Flora der Biiren Insel bildet.
Die Sehizopteris Melvilletsis gehOrt zu den Cyelopteris-artigen Farn und ist vielleicht ein
Blattfetzen einer Palaeopteris oder Cardiopteris, da sie ahnliche zarte und dieht stehende
Langsnerven besitzt. Die unter Noeggerathia besehriebenen und mit Cordaites angusti-
folius Daws. verwandten Blattreste seheinen der Melville Insel eigenthiimlich zu sein, und
aueh von den. beiden Nadelholzern (Pinus Batlursti und Thuites Parryanus) ist auf der
Baren Insel noch keine Spur gefunden worden.

Aus dem arctischen Asien fehlen uns noeh alle Naehriehten iber das Vorkomme
der Steinkohlenbildung. Da inclessen an der Lena, nut seehs Breitengrade vom aretisehen
Kreis entfernt, Kohlenlager mit deln Calamites eannaeformis entdeekt wurden, lasst diess

hoffe, dass aueh dort eine iihnliehe unter-earbonische Flora zum Vorschein kommen

werde, wenn ihr die nOthige Sorgfalt zugewendet wird.
Stellen vir sammtliche bis jetzt in der Ursa-Stuffe des Unter-Carbon gefundenen

Pflanzen zusammen erhalten wit das folgende Verzeichniss.

Vcrzeichniss der Pttanzen
der I:rsa-Stuffe.

Unter-Carbon.

Devon.

Cala)iae.

Calamites radiatus Br.
cannacformis Br

Asterophyllites acicularis Daws
latifolius Daws
scutigerus Daws
longifolius Br
parvulus .Daws
laxus Daws

Annularia aeuminata Daws
Sphenophyllum antiquum Daws
Pinularia dipalans Daws

lTlices.

Cardiopteris frondosa Gp. sp
polymorpha Gp sp

Palaeopteris hibernica Forb. sp
obtusa Lesq. sp

Biircn
Insel.

t

Ursa-Stuffe.

Vogesell.
Schwarz-

wald.
Aachen.

Irland. St. John. Parry-
Inseln.

kalk.

t
t

Roemeriana Gp. sp
Boekschii Gp. sp
Jacksoni Daws

Cyclopteris varia Daws
Triphyllopteris Collombiana Schpr

valida Daws. sp
Schizopteris Melvillensis Hr

t t
t
t
t

t

t
t
t

Cill Ill,

t
t

t
t

Mittel-
Carl)on.
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Vcrzeichniss der Pflanzm
der Ursa-Stuffe.

N europterl, polvmorpha Daws.
I)awsoni Hartt
crassa Daws

Sphenopteris Schimperi Gp
Hookeri Bail)’.
Hoeninghausii Br
marginata Daws
Harttii I)aws

pilosa Daws
obtusiloba Goepp
eurtiloba Daws

Hymenophyllites Gersdorfii Gp
subflrcatus Daws

Pecopteris discrepans Daws. (P. lonchi-tica Br. ":)
ingens Daws
obscura Lesq.’.
serrulata Daws
pretiosa Hartt
Perlegi Daws

Lycopodites Matthewi 1)aws

Lepidodendroff Veltheimianum Stbg
eonmmtatum Schpr
Wiikianum Hr
Carneggianum Hr

Lepidophyllum Roemeri Hr
obtusum Hr.

Cyelostigma Kiltorkensis Hght
minutnm Hght

Knorria imbricata Stbg
aeicularis G1)

Halonia tuberculosa Br.’:
8igillaria i)alpetra Daws
Stigmaria fieoides Stbg
Psilophyton elegans Daws

glabrmn Daws
Cordaites Robbii Daws.

angustifolius Daws,

Cycadeae.

Noeggerathia (?) Franklini Hr
M’Clintocki Hr
polaris Hr.

Co(t’erae.
Pinus Batlmrsti Hr.
Thuites I’arryanus Hr.

K. Vet, Akal. iandl. B, 9, N:o 5.

Devon.

Biiren
Vogesen.
Schwarz-

Insel, wald.
Aachen.

Unter-Carbon.

Ursa-Stuffe.

Irland.

t

t
t
t
t
t

t

St. John.

t
t
t
t
t
t

t

kalk. Culm.

t

t
t
t

t

Mittel-
Carbon.
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Devon.Verzeichniss der Pflanzen
der Ursa-Stnffe.

Unter-Carbon.

Ursa-Stuffe.

l)adoxylon Vogcsiacum Ung
ambiguum Endl
(ma,ngondianum Daws

Biiren
Insel.

’ogesen.
Schwarz-
wald.

Aachen.

Irland.

I)ce’a Sedis.

(iardiocarpum punctulatum Gp
ursinum Hr
circulare Hr.
cornutum Daws
obliquum Daws
(;ramsii Hartt
Baileyi Daws

Trigonocarpum raoemosum I)aws.

Antb.olithes devonicus 1)aws..

St. John. "Parry-
Inseln.

Cuhn.

Mittel-
Carbon.

Die uns bis jetzt.bekannte Flora der Ursa-Stuffe umfasst demnach 76 Arten, von
denen sic 3 mit dean Devon theilt und 7 mit dem Mitt.el-Carbon; von erstern ist abet
eine, yon letztern sind drei Arten naeh ihrer Bestimmung oder der geologischen Stellung ihrer
Fundorte noah zweifelhaft. Mit dem Ober-Carbon (dem Perth oder Dyas) hat die Ursa-
Stuff keine einzige sicher bestimnte Art gemeinsam. Mit dem Bergkalk theilt sic 13
und mit dean Culm I2, it beiden zusammen 18 Arten. [)arunter sid gerade die htu-
figste Arten, welche ls eigentliehe Leitpflanzen zu betrachten sird. Als eine die Ursa-
Stuff charakterisirende Gattung’ haben wit Cyclostigma z nennen.

Ii. FIOI-iA IE5 BE1LGKALKS.

Der Bergkalk ist, eine marine Bildung und scheint zm Theil aus Corallenriffen et-
standen zu sein. Stellenweise sind abet auch Sandsteine und Schiefer, auch wohl wenig
chtige Kohlenlager in denselben gelagert, und in diesen kommen bier und da Land-
pflanzen vor, welehe auf eine Strandbildung hinweisen. Aueh diese Kohlenlager sind sehr
wahrseheinlich nicht im Meer entstanden, sondern in an Meere gelegenen Niederungen,
die zeitweise vom Meet i]bersehwemnt wurden.

Goeppert hat in seinem sehr verdienst.lichen Werke nber die Flora der silurisehen,
der devonisehen und untern Kohlenformation*) 32 Arten aus dem Bergkalk und den zu
diesem gezogenen Sehiefern Sehlesiens besehrieben; unter diesen erblicken wit 8 Arten
der Btren Insel. Es zeichnet sich die sehlesisehe Bergkalkfbrmation besonders dutch seinen
Peiehthum an feinbl.ttrigen Farnkrftutern ’aus.

In Sachsen geh5rt das Kohlenbecken von Hainichen und Ebersdorf naeh den Lage-
rungsverhliltnissen einem ,ltern Horizont an, als die Zwickauer Kohlenformation, wie diess

*) Nova acta acad. Loop. Carol. ,1860.
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Nauman aus der discordanten Lagerung nachgewiesen hat*). Marine Petrefakten fehlel,
dagegen hat Prof. Geinitz "**) aus den Pflanzen, welche, die Sandsteine und Sehieferthon-
felsen enthalten, geschlossen, dass sie dem Bergkalk gleiehzeitige Bildungen seien. Er hat
16 Arten besehrieben, yon welehen seehs nit solehen der Bren Insel rbereinkommen.
Sie zeigen, dass diese Flora allerdings zum Unter-Carbon gehoren misse, wogegen es zwei-
felhaft, bleibt,, zu welcher der drei Smffen sie zu bringen sei.

In Schottland ist der Bergkalk sehr verbreitet und hufig yon Sandsteinen und Koh-
lesehiefern, bier und da auch von di;nnen Kohlenlagern begleitet,. Sie enthalten an man-
c.len Stelle Pflazen, die abet zur Zeit, noch nicht mit der nothigen Sorgfalt bearbeitet
sind. Die reichst.e Fundsttte ist in dean Kalk und Sehiefer vom Bourdie House, in der
Nahe von Edinburg. ttier wurden seh5ne Exemplare der Palaeopteris hiberniea Forb. sp.
,Adiantites lidsaefornis Bunb.) gefunden, ferner Calamiten, Lepidodendren und Farn, wel-
the grossentheils als Arte des Mitt,el-Carbons angefihrt werden

In Ru,sslar.d reielt die Steinkohienformation bis zu Weissen Meer ud der Tsche-
skaja Bueht hinauf und steht hier dmjenigen der Bren lnsel rumlieh am nachsten. Die
simmtlichen Stei,kohlenlager Russlands, welche bis ietzt, aufgesehlossen sind, geh/sren wahr-
scheinlieh dem Unter-Carbon an f) und fallen theils in das Gebiet des Bergkalkes selbst,
theils in das dev ihn umgebenden Schiefer und Sandsteine. I)oeh ist die Flora, dieses
weiten Gebietes noch z wenig bekannt., a.ls dass man jetzt schon die versehiedenen Stuf-
fen des Unter-(Jarbm. naehweisen kOnnte. Wit mssen uns vor der Ha,nd mit der An-
gabe begi;,ge, dass dieses Unte’-Carbon gusslands t’i’nf Arten mit. der Btren Insel tleilt.

Ill. FLOIA I..)E8 CULM.

Auf den Kohlenkalk folgen in Devonshire sehr gl"obkicselige Sehiefer, nit F16tzen
harter, magerer Kohle, die man mit den Namen der (dm-schichte,, (Culmiferous beds)
belegt hat; welehen man spgter auf die j;ngere Grauwaeke des Harzes und Sehlesicns
’bertrug. In einigen Theilen Englands verdcn Sadsteinc und Sehiefer desse!ben Alters
als Mills’toe !rit bezeichnet, welchen Nankeen Dana ) fr die ganze Abtheilung ver-
wendet, hat. Der Millstone erit oder Culn ist daher .j{nger als der Bergkalk und iel
fasse diesen Namen u’ in diesem besclr,nktern Sinn, w,hrend manche ihn neuerdings
alas ganze Unt.er-Carbo angewende haben.

Es enth,lt, derselbe in Devonshire und aueh i Irl.and grosse Massen einer Posido-
nomya (P. Becheri Bronn), welehe aueh in den Grauwa.eken und Sehiefern des Harzes.
Sehlesiens und Mhrens auftritt, die davon den Nansen der Posidonomyen-Sehiefer erhiel-
en. Die Fora dieser G-rauwaeke und Sehiefer ist, i I)eutsehland an versehiedenen Stelle
beobaeht,et worden.

) Vgl. Naumann: Lehrbueh der (.keognosie 1862 H, 8. 550.
"’) Geiniz: Darstelhmg tier ;lor des ttainiehen-Ebersdorfer und des 16haer Kohlenbasis. Ieipzig

.t847. iDas Pl6haer Kohlenbeeken geh6rt zum Migtel-Carbon; seine Flora muss daher yon dmjenigen des
lJnter-Carl)on ausgesehlossen werden.

"*’) Vgl. Memoirs of the (?eolog. Strvey of rea.t-Brita.in. The (-eologs ot’ the Neighbourhood ot’ Edin-
trgh. London 1861. p. 145.

+) Vgl. Geinitz. die 8teinkohle; .Deutschlnds und ander,r Liinder Eropns . 90.
i,-) 1."’D _Dana. nanel ot’ Geology 1.
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Im Harz wurde sie von Ft. A. Roemer sorgfliltig gesammelt und bearbeitet*). Sic
hat hier 29 Arten ergeben, unter welchen die. Lepidodendren mit 12 Arten dominiren,
yon denen freilich mehrere auf zu kleine und unvollstlindige Bruchstlcke gegr(lndet wur-
den. Hgufig sind die Knorrien und Calamiten. Es theilt diese Flora mit der Biren In-
sel f{’mf Arten.

Aus der jiingern schlesisclzen Grauwaclce hat Goeppert 31 Arten beschrieben *"::), von
denen sich fiinf unter den Pflanzen der Baren Insel finden. Die Calamite,, Lepidodendre
und Knorrien sind die haufigsten Pflanzen. Sechs Arten reichen his ins Mittel-Carbon
hinauf.

An die schlesische Grauwacke schliessen sich die Thonschiefer und Grauwackcn-
gebirge yon Oestreichisch-Schlesien und Mhren an. Man bringt sie zu den Posidonomyen
schiefern, da sie mehrere ffir diese bezeichnende Thierversteinerungen geliefert habcn (die
Posidonomya Becheri, Goniatites mixolobus Phil., G. crenistria, Orthoceras striolatum H.
v. M. und Pecten grandaevus). Die Pflanzen, welche sie umschliessen, bestatigen diese
Altersbestimmung. Es hat K. von Ettingshausen 33 Arten bcschrieben***), Die Lepido-
dcndren sind sehr selten, hliufig daegen der Calamites radiatus in seinen verschiedene
Formen, und die Farn. Unter diesen erblicken wir zahlreiche feinblattrige Sphenopteriden,
aber auch die beiden Cardiopteris-Arten der Biiren Insel, wogegen die Pecopteriden feh-
len. Mit der Biren Insel theilt diese Flora filnf Arten, mit dem Mittel-Carbon aber 12.

Stellen wir die Pflanzen der verschiedenen Fundstlitten des Culm zusammen, finden
wit in jeder eine Zahl eigenthlmlicher Formen, wohl aber nut well uns die Flora dessei-
ben noch sehr unvollstlindig bekannt ist, daneben aber doch anche gemeinsame Artery,
welche durchschnittlich zu den h.ufigsten und daher wichtigsten Pflanzen der Lokalitit
gelsren. Es sind diess grossentheils Arten, welche zugleich auch i Brgkalk und d’
Ursa-Stuffe vorkommen, somit als Leit-Pflanzen fi’r da.s Unter-Carbon bezeichnet werdel
ksnnen. Es sind diess der Calamites radiatus, die beiden Cardiopteris-Arten, Lepidoden-
dron Veltheimianum und Knorria imbricata. Was die Cuhn-Flora gegen,ber derjeniv,e
der Ursa-Stuffe auszeichnet, ist dass in derselben die Zahl der mit dcm Mittcl-Carbon ge-
meinsamen Arten grssser geworden ist und darunter Arten erscheinen, welche in dieser
Formation eine sehr grosse Verbreitung haben, so die Neuropteris Loshii und Calamites

") Vgl. Roemer in den Palaeontographicis llI, IX, XIII.
*) Nova acta aead. Leop. Carol. 1852 und 1860.
***) V$1. K. yon Ettingshauscn- die fosilc Flora des mShrisch-schlesischen Dachsehiefers. Denkschriieli

ler Wiener Akademie 1865. Ich habe fiinf Arten abgezogen, deren Artrechte mir sehr zweifelhaft scheinen, wie
|iess im speciellen Theil hither begriindet ist. Ueberhaupt bemerke ich, dass die Z.ahlenangaben der versehie-
clenen Floren sich durchgehends anf Verzeichnisse grinden, die ich entworfen habe und bei welcheli ich die
thige Revision und Reduktion der Arten vorgenommen babe, daher meine Zahlen keineswegs immer mit deit
Zahlcn der betreffenden Autoren iibereinstimmen.

Ettingshausen hat mehrere Farn auf lebende Gattungen bezogen, doch kann ich ihm hierein nieht beistimmel.
Pflanzen and Thiere, die einem so fernen Weltalter angehSren, kSnnen nut dann jetzt lebenden Gattungen ein-
gereiht werden, wenn sehr wesentliche bereinstimmende Merkmale nachgewiesen werden kSnnen. Wie misslicl
bier die Einreihung in lebende Gattungen ist, zeigt die Palaeopteris hibernica, welche Ettingshausen (1. c. p.
tfit den verwandten Arten zu Adiantum ste]lt; nun zeigen abet die Fruchtwedel, welche schon Baily (geolog.
survey of Ireland 1861, p. 14, Fig. 1 c) und neuerdings Schimper (Pal6ont. veget. P1. 36) abgebildet haben.
,lass diese arn yon Adiantum ghlzlieh verschieden sind und einen ganz eigenth’tm]ichen, der Jetzwe]t fl’emde
Pflazentypus darstellen.
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Suckovii (ira mahrische Dachschiefer). Auch die jiingste Grauwacke, welche den Ueber-
gang zum Mittel-Carbon bildet, unterscheidet sich indessen yon diesem durch den Charak-
ter ihrer Flora. Wie im ganzen Unter-Carbon Europas fehlen unter den Farnkrautern die
Pecopteriden, oder sind doch sehr selten, dagegen treten Cyclopteris-artige Formen und
feinblittrigc Sphenopteriden hiufig auf und bezeichncn die Farn-Flora dieser Zeit. Im
Mittel-Carbon dagegen sind die Gattungen Neuropteris und Pecopteris (mit Einschluss yon

Cyatheites und Alethopteris) in einer Fille von Arten entfaltet und treten fiberall massen-
haft auf. Die Lepidodendren sind im Unter- und Mittel-Carbon verbreitet, doch in erste-
rein relativ noch hiufiger, wihrend die Sigillarien, welche in Mittel-Carbon eine so itus-

serst wichtigc golle spielen, im Untcr-Carbon tast ganz fehlen*). Es muss daher in der
That die gesammte Flora wihrend der unter-carbonischen Zeit ein anderes Aussehen ge-
habt haben, obwol sie aus denselben Familien und grossentheils auch aus denselben Gat-
tungen bestand, wie im Mittel-Carbon.

RlCKBLICK.
Ueberblicken wit nochmals die unter-carbonischen Ablagerungen der Biiren Insel,

werden wit eine auffallende Aehnlichkeit mit den gleiehzeitigen Bildungen Europas, beson-
ders yon Siidwest-Irland, nieht verkennen k)nnen. Wit k(nnen sie in folgender Weise zu-
sammenstellen’

Culm-
Stuffe

Bergkalk- Produkten-

Stnffe und

B/iret Insel. [rland. Xnderu’:irts.

Kieselschiefer- Posidonomyen- Obere Grauwacke und Posidon-Sehiefer des Harz, Schlesiens, Miih-!:Schieferlager. und Kohlen. tens. Millstone grit.

Bergkalk und Schiefer Schlesiens. Hainichen. Ebersdort:
Bourdie House.
Artinks und Petrowskaja in Russland.
Bergkalk der Parry-Inseln. Spitzbergen.

Kalklager mit
Productus

Spiriferkalk. und Spirifer.

Cyathophyllum- Kohlenschiefer
kalk. mit C.yathophyllen.

Gelber Sandstein
mit den Pflanzen.

Oberes Old Red.

Ursa-
,Stuffe

San(lstein und
Schiefer mit
den Pflanzen.

Zweifelhaft. Russen-Insel-
kalk

1)evon. Rother 8chiefer. ()ld Red.

Barnstaple.
Verneulii-Schiefer Aachens.

Grauwacke der Vogesen und des sfidlichen Schwarzwaldes.
St. John in Canada.
Katskill und Chemung
Marwood Pflanzenbett

Cypridinen-Schiefer yon Saalfeld.
Petherwyn.

’) Die Sigillaria Cnhniana lloener (Palaeontogr. IX, Tai: IV, 9) gehSrt eher zu Cvclostigma als zu Si-
gillal’ia. Ebetso ist (lie Sigillaria iltissil,. (;-oepl). sehr zwcifelhaft, wi[, (lie vo Eichwald aus dean Kohlen-
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Auf der Baren Insel, wie in Spitzbergen, fehlt das Mittel-Carbon, es dovffen abev
die Kieselsehiefer, welehe in der obern Abtheilung des Bergkalkes stark entwiekelt, sind.
dem Culm entsprechen, was freilieh erst sieher festgestellt werden kann. wenn einmal die
vielen marinen Versteinerungen, welche (lie schwedisehen Expeditionen aus dem Bergkalk
naeh Stockholm gebraeht haben, genauer bestimmt sein werden. Dann wird sieh aucl
herausstellen, ob meine Vermuthung richtig ist, dass der Cyat,hophyllum-kalk dem Kohlen-.
sehiefer Irlands entspreehe, und es wird sich dann zeigen, ob dasselbe Verhaltniss zwisehen
seinen Versteinerungen und denen Irlands stattfinde, wie wit diess for das Pflanzenbett
naehgewiesen haben. Wenn auch gegenwrtig noeh manches zwcifclhaff bleibt, so ersehen
wit doeh sehon aus de, jetzt sieher festgestellten Thatsachen, dass in S(:d-h’land,
auf der weit entfernten Baren Insel, im hohen Norden und in Mittel-Europa in der Bil-
dung der Felsen, wie der Pflanzen und Thiere, welehe sie einsehliessen, eine auffallend
gleiehartige Ent,wieklung statt fand. Es ist daher die Flora der Ursa-Stuffe far die
sehiehte der Erde yon grosset Bedeutung, wie sieh uns noeh deutlieher ergeben wird,
wenn wit einen Bliek auf die Ste!lung werfen, welche sic im Entwieklungsgang der Erde
einnimnt.

.Aus _le Silur und Unt,er-1)evon sind u’ marine Thiere und Pflanzen bekannt
erst im Mittel- und Ober-Devo tauehen Landpflanzen auf, welehe uns Festland verkun-
den. Doch sind zur Zeit erst wenige Stellen bekannt, die als devonische Inseln bezeich-
et werdefi k0ne, und nut die dem obersten I)evon angehorende Oegend vo Saalfeld
in Thi’rinen hat, eine ziemlidh ansehliche Zahl yon Pflanzen geliefert., die freilich meist
nut in kleinen Fetzen sieh erhalten haben, welche vielleiclt in allzu viele Arten zerlegt
worden sind. Gegen das Ende der devonischen Periode nimlnt das Festland auf der n6rd-
lichen Henisphaere sehr zu, es war eine Zeit der Hebung des Seebodens. Mit dieser
gr/sssen Fest,landbildung beginnt eine neue Zeitepoehe, die der Steinkohlen (des Carbon).
Die erste Abtheilung derselben haben wit als Ursa-Stuffe bezeichet; mit. ilr tritt die
erste reichere Landflora auf, welche uns die Mitt,el an die Hand giebt., uns ein Bild yon

dem Aussehen der Pflanzenwelt aus dieser Frnhzeit der Erd, zu versehaffen. Es kan
diese Flora auf der nordlichen Hemisphaere in der neuen und alten Welt, von 470 bis
zut 74" und 76" n. Br. naehgewiesen werden, und fbera.ll zeigt, sie uns denselben Cha-
rakter; iberall ritt. der Calamites radiatus a.uf, weleher wohl (lie morastigen Niederungen
mit. seinen langen, s’aulengleichen Stimmen bekleidete, wihrend seie grossen lZhizome die

dlorfgr{ine durehzogen, aberall die gablig verzweigten und dieht mit Blattern besehuppt,ei
Lepidodendren und die sonderba.ren Knorrien. Abet aueh die Cyelostigmen, die wit aus
Si_]d-Irland und der gren Insel kennen gelernt, haben, fehlten kaum a.uf den dazwisehen

kalk Russlands angefiihrt.en Arten (eft Schimper Paleont. ii, 105). Die Sigillaria palpetra Daws. wurde nur
einem kleinen Fragment gefunden 0only a east and very imperfekb sagt Dawson, Aead. Geolog. p. 536) und
ist daher noeh nieht gesiehert. Die Sigillaria Hausmanni Goepp. aus einem Quarzgestein zwisehen Idre und
Siirna in. Norwegen ist naeh Sehimpers Ansieht, dem ieh beistimmen muss, wahrseheinlieh gar nieht organiseher
Natur. Er sah in Gudbrandsdalen ganz iihnliehe krystallinisehe Sehiefer, die auf gleiehe Weise und ganz regel-
mitssig eanellirt waren.

*) Das Eophton yon Torell und Iinnarsson seheint mir noeh sehr zweifelhafter Natur zu sein. Es sint
nut Abdriicke vorhanden, ohne organisehe Substanz, und diese sind yon so ungewShnlieher und un.bestimmter
Form, class die allerdings regehniissige Streifung kaum bereehtigt sie fiir Pflanzenstengel zu halten. Es sehcine
eher dutch Wellenschlag veranlasste (]cbil.de zn sein.
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liegenden Festlandbildungen und nahmen Theil an der Bildung des Waldes, in dessen
Sehatten die Cardiopteris- und Palaeopteris-Arten ihre ma,chtigen Wedel ausbreiteten.

Es trite diese Flora sehon in einer so betraehtliehen Zahl von Arten auf und man-
ehe derselben erseheinen in so weit. auseinander liegenden Gegenden, dass sie auf ein aus-
gcdehntes Fest.land schliessen lassen, das sowol in der gema,ssigten, xvie in der aretisehen
Zone lag. Das ausgedehnte Steinkohlenland l{usslands reiehte vielleicht bis zu der Baren
lsel hinauf und ihre Pflanzenwelt bildet dann den nordliehsten Auslgufer der russischen
ut,er-earbonischen Flora. Dass die Ursa-Sguffe est,land yon einer gewissen Ausde.hnung
’labt haben muss beweisen aueh die Sasswasserthiere, die grossen Teiehmuseheln und

die Neuropteren, welehe nut in einem Lande leben konnten, das gross genug war
Se.n und Flsse zu erzeugen.

Wie lange diese Zeit, g(-’dauert hat,, ist nicht, zu bestimmen, dann begann abet wie-
der ein Sinken des Landes; es reten Braekwasserbildungen und sparer reine marine Ab-
lagerunge auf. Die Kohlensehiefer und dee Bergkalk deeken das friahere Festland nit
seinen Pflanzeneinschlasse zu. Die grosse Verbreitung des Bergkalkes ber viele Theile
Europas nnd Nordamerikas und die kleine Zahl wn Festlandbildungen, die er einsehliesst,
z,i,,t uns, dass diese Senkng des Landes eine allgeeine Erseheinung gewesen sein nuss
lille n0rdliehe Henisphaere hat daher selr walrscleinlieh damals ein ganz anderes Aus-
elen ehabt, als whrend der Ul"sa-Stuffe.

Dann wiederholt sieh abet wieder dieselbe Erscheinug wie bei Beginn der earboni-
ehen Periode. Wit erhalten in Folge einer weir verbreiteten Hebung die Festlandbildu-
gen des (..,ulm, welche aan spter im lit.tel-Carbon die gr6sste Ausdehnung und Ent-
wicklung bekomnen haben. Wit haben gesehen, dass die Flora im ’rossen (anzen wl-
rend dieses so lmgen Zeit’au.es dieselbe geblieben ist. Manehe tier doinirenden
}aben diesen Wandel de’ Zeite {?berdauert und sagen, uns, dass aueh zur Zeit der Ber,,-

kalkbildung niemals alles Land unter Wasser gewesen sein kann, dass inme" noch genug’-
sam Festland i’[brim geblieben,, un diese Pflanzen-Arten zu erhalten, die dann, als im Culm
,,tas Land aufs Neue an UtntSng zunahm, aueh wieder-mehr sich ausgebreitet laben wer-
de. Es kann keinem Zweithl unterliegen, dass yon Beginn der Ursa-Stuffe his zmn Culm
eie lange Zeit verstriehen ist, ebenso dass wahrend diesen vielen ,lahrtauseden die
bensbedingugen organischer Wesen sieh vielfach gendert haben werden. Es ist dah(r
,-,’ewiss eie beacht.ungswert,he Thatsaehe, dass dessenungeachte so viele Arten diese Zeit
i’berdauert, haben, ohne irgend eine wahrnehmbare Aenderung zu erfahren. Alle die mm-
nigfaltigen [ormen, in welehen der Calamites’ radiatus auf der Bgren Insel erseheint, fin-
den sieh noch in den jingsten glied des Unter-Oarbon, in dem l)aehsehiefer i}Ighrens,
dann abet erliseht er, ohne dass eine ahnliche Form diesen Typus itn }littel-Carbon fort-
stt,zt, und hnlieh verhalt es sich mi den Knorrien, den Cardiopteris- und Palaeopteris-
Arten. Es sind diess Thatsachen, welehe entsehieden gegen die imnrfi:)rt unmerklich
t’tgehende Transmutation der Pflanzen-Arten sprechen und welehe die Anhnger dieser
Lehre nieht ignoriren sollten. Sie sind um so wieht,iger, da oflhnbar die Pflanzen auf der
.B-iren lnsel unter anderen Liehtverhgltnissen lebten als die der Vogesen oder Irlands, in-
dem sie eine lange Winternaeht zu bestehen batten. Es ist in der That auffallend, dass
ier,grine Ba,ume, wie diess doel wahrseheinlich die Lepidodendren gewesen sind, ud
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Pflanzen mit so grossen Blttern, wie die Cardiopteris frondosa, eine so lange Winternacht
ausgehalten haben, aueh wenn wit dabei in Betraeht ziehen, dass die Btren Insel-Flora
fast aus lauter Geftcsskryptogamen bestand*), welehe das Lieht leiehter und ltnger ent-
behren ksnnen, als die Phanerogamen.- hn Uebrigen ist das Klima auf der Btren Insel
far den Pflanzenwuchs wohl ebenso gi:nstig gewesen, wie in Irland und in den Vogesen,
obwol jet,e Insel um 261/20 hOher im Norden liegt, denn die entspreehenden Arten sind
ebenso gross und ebenso (]ppig entwiekelt und haben sogar ein mcht,igeres Steinkohlen-
lager erzeugt, als die gleiehalterigen tieferen Breiten **). Die Witrme war daher damals
wohl noeh gleiehmhssig rber die Erde vertheilt, wthrend sehon zur mioeenen Zeit ein
wesentlieher Untersclied bestand, der in der Jetzwelt noeh viel gr6sser geworden ist.

Zu demselben lesultat fihrt uns aueh eine Vergleichung der Thierwelt des Meeres,
welches die Bren Insel umspalt hat. Der Produetus giganteus, Pr. striatus, punetatus
und hemisphaericus, die wit im Bergkalk der Biiren insel kennen gelernt haben, sind fast
(berall im Bergkalk gefunden worden und entsprechen in ihrer Verbreitung ganz der
I(nor.ria inbrieata, dem Lepidodendron Veltheimianum und Calanites radiatus. Ja zwei
gollusken aus dean Bergkalk Spitzbergens (Spirifer Keilhauii nnd Product,us eosatus)wur-
den sogar in lndien, eine Art abet (Produetus Humboldti) in S(damerika nachgewiesen,
so dass aretische Arten bis in die Tropenwelt hineinreichen ***). I)ass abet das Klima
nieht allein ein gleiehma.ssiges, sondern zugleich ein warmes war, di;rften die Korallen-
blinke beweisen, welehe damals in Spitzbergen gebildet xvurden, ebenso abet auch die
grossen baumartigen Gefhsskryptogamen und die grossblittrigen l?arnkrhuter, weiehe die
Btren Insel erzeugt hat.

*) Nur die beiden Carpolithen gehSren wahrseheinlich zu den Pha.nerogamen.
*) Im gelben Sandstein Irlands kommen nut ganz diinne Kohlenlager vor, die abet in der Unlnittelbaren.

Naehbarsehaft der Pflanzen auftreten (vgl. Griffith im Journ. of the geol. soe. of Dublin VI, p. 241). Aueh i
den Vogesen, wie iiberhaupt im ganzen Unter-Carbon finden sieh nirgends miiehtige Steinkohlenlager. Diese be-
ginnen erst im Mittel-Carbon, das daher als die Bildungszeit der produktiven Steinkohlen bezeiehnet wird.

"**) Vgl. racine fossile Flora (let Polar!iinde,: !, S, :4.



FOSSILE FLORA I)ER BREN INSEL. 25

II. ,DIE B’ -"EI(}KALKIORMAI[ON AUF DER B)REN INSEL UNI)

yon A. E, Nordenskifld.

In den letzten ff.f’zig J-alren haben nehrere avktische Expeditionen von Spitzbergen
und der Bgren Insel Bergkalk-Versteinerungen nitgebraeht und mehr oder weniger um-
fassende Beitrge zu der Kentniss der Formation gelieferg, namlieh:

Sir Edva’d ParW 1827. Als Parry wthrend diesev Polarexpedition seinen berahm-
ten Verseh anstellte, fber die welt ausgedelnt.en Eisflder des Polavbeekens zu Fuss
nach dean Pole vorzudringen, untersuchte eier der Theilnehmer der Expedition, Lieute-
nant Fosger, in geographiseher und, so weit. gesehehen konnte, in geognostiseher Hin-
sieht die ngehsten Umgebungen des Ankerplatzes des Fahrzeuges, ein Hafen in der Treu-
renberg Bai. Line Bootfahrt wurde ebenfalls in das Inhere der Hinlopenstrasse vorge-
nommen, bei weleher versehiedene Fragmente von Versteinerungen in den am Cap
Fanshawe anstebenden untersgen Lagern der Bergkaikformation angetroffen wurden. Diese
sind, wenn a.ueh nut ganz im Vorbeigehen, in dem von Ross d. 3. redigirten wissen-
sehaftliehen Anhange zu der Besehreibung der Reise ) erwghn.

B. M. Keilhau I827. In demselben 3ahre wurden die Bren Insel und 8pitzbergen
besueht, yon dem spterhin so berrhmten norwegisehen Geologen Keilhau. Aueh er sam-
melte besonders auf der Baren Insel Vevsteinerungen (darunter aueh einen Pflanzenab-
druek) ein, welche den Anfo-derungen der Wissensehaff gem,ss yon L. v. Bueh besehrie-
ben wurden *).

Wen Lot:&. I837. Line bedeutend grossere, jetzt an das Stoekhohner Reiehsmu-
scum abgegebene, doeh bisher noeh unbesehriebene 8atomizing wurde zehnaahre sparer
von dem Professor Sv. Lovdn yon Green Harbour im Eisfiord mitgebraeht.

.Die ,fl’anz#sische Epedition auf la Recherche 1838. M. E. Robert nahm als Geolog
an dieser Expedition Theil und bvachte von Bel Sound verschiedene Versteinerungen mit,
welche sptevhin beschrieben und, wen auch sehr unvollstandig, abgebildet worden sind,
theils in de i’,ber die Expedition h,-vausgegebenen, grossen Pracht,werke***), theils vot

*) Narrative of an attemps o reach he North Pole in the year 1827 tnder the Command of Captai
William Edvard Parry. London 1828. Appendix.

*’) L. v. Buch: Spirifev Keil/,aui und dessen Fundort. ,bhandlunget der KSnigl. Academie der Wis-
scnsclaftcn zu Berlin 1846, S. 65.

*’*) Voyages en Scandinavie, en Lapponie, a, Spitsberg 4 au Feroi sur la (orvette ,la R.echcrche,,. G6o-
logie Min6ralogic M6tallurgie par M. E. lx)bcrt. ]ivraison 4:e p 87, 2G:e p. 129.

K. Vet. Akad. ][adl. B. 9. N:o 7,. 4
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v. Koningk ), yon welchem die Versteinerungen mit Unrecht. zu der Permischen Forma-
tion gerechnet wurde.

Lamont 18,58 uncl 1859. James Lamont e..) besuchte in den Jahren 1858 und 1859
um Jagd und Fang anzustellen verschiedene Orte an den Kisten yon Spitzbergen und
widmete sich whhrend seine zweiten Reise auch der Einsammlung geologischcr Stufen und
Versteinerungen. Seine Sanmlungen (besonders yon Bel Sound), bedeutend i’bertreffend
was sowohl Robert, als auch Keilhau und Parry eingesa.mmelt batten, sind yon Salter
beschrieben worden.

Die schwedi,s’chen Exi)editionen 1858, 181, 186"4 und 188. Die smmtlichen schwe-
disehen Expediionen beschffigten sieh mi der Erforschung dev so ausserordenlieh inte-
ressanen Geologie des Landes, und fas aussehliesslieh auf ihre Untersuehungen ) grn-
det sieh der naehfolgende Beriehc cber die in diesen Gegenden so nehtig auffretende
BergkMkformation. Leider ist gleiehwohl das reiehe Material der von uns von einer Menge
versehiedener FundorCe migebraehten Fossilien noeh unbearbeite, wodurch die Besfim-

nung des rela.tiven Alters der verschiedenen Schichen sehr erschwert worden ist.

In den itn Norden yon Europa beiegenen Theile der Polarli.nder tritt die Kohlen-
formation oder riehtiger die unterste Abtheilung derselben, d. h. der Bergkalk, an vielen
Often mit ungeheuer mgchtigen, gewohnlieh marinen und an Versteinerungen reichen La-
gem auf. Diese ruhen, wie die Profile, Fig. 1 Tar. XV, von der Ekman Bai und die frher
yon mir publieirten Profile der Klaas Billen Bai im Eisfiord darlegen,i auf rothen und
gvtnen Sehieferarten und Conglomerat,en, in denen wit nut an einem einzigen Orte Spu-
ren von Versteinerungen (Fisehnbervesten) gefunden haben ’), die zwar noeh nicht voll-
stgndig untersucht sind, abet doeh zu beweisen seheinen, dass aueh die rothe Sehieferfor-
marion Spizbergens in der devonisehen Periode abgela,gerg worden ist. In dem Innern
des Eisfiordes dagegen sind die productusftihrenden Bergkalksehiehten tberlagert theils
von Sehiehten, die der Triasperiode angehOren, theils yon dem auf Spitzbergen in regel-
massigen Schiehten so hgufig auftretenden eruptiv-sedinentgren Hyperit.

In der Bergkalkformation selbst lassen sich folgende Abtheilungen unterseheiden:

I. Ein yrauyelber Kallc oder rieh@er Dolomit, der gemftss einer in meinem Labora-
torium von G. Lindstrom o usgefhrter Analyse enthlt"

") v. K oningk- Bulletin de l’Academie Royale de Belgique, T. XIII (N:r 6), T. XVI (N:r 27).
") Seasons with the Seahorses, by James Lamont. London 1861. Appendix.
"t’) C. W. Blomstrand- Geognostiska iakttagelser under en resa till Spetsbergen fir 1861. Kongl. Sven-

ska Vetenskaps-Akademiens gandlingar IV, N:o 6.
A. E. Nordenski61d- .Geograflsk oeh geognostisk beskrifning 5fret nordSstra delen af Spetsbergen oeh

Hinlopen-Strait. Kongl. Sv. Yet.-Akad. Handl. IV, N:o 7. Utkast till Spetsbergens Geologi. Ib. VI, N:o 7;
aueh besonders abgedruekt in engliseher bersetzung unter dem TiM- Sketch of the Geology of Spitsbergen,
by A. E. NordenskiSld, Stockholm 1867.

"I’+) Diese wurden wiihrend der Expedition des Jahres 1868 yon Malmgren in Liefde Bai ange-
troffen
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Kohlensaure Kalkerde ) 54,0
Kohlensaure Talkerde 44,7
Kohlensaures Eisenoxydul 0,3
Chlor sp,.,
Feuerfeste unlOsbare Bestandtheile 0,?

99,40.
lCt Ernangelung eines anderen Namens ist diese h6chst eigent.h’mliche Bildung

uns tlyss)-kalk benannt worden naeh den II.ussen-Inseln (Pysssarne) in Hinlopen Strait.
wo dieselbe in mchtigen Schichten vorkonmt. Sie ist timlieh nieht fossilfOhrend und

besteht fast ausschliesslich aus einem unreinen, gelben, undeutlich oder fast gar nicht

schichteten Kalk von so eigelth(mlictmr korallenartig’er Struktur, dass man dieselbe

dem ersten Anblick als in allen Riehtungen yon Korallestmmen durchkreuzt, halte

michte, was jedoch nicht der Fall sei dorfte. Der Kalk zerf’llt leicht und giebt den

fruehtbarsten Landstrichen i Spitzbergen das Dasein, und seine ehemals wahrscheinlich

sehr weir ausgebreiteten, jetz abet yon den stCrmischen Wellen der Hinlopen Strait

immer mehr und nehr verzehrten Lager, bilden daher keine steilen und schartkantigen
Berge. Das ausgedehnte Tiefland a Shoal Poit, die Inseln in der lurchison Bai, die

breite Landzunge zwischen der Murchison und Wahleberg Bai, auf welcher der lussen-
Inseln-Kalk einen recht hohn, an den Seiten ganz abgerundet,en Gebirgskamm bildet, sowie

endlieh der Treibholz-Strand und ein unbedeutender Theil des nordwestlichen Gestades
Klaas Billen Bai sind g’leichwohl t’o’twhr(nd yon hierhcr gehsrenden Lagern gebildet.
In dem Kalk selbst kann man kaum eine Schichtung unterseheiden, und es warde daher

mit grossen Schwierigkeiten verbunden sein, die Lagerungsverhlt.nisse desselben zu be-

stimmen, wenn nicht die einfisrmige Kalkbildung dann und wann unterbroehen wt’rde vo
unbedeutend mlich:igen Lagern kieselhaltig’er Bergarten, deren zu Tage vorstehende harte

und feste Knme mehreren der sogenannten Russen-Inseln in der Murehison Bai den

thigen Schutz gcgc das andrinendc. Meet eeben haben dtrften.
Das Gestein in diesen hr’teren Schichtcn ist yon drcicrlei versehiedener Art" 1. Ein

dichter, ganz homog’ener, schwarzer oder dunkelbrauner Hornstein oder Kieselschiefcr (9t)
proc. i), worin ebenfalls keine Spuren von \:ersteiterungen anzutreffen watch, der abet

grosse Aehnliehkeit hat mit verschiedenen theils fossilfreien, theils fossilti]hrenden’Lagern
auf den Axel-Inseln vor der M;,ndung der van Mijen Bai. 2. Eine Misehung yon Horn-
stein und Kalk. Der Hornstein bildet hier theils kugelf0rmige Coneretionen, theils ein

Gewebe yon oft mannigfach gefalteten und geboz.cnen, ---1/4 Zoll diekcn Cylindern, de-

*) Analyser af bergarter frgm Spetshergcn af G. LindstrSm. 0fversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens
F6rhandlingar 1867, s. 671.

Ein grauer, weissgeaderter Dolomit yon ganz anderem Aussehen aus den nterliegenden, vermuthlieh si-

luriehen, Lagern bei Ileela Hook hat fast genau dieselbe ehemisehe Zusammensetzung. Lindstr6ms Analyse gab
ni-imlieh fiir dieses G-estein:

Kohlensaurer Kalk
Kohlensaure Talkerde 44,{; .q

Kohlensaures Eisenoxidul 0, s
Feuerfester Riickstand nach der LSsung 1,39
Chlor Spureu

100,24.

Den Anals’sen ent.sl)rieht beinahe vollstiidig die ormel a + N g .
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ten Zwischenrgue mit grauen Kalk angefillt sind, und in denen oft kleine mit Quarz-
kristallen bedeekte I)rusenhohlen angetroffen werden. Diese Cylinder haben eine auffallende
Aehnliehkeit mit Korallenstgnmen, und eine ha,here microskopisehe Untersuehung dcrfte
vielleieh zeigen, dass diese Lager Ueberreste yon alten Koralienkolonie sind. 3. Ein
weisser oder weissgelber Quarzit, ahnlieh dem Quarzit vom Hee!a Hook. Alle diese Sehieh-
t,en stehen bei den lussen-Inseln b’einahe aufreeht und streiehen yon Norden gegen
am Treibholzstrande dagegen streichen sie,gleieh den unterliegmden Heela Hook-Lagern,
yon Nordnordwest gegen 8idstdost und fallen uneC.h,hr 60o gegen Osten ab.

II. Ein hatter weisser Quarzit iihnticher Sandstein, zwisclenyelwert yon Kohten-Sau’nen
und .Thosehiefer. Das Profil 2 stellt einen Durchschnitt der hierher geh0rigen Lager an

der Mtndung des englischen Flusses am n0rdlichen Gestade der Brea Insel dar.
lat hier"

1 (zu utersl.). Sndstein nit ausserordentlich sch0nen Merkmalen von Mten Wellen-
schlgen. Die untevste Grenze dieser Schichte lag unter dem Niveau des Meeres, daher
liess sich die vevmuthlich sehr bedeutende Mchtigkeit derselben nicht bestimmen.

2. Eine dc,nne unregelmssige, ]ier und da geknotete Sandsteinschichte mit Kohlen-
s;mnen; S his 0, Fuss.

3. Weisser, hatter und dichter Sandstein ohne Pflanzenabdrt’cke, ungefhr 10 Fuss.
4. Grauer, weniger barter Sandstein, ungefhr 4 Fuss.
5. Sandstein mit Schiefevbndern, ugefhv 2 Fuss.
6. Thonschiefev, ungefhr 4 Fuss, mit seh0nen Pflanzcnabdricken und unregeims-

sigen Knollen von Thoneisenstein.
7. Kohlen mit Thonschieferbndevn und einer Menge von Pflanzenabdr’tcken; unge-

fahr 12 Fuss.
8. Sandstein nit Calamiten, theilweise aufreeht stehend und von bedeutender

Grosse, 20 Fuss.
Die Sehiehte 8 nimmt einen bedeutenden Theil der Ebene gleich im Westen von

dem Fusse des Mount Misery ein, woselbst man G-elegenheit hat alle mogliehen Ueber-
ggnge zu sehen von einem gleichmgssigen, barren und spalter_,freien Sandsteinfels zu einen
Sandsteinfels mit. kleinen l{issen und einem Sandsteinfels, unterbroehen von fuss-, ellen-
oder klafterbreiten Spalten his zu einer Sammlung yon kolossalen FelsenblOeken, welehe
mit ihren Fugen noeh genau in einander passen, und zuletzt zu ausgedehnten, ungeord-
neten und fiir den Fussggnger gusserst beschwerlichen Steinhaufen zerfallen, gebildet von

kantigen Sandsteinsti]cken, den Moranen so ghnlich, dass ein noderner Glaeialist kaum
Anstand nehmen wi]rde, dieselben f{’r Zeugen der grossen Eisdecke zu erkltren, welehe
naeh ihrer Aussage einst den ganzen Nordpol eingehi]llt hat.

Ein ihnlicher Sandstein, auf gleiehe Weise in mora.nenartige Steinhaufen abergehend,
kommt auet: auf Charles Foreland vor. Diese Abtheilung der Steinkohlenfornation seheint
daher aueh dort vorzukommen, wenn aueh vermuthlich nieht kohlenfihrend. Ausser-
dem dirften dee sog. Sandsteinkamn an dem Cap Staratschin und die aut’veehtstehe-
den Sehiclten im Westen der Axel-Inseln an dem Srdliche Ufer des bcl Sound eben-
falls hieher gehOren "*). Aueh bier seheint die Sehiehte nieht kohlenfrhrend zu sein. Zu

Diese Vermuthung wurde dutch die Entdeekungen der Herren H. Wilander und A. Nathorst 1870
bestiitigt. Sie fanden niimlieh Sandstein und Sehiefer mit Calamiten nd Stigma,rim im Innern yon Klaas
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dieser Abtheilung gehsrt wahrseleinlich ferner ein tother and weisser Sandstein, welcher

die untersten Lager yon Cap Fanshawe bildet (ungefhr 3’ S.W. yon der nrdliehen Spitze)
and einige unbestimnbare Pflazenreste enthlt. Diese Sehiehte f,ber]agert den oben
erwahnt,en Dolomit an dem Treibholzstrande, enth,lt abet ebenfalls keie Kohlen-
schiehte. An den meisten brigen Stellen auf Spitzberge, wo die Bergkalkfol’mation zu

Tage tritt, ruben ihr ProduetusfChrender [tocsteinkalk and Gipslager unmittelbar auf dem

tlussen-Insel-Kalk, u(t die Abtheilung II fehlt daher gnzlich. Infolge dessen halte ich

nr wahrscheinlich, dass.ein der alten Kohlenformation angeh6rendes Kohlenfl6rz auf Spitz-
l,ergen nieht vorkommt,. Gleichwohl darfte Charles Foreland and Bel Sound in dieser

[Iisicht eine t.here Untersuchung verdienen.
III. @athoI)h.llum-fhrende Ka&-und Dolomitschichte. Der oben erwiihnte rothe

nd weisse Sandstein ist am Cap Fanshawe tberlagert yon einen graucl Kalk mit zahl-

reichen, doch nicht gut erhaltenen Versteinerungen,’ kleinen Arten yon Terebratula, Cri-

noidenstielen und Cyathophyllumstammen. Derselbe Cyathophyllumkalk kommt ferner vor"

an nordlichen Gestade der Claas Billen Bai, woselbst er den auf dem rotlen Schiefer ru-

henden. Russen-lnsel-Kalk iberlagert; am Kohlenhafen in der Kings Bai und am nordlichen

17fer der wMijen Bai.
IV. irifer-kalt:. Ein loser, grauer Kalk, bier and dort zwisehengelagert yon

grauem Gips oder blendend weissen unter den {brigen Sehichten perlbandhnliel, einge-
betteten Gipsknollen. Dieser Kalk ist ausgezeiehnet dureh einen ausserordent.liehen Reieh-

thum an 8piriferartigen Versteinerungen (das Genus Produetus ist hier weniger reprasen-
t,irt als in der folgenden Abtheilung) yon denen wir gcosse Massen, die jedoeh noch nieht

besehrieben sind, mitgebraeht haben. Diese Lager treten zu Tage an folgenden Often"
An dem nrdliehen Gestade des Bel Sound, woselbst die hieher gehorenden Lager,.

die nieht gipsf(hrend zu sein seheinen, eine wenig machtige Sehiehte zwisehen dem Cya-
tloplyllu-Kalk and de Ho"nst.ein bilden.

R"Am Gips Hook an dem stdliehen, und an den Bergen zu beiden ,eten dec Sehan-

zenbueht a dem novdliehen Gestade de" Klaas Billen Bai. Die Lager sid ier sehv reich

an Gips ud thei!weise bedeekt von der nehstfolgendem Abthcilung zugehOrenden Horn-
steinsehichten.

An den Bergen an der Mndung der l)ickson Bai, sowie a den prachtvollen Ber-
,,’en zu beid, Seiten der Ekman Bai i, Eisfiord. An diese letzteren Orte ruhen die

hiehe" gehorenden Lager yon spiriferffihrendem grauem Kalk and Gips fast unmittelbar

auf den zuvor erwahnten rothen devonisehen Sehiefer. Sir sind aueh bier bedeekt von

H ornsteinlagern, die der folgenden Abtheilung angehoren, and yon Hyperit.
An de Angelin- and Lov6n-Berge in der Hinlopen Strasse. Die hieher gehorenden

Lager werden an dem zuletzt erwrhnten Orte dureh miehtige Hyperitbanke von den Cya-
thophyllum-lagern an Cap Fanshawe getrennt und enthalten iTberhaupt wenig Gips. Start
(lessen trifft man einen losen, oft grangesprenkelten mit Kalk gemisehten Sandstein mit

kolossalen Spirifer- and Productus-Arte.

I,illen Bai and am Fusse des Gips Hook. l)iese Versteinerungen w,rden ebenfalls Herrn Professor Oswald
l-[eer zum 1)eschaeibm iibergeben.
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Auf der Baren Insel (Fig. 3 und 4). Lose Stiicke von einem grauem Sandsteinlager
werden bier und dorg zerstreut auf der Ebene der Baren insel angetroffen. Vermuthlich
ist dieses Lager, in welchem unter andern Versteinerungen auch der ursprtngliehe Spirifer
Keilhaui vorkommt; anstehend auf der hohen Bergen an der Sidspitze der Insel. An-
stehende, an Versteinerungen reiehe Kalklager kommen dagegen gleieh bei Tobiesens Hus-
ehen am Nord-Hafen vor und ganz besonders am Mount Misery, weleher gr/ssstentheils
aus lauter an Versteinerungen reichen, theils dieser und theils der folgenden Abtheilung
angeh0renden Lagern besteht.

V. Productus-fii,hreder Kalk-und Kieelschiefer. Eine wirkliehe paliiontologische
Grenze zwischen dieser und der vorhergehenden Abtheilung ist nicht vorhanden. An
mehren Often auf Spitzbergen kommt diese Productus-Schiefer jedoeh so scharf ausge-
bildet vor, dass ieh gemeint habe dieselbe als eine besondere Unterabtheilung aufnehmen
zu nssen, welehe besonders ausgezeiehnet ist (lurch leiehthum an Kiesel und dadureh,

dass, wihrend Spirifer oder nahestehende Gesehlechter den nberwiegenden Theil der in IV
gefundenen Thierformen bilden, bier dagegen grosse, grobschalige Produeti gewohnlich, wo
nieht immer, den ersten Plat.z einnehmen. Einen sch0nen vertikalen I)urchschnitt dieser
Schiehten trifft man auf den Axel-Inseln an der Miindung der van Mijen Bai, woselbst
die Lager ganz aufreehtstehend sind und meistens aus einen beinahe reinen, dunkelfarbigen
Hornstein a;hnlichen Kieselsehiefer bestehen, der theils fossilfrei theils mehr oder weniger
mit dickschaligen Productus-und Spirifer-Arten yon mittlerer Grosse, sowie aueh mit
usserst unansehnliehen Cephalopoden erfallt ist. hnliche productusf’;hende lager t.re-

ten zu Tage zu beiden Seiten der Mindung des Eisfiordes, in den oberen Schicht.n d.b
Lov6n- und Angelin-Berges in Hinlopen Strait, sowie in den h’ler belegenen Schichten
des Mount Misery auf der B.ren Insel hier jedoch weniger Kieselreich, ein Unstand, der
vielleicht danit in Zusamnenhang steht, dass es kein wirkliches Hyperitlager auf der
ten Insel giebt. Der Reichthum an Kiesel in der oberen Abtheilung der Bergkalkforma-
tion Spitzbergens ist um so nerkwcrdiger, als die Kieselschieferbanke augenseheinlich niclt
dutch eine Metamorphose des Sadsteines entstanden sind. Sic zeigen namlich niemals
eine sandsteinartige Natur und gehen nieals in diese Bergar (ber, wa,hrend man dage-
gen unzaMige Ueberga.nge zwisehen kieselfreiem Kalkstein, Kalkstein it Kieselkernen, mit
K alk gemischtem Hornstein und reinem, dem unbewaffneten Auge kalkfreiem Kiesel finder.
Oft wird der scheinbar homogene Hornstein gleiehwohl dutch die Einwirkung der Luft
rostig und zaekig, welches andeutet, dass aueh hier leichter auflosbare Stoffe in die
Bergart eingesprengt vorhanden sind.

VI. ttdperit. Ehe ich diese Notizen abet die Ausbreitung der Bevgkalkformation
auf Spitzbergen und Beeren Eiland abschliesse, muss ieh noch mit einigen Worten einer in
diesen Gegenden hochst charakteristisehen Bergart erwhnen, die gleichsam das oberste
Glied der Formation bildet.

Sowohl in den inneren Armen des Eisfiordes als auch in der Hinlopen St.rasse sind
die-KMk-, Gips-und Hornsteinbanke der Bergkalkformation yon mtehtigen sehwarzen,
mit basalthnliehen Sulen in jhen Abstzen zersprengten Lagern gekrsnt, welehe, vie
versehiedene Namen auf unserer Karte andeuten, den Bergen das Aussehen kolossaler, bis
2000 .Fuss hoher Ruinen ertheilen. Mit dem gew0hnlieh spiegelblanken, mit Eis bestreu-
.en Fiord an ihrem Fusse und der blendend weissen Sehneedeeke auf ihrem Seheitel, ge-
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be diese l,uinenberge hier Scenerien das Dasein, die in grossartige", ruhiger Ma.jestht
kaum ihres Gleiehen haben di]rften.

Sowohl dieses sehwarze Band an den Gipfeln der Berge als aueh die weir vorsprin-
gende, oft zanz ebene in cegelmassie seehs-oder vierseitige Figuren zersprengte e), gleieh-.
stm parquetirte Landspitze an dean Fuss der Berge rchrt her von einer, kristallinisehen
Bergart, die dem usseren Ansehen naeh gewSt;liehen feinkOrnigetn Hyperit Tthnlieh ist
and aus Labrador, Hyperitem bestelt, a einigen Orten gemischt mit Kornern von Titan-.

Eisen. :Naeh glteren geologisehen Ansiehten nsste diese Bergart rein eruptiv sein, was.

sich gleiehwohl unmoglieh vereinigen 15sst mit ihren {’ber Tausende von englisehen Qua-
dratmeilen ausgebreiteten Lagerungsverhltnissen auf Spitzbergen" sie muss hier ohne Zweifel
theilveise einen andern Ursprung haben. Vermuthlieh ist sie entstanden dureh einen in der
Ltnge der Zeiten fortgehenden Metamorphosen-Process ungeheurer Lager von vulkaniseher
Asehe and Graus, die wghrend einer lan,en Reihe geologiseher Perioden (wenigstens yon

der Bergkalkperiode bis zur Jurazeit ) von einigen in diesen arktisehen Oegenden
fri]heren Tagen befindliehen Vulkanen ausgeworfen worden sind.

Zufolge einer Analyse von Lindstrom-*) enthrdt diese Bergart"
Kieselsure 49,r8
Kalkerde 9,-ii
Talkerde 5,,
Thonerde 1
lLsenoxid 14,86
TitansSure
Manganoxidul 0,3
Alkalien 1,r0
Gl;hverlust l,e

100,oo,

Die obere Abtheilung der Steinkohlenformatinn scheint in den Gegenden, von denen:
hier die Rede ist, ggnzlieh zu fehlen, und aller Wahrseheinliehkeit naeh aueh die Permi-
sehe Formation, obgleieh die .Bergkalkversteinerungen Spitzbergens auf gewisse Art ein
Permisehes Geprgge tragen. Die Versteinerungen zeiehnen sieh aus du’eh eine ungemein
robuste and dieksehalige Ausbildung and zind im Allgemeinen sehr gross. Die bei wei-
ten {]berwiegende Anzahl besteht in gewaltigen Braehiopoden, demngehst kommen Koral-
len (eine Koralle von Klaas Billen Bai ha,t einen Durehsehnitt yon 1} Fuss), Crinoiden-
stengeln, Enkriniten, einigen wenigen gusserst unansehnliehen Cephalopoden (von den Horn-
steinlagern bei den Axel-Inseln), einer Euomphalusart von dem Cyathophyllum-Lager; aueh
ein Trilobit-Fragment ist unter dem Spirifer-Kalk von dean LovSn Berge von Angelin er-
kannt worden.

*) Ueber die Ursache des basaltiihnlichen Struktur s. Sketch of the Geology of Spitsbergen, p. 35.
**) MSglich ist gleichwohl, dass einige dieser Hyperitbiinke einen ganz secundiiren Ursprung haben, in-.

dem sie nichts anderes sind als verhiirteter Hyperitsand, gleich demjenigen, der noch heutiges Tages an dem
Fussc yon Hyperitbergen gebildet wird.

***) Siehe die oben angefiihrte Abhandfung.
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III. BESCHREIBUNG DER ARTEN.

Clamitee Brgn.

1. Calanites radiatus Brgn. Taf. I bis VI.
C. caule cylindrico, articulis vix contractis, distantibus, sulcis in caule corticato pa-

rum conspicuis, in caule decorticato profunde notatis, parallelis, continuis, supra articulos
transeuntibus, .costis subplanis, tenuissime striatis; foliis liberis, linearibus; rhizomate magno,
cylindrico, ramoso, tenuissime striato, radicis fibrillis verticillatis, elongatis anguste lineari-
bus, ramosis.

A. Blongnia-t hist. des v6g6t, loss. I, p. 122, pl. 26. Schimper, le terrain de tran-
sition des Vosges de K6chlin p. 321, pl. I.

Equisetites radiatus, Sternb. Vers. p. 45.
Bornia radiata, Schimper Paldontologie vdgdtal pag. 335, Tar. XXIV.
Calamites transitionis, G-oepp. Flora des Ucbergangsgebirges, nova acta Acad. Leop.

carol. 1852, p. 116, Taf. III, IV, und 1860 p. 465. Geinitz Flora yon Hainichen-Ebers_:
doff p. 30, Tar. I. Ettingshausen die fbssile Flora des schlesisch-maehrischcn Dachschie-
lets, p. 10, Tar. I, 4, II, lII und IV. Dawson Acadian geology p. 537. Eichwald Le-
thaea rossica I, p. 166, Taf. XIII, 13. Richter dcr Kulm in Th’tringen. Zeitschrift der
deutschen geolog. Gesellsch. XVI, p. 166.

Bornia transitionis, Roemer in Dunker und Meyer Palaeontograph. III, l, Tar. VII.
Calamites scrobicuIatus, Schlottheim Petrefaktenkunde p. 402, Taf. 20, Fig. 4
Bornia scrobiculata, Sternb. Vers. I, p. XXViII. Goeppcrt nov. act. 1852 p. 131.

Roemer in Palaeontograph. p. 4, Tar. I, Fig. 4.
Bornia Jordani, Goeppert 1. c.
Calamites laticostatus, Ettingshausen 1. c. p. 12 Taf. I[l, 1.
Equisetites Goepperti, Ettingsh. I. c. Taf. IV, Fig. 2 (ein Wirtel Wurzelzasern).
Equiseites gradatus. Eichw. Lethaea rossica I, p. 181, Tar. XIII, Fig. 3, 4?.
Calamites Sternbergi, Eichw. 1. c. p. 172. Tar. XIV, 3 ?.
Calamites variolatus, Goepp. Flora des [ebergangsgebirges nov. act. 1852, p. 124,

262, Tar. V.
Calamites obliquus, Goepp. 1. c. p. 121, Taf. VI, Fig. 9, 10.
Sphenophyllum dissectum, Gutb. in Gaea yon Sachsen p. 72.

*) 8chlottheim giebt als Fundort das Dachgesteiu des Steinkohlcnlagers bei Ziirich an. Es ist schwer zu
sagen wie Schlottheim zu. dicser irrigen Angabe gekommen ist, denn bekanntlich haben wit leider das Steinkoh-
lengebirge weder bei Zi’trich, noeh iiberhaupt in unserer Gegend. I)a $chlottheim die Pflanze sehon im Jahre
1820 als Cal. scrobieulatus beschrieben hat, hiittc dieser Name das Prioritiitsrecht, da er abet nut fiir eine Vat.
passt, babe Brongniarts Bezeichnung vorgezogen.
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Sphenophyllum furcutum, Gcinitz Flora von Hainichen-Ebersdorf p. 36, Tar. I, Fig.
1012, lI, 1, 2. GoeDpert nov. act: 1860 p. 474.

Noeggcrathia crassa, Goepp. nov. act. 1852 p. 220, Tar. XL.
Es ist diess die. hiufigste Pflanze der Bgren Insel, deren Rhizome. massenhaft in dem grauschwarzen

Schiefer liegen, die 8tammstiieke. theils in der Kohle. selbst, theils in dem Sandstein, in welehem Nordenski61d
sehr lange Stiieke gesehen hat. 8ie sind im 8andstein zum Theil aufreeht stehend.

Es sind die Sttmme. und die Wurzelst6cko zu unterseheiden.

I. STAMMSTOCKE.
Diese stellen den eigentliehen Calamites radiatus Brgn. dar, yon welchcm der C. transitionis (3oepp.

nieht versehieden ist, wie diess Schimper nachgewiesen hat. Ettingshausen hat irrthfimlich die Rhizomacste fr
die Stammaeste und di Wfirzelzasern fib" die BlOtter dieser Pflanze genommen und daraus gesehlossen, dass sic
yon dem Cal. radiatus Br., der unzertheilte BlOtter hat, verschieden sei (el. Ettingshausen Flora des Dachsehie-
fers p. 11). Schimper ist ibm in sofern gefolgt, als er von zerspaltenen langen Zweigblttern sprieht, whrend
sie am Stamme einfaeh seien (Pal4onto!. p. 335). Wit werden abet zeigen, dass diesc vermeintliehen zerspal-
tenen BlOtter Wurzelzasern sind, daher kein Grund vorliegt den C. transitionis veto C. radiatus zu trennen.

Die Dieke der Stammsttieke der Bren Insel ist sehr versehieden, wie ein Bliek auf di Taf. I bis III
zeigt. Bei Tar. II, Fig. 1, betrtgt sic 150 Millim., bei Tar. III, 1, aber 140 Millim., und bei den auf Taf. I
abgebildeten Stricken schwankt sic zwisehen 22 und 55 Millim. Es sind diess entrindete Stammstficke, bei wel-
ehen die Rippen und Furehen sehr deutlieh hervortreten. Sie laufen in geraden, parallelen Linien fiber den
Stamm. In den A.bdrficken sind die Rippen vertieft, die Furehen abet erhaben. Die Rippen sind flaeh, selten
schwach gewSlbt (Tar’. I, Fig. 7), und tiber dieselben laufen zahlreiehe, sehr feine Lngsstreifen, welehe man 55
ter nur mit der Loupe gewalr wird, wihrend sie zuweilen deutlieh hervortreten. Die Furehen bilden bald nur
sehmale Lhgsstreifen (Tar. I, Fig. 1, a, 6, 7), u(1 die Rippe haben dann eine Breite, die zwisehen 2 und 4
Millim. sehwankt, bald aber erweitern sieh die Streifen stellenweise (Tar. III, Fig. 1) und im Abdruck entstehen
dann knotig angeschwollene Stellen. Es bekommen solehe Stammstficke zuweilen ein Knorrien-artiges Aussehen,
um somehr da die erhabenen hbdrtickc der Furehen zuweilen stellenweise ganz unterbroehen sind (Taf. I, Fig.
3, 8). Es ist diese Form yon RSmer (Paleontographiea III, Tar. XIV, Fig. 5) und yon Goeppert (nova aeta
1852, p. 201) als Knorria eonfluens beschrieben worden. Wir haben dieselbe Form aueh yon Bourbaeh (Vo-
gesen) erhalten. Bei den Stiicken tier Bren Insel ist diesc partielle Erweiterung tier Furchen nicht bei allen
in derselben StengelhShe, sondern in verschiedener HShe und in zuf5lliger Vertheilung, w.hrend man anderwrts
(bei Landshut in Schlesien, bei Clausthal im Harz und bei Hainiehen) Stfieke gefunden hat, bei dcnen sie in
derselben HShe sieh finder und zugleieh die feinern Streifen deutlieh hervortreten. Diese hat Goeppert als Bor-
nia scrobienlata besehrieben (nov. act. 1852, p. 131)und die Stiieke, bei we]chert die feinen Streifen zurfiektreten,
als Bornia Jordani. Dass diese partiellen Erweiterungen der Furchen keinen speeifisehen Werth haben, zeigt
uns Tar. III, Fig. 1, o sie an demselben Stammstttek auf der linken Seite sehr deutlieh ausgesproehen sind,
wfhrend sic auf der rechten m,o’:inzlich thlen. Ebensowcnig kann auf das mebr oder weniger starke Hervortreten
der Zwisehennerven ein grosset Werth gelegt werden.

In vielen Fiillen sind die Furehen nieht nur Stellenweise erweitert, sondern der ganzen Lnge naeh viel
brciter und bilden dann im Abdruek breite Leisten, zwisehen welehen die Abdrfieke der Rippen liegen, Solehe
8tegelstfieke hat Ettingshausen als Calamites latieostatus besehrieben (t’ossile Flora des Daehsehiefers p. 12).
Tar. III, Fig. o, und I, 4, zeigen uns, dass diese Leisten zuweilen eine betrehtliehe Breite erreiehen, so dass
sie fast den Rippen gleieh kommen. Sic sind wie diese yon feinen Langsstreifen durehzogen. Aueh bei diesen
breitrippigen kommt zuweilen eine stellenweise Versehm.lerung und selbst Unterbrechung der Rippen vor, welehe
Staeke ein. Knorrienartiges Aussehen erhalten.

Bei allen diesen Stricken erseheinen die Knoten nut als sehmale Querlinien, iiber welehe die Lfingsfin’-
ehen in geraden, ununterbroehenen Linien weglaut’en (Tar. I, Fig. 6, 7). Astbildung habe ieh an dcnselben nieht
l)emerkt, ;tueh keine Bliitter. In(lessen kSnnte man Tar. II, Fig. 5 fiir einen Ast ehmen. es hat diess Stiiek
m.’ eic Brei.te von 6 Millim. und dieselben Liingsstrcit’en, wie die Stammstiicke; am Knotcn ist eine ziemlich
tarke Kohlelrinde lind dadurch die Streifung an .iecr Stcll{, verwischt. Bliitter sind auch an diesem Stfick
icht crhaltc.

Attffallelderweise konmcn zttweilen, aussen a det StanImsttieken i’uude Warzen vor. Solche Stiieke hat
Gocppert als Calamites variolatus besehriebe. Bald sind dieselben zielnlieh gross, indem sie eine Breite yon

34 MiIlim. haben (Tar. I, Fig. 5), bald aber haben sie lur einen ])urehmesser yon etwa 2 Millim. (Tar. VIII,
l:ig. 1 b). Sie sind racist kreisruld ,nd haben einn inern Ring. Sie treten in keiner bestimmten Ordnung
auf mid sitzel tlcils auf (levi Furchen, tleils auf let Rippen. l)iese uiiregehniissige Vertheilung, wie der Un-
stand, iass sic licht al den Knotcn atfftrctc,, zig’t, dass es weder Ast- nocl Blatt-Narben sein kSntten. Yiel-

K. Ve. Aka,t. landl, B. 9. N:* 5. 5
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leicht riihren sie yon Pilzen oder Flechten her, die attsseu am Stamme aufsassen oder abet es sind Abdriicke
yon Rinden anderer Pflanzen-Arten, welehe auf die Calamitenstiimme gedriiekt wurden, wofiir namentlieh Tar. IX,
Fig. 2 b, angefiihrt werden kann, we ein Rindenstiiek der Stigmaria minuta neben einem Calamiten liegt mit
solehen runden Eindriieken, welehe denen der 8tigmaria sehr iihnlieh sehen, nut wird die regelmiissige 8tellung
derselben vermisst, wodureh die Deutung zweifelhaft wird.

II. RHZO i) W:ffzL.
An derselben Stelle mit den St/imlnen kommen sehr hiufig vielfach gablig" zcrtheilte fadenfgrmige und

meist in allen giehtungen dureheinander gewirrte Gebilde vet, welehe ohne Zweifel die Wurzelzasern unserer
Pflanze darstellen. Sie bedeeken zuweilen ganze Platten und sind selten so gelagert, dass man ihren Verlauf
verfolgen kann. Diess ist indessen der Fall bei Tar. IV, Fig. 2, 3, und Tar. II, Fig. 6. In einzelnen Fiillen
sieht man, dass zahlreiehe soleher Wurzelzasern wirtelig um einen Knoten herumstehen (Tar. II, Fig. 2 b). Es
ist diess eiae Bildung, wie wit sie genau so bei den Rhizomen der lebenden und fossilen Fquiseten haben (el.
miocene Flora Spitzbergens Tar. I, Fig. 2, 10, 14, lI, 1, 2, 3, 6)" Man hat abet irrthtmlieh bisher diese Wur-
zelzasern fiir Bliitter genommen, was Geinitz veranlasst hat, diese Rhizome zu Sphenophyllum zu stellen. Ettings-
hausen hat zwar die ZusammengehSrigkeit derselben mit unserem Calamiten erkannt, abet setzt sic als bebliit-
terte Aeste in den Stamm, wihrend sie als bewurzelte Rhizome i die Erde geh/Sren. Ueber die GriSsse, Form
und Veraestelung der Rhizome geben die Tat’. II, Fig. 2--4, Tar. I-V, V und VI geniigenden Aufsehluss. Die
GrSsse derselben ist sehr betriehtlieh, indem sie eine Breite yon 11 Deeim. erreiehen, und sic miissen sehr lang
gewesen sein, wie das Tar. VI abgebildete, immerhin ganz fragmentarisehe Stitek beweist. Die Knoten sind bald
nut schwaeh angedeutet (Tar. V), bald abet sehr deutlieh ausgesproehen (Tar. I) und dann zuweilen etvas an-
gesehwollen (Tar. IV, Fig. 4, VII, Fig. 1 a). Bei Taf. IV, Fig. 5, bildet die (uerlinie drei Bogen. An dem
Knoten sehen wit nieht selten rundliche Narben (Taf. IV, Fig. 4, 5, II, 4), welehe uns die wirtelstiindige Stel-
lung der Aeste anzeigen. Einzelne solehe Aeste sehen wit noeh am Rhizom befestigt (Tar. IV, Fig. 1) oder sie
liegen neben demselben (Tar. II, Fig. 2, ). Sie sind wie die Rhizomstiimme eylindriseh und stellenweise mit
Knoten versehen und an diesen mit den Wurzelzasern besetzt. Was diese Rhizomaeste und lhizomstihnme vor
den oberirdisehen St/immen voraus auszeiehnet ist, dass die ]i_ngsstreifen und Rippen vie! weniger hervorreten
und zwar noeh weniger als bei den berindeten StSmmen, wogegen die feineren Zvisehenstreifen ebenso deutlieh
sind. Stellenweise treten diese ebenso deutlieh hervor als die ttauptstreifen, und dann haben wit sehr zahlreiehe
und ungemein dieht stehende parallele Streifen (Tar. ), oder yon den Hauptstreifen, die ein Stiiek welt deut-
lich sind, verlieren sich einzclne unter den feinern, oder es sind alle Liingsstreifen verwischt und die tlinden er-
scheinen als glinzend glatte Bnder, bei denen man nut mit der Loupe die zahlreichen and dicht stehendct
Liingsstreifen sehen kann. Dadurch bekommen diese Rhizome und ihre Aeste ein etwas anderes Aussehen, als
die oberirdisehen Stihnme *), zeigen abet so viele Uebergiinge zu denselben, dass ihre ZusammengehSrigkeit nieht
bezweifelt werden kann. Anfinglieh babe ieh vermuthet, es kSnnten diess die /iussern lindenparthien der Stimme
unseres Calamiten sein, da bei diesen (lie Streifen und Rippen aueh weniger sark hervortreten. Das Zerspalten
zahlreieher Sehieferstiieke, welehe mit denselben erfiillt waren, ergab abet, dass unter diesen Rinden niemals sol-
the lagen mit stirkern 8treifen und Rippen.

Bei inehreren Stiieken sieht man auf den Rinden eigenthiimliehe Eindriieke, welehe wahrseheinlieh
Haaren herriihren (el. Taf. IV, Fig. 5). Es sprieht dafiir namentlieh der Umstand, dass sie am Grund verdiekt
sind, vorn abet in eine feine Borste auslaufen. Sie miissen stellenweise dieht beisammen gestanden haben ud
verhalten sieh wohl hnlieh, wie die ghizomhaare maneher Wasserpflanzen, so der Nymphaeen.

Zu Calamites radiatus rechne au.eh das Tar. X, Fig. 8 abgebildete Stiiek. Es ist ausgezeiehnet dnreh die
kurzen Internodien und die dieht beisammen stehenden Knoten, die im Abdruek Querfurehen bilden. Das sehr
unvollstindig erhaltene, in grausehwarzem Kohlenschiefer liegende Stfiek ist 27 Millim. lang’. Die Knoten sind
4 Millim. yon einander enffernt. Die feinen Liingsstreifen stehen dieht beisammen und sind yon gleieher Stgrke.

Ist sehr ghnlieh einem Stiiek, das C. Richter als Rhizom des Calamites radiatus a.bgebildet hat (ef. Zeitsehrift
der deutsehen geolog. Gesellseh. XI, 1864, Taf. V, Fig. 8 und Sehimper Palont. Tar. XXIV. Fig. 7). Nach
meinem Dafiirhalen stellen diese Stiieke junge Sprossen dar, an deren Spitze wahrseheinlieh die Fruehtzapfen
sich gebildet haben. Sie erinnern in maneher Beziehung aueh an die sonderbaren Gebilde, die ]3rongniart als
Sternbergia besehrieben hat und die sehr versehiedenartige Deutung erhalten haben. Ieh vermuthe, dass die Stern-
bergien, welehe aus dem Culm Englands angegeben werden, hierher geh6ren.

Betraehten wit die auf Taf. I his VI gegebenen Abbildungen, wird es nicht sehwer halten sieh ein deut-
liehes Bild veto Aussehen dieser fiir die iilteste Steinkohlenzeit wiehtigen Pflanze zu verschaffen. Sic hatte ein
sehenkelsdiekes grosses Rhizom, das wohl von sehwammiger, weieher Struetur war, denn aueh die ganz grossen

*) Goepperts Noeggerathia crassa geh6rt nach meincm Dafitrhalten hierher. Es kann das yon ihm abgebildete Stiick schon
wegen der dieken Kohlenrinde kein Noeggerathienblatt sein. Aueh Noeggerathia Ruekeriana Goepp. (nov. act. 152 p. 220, Taf. XLII
Fig. 2) und N. tcnuestriata Goepp. (1. e. lo. 2.19) diirften hierher gehSren.
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Stiicke (Taf. VI) haben keine sehr dicke Kohlenrinde zuriickgelassen. Es war aussen yon sehr feinen Streifen
durehzogen, yon denen einzelne stiirker hervortreten und stellenweise mit feinen Haaren bekleidet sind. Yon den
Knoten liefen in Wirteln die langen Aeste aus, mit langen Gliedern und zum Theil angesehwollenen Knoten, an
welehen diinnere Aeste ebenfalls in Wirteln bel’esfigt waretl. ])iese trugen an den Knoten einen Wirtel sehr
langer, vielfaeh verzweigter Wurzelzasern. So eine Pflanze bildete daher ein sehr grosses weir verzweigtes Wur-
zelwerk, das wohl iiber ein bedeutendes Areal sieh verbreitete. Es seheint besonders im weichen Sehlamm ge-
wuchert zu haben, denn die arts diesem entstandenen grauschwarzen Thonsehiefer siid ganz erfiillt yon solehem
Wurzelwerk, das wohl an dieser Stelle sieh entwickelt hat.

Aus diesem Rhizom erhob sieh der eylindrisehe Stature, der an den Knoten mit einem Wirtel einfaeher
B1Ktter versehen war, wie das bei Thann g’efundene Stammstiiek zeigt. Welehe H6he diese StRmmc erreiehten
und ob sic aueh Wirtelsthndige Aeste trugen, ist noeh nieht ermittelt. Immerhin haben sic mehrere Fuss
H6he erreieht.

Schimper hat unsere Art unter dem Namen Bonia radiata yon Calamites getl"ennt und stfttzt sieh dabei
voraus auf die durehlaufenden Streifen und die Dichotomie der Blhtter. D das letztere Merkmal wegfhllt, blei-
ben nut die an den Knoten nicht alternierenden Streil7n, wozu noeh die eigenthfimliehe feine Streifung der Rip-
pen gcffigt werden kann, welehe alien hehten Calamiten fehlt. Wenn mir auch diese Merkmahle eine generisehe
Trennuug nieht ztt rechtfertigen seheinen, begriinden sic doeh eine gute Untergattung, die als Bornia bezeichnet
werden kann. Schimper t’iihrt noeh die Frueht an, die abet nicht geniigend !ekannt ist. Unter den Pflan-zen der
Bh.ren Insel habe ieh vergebens nach den Friiehten dieser Art gesueht.

Um die Uebersicht fiber die vielen Formen zu erleiehtern, in welehen diese Art auftritt, wollen wit sic
hier noeh zusammenstellen, wobei indessen zu beriieksiehtigen ist, dass diesc versehiedenen Formen nut zum
Theil Variethten, zum Theil nut versehiedene, abet f;.iiher verkannte Organe derselben Pflanze sind.

1. ’tamm mit sol, male,s, ti/en, gleich starken Fuchen ud breite flachen Ripl)en.

Calamites radiatus Br., C. transitionis Goepp. Tar. I, Fig. 1 a und 6 im harten Sandstein. Fig. 1 a

hat schmale, aber tiefe Lfingsfurchen und breite, flache Rippen, die mit feinen Lhngsstreifen versehen sind. Ob
bei Fig. 1 b ein Knoten oder nut ein zuflliger Bl’uch sei, ist nieht zu entseheiden. g. 6 ist ein dfinneres
Stengelstfiek mit zwei Knoten, welehe 35 Millim. yon einander entfernt sind und nut wenig hervortreten. Der
Stengel ist bei den Knoteu nieht eingczogen und die Furehen laufen ohnc Unterbreehung dm’eh.

Das grossc Taf. II, Fig. 1 abgebildete Stiiek liegt in der Kohle und stellt den Abdruek der linde dar.
Die Furehcn treten hier als parallele, starke Leisten auf, welehe indessen stellenweise abgeplattet sind.

Bei Tar. III. Fig. 2 hal)en wit zwei flaehgedriiekte Stengelstfieke aus der Kohle. Sic sind stellenweise
noeh mit der fiussel"n l{inde bekleidet, an welcher die Furehen nut sehwaeh hervortreten.

2. Furchen stelleweise verbreitert. Taf. III, Fig. 1.

Bei einigen Stiicken zeigen diese Erweiterungen einen eigenthiimlichen Kohlenglanz und scheinen dureh
zuffilligen Bruch entstanden zu sein. Im Abdruek erscheinen die Furchen als Rippen, die stellenweise verschm-
left oder auch ganz unterl)roehen sind, wodurch der Stature ein Kuorrienartiges Aussehen erhglt (Tar. I. Fig. 8,
IX 2 a). Es ist diess die Knorria confluens Goepp. und Roemer 1. c. Die feinen Lfingsstreifen, die ganz mit
denen des Cal. radiatus fibereinstimmen, und der Uebergang der scheinbaren Warzen in zusammenhfi.ngende Lfings-
nppen zeigt a!)er, (lass auch diese Stiicke zu unseren Calamiten gehgren. Dieselbe Form kommt aueh bei Bout-
bach in den Vogesen vor. Wit 1)esitzen ein schSnes Stammstiick yon da, das auf einer Seite die regelmfissigen
Furchen des Cal. radiatus zeigt, auf der andern abet die knorrienartige Bildung. In solcher Weise sind wohl
aueh die Stmme zu" erklren, die in dem Sloly Steinbruch bei Marwood in Devonshire gefunden wurden ") und
wahrscheinlich zur vorliegenden Art gehren.

3. Die Furchen (ira Abdruck die Leisten) sind seh b’eit. Tar. I, Fig. 2, 3, 4, III, Fig. 3. Calamites latico-
status Ettingsh. 1. c.

Diese breitfurchige Form ist auf der Bren Insel hufig. Ettingshausen giebt noch die starker hervor-
treten(len Streif’en als unterscheidendes Mcrkmal an. l)ie ll.ippen (los Ca.1. radiatus sind aber immer gestreii
und das mehr oder weniger starke Hervortreten dieser Zwischeustreifen kann keine Art bcdingen. Sehr ihnlich
ist auch Eq,isetites (luadratts Eichw. (Lcthaca rossica Tab. IiI, Fig. 3) yore Ural, und ich weiss icht was
Eichvald veralasst habcn mag, diesen Calamitcn zu Equisetites zu stellen.

Bei Tar. I, Fig. 2 haben wit den A bdruck eincs Stammstiickes; die den Furchen en[preehenden Leiste.
haben eine Breite yon 1 Mill., die dazwisca(’ liegenden At)driicke der ll.ippen sind flach. Ahnlich ist Tar. lI1,
Fig. 3, bei dem die Leisten am Grud paarweise znsammengehen. Bci Tar. I, Fig. 3 (bdruck) sind die Lei-

Vgl. S. tlaughon (), lhe evidence afforded by F,)ssil Planls as 1o the Bonldary Line belween the Devoian and Carboi-
ferous Roek.s. Journ. of the geolog, soe. of Dublin VI, ). 232.
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sten stellenweise versehmilert und sieh abflachend, so dass aueh bei dieser breitfurchigen Form dieselbe Bildung
wiederkehrt, die wit vorhin besehrieben haben. Taf. I, Fig. zl: stellt ein diinnes Stengelstiiek dar mit viel enger
stehenden Furehen und Rippen.

4. Die Ripl)en. sind etwas gewOlbt. Tar. I, Fig. 7.

Der Knoten ist auf der reehten Seite zerdriiekt und diess wohl der Grund, dass dort die tlippen etwas
versehoben sind, so dass die Furehen hier alternieren.

5. Der Stengel stellenweise mit runden lVarzen besetzt. Tar. I, Fig. 5, Tar. IX, Fig, 2 b. Calamites va-
riolatus Goepp.

6. Stengel mit sehr kurzen [nternodien. Taf. X, Fig. 8.

7. Rhizome mit Aesten und Wurzelzasern. Sphenophyllum furcatum Gein. Taf. II, Fig. 26, III, Fig. 4,
Taf. IV, V, VI.

Tar. V, Fig. 1 ist ein grosses Phizom mit 10---15 Millim. yon einander abstehenden, etwas tiefern Strei-
fen und zahlreichen iusserst zarten Zwischenstreifen. Ueber die Mitte liuft ein Knoten. Zahlreiehe, parallele, schief
stehende Streifen sind wahrscheinlich die Abdriieke yon Stengeln, die in anderer Richtung verliefen. An dem
breiten Stengelstiick Fig. 2 verlieren sich die tiefern Streifen, und es ist von zahlreichen, fast gleichstarken Streifen
durchzogen. An dem zahlreichen Aesten (Fig, 3) sind dagegen wieder stirkere und feinere Streifen zu unter-
seheiden. Von einem sehr grossen Ihizom, bei welchen die stirkern Streifen stellenweise ausgehen, entspringt
eitt langer Ast, der zwei Knoten besitzt, welche nieht angeschwollen sind, whrend ein zweiter dabei liegendcr
Ast eine starke Anschwellung am Knoten zeigt. Dasselbe ist der Fall bei Taf. VIII, Fig. a, bei dem auch
die Streifung sehr deutlich ist, namentlich bei einem diinnen, sehr langen und doch dabei ungegliederten Ast.
Daneben liegen.die langen, vielfach verzweigten Wurzelzasern. Noeh gr6sser sind die Taf. VI abgebildeten Rhi-
zome. Es liegen vier auf der Steinplatte, yon welchen drei zusammenzugehSren scheinen. Die Knoten sind nur
durch schwach hervortretende Omerlinien angedeutet; die stgrkem und schwchern Lingsstreifen stellemveise sich
verlierend. Die Noeggerathia crassa Gocpp. ist attf ein solehes Phizomstiiek gegri’mdet. Auf Tar. IV zeigt uns

Fig. 1 ein Rhizom mit deutlichen Lngsstreifen, einem Knoten und einem ziemlich langen Ast, tier beim Kno-
ten entspringt. Von dem Knoten des Asts gehen zarte Wurzelzasern aus. Fig. 2 ist ein Stengelstiick mit
deutlichen, zum Theil aber etwas verworrenen Streifen und daneben gablig getheilten Wurzelzasern, deren viele
auf Fig. 3 sich ausbreiten. Fig. 4 haben wir Rhizomstticke mit sehr deutlichen, etwas angeschwollenen Knoten,
yon denen der circe zwei grossc runde Astnarben trgt. Fig. 5 ist ausgezeichnet durch die bogenformige, den
Knoten anzeigende Ouerlinie und die wohl yon Haarcn herriihrenden Eindriieke, welche uns attch Fig. 6 zeigt.
Auf Tar. II, Fig. 2 liegen neben einem Rhizomstiick zwei mit Knoten versehene Aeste, an denen die Wurzel-
zasern befestigt sind (Fig. 2 b). Fig. 4 zeigt uns sehr sch6n die feine Streifung der Rhizomaeste, die Knoten
und die grossen runden Astnarben und Fig. 6 die Wurzelzasern. Taf. III, Fig. 4 einen kleinen I/hizomast, (l’r

am Knoten weiter verzweia’t ist.
Die Wurzelzasern sind meist sehr fein und la.ng (Taf. IV, 3, VII, 1), zuweilm aber auch ziemlich stark

(Tar. I, 1, 2), meist veraestelt, doch kommen auch einfache vor. Der Asterophyllites elegans Goepp. (nov.
act. 1852 Tar. I, 11) aus dem zum Kohlenkalk gehSrenden Thonschiefer yon Haendorf (Glatz) diirfte daher
hierher geh/Sren.

l’ilices.

2. Cardiopteris frondosa, Goepp. sp. Taf. XIV, Fig. 3, 4.
C. fronde speciosissima, pinnat,a, pinnis basi subcordatis, apice obtusissimis, mediis

imbricatis, 4--10 centim, longis; nervis e basi exorientibus numerosis, dichotomo-furcatis,
ramis elongatis, tenuissimis, densissimis, mediis subrectis, lateralibus parum arcuatis.

Schimper Palfiontolog. v6gt, p. 453 Tar. XNXIV. Cyclopteris frondosa Goepp. nov.

act. 1859. p. 163, Tab. XIV, Fig. 1, 2 und 1860 p. 502.
Cyclopteris Haidingeri Ettngsh. Flora des Daclschiefers p. 9;, Tab V.
Cyclopteris K(schlini, Schinp. v6g(;t, loss. du terr. de transit, p. 340, Taf. N.XVIII.
-Von diesem prachtvollen Farn, yon welchem namentlich Ettingshausen ein sehr sehSnes Exemplar aus

dem Dachschiefer yon-Meltch in Miihren abg’ebildet hat, sind in den Sehiefern der Bih’en Insel zwar nut ein-
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zelne Fetzen der Blattfiedern gefltnden worden, welche aber die Art nicht verkennen lassen, womit auch mein
Fremid Sehimper iibereinstimmt, weleher neuerdings zahlreiehe Stiieke aus Born’bach (in den Vogesen) zu ver-
g’leichen Gelegenheit hatte. Aueh wir haben ’on da priiehtige B1/tter dieser Art erhalten.

Fig. 4 stellt die mittlere Parthie einer Blattfieder dar, welehe zeigt, dass der Rand vorn stumpf zuge-
rundet und etwas wellig gebogen ist. Fig. 3 enthilt mehrere gr/Sssere Fiederstiieke, dieabet zerrissen sind und
dadm’eh gelappt erseheinen, welehe Lappenbildung abet rein zufllig ist. Ganz iihnlieh gelappte Blgtter hat
Schimper aus den. Vogesen dargestellt (1. e. Tar. XXVIII, lg. 1, 2, 5). Die Nerven stehen ungemein dieht,
sind in grosset Zahl vorhanden und auswirts gablig veraestclt.

Die Sehizopteris Melvillensis Hr (Flora tbssilis al’etiea Tar. XX, Fig. 1) ist vielleieht ein Blattfetzen der
vorliegenden Art, indem diese liings der Nerven zerreist mid die Blattfetzen dann hiiufig am Grund keilfSrmig
sieh versehmiilern, vorn abet gespalten sind.

3. Cardiopteris polymorpha,-G-oepp, sp. Taft XIV, Fig. 1, ’2, IV, 1.
C,. pinnis rotundatis, integerrimis (saepius formito laciniatis), obtusissinis, latitudine

15 20 mill., lono’imdine 22--30 mill. met,ientibus, nervis e basi orient,ibus numerosis, di-
chotomo-furcatis.

Schimper Paldontol. vdgdt, p. 452.
Cyclopteris polyorpha Goepp. nov. act. 1860 p. 502, Tar. XXXVIII, Fig. 5. Schim-

per vdgdt, foss. du terr. du transit, p. 339, Tar. XXVII, Fig. 17.
Cyclopteris Hochstetteri, Et.tingsh. Flora des l)aehsehiefers p. 97, Tar. VI, Fig. 3.
Cyclopteris dissecta, Goepp. nov. a.ct. 1860 p. 495, Tar. XXXVII, Fig. 3, 4, 5.
Aneimia Tschrmakii Lttngsh. c. p. 98.
Ich bringe dicse Fetzen zu C. polymorpha, well die GrSsse der Fielern und ihre Nervatur zu den yon

oeppcrt und Schimper abgebildeten Blattfiedern passt und das yon Schimper (1. c. P1. XXVII, Fig. 2) dar-
cstellte Blatt dieselbe Lappenbildung erkennen lhsst. ach meinem Dafftrhaltcn gehrt auch die Cyclopteris
dissecta oepp. und die Aneimia Tschcrmakii Etingsh. zu unserer Art und zeigen dieselbe unreg’elmssige, well
eben zufSllige, Lappenbildung.

Die neisten Tail XIV abgebildeten Stiieke sind Fetzen aus der mittleren Parthie des Blattes, daher sic
gegen den Grund keilfSrmig versehmlert erseheinen, whrend die vollstndig erhaltenen Fiedern der C. poly-
morpha am Grund stumpf zugerundet sind. Wit betraehten sie als Blattfetzen, weil die Form und Lappenbil-
lung jedes Stiiekes versehieden ist, eben weil die BlOtter ganz unregelmssig zerrissen sind (el. aueh Tar. IV,
Fig. 1, wo eine ziemlieh breite Blattfieder vorliegt). Der Rand war wellig gebogen und die Nerven sind sehr
zart, dieht stehend und gablig getheilt. Es unterscheiden sieh diese Blattstiieke dureh die feinern und diehter
stehenden Nerven yon Palaeopteris hiberniea Forb. sp.

Bei dieser Deutung, welehe, wie ieh gem zugeben will, noeh einigem Zweifel Raum lhsst, nehme ieh an,
lass die bei Fig. 1 und 2 neben den Blattresten liegenden flaehen bandfSrmigen Gebilde nieht die Blattspin-
deln unseres Farnkrautes seien. Sie sind sehr lang, am Grund verbreitert, mit einer dicken, yon zwei Streifn
eingefassten Mittelrippe. Sie sind glatt, wghrend die Spindeln der C. polymorpha mit Wrzehen besetzt sind.
I)a jede Spur yon Ansatzstellen der Blattfiedern fehlt, seheinen es fiberhaupt keine Farnspindeln zu sein, son-
dern sind wohl eher Blhtter. Dagegen diirfte die Tar. IX, Fig. 7 e abgebildetc mit Whrzehen besetzte Spindel
hierher gehtircn.

4. Palaeopteris Roemeriana, Goepp. sp. Tar. XIV, Fig. 5.
P. pinnulis alternis, subremot,is, subpatent.ibus, spat.hulato-oblongis, in petiolum bre-

vissimum at.enuat.is, integerrimis, nervis dichotomo-furcatis, rachi valida, sriata, scrobi-
culat,a.

Pal. Roemerii Schimper Paldontol. vdg6t, p. 476.
C,yelopteris Roemeriana, Goepp. nov. act,. 1860 p. 497, Tar. XXXVII, Fig. S.
Es wurde nut ein sehleeht erhaltenes Stiek gefunden, dessen Bestimmung nieht ganz sieher ist. Doeh

scheint es in den wcsentliehen Merkmalen mit dem viel besser erhaltenen Stiiek iibereinstimmen, das Goeppert
aus den unmittelbar yon Kohlenkalk bedeekten Verneulii-Sehiefer zu Moresnet bei Aachen erhalten hat.

Die Spindel ist dick und yon mehreren parallelen Liingsstreifen durehzogen, zwischen denselben haben
wit zahlrciehe in Reihen stehende Griibehen und Witrzehen, wclehe yon blossem Auge zu bemerken sind und
in gleieher Weise auch oei dem von Goeppert bcsehriebenen Farn auftreten. Von der dieken Hauptspindel cnt-
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springen viel diinnere; an einer derselben sind ganzrandige gegen den Grund versehmilerte und vorn zugeru--
dete .Fiederehen befestigt, die yon feinen, gablig zertheilten Litngsnerven durehzogen sind.

Es liegt diess 8tiiek in einem harten, grausehwarzen Sandstein mit vielen sehr kleinen Glimmerbliittehe.
Zweifelhaft sind die zwei an einer diinnen Spindel befestigten Blattfiederehen, die auf Tar. IY, Fig. 1 abgebildet
sind. Sie sind vorn abgebroehen, die Basis ist abet keilf6rmig versehmiilert, wie bei der vorliegenden Art.

5. Sphenopteris Schimperi, Goepp. Tar. XIII, Fig. 3--5.

Sph. fronde diehotoma, rachi primaria valida, semicylindriea, serobiculata, pinnulis
sessilibus, pinnatiseetis, lobulis numerosis, ereetis, anguste linearibus, subcuneifornibus.

Sehimper terrain de transit, des Vosges p. 341, Tar. XXIX. Pal6ontolog. v6g6t, p.
408 (S. Sehimperiana).

Hymenophyllites Sehimperi, Goepp. nov. act. 1860 p. 490, t. XXXVII, 2, a, b (die
Figur ist abet ganz missrathen).

In einem eisenhaltigen, an der Aussenfliiehe rothbraunen, inwendig hell briiunlieh grauen Thon lieg’en
(lie Reste eines Farnkrautes, welehe dureh die starken, gablig getheilten und yon zahlreiehen feinen Querrun-

zeln durehzogenen Spindeln und die fein zertheilten Blattfiedern mit Sph. Sehimperi iibereinstimmen. Jedoeh
sind die Lappen der Blttter etwas sehmiiler und vorn kaum merklieh verbreitert, abet unvollstiindig erhalten.

Die auf Fig. 4 a abgebildete Blattspindel ist zweima! gablig getheilt, naeh Art der Gleichenien. Zwei
Streifen fasse eine mittlere iR.ippe ein. Die Spindeln, Fig. 4 b, e, d, sind mit mehreren l.leihen kleiner Griib-
ehen besetzt, mit welehen kleine ’iirzehen weehseln. Die Blattfiedern sind grossentheils zerstSrt, doeh ist bei

Fig. 4 e eine diinne Spindel erhalten, welehe von den Resten’mehrerer Blattfiederehen umgeben ist. Ein paar
derselben sind handfSrmig gelappt, wiihrend andere fiedersehnittig, abet sehr zerdriiekt sind; die Lappen sind
sehr sehmal und auswtrts nut sehr sehwaeh verbreitert (Fig. 5 ein Stiiek vergr/Sssert).

Auf Fig’. 3 sind kleine Reste einer Sphenopteris, welehe der Sph. refraeta Goepp. (nov. act. 1852 p. 141,
Tar. XII) iihnlieh sehen, doeh zur Bestimmung zu unvollstiiadig erhalten sind.

Selagines.

6. Lepidodendron (Sagenaria) l(eltlueinnianun., Sternb. Tar. VIII, Fig. 1--7, IX, a, 3, 4.

L. foliis semipolliearibus, patentibus, leviter ineurvis, foliorum pulviis eortiealibus

ellipticis, utrinque angustato-acuminatis, basi ineurvo-caudatis, linea media e!evata aeuta lox-

gitudinali aliaque t.ransversali biarcuata isignitis, cicatricula inmersa subrhomboidea; rano-

rum juniorum rhombeis utrinque acuminatis; cieatricibus truei deeorticati oblongis vel
.elliptieo-lanceolatis, utrinque aeuminatis.

Sternberg Versueh l, p. 1, Tar. LII, Fig. . Sehimper Pal6ontolog. v6g6t., lI, p. kl.

Sagenaria Veltheiniana, Presl. in Sternb. Vers. Ill p. 180, Taf. LXViII, Fig. 14.
Roemer in Palaeontogr. Ill, Tar. VII, 14. Goeppert nov. acta 1852 p. 180--184, Taf.
XVII-.XX; 1860 p. 520. Geiit,z Flora yon Hainichen p. 51, Tar. IV, 1--5, 11; VI, 1, 3.

Schimper terrain de transition des Vosges p. 336 (ex parte), Taf. XXII, 4, XXIII, XXIV,
XXVI, 1--1.

Sagenaria acuminata, Goepp. nov. act. 1860 p. 185. Schinper 1. c. Tar. XXVI, 14.
Ist hiufig unter den Kohlenpflanzen der ]3ren Insel; die Stimme und Astrese liegen theils in der

Kohle selbst, theils in den sehwarzen Sehiefern. So hiufig abet entrindete Aeste sind, wurde doeh kein gutes
Rindenstiiek ge%nden, welches die iiusserste t{indensehieht enthiilt. ])as beste Stiiek ist Tar. VIII, Fig. 3 ab-
gebildet. Es ist ganz platt gedriiekt und datum sind wohl (lie Blattwiilste in nur sehwaeh aufsteigenden Para-
stiehen. Sie sind elliptiseh, oben und unten in eine sehmale Spitze ausgezogen, doeh ist diese bei der Mehr-
zahl ganz verwiseht, bei einzelnen indessen erhalten. Am deutliehsten ist das rhombisehe Sehildehen (die An-
heftungsstelle des Blattes) und die Querlinie, welehe etwas oberhalb der Mitre liegt und beim Schildehen in der
fiir L. Veltheimianum bezeiehnenden Weise eingebogen ist, so dass sie herzf6rmig gekerbt erscheint. Dag’egen
ist (lie Lng’skante nut bei ein paar Blattwiilsten sehwaeh angedeutet, bei den meisten ganz verwiseht.
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Das Aussehen der entrindeten Stammstiicke ist sehr verschieden. Bei Tar. VIII, Fig. 2 a haben wir
elliptisehe Narben mit einer mittlern lnglichen Vertiefung; die Enden sind in undeutlieher Weise versehlungen.
Ein sehr ahnliehes Stiiek hat Sdiimper 1. e. Tar. XXIII abgebildet. Ob das bei Fig. 2 b liegende RindeniYag-
ment zu dieser Art gehSrt, ist noch zweifelhat’t. Bei Fig. 4 haben wit ein entrindetes Stammstiiek (ira Sand-
stin), bei welchem die lnglich ovalen Warzen stark hervortreten. Es sind die Parastiehen nut sehwach an-
steigend, hnlieh wie bei Fig. 3. Ein sehr a.hnliches Stammstiiek aus dem ergkalk yon Katherinenburg zieht
Eichwald zu Lepidodendron Glineanum (Lethaea rossiea Tar. V a, Fig. 9). Bei Fig. 1 steigen die Reihen viel
steiler auf wie diess dem L. Veitheimianum in der Reael zukommt. Es ist diess der Abdruck eines entrindeten
Stammstftckes, bei dem die Warzen als Eindr(teke erseheinen. Sie sind elliptiseh, 1416 Mill. lang und 4 Mill.
bruit und manehe derselben mit einer scharfen Mittelka.nte (ira Abdruck M4tteli’urche) versehen.

Eine noeh tiefer im Innern des 8tammes liegendc Parthie stellt Tar. IX, Fig. 2 a und VIII, Fig. 7 dar.
Statt der Narben bemerkt man nur kleine 15ngliehe und sehr schmal Warzen, welehe den D’rehgang der Ge-
fissbindel bezeiehnen. Sie haben dieselbe regehnSssige Stellung, wie die Blattwiilste der Rinden. Ueber den
Stature laufen, in ziemlieh grossen Abstnden, mehrere Langslinien und m’innern dadureh an Sigillaria, was mieh
anfangs veranlasst hatte, dieses Stiek ffir die Sigillaria distans Geinitz (Flora yon Hainiehen Tar. XIII, 4) zu
ehmen, welcher es in der That so tthnlich sieht, dass es mir noeh sehr zweifelhaft scheint, ob diese Sigillaria
distans Gein. yon Lep. Veltheimianum zu trennen sei. Man vergleiche dazu die Abbildungen yon Geinitz Tar.
VI, 3 und Schimper terrain de transition TaL XX!V und XXV.

Zweigstcke, wie solche Tar. IX, 3 abgebildet sind, sind hSufig. Sie haben zuweilen eine betriehtliehe
Lnge und sind gablig getheilt. Da sic zuweilen stark gekrmmt und gewunden sind, mtssen sic im frisehen
Zustand sehr biegsam gewescn sein. Ihre 5ussere Rinde ist fast durehgehends zer-tSrt und die Blattnarben da-
dutch verwischt. ei einem kleinen Zweiglein (Tar.-VIII, Fig. 5 a, vergrSssert 5 aa) sind indessen die Blatt-
polstcr sehr sehSn erhalten; sie sind l[nglieh-rhombiseh, indem der L.ngsdurchmesser den Querdurehmesser be-
deutend ([bertrifft, tber die Mitre geht eine Lngslinie. Es stimmt die Form unfl Anordnung derselben ganz
mit den yon Geinitz (Hainichen-Ebersdorf Tar. IV, 2 3) gegebenen hbbildunge tberein. Bei eincm zweiten
etwas diekern Zweigstfick (Tar. VIII, Fig. 6, vergrSssert 6 b) sind die Blattpolster etwas kih’zer und breiter,
abet auch sehr dicht gestllt. Die Blattcr sind bei allen Zween abgefallcn Wohl sieht man bei denselben
eine Ienge von kleinen linienf6rmigen Fragmenten, welche wahrscheinlieh von Blttern herr([hren, aber kein ein-
ziges ist ganz erhaltcn (Tar. IX, 3).

Bei den Lyeopodicn haben wit vielfaeh veraestelte Wurzelzasern. Die Aeste derselben laufen 5fter in
rcchten oder selbst stumptn Winkeln aus und zuweile verbinden sieh dieselben dureh Verwaehstmg. Dieselbe
cigenth(imliche Bildung sehen wit bei Tar. XI[I, Fig. l, daher diese Gebildc sehr wahrseheinlich die Wurzelza-
scrn yon Lepidodendron darstellen. Zu wcleher der vier Arten der Baren Insel sie abet gehSren, ist nieht si-
eher zu ermitteln. Da L. Vcltheimianum am hSufigsten vorkommt, sprieht wenigstens die Wahrscheinliehkeit
liese Art. Wit schet arts ’g. 1 a dass yon der Wurzcl ein Ast in ihst reehten Winkel auslSuft, dass dieser
dann in zwei Gabeln sieh spaltet, die aueh einen rechten Winkel bilden, und dass diese Aeste dann in gleieher
Weise sieh wieder gabeln und dann in dmne Zasern sieh spalten. ]ei Fig. 1 e schen wit abet, dass merkw[h’-

ligerweise solehe Aeste mit andern zusammcnschmelzen. Diesc Wurzelaeste sind yon zahh’eiehen feinen
streifen durehzogen, yon denen die mittlern 5fret etwas stirker sind Im .nKel der ztweilen dieken Gabeln
sind sie sehwSeher (Fig. 2 und 2 b, Tar. XIV, Fig. 7).

Es snd diese Wurzeln in dem grauschwarzen Sehiefcr nieht selten, und Steinplatten, die doppelt so gross
,ind, als die bei Fig. I abgcbildete, sind ganz yon denselbcn bedeekt.

7. lel)ilo,lenn,lronn connnmutatm,,, Schimp. sp. Taf. VII, Fig. 8, 9, 10.
L. foliorum pulvinis corticalibus obovato-rhombeis, basi acumiatis, eicatricula im-

nersa subrhoboidea, subapicali.
Ulodendro connutatu, Schimp. Pa.ldontol. vdgdt. II p. 40, Tff. LXIII.
Sagenaria Veltheimiana, Schimp. terr. de transit, (ex parte) p. 336, Tar. XXI, XXII, 1.

einitz Hainiehen (ex parte) Tar. V, Fig. 1, , 3.
Ziemlich selten.
Das sehSne Tar. VII, Fig. 10 abgebildete Rindenstftek erhielt ieh dutch Zerspalten eines sehwarzen,

Kohlensubstanz ganz durehzogenen Sehiefers. Es kommt in der Form und Gr6sse der Blattwftlste sehr wohl
iiberein mit den yon Geinitz auf Tar. V als Sagenaria Veltheimiana abgebildeten seh6nen 8ta.mmstfieken, ebenso
stimmt dasselbe fiberein mit den yon Sehimper (1. e. Tar. XXI) yon Bourbaeh abgebildeten 8tammstfieken, wel-
d’he attch er friiher zu Lepi(I. Veltheimianum gerechnet, dann abet als Ulodendron eommutatum davon getrennt
hat. Es weicht yon L. Veltheimianum ab. dutch die verkehrt eifSrmigen Blattpolster, die am Grund wetiger
lag ausgezogen sind, dutch das weiter oben, nahe dem Rande stehende Schildehen, die in der Mitre nieht ein-
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gebogene O,uerlinie und den Mangel der Liingslinie. In allen diesen Punkten stimmt es mit den Exemplaren
der Vogesen fiberein, nur fehlen bei der Rinde der Biren Insel die grossen rundeu Scheiben, welche Ulodendron
auszeichnen. Da abet die Blattwrilste und Blat,narben der Ulodendren ganz mit denen yon Lepidodendron iiber-
einstimmen und bei kleinern Stricken, wie cs die der Biiren Insel sind, es unmSglich ist zu entscheiden ob sie
zu Ulod.endron oder Lepidodendron gehSren, thun wir besser sie nicht zu trennen, and ich muss in dieser Beziehung
den Hrn Geinitz und Goeppert beistimmen, welche Ulodendron eingezogen haben. Es ist diess um somehr der
Fall, da noch in Frage kommen kann, ob die vorliegende Art von L. Veltheimianum zu trennen sei, oder zu
den vielen Formen derselben gehSre, woriiber erst ein reicheres Material entscheiden kann. In den kleinern Blatt-
narben und ihrer Form erinnert die Art auch an L. dichotomum Sternb. (L. Sternbergi Lindl.).

Bei Taf. VII, Fig. 10 haben wir auf der linken Seite die gewSlbten Blattpolster, auf der rechten abet
die vertieften Eindriicke yon solchen. /)as kleine rhombisehe Schildchcn (die Cicatricula) ist am obern gerun-
deten Ende des Polsters, wo dasselbe am meisten ’gew61bt ist, die welter oben liegende Parthie, die in eine
Spitze ausliiuft, ist nut angedeutet. Nach unten ist das verkehrt cifSrmige Blattpolster verschmglert und in eine
gerade Spitzc auslaufend. Die Mittellinie fehlt bei den meisten vollstiindig und ist nut bei wenigen schwach
angedeutet. Die Liinge des Blattpolsters betriigt vom Schildchen his zur Spitze 7 Mill., die grSsste Breite 4
Millim.

Bei Taf. VII, 9 sind zuar die Blattwiiiste klein, haben abet dieselbe verkehrt eifSrmige Gestalt, uie
l)ei Fig: 10.

Fig. 8 ist cin entrindeter, iunger Zweig, bei wclchem nut punktf6rmige Verticfungcn geblieben sind.

8. l,el)idodendron Carneggianum m. Taf. VII, Fig. 3--7, VIII, 8 a, IX, 2 d, vergr. 2 e.
L. ranulis el)lg’atis, eleganter tesselati, foliorum pulviis quadrat,o-rhombcis, cica-

tvieula centrali.
Nicht ganz selten.
Tar. VII, Fig. 4 stellt einen langen, diinnen Zweig dar, der dieht mit quadratiseh-rhombisehen Blattnar-

ben bedeekt ist. Sie sehliessen ein gleiehgestaltetes Feldehen ein, in welehem drei neben einander liegende
Punkte sieh finden, yon denen der mittlerc tier griSsste und bei der ehrzahl der Narben allein siehtbar ist
(Fig. 5 vergriissert). Einen iihnliehen nut diekern Zweig stellt :Fig. 6 (einzelne Narben vergr/Sssert Fig. 7) dar;
ein kleines Zweiglein Fig 3 (vergr6ssert Fig. 3 b), Taf. VIII, Fig. 8 a und Tar. IX, lig. 2 d (vergr. 2 e).

Hat rhombisehe Blattnarben, wie die jungen Zweigc des Lepid. diehotomum Stbg. (Geinitz Steinkohl.
saehsens Tar. III, 3), doeh sind sie viel kleiner und weniger dieht zusammensehlicssend: Aehnlieh ist aueh
Lepid. Gaspianum Dawson (foss. Plants from the Devon Rocks ot" Canada. Quarterl. Journ. of London 1859
p. 477), bei welehem abet die Blattnarben lnger als breit sind, wodureh sieh das L. Gaspianum niiher n L.
Veltheimianum ansehliesst, als an unsere Art. Von C:yelostigma minutum unterseheidet sie die rhombisehe Forth
der Narben und dass diese in der Mitre drei Punkte haben.

9. Lelfidodendron IYiikiannm m. TaI. VII, Fig. 1 e, 2, VIII, 2 e, IX, 1.
L. ibliorum pulvinis corticaiibus distanibus, rhoboideo-ubovat,is, ci*":culac,,,, apicali

rotundata; interstitiis evidenter striatis.
Selten.
Zcichnet sich durch die weit auseinander stehenden Blattpolster, das an der Spitze derselben stehende

runde Sehildehen und die deutlichen dieht stehenden Liingsstreifen, welehe die Zwisehenriume zwischen den Blatt-
polstern ausfiillen, aus.

Tar. VII, Fig. 1 e ist ein ziemlich diekes Stammstiiek. Die Blattpolster stehen (yon dem Sehildehen
aus gemessen) 14 Mill. yon einander ab. Sie sind rhombiseh-verkehrt eifSrmig, die untere Parthie mehr ver-
sehmtlert als die obere; iiber die gr6sste Breite 1/iuft eine sehr sehwaehe, 5fter verwisehte O,uerlinie; das Sehild-
ehen ist an der obern Eeke, die Lingslinie fehlt giinzlieh. Die ziemlieh grossen Zwisehenriiume zwisehen den
Blattpolstern sind yon zahlreiehen und dieht stehenden parallelen Lii.ngslinien durehzogen, welehe der linde
fein gestreiftes A.ussehen geben. Die Blattpolster stehen in regelmiissigen, ziemlieh steil aufsteigenden Parastiehen.

Zu dieser Art gehSrt wahrseheinlieh aueh Fig. 2, bei weleher aber die regelmiissige Stellung der ]31att-
polster gestSrt ist. I)iese sind aueh viel kleiner als bei Fig. 1 e, haben abet dieselbe Form, und aueh an ih-
rer Spitze stehende, runde Sehildehen und fein gestreifte Zwisehenriiume.

Tar. IX, Fig. 1 ist tin iihnliches Stiick, mit auch unregelmiissig gestellten Blattpolstern. In dem fast
kreisrunden Sehildehen bemerkt man drei Punkte, die in einer I{eihe stehen. Die Polster treten in der obern
Parthie warzenfSrmig hervor und sind glatt, naeh unten sind sie undeutlich begrenzt. Die Zwisehenriiume sind
deutlieh gestreift (ein Stiiek vergrsssert Fig. 1 b).

Bei Tar. VIII, Fig. 2 e haben wit dieselbe parallcle Streifung, abet yon den Blattpolstern sind nut kleiuc
unde Wiirzehen geblieben, welehe den Durehgang der Gefiissbiindel bezeichnen.
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Steht dem Lepidodendron (Sagenaria) remotum Goepp. (nova acta 1852 p. 187, Tai; XXXIV, Fig. 3)
am ntichsten, unterscheidet sich aber durch die andere lorm der Blattpolster, welche freilich in Goepperts Exem-
plar (aus Berndau bei Leobschutz in Schlesien) sehr schlecht erhalten sind, so dass eine genauere Vergleichung
nieht m6glich ist. In der Streifung der Zwischenri.ume stimmt sic zu Lepidodendron (Sagenaria)Glincanum
Eichw. (Lethaea rossica p. 127), hat aber breitere Blattpolster; ferner mit Sigillaria monostigma Lesquereux
(Geological survey of Illinois II p. 4.z19, P1. zl2, Fig. 1 5) yon Colchester in Illinois, die mir auch zu Lepi-
dodendron zu gehSren scheint. ])er fiber die Blattwulst gehende O.uerstreifen ist aber bei der Art der amerika-
nischen Steinkohlen viel stiirker ausgeprigt und die Narbe oben stumpfer zugerundet. Die kleine Stigmariaartige
Warze an der Spitze der Blattwulst, der O,uerstreifen der fiber die Mitte derselben verliiuft und der Mangel ei-
nes Lingsstreifens bilden in Verbindung mit der feinen Streifung der Interstitien fiir die Art der Biiren Insel
und die aus Illinois gemeinsame Merkmale, welche sic yon den iibrigen Lepidodendren auszeichnen und jeden-
falls eher berechtigen wiirden sic zu einem besondern Genus zu erheben, als die Saginarien.

10. lepidophyllum Roemeri m. Tar. IX, Fig;. 7 a, 8.
L. lineare, 4.1/2--14 nillim. latum, medio carinatum, obsolete longitudinaliter striatum,

nervo subnarginali paulo fortiore.
In eisensehssigen Thonplatten.
Das Fig. 7 a abgebildete Blatt hat eine Breite yon 4 Millim. und die Lnge des erhaltenen Theiles

betrgt 9 Centim., doeh war es ohne Zweifel noeh betrfiehtlieh lnger; es hat einen stfirker vortretenden Mittel-
herr, die Seiten sind flaeh und yon usserst zarten, undeutliehen Lngsnerven durehzogen, yon denen ein dern
Rande genfiherter stgrker hervortritt, so dass das ganze Blatt drei strkere Lfingsnerven erhglt, yon welehen der
mittlere die seitliehen an Stgrke fibertrifft.

Betrgehtlieh breiter sind die Fig. 8 abgebildeten Bl.tter; das eine hat 6, das andere in der obern Par-
:thie 8, gegen den Grund zu abet 14 Millim. Breite, wenigstens misst die eine Seite vom Mittelnerv bis zum
Rand 7 Millim., wfihrend die andere Hlfte sehmfiler ist, weil der Rand verdeekt wird. Diess Blatt ist daher
gegen den Grund ziemliel stark verbreitert. Es sind aueh diese BlOtter nieht in ihrer ganzen Lnge erhalten
und mfissen yon betrfiehtlieher Lnge gewesen sein. Das eine hat in der Mitte eine Furehe, das andere eine
seharf vortretende Kante, ohne Zweifel well letzteres yon der untern, ersteres yon der obern Seite vorliegt. Die
zarten seitliehen Lgngsnerven sind nut stellenweise zu erkennen; es seheinen jederseits 8 vorhanden zu sein;
nahe dem Rande tritt ein Nerv stfirker hervor, doeh ist derselbe stellenweise verwiseht. Da diese breitern BlOt-
ter in der Nervation mit den sehmglern ganz ftbereinstimmen, habe sie vereinigt.

Es hat Prof. Roemer ein 38 Millim. langes und 14 Millim. breites Blattstiiek aus dem Posidonomyen-
sehiefer des Innerste-Thales am Harze abgebildet (Palaeontogr. III p. 46, Taf. VII, Fig. 11), welches ganz zu
unserer Pflanze passt. Es hat genau dieselbe Breite, wie das breitere Fig. 8 dargestellte und neben der mitt-
lern Furehe aueh zarte Lgngsstreifen, yon denen ein dem Rande nahe liegender starker hervortritt.

Man reehnet gegenwrtig die langen, yon einem starken Mittelnerv durehzogenen BlOtter der Kohlen-
periode zu Lepidophyllum und manehe derselben gehSren offenbar zu Lepidodendron und Sigillaria. Die vor-

liegenden BlOtter der Bgren Insel sind dutch ihre Gr5sse ausgezeiehnet, wie dutch den Umstand, dass sie we-
niger steif und lederartig sind als (lie Blgtter der Lepidodendren und Sigillarien, was sehon aus der Art ihrer
Biegung (Fig. 8) hervorgeht. Da Sigillarien bislang auf der Bren Insel nieht gefunden wurden, die Blgtter des
Lepidodendron Veltheimianum ganz versehieden sind und aueh die drei andern &rten der Bfiren Insel ohne
Zweifel viel sehmglere Blgtter besessen haben, wie sehon die GrSsse der Blattnarben zeigt, mfissen die vorliegen-
den BlOtter andern Gattungen angeh6ren, und ihre zartere Struetur maeht es nieht unwahrseheinlieh, dass sie
yon einer Monoeotyledonisehen Pflanze aus der Familie der Cyperaeeen herriihren, so dass sie vielleieht eher zu

6’yperites zu bringen sind. Von den Noeggerathia-Fiedern, mit denen sie Roemer vergleieht, sehliesst die Mittel-
rippe sie aus.

11. Ria ibieata Sternb. Tar. X, Fig. 3, XI.
Kn. truneis eortieatis eieatrieibus rotundatis, medio umbilieatis, deeortieatis verrueis

magnis adpresso-ereetis, laneeolatis oblongisque obsitis.
Sternberg, Flora der Vorwelt IV p. 15.
Goeppert, nova aeta 1852 p. 198. Sehimper, terrain de transit, p. 333, Taf. XIII.

Paldontol. vdgdt. II p. 46. Geinitz, Hainiehen-Ebersdorf p. 57, Tar. VIII, Fig. 3, IX,
Fig. 1--4.

Sehr hufig in den Kohlen und deren Zwisehengestein.
K. Vet. Akad. Handl. B, 9, N:o 5. 6
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Es sind die Knorrien, welche in dem Unter-Carbon sehr verbreitet sind, zwar leicht zu erkenncn, docb
ist ihre Stellung im System noch sehr bestritten. Goeppert hat in seiner ersten Arbeit [iber (tie Pflanzen des
Uebergangsgebirges (nov. act. 1852) 12 Arten unterschieden, wihrend er diese in seiner zweiten Arbeit (nov.
act. 1860) stmmtlich einzieht and die meisten mit Lepidodendron Veltheimianum vereinigt. Schimper dagegen
(terrain de transition p. 331 und Pal6ontolog. vg6t. IIp. 41) sucht nachzuweisen, class Knorria yon den
pidodendren verschieden sei, da bei den letztern die unter der Rinde liegenden Blattpolster niemals eine solche
Form und Entwicklung zeigen, wie bei den Knorrien. Die Untersachung der Pflanzen der Biren Insel hat reich
benfalls zu der Ansicht gebracht, dass Knorria und Lepidodendron zu trennen seien. Es kommt allerdings einc
knorrienartige Form bei Lepidodendron Veltheimianum vet, nemlich die innere Rindenparthie mit den hervor-
tretenden, grossen Warzen (Tar. IX, Fig’. 1), allein diese Warzen sind immer an beiden Enden verschmlert, wic
diess auch bei den von Goeppert auf Taft XLI und XLII abgebildeten Stricken der Fall ist, die er als Knorria-
t’orm zu Lepid. Veltheimianum bringt. Davon verschieden sind abet die Stmme mit den langen, am Grundc.
nicht in eine Spitze auslaufenden, sondern breit endenden und abgeplatteten Warzen, welche allein ich zu den Knor-
hen bringe. Bei diesen haben wir eine ussere Rinde, welche ganz anders aussieht, als bei Lepidodendron.
ist diese bei Fig..t: wenigstens theilweise noch erhalten. Diesc Rinde bekleidet die an den Sttmmen angedriick-
ten, vorn verschmilerten Warzen, sie ist yon zahlreichen Lgngsstreifen durchzogen, die alle ziemlich gleich stark
sind und fast parallel verlaufen. Auf der Rinde treten kreisrunde Blattnarben auf, die zwei Millim. Breite und
in der Mitte einen runden Punkt haben, welcher wahrscheinlich de Durchgang des Gefiissbindels bezeichnet..
Diese Blattnarben sind in regelmtssige schiefe Reihen gestellt. Es scheint, dass jede a.uf die Spitze einer Warze
zu stehen kommt, so dass die unter der Rinde liegenden langen Warzen in diesen Blattnarben enden. Die
Warzen sind bei Fig. 4 lanzettlich und vorn zugespitzt und ziemlich welt yon einander entfernt. Es wurde
diese Form von Goeppert fl’fiher als Knorria acutifolia bezeichnet. Die Form und die mehr oder weuiger dichte
Stellung der Warzen ist variabel. Wir kSnnen folgende Formen unterscheiden:

1. Mit lanylichen, vorn stumpfen Warzen. Taft X, Fig. 2, 5. Es sind die Warzen sehr gross, irides-
sen flach und yon einander abstehend, so dass die Oberfliche des Stammes zu sehen ist. Die Zwischenriume
sind stellenweise fein gestreift. Bei Fig. 5 b sieht man einzelne runde Narben, welche wahrscheinlich yon den
Blattnarben herriihren. Die Form der Narben ist wie bei Knorria princeps Goepp., aber sie stehen nicht so.
dicht beisammen.

2. Mit ldiylic/ lanzettlic/en, diclt 5eisammen steenden Warzen. Tar. IX, Fig. 6. Die Warzen sind
lang, vorn stirker verschmilert und decken den Stature ganz. Schimper hat diese Form als Knorria longifolia
abgebildet. Der Pflanzenrest, den abet Goeppert mit diesem Namen belegt hat, ist sehr zweifelhafter Natur.

3. Mit l&,.qlich-lanzettlichen von einander ahstehenden W’arzen. Tar. X, Fig. 1, 4. Die Warzen sind
vorn in eine Spitze verschmtlert, wie diess besonders bci Fig. 4 der Fall ist. Knorria acutifolia Goepp. Nova
acta 1852 p. 202. Roemer, Palaeontogr. III p. 96, Taft XIV, Fig. 4.

4. Mit am Grunde etwas verschm(tlerten 14"a.rzen. Taft X, Fig. 3. Knorria Schrammiana Goepp. 1.
p. 202.

12. Ifaorria adealar|s Goepp. Tar. X, Fig. 6, 7, VIII, 2 d.
Kn. truncis decorticatis, verrucis lineri-lanceolatis, api2e acutis, aeque distantibus.
Goeppert, nova acta 1852 p. 200, Taft XXX, Fig. 3. Goepper hat sphter auch

diese Form zu Lepidodendron Veltheinianun gezogen (nova acta 1860 p. 521), worin ich
ihm in meiner Flor arctica I p. 131 zefolgt, bin.

Ist vielleicht nut Varietit der Knorria imbricata, iudessen durch die sehr schmalen, linienfSrmigen War-
zen ausgezeichnet. Dass solche linienfSrmigen Warzen nicht allein bei diinnen, jungen Zweigen, sondern
gleicher Weise bei dicken Stammstiicken vorkommen, zeigen Taf. VIII, 2 d und X, 7, daher die Ansicht, dass
die mit soichen Warzen versehenen Stiicke nut die Zweige der dickwarzigen seien, jedenfalls unrichtig ist.

Taft X, Fig. 7 stellt ein Stiick eines ziemlich dicken Stammes dar, mit vorn zugespitzten, diinnen War-
zen; Fig. 6 aber einen diinaern Zweig, bei dem die Warzen etwas welter auseinanderstehen. [tierher gehSrt
auch das Stiick der Melville-Insel, welches ich auf Taft XX, Fig. 9 a meiner Flora arctica abgebildet babe.

Herr Baily sandte mir zwei Stcke yon der Tallowbridge Grafschaft Waterfbrd in Irland, welche, wie ich
glaube, hierher gehSren; sie haben dieselben schmalen, linienfSrmigen Warzen, welche an den Stature angedriickt
sind, nur stehen sic dichter beisammen als bei den Exemplaren der Biren Insel; da aber dieses Merkmal bei
der Kn. imbricata in gleicher Wcise variirt, kSnnen wir sie nicht als besondere Art trennen. Schimper fiihrt
sie in sciner Pal4ontol. v6g6t. IIp. 48 als Knorria Bailyana auf. Das Cyclostigma minutum Haught., das Schim-
per hier erwihnt, gehSrt nicht hierher. Bei einem schSnen Stick von Kiltorkan ist die tussere Rinde theil-
weise erhalten und zeia’t die fiir Cyclostigma bezcichnenden Wirzchen theihveise ist aber die Rinde bgefallen,
diese yon der iiussern Rinde entblSssten 8tellen zeigen abet keine 8put yon K norrien-V arzen.
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13. Cyclostigma Kiltorkense Haugl. Tar. XI.
Character Generis:
Truncus avboreus, dichotomus, corticatus pulvinis foliorum delapsorn minntis, sub-

globosis vcl deplanatis, apice foveolatis. Foli lineari, medio cariata.
C. Kiltorkense, cortice rugoso, l)ulvinis foliorum delapsorum distantibus.
S. Hauglton, on Cyclostigm a new geus of Fossil Plants from the Old Red Sand-

stone of Kiltovkan. Annals and Magazine of natural Hist.ory, Vol. V, third Series, p. 444.
Im I(ohlenschiefer (Fig. 1, 2, 4), im Sandstein (Fig. 3)und im Tho, (Fig. 5).
Alle Stficke sind ausgezeichnet dutch kleine in schiefe Reihen gestellte Wrzchen oder deren Abdrficke.

Es haben diese Warzchen nur eine Breite von circa 2 Millim. Sic siud kveisrund, etwas nach oben geriehtet
nnd auswarts verschmlert, doch scheinen sic nicht langev als breit gewesen zu sein. Sic sind oben mit einer
runden Vertiefung versehen (Fig. 4 b vergr6ssert), die im Abdruek (Fig. 1, 2) als kleines W5rzchen erscheint,
das am obern Ende des Eindruckes liegt. Die Vertiefung ist bei den am besten erhaltenen Wrzchen (Fig. 4 und
4 b), yon eiem scharfe, ringf6rmige Rand umgeben, an welchem zuweilen (Fig. 5 e) 2 his 3 sehr kleine Erha-
benheiten hervortreten. Bei ];ig. i, 3 und 4 sind die Wrzchen in regeimssige schiefe Reihen gestelit, welche
vegelmssige spiralige Anordnung ageben. Der Abstand der Wvzchen betra.gt bei Fig. 3 8 Mill., bei Fig. 1
abet 7 Mill. Bei dem grossen Stammstiick Fig. 2 betrfigt die Entfernung bei den meisten Wfirzehen 7 bis 8
Mill.; an einigen Stellen abet ist die Ordnung gestSrt, und dasselbe ist der Fall bei Fig. 5.

Die Zwischenrume z-ischen den Warzen sind bei der wohl erhaltenen ussern Rinde yon sehr zahl-
veichen und dicht stehenden, wellenfSrmigen LSngsrunzeh durchzogen (Fig. 2); fehlt abet die ussere Rinde so

erscheint die innere Parthie dem unbewaffneten Auge glatt, wogegen man mit der Loupe zahlreiche feine Lhngs-
vunzeln sieht (Fig. 3 und 4). Abet auch feine Lngsstreifen treten hervor, die meistens sehr dicht beisammen
stehen (Fig. 1, 5) und jedenfalls der Rinde angehSren, wihrend die unregelmhssigen Querstreifen, wie wit si,

bei Fig. 1 sehen, rein zufllig sind und yon Sprfingen der Rinde herrfihven.

Knorrienartig’e Warze. fehlen unte’ der Rinde vollstfindig, wodurch Cyclostigma von Knorria leicht zu
uterscheiden ist, obwol die fiussere Rinde der Korrien eine ihnliche Bildung zeigt.

Neben Fig. 3 haben wiv bei b ein 2 Millim. breites, linienf6rmiges, von einer tiefen Lfingsfurche dureh-
zogenes, steifes Blatt, welches wahrscheinlich zu dieser Pflanze gehSrt. Es war wahrscheinlich auf einer runden
Warze befestigt, deven mittlere Parthie den Durchgag des Gefssbfindels bezeichnet. Dasselbe Blatt haben wit
auch bei Tar. IX, Fig. 7 b. N eben dem Taf. XI, Fig. 3 abgebildeten Stammstfick und Blatt liegen kleinere
blattartige Gebilde (l’ig. 3 c, d), welt’he wahvscheilic] vo de Fruchtzapfen utserer Pflanze herrfihren.

Bei Fig. 4 liegt tiefer uten ein Stengelstiick des Calamites radiatus, der abet mit unserer Pflanze nichts
gcmei hat.

Es stimmt dies.. Pflanze dcr Br( Isel vollstfidig i;tberein mit dem Cyclostigma Kiltorkense Haught.,
wovauf ieh zuerst duvch Herrn P’of. Geinitz aufmerksam gemacht wurde. Die Beschveibung, welche Haughton
yon der Pflanze giebt, ist so ungen(igend, dass ich sic nach derselben icht erkannt hfitte. Eine Sammlung yon

Kiltorkan-Pflanze, die ich spter vo den Herrn Robert tt. Scott und W. H. Baily erhielt, hat reich in den
Stand gesetzt eiue genaue Vevgleichung vorzunehmen, welche die Ansicht des Herrn Geinitz vollkommen besta-
tigt hat. Die Stammstiicke des gelben Sandsteines yon Kiltorkan zeigen dieselbe runzelige, ussere Rinde und
.auf derselben in rge!massige Reihen die kleinen vmden WSrzchen, welche oben mit einer kreisrunden Ver-
tiefung versehen sind, die yon eiaem hervortretenden Rande umgeben ist. Zuweilen sehen diese Wrzchen wie
kleine Sehlchen aus. Der Rand ist 6ier yon feinen Que’linien gestreift, wahrend die mittlere Parthie glatt ist.
Die Wrzchen sind am Stamme 813 Millim. yon einander entfernt und bilden ziemlich steil auiteigende Pa-
vastichen; bei einem 1 Cetim. 1)veiten Stick gehen 12 auf die schiefe Reihe, bei einem 8 Decim. breiten 7,
bei einem ander 4 Decim. breiten ebenfalls 7; bei Zweigen die nut 13 Millim. Breite haben, gehen nut 3
Wrzchen auf die schiefe Reihe; sic sind also auch bei diesen Zweigen weit auseinander gerfickt und 6--7 Mill.
yon einander enttrnt. Auch diese dfinnen Zweige zeigen dieselbe ruzelige und rein gestreifte Rinde. Bei
einigen Stammst[cken ist die Rinde nur ausserst rein und dieht gestreift und bei einem fast ganz glatt. Dieses
hat Baily als Cyclostigma Griffithi Haught. bezeichnet. Es sited diess Stficke, bei denen die aussere Rinde ab-
gefalle.n ist.

Neben Resten dieser Pflanze und zum Theil unmittellbar neben den Rinden, findet sich in Kiltorkan der

Lepidostrobus Bailyanus Schimp. (Pal4ont. v4g6t. II p. 71, Tar. LXI, Fig. 9), welcher wahrscheinlieh die Frueht
derselben darstellt. Wie bei Lepidodendron besteht das Deckblatt aus einem verbreiterten Grundstfiek, das die

Sporangien tragt, und einem schmalen, blattartigen Ahang. Das Grundstfick ist derb, ja scheint nach der die-
en Kohlenrinde, die es hinterlasse hat, holzig gewesen zu sein, hat zwei flache Lngsrippen, die eine Mittel-
:’urche eischliessen ud ist din’oh eine l}ogenf6vmige Linie seharf yon dem auffallend langen und borstenfSrmi-
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gen Anhang getrennt (vgl. Taf. X[, Fig. 6). Jedes Deckblatt scheint dort eine ovale Warze besessen zu haben,
Das Grundstiick ist mit kreisrunden Sporen yon 1 Millim. Durchmesser (Maerosporen) bedeckt. Neben densel-
ben sah ieh viel kleinere schwarze KSrnehen, welehe die 3elikrosporen darstellen dtirffen. Zahlreiche solehe Deck-
blitter stehen an einer Liingsaohse und bilden einen Zapfen.

Dass solche Deckbliitter aueh auf der Biiren Insel vorkommen diirften die Taf. XI, Fig. 3 c und d ab-
gebildeten Blattreste zeigen, welehe unmittelbar neben dem Stature des Cyelostigma liegen. Fig. 3 c entsprieht
ganz der Basis des blattartigen Anhanges des Deckblattes, leider fehlt, aber das sporentragende Grundstiiek, wel-
ches entseheidend sein wiirde.

GehSrt der Lepidostrobus Bailyanus Schimp. wirklieh zu Cyelostigma, wiirde die Gattung nahe an Lepi-
dodendron sieh ansehliessen, yon welcher sie sieh abet leieht dutch die, andere Bildung tier Rinde unterseheidet.
Dutch diese nihe,’t sie sich den Stigmarien, doch sind die Wiirzehen nicht nut viel kleiner, sondern aueh viel
schiirfer abgesetzt und yon anderer Bildung, indem bei den Stigmarien im Centrum der Seheibe eine kleine
Warze sitzt. Von Halonia unterseheidet sie der Mangel tier grossen Warzen und dass bei Halonia die klei-
hen Warzen ben mit keiner Oeffnung versehen sind.

Eichwald hat ein iihnliehes mit kleinen Warzen besetztes Stammstfick als Selaginites verrueosus bezeichnet
(Leth. rossica p. 111), jedoeh haben die Wttrzehen eine andere Form, und unter Selaginites versteht man ganz
andere Pflanzen. Noch ihnlicher sind unserer Art der Bitten Insel das Ulodendron Schlegeli Eiehw. (Leth. ross,
p. 138) und Ulodendron tumidum Eiehw. (Leth. p. 143, Taf. X, Fig. 1, 2). Aueh bei diesen ist tier Stature
mit kleinen, in regelmissigen schiefen Reihen stehenden Wiirzehen besetzt, doch scheinen diesen die HGhlungen
an der Spitze zu fehlen und sie stehen ferner dichter beisammen. Immerhin kGnnen diese in der 8teinkohlenfor-
mation Russlands vorkommenden Pflanzen in Betracht kommen und verdienen eine sorgfltige Yergleichung. Bei
ihnen finden sich neben den kleinen Wiirzchen noch grosse runde Seheiben, wie bei Ulodendron, welche bei den
Cyelostigmen fehlen.

Bei Bothryodendron punetatum Lindl. (Halonia punetata, Geinitz, Kohlenf. Sachsens III, 16, Ulodendron
Lyndlyanum Sternb., R/Shl, Palaeontogr. XVIII, Taft XXIII, 2) sitzen die Warzen in rhombischen Feldern,
ebenso bei Knorria Jugleri loemer (Palaeont. III, Taft VII, 17), welche dem Cyclostigma gnzlich fehlen.

ielleicht gehGrt hierher ein yon A. Roemer als Sagenaria. spee. abgebildetes Stammstiick aus der jiin-
gem Grauwacke bei Lauterberg im Harz (Palaeontogr. 185d: III, Tar. XIV, 3), das ganz iihnliche, regelmiissig
angeordnete Wiirzchen zeigt, doch ist aus der Zeichnung nicht ztt ersehen, ob die Wi,rzchen die eigenthiimliche,
Bildung der Cyelostigma-Warzen haben, und eine Besehreibung hat 1-{oemer nicht gegeben, daher die Bestimmung
zweifelhaft bleibt. Dasselbe gilt yon dem Lepidodendron (Sagenaria) cyclostigma Goepp. (nova aeta 1852, p.
269, Taft XXXI, Fig. 6) aus tier Grauwacke yon Landshut. Es ist vielleieht ein junger Zweig unserer Art.

14. eyelostigma minutum Haught. Taf. VII, Fig. 11, 12, VergrGssevt, 11 b, 12 b, VIII,
5 b, IX, 5 a.

C. cortice longit,udinaliter et transversim striolato, pulvinis foliorum delapsorum con-
fertis, approximatis.

Haughton, 1. e. p. 444. Lepidodendron minutum Haught., Journ. of geolog, soe.
Dublin VI p. 235. Lepidodendron spec., Lyell Elements of Geology, sechste Aufl. p. 521,
Fig. 585. Filieites diehot.omus Haught. und Siillaria diehotona Haught. 1. e. p. 234 ).Ieh erhielg yon der Biiren Insel nut kurze Zweigsttike und Rindenreste, welehe dureh die diehte Stel-
lung ihrer kreisrunden Blattnarben sieh auszeiehnen. Bei dem etwa 9 Mill. breien Zweig Taf. V]I, Fig. 12
(vergrGssert 12 b) haben wit steil aufsteigende Parastiehen, jede Reihe besitzt 1012 kleine Blattnarben, die
etwa um 11/2 Mill. yon einander abstehen. Sie sind etwas in die Breite gezogen, haben einen etwas aufg’ewor-
fenen Iand und in der Mitre einen Punkt. Im A.bdruek sind sie sehr seharf begrenz. ])as Zweiglein zeigt
zahlreiehe und ziemlieh dieht sehende parallele Querlinien. Dass diese nieht, zufillig sind, zeigt der Umstand,
class sie aueh bei einem zweiten Zweiglein in ganz gleieher Weise auftreten. Etwas gr/Ssser sind die Wiirzehen
bei Tar. VII, Fig. 11 (vergrGssert 11 b). Sie sind hier fast kreisrund und haben einen Querdurehmesser yon 1

*) Die Abbildung, welehe Haughton yon seiner Sigillaria diehotoma giebt (1. e. p. 234:), sfimmt zu C-elost, minutum, wogegen das gweigstiiek, das er p. 235 abbildet und Lepidodendron minutum nennt (welches
wie er glaubt ,the true coating,, der Sigillaria diehotoma sei), eher an das Lepidodendron Carneggianum erin-
herr. Seine Filieites diehotoma nennt er (1. e. p. 235) ,,only the upper and delicate branehe of the Sigillaria di-
ehotoma,. Es ist daher sehr auffallend, dass er sie als besondere Art auffiihrt. Wenn, wie Haughton selbst zu-
giebt, lilieites diehotomus, Sigillaria diehotoma und Lepido(lendron minutum zu Einer Art gehGren sind sie
aueh unter ginen Namen zu vereinigen.

Ieh hatte anfangs die beiden Cyelostigma-Arten aueh fiir Sigillaria genommen und vorliufig als Sig. Car-
neggiana und S. ,lalmgreni bezeiehnet (el. die neuesten Entdeekungen im hohen Norden S. 21).
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Millim. Sie erscheinen als runde Scheibchen; im bdruck als runde Tellerchen, in deren Mitte ein /iusserst
kleines, punktfSrmiges Warzchen ist. Sie stehen sehr dicht beisammen. Dasselbe ist der :Fall bei den Rinden-
sticken Taf. VIII, Fig’. 5 b und IX 5 a (vergrSssert 5 c). Bei letztern schliessen die Narben ganz aneinan-
tier an.

Ich erhielt yon meinem Freunde R. H. Scott aus Kiltorkan in Irland ein Zweigsttick yon derselben
Dicke, wie das Tar. VII, ’ig. 12 abgebildete, das in der GrSsse und dichten Stellung der Blattnarben vSllig
mit dem der Baren Insel ibereinstimmt. A_uch bei diesem Zweig- haben wit zahlreiche unregelmassige (uer-
streifen, neben den deutlichen Langsstreifen. Diese (uerstreifen, wie die viel dichtere Stellung der Blattnarben
unterscheiden diese Art yon der vorhergehenden. Wit kSnnen sie nicht flit die jungen Zweige derselben halten,
weil Zweige derselben Dicke yon Cycl. Kiltorkense vorkommen, bei denen die Blattnarben viel weiter auseinander
stehen und daher in geringerer Zahl autreten und anderseits mir dutch Herrn Baily aus Kiltorkan ein Zweig
des Cyclostigma minutum zukam, der 33 Mill. Breite hat, abet trotz dieser betrachtlichen Dicke des Zweiges
sind die Blattnarben dicht beisammen stehend, indem sie nut i his 11/2 Mill. yon einander entfernt sind. Dieses
St@k zeigt uns ebenfalls sehr deutliche Querstreifen wie Langsstreifen, und ist oben in zwei Gabelaeste gespal-
ten. Wie bei dem yon Lyell abgebildeten Zweig sind die Parastichen (wohl in Folge des erlittenen Druckes)
fast flach gelegt und yon einander ziemlich welt entfernt, wahrend die kreisrunden, mit einem hervortretenden
Rand versehenen und in der Mitte vertieften Narben unter sich sehr genhhert sind, wodurch sie scheinbar eine
t’ast wirtelige Stellung erhalten, was Haughton verleitet haben mag, iberhaupt den Cyclostigmen eine wirtelige
Blattstellnng zuzusehreiben.

15. llalo,fia tttlercttlosa Brongn.? Tar. XII, Fig. 7.
H. truneo tuberculato, tuberculis magnis, spiralit.er dispositis, apice foveolatis, fo-

veola parvula.
Brongniart, hist., des vdgdt, foss. II, Tat’. 28, Fig. 1, 2. Geinitz, foss. Flora yon

Hainiehen-Ebersdorf p. 56, Tar. VIII, Fig. 1. Halonia tuberculata, Goepp., nova aeta 1860
p. 529. Eichwald, Leth. ross. I p. 149, Tar. XI, 1-.4.

H. tortuosa Lindl. et Hutt. Foss. Flora of Great Britain II, 11, TaL 85.
Ich erhielt das ]:ig. 7 abgebildete St:iek dureh das Zerspalten einer Kohlenplatte. Die in sehiefen Rei-

hen stehenden Warzen sind kurz kegelfSrmig, an der Spitze mit einer kleinen HShlung versehen, in deren Mitre
tin punktf51’miges Wi.rzchen ist. Um die Oeffnung" der HShlung sieht man in einem Falle einige kleine Wirz-
ehen (Fig. 7 b vergrSssert) und bei einer Warze haben wit einige von der Mitte ausgehende strahlent’Srmige
Streife,. Jede Warze hat am Orttnd eine Breite yon 45 Mill. Sie sind 13 Mill. von einander entfernt. Die
Zwischenr/ume sind yon sehr feinen und dicht stehenden L/ngsstreifen durehzogen, dagegen fehlen die kleinen
W/irzehen, welehe bei Halonia bei der ganz erhaltenen Rinde an dieser 8telle wahrgenommen werden. Es hat
indessen Eiehwald (Leth. ross. p. 149) gezeigt, dass diess an den Stellen der Fall ist, wo die :iussere Rinde
t’ehlt, und dass die innere Parthie die Streifung zeigt, welehe wit beim 8tiiek der :B/iren Insel wahrnehmen.
Diese kleinern Wirzehen fehlen auch bei dem Stammst@k, dass yon RShl als Halonia Minsteriana Gp. (Palae--
ontogr. XIII p. 140, Tar. X, Fig. 7) und bei den St@ken, (lie Goeppert (nova aeta 1860 p. 529) als Halo-
ia tetrastieha beschrieben hat. Bei dem grossen Stature, den Geinitz (1. e. Tar. VIII, Fig. 1) abgebildet hat,
zeigt ebenfalls die entrindete Parthie keine solehen kleinen Wtrzehen, w:ihrend die mit tier :tussern :Rinde ver-
,ehene sie erhalten hat. Immerhin bleibt die Bestimmung zweifelhaft, bis Exemplare gefunden werden, welche
aueh. die kleinern Warzen besitzen.

16. 8tigmaria fieoitles Sternb. sp. Tar. VIII, Fig. 5 c, IX, Fig. 5 a, XII, Fig. 16.
St. trunco crasso, ramis pluries dichotomis, cortice rugoso, cicatrieibus spiraliter dis

positis orbicularibus, annulo duplici insignitis, in medio eieatricula mamillata notatis.
Brongniart, M6n. Mus. d’hist, nat..:r, p. 82, Tar. 7. Prodrom. p. 88. Sternberg,

Versueh I p. 38, II 209, Tar. XV, Fig. 4, 5. Goeppert, nova aeta 1852 p. 245, 1860 p-
540. Oeinitz, Hainichen p. 60; Steinkohlenform. Sachsens p. 49. Sclit,,per, terr. de tran-
sit. p. 324; Paldontol. vdgdt. II p. 114.

Variolaria ficoides, Sternb. Vers. I p. 22 (1820).
Ist nieht selten in der Kohle und dem Kohlensehiefer.
Man ist gegenwSrtig ziemlich allgemein einverstanden, dass die Stigmarien keine selbststindigen Pflanzen,

sondern WurzelstSeke scien. Binney, Rich. Brown und aueh Goeppert halten sic ftr d; WarzelstSeke yon Si-.
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gillarien. Mit Reeht hebt aber Schimper hervor, dass diese Stigmarien in den Kohlen der Yooesene hiiufia seien.
wiihrend keine einzige Sigillaria bis jetzt daselbst gefunden wurde, wogegen die Knorrien und LepidodendreI
dort sehr hiiufig erseheinen. Und ganz dasselbe gilt aueh fiir die Biiren Insel. Sehimper bringt sic daher mit
{en Knorrien und Lepidodendren in Verbindung und naeh einer briefliehen Mittheilung ist neuerding’s in Bur.
bach ein 4 Fuss hoher Stamm gefunden worden, weleher zeigt, dass die Form yon Stigmaria, welche Sehimpe’
auf Tar. IX (v6g6t, foss. du terr. de transit.) abgebildet hat, der Wurzelstoek der Knorria ist, und dass an dem-
selben Stamm die Stigmaria-artige Rinde dutch Aneistrophyllum und Didymophyllum Goepp. den Uebergang zu

Knorria vermittelt und zwar zu der Form, welehe als Knorria longifolia untersehieden wurde (vgl. aueh Sehim-

per Pal6ont. v6g6t. II, 118). Anderseits kann aber wohl nieht in Abrede gestellt werden, dass die Sigillaria al-

ternans ein Stigmaria-artiges Rhizom besitze, und ist fel’ner wahrseheinlieh, dass aueh Lepidodendron hniiehe
WurzelstSeke ha.be. Darnaeh wih’den die Stigmarien die Rhizome mehrerer, allerdings nahe verwandter, Gattun-
gen darstellen, und es wird nun die niehste hufgabe sein, diese o’enauer zu ermittehl und die Species festzu-

stellen. Zur Zeit ist diess noeh nieht mSglieh, wit sind daher genSthigt, die Stigmarien noch besonders auf-
zufiihren.

1. Stiymaria fieoides rtelosa; eortiee rugoso, eicatrieibus rotundis, aeque distantibus, circa 5 Mill. latis.

Tar. XII, Fig. 1, 2, 3.
Die Warzen sind ziemlieh flaeh, der glatte iling hat einen Duretmesser yon durehsehnittlich. 5 Niliim.

und ein eentrales rundes Wiirzehen. Die Warzen stehen in regelmissigen Abstitnden und diese sind yon zahl-
reiehen und dieht stehenden Lngsrunzeln durehzogen. Diese Runzel_ biegen sieh auf der obern und
Seite der Warzen zusammen und laufen hier und da in einander. Es sind daher dieselben viel unregelmissiger,
weniger tier und zahlreieher als bei Stigmaria undulata GoeI)p., nut bei Fig. 3 kommt in der Mitte eine tiefere.

sieh um die Warze sehlingelnde Furehe vor, wie bei Stigm. uudulata. Hier bemerken wit aueh bei einzelnex
\arzen strahlenfSrmig aslaufende Linien, die indessen nieht diesell)e regelmissige Bildung zeigen, wie bei St.
stellata Goepp.

Mit unsern Stiieken der Biren Insel stimmt die Besehreibung, welcle Eiehwald (Leth. ross. I p. 205)
yon einem 8tiiek aus dem Kohlenlager yon Lougan giebt, sehr wohl iiberein. Er sagt- il y a autour de ehaque
cieatriee un enfoneement, et les espaees entre les cicatrices sont oecups par des rides ou plis onduls trs rap-
proehs, qui eouvrent route la surface du trone, laquelle, devient ainsi sillonne longitudinalement sillons o-

dulls. Ein iihnliches Stiick hat Schimper yon Bourbaeh abgebildet (vdgdt. loss. du terr. de transit., Taf. VIII.
Fig. 2), nut treten bei diesem die i{unzeln stiirker hervor. Da auf der Biren lnsel, wie in der Grauvacke der
Vogesen die Knorrien hiiufig sind, liegt (lie Verlnuthmg ahe, dass die vorliegende t,manen-]orm zu Knorri
imbrieata gehSre.

b). Stbjmaria ficoides iacqualis Goepp." eortiee eieatrieibus inaequalibus. Taf. IX, Fig. 5, XII, 5.

Goeppert nova aeta 18,52 p. 246, Tar. XXXII, 1.
Ein kleines Rindenstiick (Tat’. IX, 5 a) zeigt uns Warzen yon ungleieher GrSsse, die grSsste hat 7 Mill..

die kleinste 5 Mill. I)urehmesser. Sic sind ziemlieh weir yon einander entfernt und die Zwisehenrtiume sinl

glatt.
Viel grSsser ist Tar. XII, Fig. 5. Es stt:llt cinch 28 Deeim. langen Cylinder dar, weleher mit fester’

Sandstein-Masse ausgefiillt isr. Yon der Rinde sind nut schwaehe Reste geblieben, welehe einen braunen Ue-
berzug iiber den Sandstein bildet und lmr steilenweise die runden Narben erkennen 15.sst, welehe in der Zeieh-

hung zu deutlieh hervortreten. Sic haben theils 5, theils nut 3 Mill. im Durehmesser und sind ziemlich dieht.
zusammengedriingt.

GehSrt vielleieht als Rhizom zu Lepidodendron Veltheimianum.
e). 5’tigmaria ficoides mintta; eortiee cieatricibus rotundatis, aequalibus, minutis, 3 mill. latis. Tar. IX,

Fig. 2 e, Taf. XII, Fig. 6.
Goeppert, Gatt. foss. Pfl. Tar. IX, 11; Nova acta 1852 p. 246.
Die kreisrunden, flaehen Warzen sind unter sieh gleich gross, dutch ziemlieh weite, rein gestreifte Zwische-

riiume getrennt und in der Mitre mit einem kleinen Wiirzehen versehen.
.Bei Tat: VII, Fig. 1 und VIII, Fig. 5 e haben wit nut einzelne Stigmarien-Warzen, die sich abet dure!

ihre GrSsse auszeiehnen und wahrseheinlieh zu Stigmaria laevis Goepp. (nova aeta 1852 p. 246) gehSren.
Tar. XII, Fig. 4: haben wit die Wurzelzasern der Stigmaria. Man sieht, dass sic eylindriseh geu.ese

und am einen Ende stumpf zugerundet. Aueh in Tat’. I, Fig. 1 c haben wit solehe rurzelzasern, welche i-
dessen Sehimper eher fiir Niederblitter halten mSehte.

17. Cardioearpum punetulatum Goepp. et Berg. Taf. XIV, Fig’. 6.
C. fruetibus planis, rotundato-subreniformibus, punctulatis.
Berger, de fruet, et seminibus ex format, lithanthr, p. 24, Tab. II, Fig. 26. Goep-

pert, nova. acta 1852 p. ’2,08, Tar. 39, Fig. 4, 1860 p. 5_’2.

Im Kohlensehiefer.
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Es stimmt (lie Fig. 6 abgcbildete Frucht in der Form sehr wohl zu der Frucht des Kohlcnkalkes bd
1-!ausdorf in der Grafschaft Gletz, welche Goeppert und Berg beschrieben haben, nur treten die Punkte schwi-
chef hervor, was indessen vielleicht davon riihrt, dass die Kohlenrinde abgefallen ist. Yon dieser rtihrt wahr-
scheinlich der etwa 11/2 Mill. breite Rand her (und nicht von einem Fliigel). Ohne denselben hat die Frucht
dn Breit yon 15 Mill., bci tinct HShe yon 12 Mill.; sie ist am Grund seicht ausgerandet, vorn stumpf zu-
’crundet. Die Oberfliche ist glatt, abet stellenweise mit kleinen eingedrtickten Punkten besetzt, welche indesse
yon blossem A.uge kaum wahrgenommcn werden.

1_8. Cardiocaru,. ursi..,n m. Tf. VII, Fig. 13, restaurirt Fig. 14.
C. alatum, nucleo ovali, ala magna, obsolete striata.
Die Fig. 13 abgebildete Frueht, die ieh dureh Zerspalten eines Stiiekes sehwarzen Kohlensehiefers er-

hielt, ist sehr unvollsindig. Ieh babe sie in Fig. 14: zu restauriren versueht. I)arnach hiitte der 61/2 Millim.
lange und 10 Mill. breite, ovale Kern einen grossen, breit herzfSrmigen Fliigel gehabt, weleher in der Mitte tier
ausgerandet war, so dass er in zwei grosse Lappen gespalten erseheint. Es ist indessen nut der Eine der Lap-
pen erhalten, der andere zerstSrt. MSglieher Weise hatte indessen die Frueht nut einen, und dann seitliehen
Fl[igel, und ist die von demselben umgebene Parthie des Kernes als die Spitze der Frueht zu betraehten. Die
aus den Steinkohlen bekannten gefliigelten Friichte spreehen abet entseheiden dagegen und fftr (lie zuerst gege-
bene Aufthssung.

Der Kern ist glatt, der Fliigel yon iiusserst feinen, nut mit (_le Loupe wahrnehmbaren Streifen dureh-
zoa’en; er hat eine Breite yon 11 Millim., die Lnge betrug wahrseheinlieh 121/2 Millim., doeh ist er vorn abge-
brochen.

Eine fihnliehe, abet noeh viel grSssere Yrueht hat Dana (Manual of Geology, 2:te Aufl. p. 338, Fig.
572) als Cardiocarpum samaraeforme aus dem Unter-Carbon Amerikas abgebildet. Aehnlieh ist aueh das Car-
dioc. Bailyi Dawson yon St. John in Canada (Aead. Geol. p. 555, Fig. 194, D).

19_. Spora.gia, Taf. VIII, Fi. 8--17.
Die Tar. VIII, Fig. 817 abgebildeten K6rperehen sind ohne Zweifel die Sporangien und Sporen von

Geffisskryptogamen und geh/Sren vohl zu den Lepidodendren, Knorrien oder Cyelostigmen.
Es sind drei Formen zu unterseheiden:
1. Glatte, etwa 11/2 Mill. im Durehmesser haltende Kiigelehen (Fig. 9, vergr6ssert 12, 15), welehe abet

hiiu.fig mehr oder weniger platt gedriiekt sind (Fig. 13, 14: vergr6sserO und dann einen deutlieh abgesetzten
Rand zeigen. Bei einem Exemplar (Fig. 10) bemerkt man drei kleine KSrnehen; es sind diess daher die griSs-
sern, die Maerosporen enthaltenden 8porangien, yon denen jedes wahrseheinlieh vier 8poren einsehloss.

2. Yon sehr kleinen W/rzehen gek6rnte K6rperehen von 11/22 Mill. Durehmesser; sie sind theils kug-
ieht, theils auf einer 8eite etwas eingedriiek. Eine zarte Querlinie bezeiehneg wahrseheinlieh die Stelle, wo
aufspringen (Fig. 16, 17 vergr6ssert).

3. Viel kleinere KSrperehen, die nut 1/2 his Mill. im Durehmesser haben (Fig. 8 b, 10). 8ie sind
kuglieht und seheinen glatt zu sein; in einigen Fiillen gehen vom Mittelpunkt drei l.,inien aus, welehe ohne
Zweifel, wie bei den 8poren der Gefiisskryptogamen, 3 Leisten gebildet haben (Fig. 11 vergr/Sssert). Es sind
[iess daher die 8poren. Sie liegen stellenweise zu hunderten beisammen und sind hiiufig flaeh gedriiekt. Bei
Fig. 8 haben wit solehe Sporen bei glatten 8porangien neben einem kleinen Zweigrest, der zu Lepidodendron
Carneggianum gehSrt. ielleieht geh6ren sie zu diesem Lepidodendron.

Dawson hat in seiner Akadian Geology (second edition p. 491) zwei 8porangien besehrieben und abge-
billet, welehe mit denen der Bih’en Insel grosse Aehnliehkeit haben. Das eine nennt er 8porangites papillatus,
das andere 8p. glaber; das erstere ist mit kleinen W/i.rzehen besetzt, das andere glare, wie bei den 8porangien
ler Bfiren Insel, mit denen sie aueh in der Gr6sse iibereinstimmen. Dawson vermuthet, dass 8porangites glaber
ztt Lepidodendron eorrugatum der untern Kohlenabtheilung gehbre. Es steht diese Art dem Lepidod. Velthei-
;niaum sehr nahe und vertrete seine Stelle im Culm von Cnada.
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TERKLARUNG DEtl TAFELN.

Tar. I. Calamites radiatus Brgn.
Fig. 1 im Sandstein. a. Stammstiick, b. O,uerbruch, c. W urzelzasern yon Stigmaria.
Fig. 2. Abdruck eines Stammstiickes aus der Kohle mit breiten, den Furchen entsprechenden Rippen

(C. laticostatus Ett.). :Fig. 3 ebenso, Rippen aber stellenweisc unterbrochen. Fig. 4 mit enger stehenden Rip-
pen und Furchen.

Fig. 5 mit einzelnen runden Warzen. C. variolatus Goepp.
:Fig. 6. Stammstiick aus dem Sandstein.
Fig. 7. Aus dem Kohlenschiefer mit gewSlbten Rippen.
Fig. 8. Abdruck yon zwei bei einander liegenden Stammstiickeu aus der Kohle, mit breiten, den Fur-

chen entsprechenden, abet unterbrochenen Rippen (Knorria confluens Goepp.).

Taf. I. Ccdamites radiatus Brgn.
Fig. 1. Grosses Stammstiick aus der Kohle Fig. 2 Rhizom; b. Aeste mit Wurzclzasern. :Fig. 3 Aeste.

Fig. 4 Rhizomaeste. Fig. 5 Zweig mit Knoten. Fig. 6 Wurzelzasern.

Tar. Iii. Calamites radiatus Brgn.
Fig. 1. Grosses Stammstiick, an der rechten Seite mit stellenweise erweiterten :Furchen. Fig. 2. Stamm-

stiick, mit theilweise zerstSrter Rinde. :Fig. 3. Abdruck eines Stammstiickes mit sehr breiten Furchen, die als
o"Rippen erscheinen. Fig. 4. Zwe mit Knoten und 2 Aestchen.

Tar. IV. @zlatites radiatus Brgn.
:Fig. 1. Rhizom mit Ast und Wurzclzasern; daneben breitere Wurzelzasern (Sphenophyllum furcatum

Gein.) und Blattfetzen yon Farn, der Eine umuittelbar neben dem Calamit, ist oben eingerissen und an der
rechten Seite zerstSrt; er muss zienlich breit gewesen sein und gehSrt zu Cardiopteris polymorpha; der Andere
besteh aus zwei an einer diinnen Spindel befestigten Fiederchen und scheint zu Palaeopteris Roemeri zu ge-
hSren.

Fig. 2. Rhizom mit Knoten; daneben eine gablig zertheilte Wurzelzaser.
Fig. 3. Wurzelzasern.
Fig’. 4. Zwei Rhizomstficke mit angeschwollenen Knoten und runden Astnarben.
:Fig. 5. Rhizom mit Knoten uud Eindriicken yon Haaren.
Fig. 6. Rhizomstiick mit Haaren.

Taf. V. Calamites radiatus Brgn.
:Fig: 1 und 2. Dicke Rhizomstficke. :Fig. 3. Rhizomaeste.

Taf. VI. Calamites radiatus Brgn.
Grosses, veraesteltes Rhizom.

Taf. VII.
Fig. 1 a. Catamites radiatus mit angeschwollenen Knoten; 1 b. Wiirzelzasern, zwischen dertselben eine

Narbe von Stigmaria; 1 c. Lepidodendron Wiikianum Hr.
Fig. 2. Lepidodendron Wiikianum Hr, mit kleinen Blattwiilsten.
Fig. 3--7. Lepidodendron Carneggianum Hr; 3, 4, 6 junge Zweige mit Blattnarben; vergrSssert Fig.

3 b, 5, 7.
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Fig. 8--10. Lepidodendron commutatum Schimp. sp. Fig. 8 junger Zweig; Fig. 9 Rindenstiiek mit
kleinen Blattwiilsten; Fig. 10 mit gr6ssern Blattwiilsten.

Fig. 11, 12. Cyclostigma minutum Haught.; Fig. 11 b, 12 b vergr6ssert.
Fig. 13, 14. Cardiocarpum ursinum Hr; Fig. 13 im Kohlenschiefer; Fig. 14 testaurirt.

TaL VIII.
Fig. lm7 Lepidodendron Veltheimianum Sternb. Fig. i Abdruck der innern Rinde mit lnglich-ellip-

tischen Eindriicken. Fig. 2 a b Abdruck der Rinde; e entrindeter Ast yon Lepidodendron Wiikianum; d Knot-
ria acicularis. Fig. 3 Abdruck der ussern Rinde. Fig. 4 entrindetes Stammstiick aus dem Sandstein. Fig. 5 a
diinnes junges Zweiglein; 5 a a vergrissert; 5 b Cyclostigma minutum; 5 c eine Narbe von Stigmaria. Fig. 6
Zweigstiick mit Blattnarben; 6 b vergrSssert. Fig. 7 entrindetes Stammstiick.

Fig. 8 Lepidodendroa Carneggianum, daneben Sporen und ein Sporangium.
Fig. 9, 10 glatte Sporangien und Sporen; Fig. 11 eine Spore vergr6sscrt; Fig. 12, 13, 14, 15 Spo-

rangien vergrSssert.
Fig. 16, 17 gekSrnte Sporangien, vergrSssert.

Tar. IX.
Fig. 1 Lepidodendron Wiikianum Hr; 1 b ein Stiick vergrSssert.
Fig. 2 a Lepidodendron Veltheimianum, entriudet; 2 b Calamites radiatus, mit runden Eindriicken; 2 c

Stigmaria minuta; 2 d Lepidodendron Carneggianum; 2 e vergrssert.
Fig. 3, 4 Zweig yon Lepidodendron Veltheimianum.
Fig. 5 a Stigmaria ficoides Strnb.; 5 b Cyclostigma minutum, junger Zweig mit dicht stehenden Blatt-

:arben; 5 c vergr6ssert.
Fig. 6 Knorria imbricata longifolia Schimp.
Fig. 7 a, 8 Lepidophyllum Roemeri Hr; 8 b Blatt yon Cyclostigma; c Farnspindel.

Tar. X.
Fig’. 1---5 Knorria imbricaa Sternb.
Fig. 1 und 4: Kuorria imbricata acutifolia Goepp. Fig. 2, 5 mit vorn stumpfen Warzen. Fig. 3 Knor-

ria imbricata Schrammiana Goepp.
Fig. 6, 7 Knorria acicularis Goepp.
Fig. 8 Calamites radiatus, junger Spross.

Tar. XI. Cyclosti.qma Kiltorkense Haught.
Fig. 1 Abdruck eincs Stammst[’tckes, ussere Rinde abgefallen (Cycl. Griffithi Haught.).
Fig-. :2 g’rosscs noch mit der runzeligen Rinde bekleidetcs Stammstiick.
Fig’. 3 Stammstiick im Sandstein; 3 b Blatt; 3 c und d leste der Deckbliitter (Lepidostrobus Bailyanus)..
Fig. 4 Iindcnstiick aus der Kohle, mit kuglichten Wiirzchen; 4 b diese vergrSssert. Nebcn dem Cy-

clostigma ein Stengclrest yon Calamitcs radiatus.
Fig. 5 Stammstiick mit kleinen Narben aus dem hellfarbigen Thon; 5 b und c Narbn vergrSssert.
Fig. 6 ein I)eckblatt des Lepidostrobus ]3ailyanus Schimp. yon Kiltorkan.

Tar. XII.
Fig. 1 4 Stigmaria ficoides rugosa; Fig’. 4 Wurzelzasern.
Fig. 5 Stig’maria ficoides inaequalis Goepp.
Fig’. 6 Stigmaria ficoidcs minuta.
Fig. 7 Halonia tuberculosa Brgn.? Fig. 7 b cinc Warze verg’r6ssert.

Tar. XIII.
.Fig. Wurzeln you Lepidod(mdron.
Fig. o und 2 b ,,’ablio" getheilte Wurzeh

K. Vet. Akad. liandl 1], 9, N:o 5.
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Fig. 3 geste einer Sphenopteris.
Fig. 4 Sphenopteris Schimperi Goepp.; a, b, c, d Blattspindeln; e Fiederchen. Fig. 6 vergrSssert.

Tar. XIV.
Fig. 1, 2 Cardiopteris polymorpha Goepp. sp.
Fig. 5 Palaeopteris goemeriana Goepp. sp.
Fig. 6 Cardioearpum punetulatum Goepp.
Fig. 7 Wurzeln yon Lepidodendrum.

Zusatz.

Letzten Sommer haben zwei junge schwedische Naturfbrscher, die Herrn Wilander und Na-
thorst, in der Klaas Billen Bai des Eisfiordes Spitzbergens Steinkohlenpflanzen entdeekt, welehe mir
zur Untersuehung zug’esehiekt worden sind. Sie liegen in einem grobkSrnigen Sandstein, der unter
dem Bergkalk und mit demselben, an dieser Stelle discordant gelagert ist. Die ziemlieh zahlreiehen
Sttieke gehSl’en zu Stigmaria fieoides Sternb. und Lepidodendron Veltheimianum Stb.; zwei Arten.
welehe wit aueh auf der Btren Insel kennen gelernt haben und die zu den allgcmein verbreitcten
Pflanzen des Unter-Carbon gehSren. Es gehSrt demnaeh dieser Sandstein Spitzbergens aueh zur
Ursastuffe. Die Stigmaria wurde im praehtvollen Exemplaren gefunden, velehe ganz mit denen der
Steinkohlenperiode iibereinstimmen. Diese Spitzberger-Pflanzen bestittigen, dass die Ursastuffe den
Unter-Carbon und nieht dem Devon einzureihen ist. Herr Carruthers da.gegen reehnet die Pflanze
der Biren Insel, wie die yon Kiltorkan zum Devon; ieh denke class die a.uf S. 6 u. f. angegebene
Thatsaehen das Irrige einer solehen Ansicht hinltnglieh erwiesen haben. Herr Carruthers stellt
abet weiter die Meinung aut; class die btigmaria fieoides, die Knorria aeieuiaris, das Cyclostigna
Kiltorkense, C. minutum und das Lepidodendr.on yon Kiltorkan zu ein und derselben Art gehSre.
welehe er als Lepidodendron Griffithi Brongn. bezeiehnet. Brongniart hat abet nirgends eine Lepi-
dodendron dieses Namens besehrieben. Er erwithnt nur in einem Briefe an Herrn Griffith (Natural
History review. London 1857) der Reste eines Lepidodendron, dem el" obigen Namen geben wolle,
alas er abet weder abbildet noeh besehreibt noeh nither eharakterisirt, daher dieser Name mit Reeht
yon Niemand aufgenommen worden ist. Es ist wahrseheinlieh, dass er sieh zum Theil (so weit er
auf die Blittter begrtindet) auf den Lepidostrobus Bailyanus bezieht. Brongniart erwPhnt in diesen
Briefe noeh weiter ein Lepidodendron minutum, das ohne Zweifel das Cyelostigma minutum Hght.
ist, und einen ftir ihn ganz neuen eigenthiimliehen Pflanzentypus, den Haughton als Cyelostig’ma Kil-
torkense besehrieben hat.

Wenn Herr Carruthers alle oben genannten Pflanzen yon Kiltorkan zu einer Art vereinigen
will, so mtissen wir verlangen, dass er diese Ansieht begriinde. Bis diess g’esehehen ist, kann ieh
eine solehe Zusammenstellung nieht billigen. Von Lepidodendron habe ieh yon Kiltorkan und der
Tallowbridge nut junge Zweige erhalten (S. 9). Da. bei diesen die Blattwtilste nieht so sehSn und
seharf ausgesproehen sind, wie bei den Stammen, ist die genaue Bestimmung sehr sehwierig. Bei
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dem Zweig der Tallowbridge, wie bei dem yon Kiltorkan, baben wir dicht stehende Blattwiilste, die

sieh am Rande bertihren; sie sind liing’lieh rhombiseh, ltnger als breit, innerhalb derselben haben
wit (iim Abdruek) eine ltnglieh verkehrt eifiirmige Vertiefung, die am Grunde zugespitzt ist und wohl
dem 1)ulvinulum entsprieht. Die Form dieser Bla,ttwtilste und ihre diehte Stellung ist so thnlieh der-
jenigen junger Zweig’e yon Lepid. Veltheimianum, dass ich mieh flit bereehtigt hielt sie zu dieser
Art zu bringen, um so mehr da aueh Sehimper einen Fruehtzapfen und beblitterten Zweig yon Kil-
torkan zn Lepidodendron Veltheimianum zieht (el. Sehimper pal6ontol, v6g6t. II, p. 64--Lepidostro-
bus Collombianus). Davon trennt er mit vollem Reeht den Lepidostrobus Bailyanus, weleher, naeh
meinem Dafiirhalten, den Fruehtzapfen des Cyelostigma Kiltorkense darstellt (S. 43), daher ieh die-
,sen nieht als besondere Art aufgefiihrt habe.

Die Behaul)tung dass das Cyclostigma Kiltorkense diekere Stammsttieke, das C. minutum da-

gegen dtinnere Zweige derselben Art darstelle, ist nieht riehtig. Ieh babe yon Kiltorkan dieke
Stammstiieke yon C. minutum, mit den dieht stehenden kleincn, runden Warzen erhalten und Zweige
yon C. Kiltorkense, welehe dtinner sind a.ls die yon C. minutum und wenige weit auseinander ste-

hende und grtissere Warzen besitzen. Das C. minutum ist aueh ausgezeiehnet dureh die zahlreiehen

(uerstreifen (el. p. 45).
.Die Knorria der Tallowbridge stimmt mit der Knorria aeieularis Goeppert in den sehr sehma-

fen, linienfSrmigen, vorn zugespitzten Warzen so wohl iiberein (el. Goeppert, Uebergangsgebirge,
nov. act. 1852 1). 200, Tar. XXX, 3 und diess Werk Tat’. X, 6), dass ieh mieh nieht ftir bereehtigt
hielt sie yon dieser Art zu trennen, wNrend allerding’s Sehimper sic als Knorria Bailyana unter-

sehieden ha.t. Sie weieht yon den Exemplaren der Bii,ren Insel dutch die diehter stehenden und et-

was mehr angedrtiekten Warzen ab doeh seheint mir dieser Untersehied yon keinem grossen Be-
lang" zu sein, da wit bei der Knorria imbrieata g’anz dieselben Formen finden wie es denn tiber-

haupt noeh fra,glieh ist, ob die Knorria aeieularis yon der Kn. imbrieata als Art zu trennen sei. Da
ihre Warzen viel diinner und vorn mehr zug’espitzt sind scheint es mir vor der Hand zweekmiissiger
zu sein, sie getrennt zu lassen.
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I. ALI:GEMEINE BEMERKUNGEN.

Es sind schon vor mehreren Jahren einige fossilen Pflanzen von den Nordwestkctsten
Amerikas (welche vor kurzem unter dem Namen "Alaska territory" den vereinigten Staa-
ten einverleibt wurden) durch den Oberst-Lieutenant DouoscII nach Europa gekom-
men. Es lat dare,her Hr Prof. GoE,rmw einen kurzen Bericht +) gegeben, doch sind

dieselben bis jetzt noch nirgends beschrieben und abgebildet worden. Eine viel reichere

Sammlung veranstaltete Herr Bergmeister Hja.MAI Fuu-jE aus Helsingfors in Fin-

land, welcher nen Jahre lang’ in jener Gegend lebte und cine genaue Untersuchung
der dortigen Braunkohlen und der sie begleitenden Gesteine ausfiihrte. Leider ging
der gr/)sste Theil dieser wichtigen Sammlung auf der Heimreise verloren, indem das

amerikanische Dampfschiff an der mexicanischen Kiiste strandete. Eine kleinere Saturn-
lung kam indessen nach Helsingfors. Diese wurde mir dutch Vermittlung des Herrn
.Prof. NOm)ESm6LD zur Untersuchung t’bersendet, und ihr Inhalt bildet die Grundlagc
der vorliegenden Arbeit.

Die Pflanzenversteinerungen wurden yon Herrn FUUnJLM theils auf der kleinen

lnsel Kuju im indianischen Archipel, in der Na,he yon Sitka, gesammelt, theils aber an

tier Cooks Einfahrt gegennber der Halbinsel Aljaska.
Auf der Insel Kuju tritt nach t UUnJELM unter eincr cirka 15 Fuss machtigen Schicht,

yon Humus und Torf (i.) ein grobk6rniges Conglomerat a,uf(2.), darunter ein grobk6rniger
Sandstein, (3.) dann ein grauschwarzer schiefriger Thon mit Pflanzen (5.), und zwischen

zwei solchen Thonlagern ein Braunkohlenfl6tz yon 1/ his 7/ Fuss Mcht.igkeit(6i)und
darunter ein Sandstein, der auch Pflanzenabdracke ent.halt(4.). Dieser ganze Schichten-

complex liegt nicht horizontal, sondcrn fllt landeinwarts ein; auf demselben lieget.,
erratische B1/scke, die aus Granit bcstehen (7.). Zur Fluthzeit, ist derselbe unter Wasser
und bis 1 und 14 Fuss hoch von demselbcn bedeckt, daher nur zur Ebbezeit zu-

gnglich. .
Die bier folgende Figur giebt uns ein deutliches Bild der Lagerungverhn,ltnisse

,dieser Braunkohlen.

’) In den Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterl/indische Kultur. 1861. II. p. 201 und 1867.

p. 50. Herr GoPeE’r fiihrt folgende Arten attf: Salix Wimmeriana, S. varians, S. integra, Alnus pseudo-
glutinosa, Phragmitcs oeningensis, Taxodium dubium, Sequoia Langsdorfii, Juglans acuminata, Populus balsa-
moides, P. exinia und Ostnunda Doroschkiana GOEPP.
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Nch einer Untersuchung des Dr. F. A. G/Tn *) enthlt die Kohle yon Sitka-
Wasser 15,725 pr. C.
Fliachtige Bestndtheile 35,168 ,
Kohle 45,772 ))

Asche 3,335 )

100 pr. C.
Die Kohle enthslt nur 0,18 pr. C. Schwefel. Die Asche ht eine gelblich brune Frbe,
ist eisenhaltig und reagirt alkalisch.

Die Pflanzen des gruschwarzen Schiefers gehOren, soweit sich dieses aus den
wenig zahlreichen Stricken der Sammlung beurtheilen la.sst, grossentheils zu den Nadel-
hOlzern (zu Sequoia Langsdorfii und. Glyptostrobus), doch findet sich dabei auch ein
Farrnkraut (Pteris Sitkensis) und ein Fetzen eines Laubblattes, das wahrscheinlich zu
Castanea Ungeri gehort. Aus dem Sandstein ist mir nut ein Haselblatt (Corylus Mac
Quarrii) bekannt geworden.

Die meisten Versteinerungen, welehe FulunjL heimgebraeht hat, kommen yon

der Ostseite der Cooks Einfahrt. Sie sind yon zwei verschiedenen Stellen derselben.
Die eine ist am nordlichen Uferder en.qlischen Bucht an der ussersten Nordwestseitc
der Halbinsel Tsehugotsk und liegt bei 59 21’ n. Br. und 151 52’ w. Long. yon Greenw.
die andere ist weiter nordlieh bei eirka 60 9’ n. Br., an dem kleinen Flassehen Neniltschik.

In der en#lischen Bucht sind die Pflanzen in einem hellgrauen Mergel, der sehr
sprode und hart ist und sehr unregelmssig nach allen Pdehtungen spaltet. Er ist sehr
,hnlieh dem Kalkmergel, weleher in der Bellingham Bai in british Columbien die mio-
eenen Pflanzen enthslt: Die Lagerungverhltnisse dieses Mergels sind naeh FURUHJELM.
von unten naeh oben folgende:

1. Felsitgestein und Grianstein.
2. Conglomerat yon Mergel und seharfeekigen Fragmenten von Porphyr und

runstein.

) Verhandlungen der K. K. Reichsanstalt in Wien 1868. p. 397.
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3. Der harte Mergel mit den vielen Pflanzenabdrilcken.
4. Schiefriger Thon.
5. Lichtgrauer, milder Mergel mit Abdrilcken von Cyperaceen (Carex servat,a)

und Zweigen.
6. Schiefriger Thon, zum Theil bituminos.
7. Braunkohlen; 911 Fuss mchtig.
8. Grauer feinkorniger Sandstein, 57 Zoll mchtig.
9. Plastischer Thon.

10. Blulicher sandiger Thon mit Geroll.
11. Sandstein mit Geroll.
12. Humus und Torf.
Die anstehende Figur veranschaulicht diese Lagerungverhltnisse.

Die Braunkohle ist eine schwrze Pechkohle mit muschelig glnzendem Bruch und
stimmt im Aussehen ganz berein mit der Kohle von Kpfnach, wie mit der yon Ata-
ekerdluk ud yon Disco in Grsnla,nd }. In der Kohle und im Hngenden des F15tzes
liegen stellenweise honiggelbe Hrzksrner, welche gnz wie Bernstein ussehen. Ihr
Vorkommen stimmt ganz mit demjenigen yon Atanekerdluk und yon der Hseninsel
’tberein, wo die Bersteinkorner auch in die Kohle eingestreut sind. Nach Herrn
FUUJE.L sind die kleinen K5rner meist klar und durchsichtig, die grossen ber (his
1 Centim-,t. Drchmesser) 5fter undurchsichtig. Auch auf der Insel Unga. und an der
lai Pawloffsky gn tier Ostk:stc yon Aljaska wird solches !ernsteinartiges Harz gefunden.

Die Pflazen liegen in dem Mergel der dritten Schicht in allen Richtung’en durch
einnder, doch sind sie nicht selten fla,ch ausgebreitet und vorz;glich schsn erhlten.

Diese Kohlenlager sind schon seit bald 100 Jtthrcn bekannt. Die Capitaine PoR’r,OCK und DxoN
haben 1786 diese Gegend besucht und ncnnen die englische Bucht den "Kohlen Hafen", weil sie dort einen
KohlenflStz entdeckten und yon diesem Kohlen an Bord nahmen. Ygl.: A voyage round the world by NATu.
PotsocK and DxoN; fibersetzt yon J. R. FosE-. Berlin 1790. p. 63. Der Reisebegleiter Dxoss sagt
yon dieser Gegend: die Hfigel zun.chst dem Ufcr sind ganz mit Tannen, Birkcn, Erlen und mancherlei an-
dern Bgumen und Struchcrn bewachsen, die mehr entfernten Bergs aber, deren hohe Gipfel fiber die
Wolken hinausreichen, sind gnzlich mit Schnee bedeckt und haben das Ansehen eines ewigen Winters.
Von den Bergen weiter nSrdlich in Cooks Einfahrt sa.gt er: Sie sind ewig mit Schnee bedeckt, ausgenom-
men, wenn der wilde Nordwind ihn von ihren.felsigen Spitzen herunterjagt. Schon bei ihrem Anblick er-
starrt das Blut und ihre ungeheure HShe und Steilheit machen es Menschen und Thieren unmSglich sic
zu ersteigen.
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Sie bilden eine schwarze oder schwarzbruune Kohlenrinde auf dem hellgrauen Gestein
und lssen zuweilen das feinste Gender erkennen. Marine Pflanzen und Thiere fehlen
ginzlich; die hiufigste Pflanze ist eine Siisswasserpfianze, cine Wassernuss (Trapa
borealis), deren Frachte in grosset Menge sich finden. Dazu kommen mehrere Stss-
wasserthiere, eine Melania, eine Paludnu und ein Unio. Es kann daher nicht zweifel-
haft sein, es muss dieser harte Mergel im stissen Wasser, wahrscheinlich in einem
Stsswassersee, sich gebildet haben, in welchen vom Ufer die Blitter der Bume
schwenmt wurden, welche im nahen Walde standcn. Dieser Wald muss uus sehr mun-
nigfaltigen Baumen und Strauchern zusammengesetzt gewesen sein, du wir schon jetzt
44 Arten aus demsclben zu erkennen verm(gen. Es ist eine Mischung yon Nadelholz
und Laubholz. Unter den erstern herrschen die Sumpfcypressen und Sequoien vor,
unter dem Laubholz die Pappeln, Buchen, Castanien, Eichen und Nussbaume.

Auch in der englischen Bucht sind die pfianzenfthrenden Mergellager zur Fluth-
zeit unter Wasser ud nur zur Ebbezeit zuginglich. Das Liegende des Kohlenlagers
ist nut bei sehr niedriger Ebbe und auch dann nur fiir eine Stunde trocken gelegt.
Die Steine, welehe die Pflanzen enthalten, sind daher an der Aussenseite haufig yon

Bryozoen iberzogen, aueh Spirillen und Fucoiden haben sich nieht selten an denselben
angesiedelt und stellenweise Bohrmuseheln tiefe L0eher in dieselben gegraben.

Weiter nordlieh der englisehen Bueht greift an der Westseite der Halbinsel
Tsehugosk ein tiefer Fiord in dieselbe ein und reicht fast bis zu 60 n. Br. Es ist
diess die Bai yon I(atschelcmak, die auch P,ai yon Tsehugotsehick genannt wird, in deren
Hintergrund ein Gletseher liegt. Das nordliehe Ufer derselben wird yon tertiren Ab-
lagerungen gebildet, welehe Braunkohlen yon einigen Zoll his mehrere Fuss Mi,chtig-
keit enthalt,en. Sie liegen an der Nordwestseite bei Kasnatschin unter Wasser, wli,hrend
sie mehr nordlieh, lngs der Cooks Inlet, 23 Faden fiber der Fluthmarke sich befin-
den. Hier ist, am Flassehen aVeniltschil, die zweite wiehtige Lokalitt mit fossilen
Pflanzen. Es liegen hier die Pflanzen in einem weichen Thon. Er ist grauweiss ge-
frbt und kann mit dem Meee gechnit,t,en weren. Auch :’,r kommt en" zcm-"
lieh mehtiges Braunkohlenlager vor. Dieses steht an einer Stelle sehon seit mehreren
Jahren in Brand und es hat das Feuer die weissgraue Masse nun zu einem ziegelrothen
Thon gebrannt. Die Substanz der Bliitter, welehe naeh allen Igichtungen (las Gestei
durehziehen und dasselbe erfallen, ist versehwunden und nut der Abdruck derselben
geblieben (Tab. III). Genau dasselbe haben wit in den gebrannten Thonen des Val
d’Arno in Toseana.- Bei Kamatsehin fand FUUHanL bituminSses Holz, das yon

Wurmglingen durehzogen ist. Ein ziemlich grosses Stiick der Sammlung ist yon eylin-.
,drisehen Gngen durehbohrt, welehe in versehiedener Riehtung verlaufen. Sie riihren
offenbar yon Bohrwarmern oder Bohrmuseheln her. Man kisnnte daher vermuthen,
dass das Holz im Meet gelegen, bevor es in den Fels eingebettet wurde, also sogenanntes
tertilires Treibholz sei. Dagegen spricht abet der Umstand, dass die L6eher cylindriseh
sind und einen Durehmesser yon 6--12 Millim. haben, wlihrend das Holz selbst stark
zusammengedrtekt ist. Wiiren die Bohrlcher im frisehen Zustande des Holzes gemacht
worden, waren sie natfirlich spiiter so gut wie das Holz selbst zusammengedriiekt worden.
Da diess nieht im Geringsten der Fall ist, beweist diess, dass die Loeher nieht zur
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Tertiarzeit, sondern viel spa.ter entstanden sind und dass die Wtrmer die zur Fluth-
zeit unter Meer liegenden Felsen nebst dem darin liegenden Holz angebohrt haben.

Dass dcr Thon yon Neniltschik im siissen Wasser gebildet wurdc, geht aus den
Teichmuscheln hervor, welche in demselben gefunden werdcn.

Auch in Ncniltschik sind Sumpfcypressen hiufig und yon Laubblittern die yon

Haselnuss, Erlen, Weiden, Myrica und Diospyros zu unterscheiden.
Zu diesen Pfianzcn des indianischen Archipcls und der Cooks Einfahrt kommen

uoch einige fossile Hslzer, die Herr FURCHJEL auf tier Inscl Unga gesammelt hat und
ein Chondrites, der in einem losen Stein am Ufer dcr Katschckmak-Bai gefunden
wurde. Es lisst sich nicht sagen, ob die H(lzer yon Unga yon Treibholz herriihren)
odor yon Bitumen die dort gewachsen sind; sie haben daher keinen grossen Werth.
Herr Prof. GOEenRT hat ein Holzsti]ck von Unga untersucht und es f(ir den Pinites
panonicus Ung. erklirt, tin Nadelholz, das zur Miocenzcit eine sehr grosse Verbrei-
tung hatte.

Das Gestein, in wclchem der Chondrites der Katschckmak-Bai liegt, ist verschieden
yon dem der fibrigen Lokalititen. Es ist ein lauchgriiner, barter Kalkmergel. Da
ahnliche Chondrites-Formen im Trias, Lias und Flysch vorkommen, ist bei einem so
unvollstandig erhaltenen Stick eine sichere Bestimmung der Formation, zu welcher es
geh0rt, nicht m0glich. Jedcnfalls gehSrt diese Pfianze einer iltern Formation an, als
die iibrigen Pfianzen von Alaska und schcint am moisten zu einer Art des Lias zu
stimmen.

Das miocene Alter dcr Ablagerungen der Insel Kuju wird durch die 3 Nadel-
hOlzer (Sequoia Langsdorfii, Taxodium distichum miocenum und Glyptostrobus euro-
paeus Ungeri) bezeugt, wie ferner durch das Haselblatt (Corylus M’Quarrii), und es ist
wahrscheinlich dass sie dcrsclben Zeit angeh5ren, wie die Braunkohlenbildung der
Cooks Einfahrt. Das geologische Alter dieser letztern kann nicht zweifclhaft sein. Zu-
nichst haben wit hervorzuhcben, dass die Ablagerungen yon Neniltschik zu gleicher
Zeit gcbildet wurden, wie diejenigen der englischen Bucht, obwol das die Pfianzen ein-
schliessende Gestein verschieden ist, denn yon den 1l erkennbarcn Arten dieser Loka-
litit finden sich 6 auch dort. Es sind diess" das Taxodium distichum, Sequoia Langs-
dorfii Sulix wrians, Alnus Kefersteinii, Betula prisca und Corylus Mac Quarrii. Es
sind dicss die haufigsten Pflanzen dieser Fundstitte. Das Taxodium weist uu einen
sumpfigen Moorboden und ebenso die Weiden, Erlen und Birken.

Stellen wir die Pfianzen yon Neniltschik und der englischen Bucht zusammen,
erhalten wit 54 Arten, yon diesen sind uns 30 als miocen bekannt. Nehmen wit die
Arten der Kuju und Unga Insel noch hierzu, erhalten wir 56 Arten und 31 als miocen
nachgewiesen. Folgende Tafcl giebt uns die his jetzt bekannte Verbreitung der
letztern Artcn"

) Noch jetzt finden sich auf Unga, Unalaschka, Athcha und andern Inseln grosse Massen von Treibholz.
Nach FJa[JHJL hat dieses IIolz eine graue Farbe und ist sehr zerstossen.
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Alaska. Verbreitng im Miocen Europas; in Amerika;

Taxodium distichum mioce-
num Vom untern his ins oberste Miocen durch ganz Europa.

Mackenzie. Missouri.
Birch Bai an derGlyptostrobus europaeus Ebenso Miindung des ’razer|

lusses.

Van Couver. Macken-’[Sequoia Langsdorfii Ebenso

Taxites Olriki

Schlesien Samland bei Bonn; in Kiirnthen.Pinites pannonicus Ung. sp., l Ungarn;. ;Salzhausen;

(Unteres bis oberes yon Mittelitalien bis Nord-lqmaamDar europaeum . deutschland
Miocen

fVoraus im obern Miocen, doch auch in tier Molasse)Populus latior ). yon Lausanne und im Mittelmiocen Oestreichs.

fObere und untere Molasse der Schweiz. Rheinischeglandulifera 1. Braunkohlen. Giinzburg.

)’In der untern und obern Molasse von Italien bisbalsamoides
). Norddeutschla.nd.

Zaddachi Im Samland

leucophylla Arnothal. Gleichenberg Missouri?

Salix varians Oberes und unteres Miocen

]Untere Molasse der Schweiz; im Wienerbccken in der]macrophylla [ Sarmatischen Stufe. Island.

Lavateri Unteres u. oberes Miocen der Schweiz. Speebach. Giinzburg.

Myrica vindobonensis Samland. Wien. Koumi

banksiaefolia Unteres Miocen der Schweiz, Italiens und Oestreichs

Alnus Kefersteinii )Island Samland. RixhSft. Oestreich. Unt. Molasse
). der Schweiz. Obermioc. Italiens.

Betula prisca RhSn. Wienerbecken. Bilin. Island

grandifolia Wien

Carpinus grandis Unteres Miocen der Schweiz und Deutschland Frazer Fluss?

lfUnteres Miocen dcr Schweiz. Mdnat. Schottland.}Corylus M’Quarrii
1. Island. Mackenzie.

Fagus Autipofi Manosque. (Kirgisensteppe)

macrophylla Gossendorf in Oestreich

Feroniae Bilin. Giinzburg

fOestreich. Mittel und ober Miocen. Mdnat. Turin.Castanea Ungeri [ Guarene. )

Quercus pseudocastanea Maltsch in Oberschlesien. Senegaglia

fMolasse von Lausanne. Unteres und oberes MiocenlJlmus plurinervia ). Deutschlands. Senegaglia.
Planera Ungeri Unteres und oberes Miocen dutch ganz Europa. Island. britisch Columb.

Andromeda Grayana ebenso.

Diospyros lancifolia ebenso.

fUnteres und oberes Miocen durch ganz Europa von’Juglans acuminata
). Mittel-Italien his Norddeutschland.

in der arctischen Zone.

Gr6nland Spitz-
bergen.

GrSnland.

GrSnland.

GrSnland. Spitz-
bergen. }

GrSnland.

GrSnland. Spitz-
bergen. }

Gr6nlaud?

Spitzbergen.

Spitzbergen.

GrSnland.

GrSnland. Spitz-
bergen.

GrSnland.

GrSnland.

GrSnland.

GrSnland.

Es sind sonach gegen / der Pflanzenarten Alaskas aus dem-Miocen bekannt,
daher diese Ablagerungen unzweifelhaft in diese grosse Abtheilung der tertiircn Periodc
gehsren. Die Mehrzahl dieser Arten hat im Mioeen eine grosse riumliehe und zeit-
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liche Verbreitung. Wir finden dieselben im untern wie ira obern Miocen, doch sind
8 Arten bis jetzt uns nur aus dem untern Miocen bekannt, wthrend nur eine (Populus
leucophylla) bisher in Europ nur in der obern Abtheilung beobachtet wurde. Diess
sagt uns, dass die Alask Flor demselben Zeitabschnitt ngehsrt, wie die miocene
Flor von Gr6nland und Spitzbergen, und wie die Braunkohlen von Ostpreussen und
des Niederrheines und die untere Molasse der Schweiz.

Mit der weiter siidlich gelegenen miocenen Flora, yon britisch Columbien*)theilt
Alaska vier Arten, von denen zwei (die Andromeda Grayana und Diospyros lancifolia)
der europaeischen Flora fchlen; mit den miocenen Ablagerungen des Mackenzie drei
Arten und zwar solche Arten, die zugleich auch in Gronland vorkommen. Mit der
arctischen Flora hat Alaska 14 (wenn wir einc fcr jene noch zweifelhafte Art dazu
nehmen, 15) Arten gemeinsam; fnf derselben werden noch in Spitzbergen bei 78
nordl. Breite getroffen und 12 bei 70 Ordl. Breite in Oronland. Von diesen ist nur

eine Art (Taxites Olriki) der arctischen Zone und Alaska eigenthtimlich, alle C,brigen
finden sich auch in der miocenen Flora Europas und sind der Mehrzahl nach his nach
Italien, fcnf sogar his Kumi in Oriechenland verbreitet. Zu den wicht.igsten Arten ge-

*) Ich habe einige Pflanzen you der Burrard Bucht an der Lea Baj in britisch Columbien in den Denk-
schriften der Schweiz. Naturf. Gesellsch. yon 1867 beschrieben, und LESaUSaux solche yon der Bel-
lingham Bai. Herr GABS rechnet alle kohlenfiihrenden Ablagerungen dieser Gegend zur Kreide, wihrend
Dr. NEWBS,iIY annimmt, dass dort miocene und Kreide-Ablagerungen vorkommen, aber fiir unentschieden
hiilt ob die vot mir und LEsunEux beschriebeen Pflatzen zur Kreide oder ins Miocen geh6ren. Dass
sie mioccn sind zeigen abet auch die mit Alaska gemeinsamen Arten. Nach NEWBRaY (cf. seine Notes
on the later extinct Floras of North America, in den Annals of the Lyceum of Natur. History of Newyork
IX. p. 5.) sollen die Kohlenlager von Van Couver zur Kreide geh6ren, indem fiber denselben eine Ab-
lagerung mit Kreide-Mol]usken vorkomme. Mir ist yon "fan Couver nur ein Nadelholz zugekommen, das
ich in obiger Abhandlung als Sequoia Langsdorfii beschrieben habe, welches aber Ns,wssRY zu seinem
Taxodium cuneatum rechnet, das nach seiner Angabe durch die kfirzern, mehr schaufelfSrmigen und am
Grunde mehr verschmiilerten Bli.tter sich unterscheide. Ein Blick auf Fig. 3, Tar. I meiner Abhandlung
zeigt aber, dass bei diesem Zweige die Blgtter keineswegs kfirzer sind als bei S. Langdorfii, sondern sie
gegentheils zu den langen, grossen Formen geh6ren, wogegen sie allerdings am Grund mehr verschmitlert
sind, als diess in der Regel bei S. Langdorfii der Fall ist, Fig. 1 dagegen stimmt in Grbsse und Ver-
schmilerung der Blitter zu de gcwShnlichen Porme yon S. Langdorfii, daher diese Stiicke in der
That zu dieser Art zu gehSre: scheinen. Da die BlOtter viel steifer sind als bei Taxodium und am Grund
etwas am Ast herablaufen, kSnnen sie nicht zu Taxodium geh6ren. M6gliche,rwcise kSnnen aber die mir
vorgelegenen Stiicke von Van Couver von einer andern Stelle sein, als die von NEwsnY untersuchten.
Was fiir eine Pflanze indessen NWSRtY unter Sequoia Langsdorfii versteht ist mir zveifelhaft, da er in
seiner Abhandlung keine Abbildungen giebt, ohne welche eine genauere Bestimmung und Vergleichung nicht
mSglich ist. Wenn er sie ffir ein Taxodium hglt, nahe verwandt mit Taxodium distichum, kann es nicht
unsere Pflanze sein, yon der ich n,chgewiesen habe, dass sie unzweifelhaft zu Sequoia. geh6rt (of. meine
Flora fossilis arctica p. 91, und miocene baltische Flora p. 54:).

Im Uebrigen muss ich gestehen, dass mir die Angaben fiber die Kreideformation yon Van Couver,
Oregon und Nebraska noch immer unverstindlich geblieben sind. Wenn wir bedenken, dass in NordgrSn-
land bei 70;//: n. ]3r. eine Kreide-Flora vorkommt, die eine nahe Verwandschaft zu der europaeischen zeigt
und Pflanzentypen enthilt, die jetzt nur in der warmen Zone getroffett werden, muss es uns gewiss auffallen,
dass in Nebraska und Van Couver eine Kreide-Flora gebliiht haben sell, die im wesentlichen denselbeu
Charakter hat, wie die jetzt deft lebende Pflanzenwelt. Es ist diess um so auffallender, da die miocene
Flora yon Alaska und yon Mackenzie uns zeigt, dass noch zur Miocenzeit der Norden Amerikas ein viel
wrmeres K.lima gehabt haben muss als gegenwartig. Wir thun daher wohl vor der Hand am besten, wenn
wir diese Pflanzen Nebraskas bei unsern allgemeiuen Schliisset noch bci Seite lassen und neue Aufklirungen
fiber diese noch so rithselhaften Erscheinungett abwarten.

K. Vet. Akad. llamll. B. 8. N:o 4.
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h6ren die Sumpfcypresse (Taxodium), der Glyptostrobus, die Sequoi Langsdorfii, die
Erle, die Haselnuss, die Castanie, der Nussbum (Juglans acuminaa) und die Planera
Ungeri. Auffallend ist dass die zwei in der arctischen Zone so allgemein verbreiteten
Pappelrten (Populus arctic und P. Richardsoni), welche doch noch m Mckenzie er-

scheinen, nicht unt.er den Pflnzen Alaskas sind. Die Pappeln sind da zwr ebenso
hufig, wie in Gr6nland, aber nut die Populus Zddachi, die in $mland so recht zu

.Hause ist, stellt eine gemeinsame Art dar; die tbrigen Pappeln Alaskas sind bis jetzt
noeh nichg in der Polarzone und ebenso wenig an den Ostseekrsten Deutsehlands ge-
funden worden, wohl abet in der Sehweiz, zum Theil aueh in Oberitalien, Oestreieh
nd Sehlesien. hnlieh verhalten sich die Eiehen Alaskas; sie sind s/mmtlieh ver-
sehieden von denen der aretisehen Zone; eine abet (Q. pseudoeastanea) finder sieh aueh
in Deutschland und Italien.

Mit der unt.ern Molasse der Schweiz theilt Alaska 17 Arten, mit der baltischen
Flora 9. Sehr beachtenswerth ist, dass drei Arten Alaskas (nemlieh Juglans aeuminata,
Alnus Kefersteinii und das Taxodium) in Kamtschaka ’) und vier (das Taxodium, die

Sequoia, Carpinus grandis und Fagus Antipofi) in der Kirgisensteppe, 6stlich yon

Kasan, entdeckt worden sind. Es lgsst diess vermuthen, d.ass zur miocenen Zeit Asien
und Amerika in diesen Breiten dutch Festland verbunden waren. Diese Vermuthung
wird dutch die Thatsache untersttzt, dass die miocenen Pflanzen im siissen Wasser,
wahrscheinlich in einem See abgelagert wurden; wrhrend die sie umschliessenden Felsen
jetzt zur Fluthzeit unter Wasser stehen und Pflanzen und Thiere des Meeres an ihnen
sieh angesiedelt haben, finden wit in ihrem Innern Pflanzen und Thiere des sixssen

Wassers. Diess lrsst nicht zweifeln, dass zur mioeenen Zeit das Land hier h/sher ge-
wesen und sparer gesunken sei. Das Bering" Meet ist als sehr seieht bekannt, was auch
durch die neuesten Sondierungen yon Capitain Scao bestgtigt wird. Die Schiffe
finden iberall Ankergrund und zwischen 64 und 66 n. Br. soll die mittlere Tiefe kaum
unter 19’// Faden gehen **). Die zahlreichen Inseln zwisehen Alaska und Kamtschaka,
die unter detn Namen der A!euten bekannt sind, sind wohl die Ueberreste dieses ein-
gesunkenen Landes und die machtigen Vuleane, welche zum Theil jetzt noeh in Kamt-
sehaka und an der Cooks Einfahrt thatig sind, kOnnt.en gar wohl mit jener Erscheinung
in Beziehung stehen. Es sind miocene Ablagerungen iber alle diese Gegenden ver-
breitet. Naeh Fb’a:itai finden sieh solche nicht allein an den yon uns friher be-
sproehenen Stellen, sondern aueh auf den Inseln Afagnak, Kodjak (in der Igotsbai und
Ugona.k), UIlg{4 (8ochorow gai), Akun, Tigalda, Unalaschka, Umnak (Talika Bai), Atcha,

") Vgl. GOEPPEIT in den Verhandlungen der Schlesisch. (]esellschaft 1867. p. 54. Es wurden diese
Pflanzen sehon 1829 yon Hr ED. EASN bei eirka 58 n. Br. an den Ufern und der Mfindung des
Tigils gesammelt. Vgl. EIA,x’s Reise um die Erde. Berlin 1848. III. p. 149 und 212. Es liegen
naeh EANN die Pflanzenreste in grossen Massen in einem harten Sphaerosiderit; die Laubblgtter seien
vorherrsehend, ihre Erkennung werde abet ersehwert, well sie in erstaunlieher Menge fiber einander liegen.
Bei den Bliittern finder sieh eine Anodonta, ghnlieh der A. Besseri PtIII,. aus dem Tigris. Diese miocene
Formation hat an der Westkiiste yon Kamtsehatka eine bedeutende Ausdehnung, indem naeh iPan,as noeh
bis etwa 63" n. Br. an der Miindung der Talaeoka Abdriieke yon allerlei Baumbli.ttern in thonigen und
mergeligen Sehiefern gefunden wurden. In der Braunkohle tritt aueh hier der Bernstein auf, der in grSs-
sern oder kleinern K6rnern nieht selten sei.

"’) Vgl. F{ED. WrlIY3{PER, Travel and Adventure in the territory of Alaska. p. 37.
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Amt.schitka (Kirilow Bai), St. Paul; an beiden Kasten der Halbinsel Alaska. (in de
Buehten yon Paulovskoja, Saehorovskoja, Mallet, Ischignik und Katmoi), im Norton
Sund beim Indianer Doff Unalaklit (bier mit Braunkohlen), weiter nach Snden treten

im indianischen Archipel, wie wit fl’iher gesehen haben auf der Insel Kuju, wahrschein-

lich abet ,ueh auf Sitka und der Bai Ltua Terti,rschichten auf, an welche sich die
yon Van Couver und britiseh Columbien ansehliess,,n drften. Bedenken wit nun,
dass an den benaehbarten asiatischen Ksten tertiare Ablagerungen ebenfalls weit ver-

breitet sind, indem solche in Kamtschaka, auf der Insel Sachalin und in Amurland

beobachtet wurden, und dass wenigstens die yon Kamtschatka nach ihren Pflanzenein-

sehliessen derselben Zeit angeh0ren wie diejenigen Alaskas, erhalten wit in diesen

genden ein sehr ausgedehntes miocenes Festland.

Auf diesem Festlande war die Flora zu Hause, yon welcher uns die Sammlun,
des Hcrrn FUII;HJELSI .... : yon wichtigen Typen ztlr tnscnauung bring’.
Dutch solche Annahme erklart sieh uns das Vorkommen’amerikanischer Pflanzentypen
in Asien, wie anderseits das asiatiseher in Amerika. Zu den erstern geh6rt die Sumpf-
cypressc (Taxodium), die Sequoia und die Fagus Antipofi, welche der amerikanischen
Buche sehr nahe steht; zu den letztern der Glyptostrobus und die Trapa. Diese beidcn

Gattungen %hlen jetzt der amerikanisehen Flora, finden sich abet in ahnlichen Arten in

Japan. Diese beiden Typen waren einst in Nordamerika und der Glyptostrobus wahr-

seheinlieh fiber ganz Nord-Canada, wohl berhaupt tber die ganze arctisehe Zone bis

zu 70 n. Br. verbreitet, denn wit finden ihn mch am Mackenzie und in Nordgr0nland.
Sparer sind sic in Amerika, ausgestorben, wahrend diese Typen in Japan und hint
sieh erhalten haben. Umgekehrt sind in Asien die Taxodien und die Sequoien erlo-

schen; die Taxodien sind abet im Snden der Vereinigten Staaten und in Mexico ge-
blieben, die Sequoien abet in C,alifornien, wo sic noch jetzt einen Hauptsehmuck der
Wlder bilden und dutch ihre riesenhaen Strmme allgemeine Bewundcrung erregt haben.

Die meisten genauer bestimmbaren Arten, die jetzt lebenden ent,sprechen, stellen
anerikanisehe Typen dar. Die Sumpfcypresse ist nicht yon der lebenden Art (dem
Taxodi-um distichum) zu unterscheiden, die Sequoia Langsdorfii der Sequoia semper-
virens Californie.ns ungemein nahe stehend, ebenso der Liquidambar dem L. styraei-
fluu der Vereinigten Staaten; t)opulus latior der P. monilifera AT, die P. balsamoidcs
der P. balsamifera, die Fagus Antipofi der F. a,merieana; und in 5hnlichem Verhrdtniss
stehen die Myriea banksiaefolia zu M. californiea (yon der Nordwestktste yon Canada
bis Mexico), die Quereus pseudoeastanea zu Q. castanea WI)., die Q. Furuhjehni zu

Q. maeroea,rpa MICHX., die Q. pandurata zu Q. bieolor, Juglans nigella zu J. nigra,
Jugl. pieroides zu J. amara und Spiraea Andersoni zu Sp. tomentosa L.- Es stehen
diese 13 Arten jetzt in Amerika lebenden Pflanzen so nahe, dass ein genetiseher Zu-
sammenhang wahrseheinlieh ist. Abet auch das Taxodium Tinajorum, Vitis crena,ta

und Sagittaria pulehella missen als amerikanisehe Typen bezeiehnet werden. Andere
kommen in ithnliehen Formen sowol in Amerika als Europa vor, dahin geh0ren" Car-
pinus grandis, Corylus M’Quarrii und Ulmus plurinervia, und die drei Weidenarten, die in

die Gruppe der Bruehweiden geh0ren,, (lie in Europa und Anerika abet auch auf den
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canarischen Inseln repraesentirt ist; wogegen drei Arten als europaeische Typen be-
zeiehnet werden konnen. Es sind diess" Populus leueophylla, welehe der Silberpappel
verwandt ist, die Erle, die mit der Sehwarzerle (Aln. glutinosa) zu vergleiehen ist, und
die Kastanie. Diese ist yon besonderem Interesse, da sie in praehtvollen Blttern in
der englisehen Bueht auftritt und auch in Gr0nland zu Hause war. Sie steht der sad-
europaeisehen Kastanie nigher als der amerikanisehen.

Den zwei asiatischen Typen, die wir oben genannt haben (dem Glyptostrobus
und der Trapa), k5nnen wit noeh hinzufngen: die Juglans aeuminata, welehe der J. regia
verwandt ist, die Planera, welehe der asiatisehen P1. Riehardi nigher steht als der ame-

rikanisehen P1. aquatiea GMFL., und die Betula prisea, die mit der B. tajpaltra des Hi-
mMaya vergliehen wird.

Aueh die nordamerikanisehe miocene Flora zeigt uns daher eine merkwtrdige Mi-
sehung yon Typen, welche jetzt versehiedenen Welttheilen angehsren, wie die Europas,
allein die Mehrzahl bilden die amerikanisehen Formen. Es steht daher die miocene
nordamerikanisehe Flora, soweit sie sieh in diesen Pflanzen Alaskas spiegelt, der jetzt
in Nordamerika lebenden viel nrt.her, als die miocene Flora Europas derjenigen dieses
Welttheiles, denn diese zeigt eine grosse Uebereinstimmung mit derjenigen Nordame-
rikas und damit aueh mit der Pflanzenwelt welehe jetzt diesen Theil unserer Erde be-
kleidet. Es ist" daher mit der europaeisehen Flora seit der mioeenen Zeit eine viel
grossere Umwandlung vor sieh gegangen, als mit der nordamerikanisehen. Es standen
sieh daher zur miocenen Zeit die Floren beidcr Welttheile viel naher als in der Jetzt-
welt. Es ist gewiss sehr bechtungswerth, dass die jetzigen Alpenfloren Europas und
Amerikas sieh viel naher stehen als die Ebenen-Floren und diese wieder gleieh nahe
Beziehungen zu der aretisehen Flora haben und so auf einen gemeinsamen Ausgangs-
punkt hinweisen. Dieses Verh:ltniss bestand zur mioeenen Zeit in welt gr0sserem
Massstabe. Damals war wohl in der aretisehen Zone ein Bildungsherd der Pflanzen,
yon dem sie sieh strahlenf0rmig, ausbreiteten und in dem vorhin besprochenen Tertir-
land Alaskas haben sie ein sehr grosses Areal fcr ihre Verbreitung gefunden,-das ihre
Ausbreitung i]ber Westamerika und Ostasien vermitteln musste. Wenn wit daher den
Glyptostrobus, u. a. m. als asiatisehe, die Taxodien und Sequoien als amerieanisehe Typen
bezeiehnet haben, passt diess nut auf ihr jetziges Vorkommen, und wit kOnnten sie wohI
noeh passender arctisehe nennen, da sie wahrseheinlieh yon der aretisehen Zone ausgegan-
gen sind und yon da aus nach verschiedenen Iichtungen sieh sndwarts verbreitet haben.

Wenn wit oben zahlreiehe Arten der mioeenen Flora Alaskas genannt haben,
welehe noeh jetzt in nahe verwandten Formen in Amerika vorkommen, dirfen wit
nieht vergessen, dass uns die meisten dieser letztern nieht in Alaska, sondern erst in
viel sdliehern Breiten begegnen. Die Aleutisehen Inseln, wie die Kstenstriehe
an der Beringstrasse sind waldlos. Dagegen sind die Berge yon Sitka und der
umliegenden Inseln mit einer praehtigen Waldvegetation bekleidet, die besonders
aus grossen Nadelholzern (Chamaeeyparis nutkaensis LAn. sp., Pinus Menziesii
DOJG5., P. inops So. und P. Mertensiana BORG.) gebildet wird. Aueh der Osten
tier grossen Halbinsel .Alaska und die Halbinsel Tsehugotsk, wie ferner das Innere
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des Landes sind noch mi ansehnlichen Waldbgutnen bekleidet*). Die Pinus Menziesii
(Q. Sitkensis Boa.), die Weissbirke und die Pappeln sind aueh hier noeh htufig und
die Balsampappel (Pop. balsamea) geht bis 68 37’, ja die Populus t.remuloides Mien.
a Mackenzie sogar his 69 n. Br. (Vgl. meine Flora fossilis aretica p. 55). Es kann
uns daher das Vorkommen der Weiden und Pappeln, der Birken und Erlen in der
nioeenen Flora Alaskas nieht befremden und aueh die Gattungen Hedera, Viburnum
and Corylus reiehen an manehen Punkten bis in die Breite der Cooks Inlet,, obwohl sic
jetzt, Alaska fehlen. Dagegen haben gegenwgrtig in Amerika ihre Nordgrenzen die Bu-
then (Fagus ferruginea) bei 55 n. Br., die Weinreben und die Eiehen (Quercus maero-

carpa) bei 50’, die Ulmen bei 54, der Celastrus und die Nussbgume bei 49.
Noeh welter srdlieh bleiben in Amerika zurck" das Taxodium, nemlieh bei 40

n. Br. and die Sequoia sempervirens bei 42; in dieselbe Kategorie geh/sren der Liqui-
dambar und Diospyros, die Canada nirgends berihren, die Kastanie and die Planera.
Der Glypt,ostrobus geht in Nordehina und Japan bis zu 36 n. Br., und dasselbe dirfte
far die Trapa bispinosa gelten. Wit begegnen daher in der miocenen Flora Alaskas
eine ganze Zahl von Pflanzentypen, die gegenwgrtig in viel sidliehern Breiten ihre
n5rdliehste Grenze haben und die in Alaska zum Theil mit auffallend grossen, preh-
tigen Blttern auftreten (so die Kastanien, die Buehen Und die Eiehen); sic lassen daher
nicht zweifeln, dass damals dieser Theil Amerikas viel wgrmer muss gewesen sein als
gegenwgrtig. Doeh ist es sehr beaeht,enswerth, dass alle subtropisehen Formen fehlen
and dass der klimatisehe Charakt.er dieser mioeenen Alaska Flora nicht vers(;hieden ist
yon dem der mioeenen Ablagerungen des Mackenzie bei 65 n. Br. und demjenigen
Grsnlands bei 70 n. Br. Die sdliehsten Pflanzenformen der Alaska Flora, die wit
oben genannt haben, finden sieh merkwtrdiger Weise all, auch in Atanekerdluk (in
Grsnland) oder auf Disco, und die Arten, welehe Alaska eigenthimlieh sind oder die
es mit Europa theilt, haben denselben klimatisehen Charakter. Zu den letztern ge-
h/sren 14 Art.en, nemlich" 4 Pappeln, 2 Weiden, 2 lyrieen, 2 Birken, 1 Eiehe, 2
Buehen und 1 Ulme. Es ist, sehr wahrseheinlieh, dass diese Arten noch am Mackenzie
gefunden werden, wenn die dort.igen Pflanzenlager einmal sorgfltiger untersucht werden,
und unter diesen Arte ist, keine einzige zu nennen, welehe ein wgrmeres Klima ver-

lang als die Kastanie, die Sequoien, die Glyptostrobus und die Magnolia, die wit yon

Nordgrsnland kennen; wenn sic daher wirklieh der aretisehen Zone fehlen sollten,
miissten die Griinde in andern Verhgltnissen liegen.

Da Neniltschik und die englisehe Bucht, um 10 his 10"/a" stdlieher liegen als
Disco und Atanekerdluk muss es auffallen, dass die miocene Flora denselben klimati-
sehen Character hat. Wit haben es sehr wahrseheinlieh gemaeht (Vgl. meine fossile
aretisehe Flora p. 72), dass Nordgr5nland bei 70 n. Br. zur mioeenen Zeit wenigstens
eine mittlere Jahrestemperatur yon 9 C. gehabt haben miisse. Mit derselben Tempe-
ratur reiehen wir fi:r die Alaska Flora aus. Doeh ist diess das Minimum, das wit an-

zunehmen haben, und es kann gar wohl die Temperatur um einige Grad hoher gewesen

*) Aus F. WtzPgts "Travel and Adventure in the territory of Alaska" erfahren wit, dass die Ufer des Yukort
(Kwiekpak), der beim Norton Sund ausmiindet, bewaldet sind; wit erfahren abet nicht aus was fiir Baum-
arten der Wald zusammengesetzt ist. Auf seinen Bildern erseheint iiberall nut Nadelholz.
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sein, indem keine aus der Pflanzenwelt entnommene Thatsache dagegen streiten wt’trde.
Da wit abet am Mackenzie derselben Erscheinung begegnen, ist es doch wahrschein-
licher, dass zur mioeenen Zeit die Isothermen nach Westen gesunken sind und die Iso-
thcrme yon 9 C. in Disco bei 70, am Mackenzie bei 65 und in Alaska bei 60
standen hat, wie denn auch gegenwii.rti7 die Isothermen yon Gronland aus westwirts
welter nach Siiden gerrckt sind. Es wird diess dutch die Vertheilung yon Land und
Wasser bedingt gewesen sein. Wit haben oben V,esehen, dass zur miocenen Zeit wahr-
scheinlich viel mehr Festland in der Gegend yon Alaska war als gegenwa.rtig, und dieses
ausgedehntere tertiare Festland ist vielleicht der Grund g’ewesen, dass diese Gegende
zur Miocenzcit verhiltnissma.ssig klilter waren als Gronland.

Ueber das jetzige Klima und die Pflanzenwelt der Umgebungen der Cooks Inlet
hat uns Herr Ha. FU]UH,nLM werthvolle Bemerkungen mitgetheilt, welche wit hier
folgen lassen wollen.

lJber I(lima und Vegetation der ehemaligen Russis.chen (Monien in lord-
lmerika. Briefliche Mittheilung yon H,.

Da das Innere der ehemaligen russischen Besitzungen in Amerika in jeder Be-
ziehung so gut wie v/51iig" unbekannt ist, kmn hier nut yon den Kasten und de.
Inseln die t%ede sein. Zuverlassige meteorologische Beobaehtungen existiren nut yon

den Inseln Sitka und Unalaschka und von dem 0stlichen Ufer der Cook’,s Inlet; von

Sitka von Admiral v. WXCFL und spi,ter yon den Vorstehern des dortigen Meteoro-
logischen Observatoriums, yon Unalaschka yon Pater WI?O (jetzt Moskovische’
Metropolit) und von Cooks Inlet yore Verfasser. Der verstorbene Capitain-Lieutenant
der russischen Marine SASKI" hat einige Temperatur-Observationen yon der Gegend
zwisehen den Fliissen Kwiekpak und Kuskokvin ver0ffentlieht; ausserd(.m finder
zerstreute klimatologische Notizen in den Berichten der englisehen und russisehen Welt-
umsegler und der Franklinsehen Aufsuehungs-Expeditionen (Dr. B.
der Reise des "Heralds" und l’berwinterung im Kotzebue Sund). Das war( alles, was

man bis 1867 fir die 5Ieteorologie dieser Gegenden get,an hat. Die Temperatur-Ob-
serwtionen an der Cooks Inlet wurden vier Ja,hre hindureh unter Aufsieht des Verfassers
yore Feldscherer der Expedition (yon Geburt Kreole) dreimal taglieh angestellt. Es
ist sehr zu bedauern, dass Barometer-Observationen fehlen, da mein in Berlin ver-

fertigter Barometer sehon auf der Hinreise, bei einem Sturm am Cap Horn, unbrauch-
bar wurde.

Der Akademiker v. BA*) sagt yon dem Klima in Sitka"

"Obgleich die russisehen Colonien im Verhi,ltniss zur Ostkaste yon Amerika be-
.gi]nst.igt sind, so haben sie doeh viel weniger Wirme als die Westkiiste der alten Welt,

unter denselben Breiten, wie folgende Zusammenstellung zeigt.

*) Beitriige zur Kenntniss des russischen Ieichs. Bd I. S. 290.
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Mittlere Temperamr der Jahreszeiten"
Sitka. Bergen. Nain (Lab’,’ador). Unalaschka.

57 3’ N.B. 60 24’ N.B. 57 N.B. 53 52’ N. B.
135" 18’ W. L. v. Gr. 5: 20’ O. L. v. Gr. 61 ,0’ W. L. v. Gr. 166" 25’ W. L. v. Gr.

Winter (Dec.Febr.) @ 1,52 C. @ 2,20 18,48 1,71
Frnhling (Mrz--Ma_j) q- 5,71 @ 7,02 5,77 @ 3,65
So,nner (duni--Aug.) @13,50 @14,76 -+- 7,57 9,72
Herbst. (Sept.Nov.) @ 8,83 @ 8,74 @ 2,22 -@ 3,16

Mitlere Jahrestemperatur @ 7,39 @ 8,18 3,62 @ 3,4
Die mittlere Tcmperatur in Sitkft ist also beinahe 11" und die yon Ualaschka

etwa 7 hoher als in Labrador, der Winter am letztgennnten Orte dgezen um 20
kldter tds in Sitka und beinahe 17 ka,lter a,ls in Unalaschka.

Bergen in Norwegen, fast. unt,er denselben Loka!-Verh,dtnissen, abet um roche als
drei Breiten.’.,rade nordlicher gelegen als Sitka, und fast 7 n. Br. als Unalaschka, ist
doch in allen Jahreszeiten w:,rmer als die let.ztgenannten Orte ’).

Die Insel Sitka ist yon hohen Bergen besetzt, wovon die"Werstovoja" eine H0he
yon etwa 4000 engl. Fuss erreicht und dieht am Hafen yon Neu-Archangelsk liegt.
Auch die benachbarten Kiisten sind mit hohen Gebirgzigen durehzogen, wodureh die
Ausg’leichmg der Temperatur-Untersehiede zwischen dem Continente ud dem Oc.ean
gehemmt wird, iln Folge dessen ist Sitka im Sommer und im Winter kMter als es ohne
dieses Local-VerhMtniss sein w(,trde. Dazu kommt noch, dass dies(/ Berge fast his an
das Ufer des Meeres mit dichten Tannen-Waldungen bedeckt sind, wodurcI die vor-
herrschende Feuehtigkeit der Iuft in Sitka, der bestitndige Nebel und Regen erklart
wird. Es kommen Jahre vor, in welchen Sitka nut 40 bis 60 heitere Tage hat, in den
ibrig’en Regen, Sehnee und Nebel. Zun:l nach nhaltendem Frost bleibt, der Schnee
ni(:ht lange lieg’en, well die Erde nut a) der Oberflache and wenig unter den Null-
punkt erktltet, ist.. Die Kglte geht selten iibe_ 6:’, 15 ist eine Seltenheit. Da-
gege hat man im Januar oft @ 12 (2. beobaehtet. Die Rhede friert niemals, nut

einige ganz von Bergen und Inseln umsehlossene kleinere Buehten an(1 ur t’(.’,,r kurze
Zeit"**). So weir Herr v. B,:{o

Das Klima. des ganzen Kiistenstriehs yon Sitka bis Kotzebue Sund (62 n. Br.)
ist wohl chef ein Insel- und Ki;tstenklima zu nennen, das dutch milde Winter und
kahle, feuehte Sommer karakterisirt ist. Eine Ausnahme machen die Gegenden um
(ten nordlichsten Theil yon Cooks Inlet and vielleicht die Insel Kodjak, wo das I(lima

zum Theil ein kontinentdes ist. Die Halbinsel Alaska (Aljaska, Alksa, der Indian-
name ist Alfihshak) ibt, wie v. Bana richtig bemerkt, dutch ihre Stellung hierbei einen
wiehtigen Einfluss aus. Der K’st,ensaum yon Sitka bis Cap Elisabeth (59 09 n. Br.

*) v. iBat hat hierbei die Wirkung des Theiles des Golfstroms, der an den Kiisten Norwegens vorbeistreieht,
nieht beriieksiehtigt. Die yon MaURY erwiihnten MeeresstrSmungen im n6rdliehsten Theile des Stillen Oee-.
ans sind wenig" bekannt, and ihre Temperaturen, so viel ieh weiss, nieht beobaehtet.

**) Die am Hafen Neu-Arehangelsk gelegene Binnensee friert doeh fast alle Jahre zu und giebt Gelegenheit zum
Export yon Eis naeh Californien. Es seheint als hiitte das Klima yon Sitka sieh in den letzten zwanzig
Jahren veriindert; wenigstens will man beobachtet haben, dass die l.inter jetzt kitlter, die Sommer witrmer
und troekner sind, als tiiher.
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151 51’ w. L. yon Greenwich) hat wohl einerlci Klima mit Sitko, wenn gleich noch
feuchter und etwas geringere Jahrestemperatur. Diese Kste hat ansehnliche Berge,
wie St. Elias (2793 Toisen), Fuirweather (2303 Toisen), Crillon u. s. w., die mit ewigem
Schnee bedeckt sind und machtige G-letscher bis ans Meeresufer herabsenden. Prince
Willians Sound (Nutschek oder Baj yon Tschugotsch, dieser letztere Name nach dem
dortigen Indianer Stamm, 60 20’ n. Br. 146 52’ w. L. v. Greenw.) zeichnct sich durch
Regen und Nebcl aus, und man erblickt bier die Sonne sprichwsrtlich nut alle "Jubel-
jahre". Cooks Inlet hat schon weniger Regen und Nebel, besonders im n5rdlichsten
Theil jener Bucht, wo die Winterkltlte einige zwanzig Grade erreicht, der Sommer
warmer und Nebel selten ist. Die Insel Kodiak ist in dieser Beziehung mehr begi]n-
stigt als die benachbarten Inseln and Kiisten. Der Grund hiervon ist theils die Lage
der Halbinsel Alaska, welche die Wellen des Behrings Meeres abhilt, theils die Lage
des ansehnlichen Ktstengebirges, das sich fiber die Tschugotschen (Cooks-)Halbinsel
und aber Alaska erhebt.

Von Kodjak aus gegen Norden bin fangt ein ewiger Herbst, oder viel mehr
ein ewiger Streit zwisehen Winter und Sommer an. Die Insel Unalasehka hat, so wie
die ganze lange Inselkette, ein sehr unbestltndiges Klima und keinen regelmissigen Weehsel
der Jahreszeiten. Hier herrscht ewiger Herbst oder, wie W,;IaM()’" sich ausdrickt,
dieselbe Witterung, die der Continent im October oder November in gleiehen Breiten
hat, und nut die Vegetation erinnert an den Sommer. hn Sommer geht. die Tempe-
ratur selten t’ber -1-20" und im Winter selten unter 15; indessen ist die mittlere
Temperatur h0her a’ls in Petersburg und viel niedriger als in Sitka. Die Aleutische
Inselkette hat freilich nieht so viel Regen als Sitka (W;aMIOFF giebt die j;hrliche
Pegenmenge zu 2 bis 3 Zoll an). l)er Temperaturwechsel ist pl6tzlieh und yon den
Winden ganz abhangig; eine pl6tzliehe, wahrend einiger Stunden vor sieh gehende
Temperaturveranderung yon @20 bis @5 ist im Sommer, und yon ---13 bis @2 im
Winter ganz gew6hnlich. Westliehe Winde bringen immer Klte, Ostwind Wii,rme, Rege
und .Nebel. Der Frihiing fgngt in Mitre April an, der bommer

Oktober, der Winter urn Mitte December. Die Luft im Ganzen troeken. Sehnee fllt scho
in. September, schmilzt im 5Iaj, auf den Bergen erst in Juni. V011ig heitere Tage im
Jahre 4 bis 12, heitere 30 bis 40 Tage. Eine Kilte yon 3 bis 5 ist, sagt
xoF, sehon unangenehm, well es immer sehr windig ist. Donner selten. Die mittlere
Temperatur des Meeres ist bei einigen Fuss Tiefe q-5 C. Die Ursachen des unbestan-
digen Klimas k0nnten sein- 1) Die Inselkette liegt im Meere oder viel mehr auf der
Grenze zweier Meere; 2) Treibeis vom n(rdliehen Eismeer and 3) die Gebirge. Die
8ehneegrenze wird zu 2800 engl. Fuss angegeben. Die Inselkette 8.W. von Unalasehka
hat so ziemlieh dassdbe Klima wie Unalasehka. Hoher hinauf gegen das Eismeer sind
Nebel vorherrsehend und helle Tage cine 8eltenheit. Auf der Insel St. Paul ist die
Kglte doeh gemissigt, abet brim Treibeis kann sir plotzlieh zu 25 steigen. St.. Paul
hat im Jahr nut etwa 7 helle Tage. 8aaosi;ix hat folgende Temperatur-Observationen
gemacht. Fort St. Michael an Norton 8und 63 28’ n. B. 161 45’ w. L. (1842)-
Mittlcre Temperatur Juli -[- 11,5; Aug. -- 7,37; Sept. - 5,38; Oktob..-- 3,37; Nov.
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--5,63 R. Ikogmjut 61 47’ n. B. 161 3’ w. L." Sept. 4,46; Oktdb. 2,29; Nov.
--11,64 (Ikogmjut ist ein Indiandorf am Flusse Kwichpak).

Fcrner am Fort Kolmokoff 61 34’ n. B. 158 37’ w. L. am Flusse Kuskokvin"
Decemb. 19,i; Jan. 14,65 R. An der Vereinigung der Flisse Nulato und Fukhona
(der letztere fidlt in den Kwichpak) 64 42’ n. B. 157 58’ w. L." Jan. 21,12; Febr.
--9,830; Mirz 3,590; April --1,59; Maj @ 8,840; Juni @ 14,24 R.- Die Gegend
zwischen Kwichpak und Kuskokvin, die SaOnSK explorirte, ist mit wenigen Aus-
nahmen ein niedriges, sumpfiges Land.

Nach einer vorlaufigen Bercchnung der in den Jahren 1858, 1859, I860 und
1861 an tier Engh.schen Bay oder Cooks Inlet (59 21’ n B.; 151 52’ w. L. v. Greenw.)
gemachten Temperatur-Beobachtungen hitten wit bier als mittlere Temperaturen"

8" v.M. 12 M. 4 .. M.

Jan 5,27. 4,52. 4,68.
Febr 3,91. 2,47. 2,77.
Mirz 4,17. 1,62. 1,74.
April 2,21. -[- 3,88. + 3,42.
Maj -- 4,94. -{- 6,43. + 5,96.
Juni + 8,48. -- 9,93. -- 9,62.
Juli -10,41. -12,37. +12,38.
Aug -[- 9,27. -[--10,61.
Sept -- 7,55. -+- 9,10. - 8,66.
Oktob 4- 2,07. -- 3,88. -+- 3,35.
Nov 1,60. 0,36. 0,07.
Dec 4,09. 3,42. 3,62.

Mittel -[- 2,17. -- 3,65. --3,35.

Die h0chste beobachtete Klte war

Mitt!ere Richtung d. Winde..
Jan. N. 9"9’W.
Febr. N. 1030’W. ImWinter N. 7 43’W.
Mirz N. 16 21’ W. )) Fri:hling N. 1 42’ O.
April N. 18 26’ W. )) Sommer S. 6653’0.
Maj S. 84 26’ O. )) Herbst N.l29 W.
Juni S. 8737’O.
Juli S. 12 9’O.
Aug. S. 81 3’ O.
Sept. N. 19 5’ O.
Okt. N. 8 45’W.
Nov. N. 3 53’ W.
Dec. N. 413’W.

MittelN. 1 4’ O.

21 C. und einmal wurde im August
28,7 C. observirt. Im Laufe von sechs Jahren hatte man im Mittel 16 vollkommen

heitere Tage; 103 mittelklare, 104 mit bew61ktem Himmel, 52 nebliche, 67 mit Regen
und 23 mit Schnee pr. Jahr. Im selben Zeitraum zwei Mal Donner, Erdbeben dagegen
2.9 Mal. Die Winter waren sich sehr ,ngleich, theils kalt mit vielem Schnee, theils
mild mit hufigem Regen und Nebel; der Sommer im ganzen kihl mit pl6tzlicher Tern-
perutur-Erniedrigung bei N. und N.W. Winden.

Die Englische Bucht ist yon 2000 his 3000 Fuss hohen Bergen umgeben, die am

Fuss rcichlich mit Tannen-Waldungcn bedcckt sind. Die h0chsten Spitzen waren
schon Anfangs September schneebcdeckt und wurden selten vor Ende Maj oder An-
fang Juni frei.

Im Anfang Maj, oft spter,, kamen die Kolibris (Trochilus rufus) und Schwalben,
und die Vegetation ging ziemlich rasch yon Statten, weil die Erde im Winter gewohn-
lich nur etwa 5--8 Zoll tief gefroren war.

K. Vet. Akad. Itandl. Bd. 8. N:o 4. 3
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Die Winde (W. und N.W.), die yon Aljaska heriber kamen und yon den hohe
mig ewigem 8ehnee bedeckten Vulkanen abgekohlt wurden, konnten pl0tzlieh die Tem-
peratur im 8ommer urn viele Grade erniedrigen.

Das innerste Ende der Englisehen Bueht war gew6hnlieh im Februar zugefroren,
aber nur ftr einige Woehen.

Am n0rdliehsten Theil der Cooks Inlet wa’en die Winter sehon viel kilter, die
Sommer viel wa.rmer und troekner als in der Englis.ehen Bueht, aueh fror das nOrd-
liehste Ende von Cooks Inlet gewOhnlieh zu.

Wir haben oben den Einfluss von der Halbinsel Alaska in klimatologiseher Hin-
sicht erwihnt und nirgends ist wohl ein so bedeutender klimatischer Untersehied in
so geringer Entfernung zu finden, als auf den beiden Seiten yon Alaska. Alaska
bildet eine yon N’.O. naeh S.W. langgestreckte Halbinsel, etwa 7 Breiten-Grade lang und
im Mittel 1 breit; eine ununterbroehene Mauer, welehe die Wellen des n0rdliehen
Beringsmeeres vm-hindern sieh sogleieh mit dem Wasser des 8tillen Oceans zu nisehen
und daher das Polar-treibeis abwehrt. Eine lange Inselkette setzt dieselbe Schgide-
mauer mit einigen Unterb-eehungen fort. Alaska seheidet zuvOrderst die waldigen
Ki7sten und Inseln von den waldlosen; denn die Ostseite von Aljaska sowie die Insel-
gruppen Kodjak und Unga sind reiehlieh mit hoehstgmmigen Tannenwaldungen bedeekt,
dagegen sind die Westkste und die ganze Inselkette, ferner die Kcsten bis ans Eismeer
vollkommen waldlos, und nut mit Gestr5ueh und Gras versehen.

Ist diese Waldlosigkeit aueh zum Theil dem Einflusse der Seewinde zuzusehrei-
ben (denn bis zum Parallel yon Nortonsound und noeh hoher wird noeh Wald ange-
troffe im Innern tief)r Buchten), so sind doch die rauhen Sommer, die kalten Po]ar-
stromungen und andere noeh zu ermittelnde Ursaehen offenbar daran Schuld. Aueh
for die Thierwelt bildet Alaska, wie v. Bai. erinnert, eine Seheide, denn auf clemsel-
ben Breiten.qrade triffg nan an der Cooks Inlet Kolibris und auf der Westki:ste von Alaska
f),ngt man Wallrosse.

Auf der Ost.kaste von Alaska streieh eine Peihe yon Vulkanen- der
bjausltotsch (Hohe Berg) 11,00 Fuss, warf 18a Bomben und Lapilli, ist aber seitdem
erloschen- Ilictmnct 1,000 Fuss, raueht fortwihrend aus zwei Kratern; die Kegelinsel
nabury (erlosehen) und Cap Dou,qlas (erlosehen); welter naeh Snden eine Menge
derer theils thitigen, t.heils erloschenen Vulkane.

Bei einer Wanderung an de- Cooks Einfahrt trifft man, vom leeresufer einen
hinaut’*), zuerst an der Ebb- und Fluthmarke Alnus (wenig yon den nord-europaeisehen
versehieden), dann kommt die Waldregion, nur aus einer Pinus Art (die ste fast grade
ausstehend und der Baum nieht so pyramidal wie unsere sehwedisehe P. Abies) bestehend,
dann abweehselnd krippliehe Alnus (oft so verfloehten, dass es sehwer war durehzu-
kommen) und Zonen mit. hohem Himbeer-gestrguch (die Himbeeren sind sehr gross, ’oth
und gelb, aber fast ohne Arom) und hohem Gras dieht bewaehsen, und endlieh Li-
ehenen und Musei versehiedener Art,. In den Vertiefungen des Gebirgsplateau sah
man iberall einen iberaus ppigen und seh6nen Graswuehs, mit Blumen, hier und da

") Das Iuere dieser (egend ist uu" dutch Idianerberiehte bekannt.
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yon Zwerg-Erlen-Wldern unterbrochen. Auf diesen Grasmat,ten traf ich einmal
Rubus arcticus (selten) und sehr hufig Empetrum nigrum, Trifolium und eine Menge
Blumenarten, deren Namen ich nicht kenne. Essbare Waldbeeren sind: Himbeere,
Vccinium myrtillus, V. vitis idgea, V. oxycoccus (zwei Arten, die gew0hn.liche euro
paeische auf Meereskisten und eine andere mit vier Kernen in Wtldern), Arbutus
Uva ursi. Pubus chamemorus, und eine Art rother Johannisbeeren kamen erst. hoher
hinauf an der Cooks Einfahrt vor, dagegen war Ribes nigrum sehr hufig an der Engl.
Bucht, die Farbe war abet blaugrau md der Geschmack verschieden von unserer euro-

paeischen. Von Funi trafen wir viele europaeischen Arten. Auf den sandigen Ufer-
abhrmgen wuchsen hohe, prchtige An.gelicm (?), blau und gelb. In den Wtldern traf
man eine Pflanze, deren rothe Fr’chte wie Gurken schmeckten. Auf einer dicht an
unserer Ansiedlung gelegenen kleinen lnsel sah ich an den Ufern Lilien (Iris?) und im
S(ie selbst Nymphaea lutea und alba(?). Auf den kleinen Inseln wurde eine kleine Art
Ailium gesammelt und auf den Meeresufern verschiedene Algen. Bei Ebbezeit waren in
dn kleinen g’eschiitzten Buchten grosse Fucus und Potamogeton Arten so haufig und
dicht, da.ss das Boot mit Mihe durchkam. Ltngs des Ufers sah ich eine hohe Urtica,
die fast Cannabis glich, die aber nut auf Plzen, wo friher Inclianerhi:tten gestanden
hatten, getrofl’en wurde. Ich habe noch ein Gestrauch zu erwhnen, das htufig in
den Ths,lern wuchs, es war ungefhr mannshoch mit etwa l-zolligen Stsmmen und sten,
die in abgerundet.en Enden abliefen; Stature und Ast.e waren mit. Stacheln roll besetzt,
die Blrtter g’licbe fast Gurkenblrt.tem, waren abet o’rSsser (Aralia’o) Das Ganze hatte eine
entfernte _hnlichkeit mit Cactus. Meine deutschen Grubensteiger nannten es Hexenkraut,
denn wenn man sich einmal in das Gestrtuch vertiefte, kam man blutig und mit ange-
schwollenen Gliedern heraus. Uberall, wo wir den Wald lichteten, ka.m ein Gestruch
schn.ell zum Vorschein, das unserem schwedischen "Hundtry" glich; es hatte rothe Beeren
und etwa 10 Fuss holen Stature. In meinem Gtrten gediehen" Riiben, Kartoffeln, Bltimen-
kohl, Meerretti(,’, Zwiebel; der Weisskohl bildete niemals "Kpfe". Von Sitka mitge-
brachte Stachelbeeren und Erdbeeren trugen keine Frochte. Roggen und Haler wuchsen
ippig abet’ ohne Frucht. Am Meeresufer traf ich eine Art wilden Haler. Lrmgs der

SFlisse Mx und prgehtige natiirliche Wiesen. An einer hohen Bergwand sah ich zwei
krcppliche Hollundergestrrmche.

Von Cap Elisabet’h his zum nOrdlichen Ufer a,n der Baj Katschekmak werden tcei,e
andere, Biiume als Erlen uzd Tanez getroffen, die erstgenannten hochstens yon 4 bis
5 Zoll Durchmesser, die letzteren bis zu 2 Fuss Durchmesser.

Bei einer Excursion in das Innere traf ich zwischen zwei Seen eine kleine Wal-
dung yon hochsta,mmigen Espen. Ich habe bei der Besprechung des Klimas erwrhnt,
dass die Halbinsel Aljaska die Waldungen yon den waldlosen Gegenden seheidet und
dass das W. Ufer dieser Halbinsel, sowie die ganze Aleutische Inselkette und die Knste
his ans Eismeer nut niedriges Gestrruch yon Alnus- und Salix-Arten und ippige
Grasmat,ten haben. Ebenso intressant ist die Baj yon Katschekmak, die am O. Ufer
der Cooks Inlet einige Meilen tief eindringt. Ihr sidliches Ufer wird yon einer einige
tausend Fuss hohen Bergkette durclzogen, die vier Gletscher his an die Ebb- und
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Fluthmarke herabsendet; die steil abfallenden Ufer sind mit dichten Tannen und Erlen-
waldungen bedeekt.

Das nordliehe Ufer erhebt, sich dagegen 50---70 Fuss und bildet dann, so weir
das Auge sieht, ein wellenformiges, yon Fliissen und Seen durchsehnittenes Plateau,
ganz aus Tertirlagern mit Braunkohlen bestehend; hier werden nieht nut Birken und
Espen (Populus tremula), sondern einige Meilen h6her naeh Norden aueh Pappeln
getroffen. So seharf ist hier die Grenze zwischen den Tannen und Laubholz-waldungen.
Als ieh das erste Mal yon den eisigen Gletseher-Thlern hiniiber naeh dem n0rdliehen
Ufer ruderte, mit seinen freundlichen Gras- und Blumenmatten und Laubholzern, war ich
kindlieh froh. Es war zwei Jahre her seit ich eine Birke gesehen hatte.

Die Holzvegetation am W. Ufer yon Alaska und auf der Insel Kodjak ist die
oben besehriebene, gegen Snden Tannen und Erlen, nordlicher aueh Birken und Espen.
In Sitka sh ich keine anderen Holzer als- Tannen, Erlen, Lerehen und eine Art Ceder,
welehe die Russen "den rieehenden Baum" nannten. Pa.ppeln sollen im Innern der
Insel vorkommen.

So viel ist sicher, dass die Eiehe nicht in den ehemaligen russisehen Colonien an-

getroffe wird, und so viel ich gehort habe aueh nieht die Buehe. Bei einer geologisehen
Excursion in den Indian Arehipelag (um die Kohlenlager an Keku zu besiehtigen) sah
ieh nut Tannen und Erlen und wenig Lerehenbume. Die Eiehe kommt,, wie ieh glaube,
erst sidlieh yon Vancouver vor.
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II. DESCRIPTIO SPECIERUM.

ALGAE.
i. Chondrites St. Tab. X. Fig. 5.

Ch. Thallo bipinnatim ramoso, ramis furcatis, linearibus, aequilongis, obtusiusculis.
In lapide erratico, virescenti-griseo in sinu Katschekmak.
Thallus albus, deplanatus, rugulosus, ramosus, ramis 1 Mill. latis, ramulis plerum-

(tue 6 Mill. longis, linearibus, aequilatis, angulo semirecto divergentibus, alternantibus.
Valde affinis Ch. liasino Hn. Urwelt der Schweiz p. 70. Tab. IV. Fig. 2., et

revera vix distinguendus, sed formae similes in formatione triasica (Ch. prodromus HI.
Urwelt der Schweiz Tab. III. Fig. 10) ncc non in formatione eocena (Ch. Targioni
buscula) occurrunt, hinc specimen unicum determinationem speciei et formationis accu-
ratam non permittit.

FILICES.

2. Pteris Sitkensis m. Tab. I. Fig. 7. a.
Pt. foliis pinnatis, pinnis pinnati-partitis, lobis alternis, lanceolatis, serratis, pin-

ninerviis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus, inferioribus furcatis.
Archipelagus Indianorum in insula Kuju, prope Sitka.

Fig. 7. a. repraesentat sine dubio modo pinnam folii pinnati, cujus rachis muti-
lata adest. Pinna est profunde lobata, lobis modo basi connatis, extrorsum angustatis,
margine serratis, dentibus acutis, nervo medio debili, excurrente, nervis secundariis
craspedodromis, inferioribus furcatis, superioribus simplicibus.

Affinis Pt. inaequali (Flora tert. Helvet. p. 39), sed lobis aequalibus, serratis
dignoscitur; a Pt. bilinico ETTINGtI. lobis apice attenuatis, serratis.

Ab Hcmitelit. lignitum GEB. sp. et H. Torellii HR. pinnis multo profundius
cisis distincta.

CUPRESSINEAE.

3. Txo.dium distichum miocenum. Tab. I. Fig. 6. Tab. III. Fig. 11. c. IV. 5. b. c.

HE miocene baltische Flora. Tab. II. Tab. XIV. Fig. 2428. Contributions
to the fossil Flora of North Greenland, t. XLIII, Fig. 4, 5. Taxodium dubium STBG.,

sp. HEE- Flora foss. arctica p. 89. 156.
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Sinus Anglorum sat frequens (I. 6.); Neniltschik argilla cocta (III. 11.
Arehipelagus Indianorum prope Sitka. (IV. 5. b. c.)

Lapides nonnulli ramulis Taxodii sunt repleti. Ramuli tenues, foliis distichis,
8lzl millim, longis, lateribus parallelis, planis, uninerviis, summa basi angust.atis, non
deeurrentibus.

Habemus in eodem lapide nna eum ramulis Taxodii fragmenta strobili. Squamae
nonnullae impressiones obsoletas reliquerunt.

In ra.mulis nonnullis folia, sunt valde approximata (Tax. occidentale NEwu.?), in
aliis in eodem lapide (Tar. I. Fig. 6) distantia.

4. Taxodium zna]orum m. Tab. I. Fig. 15.

T. ramulis elongat.is, foliis distiehis, praelongis, lincaribus, apicem versus att,en-
atis, aeuminatis, basi paulo angustatis, non deeurrentibus, medio leviter costatis.

In sinu Anglorum frequens.
Foliis angustis, tenuibus, apice aeuminatis, basi non decurrent.ibus cure Taxodiis

convenit. In Fig. 5 senen Taxodii prope ramulum videmus et cure foliis Taxodii
naturam nost,rae arboris indieat. A Taxodio disticho foliis multo longioribus, angulo
acuto egredientibus, apieem versus magis angustatis dignoscitur.

Folia plerumque 2 millim, lata et usque ad 35 millim, longa, in apice ramuli bre-
viora, lateribus parallela, linearia, apicem versus sensim angustata et apice acuminata,
basi paulo modo contracta, sessilia, non deeurrentia, nervo medio tenui, sed apicem
folii attingente. Semen 6 millim, latum, basi acuminatum, laevigatum. VMde simile
semini Taxodii distichi (el. Flora miocena baltict Tab. II. Fig. 18 21).

Respondens voto clarissimi FUtUIJELM, ut plantain Alaska,ham tribui Tinajorum
dedicarem, hancce speci,..m hoe nomine salutavi. FuaurI,aLus novem per annos in
consortio hujus tribus, q.uam mox perituram esse verisimile est, vixit.

5. Glj/ptost,robus europae,us. Tab. I. Fig. 7. b---.{. Tab. III. Fig. 10. 11.

HI Flora foss. arctica p. 90.
Va,r. G1. Unyeri H. Flora terg. Helvet. I. p. 52. et III. p. 159.
Foliis squamaeformibus adpressis, dorso costatis, in apice ramulorum linearibus,

patenibus.
Archipelagus Indianorum in insula Kuju prope Sitka (Tab. I. Fig. 7)e in argilla

cocga Nenilschikiana (Tab. III. Fig. 10. 11. a. b.).
gamus biennis (Fig. 7. e.) foliis squamaeformibus adpressis ecms, ramuli anno-

fin graciles in pare inferiore foliis squamaeformibus adpressis, ovato-ellipticis, apice
acutiusculis, dorso cosais omnino ecti (Fig. 7. e. f. magnitud, auc.), in pare su-
periore foliis angulo acuto egredientibus, sed a ramulo disanibus, linearibus, 45
millim, longis, inerdum incurvagis, apice paulo att.enuatis, dorso cosafis ornai.

In argilla cocoa Neniltschikiana ramulos praecedentibus omnino conformes habe-
mus. (Tab. III. Fig. 10. 11. b.) Iamuli basi foliis adpressis squamosis teci, ant,rorsum
foliis linearibus, uninerviis, distantibus interdum usque 14 millim, longis. Eodem loco
fvagmentum srobili (Tab. III. Fig. 11. a.) inter ramulos Glyptostrobi (Fig. 11. b.) et
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Taxodii (Fig. 11. c.) inventum est. Squamae sunt mutilatae, sed bene congruunt eum

sqnamis Glyptostrobi (el. Flora tert. Helvet. I. Tab. XX. Fig. 1).
Foliis dorso eostatis et in apice ramulorum longioribus linearibus, distantibus

(:un G-lyptostr. Ungeri eonvenit, quem modo varietatem Glyptostrobi europaei esse

nunc puto. Haec forma valde affinis Glyptostrobo viventi. (G1. heterophyllus B. sp.)

ABIETINEAE.

6. Seq.uoia Lant]sdo@i B.oax. sp. Tab. I. Fig. 10.

Hu Flora foss. arctica p. 91.
Sinus Angloruin. Neniltschik argilla cocta.

C1. FU{UnanLM in lapide marnoso ramulos nonnullos optime conservatos collegit.
Fo!ia. firma, disticha, dorso costata, apice acutiuscula, basi sunt evidenter decurrentia.

( ig.
Var. foliis planioribus, apice obtusis. Fig. 10. b.
Archipelagus Indianorum prop.e Sitka (insula Kuju). Habemus in lapide schista-

ceo ramulos duos, qui fortasse ad aliam speciem pertinent. Folia disticha, plana, summa
basi angnstata, decurrentia, lteribus subparalella, apice obtusa, costa media angusta.
Superiicies foliorum subtilissime longitudina.liter striata. Striae modo lentis ope oh-
servantur.

7. Pinus sp. Tab. I. Fig. 11.

P. strobilo oblongo, squmnis apice non incrassatis, rotundatis, striatis.
Sinus Anv,lorum.

Fragmentum strobili male conservati. Squamae apice rotunda.tae, longitudinaliter
st,riatae, dense imbriea.tae.

Ad sectionen Abietum pertinere verisimile est.. Pinites pannonica UG. sp.

P. ligni stratis concentricis (0,52 millim.) distinctis, cellulis prosenchymatosis
porosis ad annuli limiten reliquis minoribus et erassissimis, poris minutis, uni-, bi-,
triserialibus subcontiguis, radiis mednllaribus simplieibus, eopiosissimis, e cellulis 2.--40.

superpositis foPmatis quandoque compositis; duetis resiniferis paueis.
Pence pannonica UG. Chlor. protog, p. 17. Pinites protolarix Gonm. Bernstein

p. 90. Tab. 2. Fig. 9 12.
Am sadwestlieh. Ende der Insel Ungi. (GOEPPEnT Abhandl. der Schles. Gesellsch.

86. p. o3.)

TAXINEAE.

9. Taxites Olriki Ht. Tab. I. Fig. 8. Tab. II. Fig. 5. b.
Hnnt Flora fossilis arctica p. 95. Tab. I. Fig. 2124. c. Tab. XLV. Fig. 1. a. b. c.

In sinu Anglorum.
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Specimina a C1. FURUHJELM collecta omnino conveniunt cum ramulis GrOnlandicis
in flora inca arctica depictis. Folia disticha, firma, coriacea, interdum 22 millim, longa,
3 millim, lata, lateribus parallela, linearia, apice obtusiuscula, basi angustata, non de-
currentia. Planta nostra a Taxodiis. foliis firmioribus, _coriaceis facile dignoscitur.

10. Taxites microphyllus m. Tab. I. Fig. 9, magnitudine auct. Fig. 9. b.

T. foliis minutis, rigidis, distichis, aplroximatis oblongo-lnceolatis, apice acu-

minatis, dorso argute costatis, basi non decurrentibts.
In sinu Anglorum.

Ramulus parvulus, foliis 3 millim, longis, rigidis, alternis, distichis, nervo medio
arguto, al)ice fere in spinulam acuminatis.

Tax. valido Hu. (Flora miocena baltica p. 26. Tab. III fig. 12) Sambiensi affinis, sed
foliis minoribus, apice abrupte acuminatis dignoscitur; Seq. brevifolia foliis basi no
decurrentibus, apice subspi.nuloso acuminatis distinguitur.

MONOCOTYLEDONES
Gramineae.

11. Ph’agmites alaskana m. Tab. I. Fig. 12.

Phr. foliis 1213 mill. latis, nervis lotgitudinalibus fortioribus 12 13, intersti-
tialibus 6.

Sinus Anglorum.
Folia lateribus parallela, linearia, nervis longitudinalibus 1213 perspicuis, 1

mill. inter se separatis; nervis interstitialibus subtilissimis plerumque obsoletis; nervo
medio hullo.

Phragmit. oeningensi proxima ct forte nonnisi varietas. Praesertim foliis an-
gustioribus et nervis paucioribus distinguitur.

12. Poacites tenue-striatus m. Tab. I. Fig. 14.

P. foliis linearibus, 2/ millim, latis, planis, nervis longitudinalibus 7, aequalibus,
subtilissimis.

Sinus Anglorum in lapide marnoso-griseo.
Folia complurima sed obsoleta, anguste linearia (Fig. 14. c.); in altera parte ejus-

dem lapidis folii fragmentum (Fig. 14 magnitudine auctum Fig. 14. b.) optime conser-
vatum nervaturam indicat. Nervi longitudinales 7 omnino sunt aequales et aeque inter
se distantes.

CYPEgACEAE.

13. Carex serva.ta m. Tub. I. Fig. 13. magnitud, auct. Fig. 13. c. d.

C. foliis 4--5 millim, latis, tenue carinatis, utrinque nervis 910 alternis forti-
oribus; fructibus ovato-lanceolatis, striatis.

Sinus Anglorum in lapide marnoso griseo.
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Folia colnpluria in eodeln lapide lincaria, medio tenue sed argute carinata
costata, utrinque nervis longitudinalibus 9 10" conspicuis, alternis fortioribus, e,xtevi-
oribus valde approximatis. Fructus ovato-lanceolatus, apice attenuatus, medio la.tevi-
brusque striatus. (Fig’. 13. c. magnit, auctus.)

C. Scheuehzeri H. (Flora, tert. Helvet. I. p. 75. Tab. XXVI. Fig. 9. a. 1..
Tab. XXX. Fig. 7.) valde affinis, sed nervis alternis fortioribus dignoscitur.

ALISMACEAE.

14. Safittaria pulchella m. Tab. I. Fig. 15.

S. foliis nembranaceis, lineari-lanceola.tis, planis, nervis longitudinalibus i)aval
lelis, nervo medio ceteris paulo fortiove, nevvfiis t,ransve’salibus sparsis, angulo
egredientibus.

Neniltschik.

Fragmenta foliorun complurium in eodem lapide. Folia margine parallela, plana,
9 12 millim, lata, nervis longitudinalibus 57, tenuibus parallelis, nervo medio
t.eris paulo lat,iore; nervulis trnsversalibus tenuissimis, curvatis.

Forlna et nervatura foliorum Sagittariae f’alcatae PBsH quae in locis turfosis
Virginiae frequens occurrit. Alisma vanunculoides quidem folia similia habet, sed nca

vulis pluribus longitudinalibus differt.

5_ tACIFLUAE.

15. Li(luida)bar eu)’opeu. ALEX. BItAUN. Tab. II. Fig. 7.

H,; Flora tcrtiaria Helvctiae [I. I). ;.
Si glnus An ovum.

Fra’mentum folii quod optime convenit cm Tab. LI. Fig. 6. er Tab. LII. Fi’ ,)

Florae tert,iaviae Helvetiac. l;olim quinqtelobtm (lobi in sinistra parte deficientes),
lobis argute serratis, apice cuspidatis, lobo medio indiviso; nervis primariis wdidis, s(.-

cndariis campt.odromis. A specie vivente Anericae (L, styvacifluo L.) vix divers.

SAIICINEAE.

16. Populus latio AL. III.AUN. Tab. II. Fig. 4.

HF. Flora tert. Helv. II. I). 11. [7-(:,: Sylloge plant, fss. III. ). 72. Ta!,.
XXII. Fig. 1. b.

Sinus Anglomm.
Folium mictm speciei l)olynOVl.)hae Vlrescntrt" t latior t)-’asce,rsa,

Flora tert. Helv. p. 14. Tab. LVII. Fig. 3. 6. 7. l;olium longitudine multo latia.s,
l)asi subtvuncatum, integriusculn, margine ca.lloso-dentato, nervis primariis 5, duobs
1)rinis lateralibus fovtio’ibus, paulo nag’is eveetis qam in foliis Oeningensibus, sed
time convenit directioe nevvovun cun T:I). LIlI, Fig. 1, Florae tertiariac Helvetiae.



26 OSWALD HEER,

17. Populus glandulifera H. Taf. II. Fig, 1. 2.

Hnun Flor tort. Helv. p. 17.

Sinus Anglorum.
Foliu duo optime conservata, ovato-, vel subcordato-elliptica, undique calloso-den-

,atu vel serrulata, ltitudine longiora, basi rotundata (Fig. 1.) vel leviter emarginata
(Fig. 2), apice attenuata, acuminata; nervis primariis 5--7, laterlibus inferioribus de-
bilibus; duobus superioribus fortioribus, angulo acuto egredientibus. Petiolus deest et
glandule sunt obsoletac.

Conveniunt cure Tab. LVIII. Fig. 6. 7. Florae tertiariue. A P. balsamoides prae-
cipuc nervis primariis luterMibus magis erectis distinguenda.

18. Populus balsamoides Gonee. Tab. II. Fig. 3.

Fos.sile Flora yon $chossnitz p. 23.
Hnng Flora tert. Helv. p. 18.
Populus eximia Gor. 1. c. p. 23.

Sinus Anglorum.
Folium unicum omnino cure Tab. LX. Fig. 1. 2. Florae tertiariae convenit

’evera P. balsamifere L. nimis aflinis. Folium subcordato-ellipticum, basi leviter
emrginatum, latitudine nult.o long’ius, serrtum, dentibus aequalibus; nervis primariis
5, medio eeteris multo longiore et validiore; lat.eralibus valde eurvatis, flexuosis; nervis
secundariis compluribus, eurvati.s, camptodromis.

Populus eximia Go:PP. (Tertirre Flora yon Schossnitz p. 23.) non est distineta.
Tab. XVI. Fig. 4. bene congruit cure folio nostro.

19. Populus Zaddachi H.. Taf. II. Fig. 5. a.

Hna Flora fossilis ,rctica p. 98. Flora miocena baltica, p. 30. Tab. V. VI. Con-
tributions t,o the fossil Flora of Greenland P1. XLIV. Fig. 6.

In sinu Anglorum cure fragmentis Coryli et ramuli Ta.xitis OMki.
Fragmentum folii, quod forma, dentatione et nervatione cure foliis Sambiensibus,

Gr6nlandicisque bene congrui (cf. Tab. VI. Fig. 4. Florae balticae). Folium basi emar-

ginatum sub-cordatum, crenatum, dentibus glandulosis, nervis primariis 7, lateralibus
primis angul0 acuto egredientibus, valde curvatis, medium folium longe superantibus;
nervis secundariis compluribus camptodromis.

20. Populus leucophylla UG. Tab. II. Fig. 6.
P. foliis repando-grosse dentatis, sapius lobatis; nervis duobus secundariis basi-

laribus sequentibus fortioribus.
UGnU inconograph, plant, fossil, p. 46. Tab. XXI. Fig. 7. 8. Fossile Flora yon

Gleichenberg p. 21. Tab. IV. Fig. 6--9. Gavm, Contributions g la Flore foss. ita-
lienne I. p. 29. Tab. IV. Fig. 1---5.

Populus acerifolia Nwum, Annals of the Lyceum of Natr. Hist. in New York
v,.)l. IX. p. 65?
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Pars sinistra et basis folii unici desunt; pars conservat bene congruit cum forna.
non aut vix lobata P. leucophyllae (cf. UNGER, Iconogr. Fig. 7 et 9 et GcDs, Con-
trib. Fig. 2 et 5).

Folium grosse-dentatum, dentibus obtusis, sinu obtuso separatis; nervi secundarii
in dentes excurrcntes. P. Mbe L. valde affinis.

21. Salix varians G.OE. Tab. II. Fig. 8. Tab. III. Fig. 1. 2. 3.

S. fo]iis elongato-lanceoltis, acuminatis, serrulatis, nervis secundriis vlde .cur-

va.tis, nervillis angulo recto vel acutiusculo egredientibus.
God,ranT fossile Flor yon Schossnitz p. 26. Tab. 20. Fig. 1. 2.
HEER Flora tert. Helv. p. 26. Tab. LXV. Fig. 1. 2. 3. 716.
Slix Wimmeriana Go. 1. e. p.

Neniltschik in argilla eoeta. Sinus AnF,lorum.
Argilla eoeta Neniltschikiana continet folia plurima hujus speciei. In Tab. III.

Fig. 1. 2. et 3 depieta sunt folia permagna (latitud. 4050 mill.), lanceolata, evidenter
serrulata. Nervus primarius validus, nervi secundarii numerosi, valde eurvati et eamp-
todromi; nervi seeundarii abbreviati recurvati, nervilli numerosi, undulati, angulo recto
vel subreeto egredientes.

Tab. II. Fig. 8. folium minus, urgute serrulatum, nervatione optime eonservata.

22. Salix tacroph/lla Hn. Tab. II. Fig. 9.

S. foliis lanceolatis, aeuminatis, nervis seeundariis numerosis |)artim angulo sub-
recto egredientibus, valde curvatis, nervillis angulo aeuto orientibus.

HEFR Flora tert. Helv..II. p. 29. Tab. LVII. Flora foss. aret. p. 146. Tab. XXV.
Fig. 3. 6.

Sinus Anglorum.
Fragmenta folii. A i)rwcedenti imprimis nervillis angulo aeuto egredientibs

distincta.

23. Salix Lavateri HI. Tab. II. Fig. 10.
S. foliis lineari-laneeolatis, lateribus parallelis, argute serrulatis, apiee longe

acuminatis.
HEEa Flora tert. Helv. II. p. 28. Tab. LXVI. Fig. 1--12.

Sinus Anglorum.
Foliis lateribus parallelis a praecedentibus dignoseitur. Forma et nervatione, nee

non dentibus minutis aeutisque eum foliis oeningensibus omnino eonvenit. Folium 18
mill. latum, nervo medio valido, seeundariis numerosis, angulo aeuto egredientibus,
valde eurvatis, camptodromis, margine undique arg’ute serrulatum.

MYRICEAE.

24. Myrica vindobonensis ETT. Ta.b. lII. Fig. 4. 5.

M. foliis lanceolatis, ut.rique att.enuttis, remote inciso dentatis, dentibus acutis,
nervis secundariis craspedodromis.
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UoEu Fossile Flora yon Kni p. 22.. Tab. IV. Fig. 20 30. Hm Miocene
tltisehe Flora p. 3f. Taf. VII. Fig. 4---10.

Neniltschik in argilla cocta.

Fig’. 4. et. 5. la.pidem argillaceum ornant. Fig,. 5. cure foliis minoribus .Florae
baldcae et Kumiensis et Fig. 4. cure majoribus (Flora yon Kumi Fig,. 830)con-
gruit,. Folia apice acuminat.a, grosse dentata., dentibus simplicibus vel denticulo ornatis,
nervis seeundariis angulo acuto egv(dientibus, craspedodronis, subra.mosis, ramis cam-

iodromis.
25. My’ica. t)a.t.-t:siaff’olia. Uy(-. Tab. I1. Fig. 11.

M. foliis firmis, coriaceis linearibus vel lanceolato-linearibs, undique argute ser-

’tis, nervis secundariis approximatis, subrcctis, simplicibus, parallelis,_ campt.odromis.
U( G-enev. et spot. plant, loss. p. 395. HFm, Flora fossil, baltica, p. 67.

"fa.b. XVIII. Fig. 4.

Dryandroides banksiaefolia 17. Flora vn Sot..zka p. 30. Ha Flora tert. Helv.
Ii. p. 1.0.

Banksia Ungeri ETTINGH. Proteac. der Vo’welt p. 731. Flora von Haering p. 54.

Sinus Angiorum.
Apex folii deest,, eeterum bene congruig cure M. banksiaefolia eg quidem eun

forma latifolia (el. Flora. t.ert. Helves. II. Tab. 100. Fig. 6 eg E’rw.xosti. Flora yon Hae-
ring Tab. 17. Fig. 8--10). Folium basin versts sensim attenuatum, lnedio lateribus
parallelum, nervo medio valido, nervis seeundariis subt.ilibus, numerosis camptodromis,
nargine basali integro, eetero dentat.o, dentibus renotis, antrorsum flexis.

.\ffinis Myricae californicae CHA.

bE I [i LAGEAE.
"2t-;. A!nu,s’ Ke’,e.’,:’tei.ii C,o’,_’. sp. Tab. Ill. Fig. 7. 8.

HE. Fiova toss. arcdca p. 146. 10’.). llora baldca p. 35. 67. Tab. XIX. XX.
Nenilt.schik, argilla cocta.

A folio Coryli basi non enarginata, nervis secundariis basalibus aeque dist.and-
bt,s, dentibus omnibus subaequalibus dignoseitur. Folium subovatum, nervis seeunda-
viis, subparallelis int)rioribus nervis tertiaviis, craspedodromis ornatis (Fig. 7. 8),

Varietas nervis seeundariis valde crvatis, basalibus approximatis. Tab. V. Fig. 9.
Nervorum directione convenit cure folio Spitzbergensi (Tab. XXXI. Fig. 4. Florae

arcticae) et Vindobonensi (E’r’nosi-. Wielder Flora Tab. I. Fig. 49) differt veto nervis
seeundariis infimis Coryli modo approximatis; ab Alno nostratum Ux. insuper nervis
superioribus magis distantibus.

Clariss. FuuHamsus hoe folium adhuc dubium in sinu Angloruln collegit.
27. Betula prisca, ETT. Tab. V. Fig. 3 6.

ET’rxosuausx Fossile Flora v. Wien Tab. I. Fig. 17. yon Bilin. Tab. XIV. 15.16.
[t.:Ea Flora foss. arctica p. 148. Tab. XXV. Fig. 20--.25. XXVI. 1. b. c. Flora baltiea
p. 69. Tab. XVIII. Fig. 8--11.
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Sinus Anglorum et Neniltschik in argila cocta.

Folia Fig. 3. b. optime conveniunt, cure foliis Islandiae in flora mea arctica d(-

iictis, nee non cure foliis Sambiensibus, Bilinicis et, Vindobonensibus. F(lia petiolat.a,
ovato-clliptica, inacqualiter inciso-serrata, nervis secundariis angulo acut.o egredient.ibus.
Iuxta folium Fig. 6. est bractea apice mutilat.a trilobata Betulae.

Varlet. Fig. 4. b. 5. Folia multo minora, nervis secundariis dcnsioribus, argo,re
serrulata. Folia juniora?

In Tab. III. Fig. 6. habemus fragmenta folii. Betulae priscae et prol?c ca do

aenta mat.ura, quae ad hanc speciem pertinere videntur. Sunt in argilla coet,a, inde

combusta, substanria eorum prorsum evanuit et, nonnisi imago lapidi impressa remansit,.

Bracteae dense imbricatae, sed earum forma obsolet.a. Longit,udo amenti 4 millim., la-

titudo 1.14 Inillim.
Tab. V. Fig’. 7. repraesentat duo alia amenta hujus loci (Neniltschik) in aro’illa.

non cocta, bracteis laxis, et pedunculo valido, elongato. Bractea.e fete omnes sunt

mutilat,ae, nonnullae veto trilobae, sed earum forma non potes acmrate determinn:i.

o, .letla q.,’ardit’oli: lsTr, al). \: Fie’. 8.

B. foliis longe petiolatis, late ovato-ellipicis, acuminatis, inaequaliter ser_’atis,

nervis secundariis angulo acuto exent,ibus, apice ramosis.
Er:rlXOSUas Foss. Flora yon Bilin p. 47. Tab. XIV. Fig.-23. 4.

In sinu Anglorum.
Folium magnum, basi subrotundatum, apicem versus attenuat.um e acuminatum;

denies, qui nervure secundarium excipiun, ceteris majores, inde margo i.equaliter den-

t,a.tus; nervi secundarii 8 15 millim, inter se remoi; nervi tertiarii angulo acuto, net-

villi subtilissimi arearum angulo_, recto e’,,"odiunt..
Spece antcce.dent.i nimis athnis, imlrimis foliis njoribus I:ct’ilqu"- loo’iore

l stinguitur.
Magnitdo ct forma folii prorsus cure t’oliis lilinicis conyenit, sed dent.ibus

.i,ribus Eaululum discrepat..

15 PULI.FER,AE.

" T2,. 6a,’pzz"z., ./)’adis Uo. ab. II. Fig. 12.

Flora foss. aret,ica p. 103.

In sinu Anglorum.
Folium alaskanum accurate cure folio Bernensi, in Tab. LXXII, Fig. 8, Florae

te’tiariae Helvetiae depicto, convenit, margine duplicato argute dentato (na.gn. auct.

Fi,," 12 b.) nervis secundariis strictis, parallelis, simplieibs.
Carpino amerieanae nec non C. Bet.ulo affinis.

Mac Qua?’rii I;oIm. sp. Tab. IV. Tab. 1II. Fig. 9.

t lora foss. aretica p. 104.
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Alnus pseudoglutinosa Goee. Ueber die Tertiirflora dey Polargegenden; Verhandl.
der Sehles..Gesellsch. 1861 p. 202.

In s.inu Anglorum (Fig. 6. 7. 8.), Neniltsehik (Fig. 1 4; et Tab. III.
Fig. 9. in argilla eoeta), Arehipelagus Indianorum in insula Kuju,
prope Sitka (Fig. 5).

Frequens in terra Alaskana; eolleetio FUiRUttJELlVII continet folia plurima pulcher-
rima. Folium Fig. 5. depietum eonvenit eum folio Seotico (Artun Head, Flora aretiea
Tab. IX. Fig. 1.), folia Fig. 3. 4. eum foliis Gallieis et Groenlandieis (Flora aretiea
Tab. IX. Fig. 4. 8.), et folia Fig. 1. 2. eum foliis Islandicis et Groenlandieis (ef. Flora
aretiea Tab. IX. Fig. 2. XXVI. Fig. 1. a. 4. Hnn Contributions to the fossil Flora of
Northgreenland Tab. XLIV. Fig. 11. a.).

Folia basi emarginata, interdum profunde eordat.o-emarginata (ef. Tab. IV. Fig. 8.),
apiee aeuminata, margine argut.e et. saepius sublobato-serrata, nervis seeundariis infimis

approximatis, .ceteris inter se aeque distantibus; petiolus longiuseulus (Fig. 2. 4.).
Tab. IIl. Fig. 9. b. c. amenta masculina Coryli repraesentare puto.

Vat. Cor//lus M’Quarrii macrophj/lla HR. Flora arctica p. 105.

Fig. 6. et 7. repraesentant folia multo majora hujus speciei. Inveni eandem for-
mare in Flora miocena Islandiea, Groenlandica et Boreali-eanadensi boreali .(el. Flora
aretica Tab. IX. Fig. 3. XXlI. 3. XXVI. 3.).

31. Fagus Antip@i HR. Tab. V. Fig. 4. a. Tab. VII. Fig. 4--8. Tab. VIII. Fig. 1.

F. foliis, membranaceis, breviter petiolatis, lanceolatis vel ovato-lanceolatis, apice
acuminatis, integerrimis vel dentibus serrulatis; nervis secundariis angulo acuto egre-
dientibus, utrinque 15--17, strictis, parallelis, alternis vel suboppositis, craspedodromis.

H. AucI Beitrage zur Palaeontologie des asiatischen Russlands: Mdmoires de
l’Acad, des scienc, de St. Petersbourg. VII Tom. VI Set. p. 572. Tab. VIII. Fiz. 2.

Fagus pristina SAPOITA Flore de Manosque; Annal. des scienc, natur. 1867. p. 69.
Tab. VI. Fig. 1---3.

In sinu Anglorum.
Distinguimus quinque formas-

a) foliis ovato-laneeolatis, integerrimis, obsolete undulatis. AnwH. 1. c. Kirgisensteppe.
b) foliis laneeolatis, integerrimis vel obsolete undulatis. VII. Fig. 4.6.7. Sinus Anglorum.

F. laneifolia Hn.. 0fversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens F6rhandlingar. 1868,
I, p. 64.

c) foliis lanceolatis, serrulatis. Tab. VII. Fig. 5. 8. Tab. V. 4. a. F. laneifolia H.
1. e. Sinus Anglorum.

d) foliis ovato-lanceolatis, serratis. F. pristina SP. Ma.nosque.
e) foliis ovato-laneeolatis, basi leviter emarginatis, integerrimis. F. emarginata HEE.

Sinus Anglorum. Tab. VIII. Fig. 1.
Folia haec omniu conveniunt nervis secundariis numerosis, parallelis, strictis,

craspedodromis, margine basi integerrimo, antrorsum interdum .serrulato. Proxima
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Fago americe (Fag. ferrugine AIT.).et foliis integerrimis vel modo dentibus minori-
bus instructis aegre distinctm

Fagus attenuata LCDWm Pal0eontogr. VIII. Tb. XXXVII. Fig. 15. (sed non
GOErET!) petiolo multo longiore, nervis secundriis paucioribus et magis inter se dis-
antibus, curvulis a specie nostra distinguitur.

Tb. VII. Fig. 7 et V. 4. folia minuscula., lanceolta, picem versus attenuta,
acumin._ata, nervis secundriis oppositis, et Mternis. Tab. VII. Fig. 4. Folium magnum,
basi attenuatum, margine undulatum, nervis vere omnibus alternis, ree nervillis sub-
tilibus ramosis, rete polygonum formntibus repletae. Tab. VII. Fig. 8. folium lnceo-
latum, apicem et basin versus aequaliter attenuatum, basi integerrimum, antice obsolete
serrulatum; nervis secundariis Mternis, in Fig. 5. vero oppositis.

Tab. VIII. Fig. 1. folium ovato-lanceolatum, basi rotundtum ad petioli inser-
tionem leviter emrginatum. Hoc olim separvi (F. emrginat), sed observatio Comitis
SORT, qui in loco Manosque etim foli basi attenuat et basi rotundat (Fig. 3.
Tab. 6.) hujus speciei invenit, mihi persuader ut has formas conjungam.

32. Fayus macrophylla UG. Tb. VIII. Fig. 2.

UNGER Fossile Flora von Gleichenberg p. 19. Tab. II. Fig. 10. HEER Flora foss.
arct. p. 107. Tab. XLVI. Fig. il.

In sinu Anglorum.

Folium maximuln, longitudine 180 millim, et latitudine 102 millim. Hoe foliuln
omine, quo C1. UGRUS folium hujus Fagi salutavit, magis adhuc dignum est, quam
folium Austriaculn, quod in Flora aequimontana (Gleichebergensi)depinxit, quocum
ceterum optime eongruit.

Folium membranaeeun integerrimum, basi apieeque att.enuatum, nervis secundariis
craspedodromis, strictis, parallelis, simplicissimis, inferioribus alternis, superioribus op-
positis, 1012 millim, inter se distantibus, utrinque 14. Areae nervillis ramosis, are-
,lis polygonis.

33. Fayus Feroniae UG. Tab. VI. Fig. 9.

F. foliis lanceolatis, acuminatis, inaequaliter dentatis; nervis secundariis 69, an-

gulo acuto egredientibus, craspedodromis, apice interdum nervis tertiariis instructis.
UNGER Chloris protogaea p. 106. Tab. 28. Fig. 3.4. ETTINGSHAUSEN Tert. Flora

yon Bilin p. 50. Tab. XV. Fig. 12--20. Tab. XVI. Fig. 1.

Sinus Anglorum.

Fig. 9 bene congruit cure foliis Bilinicis (cf. ETTINGSHAUSEN 1. C. Tab. XV. Fig.
14. 15.), minus eum foliis simplieiter dentatis UGERI (Chloris 1. e.).

Folium apiee attenuatum, aeuminatum, nervis secundariis ereeti; margine inae-

qualiter dentatum, dentibus majoribus apiee nervorum seeundariorum, minoribus apiee
nervorum tertiariorum.
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34. Casta,ea L.fle.’i HR. Tab. VII. Fig. 1--3.

Hnmt Contributions to the fossil Flora of Northgreenland. Tab. XLV, Fig. 1 6.
XLVI. 8.

Fagus castaneaefolia Uo. Chloris protog, p. 104. Tab. XXVIII. Fig. 1. HE
Flora loss. arctic p. 106 Tab. X. Fie 8 Ttb. XLVI. Fig. 1 6

Sinus Anglorum; Insula Keku in Archipelago Indianorum?

IFig. 1 omnino congruit cure Tab. XL’ Fig. 3. a Florae arcticae. Folium ob-
longo-lanceolatum, basi apiceque attenuatum, margine simpliciter acuto dentatum, nervis
secundariis utrique 16, strictis, parallelis, areis pulchre subtiliter reticulatis. Folium
i Fig. 2. depictum bas non attenuata subrotundata dihrt, sed nergatura dentibusque
cure eo eonvenit. Folia infima Castaneae vescae sunt eodem modo basi rotundati,
superiora veto tmgustata, hint inde folium Fig. 2. basi, Fig. 1. vero apice ramuli aG
fixum fuise puto.

Fig. 3. folium maximum (longitudine circ. 180 millim, et ltitudine 86 millim.)
repraesentat, quod foliis EuropMs et Gr0nlandicis hucusque collectis est multo majus.
Necvi secundarii oppositi vel suboppositi, utrinque 1, paralle]i, stricti; reae nervillis
areolisque polygonis ornatae (Fig. 3. b. magnit, a.uett). Denies acuti, mucronulati.

Ex insula Keku nonnisi fragmentum %lii habemus, (t.od vero nervatura, ben(

cm nostra specie convenit.
Flores et. fi:uctus hu.j.s Ca.st.aneae descripsi in opsmlo meo- Contributions 1. ’.

35. Que,’cus pseudoc;:,s’tanea GOEPI’. Tab. VI. Fig. 3 5.

Q. %liis oblongis, ba.si attennatis, proflnde l()batis, lobis elongatis, lanceolati,
apice acuminatis, sinubus proflndis acuti(sculis separatis, nervis secundariis angulo
acuto egredientibus, craspedodromis.

G()EPPERT i. DUNKER et MEYEI: P,laeontogr. II. Tab. XXXV. Fig. 1.
)- b. 2 Fig. 6

Sinus Ang’lorum.
Bene congruit cum figuris G-oePP,:{.T e MaSSaLOXO, minus veto cure foliis Aequi-

nonta.nis U>a:i (ef. Flora yon Gleiehenbcvg Tab. II. Fig. 7) et Pedemontanis
a.: (cf. Mat6riaux pour servir h, la Paldontologie du Piemont. p. 45. Tab. 15. Fig. 1. .).

Folium basin versus sensim a,ttenuatun (Fig. 3. 4.) et hie breviter lobamm,
tice dilatatum et profunde lobatum, lobis elongatis, apice attenuatis, nervis seeundariis
renotis, angulo aeuto egredientibus, in lobos excurren.t,ibus.

Affinis Q. castaneae Wm). Americae bovealis, sed foliis basi angustioribus dig-
toseitur.

o6. Quercus’ lu’ulel,-nz Hu. Tab. V. Fg, 10. Tab VI. Fig. 1. 2

Q. foliis lanceolatis, basi attenuatis, petiolatis, pvofunde sinuat.o-dentatis, dentibs
ma’nis, obtusiusculis, sinubus obtsis separatis.

Sinus Anglorum.
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Collectio FURUHJELMI continet triu folia. Folium pulcherrimum Tab. VI. Fig. 1.
depictum longitudinem 180 millim, et latitudinem 68 millim, attingit. Petiolus cras-
siusculus, 14 millim. ]ongus; folium basin versus attenuatum, sed lamina in petiolum
non decurrente, margine sublobat.o-dentato, dentibus subaequalibus, simplicibus, nervure
secundarium excipientibus. Nervus primarius validus, nervi secundarii 1014 millim.
inter se distantes, angulo semirecto egredientes, stricti, simplices alterni et per paria
approximati; areae nervillis simplicibus et ramosis repletae; modo infimae nervis secun-
dariis abbreviatis sunt praeditae.

Folium Fig. 2. est multo minus, sed praebet eandem formam.
Tab. V. Fig. 10. repraesentat fragmentum folii gigantei; longitudo ejus fuisse

detur 3 decim., latitudo 12 centim.; nervi secundarii 15---20 mi]lim, inter se distant-
ceterum dentium forma et dispositione omnino cure Tab. VI. Fig. 1. convenit.

Proxima inter viventes species est Quercus macrocarpa MICHX., quae vero foliis
lobato-pinnatifidis vel lyratis distinguitur; proxima inter fossiles Q. Senogalliensis MAs-
SASOGO (Flora Senogall. Tab. 22. Fig,. 6. et Prodrom. flor. Senog. Tab. I. Fig’. 2.).
Magnitudo et forma foliorum congruit, sed folia Alaskana sunt basi angustiora, apie
minus product.a, et lobi breviores.

37. Quercus andurata H. Tab. VI. Fig. 6.

Q. foliis oblongis, basi in.tegerrimis, margine profunde sinuatis, nervis secundariis
subtilissimis craspedodromis.

Sinus Anglorum.
Petiolus latiusculus, lamina folii oblonga, b,si integerrima, margine sinuato-lo-

bata, sinubus obtusis, lobis brevibus, foliis ma.rginem non superantibus, nervi secundarii
sparsi, nervilli obsoleti.

Q. bieolor paludum Americae folia similia praebet.
Fieus panduraeformis SISODA (Prodromus Florae foss. italic, p. 25. Tab. Ill.

Fig. 12. et Matdriaux D. 48) cure specie nostra loborum indole comparari potest, sed
nervatione omnino discrepat.

38. Quercus Cha)ti.soni Hn. Tab. VI. Fig. 7. 8.

Q. foliis petiolatis, subcoriaceis, ovato-lanceolatis, profunde duplicato-dentatis,
oligo-nerviis, nervis inferioribus camptodromis, superioribus craspedodromis.

Sinus Anglorum.
Folium petiolo 7 millim, longo praeditum, basi obtusiuseulum, anterius sensim

attenuatum, aeuminatum, summa basi integerrimum, lateribus grosse dentatum, dentibus
inferioribus duplicatis, superioribus simplicibus, omnibus acutis, antrorsum flexis. Nervi
seeundarii distantes, angulo aeuto egredientes, basales areubus magnis sequenti juncti"
sequentes a.pice ramosi craspedodrom.

Determinatio quoad genus adhue dubia. Ampelopsis et Negundo foliola similia,
sed multo tenuioria, nullo modo coriaeea habent.

In memoriam ADaLBERTI C’HAS[SSONt botanici et poetae celeberrilni, qui has regi-
ones boreales olim adiit, hanc speciem nominavi.

K. V(’t, Akad. tlandl. Bd. 8. N:) 4. 5
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ULMACEAE.

39. Ulmus plurinervia UZG. Tab. V. Fig. 1.

U. foliis breviter pctiolatis, ovato-lanceolatis, dcntatis, nervis secundariis aurae-
rosis (14--16), subsimplicibus.

UZG Chloris protog, p. 95. Tab. 25. Fig. 1--4. Flora yon Gleichenberg p.
20. Tab. 4. Fig. 3. 4.

Hna Flor tert: Helv. II. p. 58. Tab. LXXIX. Fig. 4.

Sinus Anglorum.
Folium puleherrimum, parvulum., basi subinaequale, undique simplieiter dentatum,

dentibus aequalibus, a.cutis paulo antrorsum flexis; nervis secundariis utrinque 1516,
parallelis, strietis, craspedodromis, simplicibus, nonnisi inferioribus nervo tertiario
instruetis.

In omnibus partibus eonvenit eum foliis, quae in Flora, mea tertiaria, in Chlori
protogaea (Tab. 25. Fig. 1.) et in Palaeontographicis (VIII. Tab. 38. Fig. 1.) sunt de-
pieta. Folia dupliea.to-dentata eontra in Flora. bilinica ErTZeSIUSEZ deseripta (p. 63.
Tab. XVIII. Fig. 12. 13.) non nostrae speciei, sed Ulmo Braunii Ha. sunt adscribencla
et Tab. 18. Fig. 15. quam ETrcsaus5 Planerac inseruit, ad nostram speciem per-
tinct. Nervi secundarii Planerae sunt pauciores et areis latioribus separati.

Longitudo folii Alaskni efficit 36 millim., latitudo 18 millim.

40. Planera Un.qeri ETrlNCSIt. Tab. V. Fig. 2.

HsI Flora foss. arctic, p. 110.
Sinus Anglorum.

Basis folii deest, pa.rtes conservatae omnino cure Planera in Europa,e terris mio-
cenis divulgata, convenit; eonferenda sunt imprimis folia. Kumensia (U Flora yon

Kumi Ta,b. IV. Fig. 16.), Oeningensia (Flora tert. Helv. II. Tab. LXXX. Fig. 11.)
Wetteraviac (Palaeontog,v. VIII. Tab. XXXlX. Fig. 10.).

Folium majusculum, grosse dentatum, dentibus ,qntrorsum flexis; nervi seeundarii
curvati, in dentes excurrentes.

ERICACEAE.

41. Andromeda Graj/ana H. Tab. VIII. Fig. 5.

A. foliis subcoriaceis, lanceolatis, basi attenuatis, integerrimis, nervis secundariis
angulo acuto egredientibus, valde camptodromis.

Hnna Ueber einige fossile Pflanzen yon Van Couver und Britisch Columbia. Neue
Denkschriften. XXI. 1865. p. 7. Tab. I. Fig.

Sinus Anglorum.
Folium basi attenua.tum, apice fracture, nervo medio valido, nervis secundariis

inferioribus margine fere parallelis, antrorsum flexis, valde camptodromis, areis reticulatis.
Folium, quantum ejus conservatutn est, bene cum foliis in paeninsula Burrard

(Columbia) inventis, convenit.
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42. Vaccinium Friesii m. Tb. VIII. Fig. 4.

V. foliis membranaceis, petiolatis, elongato-oblongis, basi rotundatis, integerrimis,
nervis secundariis subtilissimis, camptodromis.

Sinus Anglorum.
Folium parvulum, basi obtuse rotundatum, lateribus subparallelum, antice atte-

nuatum, petiolo 3- mill. longo, tenui, nervo medio validiusculo, nervis secundariis ob-
soletis, nonnisi lentis ope observandis.

Determinatio generis adhuc dubia.

EBENACEAE.

43. Dios2/ros stenosepala m. Tab. VIII. Fig. 7. 8.

D. foliis subcoriaceis, integerrimis, ovalibus, basi rotundatis, calyce fructifero
quadripartito, lobis oblongis, apice rotundatis.

Sinus Anglorum.
Calyx fructiferus Diospyri, profunde 4-partitus, lobis coriaceis, oblongis, apice

rotundatis, medio carinatis. Longitudo ]oborum 8 mill., latitudo 4 millim. (Fig. 7.)-
Magnitudine et loborum numero cure Diospyro brachysepala convenit, sed lobis

angustioribus longioribusque distinguitur.
Eodem loco C1. FvnvnLs fragmentum folii invenit, quod huic generi adscribere

possumus. Fo]ium subcoriaceum ovale vel ovatum, bsi rotundatum, integerrimum,
nervis secundariis distantibus, wlde curva.tis, ramosis, inferioribus oppositis, areis reti-
culatis. (Fig. 8.)

Species nostra foliis firlnis et nervis infimis oppositis cure D. lancifoli convenit,
sed basi rotundata differt; hoe charactere eun D. aneipite congruit, sed natura firmiore,
subeoriacea dignoseitur.

44. Dios2o/ros lancifolia LESQ. Tab. III. Fig. 12.

D. foliis longe-petiolatis, ellipticis, utrinque attenuatis, subcoriaceis, integerrimis,
nervo medio valido, nervis secundariis subtilibus, inferioribus oppositis, omnibus valde
curvatis, camptodromis, margine approximatis, areis nervillis transversis ramosis reti-
culatis.

HEER Fossile Pflanzen yon Van Couver und Britisch Columbien. Denkschriften
1865. p. 8. Tab. I. Fig. 10--12. Tab. II. Fig. 1--3.

Neniltschik terra cocta.

Forma et nervis sccundariis infimis omnino cure foliis in Columbia rcpertis con-

gruit (el. 1. c. Fig. 1. 2.), sed nervis secundariis magis approximatis et petiolo lon-

giore paululum differt.
Folium basi in petiolum 14 mill. longum attenuatum, apice acuminatum. Nervi

secundarii utrinque 14 15, subtiles, valde arcuati, arcubus margine approximatis,
subflexuosis.
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CAPRIFOLIACEAE.
45. Viburnum Nordenskio’ldi m. Tab. lII. Fig. 13.

V. foliis basi cordato-emrginatis, obsolete crentis, punctatis, nervis secundriis
apice ramosis, craspedodromis.

Neniltschik in argill coct.

Folium pice. mutilatum, margine obsolete dentatum, dentibus subaequalibus, ob-
msiusculis, nervis secundriis curwtis, pice subdichotome rmosis, ramis angulo ptente
cgredientibus; nervillis simplicibus vel furcatis, subprllelis areolis subtilissime rugu-
loso-ptnctatis. (Fig. 13. b. magn. auct.) Folium fortasse ert pilosum et punct forte
insertionem pilorum indicnt.

ARALIACEAE.

.46. Hedera auriculata m. Tab. IX. Fig. 6.

H. foliis breviter owto-rotundatis, margine auriculatis, subquinquenerviis.
Sinus Anglorum.

Folium basi apiceque rotundatum, integerrimum, seal supr bsin utrinque auri-
cultum; ncrvi primarii 5, duo ba.sales subtilissimi, bbreviati, tres fortiores, vMde cur-
vail, utrinque ramosi, ramis rcubus conjunctis; areac nervillis flexuosis, rete polygonum
formntibus repletae.

Affinis Hedcrae M’Clurii, quae vero nervis primariis 57, fortioribus est praedit.
Etim Araliae nonnullae nec non Menisperm (e. gr. M. canadense L.) foliis similibus
sunt ornta.

AMPELIDEAE.

Vitis crenata m. Tab. VIII. Fig. 6.

V. foliis cordatis, basi emarginatis, repando- crenato-dentatis, indivisis.
Sinus Anglorum.

Folium magnum eujus apex veto deest et petiolus longus modo impressione ob-
soleta indieatus. Est basi profunde emargi,atum, lateribus rotunda.turn, sinuato-denta-
turn. Dentes remoti, sinubus latis, non profundis separati, obtusiuseuli. Nervi primarii

duo basales, breves, subtilissimi, in dentem seeundum excurrentes, duo sequentes
longiores et fortiores, nervis seeundariis tribus instructi; adhue fortiores sunt duo nervi
primarii interni, quorum quisque tres nervos secundarios, dentes attingentes, emittit;
nervus medianus, apiee folii defieiente, abbreviatus, utrinque nervis tribus secundariis
valde distantibus instruetus. Areae nervillis subtilibus ra.mosis et retieulatis impletae.

Affinis Vitibus gr0nlandieis, sed dentibus obtusioribus dignoseitur.

TILIAcEAE.
48. Tilia alaslcana m. Tab. X. Fig. 2. 3.

Sinus Anglorum.
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Exstant nonnisi duo fragmenta folii; hint determinatio manet dubia. Fig. 2.
prtem superiorem folii continet. Directio nervorum qui in dentes excurrunt et indoles
aervature, nec non dentatio margin,s eaedem sunt quae Tilie.

Fig. 3. pattern inferiorem folii dilacerati exhibet. Videmus nervos primaros qua-
tuor, validos et areas nervills arcolisque repletas.

Fortasse ad Tiliam Spitzbergensem (T. Ma.lmgreni H.) pertinet. Sed dentibus
mjoribus discrepat.

ACERINEAE.

49. Acer tacropterum H. Tab. IX. Fig. 7 9.

A. fructibus magnis, nucula oblonga, ala basi contracta, nervis dichotomis, sub-
horizontalibus; foliis lobatis, lobis integerrimis.

C1. FunuIE fructus plures Aceris permagnos, sed mutilatos in Sinu Anglorum
collegit (Fig. 8. 9.). Specimen unicum (Fig. 9.) basin fructus continet; nucleus 20 fere
mill. longus, 11 mill. latus, ovatus, ala lanceolata (?), basi contracta, nervis confertis,
ramosis, valde curvatis et fere horizontalibus percursa. Totus fructus 66 mill. circiter
fuisse videtur.

Eodem loco collecta sunt fragmenta foliorum Aceris, quae cure his fructibus pos-
sumus componere. Folia lobata (3--5? lobata) lobis integerrimis (Fig. 7).

Magnitudine et forma fructuum ad Acer islandicum (A. otopterix GOEr.) ac-

cedit, sed alarum nervis fere horizontalibus, nec non foliorum lobis integerrimis differt.

CELASTRINEAE.

50. Celastrus borealis m. Tab. X. Fig. 4.

C. foliis magnis, membranaceis, ovato-ellipticis, serrulatis, nervis secundariis dis-

tantibus, furcatis, camptodromis.
Sinus Anglorum in lapide arenaceo.

Folium magnum, basi vero mutilatum, margine serrulata, dentibus parvulis, acu-

tiusculis; nervo primario apicem versus valde debilitato; nervis secundariis arcuatis,
ramosis, arcubus magnis c0njunctis.

Folium quod ad genus attinet adhuc dubium. Affine videtur Celastro scandenti-
folio O. WnB. (Palaeontogr. II. p. 201. Tab. 22. Fig. 10. a.) Sed dentibus multo mi-

noribus, et nervis secundariis furcatis distinguitur.

ILICINEAE.

51. Ilex insiynis m. Tab. X. Fig. 1.

I. foliis coriaceis, elliptico-lanceolatis, antice attenuatis, argute spinuloso-denticu-
latis; vcnis secundariis subtilibus, wide cumptodromis.

Sinus Anglorum.
Folium magnum, coriaceum, nitidum, antrorsum attenuatum, acuminatum, mar-

gine dcnticulato, dentibus peracutis, subspinulosis (Fig. 1. b. magnit, auct.). Nervus me-
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dianus validus, usque ad folii apicem; nervi seeundarii subtilissimi, arcuati, arcubus
magnis conjuneti; areae nervis seeundariis abbreviatis nervillisque ramosis repletae.

Atfinis I. eastaneaefoliae, sed folia similia etiam alia genera, e. gr. Celastrus, Evo-
nymus (E. fimbriatus) et Quercus (Q. mierodonta GOERS. et Q-venosa Go.)prae-
bent; determinatio inde quod attinet ad genus adhue dubia.

HALORAGEAE.

52. Trapa borealis m. Tab. VIII. Fig. 9--14.

Tr. nucibus bicornibus, cornubus strictis, spinosis.
Vulgris in lapidibus mrnosis sinus Anglorum et saepius fructus complures in

eodem lapide.
Fructus 333 millim, longus, basi angustatus, long’itudinaliter striatus, medio

ampliatus, spinis duabus, praelongis, divergentibus, aeutissimis praeditus, apiee longe
exserto, sensim angustato. (Fig. 9. 11. 1.)

Fructus Trapae Europam ineolentis (Tr. natans L.), est quadrispinosa, Traparum
asiatiearum veto bispinosa. Proxima species Trapa bispinosa Rox., esse videtur, quae
etiam spinis duabus peracutis armata est. Haee Indiam nee non Japoniam (cure Tr.
incisa SIEB. et Zucc.) incolit.

Folia natantia Trapae dcsunt, sod fructus saepius circumdant plantarum
menta linearia, quae fortasse e foliis submersis radicibusque ora stint. (Fig. i3.)

JUGLANDEAE.

53. Juglans acuminata A. Bmau. Tab. IX. Fig. 1.

HEa Flora loss. arctica p. 124. Tab. VII. Fig. 9. Tab. XII. Fig. 1. b. Tab.
XLIX. Fig. 7. Contributions to the foss. Flora of Northgreenland, Tab. LIV, Fig. 5. 6.

Duo folia in eodem lapide arenaceo. Sinus Anglorum.
Folium Fig. 1. a. depictum lanccolatum, basi attenuatum, petiolatum, integerri-

mum, nervis secundariis numerosis, arcua.tis, camptodromis. Est verisimiliter foliolum
terminale folii pinnati; Fig. 1. b. vero foliolum laterale.

54. Ju:Tlans niqella m. Tab. IX. Fig. 2--4.

J. foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis, lateralibus basi valde inaequalibus.
apice attenuatis, acute serratis; nervis secundariis numerosis, valde curvatis, nervillis
angulo recto egredientibus, subparallelis plerumque simplicibus.

In. sinu Anglorum non rata.

Species nostra J. bilinicae simillima, sed dentibus majoribus et nervillorum indole
distinguiur. Nervilli J. bilinicae sunt valde ramosi et fete complicatum cfficiunt.
Etiam J. Woodianae Hn. (Pfianzen yon Van Couver und Britisch Columbien p. 9. Tab.
II. Fig. 4--7) valde affinis et olim cure hac specie a me confusa est (0fversigt af Kgl.
Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 1868. p. 65), sed foliis angustioribus, argutc ser-
ratis et nervillis magis parallelis distingui potcst.
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Proxima species n.ostrae aetatis est Jugla.ns nigra L., quae revera vix et nonnisi
dentibus paulo minoribus et minus acutis dignoscitur.

Tab. IX. Fig. 4. pinna elongata, lanceolata, antrorsum angustata, argute serrata,
dentibus extrorsnm flexis, acutissimis; nervis secundariis valde curvatis, margine ap-
proximatis, camptodromis; areis nervillis simplicibus, interdum furcatis, valde conspicuis.

Fig. 3. Foliolum laterale, arcuatum, lanceola.tum, basi rotundatum.
Fig. 2. foliola duo lateralia in e.odem lapide. Fig. 2. a. foliolum basi valde in-

aequilaterale, obtusum, margine argute serratnm; Fig. 2. b. apice jam dum vivebat
mutilatum et hinc rotundatum esse videtur.

55. Juglans (Car/a) picroides m. Tab. IX. Fig. 5.

J. foliolis ovato-ellipticis, apice attenuatis, acuminatis, denticulatis, nervis secun-
dariis valde curvatis, areis reticultis.

Sinus Anglorum.
Foliolum optime conservatum in apicem longiusculum, acutum attenuatum, mar-

g’ine dentieulatum, dentibus appressis; nervo medio valido, nervis seeundariis valde
curvatis, camptodromis, nervillis angulo recto egredientibus, fureatis vel ramosis, ramis
simplieibus.

J. a.mara.e ,ffinis.

ROSACEAE.

56. Spiraea Anderso)i m. Tab. VIII. Fig. 3.

Sp. foliis oblongis, inaequaliter serratis, nervis secundariis angulo acuto egredien-
tibus, distantibus, ramosis, camptodromis.

Sinus Anglorum.
Folium apice mutilatum, serratum; dentibus mediis majoribus duplicibus (Fig.

3. b. auct.), ceteris simplicibus; nervo medio debili, nervis secundariis valde distantibus,
camptodromis, superioribus furcatis, inferioribus externe ramosis.

Sp. tomentosae L. Americae borealis affinis, sed dentibus minoribus dignoscitur.

AIIALIA.

I. INSECTA.

1. Chrsomelites alaskanus m. Tab. X. Fig. 6. magnit, auct. 6. b.

Chr. elytris valde convexis, 131/ millim, longis, laeviusculis.
Sinus Anglorum.

Elytron basi trunca.tum, apice acutiusculum, margine exteriore rotundatum, valde
convexum, glabriusculum, nonnisi punctis nonnullis obsoletis, sine ordine dispositis ob-
situm. Longitudo 131/ mill.,, latitudo 8 mill.

Elytra rotundata, va.lde convexa Chrysomelarum, sed vix accuratius determi-

nari potest.
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II. MOLLUSCA; descripsit C1. Dr. Cocs MAYER.

1. Unio onariotis Mr. Tb. X. Fig. 8.

U. test laevi, vel postice obscure pauci-plicta, transwrsa, elongate, crssiuscula,
wlde compress, lateribus complanatu, ab umbone ad angulum posticum nguste ct
indistincte fascit, v.lde inaequilterali; latere antico brevi, rotundato, medio sub-
ngulto; postico praelongo, acuto cuminto, subacuto; crdinale fere recto, palliri
parllelo, leviter sinuato; striis incrcmcnti v,lidis, medio subrugiformibus; umbone
corroso; dentc cardinali antico obliquo; ligamento crasso, elongato, recto.--Long. 82,
lt. 34 millim.

In sinu Anglorurp.
Nullus inter Tertiarios Unio cure hac specie similitudinem quandam habere videtur.

Solus Unio atavus Pa.TSCH (HoErES, Foss. Mollusk. Wien, 2, Tab. 57. Fig. 2.) e

stratis Vindobonensibus mio-pliocenicis ("Messinien" dictis) aIfinitatem formae remotam,
praesertim lateris postici ostendit, sed illa species erassitudine et umbonibus tumidis
diserepat. Ditficilius est inter prodigiosum Unionum viventium numerum, ex omnibus
terrae regionibus, illas species quaerere, quae eum hae ad unam et eandem sectionem

pertinent. Attamen perraras existere et has fortasse omnes Americam septentrionalem
habitare puto. Harum nune quinque pereipio, quibuscum Unionem nostrum fossilem
comparare conveniat, quae sunt" U. Fischeri, nasutulus, navieuliformis, perlatus et ros-

triformis, omnes a Clar. LE, Philadelphiensi, descriptze. Primus rostrum brevius, ea-

rinam latiorem, sed sinum non habet; secundus multo minor, paulo latior, nee sinuatus
est; tertius et quartus differunt magnitudine minore et statura angustiore; U. rostri-
formis, eontrario, forma subtus latiore, sinu deficiente et planitie laterali majore discrepat.

Specimina complura adsunt, sed unieum modo bene conservatum est.

2. Unio (Anodonta?) athlios Mr. Tab. X. Fig. 7.

U. (A.) testa ovato-t.ransveru, cmpressa, ]at,ere postico angulo obtusissimo sepa-
rato, valde inaequilaterali, lae.vigata vel striis incrementi tenuissimis, subregularibus,
rugisque concentricis nonnullis ornata; la.tere antico rotundato; postico longiore, semi-
elliptico, extremitate superne oblique subtruncato, obtuse biangulato; cardinali et pal-
liari late arcuatis. Long. 38, lat. 24 millim.

Neniltschik.

Ejusmodi speciei status est, ut vix describi possit. Forma autem saris peculiaris,
et magnitudo inter Anodontas plus quam mediocris aliquam dant ansam ad cam dis-
tinguendam et describendam. Ceterum, an Anodonta vera sit,, paullo dubiosum est,
et tam speciem e sectione Unionis compla.nati, testa fortasse tenuiovi, quam Anodontam
constit,uere posset.

3. Paludina abavia Mar. Tab. X. Fig. 13.

P. testa ovata, cornea, laevi vel striis incrementi tenuibus, densis, inferne plici-
formibus, ornat.a; spira longiuseula, acutiuscula; anfractibus circiter quinque, sat.is ve-
loeiter inereseentibus, sutura profunda lataque sepa.ratis, hine eonvexis, medio veto
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subplanis; ultimo majusculo, dimidiam testae partem longitudine efformante, inferne atte-
nuato, subrostrato. Long. 10, lat. 51/ millim.

In sinu Anglortm.
Haec Paludina pusilla P. excisae, StY, e regione Saratogensi Americae septen-

trionalis affinis videtur; quartam vero pattern hujus speciei magnitudine modo attingit.
De reliquo in omnibus cum illa congruit, si non striae incrementi perlaulo fortiores
et densiores notatae sunt.

4. Melania Furuhjelmi MAY. Tab. X. Fig. 10. 11. restaurata Fig. 12.

M. testu elongato-turrita; spira praelonga, subulata; unfractibus minimum duo-
decim, tardissime increscentibus, altis et angustis, sutura profunda, canaliculat, sepa-
ratis, distinctissimis, medio plano-convexis, striis icrementi validis sed irregularibus,
inferne autem sulculis spiralibus paucis, distantibus medio cvanescentibus, ornatis; ul-
timo anfractu puulo majore, convexo, superne subcarinato, medio quadrisulcato, in-
ferne attenuato, striis spiralibus inaeqtalibus instructo; apertura ovato-rotundata. Long.
circ. 70, lat. circ. 12 millim.

In sinu Anglorum.
Nonnullas vidi in collectione clar. MoussoH Melanias, ad sectionem Melaniae atrae

ex insulis Oceai pacifici pertinentes, quibuscum species fossilis compara.ri potest.. Ab
omnibus tamen distinguenda est ob formam proceriorem, anfractus dissolutos ct sul-
corum ordinem. Stutus cjus cet(zrum imperfects est, et c-assitudinem anfractuum nor-

malem judicare non permittit.

K. Vet.. Akad. tIan,il. B, 8. N:o 4. 6
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ERSTER THEIL. EINLEITUNG.

A. Erster Abschnitt. Allgemeine Bemerkungen fiber die Miocene Flora Spitzbergens.

Geschlchthc| cs. Lagerung’verhiltnissc tier tertiiren Gebilde und ihre Pflanzencinschliisse im Bellsund: am Cap
Staratschin und in der Kingsbai. Uebersicht der miocenen Flora Spitzbergens. Vergleichung" mit der-

jenigen anderer LSnder and mit der jetzt lebenden. Rickschliisse auf das Klima Spitzbergens. Die mio-
cenen Insekten Spitzbergens.

Die Schwedischen Expeditionen nach Spitzbergen vom J. 1858, 1861 und 1864 haben
uns nit 18 Arten fossiler Pflanzen bek,nnt gemacht, welche ich in meiner fossilen
Flora der Polarlsnder (S. 155 und f.) beschrieben habe. Die meisten Stiicke waren

aus dem Bellsund, einige von der Kingsbai und eines aus dem Gr’mhafen des Eisfiordes.
Viel reicher fiel die Ausbeute der Schwedischen Pola,rexpedition vom Sommer 1868 aus.

Die Herrn Prof. NORDnSK6) und MaRE, unterstiitzt vom Herrn Stud. NaZCKHO,
sammelten in Spitzbergen etwa 1700 St.tck Pflanzenabdricke, etwa 1200 St.i:ck am Cap
St.aratschin und cirka 500 in der Kingsbai. Diese geh0ren srtmtlich tier miocenen Zeit
an. Aus der Advent Bai (ira Eisfiord) brachte NODXSKI6L) grosse, in donne Platten

spaltbare Sticke Braunkohlen, welche verkohlte Holzer doch keine erkennbare Pflanzen-
reste enthalten. Dagegen schliesst ein gra.uer Sandstein dieser Loka.litit eine schone
Baumnuss (Juglans albula) ein. Als eine viel jnngere, postterti:,re Bildung der Advent-
bai haben wit das Mytilus-Bett zn bezeichnen, das wit spter noch besonders be-

sprechen wollen.
hn Bellsund wurden bei der vorjhrigen Expedition keine Pflanzen gesammelt

und am Heersberg, welcher im Hintergrunde des Grinhafens (ira Eisfiord) sich erhebt,
konnte die pflanzenfihrende Schicht, welche BLOSTRa) 1861 dort entdeckt hatt.e,
nicht wieder aufgefunden werden. Einen reichen Ersatz gab dafi,r die Umgebung des

Cap Staratschin, in welcher (lie reichste Fundstitte fossiler Pfl,nzen in Spitzbergen ent-

deckt wurde, eine Fundgmbe von solcher Wichtigkeit fi’a" (_tie Erkenntniss der miocenen

Flora, dass ihr in der arktischen Zone nur Atan(.kerdluk in Gr0nland an die Seite

gesetzt werden kann. Es ist dieselbe um so wichtiger da sie ,uch fdssile Insekten

geliefcrt hat, welche das Bild der miocenen Natur, welches uns die Pflanzen vorfi’hren,
nach verscliedenen Richtungen ergii.nzen und beleben. Die grosse Zahl yon Versteine-

rungen, welche NODCSKIbL) mit seinen Gefrlrten hier sammelte, zeigt, da,ss er die
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hohe Bedeutung dieser neu entdeckten Fiindstgtte sogleich erkannte, doch ist sie sicher
noch lange nicht ersch5pft und kann noch viele wichtigen glithsel 16sen, wenn sie
auch bei kiinftigen Expeditionen mit derselben Sachkenntniss und Eifer ausgebeutet
wird, wie diess im Sommer 1868 yon den Schwedischen Naturforschern geschehen ist.

Das Cap Staratschin liegt auf der Siidseite des Einganges in den Eisfiord, bei
780 5’ N. Br. und 140 0. L. Es trggt diesen Namen yon dem russichen genthierjgger
STARATSCItIN, welche:’ eine lange Reihe yon Jahren in Spitzbergen gelebt hat und am
Fusse dieses Cap begraben liegt.

Die Hauptmasse des Cap Staratschin besteht aus einem wahrscheinlich der Berg-
kalkbildung angeh5renden, harten Sandstein, an welchen sich Juralager anlehnen. Auf
diese folgen ngher dem Griinhafen tertia.re Bildungen. Es sind diese vielfach verworfen
und zum Thiel senkrecht aufgerichtet. Sie zeigen in ihrer Zusammensetzung grosse
Mannigfaltigkeit, indem yon unten nach oben folgende Lager unterschieden werden
kisnnen.

I. Ein Conglomerat aus rundlichen zusammengebackenen Steinen, dazwischen
liegt fossiles Holz (Pinites latiporosus C1., P. pauciporosus Ca. und P. cavernosus Ca.)
und die Schalenreste yon marinen Mollusken. Dieselben sind sehr schlecht erhalten,
daher eine genaue Bestimmung der his jetzt gefundenen Stiicke sehr schwierig und
nut zum kleineren Theil m3glich ist. Herr Dr. Kn MAYER, dem ich sie zur Unter-
suchung t’bergeben habe, hat mir darber folgendes mitgetheilt: Am hiufigsten sind
zwei Dentalien, yon denen eines zu D. incrassatum Sow. gehSrt, eine Pecten sp. ist
ihnlich dem P. Hoffmanni GOLD., yon zwei Arten Corbula stimmt tier Steinkern zu
Corbula Henkeliusi und eine Terebratula hnelt am meisten der T. grandis Bu.;
dazu kommen ein kleiner Turbo (oder Monodonta), eine Natica und unbestimmbare
Fragmente yon Ostrea, Perna und Buccinum. Es ist diess eine marine Strand-
bildung, deren Mollusken nach Hr. Dr. Mn auf die aquitanische Zeit schliessen
lassen, daher die auf die Pflanzen gegrandete Altersbestimmung dieser Ablagerung be-
sttigen.

II. Ein grauer Sandstein yon grosset Machtigkeit, mit welchem schwarze Schiefer
wechseln. Pfianzenreste selten (Iris latifolia).

III. Ein graubrauner his gelblich brauner, mit verkohlten Pflanzenresten innig
durchmengter Siderit (Eisenspath), welcher vollig mit dem yon Atanekerdluk i;ber-

einstimmt (cf. Fossile Flora der Polarlnder S. 10). Es hat mein Freund, Professor
V. WnTrA denselben untersucht und fand ausser sehr geringen Mengen yon Kiesel-
sure, Kalk, Magnesia. und Mangan" 36,.9 Eisen, was einem Gehalte yon 75,s % reinem
Eisenspath, kohlensauerm Eisenoxydul, ent.spricht. Das fehlende bcsteht in Wasser,
organischer Substanz und den obengenannten Beimengungen. Es sind diese Siderite
Spitzbergens in hnlicher Weise mit Pflanzenresten erftllt, wie die Gr(nlands, doch
sind sie in den mir zugekommcnen St(cken so zertrtmmert, dass nur wenige genauer
bestinmt werden ktnnen. Es sind Rohrsticke, welche wahrscleinlich zu Phragmites
Oeningensis geh(ren, einzelne Fruchtreste yon Nordenski01dia, eine Zapfenschuppe und
die Nadeln yon Pinus Abies L. zu erkennen.
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IV. Ein gruer, hrter, glimmerreicher Sandstein, welcher mit dem des Heers
Berges (]bereinstimmt (Fossile Flor der Polrlnder S. 37), stellenweise ber eine
brunliche oder brunrsthliche Frbe annimmt und dnn einen Uebergang zu den Side-
riten zu bilden scheint. Er enthlt viele Pflanzenreste, welche ber meist schlecht
erhlten sind. Am hufigsten sind die Blotter der Populus arctic und P. Richrdsoni
und verkollte Zweige und Holzreste, welche wahrscheinlich uch grossentheils yon

Dappelbsumen herrfihren; aber udh die Rhizome einer Seerose, ferner die Frochte der
Nordenskisldia und Zweigstacke der Sumpfcypresse (Taxodium distichum)sind nicht
selten. Im Ganzen sind uns 30 Arten aus diesem Sandstein beknnt geworden, yon

welchen 11 auch in dem schwrzen Schiefer sich finden, whrend yon 19 Arten wenig-
stens die Blhtter bis jetzt in diescn nicht nachgewiesen werden kSnnen. Es sind diess
meist Bsume und Strsucher mit Luubblhttern, so die Quercus grsnlandic, Q. pltanea,
Q. venos, Pltanus aceroides, Corylus M’Qua.rrii, Cornus hyperborea, Rhamnus Eridani,
Paliurus Colombi, Sorbus grandifoli und Crataegus Cncggiana, dann uuch grosse
Sumpfpflanzen, als Iris ltifolia, Acorus brachystachys und Sparganium crassum. Die
grsssten B15tter, welche his jetzt in Spitzbcrgen gefunden wurden, liegen in diesem
Sandstein.

V. Ein schwarzer Schiefer, der in ziemlich dinne Blfttter sich spalten lsst.
Es hat Prof. WauwIa dieselben chemiseh untersueht und theilt mir darober folgendes
mit- ),Der Schiefer vom Cap Staratschin stellt eine grauschwarze, stellenweise pech-
schwarze sehiefrige Masse dar, in weleher hier und da feine Glimmersehnppehen ein-
gestreut sind. Mit einem harten Gegenstand gerieben, wird er waehsglinzend; das
Pulver ist sehwrzlieh brun; Bruchflgehen erdig, yon matt sehxvarzer Farbe. Glimmer-
blattchen wenig sichtbar; zghe, sehwer zu Pulver zerreiblieh. In der offenen Flamme
erhitzt entz’mdet er sich nicht, wird abet dunkelsehwarz und l,sst nach Entwicklung7
stark alkaliseh-reagirender Dampfe einen dunkelschwarzen fast, graphitghnlichen, sehwer
weiss zu brennenden Coak zur{ck. In einer Retorte erhizt giebt er ein gelbbraun ge-
frrbtes 51iges, alkalisch-reagirendes Destilat und liefert brennbares Gas. Enthglt im
trockenen Zustande circa 20,,a bitumintse Kohlensubstanz und 79,5 o Rtekstand,
weleher grossentheils aus Kieselsrmre und Thonerde besteht; ausserdem findet sieh,
neben sehr wenig Eisen, fast nut minimale Mengen yon Kalk und Spuren yon Alka-
lien.- Zu dt’mnen Plgtt.ehen gesehliffen wird der Schiefer brgunlich-gelb durehsiehtig,
rthnlich einer dtmnen, a,uf Glas gestriehenen Asphaltschieht, unter dem Mikroeop zeigt
er in der gelbbraunen Grundmasse eingestreute Quarzpartikelchen und wenig Glimmer-
plr,ttehen neben Planzenfetzen.

Aus diesen yon Herrn WaarHa ermittelten Verh.ltnissen geht hervor, dass dieser

Schaefer, den er als bitudnbsen Kohlen-Thonschiefer bezeichnet, mit dem .chtcn Brand-
schiefer und dcm Boghead zunli.chst verwandt ist. Er ist wahrscheinlich ms

Lettcn entstanden, welcher ganz yon vermoderten und aufgel6stcn Pflanzenrestcn durch-

drungen war, wie solcher in Torfgraben sich bildet. Er geht nach obcn in die Braun-
kohlcn obcr, die an dieser Stelle eine betr’chtliche Machtigkeit habcn. Es ist eine

gllmzcnd schwarzc Kohle, wic (lie der Kingsbai nd yon Atanekcrdluk in Gr6nland.
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Diese schwarzen Schiefer bilden die Hauptflndst.tte der fossilen Pflanzen

Spitzbergen. Das sehr feine Korn des Gest.eines und seine sehiefrige Strukt.ur sind

der Erhaltung zarter Organe sehr ganstig, daher sie uns yon manehen Pflanzen-Arten
nicht nut die Blotter sondern aueh ihre Blithen, Fr]chte und Samen ctberliefert haben.

Grosse Blrt,ter kommen allerdings in diesen Schiefern nicht vor. Es rohrt diess nicht

allein yon dem Umstande her, dass sie nicht in grosse Plat.ten sieh spalten lassen,

sondern es seheinen wirklich keine solehe grosse "Blotter an diese Stelle gelangt zu

sein. Die grossten hier aufgefundenen Blotter sind "die der Pappeln und des Sehneeba!ls

(Viburnum Whymperi), abet auch yon diesen haben die Sehiefer uns nut einzelne Fetzen
aufbewahrt. Von einigen Arten, so yon der Birke, dem Kn0terich und dem Cornus
brachten sie die Frachte, whrend der Sandstein die entspreehenden Blotter ent.hlt..

Ueberhaupt ist der grosse Reiehthum an kleinen Frt’chten und Samen, die in diesen

Schiefern liegen, sehr merkw]rdig. Ich habe im Ganzen yon 75 Arten die Frachte
oder Samen (yon manchen Frceht,e und Samen zugleieh)aufgefunden. Die Mehrzahl
derselben konnte mit Blttern combinirt werden und gab mir ein sehr wichtig’es
Mittel zur sichern Bestimmung derselben an die Hand. Ein Bliek auf die Tafcln
wird zeigen, dass reich das reiche Materia,1 in den Stand gesetzt hat, yon manchen .Arten
(so yon Taxodium distichum, Sequoia Nordenski01di und Cyperus are,ieus) die Bl.tter,
Blithen, Frtchte und Samen darzustellen, yon andern (so yon Libocedrus Sabiniana,
Sequoia brevifolia, zahlreiehen Pinus-Arten, yon Carex, Najas, Potamogeton, Populous,
Betula, Viburnum, Nympha,ea u. a. m.) die Blrrtter und die Fr]ehte oder Samen. Da-
gegen ist mir bei 0 Arten kleiner Frchte und Samen eine sichere Deutung nicht

gelungen, und musste ieh diese unter dem Sammelnamen Carpolithcs zusammenfass,,n.

Die schwarzen Schiefer des Cap Staratschin habcn im Ganzen 96 Pflanzen-Arte
geliefert. Die drei h5ufi,sten Biume sind die Sequoia Nordenski/51di, Taxodium di-

stichum und Libocedrus Sabiniana,. Kleinere oder grossere bebl’atterte Zweiglein der

Sequoia erscheinen a,uf den meisten Steinplatten, so dass sie bier ganz dieselbe Roile
spielt wie die Sequoia Langsdorfii in Atanekerdluk. Etwas weniger hsufig sind das
Taxodium und der Liboeedrus, doch ent,ha.!t die Sa:mmlung yon beiden Arten sehr
viele beblstterte Zweige und vom Taxodium zahlreiche Samen in allen Lagen, seltener
sind die Zapfenschuppen und die Blathen. Von den zahlreichen Pinus-Arten erseheine,

die Samen und die Nadeln. Grossere beblr.tterte Zweige wurden keine gefunden und
ebenso k.eine Zapfen, wohl abet einzelne Zapfensehuppen. Die Nadeln liegen nicht in
grosset Zahl beisammen, sondern sind in die andern Pflanzenreste eingestreut. Gr,ser
und Cyperaceen treten in einer Reihe yon Arten auf, und der Cyperus arctieus muss

haufig" gewesen sein. Wit haben yon ibm die Bl5tter, Halme, Aehrehen und Frucht
erhalten, whrend yon den t’brigen Glumaeeen uns nut einzelne Fr{:chte und Blatt,rest.(,

zukamen, welehe in manchen Fallen noch keine genauere Deutung zulassen.
Der Gesammteharakter der Flora dieses schwarzen S,chiefers zeigt uns, dass der-

selbe in einem stillen Gewasser, in einer Seebueht oder einem Torfgraben abgelagert
worden ist. Die Blatter des Potamogeton Nordenski51di sehwammen ohne Zweifel auf
dem Wasser, wie bei dem nahe verwandten P. natans, die Seggengrser (Carices), der
Cyperus und Junes, die Sehwertlilie und das Sumpfrohr (Phrag’nites) bekleideten (tie
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Moorgri:tnde, auf denen auch Bgume und Strgucher sich angesiedelt hatten. Ft’r die
Sumpfcypresse (das Taxodium distichum) ist diess nicht zu bezweifeln, da sie auch jetzt
noch nur in sumpfigem Boden wgchst. Aber auch die Sequoia Nordenski01di und Libo-
cedrus Sabiniana diirften ihre Genossen gewesen sein, da, ihre Zweige so haufig an dersel-
ben Stelle vorkommen. Das Taxodium wirft jeden Herbst alle jungen beblatterten Triebe
ab, daher diese in grossen Massen in den Morast fallen mussten, aber auch die Sequoia
sempervirens lissg im Spgtsommer eine grosse Zahl von jungen Zweigen fallen*), und
dasselbe ist wahrscheinlich bei tier nahe verwandten S. NordenskiOldi der Fall gewesen,
daher wit auch von dieser nicht die vereinzelten B15tter, sondern die noch mit den
Blrttern besetzten Zweiglein in Menge in dem Schiefer vorfinden. Von den {brigen
Na.delholzern haben walirscheinlich die Pinus stenoptera und P. macrosperma auf dem
Sumpfboden gestanden, da sic in die Gruppe tier Wheymuthskiefern gehoren, und von
Laubbgumen _nd Stra,uchern die Pappeln und die Birken, der Schneeball und die
Andromeda. Die {brigen Pinus-Arten da,gegen, die Platanen und Eichen, die Hasel-
nuss und tier Cornell haben, wahrscheinlich an trockenen Orten gestanden und wohl die
H(;tgelketten bewaldet, welche den See umgeben haben mogen. Die Nadeln und Samen
tier F6hren und Tannen wurden vom Winde vertra.gen und gelangten so in das sille
Gewasser, in welchem allmghlig sich diese Pflanzenreste a.nsammelten, die g-ossen Blotter
dee Eichen und Platanen wurden da,gegen wahrscheinlich yon einem Bach in jene Gegend
gebracht. Doch scheint derselbe nut in der Zeit, als die Sandsteine abgelagert wurden,
dort in den See gemndet zu haben, dagegen nicht mehr zu.r Zeit der Ablagerung der
schwarzen Schiefer. Diese enthalten daher nur die Reste det’ in der nachsten Umge-
bung im Sumpf und Moorboden gewachsenen Pflanzen, und aus der Ferne nut Pflanzen-
theile, welche yore. Winde leicht vertragen werden konnten; wahrend die Sandsteine
auch die durch den Bach hergeschwemmten Holzer und Aeste ,nd grossen Blotter.
Diese liegen nach allen I:l,ichtungen durcheinander, wa,hrend die Pflanzen der schwarzen
Schiefer einen usserst ruhig’en Niederschlag verkrnden. Es f(llt.e sich hier die See-
b.cht oder der Wassergraben allmhlig im Laufe tier Zeit mit Torf aus, und so folgt
nun auf den Schiefer die Braunkohle, welche aus dem Torf entstanden ist. Es darf
uns daher nicht befremden, class diese Schiefer die Niederschlge verschiedener Jahres-
zeiten enthalten. Die Bliithen der Taxodien und von Sequoia verknden uns den Frh-
ling, die vielen Frcchte und Samen den Herbst. Eine Untersuchung an 0rt und Stelle
Mrd vielleicht diese Frt’hlings- und Herbstablagerungen yon einander unterscheiden lassen.
I)abei haben wir indessen zu beracksichtigen, dass einzelne harte Frucht-Schuppen der
Nadelholzer keine bestimmte Jahreszeit anzeigen. So liegen auf einem Schieferstick
des Cap Staratschin neben einer Zapfenschuppe der Sumpfcypresse die mgnnlichen

Bl{:,then dieses Baumes. Es wurde diese Schicht daher wahrscheinlich im Fr{’hling
abgelagert und nahm tmch die im Herbst ausgereiften und wrhrend des Winters zer-

Anm. Mitre August 1869 sah ich unter mehrcren prtchtigen gesunden Btumen dieser Art in dcm Garten
des Herrn CARRARD in Lausanne den Boden mit kleinen heruntergefallenen Zweigen bedeekt und viele
a.m Verdorren beg’riffene Zweiglein waren noch an den Biumen. Herr CAUUAR)versicherte mich, dass dieses

jeden Spiit-Sommer g’esehehe; immerhin ist abet nut ein Theil dieser Zweiglein .jthrig, die meisten daucrn

aus, so dass die Bume auch im Winter ihre dunkelgrne Farbe behalten.



8 OSWALD HEEH

treuten Zapfenschuppen auf; eine andere Zapfenschuppe sehen wit bei einem Pappel-
blatt., das einen Pilz tragt und Sequoia-Zweigen, eine dritte bei der Frueht des Laieh-
krauts und Sequoia-Zweigen, eine vierte mit Zweigresten von Taxodium, Sequoia, Libo-
cedrus und Blattfetzen von Populus, eine.fanfte bei der Frueht von Carex Berggreni,
bei Liboeedrus und Sequoia, ferner einen Samen dee Sumpfeypresse bei einem Birken-
samen, einen andern bei Zweigen von Sequoia und dem Blatt von Torellia, einm
dritten bei Zweigen der Sequoia Und Carpolithes Funkioides; einen vierten bei der
Frueht von Nyssidium Ekmani und bei Sequoia.

Eine sehr schone Besti,tigung der Schlsse, welche wir vorhin auf die Pflanzen
gegrandet haben, bringen uns die I,elte, welehe ieh zwisehen den Pflanzenresten der
sehwarzen Sehiefer entdeekt habe. Sie geh0ren zu 3 Arten, von denen 20 auf die

Coleopteren fallen. Unter diesen erblieken wir die Flageldeeken yon zwei Wasser-
kgfern (Hydrobius Nauekhoffi und Laeeophilus parvulus), zwei Donaeien, die auf Wasser-
oder Sumpfpflanzen lebten und mehrere Elateren, Cureulionen und Chrysomeliden, die
wohl im Walde sieh aufhielten. Die Flgeldeeke eines Risselkgfers liegt neben deI
nannliehen Blathen der Sumpfeypresse (Ta,f. XVI, Fig. 8). Er ist daher zur Blothezeit
dieses Baumes erschienen.

Eine kleine Kakerlake (Blatta hyperborea) lebte wahrseheinlieh im Walde und
reprgsentirt die Ort,hopt.eren, wghrend zwei kleine Thierehen zu den Hymenopteren
gehOren.

Aus diesen Thatsaehen ergibt sieh, dass die schwarzen Sehiefer und der Sand-
stein des Cap Staratsehin eine Scsswasserbildung sind. Das Meer oder wenigstens
ziger Boden ist indessen nieht fern gewesen, Wofr der Fruchtkeleh einer Salsola sprieht,
der, wahrseheinlieh vom Wind vert.ragen, in die sehwarzen Schieieer gelangte. Dieselbe
Erseheinung haben wit aueh in der 8(sswasserbildung yon Oeningen naehgewiesen ).

Der ,berrasehend grosse Reichthum an mioeenen Pflanzen, welehe uns das Cap
Staratsehin aufweist, lasst uns nicht zweifeln dass damals in dieser Gegend ein ausge-
dehntes Festland gewesen sein muss. Es 15,.sst sieh diess aber nur an wenigen Stellen
naehweisen, da 8pitzbergen gegenwgrtig grossentheils mi{. Gletsehern bedeckt ist. Dass
es sudwgrts zum Bellsund hinabreichte, zeigen uns die dort gefundenen Pflanzen. Es
standen dort dieselbe 8umpfeypresse, dasselbe Laiehkraut, dieselben Haselnuss-und
Pappelarten, welehe wit am Cap Saratsehin kennen gelernt haben. Die Verbreitung
tier Braunkohlenlager weiter Ostws.rts in der Kohlbai und Adventbai lassen vermuthen,
dass diese miocene Bildung sich {’ber das ganze Innerere der Inseln verbreite. Welter
im Norden tritt sie an der Kin(!sbai (bei 780 56’ n. Br.) wieder auf und zwar unter denselben
Verhtltnissen, wie im Eisfiord. Es tritt hier wiederum hatter glimmerreicher Sandstein
auf (vgl. Flora. foss. arctica S. 37), weleher zahlreiche Pfianzenreste enthtlt. Stellenweis(,
nimmt er eine etwas weichere Beschaffenheit an, und an andern Stellen scheint er in Li-
monit iTberzugehen. Wenigstens erhielt ieh ein paar braunrotlgefarbte Sticke, die dem
kiesligen Limonit Gronlands (Flora arct., S. 10) sehr ghnlich sehen. Aueh bier *.ritt de’
Sandstein in Verbindung mit Braunkohlenlagern

) Cf. }[EEll Flora tertiaria gelvetiae II. p. 78.
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tigkeit erreichen, und zwischen denselben ist aueh ein schwarzer Schiefer, der aber
hier keine erkennbaren Pflanzen zu enthalten scheint. Die vielen Stiicke (etwa 500),
welche im Sommer 1868 in der Kingsbay gesammelt wurden, sind smmtlich im Sand-
stein. Die Flora dieser Lokalitat ist viel weniger reich als die des Cap Staratschin.
Sie hat nur 16 Arten geliefert. Es mag die nordlichere Lage yon Einfluss sein, doch
wohl noch mehr der Umstand, dass beim letzten Sammeln gerade eine Stelle getroffen
wurde, wo ein "Equisetarium" sich angesiedelt hatte, daher fast alle Sticke (also etwa
500!) Reste des Equisetum arcticum enthielten. Der nchste Vetter desselben ist das
Equisetum limosum L., welches in Torfmooren gesellig lebt und oft fast ausschliesslich
grosse Strecken tberzieht. Dasselbe war offenbar auch beim E. arcticum der Fall, und
dass dasselbe an Ort und Stelle gewachsen, beweist der Umstand, dass es mit Rhizo-
men, Wurzeln und Wurzelknollen versteinert worden ist (cf. Tar. I.). Auch in tier
Kingsbai war daher ein Torfmoor, in welchem auch die Segge (Carex ultima) und die
Schwertlilie (Iris latifolia) gelebt haben werden, whrend die Seerose (Nymph. thulen-
sis) und die Najas im Wasser. Zwei Pappelarten (Populus Richardsoni und P. arctica),
die Rothtanne (Pinus Abies L.) und die Nordenskioldia boealis theilt diese Stelle mit
dem Eisfiord, wahrend ein Wachhoider, ein sehr sch0ner Lebensbaum (Thuites Ehren-
swmrdi) und eine grossblttrige Linde (Tilia Malmgreni) bis jetzt nur hier gefunden
wurden. Beachtenswerth ist, dass yon den drei htufigsten Nadelholzern des Cap Starat-
schin, von der Sequoia Nordenskioldi, Taxodium distichum und Libocedrus Sabiniana
keine Spur in der Kingsbai entdeckt wurde.

Stellen wir alle his jetzt aus .}itzbqen uns zugekommenen miocenen Pflanzen zu-
sammen, erhalten wit 132 Arten. Ziehen wir yon diesen 21 Arten ab, welche wir noch
keinen bestimmten Families, einreihen kOnnen, so bleiben 111 Arten, welche zu 38 Fa-
milien gehoren. Sie vertheilen sich in folgender weise"
Pilze 3. Aroideen 1. Oleaceen 1.
Algen 1. Typhaceen 1. Caprifoliaceen 2.
Moose 1. Alismaceen 2. Araliaceen 8.
Farn 2. Irideen 2. Ranunculaceen 2.
Equiset,aceen 1. Salicineen 4. Nymphaeaceen 2.
Cupressineen 5. Betulaeeen 3. Tiliaceen .
Abietineen 17. Cupuliferen 5. Rhamneen 2.
Taxineen 3. Plataneen 1. Juglandeen 1.

Ephedrinen 1. Polygoneen 1. Pomaeeen 2.
Gramineen 14. Chenopodiaeeen 1. Rosaeeen 1.
Cyperaeeen 10. Elaeagneen 1. Amygdaleen 1.
Jnncaceen 1. Synanthereen 2. Leguminosen 1.

Najadeen 2. Ericaeeen 1.
Die Kryptogamen sind nur sehr sptrlich repraesentirt, und es ist namentlich das

nur sehr schwache Auftreten der Farnkrsuter hervorzuheben. Von den Blt’thenpflan-
zen g’ehOren 26 zu den Gymnospermen, 32 zu den Monocotyledonen und 44 zu den
Dicotyledonen. Zu den letztern ist indessen auch noch die Mehrzahl der Carpolithen

K. Vet. Akad. Handl. B. 8. N:() 7.
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zu zahlen. Die artenreichste Familie ist die der Abietineen. Von dieser haben wir
freilich sehr wahrscheinlich drei Arten abzuziehen. Es sind diess die drei Pinites-Ar-
ten. Es sind diese nur auf die Holzer gegri]ndet und gehoren wohl sicher zu den Pi-
nus-Arten, deren Samen und Nadeln wit beschrieben haben, doch ist es zur Zeit noch
nicht moglich zu sagen, zu welchen Arten sie zu bringen seien. Wit sind daher geno-
thigt, sie getrennt aufzufilhren. Wenn wit abet auch diese drei Arten abziehen, blei-
ben iInmer noch 14 Arten und darunter 12 wohl unterscheidbare Pinus-Arten, ein
Reichthum der uns in der That in hohem Grade iberraschen muss. Die welt verbrei-
tete Gattung Sequoia reicht in zwei Arten bis in diese hohen Breiten hinauf und hat
sich in der S. Nordenski61di in einer zierlicheu Form entfaltet, welche bisher nur in
Spitzbergen gefunden wurde. Die Gattung Pinus tritt mit sechs Gruppen auf. Zwei
Arten geh0ren zu den zweinadligen F6hren, eine zu den dreinadligen Taeden, zwei zu
den fonfnadligen Wheymuts Kiefern, drei zu den Fichten (Rothtannen), zwei zu den
kleinsamigen Hemloktannen (Tsug) und zwei zu den Weisstannen. Es watch dher in
Spitzbergen auf engen Raum, mit Ausnuhme der Cedern und Lerchen, alle Grundtypen
der grossen Gattung Pinus’zusummengedrhngt und zeigen so cine Mnigfaltigkeit yon

Formen, wie vir sie nirgends mehr anderwirts antreffen.

Die Familie der Cupressineen ist zwar weniger reich vertreten a.ls die der Abieti-
neen, doch gehoren zwei Arten, nemlich das Txodium distichum miocenum und der
Libocedrus Subiniana, zu den h.ufigsten Pfla.nzen Spitzbergens und miissen einen sehr
wesentlichen Antheil n der Waldbildung dieses Landes genommen haben. Viel seltener
ist eine zweite Art Libocedrus (L. gracilis), ein Wachholder, und der Thuites Ehren-
swerdi, welcher mit der Chamaccyparis nutkaensis Lamb. sp. die meiste Aehnlichkeit hat..

Die Familie der Taxineen ist noch nicht ganz gesichert. Doch ht der Ta.xites
Olriki so grosse Aehnlichkeit mit Cephalotaxus, dass eine nahe Verwandschaft mit die-
ser japanischen Gattung sehr wahrscheinlich ist. Dagegen ist es noch zweifelhaft ob
die merkwi]rdige Gattung To"ellia hierher oder zu den Podocarpeen gehore). Die
ziemlich haufig vorkommende Torellia rigid bildete Baume oder Strsucher mit steif-
lederartigen, feingerippten und ein par Zoii iangen Blattern, die ohne Zweifei immer-
grtn gewescn sind und ihnen die Tracht yon Podocarpus Nageia R. Br. und Verwand-
ten gegeben haben miissen.

Die Monocotyledonen treten in Spitzbergen dutch die beiden grossen Familien
der Giise und Rie@riiser stark hervor. Allerdings sind die meisten in schr frag-
mentarischem Zustand auf uns gekommen, indessen sind ein grosser Cyperus und meh-
rere Seggen-Arten nicht zu verkcnnen, und auch diejenigen, die wir noch keinen bestimm-
ten Gattungen zutheilen konnen, sind immerhin beachtenswerth, indem sic uns das
fige Vorkommen dieser beiden wichtigen Familien im hohen Norden bezeugen. Die
hiufigste Grasart war Phragmites oeningensis, doch sind die Rohre stark zerdri]ckt
und die B15tter nur in einzelnen Fctzen erhalten.

*) Anm. Es hat iibrigens neuerdings Parlatore die Podocarpeen wieder mit den Taxineen vereinigt und Po-
doearpus unmittelbar neben Salisburea gestellt (el. Deeandolle prodromus XVI, p. 507).
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Von Ju.ncaceen sind nur wenige Reste gefunden worden und yon Mlismaceen ei-

nige Smen, deren Deutung noch nicht gesichert ist, da.gegen hben wir yon der
milie der Njdeen ein Potamogeton (P. NordensMsldi) in schsnen Blattern und Frch-
ten und einc Njas im Fruchtstande. Diese wurde nur in der. Kingsbai gefunden, wh-
rend das Lichkrut mn Cp Staratschin und im Bellsund. Die Aroideen und die

2haceen treten je in einer Art auf, welche in ihren Blthensthnden auf uns gekommen
sind. Die ]rideen weisen uns eine Art mit grossen breiten Bl’ttern (Iris ltifbli), wel-
che sowohl im Sandstein des Cap Stratschin, als auf einer grossen Sndsteinplatt.e, die
zwischen diesem Cap und dem Grnhafcn gefunden wurde, erscheint. Aber auch Restc
von B15ttern und Rhizomen aus der Kingsbai scheinen mir derselben Art anzugehSren.

Alle diese zuletzt genannten Familien knden einen sumpfigen Boden un, die

jadeen aber sind e]g’entliche Wasserpflnzen.
Die Dicotsledonen treten uns grosscntheils in Holzpflanzen entgegen. Doch fehlen

die Krsuter keineswegs, dic Po@tloneen wcisen uns in Blttern und Frucht eine Art
Kn6terich (Po]ygonum Ottersinum), die Chenopodiaceen eine Salsola, die N/mphaeaceen
zwei Seerosen, und yon der grossen Familie der Snantheren sind wenigstens einige
Spuren aufzuzeigc. Viel wichtiger sind indessen die Bume und Strucher, welche
auf 14 verschiedene Familien sich vertheilen. Am hufigsten sind die Pappeln, yon

welchen die Populus arctica und P. Richardsoni ber die gnze Westseite Spitzbergens,
yore Bellsund his KingsbM, verbreitet watch, whrend die P. Zaddachi mir nur yore

Cap St.aratschin zukam. Die Weiden fehlen fast ganz, es wurdc nur ein nicht sicher
zu deutender Blattfetzen (yon Slix macrophylla ?) am Bellsund gefundcn, wshrend man

gerade diese Gattung in reicher Vcrtretung httte erwarten sollen. Auch dic Betulaceen
sind nicht hufig, obwohl yon zwci welt verbreitetcn Birkenarten (Betul prisca und
crophylla) und von einer Erie (Alnus Kefersteinii) einzelne Reste nachgewiesen werden
konnten. Haufiger waren die Cu1)uliferen, yon welchen eine Haselnuss (Corylus M’Quar-
rii) bis zum Cap Staratsehin reicht, und drei Eichen-Arten im Sandstein die Abdrteke
ihrer Blotter zuraekliessen. Die Quercus platania und Q. gronlandi.ca seheinen nieht
selten gewesen zu sein und sagen uns, dass der miocene Spitzberger-Wald prchtige
grossblttrige Eichen besessen hat. Von der Buche (Fagus Deucalionis) ist zur Zeit
erst ein Blattfetzen im Bellsund entdeekt worden, wogegen die Platane so wol am Heers-
berg als am Cap Staratsehin in ansehnlichen Blattst]cken zum Vorschein kam.

Die Ericaceen weisen uns die viel verbreitete Andromeda protogaea, die Caprifo-
liaceen zwei Arten Schneeball, yon denen das Viburnum Whymperi ha.ufig gewesen sein

muss und wahrseheinlieh am Ufer stand; dasselbe gilt wohl auch yon der Nyssa und
den zahlreiehen Nyssidien. Der Epheu (Hedera M’Clurii) dagegen, der nut im Sand-
stein vorkommt, war ohne Zweifel im Walde und kletterte an den St.gmmen in die

Wipfel der Brmme.
Zu den merkwardigsten Bumen gehort eine grossbl;ttrige Linde (Tilia Malln-

greni) und ein Wallnussbaut (Juglans albula), beides americanische Typen. Zu diesen

gesellen sieh noeh zwei Rhamneen und darunter nicht nut ein Kreuzdorn, sondern auch

ein Paliurus (P. Colombi), ferner zwei Pomaceen, yon denen eine (Sorbus grandifolia)
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unserm Mehlbeerbaum, die andere aber einem Weissdorn verwandt ist, und eine
dalee in dem Prums Sta.ratschini.

Von diesen dicotyledonen Bgumen und Striuchern hatten, mit Ausnahme des
Epheus, alle fallendes Laub, waren also winterkahl.

Ueber die Beziehungen dieser miocenen Flora Spitzberges zu derjenigen anderer
Lgnder, giebt uns folgende Zusammenstellung Aufschluss. Sie theilt mit-

Grsnland 25 Arten.
Island 8
Mckenzie 5
Alaska 7
mit der a.rctischen Flora (Island einbegriffen) 30
mit der baltischen Flora 13
Schossnitz 5
Bonnerkohlen
Wetterau
Bilin 8
Schweiz 11
Frankreich 5
Italicn 8
Kumi (Griechenland) 2

Es springt in die Augen, dass die miocene Flora. Spitzbergens mit der yon Nord-
gronla.nd die meiste Uebereinstimmung zeigt. Es ist das um so mehr der Fall, da yon

den gemeinsamen Arten fast die Hilfte (nemlich 12)ausschliesslicl Gronland und Spitz-
bergen angehort und auch yon den ibrigcn nehrere anderwirts nur an einzelencn Stel-
len gefunden wurden,-so die Sequoia brevifolia nur noch im Samland, Taxites Olriki
in Alaska und die Hedera M’Clurii a.m Mackenzie. Zu den wichtigsten Spitzbergen
und Gronland gemeinsamen Arten gehoren" das Taxodiun distichum, Sequoia brevi-
folia, Populus Richardsoni, Zaddachi und arctica, Corylus M’Quarrii, Quercus platania
und Q. gronlandica, Platanus aceroides, Andromeda protogaea, Viburnum Whymperi,
Cornus hyperborea, Hedera M’Clurii, Rhamnus Eridani, Paliurus Colombi und Norden-
skiOldia borealis. Da diese Arten an der Nordwestkiste Gronlands bei 70 n. Br. und
anderseits in Spitzbergen bei 780 gefunden wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie
auch fiber das grosse Zwischenland, also fiber das ganze nordliche Gronland verbreitet
waren. Es ist daher zu erwarten, dass sie mch in den tertigren Ablagerungen Ost-
gronlands werden aufgefunden werden. Wir darfen annehmcn, dass die sumpfigen Ufer
der Seeen nicht nur bei Atanekerdluk, sondern auch im Innern des Landes und an der
Ostseite yon Pappelarten und Sumpfcypressen bekleidet waren, and dass eine Sequoia.,.
eine Platane und zwei grossblittrige Eichen durch ganz Nordgr5nland als Waldbiume
auftraten, wghrend eine Haselnuss, ein Schneeball, tin Cornell, ein Kreutzdorn und ein
Paliurus die Strauchvegetation gebildet haben.

Beachtenswerth ist, dass mehrere in Gronland hiufige Arten in Spitzbergen feh-
len, so namentlich die Sequoia Langsdorfii, welche durch die S- Nordenskioldi ersetzt
ist, dann die Sequoia Couttsiae, Castanea Ungeri, Quercus Olafseni, die Daphnogene
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und die Macclintockien, die Diospyros und Vitis, die Magnolien, Ilex und Pterospermi-
tes. Es darften diese Arten wohl bei 70o n. Br. ihre nsrdliche Grenze haben und aus
diesem Grund nicht bis Sp.itzbergen reichen, namentlich gilt dieses yon den Arten mit
ledera.rtigen, immergranen Blattern, so der Magnolia, dem Prunus Scottii, der Ilex, der
Daphnogene und den Macclintockien.

Von der Islander miocenen Flora weicht die Spitzbergens sehr bedeutend ab, in-
dem sie nur 8 gemeinsame Arten weist, yon denen zwei Birken, eine Erle und die Pla-
tane als die wichtigsten zu bezeichnen sind. Sehr auffallend ist das Verhalten der hTa-
delhSlzer. Die Sumpfcypressen und Lebensbume fehlen in Island und Sequoia tritt
in einer Art auf (der S. Sternbergi), we]che weder in Gronland noch Spitzbergen
gefunden wurde, abet auf dem europaeischen Continent eine grosse Verbreitung hat..
Die Gattung Pinus ist auf Island auch hufig, wie in Spitzbergen, auffallenderweise sind
es abet andere, obwohl zum Theil verwandte Arten. Mit Ausnahme einer kleinen Frucht
sind alle Arten, welche Spitzbergen mit Island theilt, auch im europaeischen Miocen zu
Hause und gehsren zu dem Stock welt verbreiteter Tertili,r-Pflanzen, daher die Flora
des Islander Surturbrande,s keine nheren Beziehungen zur Flora Spitzbergens zu haben
scheint.

Die Nordwestkaste Gr5nlands, welche uns eine so reiche Sammlung fossiler
Pflanzen aufbewahrt hat, liegt um 66 Lngengrade weiter im Westen als Westspitzber-
gen; um fast ebensoviele Lsngengrade ist noch welter im Westen die Fundsttte am
Mackenzie entfernt, indem diese um circa 130 Lngengrade yon Westspitzbergen
steht. Dessen ungeachtet finden wit hier (bei circa 65 o n. Br.) noch fi]nf Arten Spitz-
bergens" zwei Pappeln (P. Richardsoni und P. arct.ica), die Haselnuss, den Epheu und
(doch diese Art noch nicht ganz gesichert) die Platane.

Setzen wir unsere Wanderung noch um 260 weiter nach Westen fort, finden wit
bei c. 600 n. Be. im Alaskalande wieder eine reiche Fundstgtte fossiler Pflanzen, an
welcher uns noch 7 Arten Spitzbergens begegnen, nemlich: das Taxodium distichum,
Taxites Olriki, Populus Zddachi, Salix macrophylla, Betula prisca., Alnus Kefersteinii
und Corylus M’Quarrii. Wenn es auffallen muss, dass nut die letztere Art zugleich
auch am Mackenzie gefunden wurde, ist zu berctcksichtigen, dass von dieser Lokalitat
zur Zeit erst wenige Pflanzen bekannt sind und die Uebrigen wahrscheinlich dort noch
zum Vorschein kommen werden, wenn diese wichtige Fundstatte einmal sorgfgltig aus-
gebeutet werden wird.

Gehen wir tiber zum europaeischen Continent ist es zungchst die miocene balti-
sche Flora, welche uns die meisten Anknipfu.ngspunkte an die Spitzbergens darbietet.
Unter den 13 gemeinsamen Arten sehen wit vier, welche anderweitig noch nicht beob-
achtet, worden sind, nemlich. Iris latifolia., Ca.rex antiqua, Carpolithes nuculoides und
C. deplanatus, yon welchen indessen die drei letztern nur auf kleine Friichte gegrun-
det sind, welche leicht tibersehen werden ksnnen. Wichtiger sind die 8 andern Arten,
yon denen die Populus Zaddachi und Sequoia brevifolia bis jetzt noch nicht weiter sd-
lich beobachtet, wurden. Die Pappel ist der haufigste Baum Samlands, der also yon

dem ntsrdlichsten Saume Deutschlands bis nach ,Spitzbergen hinaufreichte. Ohne Zwei-
fel war er aber auch in dem Zwischenlande, war er auch in Skandinavien zu Hause
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und darf da erwartet werden, wenn hier einmal miocene Stsswasser-Ablagerungen ent-
deekt werden. Dasselbe gilt iberhaupt yon allen Arten, welehe der miocene Ostsee-
strand mit Spitzbergen theilt, so dem Taxodium, dem Phragmites, der Betula prisea,
Alnus Kefersteinii, Andromeda protogaea, Nyssa europaea und Rhamnus Eridani. Wit
ksnnen abet noeh weiter gehen und auch die tbrigen europaeisehen Arten, die bis zu
Spitzbergen hinaufreiehen, mit vieler Wahrseheinliehkeit Skandinavien zutheilen und so
fr dieses eine, fieilieh sur Zeit noeh hypothetisehe, miocene Flora eonstruiren. Da in
der lebenden Flora alle Arten, welehe die Sehweiz mit Spitzbergen gemeinsam hat,
aueh in Skandinavien sich finden, darf eine solehe Annahme nieht als zu gewagt be-
t.raehtet werden, nut haben wit zu berteksiehtigen, dass diese Arten nut ein Element
der mioeenen Skandinavisehen Flora gebildet haben werden, dem noeh zahlreiehe weitere
Arten beigegeben waren. Aus der Siichsich-Thiirin:ischen raun]cohle sind uns zur Zeit
keine Arten Spitzbergens bekannt, wogegen die der Wetterau (Minzenberg-Salzhausen)
dieselben 7 Arten, welche wir vorhin erwhhnt haben, enthlt, wozu noch eine Grasart
(Poacites laevis) kommt.

In Schlesien ist es Schossnitz, welches die Sumpfcypresse die Betula prisc und
B. macrophylla, die Erle und die Platane mit Spitzbergen gemein hat. Dieselben Ar-
ten finden sich (mit Ausnahme tier Betula macrophylla) auch in Bilin, zu denen sich
noch die Phragmites oeningensis, Poacites laevis, die Andromeda protogaea und Rham-
nus Eridani gesellen.

Auch in der miocenen Schweizer-’lora begegnen uns wieder dieselben Arten, yon

welchen die Sumpfcypresse bis nach Senegaglia in Mittelitalien und die Andromeda pro-
togaea und Phragmites sogar bis nach Kumi in Griechenland verfolgt werden k5nnen.
Wir sehen daraus, dass die miocene Flora einen Stock welt verbreiteter Pflanzen besitzt,
welcher iber ganz Europa ausgebreitet ist und bis hoch in die arctische Zone bin-
aufreicht.

Im Ganzen theilt Spitzbergen mit dem europaeischen Continent 24 Arten, yon

welchem 21 im Untermiocen auftreten und besondcrs in der aquit.anischen Stuffe ver-
breitet sind, daher die tertiaren Ablagerungen Spitzbergens, wie die Grsnlands, dieser
Zeit angehsren*). Die yon der Schwedischen Expedition yon 1868 entdeckten Arten,
fohren der arctischen Flora 97 neue Arten zu, welche dadurch auf 291 Species ange-
wachsen ist. Sehr beachtungswerth ist, dass darunter mehrere neue Gttungen sich be-
finden yon clench Nordenski5ldia, Torellia und Nyssidium yon besonders grossem In-
teresse sind.

Obige Zusammenstellung zeigt uns, dass die in Spitzbergen neu entdeckten Pflan-
zen unsere Kentnisse des Verbreitungsbezirkes der fossilen Arten um ein Wesentliches
erweitern; sic ersffnen uns aber auch die Aussicht die Bildungsherde mancher wichti-

*) Anmerkung. D. Stuhr hat aus der Abwesenheit der Palmen in der miocenen Flora GrSnlands und den
dortigen vulcanischen Erscheinungen geschlossen, dass sic der Sarmatischen Stuie angehSrcn (Jahrbuch
der geolog. Reichsanstalt 1868). Allein sicher sehr mit Unrecht. Es ist gar nicht abzusehen, welche
.Beziehungen zwischen diesen Erscheinungen statt finden sollten. ir haben ja auch in der Oeninger-
stuff vulcanische Ausbriiche im HShgau und bei Randegg, und die Oeninger-Flora war bekanntlich durch
Fcher- und Fieder-Pahnen geschmiickt.
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gen Pflanzentypen der Gegenwa.rt kennen zu lernen. Wir ksnnen schon jetzt drei sol-
che Arten hier nennen, nemlich die Rothtanne (Pinus Abies L.), die BertTfb’hre (Pinus
montana Mill.)und die Sum2fc/presse. Wir hben gesehen, dass die Rothtanne zur
miocenea Zeit m Eisfiord und in der Kingsbi gelebt hat. Wir suchen diesen Bum
vergebens unter den vielen miocenen Pinus-Arten, die us Europa bekannt geworden
sind. Dgegen tritt sie uns in der qurtaren Zeit im Norfolk-Bed Englands und in der
Schicferkohlenbildung der Schweiz (in Utznach, Darnten und Msrschweil) entgegen. Da-
reals ist sie also bis in unsere Gegenden vorgedrungen, ohne Zweifel ber auf Spitz-
bergen ausgestorben; gnz dasselbe gilt yon der Bergfshre, die wir in den Schiefer-
kohlen und sparer da.nn wieder in den Pfhlbauten beismmen antreffen. Die Roth-
tnne ist bis uf unsere Tage der Hupt-Nadelholzbaum unseres Landes geblieben und
mch in Nordusien verbreitet, wogegen die Bergfshre in das Gebirg sich zurfickgezogen
hat. Jetzt sind diess cht europaeische Baum-Art,en, die indessen doch nicht da ent-
standen, sondern aus Spitzbergen eingewandert sind, wo sie ihre wahre uralte Heimath
haben, aus der sie sehon lngst dutch die Klte verdringt worden sind. Etwas anders
verhlt sieh die Sumpfcl/presse. Diese war sehon zur Mioeenzeit nieht allein in der
arctischen Zone zu Hause, sondern aueh rtber ganz Europa bis naeh Mittelitalien hinab
verbreitet; sie war abet auch in Asien (in der jetzigen Kirgisensteppe und in Kam-
tschatka), wie in Westamerika (Alaska); wahrseheinlieh ist sie aueh yore hohen Norden
und zwar yon Spitzbergen ausgegangen und hat sieh st.rahlenfOrmig nach allen Seiten
verbreitet, so dass sie in so versehiedene Lnder gekommen ist. Spiter ist sie abet
nieht nut in der ganzen arctisehen Zone, sondern aueh in Asien, Europa und West-
amerika ausgestorben und hat. sieh nut im Siden der vereinigten Staaten and in Me-
xico zu erhalten gewusst, wo sie in den Morasten und an sehlammigen See-und Flussufern
noeh eine wichtige Rolle spielt und in dieser nun ganz andern Umgebung und Genos-
senschaft ihre Bl:t.ter, Blctthen, Frctchte und Samen genau in derselben Form auspragt,
wie vor ungezhlten Jahrtausenden in ihrer hoehnordisehen urspriingliehen Heima.th.

Von diesen drei noeh lebenden Baumarten Spitzbergens geh(rt also im jetzigen
Zeitalter eine aussehliesslieh Amerika, eine Europa, die dritte abet Europa und Asien
gemeinsam an. Dehnen wit unsere Untersuehungen naeh dieser Riehtung aueh auf die
Arten aus, welche zwar yon den lebenden versehieden sind, abet doeh mit denselben
in mehr oder weniger verwandtschaftliehen Verhaltnissen stehen, werden wit finden, dass
22 Arten amerikanisehen Arten zunieh’st verwandt sind, wit heben yon diesen nament-
lieh die Juglans (Carya) albula, welehe der J. alba usserst hnlieh sieht, die Tilia Malm-
greni, die der amerieanisehen Linde entsprieht, ferner die Eiehen, die Platane, die
quoien und Liboeedrus-Arten, die Populus Zaddaehi, Betula maerophylla, die Nyssa,
Pinus eyeloptera, P. stenoptera, P. maerosperma und P. Dieksoniana hervor.

Aussehliesslieh asiatisehen Arten entspreehen nut fanf Species, nemlieh Populus
aretiea, Betula prisea, Pinus Malmgreni, Taxites Olriki und Andromeda protogaea, yon

welehen die drei letzten Arten als japanische Typen bezeiehnet werden konnen.
Viel grosset ist die Zahl der Arten (nemlich 19), welehe solehen des mittleren

und nordliehen Asiens und Europa verwandt sind. Wit haben yon diesen besonders
die Phragmites, das Equisetum aretieum, den Cyperus, das Laiehkraut, die Populus Ri-
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chardsoni, Alnus Kefersteinii, Corylus M’Quarrii, Fagus Deucalionis, Viburnum Whym-
peri und Sorbus grandifolia hervor.

Wit k8nnen daher sagen, dass in der miocenen Spitzberger Flora sich vorzoglich
Arten Nordamerika.s, da.nn Mittel- und Nordasiens und Europas spiegeln und dass die-
sen einige wenige japnische Typen beigegeben seien. Tropische Formen fehlen gnz-
lich, anderseits aber auch solche der jetzigen arctischen Flora. Der Abstand zwischen
der jetzigen Flora Spitzbergens und der miocenen ist daher ein ebenso grosser, wie
zwischen der lebenden Pflanzenwelt der Schweiz und derjenigen, die zur miocenen Zeit
unser Land bekleidet hat. Es geht diess schon aus tier Artenzahl hervor. Bis vor el-
nero Jahr kannte man aus ganz Spitzbergen 93 Phanerogamen, obwol seit bald 100
Jahren Pflanzen dort gesammelt wurden. Im Sommer 1868 wurden 17 neue Arten ent-
deckt, so dass die Gesammtzahl auf 110 angewachsen ist*). Wir kennen daher schon
jetzt mehr miocene Blathenpflanzen aus Spitzbergen, als lebende, obwol deren Studium
erst begonnen hat und auf wenige Fundstgtten beschrgnkt ist, die ns jedenfalls nur
den kleinern Theil der Pflanzenschatze aufbewhrt haben werden, welche einst dieses
Land geschmtckt haben. Der grosse Unterschied der einstigen und jetzigen Flora
springt schon durch eine Vergleichung der Familien in die Augen. Nach der Arten-
zahl die sie besitzen bilden die der jetzigen Flora folgende Reihenfolge- Gramineen 22,
Cruciferen 19, Cypera.ceen 1.2, Caryophylleen 12, Saxifrageen 11, Ranunculaceen 8, Ro-
saceen 5, Synantheren 5, Juncaceen 3, Polygoneen 3, Salicineen 2, Ericaceen 2, die
Campanulaceen, Empetreen, Scrophularieen, Polemoniaceen, Borrgineen und Papavera-
ceen haben je eine Art. Die jetzige Phanerogamcn-Flora Spitzbcrgens vertheilt sicl
daher auf 18 Familien, whrend die miocene auf 83; dqr erstcrn fehlen 24 der mioce-
hen Familien, wahrend der letztern 9 der jetzigen Flora; dagegen besitzt die gem,s
sigte Zone Amerikas und Europa.s alle Familien und ach fa,st alle Gattungcn des mio-
cenen Spitzbergens. Bgume und eigentliche Strucher fehlcn jetzt Spitzbergen roll-
stndig; es besitzt nu.r 3 holzartige Pflanzen (Salix polaris, S. rcticulata und Empetrun
nigrum), welche aber ganz niedrig bleiben und sich zu keiner Strauchvegetation zu er-
heben verm5gcn. Dagegen erblicken vir unter den lniocenen Arten 39, welche, nach
Analogie der ihnen zunachst verwandten lcbenden Pflanzen, Btume, und 20, velchc
Strucher gebildet haben, so dass 59 zu den holzartigen Gewchsen geh5ren, whrend
38 als Krguter zu bezeichnen sind.

Der Reichthum an Pflanzen-Arten, die ahlreichen Baume und Strucher, wic
i:tberhaupt der Gesammtcharakter tier miocenen Flora Spitzbergens lassen nicht zweifeln,
dass Spitzbergen zur miocenen Zeit ein viel wti.rmeres Klima gehabt haben mss, als ge-
genwartig. Die neu entdeckten Arten besttigen die Schlasse, zu welchen reich schon
die frcther bekannten Thatsachen gefahrt ha.tten (vgl. meine fossile Flora der Polar-
lgnder I. S. 61 u. f.), daher ich auf das dort Mitgetheilte verweisen kann. Doch muss
ich hervorheben, dass das Vorkolnmen der Sequoien, des Cyperus, der grossblti.ttrigen
Eichen, der Nyssa und des Paliurus zeigen, dass die Annahme einer Mitteltemperatur

) Anmerkung. Cf’. Th. M. Fries, Tillagg till Spetsbergens Fanerogam-Flora, (fversigt af Kongl. Vetensk.-
Akademiens FSrhandlingar 1859, N:o 2.
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yon 51/2 C. bis 6 C. fir den Eisfiord (bei 78

gensthigt sind eine etwas h0here Temperatur anzunehmen, wie sie etw gegenwa.rt.ig dem
nordlichsten Deutschland zukommt. Immerhin ist es nicht zu verkennen, dass die Spitz-
berger Flora einen entschieden mehr borealen Charakter ht als die um 8 Breitengvade
welter im Siden gelegene Flora von Gr0nland, indem die immergrinen Laubbaume gnz-
lich fehlen, wie iberhaupt alle Formen Gronlands, welche ftr dort einen noch sdlichern
Charakter in Anspruch nehmen.

Befragen wir die mioeenen lnekten Spitzbergens nber das einstige Klima dieses
Landes, geben sic uns dieselbe Antwort, wie die Pflnzen. Die sorgfltigen Sammlungen,
welche dort angelegt wurden, ergeben for die jetzige Insektenfaun*) 64 Arten, nemlich
49 Diptera, 15 Hymenol)tera und je eine Art for die Neuropteren und die Lepidopteren.
Die Hauptmasse bilden also die Flieyen, und zwar sind es grossentheils kleine Mtcken, die
noch in grosser Zahl auftreten; die ttymenopteren sind meistens kleine Sehlupfwespen; Bie-
nen, Hummeln, Ameisen u. a. fehlen gnzlich. Die Schmetterlinye tveten nur in einer Mot-
tenart auf. Die Kaefer, Orthopteren und Rhynchoten fehlen ginzlich.

Ganz anders muss die miocene Insektenfauna ausgesehen haben, was wit schon jetzt
mit Siehevheit behaupten konnen, obwol wit erst 3 Arten kennen, und auch diese der
Mehrzahl nach in sehr kleinen Fragmenten auf uns gekommen sind. Wir sehen wenig-
stens daraus, dass 20 Arten zu den Coleopteren geh6ren, zwei wahrscheinlich zu den Hy-
nenopteren und eine zu deft Orthopteren. Die Coleopteven werden dsher damals nicht
selten gewesen sein. Die Arten vertheilen sich auf 9 Familien, nemlich- Caraboden
I)ytisciden 1, Silphiden 1, Hydrophiliden 1, Elateriden
Chrysomeliden 2, Curculioniden 4. Von vier Arten ist die systemtische Stellung zweifel-
haft. Die beiden ansehnlichsten Arten gehoren zu den Schnelllcaefern, von denen der Ela-
ter Ehrenswmrdi an Grosse den grossten europaeischen Arten gleichkommt. Die ganze
Skandinavische Fauna hat keine so ansehnliche Elater-Art, wie diese Spit.zbergens. Sic
hat, wie der Elater Holmgreni, sehr wahrscheinlich im Nadelholzwalde gelebt und die Lar
yen sich im faulen Holze aufgehalten. Dasselbe gilt, auch von dem Pythonidium metalli-
cure. Die Curculioniden und Chrysomeliden wren auch Phytophagen und lebten wohl
auf Blttern, die Donacien auf Sumpf-und Wasserpflanzen, whrend der kleine Hydro-
bius und der Laccophilus im Wasser umherschwammen. Es deutet diess eine Insekten-
fauna an, wie sie in gemssigten Klimaten zu Hause ist, der arctisehen Zone abet gegen-
wart.ig ganzlich fehlt, und dient so zur Besttigung der auf die Pflanzen gegrandeten Re-
sultate.

Anmerkung. Vgl. A. E. Holmgren, Bidrag till kiinnedomen om Beeren Eilands och 8petsbergens Insekt-
Fauna. K. Vet. Akademiens Handl. 1869.

K. Vet. Akad. Handl. Band 8. N:o 7. O
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B. Zweiter Abschnitt. Mittheilung des Herrn Professor A. E. Nordenski61d fiber die tertitren
und posttertiiren Lager Spitzbergens.

Die terti,re Formation hat eine sehr bedeutende Ausbreitung auf Spitzbergen, wo
dieselbe nieht allein mit, i;ber 1000 Fuss maehtigen Lagern den gr6sseren Theil der be-
deutenden Halbinseln, welche den Eisfiord und Van Mijen Bay, sowie aueh Van Mijen
Bay und Van Keulen Bay yon einander trennen, einnimmt, sondern aueh, obgleieh in we-
niger mltehtigen Sehiehten, am westlichen Ufer der Recherche Bay, am n(rdliehen Ufer
des Eisfiordes (Kap. Boheman), some am si]destliehen Ufer der Kingsbay angetroffen wird.
Doeh sind die Lager arm an Versteinerungen und daher ausserst schwer yon unterlie-
genden, in petrographiseher Hinsicht, gleichartigen, Juraschiehten zu unterseheiden.

An dem n(srdliehen Ufer des Bellsund oder riehtiger der Van Mijen Bay liegen
diese Lager wenig verrt’mkt yon der ursprungliehen horizontalen Lage. Wie das beige-
legte Profil darstellt, hat man hier:

Pro.ill der "l’ertiii’-Schichteu ndrdlichen Ufer Vcn Mijens

a) Die unteren Schichten des Kohlenberges (Kolfjellet), grSsstentheils aus schwarzem Thon-Schiefer bestehend.
be) Die oberen Sehiehten des Kohlenberges.
c) Unbedeutende Kohlen-Sehieht.

d) Sehieht yon hartem und ziemlieh miehtigem Conglomerat.
e) Lose, graue Sandsteins-Sehiehten fiber den oberen Theil des Koh]engebirges und Sundevallsberg im Inneren des Fiords

verbreitet.
f) Frithiof-Glaeier, wiihrend des Winters 186018t31 hervorgcbroehen.

I. (a) Einen schwarzen ausserst leicht zersplitterten Thonschiefer, an. einigen Stellen
enthaltend Knollen yon Speerkies oder yon Kalk mit einetn unbedeutenden Kern yon Kies.
Von diesen Lagern sah man 1858 einen sehonen Durehsehnitt an dem ussersten jihen
Uferabsatze des westliehen Ufers des Kohlenberges. Hier wurden damals versehiedene,
sehr deutliehe Pflanzenabdrtcke*) gefunden; dagegen suchte ieh bei der Expedition des

*) Taxodium distichum, Pinus polaris, Potamogeton NordenskiShli, Populus Richardsonii, Alnus Kefersteinii,
Corylus [ae Ouarii, Fagus Deuealionis. Die siimmtliehen mioeenen Pflanzen yon diesen Gegenden sind
yon Professor Heer (Flora fossilis aretica) bestimmt.
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Jahres 1864 den Fundort vergeblich wieder zu finden, oder richtiger: der schwarze Schie-
fer war daals dutch den Frost dermassen, zerfallen, dass kein einziges nut einen Qua-
dratzoll grosses Stiiek und also aueh kein Pflanzenabdruek zu erhalten war.

Dieser Schiefer fallt ungefahr 18 0 gegen Osten ab, und dazwisehen lagern sehnale
Binder eines nehr oder veniger kompakten Sandsteines, welcher h0her hinauf imner mehr
und mehr an Mgmhtigkeit zuninmt, so dass der schwarze Sehiefer ganz allmihlig i:tbergeht in:

II. Einen grauen Sandstein, yon welehem man 3 et,was verschiedene Abtheilungen
unterseheiden kann:

1. (b) Sandstein, velcher den unteren Theil des eigent.liehen Kohlenberges einninmt
und sieh dutch eine grSssere Hgrte und dadurch auszeiehnet., dass er sowohl yon dem zu-
vor erwghnten Sehiefer als aueh yon einem sehr mgehtigen groben Conglomerate (d) und
einem 5usserst ha,rten Sandsteinlager durchzogen ist, ausgezeiehnet dutch seine zahlreiehen
abet nicht besonders dentlichen Pflanzenabdriieke (Filieites deperditus, abet auch Taxo-
dium distiehum). A.uc} das Kohlenlager (c), yon welehem der Berg den Namen fchrt, ge-
hort deutlich hieher; obgleich ich nieht mit vOlliger Bestimmtheit entscheiden kann, ob
die grossen Kohlenstiieke, die ieh auf einer H0he yon etwa 500 Fuss i;tber dem Meere
sehr tief unter dem Schutt hervorgrub, wirklieh wie ieh zu vermuthen Grtnd habe
anstehend oder yon einem noch h0her liegenden Lager hera,bgesttrzt waren. Ein sehr
schOnes Profil dieser Lager findet man in einer tiefen, yon phantastisehen Felsenforme
umgebenen Schlucht, welche an der Nordseite des Berges einschneidet..

2. (e) Eine lockere grate Sandsteinschicht, welche mit einer Miehtigkeit von 500
bis ,600 Fuss mit wenige Unterbrechungen den grOsseren Theil des oberen Theiles des
Berges bildet. }Ian trifft bier zahlreiehe, doch nicht eben gut ausgebildete Pflanzenab-
driieke, nut einer derselben (Taxodium distiehun angustifolium) hat bestimmt verden
konnen.

3. (e) Eine noch lockrere Sandsteinsehicht,, welehe den Gipfel des Berges und die
im Innern des Fiordes belegenen Berge einnimnt.

Leider fehlen in diesen 1000 bis 1200 Fuss machtigen .Lagern, ,nit Ausnahme der
oben angefahrten sparsamen Pflanzenabdrt’,cke, alle Ueberreste yon Thieren oder Pflanzen

ginzlieh, und es ist daher unmoglich zu bestimmen, ob sie smmtlieh einer und derselben
mioeenen Periode a,ngehoren, wie die Abtheilung 1, oder ob sie in einem spa,teren geolo-
gischen Zeitraume abgelagert worden sind. Die grosse Mgehtigkeit der Lager seheint auf
diese letztere Thatsache hinzudeuten, und man kann daher hoffen, dass genauere Forsehun-
gen in diesen Gegenden einst das Dunkel zerstreuen werden, welches jetzt noch auf dem

Uebergange zwisehen der Jetztzeit und derjenigen Zeit ruht, da ippige Walder yon Nadel-
und Laubh01zern diese jetzt in Eis gehiillten Gegenden bedeekten. Wahrseheinlieh ist
es ein unbedeutendes, hnliehes, postmioeenes Sandsteinlager, welches an der sidliehen
Mandung des Bellsund angetroffen wird, ungefthr an dem auf unserer Karte mit einem

Kreuz bezeiehneten Orte, an welehem bei der Expedition des Jahres 1864 eine Ortsbe-
stimmung angestellt wurde. Man findet nimlieh hier ein sehr loekeres, an der Luft etwas

erhftrtendes Sandsteinlager, welches kleine gerollte Braunkohlenstieke einsehliesst, die ein

gelbes, fossiles, bernsteinartiges Harz enthalten, und die deutlieh yon einem Kohlenlager,
gleichzeitig mit demjenigen, das an dem Kohlenberge anstehend vorkonmt, herrnhre. Die
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begleitenden, in den Sandstein eingebetteten, Pflanzenabdriicke sind gleichwohl auch hier
allzu undeutlich, als dass sie bestimmt werden, konnten.

Die tertiren Schichten des Kohlenberges erstrecken sich vermuthlich iiber die Halb-
insel zwischen dem Bellsund und dem Eisfiord, wo sie uns wieder mit machtigen, wenn

auch an Thieriiberresten armen Lagern zwischen der Sassen Bay und Green Harbour be-
gegnen. Auch bier liegen die Schichten fast horizontal und ruben auf conform gelager-
tern der Jura-Periode angeh(renden Kalk, Schiefer und Sandsteinschichten. Diese Schich-
ten sind, wie oben erwihnt wurde, iiusserst arm an Versteinerungen, daher die Grenze
zwischen dem Jura und den tertiaren Schichten schwerlich mit v6lliger Sicherheit gezogen
werden kann. Gleichwohl werden die tertiiren Lager bald erkannt an den wenig mach-
tigen und oft unter Einstiirzen verborgenen Kohlenlagern, die immer in ihnen angetroffen
werden. Bei sorgfaltigem Nachsuchen kann man auch in den die Kohlen begleiten-
|en Sandstein- und Schieferschichten Spuren yon Blattabdrficken finden, welche ihren
tertii.ren Ursprung beweisen. So fand, irn J. 1861, Blomstrand ein Kohlenlager 700
Fuss fiber dem Meere am Heerberge an dem 5stlichen Ufcr yon Green Harbour, und in
dem iberliegenden feinksrnigen, glimmerhaltigen Sandsteine fand er verschiedene Pfianzen-
abdr(icke, darunter ein grosses Blatt yon Platanus aceroides. Ein gleichartiges Kohlen-
lager, vermuthlich eine Fortsetzung des Lagers bei Green Harbour, tritt auf einer Hshe
yon 6 his 700 Fuss an dem Bergabhange gleich im Westen der M(ndung der Adventbay
zu Tage. Es ist bier der Oberfi.chc zunchst dermassen mit Eis durchzogen, dass es bei
einer fii;tchtigen Untersuchung als eine Mischung yon Eis und Kohlen erscheint. Kleinere
Kohlenschichten treten auch an verschiedenen andern Often zwischen der Adventbay und
Green Harbour zu Tage, und an einen Orte senken sich die kohlenfihrenden Schichten
sogar his an die Meeresfiache herab. Auch an der andern Seite des Eisfiordes besteht
die niedrige Landspitze (Kap Boheman), welche den Nordfiord yon dem eigentlichen Eis-
fiord trennt, aus einem gleichartigcn Sandstein, ebenfalls mit venig michtigen Kohlenlagern,
velche bei den sogenannten Kohleninseln mehr umgeworfen und begleitet sind von einem
harteren Sandstein, voll yon undeutlichen Pfianzenubdri;tcken, den Pfianzenabdri]cken an der
Schlucht im Kohlenberg am Bellsund ahnlich.

Von allen diesen Lagern sind im Ganzen nur einige wenige bestimmbare Pflan-
zenabdri]eke mitgebraeht worden, und unsere Kenntniss yon der Flora, welehe in diesen
Gegenden w5hrend der nioeenen Zeit terrsehend war, wiirde daher ausserst unvollstndig
sein, wenn wit nieht im J. 1868 nach vergeblichem Suchen unter oben angefiihrten usserst

einformigen Sandsteinbergen a,m Kap Staratschin einige zwar nicht eben mliehtige, abet
dagegen an gewissen Stellen ausserordentlieh versteinerungsreiehe Lager, die derselben Pe-
riode angehoren, gefunden hiitten.

Hier nehmen die t.ertiaren Lager nut den sehmalen Kistenstrieh zwisehen einen)am

Kap Staratsehin vorspringenden Sandsteinkamm und einem unbedeutenden an der West-
ktste yon Green Harbour mi]ndenden Flusse ein. Sowohl an dem Flusse als aueh an der
Kis,e dem Sandsteinkamme gegeni]ber sind aufreehtstehende Juralager anstehend und zwi-
sehen denselben sind die tertiren Lager so unregelmssig eingeklemmt, dass sie an eini-
gen Stellen fast horizontal, an andern dagegen vertikal liegen. Hierzu kommt, dass keine
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_Profil der Schichten am Cap Staratschin.

a) Jura-Schichtn an der Russenhfittc am Cap Staratschin.
a) Aufrechtstehende Jura-Schichten am west]ichen Ufer von Green Harbour.
b) Vertikale Schicht von hartem Sandstein (d. s. gem Sandsteinskamm), vermuthlich der Bergkalkformation angehSrig.
c) Von Schnee und Schutt bedeckte Profile.

d) Lose Erdschichten oder Schutt, die KohlenflStze umebend.
c) Wechse]nde Schichten yon Thon-Schiefer und Sandstein, mit tertiiiren Pflanzenabdriicken (Iris latifolia Ha).
f) Thoneiscnstei, mit zahlreichen, schlecht erha]tencn Pflanzenabdriickcn.
g) Grober Sandstein mit Laubabdriicken.
h) Feiner Taxodium-Schiefer.

i) Kohlen.

anstehende Kluft auf der weiter landeinwirts belegenen niedrigen oder mit Schnee bedeck-
ten Ebene vorhanden ist, und dass die sch0nen, aber doch nur 10--50 Fuss hohen Pro-
file, welche der jihe, schwer zugngliche Uferabsatz darbietet, yon machtigen Schneemassen
in weiten Strecken bedeckt sbd, daher denn auch eine vollstindige Erforschung der bier
herrschenden Schichtenfolge mit einiger Unsicherheit verbunden gewesen ist.

Die Schichtenfolge scheit folgende zu sein:

1. (a, a’) Jura.
2. (e) Wechselnde Schichten von grauem Sandstein und schwarzem Schiefer mit

wenigcn Pflanzenabdrficken, ahnlich dem untersten Lager in Bellsund. Hierher gchOrt
der grosse Stein mit Pflazcnabdr(cken (Iris latifolia, Hr.).

3. () Rothbrauncr Eisenthon mit zahlreichcn undcutlchen Pflanzenabdriicken e).
4. (g) Grober ndsten mit Pflanzcnabdricken, besonders von Laubh01zern.

5. Ein etwas gr5berer Schiefer mit Pflanzenabdricken, welcher allmahlich ibergeht in

6. (h) Feiner Txodiumschiefer.

7. (i) Kohlcn, vermuthlich wicdcrum vou Sandstein fiberlagert.
Gleich zu beiden Seiten des Kohlenlagcrs begann ein Bergsturz (d), welcher die Be-

stimmung der Lager, yon denen dasselbe umgeben war, hindertc- vielleicht war hier die

Bergart so locker, dass sic nicht yon dem i]brigcn lockern Erdlager zu scheiden war.

Die Lager 2 bilden das bei weitem bcdeutendste Glied in der Formation. Die Mach-
tigkeit der brigen diirfte im Ganzen kaum mehr als einige wenige Zehner von Fussen be-

tragen. Bei der Expedition des Jahres 1858 wurde unter den Lagern 2 cine drei bis

vier Zoll dicke lignitffihrende Schicht angetroffen, bestehend aus Gries, vcrsteinerten

Holzstilcken, Fragmentcn von Mollusken-Schalen und sehr eigenthi]mlichcn Pebbles*), ge-

*) Wegen der Schneemassen und der Bergstiirze habe ich gleichwohl den Platz des Eisenthones nicht mit

vSlligcr Sichcrheit bcstimmcn kSnnen.

*) Dic kleinen Feuersteinkugeln scheinen einer nunmeh’ zer:;tSrten Mandelsteinschicht angehSrt zu haben.
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bildet yon Feuerstein mit concentrisch eingesprengten Schwefelkiesfunken. Die Lignit-
schieht selbst ruhte auf einem dcmnen Schieferlager, in welches die bisweilen aufreeht-
st,ehenden Holzstcteke reeht tier hinabdringen. Dieses deutlieh lokale Lager war 1868 nieht
viederz,,finden, wogegen das Kohlenlager und der begleitende Taxodiumsehiefer 1858 in
Schnee verht’fllt var. Da ieh sehon dmnals langs den Uferabsatzen an diesem Theile des
Fiordes hinwanderte und eifrig bemcht war, die Sehiehtenblge zu erforsehen, so ware
na,mlieh das Kohlenlager, falls dasselbe-bloss gelegen htte, gauz gewiss sehon damals
meiner Aufmerksamkeit nicht entgangen. _hnliehe Utnsta,nde dtrft,en aueh spaterhin das
Wiederauffinden desselben ersehweren. Ieh will daher hier noch ein real wiederholen, dass
diese interessanten, an Pflanzenctberresten reichen Lager an den, erst im Sp,tsommer
schneefreien, unmittelbar am Strande beginnenden Uferabsatze 3---4000 Fuss sstlich
dem am Kap Staratschin in das Meet vorspringenden harten, leicht erkennbaren Sand-
steinkamme anzutreffen sind.

Dieser Sandsteinkamm fc,hr keine Versteinerungen und gehOrt vermuthlich dersel-
ben Bergkalkformation an, welehe in den Hochgebirgen herrschend ist,, die in einiger Ent-
fernung von dem Strande das ebene Land begrenzen. Vermuthlich sind die tertiaren La-
ger in einem ehemaligen zwisehen diesen Bergen ausgehshlten Thale abgesetzt worden.
Ihre Faltung scheint mir ganz lokal oder auf Abwasehung oder Ablosung unterliegender
Sehichten oder auch auf anderen nicht eruptiven EinflCtssen beruhend zu sein.

Ein gleichartiges Verhalten finder ebenfalls Statt mit den gleiehfalls stark gefalte-
ten, reichlieh kohlenfflhrenden, sonst abet hsehst unbedeutenden tertiaren Lagern, welche
bei dem Kohlenhafen in der Kingsbay angetroffen werden. Wie BLOSTUaD’S ganz treues
Profil darstellt, wt]rde man, wenn man die Ausbreitung der Lager in der Tiefe naeh den
zu Tage stehenden Sehieht.enkopfen beurtheilen wollte, unbedingt zu dem Sehlusssatze ge-
langen, dass die in der Kingsbay herrsehende tertigre Formation yon reinen Bergkalk-
lagern berlagert w5re, xvas nat{]rlieh nieht der Fall sein kann.

Die tertigren Lager stehen bier beinahe aufrecht und nehmen mehrere hSehstens 30
Ellen hohe und einige tausend Quadratellen grosse Higel auf der Ebene zwisehen dem
Strande und dem Hochgebirge ein. Sic haben in fraheren Tagen zusatnmenKehangen, ob-
gleich die zwischenliegenden Partien nunmehr yon Gletseherstr/smen und Gletschern zer-
trtmmert und hinweggesptlt sind. I)ieser Denudationsprocess dauert immer noeh fort,
wie zahllose am Strande zerstreute Kohlensteke deutlieh beweisen. Man kann also vor-
hersehen, dass die ganze Tertigrformation an diesem Orte innerhalb einiger Jahrhunderte
gnzlieh zerst5rt sein wird. Die Hauptmasse in der Tertigtrformation der Kingsbay besteht
in einem graubraunen, fetten und mit Glimmer genisehten Thonsehiefer, untermiseht mit
einigen vergleiehsweise sehr mchtigen Kohlensehiehten und unbedeutenden Sehieferlagern,
den Sehieferlagern am Cap Staratschin gleiehend, doeh ohne die Masse yon Pflanzenlber-
resten, welehe ftr den letzterwhnten Oft eharakteristiseh sind. Aueh hier beruht die be-
deutende Faltung und Umwerfun, der Lager augenseheinlieh auf nieht eruptiven Ursa-
saehen, vielleieht auf der Hinwegspilung der unterliegenden Erdmasse und dem davon ab-

Die coneentrische Vertheilung des Schwefelkieses in dem Balle zeigte nfi.mlich deutlieh, dass sic yon kei-
hen zertriimmerten Feuersteinlagern herriihrten.
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hangigen Einsturz der iberliegenden Lager, welche vielleicht, wie ma.n noch bei einer

Menge von Sandricken, Torf- und Thonschichten in Finland wahrzunehmen im Stande ist,

ursprnglich auf einem losen Moraste abgelagert gewesen sind. Wenigstens ist es mir un-

moglich, die hier vorhandenen durch beigeftgtes Profil veranschauliehten Lagerverhalt-
lisse auf eine andere Weise zu erklren. Die fossile Flora ist an diesem Orte dermassen

einformig, dass unter den zahllosen Pflanzenabdricken, die wit 1868 bier einsammelten,

beinhe jeder aus einetri Abdrueke von Equisetum arcticum bestand. Doch farad Bo-
SRA) 1861 in delnselten $chiefer ein g’osses Lindenblatt (Tilia Malmgreni). Endlich

dorften tertire Lager auch an der Ostseite von Spitzbergen an den Ufert yon Walter

Thymen Strait vorkommen. Wenigstens berichten die Fangmnner, dass auch bier lose

Kohlensti:lcke an den Ufern der Gletscherbche angetroffen werden, ganz so, we n dem

Strande zwischen der Recherche Bay und der Mladung des Bellsund oder bei de Koh-

lenhafen in der Kilgsby.

Leider haben wit trotz eifrigen Suchens keine Versteinerungen fi;threnden postmio-
cenen Lager auf Spitzbergela antreffen k6nnen, welche im Stande gewesen wren, uns eine

ldee tber die klimttischen Verhltnisse whrend der Periode zu geben, welche der Plio-

cenperiode Europas entslricht. Die Lager an der M’tdung des Bellsuld gehore viel-

leicht hieher; leide aber fih’el: dieselben keie .bestimbaren Versteiterungen; utid eberl

so ist es mit den iber 1000 Fuss machtigen Sandsteinschichten in dm Innern der Van
Mijen By. Die einzigen Andettunen iber die hier vorg’egangeen Klimatischen Veran-
deruagen finder man daher in de Ueberresten subfossiler Mollusken, welche theils allein

theils begleitet yon wenig machtiger Fucusschichten und Torfbildunge an mehreren Orte
an der. K(’sten Spitzbergens vorkommen, und welche unbedingt eiIer von tier Jetztzeit

wenig entfernten Periode agehorer. Haufig z. B. an dem Ufec der Lommebay, Liefdebay,
Kilgsbay, des Mcdrigel- Vorgebi"ges (L’gna.set) an der Westseite yon Clarles Foreland,

Gree Harbour, ]3ellsund, dec Ver’wechslungsspitze, Whales Poitat u. a. m. trifft an dies_

Mollusk’,.r an, meistens best.hd il: Mya- urd Saxicaw-$chalen, weniger oft in grossen
Cardium urn(1 Pecten-Schalen sowie yon dn nunmehr, so welt unsere Erfahrung sich er-

streckt, bei Spitzbergen ausgestorbenen Mytilus edulis und Cyprin islandic, unmittelbar

unter den Trmmern auf den hchstens 200 Fuss hohen Strandabsatze, ohne dass man

Profil tier Mytilusiihrenden Strata am nordostlichen Ufer yon Advent Bay.

Die Schichten- a) Ganz junge, diluviale Sandschichten.

i’olgc h:,iufig l)) Thou.
f) Diinre Fucusschichten mit Mytilus.

iederholt.
s) Feiner und gober Sand.
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gleichwohl ein besonderes yon dem Meere abgesetztes Lager, in welchem die Muscheln
eingebettet gewesen sind, unterscheiden kann. Der Boden selbst ist nmlich durch die
Einwirkung des Frostes und Eises dermassen verworfen, dass alle Lagerfolge bei den der
Erdoberflache zunachst belegenen losen Erdlagern vollkommen zerst6rt worden ist. Wit
haben daher nur an zwei Stellen Gelegenheit gehbt, wirklich ungestrte hieher geh6rende
Lager zu unteruchen.

Die erste dieser Stellen wurde 1861 yon BLOMSTRAID an der Ostkste der Advent
By entdeckt und 1868 aufs Neue yon MALMGREN und mir untersucht. Infolge eines
Einsturzes ist ein jaher Durchschnitt in den losen Erdschichten, auf denen der Uferwall
selbst gebildet ist, entblssst worden. Diese liegen, wie das beigefiigte Profil darstellt,
nunmehr nicht horizontal und sind meistens gebildet yon einer oft innerhalb 2 Fuss wie-
derholten Abwechslung yon Thon, grobem Gries und einem schmalen Bande von einer
dicht geflochtenen Matte von Pflanzenberresten mit eingebetteten grossen, doch angenag-
ten und schlecht erhMtenen Mytilusschalen.. Obgleich die Ausdehnung der Lager sehr ge-
ring ist, so ist doch ihre Mchtigkeit ziemlich bedeutend und beweist, dass ihre Bildung
in einer sehr langen Reihe yon Jahren, doch geologisch genommen wenig entfernt
von der Jetztzeit, geschehen ist. Vielleicht haben sich diese Lager wahrend der Eispe-
riode Europas oder spter als diese gebildet.

Das zweite posttertiare Lager yon grgsserer Ausdehnung kommt im RenthierthMe
am Saurie Hook vor. Dieser Berg ist bier durchschnitten von einem 1000 Fuss tiefen
ausgedehnten Thalgange, welcher an drei Seiten yon steilen Bergabha.ngen begrenzt wird,
die von der dort herrschenden an Saurier-Ueberresten reichen Triasformation sch6ne Pro-
file drbieten. Nachdem das Thal ausgehcshlt war, ist es theilweise wieder gefcfllt worden"

Profil der posttertiiiren Schichten im Renthierenthal bei Saurie Hool.

a) Triasschichten mit Knochen yon grossen Ichtyosauren.
b) Hylerit.

c) Sand mit subfossilen Muscheln.

d) Ein Torfmoor, yon Fliissen durchschnitten.

1. (e) yon einem Lager groben Sandes und Grieses, bisweilen abwechselnd mit,
wie es sehien, wenig maehtigen Thonsehiehten;

2. (d) einem drei bis vier Ellen maehtigen Torflager. Ieh suchte in diesem Lager
erfolglos naeh Baumstammen oder Lagern, gebildet yon Ueberresten h6her organisirter
Pflanzen; abet yon dem unterliegenden, an der Grenze zwisehen a und b liegenden La-
ger, herabgespnlt yon einem im Vorsommer wasserreiehen Gletseherstrome (e), tausend(e
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yon subfossiler, grtsstentheils sehr grossen und diekschaligen Muscheln, darunter Mytilus
.:dulis, Mya, Pecten, Cyprina islandiea, Cardium u. a. m. Mytilus edulis wird vorzugs-
weise in den yon dem Strande entfernteren Theilen des Thales, die rbrigen Museheln in
g’rtSsserer Nhe des eigentliehen Meeresstrandes angetroffen. In dem eigentliehen Torf-
moore, welcher augenscheinlieh eine Siisswasserbildung ist, w,hrend die unterliegenden La-
ger yon marinem Ursprunge sind, kommen keine Sehneekenbildungen vor. Einer unserer
Reisegefahrten fand ganz oben in dem Thale den Kieferknochen eincs Walfisches, doch so
lest in dem Torfmoore eingefroren, dass wit mit den uns zu Gebote stehenden Gerth
schaften (wit besuchten den Oft wihrend einer Boothfahrt) denselben nieht los bekommen
konnten. Die Oberflehe des Torfmoores ist fortwahrend mit einer sieehenden Moosve-
getation bedeckt, die Torfbildung selbst aber kann jetzt als aufgehort betrachtet werden,
theils infolge klima,tischer Verhaltnisse, theils infolge einer nat(rlichen Abgrabung, indem
der Gletscherstron einen kolossalen Abzugsgraben bildet, veleher mit unzahligen, gew0hn-
lieh mit Eis erft:llten kieineren Spalten eommunicirt, die einander meistens in Winkeln
60 bis 10 Graden kreuze. Dadurch wird die Oberfli,ehe in sehr regelm5ssige seehs-
reihige Figuren getheilt, ahnlich den Ritzenfiguren an der Oberflsehe einer getrockneten
Thonschicht oder dem Querabschnitte einer BasMtschicht. Lager, die der Mytilusperiode
Spitzbergens angeh0ren, werden wahrseheinlieh aueh an vielen andern Stellen seiner Kt-
sten und vielleicht auch an vielen Often unter dem yon den Gletsehern der Jetztzeit ab-
,esetzten Gletscherthon angetroffen; wit haben abet erfolglos an andern Often naeh wirk-
lichen Durchsehniten in diesen lockern und daher yon dem Froste sehnell umgeworfenen
Schichten gesucht. Zerstreute Muschelsehalen yon Mytilus werden dagegen, wie oben be’
reits erwahnt worden ist, an unzahligen Often angetroffen, und zeigen, dass diese jetzt
yon Spitzbergens Ksten verdringte Muschel dort in fri’heren Tagen vielleicht eben
allgemein gewesen ist, wie in der jetzigen Zeit an den Kt:sten yon Norwegen.

1,[. Vet. Akad. Itandl. B. , :.,, 7. 4
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C. Dritter Abschnitt. Yerzeichniss der miocenen 1)flanzen Spitzbergens.

Spitzbergen.

F,ngi.
1. Sphaeriu nnulifera "12.- pinicola
3. hyperborea.

Algae.
4. Mtinsteria deplanata.

Mtsci.
5. Muscites Berggreni.

’lices.
6. Adiantum Dicksoni.
7. Sphenopteris Blomstr.

EqHsetaceae.
8. Equisetum arcticum

Ct2)ressiueae.
9. Taxodium distichum

miocenum.
vat. b. angustifoliur

c. latifolium.
10. Libocedrus Sabiniana
11.-- gracilis.
12. Thuites Ehrenswerdi
13. Juniperites rigidus.

AbicHaeae.
14. SequoiaNordenskiSldi
15.- brevifolia
16. Pinus montana Mill
17.- polaris
18.---cycloptera Sap
19.- stenoptera
20.- macrosperma
21. Abies L
22. Ungeri Endl
23.-- Loveni.
24. Dicksoniana
25. Malmgreni
26. impressa
27.- hyperborea
28. Pinit. latiporosus Cr.
29. pauciporosus Cr.
30. cavernosus Cr.

Taxineae.
31. Taxites Olriki
32. Torellia rigida.
33.- bifida.

Island,
Mac-
kenzie.

Alaska.

Anderweitiges Vorkommen.

Bri-
tische
Inseln.

Uebrig.] c

Bal-{Dtschld] "tischel and -lra" Oestr. . ]?rank-
reich.

Italien,
Grie-
chen-
land.

Asien.

Homologe und anaioge
lebende Arten.

Sph. Coryli Batsch.
Sph. Pinastri De.

limosum L.

distichum Rich.

IL. andina Phil.?

,Chamaecyparis nutkaensis
Lamb. sp. ?

Seq. sempervirens.

P. montana Mill.

Gruppe yon P. taeda.
Gruppe yon P. strobus.

id.
P. Abies L.
P. alba L.?

P. canadensis L.
P. Tsuga.
Gruppe yon P. picea L.
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Anderweitiges Vorkommen.

Spitzbergen.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

47.
48.

GrSn-
land.

E2hedrinae,
34. Eph. Sotzkianus Ung

Gramineae.
Phragm. oening. A. Br. t
t)oacites avenaceus.

hordeiformis.
Friesianus.
laeviusculus.
effossus.
sulcatus.
parvulus.
Torelli
laevis
argutus.
trilineatus.
bilineatus.
lepidulus.
Cj1)eraceae.

49. Cyperus arcticus
50. Crex Andersoni
51.-- Berggreni.
52. hyperborea.
53. misella.
54. ultima.
55. antiqua
56. Cyperites strictus.
57.-- argutulus.
58. trimerus.

Jucaceae.
59. Juncus antiquus.

3roideae.
60. Acorus brachystachys,

Thaceae.
61. Sparganium crassum.

Najadeae.
62. ajas striata
63. Potamoget. Nordensk.

4lismaceae.
64. Sgittari? difficilis.
65. hyperborem

Irideae.

66. Iris latifoli
(;7. Iridium grSnlandicum

Salicineae.
68. Populus Richardsoni.
69.- Zaddachi
70. arctic
71. Salix macroph. Hr.?

Betulaceae.
72. Betula prisca Ett...!

Island,
Mac-
kenzie.

t
t
t

Alaska
Bri-
tische
Inseln.

Bal-
tische
Flora.

Uebrig.
Dtschld =
und .

Oestr. .
Iltalien,

Frank-[ Grie-
reich. chert- Asien.

Homologe und analoge
lebende .Arten.

M

t)hr. communis Tr.

C. longus und Monti L.
C. vesicarius L.

N. flexilis R.
P. natans L.

P. tremula L.
P. balsamifera L.
p. pruinosa Schrenk.
S. fragilis L. und S. cana-

riensis Sin.

B. Rojpoltra Wall
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Spitzbergen.

73. Betula macr. Gp. sp

Island,
Mac-
kenzie.

Anderweitiges Vorkommen.

Briti- Bal-
/klaska.i sche tische

Inseln. Flora..

Dtschld
und

Oestr.

Frank-
reich.

Italien,
Orie-
chen-
land.

81. Polyg.. Ottersianum.

Chenoodiaceae.
82. Salsola arctica.

Ehteay)eae.
83. Elaeag. campanulat.

Synanthereae.
84. Cypselites sulcatus..!
85.-- incurvatus.

Ericaceae.

86. Androm.oleaceae.protog. Ung.,
87. Fraxinus microptera.

Capr(t’oliaceae.
88. Vibtu’nmn Whymperil
89.--- macrospermum.

Aroliaceae.
90. Hedera M’Clurii
91. Comus hypcrborea
92" Nyssa europaea Ung
93. Nyssidium Ekmani.
94. crassum.
95. oblongum.
96.- fusiforme.
97.-- lanceolatum.

Ranunculaceae.
98. Helleborit. marginat.
99.- inaequalis.

V.ymphaeaceae.
100. Nymphaea arctica.
101. Nymphaeit, thulensis

Tiliaceae.
102. Tilia Malmgreni
103. Nordenski61d. boreal.

Rhamneae.
104. Paliurus Colombi
105. Rhamn. Eridani Ung.

Juylandeae.
106. Juglans albula ......

Asien.

Homologe und analoge
lebende Arten.

B. excelsa Ait.
A. glutinosa L.

C. avellana L.
F. sylvatica L.
Q. Prinus L.

P1. occidentalis.

P. convolvulus L.

,A. elliptica Sieb.

V. Lantana L.

H. Helix L.

Tilia americana L.

P. australis L.
Rh. carolineanus Walt.

J. alba L.
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
18.
129.
130.
131.
132.

Spitzbergen.

107. 8orbus grandifolia. "/
108. Crataeg. Carneggiana

Rosaceae.
109. Rubus scabriusculus,

.A.m/daleae.
110. Prunus 8taratschini.

Zegminosae.
111. Leguminos. vicioides.

Dubiae Sedis.

Phyllites thulensis.
Carpolithes caudatus.

singularis.
Funkioides.
pulchellus.
roscells.

oblongo-ovatus.
clavatus.
ovalis.
nuculoides
eircularis.
deplanatus
planiusculus.
borealis
laeviusculus.
annulifer
impressus.
lateralis.
apiculatus.
oblongulus.
minimus.

GrSn-
land.

Island,
Mac- iAl’aska.

kenzie.

Anderweitiges Vorkommen.

Briti-
sche

Inseln.

Uebrig.i
Balti-iDtschldsehe undFlora. Oestr.

Frank-
reich.

Italien,
Grie-
ehen-
land.

Asien.

Homologe und analoge
lebende Arten.

S. aria L.
Cr. coccinea L.

iPr. spinosa L.?
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ZWEITER SPECIELLER THEIL.

Erster Abschnitt. Beschreibung der miocenen Pflanzen Spitzbergens.

ERSTE KLASSE. CVrOGA,.

ERSTE ORDNUNG. FUNGI. PII,ZE.

1. Sphaeria annuli|era H. Tar. X, Fig. 3, vergrsssert Fig. 4.
HEER Flora fossil, arctic I, p. 86, Tar. I, Fig. 2--4.
Im schwarzen Schiefer des Cap Startschin.
Auf einem Blattfetzcn, der sehr wahrscheinlich zu Populus gehSrt, haben wit den Abdruck kuglichter,

sehr kleiner Wrzchen, welche in einen Kreis yon etwa 2: Millim. Durchmesscr gestellt sind. Es sind diess
die t’eritheciea eines Pilzes, dcr ganz mit dem aus Ataneke,rdluk be,schrie,bcne,n [be,rcinstimmt.

2.. Sphaeria pinicola m. Tar. XIII, Fig. 3, b, vergrsssert Fig. 3, c.
Sph. peritheciis minutis, punc:.iformibus, ovalibus, scritis, ostiolo centrali.
Im schwarzen Schiefer des Cap Staratschin.
Neben dem Blatt des iburnum Whympe,ri liegt die mittlere Parthie einer Tannadel, auf welcher neben

dem Mittelnerv zu beiden Seiten eine Rei.he yon kle,ine,n Punkten liegt, welche an die, Stigmata erinnern, aber
doch g’rSsser sind and theils zwischen, theils auf den feinen Seitenstreifen liegen (Fig. 3. e. verg’rSssert). Es
sind nach meinem Dafiirhalte die Perithccicn eines Pilzes, ihnlich wie bei Sphaeria Pinastri Dec., die auf den
abgefallenen Nadeln verschiedencr Pinus-Arten vorkommt. Die Perithccicn sind kurz-oval und in tier Mitre mit
einer hellern Stelle versehe,n, welche die Miiadung darste,llt.

3. Sphaeria hyl,erborea m. Tar. XIII, Fig. 41, vergrsssert 41 b, 42.
Sph. peritheciis minutis, punctiformibus, orbiculatis, sparsis, ostiolo lato.
Im-schwarzen Schiefer des Cap Staratschin.
Auf einem Blattfetzen yon Rubus scabriusculus sind einzelne, zerstreute, kreisrunde, flache Stellen,

welche vergrSssert (Fig. 41, b, noch stirker vergrSssert Fig. 42) als kreisrunde Scheibchen erscheinen, die einea
aufgeworfenen Rand und eine breite mittlere flache Parthie zeigen, in welcher (wenigstens bei einem Stiick) ein
kleiner Ring sichtbar ist, welcher wahrscheinlich die Oeffnung des Pilzes darstellt. Wahrscheinlich sehen wir
den Pilz yon der untern Seite, indem er wohl auf der dem Stein zugewendeten Blattseite angeheftet ist.

Ist hnlich der Sph. dispersa Ha. Flora tert. Helv. III, p. 147, abet flacher, und ihre Stellung bei.Sphae-
ria noch zweifelhaft.

ZWEITE ORDNUNG. ALCEN.

4. liinsteria deldanata m. Tar. XV, Fig. 66.
M. frondibus simplicibus, flexuosis, 56 millim, latis, deplanatis, annulatis.
Vom Cap Staratschin in einem graubraunen Sandsteinmergel.
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Dcr "Stein ist crffillt mit grauschwarzen Bndern, die ihn nach allen Richtungen durchziehen. Sie sin([
unvcraestelt, hin und her gebogen und stellenweise wie geknickt. Sie sind parallelseitig, doch stellenweise ein-
geschntrt uud zwar da wo ein Querstreifen die Gliederung anzeigt. Die Glieder sind von sehr ungleicher Linge,
bald kfirzer als lang’, bald abet viel ]nger. Die O.uerstreifcn sind sehr deutlich und alle durchgehend. Punkte
sind auf den Gliedern nicht wahrnehmbar.

Erinnert an. die M/insteria annulata Sehafh. (ef HI, Urwelt der Sehweiz Taf. X, Fig 8), bei der abet
die Glieder viel kiirzer sind.

])RITTE ORDNUNG. MI’scL Loos.

5. 1Huse|tes Berggreni m. Taf. I, Fig. 16, vergr6ssert Fig. 16, b.
M. t[oliis lanceolatis, apiee acuminatis, enerviis, dense imbrieatis.
Cap Staratschin im schwarzen Sehiefer mit Sequoia NordenskiNdi und L.iboeedrus.
Ist thnlieh dem Hypnum Sehimperi, Ha Flora tert. Helv., p. 28, die BlOtter sind abet in eine weniger

lange Spitze ausgezogen und es ist kein Mittelnerv zu erkennen.
Nut ein Stengelstiiek, das diekt mit angedriiekten Bltttern besetzt ist. Diese BlLtter sind lanzettlieh,

naeh vorn allmi.hlig in die Spitze auslaufend.

IERTE ORDNUNG-. FILICES. FARM.

6. Adiantum Dicksoni m. Taf. II, Fig. 5, vergr/)ssert Fig. 5, b.
A. foliolis parvulis, reniformibus, dentieulatis, palminerviis, nervis primariis dichotomis.
Cap Staratschin im schwarzen Schiefer, auf der Rt’mkseite Sequoia Nordenskioldi und

Same yon Pinus Dicksoniana, nebst Nadelresten; ein zweites unvollstndigeres Stack yon

derselben Stelle.
Es ist wahrseheinlieh eine einzelne Fieder eines zusammengesetzten gefiederten Blattes, dessen Rand nieht

vollstiindig erhalten ist. Es ist nut 101/2 Mill. breit und circa 8 Mill. lang; am Grund gestutzt, der Vorderrand
eine halbkreisfSrmige Linie besehreibend. An der reehten Seite bemerkt man am t{ande feine Zhnehen, die
linke Seite ist bedeekt. Es laufen drei Hauptnerven yore Bla.ttgrund aus, die abet sehr bald gablig sieh theilen.
So sehen wit, dass der erste Nerv an der reehten Seite tst am Grund in zwei Gabeln sieh theilt, dann jeder
noch zweimal sich gabelt. Die Gabelaeste laufen bis zum Rand.

Naeh Herrn Dickson in Gothenburg benannt, weleher an dem Zustandekommen d.er letzten schwedisehen
Polarexpedition sieh betheilig-t hat.

7. Sphettopteris Blomstrandi Hr.
HEI Flora foss. arct. I, I’. 155, Tar. XXIX, Fig. 15, 9, ad.
Kingsbai. Die Sammlung yon 1868 brachte keine neuen Exemplare dieser Art.

FNFTE ORDNUNG. CALAMARIAE.

Iquietaeeae.

8. Equisetum arcticum Hr. Tar. I, Fig. 115, Taf. II, Fig. 14.
E. caulibus erectis, elongatis, 58 Mill. latis, simplieibus vel verticillatin ramosis,

striatis, striis 46, vaginis appressis, dentibus lanceolatis, acutis; spiea magna ovata; rhi-
zomate crasso, elongato repente, tuberibus vert.ieillatis, magnis, clavatis.

HEI Flora foss. aret. I, p. 156.
In der Kingsbai sehr hufig. Es wurden letzten Sommer daselbst 500 Stiiek Pflanzenversteinerungen ge-

sammelL ’elehe fast sgmmtlieh Reste dieser Pflanze enthalten. Es muss daher an der Stelle, welehe yon der
letzten Schwedisehen Expedition ausgebeutet wurde, eine eigentliehe Equisetum-Wiese gestanden ha.ben, welehe
sammt Wurzeln und Stengeln in den Schlamm versank und versteinert wurde.

Die meisten Stfieke stellen Rhizome dar. Es sind bis 12 Mill. breite (Fig. 6), flaeh gedriiekte (abet ur-
spriinglieh ohne Zweifel eylindrisehe) Stengel, die an den Knoten meist etwas eingesehniirt sind. $ie sind yon

47 Liingsrippen durehzogen, zwisehen welehen Furehen sind. An den Knoten sitzen die zahlreiehen, in Wirtel
gestellten Wurzeln, welehe theils einfaeh sind (Tar. I, Fig. 6 d, 9, 10), theils aber veraestelt (Taft II, Fig. 1, 2).
Bei Taf. I1, Fig. 3 b, zeigt der Durehsehnitt des Knotens i’iinf in Kreis gestellte W/i.rzehen. In einem andent
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Fall (Fig. 3 e) haben wit 8 soleher Wirzehen. Die Knollen (Tar. I, ’ig. 2, 5, 6, 12, 13) sind gross, his 30
Mill. lang; am Grund allmiihlig versehmilert, auswirts dagegen keulenf6rmig verdiekt und vorn ganz stumpf zu-.
gerundet; dort bezeiehnet ein Kreis die Stelle, wo die Seheiden gestanden haben, welehe abet nieht erhalten sind.
Zuweilen sind mehrere Knollen paternosterf/Srmig an einander gereiht (Taf. I, Fig. 1). Taf. II, Fig. 3, haben
wit einen vorn verdiekten AuslSufer, der im verdiekten Theil wahrseheinlieh eine junge Aehre einsehliesst. I)oeh
ist das Stiiek sehr stark zusammengedriiekt und sehleeht erhalten. A_us dem Rhizom steigen lange,, aufreehte
Stengel auf (Fig. 11); sie haben meist eine I)ieke yon 78 Millim., doeh komrnen aueh diinnere vor, die nur
56 Mill. ]3reite haben. An diesen bemerken wit nur 5 Langrippen, wiihrend die diekern deren 56 erken-
hen lassen. Doeh sind dieselben meist verwiseht und sehwer zu zi.hlen. Die Internodien sind ziemlieh lang.
Die Stengel seheinen meistens einfaeh, unveraestelt zu sein; so zahlreiehe Stengel, die auf einer sehr grossen
Platte beisammen liegen und yon denen ieh einen in Fig. 11 darg’estellt habe. Andere dagegen sind veraestelt,
so Fig. 3 und 4:. ]3ei Fig. 3 haben wir diinne, bei Fig. 4 diekere Aeste, welehe deutlieh gestreift und mit
kleinen Seheiden versehen sind.

Die Seheiden sind relativ selten. Bei Yig. 7, 8 und 9 (vergrSssert 9 b) sind indessen die Zi.hne. sehr
sehSn erhalten. Sie sind lanzettlieh, vorn zugespitzt, jeder Zahn yon einem Mittelnerv durehzogen. Es gehen 5
Zhne auf die Stengelbreite.

Yon Fruehtaehren babe nur drei Reste gesehen. Fig. 6 e zeigt uns die Basis einer solehen, Fig. 15
abet die obere Hilfte, so dass wit aus diesen beiden die ganzc 5ehre erhalten. Wir sehen /laraus, dass sie
gross war, eine Breite yon 13 Mill. und eine L/inge yon etwa 15 Mill. hatte. Sie war also sehr kurz eif/Srmig.
Die einzelnen Sehuppen sSnd klein, nur e. 1 Mill. breit.

Es steht diese Art dem Equisetum limosum L. am ngehsten. Der Stengel hat dieselbe Dieke und wohl
aueh Linge, wie bei diesem ist er bald einfaeh, bald veraestelt; die Fruchtaehre hat ebentlls dieselbe Form und
diehte Stellung der Sehuppen; weieht abet yon E. limosum L. ab dureh die grSssere Fruehtaehre, die weniger
zahlreiehen und breitern Zi.hne und die geringere Zahl der Streifen. In dieser Beziehung, wie in der Form der
Zihne, nihert sie sieh dem E. palustre L., bei dem abet der Stengel viel diinner und viel tiefer gestreift und
die Fruehtaehre bedeutend versehieden, viel lhger und dnner ist. Es kann noeh in Frrge kommen, ob die
diinnstengligen Exemplare der Kingsbai (Tar. II, Fig. 4) bei welch.en nut etwa d: Lngstreifen auftreten, nieht
yon den diekstengligen mit 56 Streifen zu trennen sind. So lange abet keine anderweitigen Unterschiede naeh-
gewiesen werden kSnnen, ist es zweekmissiger sie nieht zu trennen.

Yon den fossilen Arten ist das E. limosellum Ha. Flora tert. Helv. I, p. 4:4:, und IiI, p. 157, unserer
Art nahe stehend, hat abet zahlreiehere und sehmalere Seheidenziihne und die Knollen sind kugelrund.

Das Equisetum limosum L. ist dutch ganz Europa verbreitet und tinder sieh aueh noeh in Sehweden.
Es i.ebt gesellig in Torfgraben und an sehlammigen Yluss- und See-Ufern.

ZWEITE KLASSE. PIIANEROGAMAE.

ERSTE UNTERKLASSE. GYMNOSPERMAE.

EI/STE ORDNUNG. CoaE.

!, Fam, Cupressineae,

9. Taxodium distichum miocenum Hr. Tar. [II, IV, Fig. 13 b, 27 c, 28 b, NI, Fig. 7 c,
XVI, Fig. 8 b, e, 38 d.

Hu miocene baltisctie Flora p. 18, Ta.f. II, III 6, 7. Contributions to the fossil
Flora of North-Greenland p. 463, P1. XLIII, Fig. 4, 5.

Taxodium dubium H. Flora loss. arct. I, p. 89.
Cap Staratschin sehr hufig in dem schwarzen Schiefer, abet auch in dem Sandstein.
Ich kannte friiher aus Spitzbergen nut ein par Zweigstiieke, welehe Prof. NordenskiSld im Bellsund ent-

deekt hatte. Die Sehiefer des Cap Staratsehin haben aber eine ganze Menge yon Zweigen geliefert, welehe vor-
trefflie erhalten sind. Es sind theils iiltere, gr6ssere, blattlose Zweige, wie sie im Spiitherbst und im Winter
vorkommen, naehdem sie die beblfitterten Jahreszweige abgeworfen haben. Am hb;ufigsten sind abet diese letztern
und zeigen uns alle Blattformen, die wit an den mioeenen Biiumen Europas naehweisen konnten. ir finden
abet in diesen Sehiefern des Eistiordes nieht nut die bebliitterten Zweige, sondern aueh die mgnnliehen und die
weibliehen Bliithen, die Zapfensehuppen und die Samen, so dass wit alle Organe dieses Baumes darstellen kSn-
nen, und sie bestSotigen den sehon in meiner mioeenen baltisehen Flora gegebenen Naehweis, dass dieser miocene
Baum mit der lebenden Sumpteypresse zu einer Art zu vereinigen ist.
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Auf Taf. III habe ich eine Auswahl der wichtigsten Stticke gegeben, welche das Cap Staratschin geliefert
nat. Bei Fig. 37, 38, 39 haben wit kahle Zweige; die ziemlich dicht stchenden Narben, die eine Spirale g’ebildet
haben werden, bezeichnen die Stellen, wo die Jahrestriebe befestigt waren. Die Blatter sind hier abgefallen, wie
an den Winter-Zweigen des lebenden Baumes, mit welchen diese dfinnen, langen, ruthenfSrmigen Zweige vSllig
bereinstimmen. Die zierlichen Sommerzweige lassen uns in den Blattern, mit welchen sie besetzt sind, drei
Formen erkennen; l:ste8: Blitt.er 5--9 Mill. lang, nut in der Mitre ein kleines Stiick weit parallelseitig, dann
naeh vorn zugespitzt und naeh der Basis versehmilert (Fig. 29, vergrSssert 29 b, 30, 31); 2:tens: Blii.tter brei-
ter (2 bis 3 Mill. breit), abet vorn aueh zugespitzt und am Grund versehmlert. Fig. 30, b, st.imrnt iiberein
mit dem Zweig des Samlandes, den ieh Taf. II, Fig. 8, der baltisehen Flora abgebildet babe; 3:te.ns: Blitter liin-
get und parallelseitig; sie sind 14: 20 Mill. lang, bei einer Breite yon 1--2 Mill. Sind aber vorn und am
Grund in ihnlieher Weise versehmiilert,’ wie die vorigen (Fig. 32, 33, 34: a, 35, 36). Es ist diese Form am
Cap Staratsehin hitufig; ieh bathe sie friiher als Taxod. angustifolium (Flora aretiea, p. 156) untersehieden, abet
sehon damals bemerkt, class es vielleieht eine Yarietit sei, woriiber erst reiehlieheres Materiel entseheiden kSnne.
Diess ist uns viel sehneller zu Theil geworden als ieh damals zu hoffen wagte, und das zeigt uns dass in der
That diese sehmalblttrige Form nieht als Art yon Taxod. distiehuln getrennt werden darf, indem Uebergngc
vorkommen, als welche wit Fig. 31 und 34 zu betrachten haben. Der Mittelnerv ist bei allen diesen Blb;ttern
sehr deutlieh ausgesproehen, die Blattfliiehe glatt, doeh zuweilen 5usserst fein runzlich.

Fig. 31 und 33 sind aus dem Sandstein, alle iibrigen Stiieke aus dem sehwarzen Sehiefer des Cap Sta-
ratsehin.

Ausser diesen Sommerzweigen mit abstehenden und zweizeilig geordneten Bliittern kommen welehe vor
mit aufrechten und angedruekten B15ttern (Taf. III, t’ig. 28 und Taf." II, Fig. 6 b, vergrSssert Taf. III, Fig. 27).
welehe offenbar an den bliihenden Zweigen befestigt waren, da aueh der lebende Baum bier solehe besitzt.

Die mannlichen Blithenzweige sind nieht selten. Wie beim lebenden ]3aume sind zahlreiehe, ovale, circa
3 Millim. lange Aehrehen bald in eine einfaehe (Tar. lII, Fig. 3, vergrSssert 3, b, und 4, Taft XYI, Fig." 8),
bald in eine doppelte (Fig. 5) Aehre gestellt. Jedes Aehrehen steht in der Aehsel eines kurzen, vorn zugespitz-
ten Blattes (Fig. 4, stark vergrSssert). Es besteht aus einer Zahl ziegeldaehig iihereinander gestellter Deekblitter;
diese sind eifSrmig elliptiseh, vorn zugesloitzt und mit einem Mittelnerv versehen (Tar. III, Fig. 4: b). In allen
diesen Verhftltnissen stimmen die fossilen Bliithen vSllig mit denen des lebenden Baumes berein, die ieh zur
Vergleiehung auf Tar. III, Fig. 1 (vergrSssert Fig. 2) dargestellt babe, nut dass die Aehrehen meist stark zer-
driiekt sind und die einzelnen Deekblh.ttcr und deren Form nut bei wenigen Stiieken deutlieh hervortreten.

Als weibliche Bliithenz@fchen haben wit Fig. 6 und 7 zu betraehten. Es sind runde, an ziemlieh dieken
Zweigen sitzende KSrper, die eine starke Kohlenrinde besitzen. Bei Fig. 6 mfissen 7 soleher jungen Ziipfehen
nahe beisammen gestanden haben. Im Samland wurden fiinf reife Zapfen dieses Baumes noeh in ihrer natiirli-
ehen Stelhmg gefunden (el. meine miocene baltisehe Flora Tar. II, Fig. 9) und zeigen uns, dass aueh die jun-
gen Zapfen fast stiellos und dieht gedrSngt um die Zweige gestanden haben m/issen, wie uns in der That diese
Stiieke yon Spitzbergen zeigen, l)ie Form der einzelnen Fruehtbl/tter, aus welehen diese kugliehten Z/i.pfehen
bestehen, ist nieht sieher zu bestimmen, da sie zu stark zerdrfiekt und zum Theil yon einer Kohlenri’nde bedeekt
sind. Indessen sieht man, dass die aus einer Zahl kleiner rundlicher Schnppen bestehen.

Ganze reife Zapfen sind mir yon Spitzbergen nicht zugekommen, wohl abet einzelne Zapfensehuppen, yon

denen in einigen Fhllen mehrere beisammen liegen (Fig. 9, 10) und wenigstens einzelne Theile des Zapfens dar-
stellen, die neben Taxodienzweigen liegen. Fig. 8 haben wit mehrere zerstreuten Zapfensehuppen neben Zwei-
gen. Bei Fig. 8 e haben wit den Abdruek der Querkante und der Wrzehenreihe lings des Randes. Ebenso bei
der Sehuppe Fig. 12, welehe uns deutlieh "die untere glatte und die obere warzige Parthei der Sehuppe zeigt;
ebenso Fig 14: und Fig. 1.3. In Jig. 11 haben wit eine vollstSndig erhaltene Zapfensehuppe yon der Innerseite,
neben einem Taxodium-Zweiglein; sie ist am Grund stark versehmilert, der Vorderrand halbkreisfSrmig; in Fig.
24 a haben wit zwei Sehuppen yon der Innerseite. Neben derselben liegen Taxodiunlbl/ttter, abet aueh ein
Zweiglein yon Liboeedrus (Fig. 24 e) und VOlt Sequoia NordenskiSldi. Der Sehuppenstiel ist am Grunde stark
versehmitlert.

Die Samen unseres Baumes sind in den sehwarzen Sehiefern hiiufig und wie bei deln lebenden Baum in
GrSsse und Form sehr variabel. Aueh sehen sie sehr versehieden aus, je naehdem sie vom Riieken, yon der
Seite oder mit der Bauehkante vorliegen. Fig. 13 liegt der Same neben der Zapfensehuppe, Fig. 37 neben dem
Zweig, Fig. 15 neben dem Sommerzweig. Dieses sind grosse, yon der Seite vorliegende Samen, deren ltnglieher
Kern deutlieh abgedruekt ist; kleiner sind Fig. 16 und 17. Bei letzteren sieht man eine Reihe kleiner Wii.rz-
ehen auf der sonst glattglii.nzenden Wandung, gerade wie bei der lebenden Art. Flaeher sind Fig. 19 (vergr5s-
sert 19 b)und 20, die in einen Spitzen-Zipfel versehmiilert sind. Der liinglieh-ovale Kern ist gross, die innerc
Parthie fein gestreif. Fig. 23 sind die beiden Samen noeh verbunden, abet theilweise verdeckt, in der Mitre
glatt, gegen den Rand mit kleinen Wirzehen besetzt. Fig. 21 (vergrSssert Fig. 21 b), Fig. 22 und 18 halte
ieh fiir die Riickenseite des Samens, der im Stein drin lieg’t. Wit sehen den lnglieh-ovalen 81/2 Mill. langen und
21/2 Mill. breiten Kern, der yon der dieken Samensehale umgeben ist. Auf Tar. IV, Fig. 28 b, 27 e und 34:
haben wit die Samen bei Zweigen der Sequoia NordenskiSldi; auf Taf. XI, Fig. 7 e neben einer Birkenfrueht.

K. Vet. Akad. Ilandl. Band 8. N:o 7. ’
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Es liefert uns demnach Spitzbergen alle Organe, welche zur endgiltigen Bestimmung dieses merkwiirdigelt
Baumes nothwendig" sind und die uns in der Ueberzeugung bestitrken, dass er mit der lebenden Art iibereinstimme.
Es ist diess selbst noeh in hiSherem Grade der Fall, als bei den Exemplaren des Samlandes, indem die perenni-
renden Aeste blattlos sind und die Ouerkante und die Wirzehen der Zapfensehuppen nieht stSrker hervortretmt
als bei den Zapfen des lebenden Baumes.

10. libocedrus Sabiniana m. Tar. II, Fig. 6-15. Fig. 6, 7, 9 b, d, 13 a, 14, 15 in natnr-
liehcr Gr6sse; 7 b, 8, 8 b, 9 c, e, 10, 11, 12 vergrSssert. Tar. IV, Fig. 4 d.

L. ramulis gr,eillimis, oppositis, conpressis, foliis quadrifariam inbrieatis, laterali-
bus basi eonnatis, falcatis, apiee longe acuminatis, margine superiore earinatis, facialibus
subrhombeis, apice breviter acuninatis, dorso argute carinatis, lateralibs longitudine ae-

qualibus.
Cap Staratschin im Eisfiord.
Kleine Zweigstiieke dieses dem General Sir E. Sabine gewidmeten Baumes sind im sehwarzen 8ehiefer

sehr hiiufig, abet aueh yon grSsseren, veraestelten Zweigen habe ieh zahlreiehe Stiieke erhalten. Bei diesen sind
ausnahmslos alle Zweiglein gegenstndig. Sic sind sehr sehlank und sehmal, indem ihre durehschnittliehe Breite
nur 2---21/2 Millim. betriigt. Die Astpaare sind sich so nahe gertickt, dass sic 5fter seitlich fst an einander
sieh ansehliessen. Die Blitter sind in vier Zeilen geordnet, die beiden seitliehen sind am Grund ein Stiiek
weit verbunden; die untersten mehr als die folgenden. Sic sind siehelfSrmig gebogen, vorn mit einer langen,
mehr oder weniger einwSrts gekriimmten Spitze, der ganze Vorderrand steht rippenartig hervor und bildet im
A_bdruek eine seharfe Furehe, daher diese Seitenblttter yon den mittleren seharf abgesetzt sind. Die mittle-
ten Bliitter sind gegen die Basis versehmiilert, der Vorderrand ist gerundet, in der Mitre abet mit einer vor-
tretenden Spitze, welehe nieht weiter naeh vorn reieht, als die Spitze der Seitenblttter. Ueber den Riieken l/iuft
eine seharfe Kante, yon der Spitze bis zur Blattbasis. Da die meisten Stiieke im Abdruek vorliegen, zeigen sic
eine seharfe Lgngfurehe. Jedes Zweiglein entspringt aus der Aehsel eines strker siehelfSrmig gekrummten
Blattes, welches am Zweig herunterliiuft; daher die Zweige fast getliigelt-zusammengedrfiekt erseheinen.

Etwas abweiehend sind die Fig. 9 und 10 abgebildeten Zweige, indem die seitliehen Blgtter etwas weni-
get gekrCtmmt und die mittleren B15tter (besonders bei Fig. 9) etwas sehmler und allm/ihliger zugespitzt sind.
Die Zweiglein sind abet aueh gegenstiindig.

In der Gruppe der T/ujopsideen hat nut die Gattung Libocedrus vorherrschend gegenstindige junge Zweige;
so wenigstens Liboeedrus chilensis Don. sp., L. andina Phil. und L. Doniana Hook, sp. *); es kommen bei die-
sen nut ausnahmsweise einzelne weehselsttndige Zweiglein vor, wiihrend bei den iibrigen Gattungen dieser Gruppe,
wie abet iiberhaupt der Cupressineen, die Alternation der jungen Zweige die Regel ist, obwohl allerdings auel
bier ausnahmsweise die Gegenstiindigkeit vorkommt. Die .constant gegenstindige Stellung der Zweige bei un-
serer fossilen Art sprieht daher ftir Liboeedrus, wofiir aueh die seharfe Riiekenkante der mittleren Bliitter und
der rippenartig aufgeworfene Rand der seitliehen zeugt. 1)azu kommt, dass in denselben Sehiefcrn Samen ge-
funden wurden, welehe mit denen von Liboeedrus bereinstimmen und daher mit diesen Zweigen eombinirt wet-

den diirfen. Fig. 14t und 15 stellen diese Samen din’. Einer derselben (Fig. 15) liegt unmittelbar neben ei-
nem Zweigrest. Am besten erhalten ist Fig. 1_4. Der ovale Kern hat eine Ltnge yon 61/2 Millim., bei einer
Breite yon 4 Millim., er ist ziemlich stark gew61bt, am Grund stumpf zugerundet, oben in ein kurzes Spitzehen
endend. Der sehief angesetzte Fliigel hat eine Lfi.nge von 10 Millim. und ist sehr fein gestreift. Der obere
Rand geht yon der Kernspitze aus. Auf derselben Seite ist nut ein ganz sehmaler Rand bemerkbar. Der Same
hatte daher nut einen gr6sseren seitliehen, sehief abgehenden Fliigel, genau wie Liboeedrus (el. den Samen yon

Liboeedrus ehilensis bei Fig. 16 a). Er ghnelt in der That dem Samen der L. ehilensis sehr, nur ist der
’liigel linger und fein gestreift.

Friiehte sind nieht mit Sieherheit naehzuweisen. Neben dem Zweige Fig. 11, liegt eine ovale, vorn zu-
gerundete, am Grund versehmIerte, holzige Sehuppe, welehe vielleieht als Zapfensehuppe zu deuten ist, und
beim Samen, Fig 14, haben wit eine kleinere, gegen den Grund versehmiilerte, vorn gerundete Sehuppe, welehe
vielleieht die kleinere seitliehe, jene die liingere vordere Sehuppe des aus vier Fruehtblittern gebildeten Zapfens
war. Noeh eher kSnnen wit als kleinere sitliehe Sehuppe Fig. 24 bezeiehnen, welehe mit Zweigen unseres Li-

*) Anmerkung. Bei Libocedrus decurrens Tom, der in Nordcalifornien und Oregon von 38 bis 44" N. Br. grosse Biiume
bildet, sind die Zweige alternierend. Es weieht abet diese Art aueh in andern Merkmahlen von Liboeedrus ab. Von den iiehten
Thujea unterseheidet er sieh sehr dutch die Friiehte und Samen, bei denen der eine Fliigel viel grSsser ist als der andere, weleher
wie bei Liboeedrus nut einen schmalen Rand bildet (Tar. II, Fig. 19). Der Samenkern reieht abet nieht his zum Fliigelrand, wie
bei Liboeedrus und Thuja. Der Zapfen ist wie bei Liboeedrus aus 4 klappigen Fruehtsehuppen gebildet, yon denen abet die oberen
verwaehsen sind. Es stellt daher die Art eine eigenthiimliche Gruppe unter Libocedrus dar. Es ist diese Art vielfaeh nit der Thuja
gigantea Nutt. verweehselt worden (el. R. Brown a monograph of Thuja),
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ooeedrus auf demselben Steine liegt. Sie st 11 Millim. lang, am Grund etwas gebogen, lgnglieh oval mit ei-
hem mittleren und zwei seitliehen Streifen.

Die 8tellung der Zweige, der verdiekte Vorderrand der siehelf6rmig gekriimmten Seitenblgtter und die eharak-
teristischen Samen berechtigen diesen Baum des Eisfiordes zu Liboeedrus zu stellen. Doeh kiSnnen wit keine lebend(’

Art als hvmologe oder analoge nennen. Bei Lib. ehilensis sind die mittleren Blitter viel kleiner und die seit--
lichen welter hinauf mit einander verbunden; dasselbe gilt, obwohl in geringerem Grade, yon der L. Doniana. uch
sind die Zweige bei der fossilen Art viel sehm&iler und zarter. In dieser Beziehung ihnelt sie am meisten dem
Lib. andina, welehen Prof. Philippi auf den ehilenisehen Bergen entdeekt hat.

Under den fossilen Lebensbiiumen stimmt die Lib. salieornoides Ung. sp. in der Stellung der Zweige mit
m-serer Art iiberein, weicht abet sehr in der Blattbild.ung ab. In dieser ihnelt abet unserer Art die Thujopsis
europaea Sap. und Th. massiliensis 8a.p. sehr. Diese haben abet stgrkere Zweiglein, der 1Liiekennerv der mittle-
ten Blttter tritt weniger seharf hervor, die Seitenblitter sind in eine weniger lange und nieht so seharfe Spitze
ausgezogen und ihr Vorderrand ist nieht kantig aufgeworfen; ferner sind lle Zweige bei Th. europaea alternie-
rend, bei Th. massiliens.is sind die untersten alternierend und nur die obersten gegenstindig. Ieh hbe friiher
(el. Flora fossil, aretiea p. 90) diese beiden Arten zusammengezogen; eine genauere Prfung der Besehreihunge
und Zeichnungen, welche Graf G. Saporta in seinen tudes sur ia vegetation tertiaire p. 68 und 185 gegel)e:;
und dutch briefliehe Mittheilungen vervollstindigt hat, haben reich iiberzeugt, dass diese beiden Arten zu tren-
hen sind. Bei der Th. as.iliesis sind die mittleren Bliitter stumpihr als bei Tb.. eu.o2aaea, (lie I{iiekenkante

ist deutlieher, die seitliehen sind mehr angedriiekt, vorn weniger abstehend. Die GrSnlanderpflanze sehliesst sieh
an die erstere an, und ebenso die in Ineiner Flora aretiea erwihnten Zweiglein aus dem Bernstein, die ieh Taf.
II, Fig. 28 (vergrSsser/ Fig. 29), abgebildet habe. Nut sind bei diesem und den Zweiglein aus Grgnland die
mittleren Bliitter etwas weniger stumpf, als in der yon Saporta gegebenen Abbildung, was abet eine Trennung/
nieht reehtfertigt. Die Art yon Spitzbergen schliesst sieh in der Biattbildung noeh niher an die Th. massilien-
sis an, als an Th. europaea, unterseheidet sich abet dureh die oben angegebenen Merkmale.

Graf Saporta theilt mir brieflieh mit, dass seine Thujopsis europaea und massiliensis viel eher zu

maecy])a’is als zu Thujopsis gehSren, und ieh muss diess 1)estitigen. Der Zapfen der erstern Art l,t Sehuppe,
ton deren Mitre sieh eine Warze erhebt, wie bei Chamaeeyparis, wiihrend bei Thujopsis ein solcher eentrale
X{uero fehlt. Aueh die Zweige stimmen mehr zu Chamaeeyparis. .l)er Same, den Graf Saporta hierher zieht,
seheint inir noeh zweifelhat’t, da er fiir einen Chamaee)Tparis-(aber aueh Thujopsis)Samen zu gross ist und jeden-
falls nieht zu dem Zgpfchen passt (el. Annales des Seieces natur. 1866, Tar. I, Fig. 5, C und D), "ndem
tinter seinen Sehuppen nicht Platz hitte.

Aehnliehe Zweige 1)esitzt aueh (lie Thuja Saviana Gaudin (contributions it la Flore foss. italienne III,
12, Tar. I, Fig. 420), yon weleher die Thuja Goepperti Sismonda (Ma.teriaux pour servir " la Paleotog. tert.
Tar. IV, 15) kaum zu trennen ist; es ist diess abet eine ftehte Thuja, mit stiirkern, alternierendeu Zweigen
weniger lang zugespitzten seitliehen Blitttern..

11. Libocedrus gracilis m. Taf. Ii, Fig. 20--24.

L. ramulis compressis, foliis quadrifariam imbricatis, lateralibus basi connatis, ellipti-
cis, apice acminatis, marginc superiorc carinatis, facialibus inutis, apice acuminatis, dorso
carinatis.

Cap Sgaratschin im schwarzen Schiefer.

Beim Zerspalten eines Sehieferstiiekes fand ich den kleinen Fig. 20 (vergriSssert 20 b)abgebildeten Zweig-
rest und in demselben Stiiek die Fig. 21 dargestellte Sehuppe. Yon voriger Art ist sie dutch die viel betriieht-
liehere Gr6sse der Seitenbliitter und die sehr kleinen mittleren Bliitter sieher und leieht zu unterseheiden. In
dieser Blattbildung sehliesst sie sieh viel niiher an die lebenden Arten, namentlieh an Liboeedrus Doniana Hook.

sp., an, und die Zapfensehuppe, Fig. 21, welehe in demselben Steine lag, bestiitigt diese Bestimmung, indem sie

in Grose und Form eine auffallende Aehnliehkeit mit den Zapfensehuppen der L ehilensis hat (ef. diese in Tat’.
II, Fig. 17, 18). Dass abet die zu voriger Art gezogenen Samen- nieht hierher geh6ren, zeigt ihre Gr6sse, in-
dem sie in diesem Ztpfehen nic,ht Platz gehabt httten. Es muss diese Art daher gr6ssere Zapfen bcsessen haben.

An deln Fig. 20 abgebildeten Zweiglein sind die beiden Seitenblitter ziemlieh weir hiuauf mit einander
verbunden, sie sind naeh vorn zu allmiltlig versehmilert, nieht siehe]f/Srmig gekriimmt; liings des orderrandes
liiuft ein deutlieher Randnerv (I;ig. 20 b), weleher rippenf6rmig hervorsteht. Die mittleren Bli/t.ter sind sehr
klein, und stellen ein versehobenes iereek dar; sie haben einen deutliehen Mittelnerv. Die Zapi’ensehuppe (Fig.
21) hat eine Breite yon 6 Millim. und war wahrseheinlieh 10 Millim. lang; sie ist oval, gegen den Grund ver-

schmfi.ler (Fig. 22), der Rand etwas abgcsetzt, die Mitte mit zarten Liingstreifen. Sie liegt von der innern

Seite vor. Da die Zapfensehuppe gegen den Grund versehmiilert ist, muss sie den innern grSsseren Sehuppen
entsprechen, indem die iiussern, kleinern bei Libocedrus am Grund zugerundet sind.
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12. Thuites (Chamaecyparis.q lhrenswerdi m. Tar. II, Fig. 25, 26, vergr0ssert Fig 25 b.
Th. ramulis alternis, compressis, foliis quadrifariam imbricatis, lateralibus ovato-el-

lipticis, obtusiusculis, facialibus dorso leviter carinatis.
In der Kingsbai neben Resten yon Equisetum arcticum.
Es kamen mir zwei St@ke dieser Art zu, die nicht zweifeln lassen, class sie yon vorigen beiden Arten

verschieden seien. Alle Zweiglein sind alternierend, stitrker als bei Libocedrus Sabiniana; am Grund tier Seiten-
zweige sind die ersten beiden seitlichen Blitter unten verbmlden, wiihrend zwischen allen oberen die Spitze der
mittleren B15otter sich eischiebt, diese sind stumpflich oval, and haben eine wenig vortretende Mittelkante. Die
seitlichen Blitter sind nach vorn wohl verschmilert, doch in keine Spitze ausgezogeu, die meisten sind ziemlich
stumpf. Bei einigen bemerkt man liings des vordern Randes eine seichte :Furche. An dem iiussersten Seiten-
zweig yon :Fig. 25 (vergrSssert 25 b) sind an tier Spitze die rundlichen Blittchen zu einem ovalen KSperchen
zusammengestellt, alas wahrscheinlich eine minnliche Bliithenaehre darstellt, die abet so stark zusammengedriickt
ist, class die einzelnen Theile schwer zu ermitteln sind.

GehSrt wahrscheinlich zu Chamaecyparis und kann mit Ch. nutkaensis Lamb. sp. (Thuja excelsa Borg.)
verglichen werden.

FUnter den fossilen Arten kann Thuites Ungerianus Goepp. (Bernstem- lora Tar. IV, :Fig. 27 und 28)
in Betracht kommen, hat abet breitere seitliche Blatter und nervenlose mittlere.

Ist dem Grafen Ehrenswiird, Gouverneur yon Gothenburg und Bohuslehn, welcher die letzte Polarexpedi-
tion in grossmiithiger Weise untersttzt hat, gewidmet.

i3. Juniperus rigida m. Tar. III, Fig. 27, vergrsssert 27 b.
J. foliis ternis, patentibus, dorso carinatis, apice obtusiusculis.
Kingsbai, bei Equisetum arcticum.
Ieh sah nut ein Zweigstiiek, dessen Bliitter vorn grossentheils gebrochen sind. Sie sind steif, je zu 3

in einem iertel, linienfSrmig, auf dem gtieken mit stark vortretendem Langsnerv. die zwei auch vorn erhaltenen
Bltt.er sind vorn stumpflieh.

GehSrt in die Gruppe des Junip. eommunis, unterseheidet sich aber dutch die vorn nieht zugespitzte
Bliitter. Die :Form der Blt.ter ist ii.hnlieh bei J. eanadensis, nur sind sie bei dieser Art betrehtlieh kleiner.

!1, Fam, Abietineae,

1.4. Sequoia Nordenskiiildi m. Tar. II, Fig. 13 b, Tar. IV, Fig. 1 a, b, Fig. 4--38.
S. foliis coriaceis, linearibus, planis, distichis, patentibus vel plus minusve appressis.

basi non vel vix angustatis, adnato-longe decurrentibus; strobilis subglobosis, pedunculo
crasso affixis.

In den schwarzen Schiefern des Cap Staratschin. Ist, mi Taxodium und Libocedrus
Sabiniana, die haufigst,e Pflanze dieser Lokalirt.t,, und einzelne Reste sind auf den meistet.
Schieferst’.cken zu finden.

Nimlnt in Spizbergen ganz dieselbe Stelle ein, wie die Sequoia Langsdorfii in GrSnland. Steht auch die-
set Art sehr nahe, hat abet zartere Zweige, in der tlegel kleinere und schmilere Blitter, diese sind am Grunde
ar nicht oder wenig verschmiilert und laufen wciter am Zweig herab. Letzteres bildet das Hauptmerkmal unserer
Art. Ferner ist der Zapfen kleiner und an cinem dickern Stiel befestigt und auch die Samen sind kleiner.

Die ilteren Zweige sind fief gestreift (Tar. IV, :Fig. 1517). Die Astnarben stehen nahe beisammen
(:Fig. 17 c), daher die Jahreszweige dicht gestellt waren. Diese sind diinn und schlank und ziemlich lang.
Am Grund derselben stehen einige kurzen Blitter dicht beisammen (Fig. 6) und sind angedriickt, die welter
oben stehenden dagegen sind meist in einem etwa halbrechten Winkel abstehend. Es kommen indessen einzelne
Zweige vor, bei denen alle Blitter stiirker nach vorn gerichtet sind und nahe an den Zweig sich anlegen (Fig.
6, 31). Nach dem L/ingenverhgltniss der Blitter kSnnen wit drei Formen unterscheiden. Bei den meisten Zwei-
gen sind sie etwa 91() Mill. lang, bei 11/2 Mill. Breite, parallelseitig, am Grund nut sehr wenig oder auch
gar nicht verschmilert, vorn zugespitzt, welche sehr kurze Spitze im Abdruck als ein vertiefter Punkt sich zeigt
(Tar. ].I, :Fig. 13, Tar. IV, :Fig. 4, 27, 28, 29, 33). Bei einer zweiten :Form (S. NordenskiSldi microphylla)sind
die Blitter kleiner, namentlich kiirzer, indem sie nut eine Linge yon etwa 4 Mill. haben. Sie sind daher we-
niger parallelseitig, vorn bald ziemlich stumpflich (Fig. 20, 2.l, 26, vergrsssert 22) bald abet zugespitzt (Fig.
23, vergr.Sssert 24). Bei einer dritten Form (S. NordenskiSldi angustifolia) sind sie ebenso lang," wie bei der
ersten, ager schmiiler (Fig. 34, 36). Diese sind am Grund nicht verschmilert, parallelseitig und vorn zugespitzt.
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Die Zweige dieser Form sehen den Zweigen mit abstehenden Blii.ttern yon Glyptostrobus europaeus fiusserst iihn-
lieh. Da abet his jetzt in Spitzbergen noeh keine Glyptostrobus-Zweige mit angedriiekten Blittern gefunden
wurden, stellen sie wahrseheinlieh, doeh nut eine Form der vorliegenden Sequoia dar. Der Jahrestrieb beginnt
5fter mit kurzen ziegeldaehig iibereinander gelegten Blttern, wie bei S. Langsdorfii und S. sempervirens (Fig,’.
33 und 35).

Der Mittelnerv all dieser BlOtter tritt deutlieh hervor und ist bis in die Blattspitze zu verfolgen. Am
Blattgrund setzt er sieh in einen Lngstreifen fort, weleher das Zweiglein durehzieht und dasselbe deutlieh ge-
streift erseheinen lisst. Die Blattfliehe ist 5fret wie bei S. Langsdorfii zu beiden Seiten des Mittelnervs yon fei-
hen Omerrunzeln durehzogen.

Die m.zlichen Blithen sind in ovalen KStzehen (Fig. 6 und 7). Sie sind 67 Mill. lung,, bei 4: Mill.
Breite; sie bestehen aus ei-elliptiehen, vorn versehmilerten, ziegeldaehig iibereinander gelegten Deekblttern, die
eine stumpfe Rekenkante haben und sind in GrSsse und Form der Deekbliitter denen der Seq. sempervirens
sehr ihnlieh. Bei Fig. 12 sind zwei, offenbar noeh junge und unentwiekelte Kitzehen noeh am Zweige befes-
tigt, wiihrend bei Fig. 6 und 7 dieselben neben den Zweigen liegen.

In Fig. 4:, a, haben wit einen noeh an seinem Stiel befestigten, aufgesprungenen Zapfen auf demselben
Stein mit den Zweigen. Beim Spalten des Steines wurde er auseinander gerissen, so dass einzelne Theile auf
beide Platten kamen. Es hat der Zapfen eine Lgnge yon 16 Millim., bei einer Breite yon 131/2 Millim. und
herte sieh im frisehen Zustande wahrseheinlieh der Kugelform. Die Zapfensehuppen, welehe wie die Spindel ver-
kohlt sind, sind wie bei den iibrigen Sequoien vorn sehildfSrmig erweitert; dieser sehildfSrmige Theil hatte eine
Breite yon d:1/2 Millim.; doeh ist seine Form aus den nut im Durehsehitt vorliegenden Sehuppen nieht zu bestim-
men. Dagegen zeigt uns Fig. 8 eine einzelne Sehuppe von oben (Fig. 9 vergrSssert). Sie ist in die ]3reite

gezogen (61/2 Mill. breit und 31/2 Mill. hoeh) mit einer deutliehen Querfurehe, die in der Mitte in ein ovales Griib-
ehen sieh erweitert, in dessen Centrum ein kleines W iirzehen sitzt und yon dessen Rand stra.hlenf6rmig zahlreiehe,
abet 5msserst zarte Streifen augehen und zum ltande verlaufen.

Der ziemlieh lange Zapfenstiel hat eine Dieke yon 21/2 Mill. Die in einer Spirale stehenden Blattnarben
sind zahh’eich and treten deutiieh hervor; zwisehen ihnen ist der Stiel mit schwachen Liingrippen versehen.

Zwischen deu Schuppen des Zapfens, ]’ig. 4, erblieken wit einen kleinen mit einem Fliigelrand versehenen
Samen; (Fig. 5 dreimal vergrSssert, naeh dem auf der Gegenplatte liegenden deutlieheren Abdruck). Er hat
eine Lng’e yon 3 Mill. bei einer Breite yon 2 Millim. Der Kern ist gerade, lgnglieh oval und yon einem
sehmalen Fliigelrand umgeben. Ohne Zweifel waren mehrere soleher Samen unter einer Zapfensehuppe. Eine
zweiten Samen stellt Fig. 10 (vergrSssert ]ig. 11) dar. Er hat eine Linge yon 3 {ill. und eine Breite yon

2 Mill., der Kern abet ist 3 Millim. la.ng und 1 Iill. breit. Es ist dieser stark gew61bt und hebt sieh
eine gl:nzend sehwarze {asse seharf yon dem zarteren Flig’elrand ab.

]gs untersel,eidet sieh der Same dieser Art dutch geringere GrSsse tnd den g’eraden Kern yon dem der
iibrigen fossilen Arten.

l’ig 32 (vergrSssert 32 b)diirfte eine keimende Pflanze sein. Zeiehnet sich dutch die kleinen,
stumpfliehen, dieht beisammenstehenden und daher .fast gegensttndigen Bliitter aus, an denen kein Mittelnerv
vorhanden ist, dag’egen ist der Saum gerandet. Neben der Pflanze liegt ein Samenrest, weleher mit derselbe.
zusammenzugehSren seheint, ohne dass er fl’eilieh mit ihr in unmittelbarem Zusammenhang steht.

Bei Fig. 27, 28 und 34 haben wit neben den Zweigen die Samen des Taxodium, bei Fig. 17, b, die
Samen on iburnnm und bei Fig. 18, b (vergr6ssert ]’ig. 19), ein Carpell yon Potamogeton NordenskiSldi.

Der Zapfen, ])ig. 4, liegt unmittelbar neben den Zweigen unseres Baumes; aueh auf der .Riiekseite die-
ses Steines haben wit einen Zweig dieser Art (l.ig. 4 e) und ein Zweiglein des Liboeedrus (hig. 4 d).

t5. Sequoia brevifolia Hr. Taf. IV, Fig. 2, 3.
H Flora fossil, arctica I, p. 93, Tar. I[, Fig. 2,3; Flora mioeena baltiea p. 21,

Tar. III, Fig. 10, IX, 5 e.
Selten in den schvarzen Sehiefer des Cap Staratsehin.
Es sind mir nur die zwei Fig. 2 und 3 (vergrSssert 2 b und 3 b) dargestellten Zweige dieser Art zu-

gekommem Sie unterscheiden sieh yon voriger Art sogleieh dutch die am Grund versehmilerten und nur wenig
deeurrierenden Bliitter; von l’axodium distichum latifolium dutch die kleinern Bliitter, die am Grund immerhi
etwas am Zweig herablaufen. Vorn sind (lie Bli.tter weniger stumpf zugerundet, als bei den Zweigen aus GrSn-
land, und stimmen in dieser Beziehung mehr mit den Exemplaren aus dem Samland iiberein.

Bei ]’ig. 2 haben wit am Grund des Zweiges einige kurzen, angedriiekten NiederblStter, die folgende
sind abstehend, am Grund versehmglert und etwas deeurrierend, naeh vorn zu versehmilert. Kleiner sind die Blitter
bei Fig. 3, sie sind naeh beiden Enden in gleieher Weise versehmilert und mit einem kurzen Spitzehen versehen.

Der Fig. 13 a (vergrsssert rg. 14) abgebildete Sequoia-same ist grSsser als der Same der vorige Art
,tnd hat einen etwas gekriimmten Kern; er dfirfte wohl ur vorliegenden Art gehSren. Er hat eine Lnge
6 Mill. bei 3& Mill. Breite.
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linus.

Die Gattung Pinus L. ist im miocenen Spitzbergen durch zahlreiche Arten in unzweifelhafter Weise re-
praesentirt. Wir haben die wohl untersehiedbaren Samen yon 11 Arten erhalten. Dass dieselben nieht welt
hergesehwemmt sein kSnnen, zeigt uns die vortreffliehe Erhaltung der F1/igel mehrerer Arten (of. Taf. V, Fig. 1,
9, 21, 37, 38, 51, 57, 59). Solehe zarten langen Fliigel wiirden dem Wellensehlage des Meeres nieht wider-
stehen. Dagegen kSnnen diese Samen leieht dutch den Wind vertragen werden, indessen k6nnen wit kaum an-
nehmen, dass sie um viele Stunden yon ihrer Bildungsstitte entfernt wurden. Es ist um so mehr der Fall, da
wit yon 3 Arten aueh die Zapfensehuppen und yon fast allen Arten aueh (lie Nadeln finden und aueh diese un-
ter Umstiinden, die es wahrseheinlieh maehen, dass sie dureh den Wind vertragen an die Stelle kamen, wo sie
jetzt vergraben liegen; wit finden nSmlieh keine Zapfen und keine grossen Zweige yon Pinus, die wit doeh bei
der Hiiufigkeit dieser Biiume dort erwarten sollten, wenn ein Bach oder Fluss dort in den See oder das Wasser-
bassin eingemiindet hi.tte.

Yon den 8amen gehSren, naeh Analogie der lebenden Arten, fiinf Formen zu Pinus im engern Sinne
(niiml. P. montana, P. polaris, P. maerosperma, P. stenoptera und P. eyeloptera), drei zu Abies (P. Abies L.,
P. Ungeri und P. Lovni), zwei zu Tsuga (P. "Mahngreni und Dieksoniana) und einer zu Pieea (P. impressa).

Die 3 Zapfensehuppen gehSren zu Abies.
Von Nadeln sind 11 Arten zu unterseheiden. Es ist abet keine ].eiehte Aufgabe diese mit den Samen

zu eombiniren. Die yon 2 Arten (ngmlieh yon P. montana und P. Abies) k6nnen leieht ausgesehieden werden.
Es bleiben dann fiir die Gruppe der FShren noeh vier Arten zu ermitteln. Der P. polaris, P. eyeloptera und
P. maeroptera kSnnen wit, wenigstens mit Wahrseheinliehkeit, 3 Nadelarten zuweisen, da neben den Samen sol-
the ihnen entspreehende Ntideln liegen; die Fig. 61, 63, dann Fig. 64: und 65 abgebildeten Bliitter sehen denen
yon P. eanadensis und Tsuga so iihnlieh, dass wit sie mit grosser Wahrscheinliehkeit zur Gruppe Tsuga ziehen
und mit P. Mahngreni und P. I)icksoniana zusammenbringen k6nnen.

Sect. I. Eupitgs Spach. $’bhren.

16. Pin,,s mnntana Rill. Taf. V, Fig. 1--8, XVI, Fig. 43 b.
P. seminibus ala nucula ovali duplo longiore, medio dilatata, margine dorsali recto,

suurali arcuato; foliis geminis, subtilissime longitudinaliter striatis.
Schwarze Schiefer des Cap Staratschin.
Der Fig. 1 dargestellte Same hat eine Lng’c von 18 Mill., der Kent ist 51/2 Miliim. lang bci 3 Millim.

Breite; er ist oval, mit der Loupe gesehcn sehr fcin gestreift. Der Fliig’el ist 11 Mill. lang, doeh fehlt die
gusserste Spitze. Die gr6sste Breite, welehe 5:} Mill. betriigt, fgllt auf die Mitte des ganzen 8amens. Er ist
zart und die zahlreiehen Lgngstreifen sind aueh mit der Loupe nut sehwer zu sehen.

Stimmt so wohl mit den Samen der Pinus montana Mill. iiberein, dass wir ihn zu dieser Art bringen
diirfen. Von Pinus s)lvestris L. nnterseheiden sich die Samen der P. montana dutch ihre,n relativ kurzen Fliigel.
-Bei P. sylvestris ist der 5amenfliigel 21/2 bis 3 real so lang als der Kern, bei P. montana dagegen nut etwa 2
real so lang, was bei den diluviaien, wie iebenden Biiumen der Fall ist (el’. meine Urwelt der Schw p. 491).
Bei dem Samen yon Spitzbergen ist er zweimal so lang. In der Gr6sse stimmt der Same mit den Samen der
8umpff/Shre (Pinus montana uliginosa) iiberein, bei der sie etwas gr/3sser sind als bei den Alpenf/Shren. Zur
Vergleiehung mit dem Samen Spitzbergens habe in Fig. 2 einen Samen der Sumpff6hre yon Rothenthurm, Fig.
2 b, den Samen der P. montana uneinata yon der Maneek Cant. Ziirieh und Fig. 2 e den Samen der P. mon-
tana humilis vom Fraela abgebildet. Der letztere hat einen etwas kleineren Fliigel, und dasselbe ist der Fall bei
der Bergf/Shre der Sehieferkohlen (el. meine Urwelt der Sehweiz p. 491, Fig. 334).

Sehr ghnlieh ist aueh der Same der Pinus uneinoides Gaud. (el. meine miocene baltisehe Flora Taf. XIII,
Fig. 813), hat abet einen sehmii]ern Fliigel, wogegen die P. Larieio Thomasiana wohl sehr iihnlieh geformte,
abet viel gr6ssere Samen hat.

Hierher geh/3ren sehr wahrseheinlieh die Fig. 3--8 abgebildeten ]31iitter, welehe mit denen der P. mon-
tana und sylvestris iibereinkommen. Wie bei diesen F6hren haben wir eine breite, flaehe mittlere Parthie, wel-
ehe yon einem sehmalen Rand begrenzt wird, in der erstern, die als eine breite und ganz flaehe Furehe betraeh-
tet werden kann, haben wit mehrere sehr feine Lingstreifen (Fig. 5 b nnd 6 b vergrsssert), aueh am Rand sind
12 soleher feiner Streifen zu sehen. Das Blatt hat eine Breite yon 11/2 Mill. und ist fiber 34: Mill. lang, doeh
ist keines in seiner ganzen Lgnge erhalten. Dass 2 Bliitter in einem Busehel stehen, sieht man aus Fig. 3 und
7. Die Zihnehen am Rand des Blattes sind nieht zu sehen und die Blattspitze ist bei keinem Stiiek erhalten.

Goeppert giebt die P. montana (P. pumilio ttk.) im Samland an; ieh habe abet in meiner mioeenen bal-
tischen Flora (S. 5 und 26) gezeigt, dass diese Angabe wahrseheinlieh auf einem h’rthum beruht. Unger hat
einen Zapfen aus der Wetterau abgebildet (ieonograph. plant, foss. S. 28, Tab. XIV, Fig. 17), man weiss abet
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nicht, ob er aus den plioeenen oder mioeenen Braunkohlen der Wetterau stammt, noch zweifelhafter ist das geo-
logisehe Alter eines zweiten von Unger abgebildeten Zapfens (Fig’. 18).

17. Pinus polaris Hr. Ta,f. V, Fig. 9--20, Tar. VI, Fig. 43 e, vergrossert 43 d.
P. seminibus ma,gnis, nucula globosa, ala breviter cultriformi, nucula plus duplo lon-.

xiore, a nedio antrorsun angustiore, apice obtusa; foliis geinis, medio carinatis utrinque
subtilissime striatis.

HEra. Flora fossilis aretica I, p. 157; Contribut. to the Foss. F1. of North-Green-
land p. 465, P1. XLIII, Fig. 6.

Schwarzer Schiefer des Cap Staratschin.
Der vortrefflieh erhaltene, Fig. 7 abgebildete, Same hat eine Linge yon 21 Mill., das Niissehen 61/2 Hill.,

1)el 5-’- Mill. Breite, der Fliigel 15 Mill. Die Riiekenlinie ist ganz gerade, die iussere dagegen bildet fast
l0

ein Segment eines Kreises. Die griSsste Breite fillt (mit 8 Mill.) etwas unterhalb die Mitte des Samens; vorn

ist er stumpf zugerundet. Bei einem zweiten Stiick (Fig. 10) treffen wit bei Samen und Fliigelbasis dieselben
Verhiltnisse.

Neben diesen Samen liegen Blattreste, welehe sehr wahrseheinlieh zu dieser Art, gehSren, da sie in glei-
eher Weise bei beiden Samen sieh finden. $ie haben eine Breite yon 11/2 his 2 Mill., eine deutliehe Mittelrippe
and zu jeder Seite mehrere iusserst feine Streifen, yon denen vier etwas deutlieher hervortreten, indessen aueh
nut mit der Loupe wahrnehmbar sind (Fig. 11 vergr6ssert). Die deutliehsten Nadelreste sind auf der Iliiekseite
des Steines, wcleher den Samen enthfilt. Bei Fig. 13 haben wit dieselben Nadeln zu zwei beisammen. Sie sind
ziemlieh welt hinauf mit einander verbunden, iibrigens nieht in der ganzen Linge erhalten. Wit sehen abet je-
derseits neben dem Mittelnerv nut 3 etwas deutliehere Liingstreifen (,erg’r/Sssert Fig. 13 b), ebenso bei Fig’. 1 )

Fig. 14 (vergr6ssert 14 b) and Fig’. 15 (vergr/Sssert 15 b). Die einen dieser Ndeln haben eine mittlere, ziem-
lieh scharfe Lngkante, andere eine Lingfurehe; letztere liegen wohl yon der obern, erstere yon der untern Seit.e
vor uns. "ir sehen aus l:ig. 14 und 15, dass die Nadel vorn in eine Spitze sieh versehmilert.

Zu dieser Art reehne ieh aueh die Fig. 1(i20 abgebildeten Nadeln; sie haben dieselbe Breite und eben-
t’alls eine ittelfurehe oder Mittelkante (je naehdem sie yon einer Seite uns vorliegen) and ebenfalls eine Zahl
sehr feiner seitlieher ling-streifen, yon denen aber nut ein bis zwei deutlicher hervortreten. Bei Fig’. 16 haben
wit zwei ]31tter beisammen, die unten ein Stiiek welt verbunden sind. Vorn ist das Blatt stumpflieh. Wit
ben hier und bei Fig. 17 (vergr6ssert 17 b) and Pig. 18 und Taf. VI, .Fig. 43 e, eine ziemlieh tiefe Nit.tel-
titrehe oder Ka.nte, and jederseits derselben je zwei dcatlichere Langstreife.n, bei .Fig. 19 (vergriSssert 19 b) al)er

nut einen. Die Nadel hat eine Lnge yon 29 Mill., Fig. 18 abet 50 5Iill.
[ch habe in der Flora aretiea ein Zweigstiiek mit. Nadeln aus dem Bellsund als Pin. polaris dargestellt,

welehe zwar sehr sehleeht erhalten sind, doeh je ztt zwei beisammen stehen und einen Mittelstreifen erkenne
lassen. Da die oben besehriebenen BlOtter des Cap Staratsehin in ihrer Ste!lung, in der Breite und dem Mittel-
streifen mit denen des Bellsundes iibereinkommen, diirfen wit sie zu derselben Art bringen, welehe wit
sehiirfer eharakterisieren konnten, als dicss fi’ither der Fall war.

Der Same hat dieselbe GriSsse wie bei P. Loveni, ist abet an dem kreisrunden Kern und dem anders
geformten ’lagel leieht zu unterseheiden. Bei P. Loveni ist die inhere tandlinie nieht gerade, sondern gebogen
und die grSsste Breite des Fliigels liegt welter oben.

Sect. II. Taeda Endl.

18. Pinus cyeloptera Sap. Tab. V, Fig. 31--34.
P. seminum ala dilatata, apice rotundata, nucleo duplo longiore.
SAroaTa Annal. des se. natur. 1866, p. 225, Tar. Ill, 11.

Cap Staratschin.
Die .Form des Iliigels stimmt wohl zu der yon Graf Saporta Fig. 11 A und A’ gegebenen Abbildung

zweier Samen yon Armissan. 1)as Niissehen fehlt aber bei Fig. 11 A und bei A’ ist es aueh wenig deutlieh.
wie bei den iibrigen in Armissan gefundenen Stiieken, daher eine Vergleiehung mit dem unsrigen nieht in allen
Theilen m6glieh.

Der J?ig. 32 abgebildete Same hat eine Liinge yon 16 Mill., das Niissehen 51/2 Mill., bei 3 Mill. Breite;
der Fliigel ist nieht ganz 11 Mill. lang and hat eine griSsste Breite yon 8 Mill. Das Niisschen ist verkehrt ei-

fSrmig, der ’liigel verbreitert sieh sehr stark und erreieht etwa in 1/2 Liinge seine gr6sste Breite. Er ist yon

zarten Liingstreifen durehzogen. Dieselbe Ltnge und Form hat der Fliigel bei Fig. 31; es fehlt abet das

Niissehen.
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Graf Saporta hiilt es fiir wahrscheinlich, dass die Art in die Gruppe yon Taeda gehSre und daher drei-
nadlig gewesen sei. In der That haben wit auf der Iliickseite des Steines, der den Samen, Fig. 32, einschliesst,
ausser sch6nen Zweigen der Sequoia NordenskiSldi, einen solchen Nadelbuschel, der offenbar aus 3 Nadeln ge-
bildet war, welche freilich grossentheils zerstirt sind. Sie sind sehr diinn (1 Mill.) und mit einer scharfen
Mittelfurche versehen (vergrSssert Fig. 32 c), ohne erkennbare seitliche Nerven. Bei Fig. 33 sind 2 solcher Na-
deln beisammen (Fig. 33 b, vergrSssert 33 d) und auf demselben Stein liegt ein Same (Fig’. 33 a).

Sect. I11. Strob,.

19. Pinus stenoptera m. Taf. V, Fig. 21--25.
P. seminibus elongatis, nucleo ovali, ala cultriformi, angusta, antrorsum sensim an-

gustata, nucleo fete triplo longiore.
Cap Starat,schin im schwarzen Schiefer.
Ist sehr iihnlich dem P. echinostrobus Sap. (1 c, p. 293) und P. mecoptera Sap. (1 c, p. 225), indem

tier Same denselben schmalen, langen Fliigel hat, er hat abet einen viel gr6sseren Samenkern. Geh6rt wahr-
scheinlich in die Gruppe yon P. Strobus L.

Der Same hat eine Liinge yon 27 Mill., das Niisschen ist 7 Mill. lang, bei 3 Mill. Breite; tier Fliigel
abet hat eine Linge yon 20 Mill. Er ist in der Mitte am breitesten und nach beiden Seiten ziemlich gleich-
miissig verschmiilert, vorn stumpflich. Er ist yon zahlreichen, zarten Lingstreifen durchzogen. Das Nusschen
ist oval und oben nicht stumpfer zugerundet, als an der Basis. Fig. 21, zweimal vergr6ssert Fig. 22. Etwas
kleiner ist der Fig. 23 dargestellte Same, dessen Fliigel abet nicht ganz erhalten ist.

GehSrt diese Art zur Gruppe yon Strobus, darf ihr wohl die :Fig. 25 (vergrSssert 25 b) abg’ebildete Na-
del zugetheilt werdcn. Es ist wie bei Pinus Strobus eine diinne, lange Nadel. Sic hat eine Breite yon 1 Mill.
und ist wenigstens 53 Mill. lang; vielleicht war sie abet noch liinger, da sie am Grund abgebrochen. Sic hat
eine starke Mittelfurche und jederseits noch 3 sehr zarte, nur mit der Loupe wahrnehmbare Lngstreifen (Fig.
25 b). Dieselbe Linge und Breite hat Fig. 24, abet keine deutliche Mittelfurche; wahrscheinlich stellt sic die
Unterseite der Nadel dar. Sie liegt bei zwei Zweigen der Sequoia Nordenski6ldi.

20. Pinus maerosperma m. Taf. V, Fig. 26--30.
P. seminibus magnis, nucula elliptica, 12 millim, longa, ala basi angustata, foliis prae-

longis, setaceis.
Cap Staratschin im Sandstein und im schwarzen Schiefer.
Ist ausgezeichnet dutch die GrSssc des Samens. Fig. 26 hatte wahrscheinlich eine L/inge on etwa 40

Mill., doch fehlt die ganze obere Parthei des Fliigels. Das Niisschen ist 11 Mill. lang, bei 5 Mill. ]3reite, lng-
lich oal, am Grund nicht zugespitzt. I)ie innere Grenzlinie des grossen Fliigels verliuft in gerader Linie, wiSh-
rend die ussere sich stark nach aussen biegt, so dass der Fliigel in der Mitre wahrscheinlich eine ansehnlichc
Breite hatte. Dieser Salne ist aus dcm schwarzcn Schiefer. Fig. 27 dagegen ist im Sandstein, der ovale Kern
ist yon derselben GrSsse, der Fliigel ist vorn abgebroehen, der Grund sehmiler als bei vorigem, wohl well der
tussere Rand zerst6rt ist. Neben diesem Samen liegt eine sehr diinne, iange Pinus-Nadel (Fig. 27 b), welche

Mill.. bei 88 Mill. Liinge, ist daher sehrwohl zu vorliegender Art gehSrt. Sic hat nur eine Breite yon

diinn und lang. Sie hat eine feine Mittelfurehe (Fig. 27 e, ein Stiiek vergrSssert). Mit dieser Nadel stimmen
die Fig. 28 gezeiehneten iiberein; es liegen 7 nahe beisammen, yon denen zwei am Grunde verbunden sind.
Wahrseheinlieh standen je 5 in einem Busehel. Seitliehe Liingennerven sind nieht zu sehen. Ob aueh die Na-
deln Fig. 29 hierher geh6ren, ist noeh zweifelhaft. Sic sind aueh lang, abet etwas breiter, lassen keine ittel-
furehe erkennen und zeigen nur 2 sehr undeutliehe Lingstreifen. Sic liegen im Sandstein bei Populus aretiea.

Sect. IV. Abies. Doz. Fichtez.
21. Pinus Uageri, Tar. V, Fig. 56---58.

P. strobili squamis ovatis, apice acuminatis, attenuatis, dorso costatis; semine par-
vulo, nucleo ovali, ala oblonga, apice obtusa.

Stenonia Ungeri Endlicher Synops. Conif. p. 290.
Elate austriaca Ung. chloris protog, p. 70, Tar. XIX, Fig. 1--8.
Die Fig. 56 abgebildete Zapfenschuppe stimmt sehr wohl mit der yon Unger dargestellten iiberein. Sic

hat ohne den Stiel eine Liinge yon 16 Mill. und eine Breite yon 12 Mill. und ist am Grund mit eineln schma-
len Stiel versehen. Sic ist an tier Basis oberhalb des Stieles verbreitert, verschmiilert sich dann abet llmiihlig
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naeh vorn. Sie hatte offenbar keine verdiekte Stelle (keine Apophyse), sondern war auswrts, wie bei Abies und
Larix, verdiinnt. Am G-unde sind zwei gewSlbte Stellen, welche eine dickere Kohlenrinde batten und yon den

beiden Samen herriihren; doch scheint die Schuppe yon der usse’n Seite vorzuliegen und jene erhShten Stellen

riihren wohl yon den durchgedriickten Samen her, denn yon ihren Fliigeln ist nichts zu sehen. Es ist die Schuppe
oberhalb diesel" Stelle mit vielen feinen, undeutlichen 8treifen versehen und hat in der Mitre eine schmale und

nur wenig hervortretende Lingsleiste. An der Stelle, welche den gewSlbten SamenhShlen entsprieht, bemel’ken

wit jedet-seits mehrere tiefere Lngsfurchen, die sich auf die Schuppe fortsetzen. Unger, welcher dieselbe Bil-

dung bei seine1" Elate austriaca angiebt, schliesst daraus, dass ein gefurchtes Deckblatt die Basis der Schuppe
bekleidet babe und dieses Deckblatt vorn zugerundet und in der Mitre etwas ausgerandet gewesen sei. Die Sa-
che ist indessen nicht klar und jedenfalls kein Grund vol"handen, datum die vorliegende Art zu einer besonderen

Gattung zu e’heben, wie diess Endlicher 1. c. gethan hat. Wit haben ja bei den Weisstannen auch ausdauernde
Deckbltter, und die Form derselben kann keinen Gattung-Charakter geben. Ueberdiess muss ich gestehen, dass

dieser gestreifte Theil nach meinem Dafiirhalten kein Deckblatt anzeigt. Die Streifen riihren wah’scheinlich nut

yon den Gef/issbiindeln hcr und der scharf abgesetzte Rand yon der Grenze der beiden Niisschen.

Zu dieser Art rechne ich den Fig. 57 a (vergrSssert Fig. 58) abgebildeten Samen. Es stimmt die Gr6sse

des Kcrnes und die Lnge der Fliigel zu dieser Zapfenschuppe. Der ganze Same hat eine Lnge yon 12 Mill.,
das Niisschen 4 Mill., bei einer Breite yon 3-} Mill. De" Fliigel ist 8 Mill. lang und 4 Mill. breit. Das Niiss-

chen ist oval, unter der Loupe rein gestreift, der Fliigel auf der ussern Seite his gegen die Basis des Niiss-

chens hinabreichend, vorn ganz stumpf zugerundet, und in der Mitt.e nicht stark verbreitert. Er ist iusserst

feingestreift, einige Streifen treten aber deutlicher hervor.
Geh/Srt in die Gruppe der Rothtannen und kann in der GriSsse der Schuppen und Samen mit der P.

alba verglichen we’den, doch ist die Zapfenschuppe vorn in eine verschmlerte Parthie vorgezogen, was bei P.
Abies (die abet viel grSssere Schuppen und Samen hat), nicht abet bei P. alba und Ye’wandten der Fall ist.

Schuppen von de’selben GrSsse haben auch die Lerchen, sie sind abcr vo’n stumpfer gerundet und die

Samen haben eine andere Form.
Neben dem Samen Fig. 57 liegt ein Nadelstiick (Fig. 57 b), das zu Pinus polar’is gehi51"t.

22. Pin,,s ,llies I. Taf. V, Fig,. 35--49.
P. strobili squamis ovatis, apice attenuatis, in appendicem brevern enarginatam pro-

ductis, seminun ala basi atgustata, apice rotundat,a.

Cap Star.atschin im Sideit und im schwarzen Schiefer; in der Kingsbai.
[Die Fig’. 35 abgebildete Schuppe liegt in einem braunen, eisenhaltigen Gestein. Sie hat einc Lgnge yon

19 Mill., bei 14 Mill. Breite. Am Grund ist sie in cinen Stiel verschmiilert, der abet nicht ganz erhalten

ist. Sic crreicht bald ihre grSsste Breite und ve’schmilert sich dann allmhlig nach vorn und besitzt eine ab-

gesetztc, vorn ausgerandete Spitze. Der Riicken ist sehr fein gestreift.
Es iihnelt diese Schuppe sehr derjenigen der Rothtnne (Pinus Abies L.), wie sie an der Basis des Zap-

fens aui’treteu, wo sie kiirzcr und am Grund wcniger verschmglert sind, als in der obern Parthie. Die Ueber-

einstimmung ist in der That so gross, dass eine Trennung der Art mir nicht gerechtfertigt scheint. Es ist

diess um so mehr der Fall, da auch Samen in den Schiefern des Cap Staratschin vorkommen, welche nahe an

die tier P. Abies sich anschliessen. Als solche babe zu bezeichnen Fig. 36--44.
Fig. 38 hat eine Liinge yon 16 Mill. Das ovle Niisschen ist 41/2 Mill. lang und 3 Mill. breit; der Flii-

gel abet hat eine Lgnge yon 12 Mill. Er ist am Grund schmal, nach oben verbreitert und stumpf zugerundet.
[Der iussere Rand ist zerstSrt. 1)asselbe ist der Fall bei zwei beisammenliegenden Samen, welche Fig. 36 a ab-

gebildet sind. Die Fliigelspitze ist bier nicht e-halten, wohl aber bci Fig. 36 b, bei welcher indessen tin Riss

die mittlere Parthie des Samens ze’st6rt hat. Der Fliigel ist vorn stumpf zugerundet, doch nicht so stark ver-

breitert als diess in der Regel bei P. Abies der Fall ist. Etwas grSsser sind die Fig. 37, 39, 40 abgebildeten
Samen. Sie haben eine Liinge yon .18 Mill. und der Fliigel (Fig. 37, 40) oberhalb der Mitre eine Breite yon

7 Mill. Bei Fig 37 haben wir ein paar Bliitter und ein miinnliches Bliithenkiitzchen yon Sequoia Nordenski61di.

Fig. 42 gehSrt wohl auch hicrher, obwol dcr Same betriichtlich klciner ist. I)er Fliigel hat eine Lnge yon 9

Mill. und eine grSsste Breite yon 4 Mill. Er ist am Grund auch verschmiilert und" oben stumpf zugerundet.
Bei Fig. 41 liegen 3 Samen beisammen; a hat den oben verbreiterten und stumpf zugerundeten Fliigel der

Iothtanne, nur ist e" kleiner und namentlich kiirzer; bei Fig. 41 b, c sind nur die Niisschen erhalten, welche

dieselbe Gr5sse haben wie bei P. Abies L.
Aehnliche Samen hat Pin. brachypte-a Hr (Flora loss. arctica I, Taf. XXI, Fig. 18) aus Island, doch

ist ihr Fliigel kiirzer, dann ferner Fig. 10, Tat: XII von Ungers iconogr, plantar. Er bringt sie zu P. leuce,

sie weicht abet yon den iibrigen, dort unter dicsem Namen abgebildeten Arten sehr ab.
In denselben Schiefern kommen Nadeln vor, welche mit denen der P. Abies L. iibcreinstimmen. Es sind

schmale, steife, vorn zugespitzte mit einem Liingsnerv versehene Nadeln. Fig. 45 (vergrS.ssert 45 b) hat 1 Mill.
6

K. Vet. Akad. Haudl. Band 8. N:o 7.
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Breite und ist 18 Mill. lang; sie ist vorn etwas weniger zugespizt als die Nadel yon P. Abies L. Andere
(Fig. 46--48) sind nut 10--11 Mill., und wieder andere nut 8 Mill. lang (Fig. 47 a)und sind seharf zugespitzt.
Alle haben ziemlieh viel Kohlenrinde hinterlassen, miissen also ziemlieh dick gewesen sein; sie haben eine deut-
liehe Mittelkante, die yon zwei Liingslinien eingefasst ist (:Fig. 45 b vergrSssert) und im Abdruek eine Mittel-
furehe. Beim Samen Fig. 39 a haben wit eine dieser Nadeln, nut habe ieh sie, um taum zu gewinnen, niiher an
den Samen geriiekt, als sie auf dem Stein ist.

Die zwei :Fig. zI9 abgebildeten Nadeln sind yon der Kingsbai. Die ganz erhaltene Nadel isg lzI Millim.
lang, vorn zugespitzt und steif.

Die _P. leuce Ung. (ieonogr. p. 23) seht der P. Abies L. viel niiher als der P. alba Air., deren Samen
viel kleiner sind.

23. Pinus Loveni m. Taf. V, Fig. 50--55.
P. srobili squamis ovatis, apice attenuatis, dovso confertim striatis, serninibus 1

Mill. longis, nueula ovali eonvexa,, ala ovali apiee rotundata.
Cap Staratsehin im sehwarzen Schiefer.
Die Zapfensehuppe Fig. 50 ist 23 Mill. lang, und muss eine grSsste Breite yon 18 Mill. gehabt haben,

da die ganz erhaltene reehte Seite 9 Mill. breit ist. Die linke Seite ist grossentheils zerst6rt. Die Sehuppe ist.
am Grund sehr stumpf zugerundet und hat ihre gr6sste Breite bei etwa Liinge, naeh vorn versehmttlert sie
sieh sehr allmiihlig und seheint vorn ziemlieh stumpf zu sein, doeh ist die Spitze theilweise verdeekt. Sie ist.
von zahlreiehen zum Th.eil veraestelten feinen Streifen durehzogen, die vom Grund bis zur Spitze reiehen. Am
Grund der reehten Seite deutet eine sehwaehe Vertiefung die Stelle, die das Niissehen eingenommen, an, und eine
mit dgm I{and fast parallel laufende, sehr sehwaehe Linie bezeiehnet wahrseheinlieh den vom Samenfliigel gebil-
deten Rand. Die Samen sind abet nieht da.

Von den frei liegenden Pinus-Samen des Cap Staratsehin passt Fig. 51 am besten zu dieser Sehuppe,
daher sie mir zusammenzugehSren seheinen. I)er Same hat eine Ltinge yon 21 Mill, der Kern 7 Mill., der Flit-
gel 15 Mill., bei 9 Mill. Breite. Das Niissehen ist oval, indem es nut halb so breit als lang ist, an beiden
Enden gerundet. Der Fliigel hat in der Mitte seine grSsste Breite, versehmlert sieh gleiehmiissig gegen das
Niissehen bin, wie naeh vorn, ist abet bier ziemlieh stumpf gerundet. Die lZiiekenlinie ist ziemlieh stark gebo-
gen, obwohl nieht so stark wie die iiussere.

GehSrt naeh der Bildung der Sehuppe zur Gruppe der tlothtannen, unterseheidet sieh abet dutch die
Form derselben, wie die GrSsse des Samens sehr yon Pinus Abies L., wie yon den Nordamerikanisehen Fiehten.
Unter den fossilen Arten seheint ihr die Pinus latisquamosa Ludwig (Palaeontogr. VIII, p. 76) am niiehsten zu
stehen. Diese Art hat abet am Grund stark versehmiilerte Zapfensehuppen und die Samen haben einen grSs-
sern Kern.

Neben dem Samen liegt ein Nadelrest, doeh ist derselbe zur Bestimmung zu undeutlieh; er hat einen
Mittelnerv und seheint zwei Seitliehe Liingsnerven gehabt zu haben. Auf der tiiekseite des Steines sind, neben
131iittehen yon Taxodium, Fragmente yon Pinus-Nadeln, welehe zu P. eyelosperma zu geh6ren seheinen. Wenrt
P. Loveni wirklieh zur Gruppe der Fiehten geh/Srt, kSnnen wohl die Fig. 5355 abgebildeten Nadeln zu.dieser
Art gebraeht werden. Sie haben eine Liinge yon 30 Mill., bei einer Breite yon 1 bis 1 Mill., sind steif und
mit viel Kohlenrinde, vorn mit einer wenig vorgezogene Spitze, neben dem Mittelnerv sind mehrere sehr zarte
und undeutliehe seitliehen Liingsnerven und dieht stehende CLuerrunzeln, welehe diese Nadeln besonders aus-
zeiehnen (Fig. 53 b und 54 b vergr6ssert).

Sect. V. Tsuta.
24. Pinus Dieksoniana m. Tar. V, Fig. 59--63; zweimal vergrsssert Fig. 60.

P. seminibus minutis, ala nucula subtrigona quadruplo" longiore, apice angustata.
Cap St,aratschin; auf der Rcekseite desselben Steines Adiant,. Dicksoni.
Ein wohl erhaltenet Same liegt neben einem Zweiglein der Sequoia NordenskiSldi. Er hat eine Lgnge

yon 11 Mill., der Kern ist sehr klein; er ist kaum 2 Mill. lang, wiihrend der Fliigel eine Linge von 9 Mill.
und eine grSsste Breite von d: Mill. hat; die grSsste Breite ist unterhalb der Mitte, er ist gegen die Basis, wie
nach vorn gleiehmiissig verschmiilert; die innere Grenzlinie ist nut schwach gebogen, sehr stark dagegen die ius-
sere. Der Fliigel ist sehr zart. Der sehr kurze Samenkern ist am Grund verschmMert, oben abet stark verbrei-
tert und fast gestutzt, so dass er eine fast dreieckige Form erhiilt.

Ist iihnlich der Pinus microsperma Hr. Islands (of. Flora arctica I, Taf. XXIV, Fig. 11), der Fliigel ist.
abet liinger und oben mehr versehmiilert. GehSrt abet wohl wie diese Art in die Gruppe yon Tsuga; in der
That haben Pinus Tsuga Sieb. und P. canadensis L. kleine Samen yon sehr iihnlieher Form, bei denen abet der
Samenkern relativ grSsser ist (cf. meine Flora arctiea Taf. XXIV, Fig. 36).
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Zu dieser Art rechne ich die Fig. 61--63 abgebildeten BlOtter, welche denen der :P. canadensis unge-
mein iihnlich sehen; sie sind zweizeilig am Zweig gestellt (Fig. 61, vergrSssert Fig. 62), an beiden Enden stumpf
zugerundet, am Grund mit einem kurzen Stielchen versehen; sie haben eine Liinge yon 71/2 Mill., bei 2 Millim.
Breite und besitzen einen deutlich vortretenden Mittelnerv. Zweifelhaft ist das Fig. 63 c (vergrSssert 63 d) ab-
gebildete sehr kleine Blatt, das eine elliptische Form hat. Es ist nur 41/2 Mill. lang. Neben dem Mittelnerv
sieht man rait der Loupe noch zahlreiche, sehr feine Streifen.

25. Pinus Malmgreni m. Tar. V, Fig. 64--68.
P. selninibus minutis, ala nucula ovata duplo longiore, ]anceolata.

Cap Staratschin im schwarzen Schiefer.
Der Fig. 68 abgebildete Same hat eine Liinge yon 101/2 Mill., wovon 4 auf den Kern und 61/2 auf den

Fliigel fallen. Der Kern ist verkehrt eifSrmig, oben stumpf zugerundet. Der Fliigel hat eine Breite yon 3
Mill. Es hat dieser Same genau diesclbe GrSsse, wie bei P. Tsuga, und Kern und Fliigel stehen in demselben
LSngenverhSltniss, der Fliigel ist abet bei der fossilen Art bedeutend schmiiler.

Etwas grSsser ist der Fig. 66 abgebildete Same; er hat 141/2 Mill. Lnge; es hat aber der Fliigel die-
selbe schmale Form, ebenso Fig. 67, bei dem abet das Niisschen verkiimmert zu sein scheint.

Unterscheidet sich yon P. Dicksoniana dutch den grSsseren Samenkern und den relativ schmiilern Fliigel,
gehSrt aber in dieselbe btheilung.

Da der Same dem yon P. Tsuga sehr ihnlich ist, gehSren wahrscheinlich die Fig. 64 und 65 (vergrSs-
:sert Fig. 6d: b)abgebildeten Bliitter zu dieser Art. Sie stimmen niimlich fast ga.nz zu den ]31ttern der P. Tsuga.
Sie sind vorn stmnpf zugerundet oder etwas ausgerundet (Fig. 64), gegen den Grund zu allmiihlig verschmiilert,
steif, lederartig, mit einem ziemlich starken Mittelnerv und iiusserst feinen seitlichen Lingsstreifen und Quer-
runzeln. Von den Bliittern der vorigen Art vornemlich dutch die Yerschmilerung an der Basis verschieden, durch
welches Merkmal auch die ]liitter der P. Tsuga yon denen der P. canadensis sich unterscheiden.

Se c t. VI. Picea Don,, Tannen.

26. Pinus impressa m. Tar. V, Fig. 6972.
P. seminibus magnis, nucula obovata, 10 Mill. longa, impressa.
Cap Staratsehin schwarzer Schiefer.
Der Kern hat eine Linge yon 10 Mill., bei 5 Mill. Breite, ist oben stumpf zugerundet, an der Basis

versehmlert; an der Seite mit zwei tiefen, ovalen Eindriieken versehen. Der Fliigel ist am Grund breit, der
Vorderrand zerstSrt, daher seine Form nieht zu bestimmen ist.

Der grosse Samenkern und die tiefen Lingseindriieke desselben spreehen fiir die Gruppe der Weisstannen.
Der Kern hat genau dieselbe L/inge, wie bei Pinus Steenstrupiana Hr. (]?lora aretiea I, Taf. XXI, 25), ist abet
am Grund mehr versehmtlert und der Fliigel seheint eine andere Form gehabt zu haben.

Ob Fig. 70 hierher gehSrt, ist zweifelhaft.
Zu dieser Art bringe die Fig. 71, 72 und 73 (vergrSssert 72 und 73 b) abgebildeten Nadeln, welehe de-

nen der P. pieea L. und P. balsamea L. ihnlieh sehen. Sie haben eine Breite yon 21/2 Mill., sind abet nieht
in der ganzen Liinge erhalten; sie haben einen ziemlieh starken Mittelnerv und jederseits circa 10 sehr zarte
Lingsstreifen. Der Rand ist umgerollt, was dureh eine mit ibm parallel laufende Linie angezeigt wird.

Das Tar. XV, Fig. 61 b abgebildete Aestehen zeigt ebenfalls eine Weisstanne an. Es hat flaehe Blatt-
polster, welehe spiralig um den Zweig herumstehen und nut sehr wenig hervortreten.

27. Pinus hyperborea Hr. Taf. XV, Fig. 61.
HEER Flora foss. arct. p. 94, Tar. XVII, Fig. 5 f; Contributions to the foss. Flora

of Northgreenland p. 465, Tag XLIV, Fig. 5, LVI, Fig. 9.
hn Bellsund, beim untersten Kohlenlager (1858).
Es liegt ein unvollstiindig erhaltenes Blatt neben einem Zweig des Taxodium distichum. Der erhaltene

Theil hat eine Liinge von 32 Mill., bei einer Breite yon d: Mill. Es ist das Blatt attswiirts allmiihlig verschmii-
lert, hat eine deutliche Liingsfurche, liisst aber keine weitere Liingsstreifen erkennen.

28. Pinites latiporosus Cramer.
HEER Flora loss. arctica p. 176.
Eisfiord im Gr]nhafen.
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29. Pinites pauciporosus Cramer.
HEER Flora loss. arctica p. 176.
G-rnhafen.
GchSrt wahrschcinlich zu Pinus Ungcri Endl. Sp.

30. Pinites cavernosus Cramer.
HEER Flora foss. arct.ica p. 177.
Grnhafen.

!11, Fam, Taxineae,

31. Taxites Olriki Hr. Tar. VI, Fig. 1, 2, vergrsssert Fig. 1 c.

Hsn Flora loss. arctica p. 95, Tf. I, Fig. 21--24 c, XLV, Fig. 1 a, b, c; Contri-
butions to the Foss. F1. of Northgreenland p. 465; Flor fossilis Alaskana p. 23.

Schwarze Schiefer des Cp Staratschin.
Das mit Ausnahme der Spitze wohl erhaltene Blatt, das Fig. 1, a abgebildet ist, hat eine ]3reite yon 4

Mill., ist am Gruad verschmlert, sonst parallelseitig. Der Mittelnerv tritt iiberall, starker aber am Blattgrund
hervor (Fig. 1 c vergrSssert), zu ,jeder Seite desselben bemerkeu wir 56 usserst feine Lngsstreifen. Das
Blatt scheint steif lederartig gewesen zu sein. Ist sehr thnlich den auf Tar. I, Fig. 23 der Flora arctica abge-
bildeten Blttterrt aus GrSnland. Neben demselben liegt die mittlere .Parthie eines zweiten Blattes, das dieselbe
Breite hat und dieselbe Streifung zeigt. Etwas schmler sind zwei beisammenliegende Blattreste, ,welehe in Fig.
2, a abgebildet sind. Sie haben einen zarten Mittelnerv und sehr zarte, gleich starke deutliche Nerven.

Ob der Taf. V, Fig. 25, c (vergrSssert 25, d) abgebildete Blattfetzen zur vorliegenden Art gehSre, ist
noch zweifelhaft. Er hat allerdings ganz die Breite des Taxites Olriki, eine ziemlich starke Mittelrippe und sehr
feine Lingsstreifen, fiber welche 5usserst zarte Ouerrunzeln laufen; es ist diess Blatt aber ausgezeichnet dutch
einen stirkern, dem Rand parallel laufertden Streifen. Vielleicht riihrt er yon dem umgebogenen Rand her.

Torelli m.

Foli rigid coriace, basin versus angustata, articulata, tenuiter costata, costis in-
terstitiisque subtilissime striatis.

Semen nuciforme, basi truncatum, apice acuminatum.

32. Torellia rigida m. Tar. VI, Fig. 3--12, Taf. XVI, Fig. 1 b.
T. foliis lineari-lanceolatis, apice obtuse rotundatis, basin versus sensim angustatis,

longitrorsum striatis.
Zuhlreiche Blattreste im schwarzen Schiefcr des Cap Staratschin; bei den meisten

liegen Blattzweige von Sequoia.
Das Blatt muss steif lederartig gewesen sein, d es eine dicke Kohlenrinde zuriickliess und tiefe Ab-

driicke bildet. Es hatte in der vordern Hiilfte eine Breite yon 41/2 his 6 Mill. und ist gegen die Basis zu sehr
allmhlig verschmilert und in einen kurzen Stiel auslaufend. Dieser ist am Grund etwas verdickt (Fig,. 4, 8).
Die Blattfiiche ist zunichst yon 8--10 dicken Lngsnerven durchzogeu (cf. Fig. 4 c, 5 b, 6 b, 11 b, wo Blatt-
stiicke vergrSssert sind). Bei den meisten Blattstiicken (Fig. 4, 5, 7) sid 8 solcher starker Liingsrippen vor-
handen, bei einem abet 10 (Fig, 6 b). Bei Fig. 4, 6, 7 haben wit die Blattspitze, die ganz stumpf zugerun-
det ist; die 8 Rippen laufen in diese Spitze aus und biegen sich dort zusammen. Bei der halbert Blattliinge
sind nut 6 Rippen und welter unten nut 3 zu zhlen (Fig. 4, 8); die Yermehrung tier Rippen finder dutch eine
Gabeltheilung derselben start, in hnlicher Art wie bei Salisburea, nur dass die Theilung, der geringern Ent-
wicklung der Blattfiiche entsprechend, eine viel geringere ist.

Diese Hauptrippeu sind der Linge nach sehr rein gestreift (Fig. 4 c, 6 b); ebenso sind auch die Zwi-
schenrume zwischen den Rippcu yon sehr feiuen Liingsstreifen durchzogen (Fig. 4 c), deren 4---5 da zu seia
scheinen. Bei mehreren Blattstiicken sind diese feinern Streifen verwischt. Yon Queradern ist bei den meisten
nichts zu sehen, nut bei einem Stiick bemerkt man einzelne schiefgehende, usserst feine Querstreifen (Fig. 5 b
vcrgrSssert) und bei einem andern sehr dichtstehende gerade verlaufende Querstrichelchen. Es riihren diese aber
wohl nut von Spriingen in der Kohlenrinde her.
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Sehr beachtenswerth ist die Verdickung an der. Basis des Blattes (Fig. 4 b, 8), welche bei Fig. 4 eine
fast runde Ansatzstelle weisst. Oberhalb derselben sind Eindriicke, als ob dort Schuppen gewesen. Ein Blair
(Fig. 10, zweimal vergrSssert) ist stark gekriimmt und zeigt uns die Gablung der Nerven.

Fig. 12 giebt uns ein restaurirtes Blatt, wie es vollstiindig erhalten ausgesehen haben muss.
Die Nervation zeigt uns, dass das Blatt entweder zu den Gymnospermen oder Monocotyledonen gehSren

muss. Da es am Grund mit einem verdickteu Gelenk versehen, werden die ]etztern ausgeschlossen und es kSn-
ncn daher nut die Gymnospermen und zvar die Coniferen in Betracht kommen. Under diesen finden wir Bliit-
ter mit iihnlicher Nervation bei den Abietineen (bei Araucaria Bidwillii, A. imbricata u. a. und bei Dammara), bei
den Podocarpeen (bei Podocarpus in der Gruppe Nageia) und bei den Taxineen (bei Salisburea). Von allen
diesen wcichen die fossilen Bliitter durch die parallelen, his zur Blattspitze reichenden, gestreiften Rippen *)und
die feinen Zwischennerven ab und weisen uns einen besondern Blatttypus, welcher eine cigenthiimliche Gattung
anzeigt, dutch deren Namen ich an die hohen Verdienste des Herrn Prof. Torell in Lund um die Erforschung
der arctischen Zone erinnern mSchte.

Zu welcher Famiiie der Coniferen diese fossile Gattung zu bringen sei, ist noch zweifelhaft. Ich stelle
sie vorliufig zu den Taxineen, well bei der Gattung Salisburea eine ithnliche Lappenbildung vorkommt, wie bei
Torcllia bifida.

Zu dieser Art ziehe den Fig. 3 und 3 b abgebildeten Samen. Es ist ein Nitsschen von 8--9 Millim.
Lnge und 67 3/Jill. Breite. am Grunde schief gestutzt und dort etwas gerandet, die Seiten gerundet und
vorn in eine Spitze auslaufend. Die dieke Kohlenrinde zeigt, dass die Samensehale holzig war, also ein Niiss-
ehen darstellte, dessen Sehale aussen etwas runzlieh ist. Es ihnelt dieses Niissehen dem yon Podoearpus und
Cephalotaxus und war im Leben wahrseheinlieh yon einem fleisehigen Fruchtblatt umgeben.

33. Torellia bifida m. Tar. VI, Fig,. 13.
T. foliis basi angustatis, apice bifidis.
Schwarze Schicfer des Cap Staratschin.
Das Blatt ist am Grund allmiihlig verschmiilert und vorn tief in zwei Lappen gespalten. Am verschmii-

lerten Blattgrund sind vier feine Rippen, yon denen je zwei in einen Lappen laufen. Zwischen diesen tritt aber
in den Lappen noch ein dritter auf. Zwischen den feinen Rippen sind iusserst zarte Zwischenstreifen. Der
vordere Rand der Lappen ist nicht erhalten.

Es schliesst sich das Blatt in der Berippung nahe an die vorigen an, weicht aber in der eigenthiimlichen
Lappenbildung ab und erinnert in dieser Beziehung an Salisburea.

IV, Fa m, Gnetaceae,

34. Ephedrites Sotzkianus Ung. Tat. VI, Fig. 14, XVI, Fig. 12 b.
E. ramis nodoso-articulatis, aphyllis, articulis cylindricis, striatis, punctatis, vaginis

articulorum obsoletis.
UGnn foss. Flora v. Sotzka p. 29, Tar. V, Fig. 1--11. Hnn F1. tert. Helv. I, 60.
Schwarze Schiefer des Cap Staratschin.
Es wurden mehrere Zweigstiicke gefunden; Tar. VI, Fig. 14 hat eine I)icke v)n 5 Mill. und zeigt uns

ein dcutliches Gelenk, bei welchem der Zweig etwas angeschwollen ist. Er ist yon Lingsstreifen durchzogen,
yon welchen vier deutlich hervortreten. Dazwischen sind sehr feine, wellige Srichelchen uud kleine runde Wiirz-
chen. Auf der Riickseite sind schSne Zweiglein yon Libocedrus Sabiniana und Sequoia Nordenski/Sldi. Ein zwei-
tes Stiick ist schmiler, abet auch mit solchen runden Wiirzchen besetzt (:Fig. 14 c, vergr6ssert 14 d).

In der Gliederung des Zweiges, wie in seiner Form und Streifung stimmt die Spitzbergcr-Pfianze mit
der yon Sotzka und yore hohen Rhonen iiberein. Bei dcm letzteren haben wit ferner dieselben kleinen runden
Wiirzchen (die im Abdruck als Vertiefungen erscheinen), wie bei den Zweigen Spitzbergens (cf. Flora tert. Ilelv.
I, p. 60, Tar. XXII, :Fig. 2 a), daher dieselben fiir sie bezeichnend zu sein scheinen.

ZWEITE UNTERKLASSE. MONOCOTYLEDONES.

ERSTE ORDNUNG. GLUIACEAE.

I, Fa m, 13ramineae,

35. Phragmites oeningensis Alex. Br. Taf. VI, Fig. 1517, Tar. VII, Fig. 2 a.

*) Bei Araucaria Bidwillii sind ahnliche Lngsrippen angedeutet, finden sich aber nur am Grunde des Blattes; auch ist die:
:Blattform bei den Araucarien sehr verschieden.
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HEER Flora loss. arct. p. 96. Contribut. to the Foss. F1. of North-Greenland p. 466.
Cap Staratschin im Sandstein und schwarzen Schiefer.
Das Fig. 16 abgebildete :Rohrstiick hat eine Breite yon 2 Mill. An dcm Knoten bemerken wir eine

Reihe yon runden Wurzelnarben, welche aber sehr wenig hervortreten; auch die Streifen der Internodien sind
grossentheils verwischt. Daneben liegt ein deutlicher gestreiftes Rohrsttick derselben Art mit eiem Knoten (F. 16 b).

Ein weiteres Rohrstiick yon derselben Dicke ist auf Tar. II, Fig. 2, a abgebildet. Es hat einen Kno-
ten und ist yon zahlreichen Liingsstreifen durchzogen.

Yon Blittern sind nut einige Fetzen erhalten. Fig. 17 stelIt einen soIchen dar. Er hat eine Breite yon

17 Mill. und ist yon etwa 12 Lingnerven durchzogen, die aber stellenweise verwischt sind. Die Zwischennerven
sind sehr undeutlich.

Zu dieser Art ziehe die Fig. 15 (vergrSssert 15 b) abgebildete Grasfrucht. Sie ist lanzettlich und
91/2 Mill. lang, bei 3 Mill. Dicke, in der Mitte mit einer Liingkante.

Poacites Brgn.
A. Spieoulae et Iructus.

36. Paeites avenaeeus m. Tar. VI, Fig. 18, zweimal vergr3ssert Fig. 19.
P. spicula lanceolata, 18 Millim. longa., striata.
Cap Staratschin im schwarzen Schiefer.
Es hat das Aehrchen fast die GrSsse und Form eines Haferaehrchens und zwar yon Arena sativa. Wir

sehen nur die beiden Glumae, wiihrend die Blmchen verdeckt sind, doch diirften die Anschwellungen am Grund
dieselben andeuten. Die beiden Bilge sind yon derselben GrSsse, lanzettlich und vorn zugespitzt (:Fig. 19 b
vergrSssert), doch nicht begrant. Jede ist yon mehreren Liingnerven durchzogen, yon denen vier stirker hervor-
treen und die andern als iiusserst feine Zwischennerven erscheinen.

GehSrt wahrscheinlich zu Arena und diirfte mit A. sativa und orientalis verwandt sein, bei denen die
:Bilge ihnliche, stark vortretende Lingnerven haben.

37. Poacites hordeiformis m. Tar. VI, Fig. 20, vergr3ssert Fig. 21.
P. spiculis unifloris, glumis linearibus, flosculis oblongis, paleis multi-striatis.
Schwarze Schiefer des Cap Staratschin.
Fig’. 20 ist sehr wahrscheinlicb ein einbliithiges Aehrchcn. Die zwei :Bi]ge (g]umae) sind abstehend, ha-

ben die Liinge des Bliimchens, sind aber sehr schmal, linienfSrmig, mit einem etwas stirkerem mitt]eren und
mehreren sehr zartcn seitlichen Streifen. Das Bltimchen ist liinglich oval, 11 Mill. lang und 4= Mill. breit; die
Spelzen (paleae) sind yon mehreren zarten Li.ngstreiien durchzogen; die. iiussere ist vorn in eine Spitze verlSn-
gert, doch fehlt die Borste, wenigstens ist keine zu sehen. Eine liinglich ovale Parthie, die stirker gewSlbt ist,
riihrt wohl yon der durchgedrtickten Frucht her.

Das einbliithige Aehrchen mit den linienfSrmigen ]3lgen erinnert an Hordeum, doch ist das Aehrchen
unbewaffnet.

38. Poaeites Yriesianus m. Tar. XV, Fig. 63.
P. spicu]is unifloris, giumis inaequalibus, obsolete striatis.
Cap Staratschin im schwarzen Schiefer.
Das Aehrchen ist mit einem diinnen Stiele versehen, 10 Mill. lang, bei 6 Mill. Breite; die beiden Bi.lge

sind ungleich gross, der rechtseitige ist viel kiirzer und schmiiler; er zeigt uns an der Basis die iussere, weiter
oben die innere Seite, indem eine schieflaufcnde hervortretende Linie diese Drehung anzeigt; an dem linkseitigen
bemerkt man mit der Loupe viele, sehr dicht stehende, aber iusserst zarte Lingstreifen und keine strkeren
Lingnerven. Yon dem Bliimchen sieht man nur eine ovale, zwischen den ]3ilgen hervortretende Spitze, die oben
stumpflich zugerundet ist und keine Nervatur erkennen lisst. Es erinnert das Aehrchen an .Pqr’cum, doch ist
die GrSsse auffallend und der Umstand, dass eine ziemlich dicke Kohlenrinde vorhanden und deutliche Liing-
herren fehlen, macht es noch zweifelhaft, ob wires hier iiberhaupt mit einem Grasihrchen zu thun haben. Ge-
gen eine dreiklappige Frucht spricht die ungleich(, GrSsse der Klappen, die dann angenommen werden miisste.

39. Poaeites |aeviuseulus m. Taf. VI, Fig. 22, vergrossert Fig. 23.
P. flosculis 7 Mill. longis, ovalibus, laevibus, paleis duabus aequalibus, apice acutis.
Cap Staratschin, schwarze Schiefer.
Ein flachgedriicktes, ovales 7 Mill. langes und 3 Mill. breites KSrperchen, das ein Grasbliimchen dar-

zustellen scheint. Es eisen darauf die zwei Spitzen, welche die Enden yon zwei Bliittchen sind, die einen
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mittleren ovalen, aber unbestimmt umgrenzten KSrper (die Frucht) umgeben. Streifen sind nicht zu sehen.
Biilge (glumae) fehlen. Es miisste daher, das Bliimchen aus dem Aehrchen ausgefallen sein.

Neben der Frucht liegt ein 2 Mill. breites Halmstiick mit feinen Liingstreifen, welches wohl hierher geh6rt.

40. Poacites effossas m. Tar. VI, Fig. 24, vergr(ssert Fig. 25.
P. fructibus ovato-oblongis, parvulis, medio impressis.
Schwarze Schiefer des Cap Staratschin, bei Libocedrus.
Die Fl"ucht hat eine Liinge yon 4, Mill., bei 2: Mill. Breite, sie ist liinglich oval, nach vorn allmihlig

verschmiilert, gew51bt, glatt, aber in der Mitre mit einem schwachen Liingeindruck.
Aehnelt der Frucht volt Lolium.

41. P,)aeites suleatus m. Taf. VI, Fig. 26, vergrc)sse% Fig. 27.
P. fructibus oalibus, medio profunde sulcatis.
Schwarzer Schiefer des Cap Staratschin; auf der [ackseite ein Zveig und Same yon

Taxodium.
Die Frucht ist oval, nach beiden Enden gleichmiissig verschmiilert, 5 Mill. lang und 21/2 Mill. breit. Sie

hat eine tiefe und breite mittlere Furche. Die Frucht iiegt auf einem 8 Mill. langen, 31/2 Mill. breiten und vorn
zugespitzten Bliittchen, welches wahrscheinlich eine Spelze darstellt.

42. Poaeites I,arvulus n. Taf. VI, Fig. 28, verg’ossert Fi,._- 29
P. fructibus minutis oblongo-ovalii)us, subtilissine striatis.
Schwarze Schiei%r des Cap Staratschin, bei der F.ruchtschuppe yon Sequoia.
Die sehr kleine, nut 31/2 Mill. lange und 1 Mill. breite Frucht ist liinglich oval, vorn etwas schmiiler,

mit gusserst zarten Liing-stx’eifen. Sic hat keine Liingfurche. Sie ist aussen yon einem dunklern 8treifen einge-
fasst, welcher vielleicht yon der Spelze herriiht’t.

B- ]olia.

43. loa|tes Torelli Hr. Tar. VI, Fig. 30.
P. foliis linearibus 4---5 Mill. latis, 10---14 striatis, laevibus.
HEEa Flora loss. a’ct, p. 157, Tab. XXIX, Fig. 1 f, g.
Kingsbai und Cap Sta-atschin.
Das Fig. 30 abgebildete Blatt (aus der Kingsbai) ist nut 4 Mill. breit und yon 10 gleich starken Liing-

herren durchzogen. Ein ande-es Blattstiick yon derselben 8telle hat dagegen eine Breite yon 5 Mill. und ist in
8 Centim. Liinge erhalten. Der in der Flora arctica I, p. 96, aus GrSnland beschriebene Blattrest gehSrt wahr-
scheinlich zu dieser Art.

44. P,)aeites laevis Br. Taf. VI, Fig. 31--34.
P. foliis 8--9 Mill. latis, 10--12 striatis, lacvibus, culmo striato.
HEER Flora tert. Helv. I, p. 69.
Cap Staratschin mit Taxodium und Sequoia.
Das Fig. 31 abgebildete :Blattstiick ist stark zerdriickt und die lqervatur verwischt, doch scheinen

Liingsnerven da zu sein und die Zwischennerven zu fehlen. Es muss ein breites Grasblatt gewesen sein, wie der
P. laevis yon Oeningen hatte. Die Fig. 32--34 abgebildeten Halmstiicke sind diinner als die Oeningens, wo-

gegen eih solches yon Bilin (cf. Ettingshausen Flora von Bilin Tar. VI, 4) dieselbe Stiirke hatte. Die Halme
habea eine Dicke yon 3=--4 Mill. Fig. 33 zeigt uns einen Knoten und den Grund einer Blattscheide.
sind rein gestreift, die Streifen yon ungleicher Sttrke. Stellenweise ist die dicke Kohlenrinde erhalten. Die
Knoten sind wenig vortretend und nicht angeschwollen, wie bei Poacites repens I-Ir (Flora tert. Helv. p. 70),
der sonst gleich dickc Halme hat.

Es muss diess ein ziemlich grosses Gras mit starkem Halm und breiten ]liittern gewesen sein.

45. l,)aeites arg,,t,,s m. Taf. VI, Fig. 35, vergr{sssert Fig. 35 b, c.
P. foliis 31/2 Mill. latis, nervis longitudinalibus 13, argutis, nervis interstitialibus tribus.

Cap Staratschin.
Zwar nur ein kleiner Blattfetzen, doch mit scharfer und deutlicher Nervation. Zuniichst sehen wit 13

Lingsnerven und zwischen je zwei noch drei iiusserst zarte Zwischennerven (vergrSssert 15 b und 15 c).
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46. Poacites trilineatus m. Taf. VI, Fig. 36, vergrsssert Fig. 36 b.
P. foliis anguste-linearibus, 2 Mill. latis, nervis primariis tribus, interstitialibus sub-

tilissimis.
Cap Staratschin, schwarzer Schiefer, mit Zweigen yon Sequoia NordenskiSldi und

Libocedrus.
Das schmale linienfSrmige Blatt hat 3 deutliche Liingnerven und zwischen denselben mehrere, aber iius-

serst zarte und schwer zu sehende Zwischennerven.

47. Poaeites bilineatus m. Tar. VI, Fig. 37.
P. foliis anguste-linearibus, 2 Mill. latis, binerviis.
Cap Staratschin, schwarzer Schiefer.
Ein Halmstiick mit zwei, aber nur am Grund erhaltenen ]31iittcrn. Diese haben diesclbe Form wie bei

voriger Art, abet nur zwei Lingnerven. Zwischennerven scheinen da zu sein, sind aber nur sehr schwach an-

gedeutet.
GehSrt vielleicht mit der vorigen Art zusammen.

48. Poacites lepidulus m. Tar. VI, Fig. 38, vergrsssert Fig. 39.
P. foliis 3 Mill. latis, nervis primariis 4, interstitialibus circ. tribus.

Cap Staratschin mit Zweigen der Sequoia.
Ein Halmstiiek das yon Blattern umgeben ist, die abet nur am Grund erhalten sind. Am besten erhal-

ten ist das an der reehten Seite; es ist yon etwa 1012 Liingnerven durehzogen, yon denen 4 etwas deutlieher
hervorstehen; wo es in die Blattseheide iibergeht, tritt eine ziemlieh seharfe mittlere Kante hervor.

GehSrt vielleieht zu Poae. lepidus (HEEI llora tert. Helv. III, p. 162), doeh sind die Blitter viel sehmi-
let und haben weniger Zwisehennerven.

il, Fam, Cyperaceae,
49. Cyperus arcticus m. Tar. IV, Fig. 1 cf, vergrossert g, h, Taf. VI, Fig. 4046,
XV, Fig. 26 b.

C. culmo striato, umbella triradiata, radiis longis, culmo vix angustioribus, spiculis
lanceolatis, squamis apice acuminatis; foliis lads, nervis 810 fortioribus, interstitialibus
subtilissimis.

Cap Staratschin im sehwarzen Sehiefer nieht selten.
Auf einer ziemlieh grossem Platte (Taf. YV-, Fig. 1) liegt neben den Zweigen der Sequoia NordenskiSldi

ein langer zusammengedriiekter Halm, der oben in drei doldig gestellte Aeste sieh spaltet, deren Ende aber nieht
erhalten ist, welehe aber sehr wahrseheinlieh vorn noehmals doldig gestellte Aestehen getragen haben, an welehen
die Aehren befestigt waren. Dafiir sprieht die auf der lZiiekseite der Gegenplatte liegende kleine Aehre (Fig. 1
f, vergrSssert 1 g), die aus zweizeilig geordneten, dieht beisammen stehenden Deekblittern besteht. Das Aehr-
ehen ist stark 2 Mill. breit und 6 Mill. lang, doeh am Grund gebroehen und nieht in der ganzen Liinge erhal-
en. Die Deekblitter sind sehmal und vorn zugespitzt.

Der Halm hat eine Breite yon 21/4 Mill. und ist yon 57 Liingnerven d.urehzogen, yon welehen jeder-
seits einer, der dem Iande nigher liegt, stiirker hervortritt, wiihrend die mittleren sehr zart und zum Theil ver-
wiseht sind. Die drei yon einem Punkt entspringenden Aeste sind wenig sehmiler und aueh yon etwa. 5 feinen
Liingsstreifen durehzogen, yon denen ebenfalls je einer lgngs des Randes stirker ist. Einer ist his 54: Millim.
Liinge erhalten, ohne sieh weiter zu veraesteln. Da, wo die Aeste auslaufen, sind am Halm Spuren der Ansatz-
stellen der Blattseheiden, welehe wahrseheinlieh dort befestigt waren, doeh sind diese nieht erhalten.

Auf der Riiekseite der Gegenplatte sind bei dem Cyperus-Aehrehen zwei Blattfetzen (Fig. 1 d, e, ver-
grSssert 1 h), welehe wahrseheinlieh zur vorliegenden Art gehSren. Sie haben 910 stiirkere Liingnerven, zwi-
sehen welehen zarte Zwisehennerven deutlieh hervortreten. Es seheinen deren 45 vorhanden zu sein (Fig. 1
h). Die Blattstiieke haben eine Breite yon 67 Mill. und alle Hauptnerven haben dieselbe Stiirke. Auf dem-
selben Stein liegt abet noeh ein drittes Blattstiiek, das sehr sehmal und vorn zugespitzt ist und wahrseheinlieh
aus der Dolde stammt.

Andere ]3]attstiieke, welehe zu dieser Art gehSren, sind auf Taf. VI, ’ig. d:3 a, d:& und zl5 abgebildet.
:Pig. 4zI hat eine Breite yon 71/2 Mill. und ist naeh vorn allmhlig etwas versehmiilert. Die 8treifung ist zum
Theil verwiseht, doeh sieht man deutlieh, das zwisehen den stirkeren Liingstreifen feine Zwisehenstreifen liegen.
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Ueber die Mitre lfitLft cine seichte Lingsfurche. Auch dieses Blattstiick liegt bei sch6nen Zweigen yon Sequoia
NordenskiSldi. ?iog. 43 a findet sieh mit der Nadel der Pinus pola.ris und dem Samen yon }’iburnum maero-
spermum a.uf dcmsclbcn Stein. Das Blatt hat eine Breite yon 6 3Ii11.. es hat 8 LSngstreifen, zwischen welche
mehrere Zwischennerven liegen. Die ersteren sind nicht alle gleich wcit yon einander entfernt, und die 2 a.us-
seren sind (,twas stiirker. Bei Taf. XV, Fig’. 2fi b haben wit die iusserste Parthie des Blattes. Es ist nut
{ill. brcit, and hat nut 5 Lingne:’ven.

]ei Taf:[, Fig. ,1 haben wit die Spitze eines iel stiirkeren Halmstiickes als Tar. IV, F:g’. 1 c. Der stark(..
Lf:g’seindruek in tier Mitre lfisst vermuthen, (lass er dreikantig-war. Von demselben 15.uft auf der reehten Seite
ein 4 lill. breites Blatt aus, das nach vorn sieh etwas versehmSlert. Es seheint 6 gleieh starke Lng’snerven zu
haben; doeh ist die N:rvat.ur theilweise verwiseht. Immerhi: sehen wit aus d:esem Stack, dass die Dolde am
(h’und yon breitn Blattscheiden umg’eben war.

’on einem ebcnso dicken Halmstiick ist in Fig’. 45 e ein Stiick erhalten. Es zeigt aneh innerhalb des
}lap,des einen sti.rkern Ling’sstreife, zwisehen denselben abet 1315 zartere, also mehr als die diinn.eren Halme
(Tar. I’, Fi’. c). Fig 46 st. ein 102 Mill. langer Bliithenstrahl, der in starkem Bogen gekriimmt ist und
zeigt uns, dass diese .zlrt sehr lang’e Achrestrahlen hatte. Er ist 2 [ill. breit und zeigt uns stellenweise 5
Ltngsnervet, vo denen zvci, dem Ban(]c g’eiherte, st-irkcr sind; dazwischen sind noeh feinere, Ztlll:t Theil ver-
wischte Streifen (Fig. (; b in St.iek vergrSssert).

?’ig’. 2 zeigt uns (v(rgri;ssert) ein 7 Mill. langes Aehrchen mit dieht stehenden, vorn zugespitzten
[),oll;t,,.,,, ,,,,ol often " gemr,, (vergrSssert Fig. 40 b) eine Frueht. die
u-it hierher 1)ringen diirfe. Sic ist am (rund zerstgrt; die vordere Parthie ist zugrud:t und vorn mit einem
Spitzchen (Griffcl) verschen. Die LS.ngstitrehe deutet an, dass sie dreikant[g war. Ihre Breite betrSgt fast 3
[11. Sie stimmt mit dem C}perit(s islandicus (Flora. foss. arct. p. 15) iiberein, nu.r fehlt diesbm die LSg’sfurehe.

Diese Aehrehen und die doldig’e Stellung" der ]liithenzu:eig’e lassen nieht zweifeln, dass die voliegende
Pfianze zu C)’l)erus gehSre. Es hatt’, die Art ln’(.ite und lang’e BlStt.er mit 910 st.irkcren, und mit zahh’eichen
f’inen LSng’ssteifen, ab(’r ohne deutlich vort.retenden [itt,clnerv, eine wenig strahlige Dolde, die yon breiten,

l)ttcrn umg’l)c ar ttnd lang’e diinne Strahlen, an welehen vorn wohl zu mchreren die kleinen dfimen,l.angen
zwcizeilig’n Adrehen i)i’st.ig’t watch.

B: den mest.e ll)cn(len (.:yp:rus-Arten mit ausgel)reiteter Blattflfche halbert wit einen strkeren
net’v, doeh tritt c.r l)ei nehn Artery, namcntlieh h den ScheidcnbIfittern, nut wenig lervor (so bei C. alteni-

f(hlt er ginzlieh. In (irisse und Brit.c der E]iitter karat, die Art Spit.zlerg’ens mit, (}.vperus long’us ]. und
Ionti L. ve’g’iichen werden, welehe cinch kaum merklieh vortretenden Mitt:]nerv besitzen.

50. .a.re t,,,le’s,,i m. Tai’. V, Fig. 54 b, 47 b, c, ’i’af: VI, b’ig. 4750, vergr0ssert
rg. 48 b, .19 b, 50 b.-,. fruct,ibus ovato-lmceolatis, apice longe acumi.natis, dorso striatis.

In sclwarzen Schief:r des Cap St.aratscl,in.
])i( Fig. f7 (vm’g’ri;ssert Fig. 48)’l)’l)ildcte Frucht ht so aross A.ehnliehkeit mit dejenigen yon Ca

rex, namentlich C. Yesiearia 1., dass sie uohl unzweii’eihat’t dieser (iattung angehOrt. Sie hat eine Ling’e vo
9 Mill., 1)ci einn’ Breite yon { Mill. lliese grSsstc lr(ite fiillt l’tst auf die kX.Iitte der Frueht; gege den
(h’und zu ist sie stark versehmflert und a.n der Basis stuml)flieh zug’erundet; noeh st.rker ist sie nach vorn ver-
shmS.lcrt ud i eine S1)itze ausg’ezogen. .An der Seite ist sie yon zarten Lngsnerven durehzog-en, yon welehe
fiinf deut.lieher hervortrcten.

3lit (lis’.r Frueht vereinig,,( ieh di( f’ia’. 49 trod 50 abgebildeten Blattstiieke, da dieselben denen der
Carex vesiearia L. sehr iihnlieh sehe. Sie haben eine Breite yon 2-1 3Ii11.; einen deutliehen aber feinen
Mittelnerv, zu jeder Seite desselben Lng’snerven,., zwisehen elehen noeh gusserst zarte Zwiselennerven sind
(ef. Fig. 49 b, 50 b). Pines dieser Blattstfteke liegt auf derselben Steinplatte mit Pinus polaris und P. Abies
L., Sequoia Nordenskialdi und Liboeedrus Sabiniana (Tar. ;, Fig. 47 b, vergrSssert 47 e).

51. ’are Bergge,,i m. Tar. VI, Fig. 51 a 5, zweimal vergr0ssert 5, 54.
C. fl’uctibts ovato-lanceolatis, laeviusculis.
Cap Staratschi, sehwarze Schiefer; eine Frueht (Fig. 51)liegt neben Cypselites

suleatus.
l]s wur(ien zvi ]riiehte g’efunden, lig. 51 a hat eine I, iinge yon 9 lill. und. eine ]:{reite yon 4 Mill.,

viihre.nd Fig’. 53 7 Mill. lang und 3 xX.[ill., brcit ist. Sic sind naeh vorn zu allm.hlig versehmfilert, ebenso ge-
gcn de.n (rund. Sie ist i.usserst rein gestreift (I’ig’. 52, 54), so dass sie dem unbewaffneten Auge ganz glatt
crsehcit.

t. Vt..kk:l. llanll. 1;. b. N:o
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52. Carex .hyperborea m. Tar. VI, Fig. 55 a.

C..fructibus ovatis, basi inflatis, apice longe acuminatis.
Im schwarzen Schiefer des Cap Staratschin mit einetn Blatt der Pinus Dicksoniana

und Carpolithes clav,tus.

Die Frucht ist 7 Mill. lang’, am Grund 4 Mill. breit. Dicser ist ganz stumpf zugerundet. Nach vorn
ist sie allmihlig verschmiilert und in cine Spitzc auslaufend. Sie ist yon mehrercn Lngstreifen durchzogen. Sie
erinnert in der Form an die Frucht der C. paradoxa, ist abcr viel grSsser.

53. (arex misella m. ’I’af. VI, Fig. 56, vergrossert, Fig. 57.
C. fructibus parvulis, lanceolatis, unicostatis.
Cap Staratschin, schwarze Schiefer.
Eine kleine nut 4 Mill. langc und 1 [ill. breite Frucht. Sie ist lnzettlieh, nach vorn allmihlig ver-

schmiilert, mit iussersg zarten Lingstreifen und eincr hervortretenden Kantc. Von dcr untern Itlfte ist die
Kohlenrinde erhaltcn, wS&rend die oberc I-Iilfte nur in Abdruck vorhanden ist. Eine zweitc Frucht yon solcher
Form und GrSsse und hervortretcndcr Lgngkante yon derselben Stelle.

Hier haben wit die Friichte ohne den utriculus, whrend bei den vorigen Arten die Friichte noch yore

Schlauch umgeben sin&

54. Carex u|tima m. Tar. VIII, Fig. 4 b, vergr)ssert 4 c.
C. fructibus parvulis, ovatis, 3-striatis.
Kingsbai.
Eine 2 5[i11. breitc und wahrseheinlieh 41/2 Mill. lange Frueht, dcren Spitze aber nicht erhalten ist.

ist eifSrmig, am Grund stumpf zugerundet, nach vorn verschmi.lert, yon drei Liingstreit’en durehzog’en, yon

hen die beiden seitliehen wohl die Grenze des Samens geg’en den Utrieulus und der mittlcre eine LS.ngkante
der Frueht bezeiehne.

55. Carex a,,tiqua Hr. Tar. VI, Fig. 67, vergr/sssert Fig’. 68.
C. fructibus in spieam densan congestis, b:reviter ovalibus, 2--21/2- Mill. lon.gis.
Hna niocene baltische Flora p. 28, Tar. III, Fig. 18--20.
Cap Staratschin, schwarzer Scliefer.
Es licgen drei Friiehte dieht beisammen, yon denen die oberste am besten erhalten ist; sic hat

Liinge, bei 1 Mill. Breite, ist am Grund stumpf zugerundet, vorn in eine kurze Spitze versehmglert. Ueber
die Mitre des Fruchtabdruckes geht eine schwaehe Lgngskante. Stimmt wohl mit der Frueht des Samlandes iiber-
ein, nur ist sie etwtts grSsser, als die moisten Stiekc dieser Lokalitftt.

56. Cyperites strictns m. Tar. VI, Fig. 58, 60, vergr)ssert Fig,. 59, 61..
C. foliis anguste linearibus, medio sulcatis, utrinque nervis primariis quatuor, inter-

stitialibus 34.
Cap Staratsciin.
Ein 2 3/Jill. breites, linienfSrmiges Blatt, das in der Mitte yon einer sehmalen, seharf umgrenzten Liing--

Nrehe durehzogen ist und jederseits derselbcn vier stirkere Lingsnerven besitzt. Zwisehen je 2 Lingsnerven se-
hen wit 34 iusserst feine Zwisehennerven. 1)as Blatt hat dieselbe Breite, wie bei Carex Anderssoni, abet zahl-
reiehere Nerven.

GehiSrt wohl zu Carex.

57. lyperites argutulus m. Tar. VI, Fig. 62, vergr0ssert Fig. 63, Taf. XVI, Fig.. 1 c.
C. foliis anguste linearibus, medio trilineatis.
Cap Staratschin, sehwarze Sehiefer; ein Blatt bei der Fl(geldeeke des Elater Eh-

renswerdi.
Das lange linienfSrmige Blatt hat eine Breite yon 3 Mill. Ueber die Mitre desselben laufen 3 Streifen,

yon denen der mittlere stiirker ist und eine feine Lingsfurehe darstellt, die beiden seitliehen sind Lingsnerven,
welehe die Furehe einfassen. Weiter aussen folgen iusserst zarte Lingsnerven, yon welehen 2--3 stellenweise et-
was stiirker hervortreten (Fig. 63 vergr6ssert).
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58. Cyperites trimerus m. Tar. VI, Fig. 64, vergr6ssert Fig;. 64 b.
C. foliis 4 Mill. latis, medio leviter costatis, utrinque nervo fortiore unico, inter-

stitialibus tribus.
Cap Staratschin, schwarzer chefer.
Ein Blattsttick, das zunSchst yon drei stSrken Lngnerven durchzogen ist, von denen der mittlere als

Kante hervortritt, die beiden Seitlichen aber schwScher sind. Zwischen diesen und der Mitteh’ippe sind je 3
zarte Zwischennerven, whrend zwischen ihnen und dem llande nur 2 vorhanden sind.

Erinnert in der Nervation am meisten an Carex pilosa.

ZWEITE ORI)NUNG. Coox’.iaE.

I, Fam, Juncaceae,

59. Juncus antiquus m. Tar. VI, Fi. 65, 66.
J. vagina aphylla, apice rotundata, nervis longitudinalibus otto.
Schwa,:z, Schiefer des Cap Sta.ratschin.
Das Fig. 65 al)gebildete Blattstiick, halte ieh Nr eine Scheide eines Juneus, wie wit 5hnliche bei Juneus

eonglomeratus L., J. glaueus Ehrh. und Verwandten am Grund der Hahne antreffen. Sie hat eine Breite yon

4 Mill., ist linienfSrmig und vorn stumpf zugerundet. Sie ist yon aeht gleieh starken und deutlieh hervortre-
tenden Ltingsnerven durchzogen, dagegen sind kene O.uernerven da und aueh Zwisehennerven sind nicht sieher
ermittelt.

Mit dieser Blattscheide vereine das Fig’. 66 abgebildete II.hizom, yon welchem mehrere fein gestreifte
Halme aufsteigen. Die starke Kohlenrinde beweist das es Halme und nieht Bliitter sind. Es ha:tte dann dieser
Juncus ein kriechcndcs ]lhizom gehabt, uie ein solehcs vielen lebenden Arten zukolnmt.

Die Form des vorn stumpf zugerundeten Blattes erinnert aueh an Zostera. Doch haben wit bei dieser
Cattung" zahlreichc uer- und Zwisehcnnerven.

DRITTE ORDNUNG. PADICIFLOIIAE.

I, Faro, Aroideae,

60. Aeorus braehystachys m. Taf. VIII, Fig. 7, 8.
A. spadice b’cvi, floribus onnino recto.

Cap Staratschin im Sandstein.
Fig’. 7 zeigt nns einen 8 Mill. breiten Bliithenschaft, a dessert Seite eine 13 Mill. lange und 5 Mill

breite Achre stcht. Die iiber derselben stehende Parthie ist wohl alas Deekblatt (Spatha), das dieselbe Stel-
lung hat, wie bei .Acorts Calamus L., abet keine deut]iehe Streifung erkcnnen 15sst. Die kurze Bliithenaehrc
ist lnglieh oval und dieht mit Blftthen bekleidet, die abet stark zerdriiekt, so dass die Form der einzelnen Blii-
then nicht zu bestimmen ist. Sie sind spiralig um die Aehse geordnet, wie aus den deutlieh vortretenden sehie-
t’u Streifen hervorg’cht und miissen klein gewesen sein.

Neben dcm Bliithensehaft liegmt Blattreste, yon denen einer am Grude yon demselben auslgut; er hat
eine Breite yon 7 Mill., ist undeutlieh gestreift, wain’end tin zwciter parallele LSngsstreifen hat.

Das zweite St/iek (Fig. 8 a, b) ist kleiner, zeigt uns aber in gleieher Weise an der Seite des Blathen-
schaftes eine kurze Blftthcnaehre, mit dicht stchen(len Blfithen. Daneben liegt ein Rhizom (Fig. 8 b), das wahr-
scheinlieh zur vorliegenden Art gehSrt. Es ist fein runzlieh, mit einigen undeutliehen, stumpfen Warzen ver-
sehen, welche wahrseheinlieh die Ansatzstellen yon Wurzeln darstellen. Ein tie%r Querring mit aufgeworfenem
Rand deutct cinch Knoten an. Das breite Blattst/iek Fig. 8 e gehSrt zu Iris latifolia.

Ii, Fam, Typhaceae,
Ta61 Sparganium crassum m. f. VII, Fig. 3 c.

Sp. caule crasso, striato, pedunculis apicc incrassatis.
lm Sandstein des Cap Staratsc]i,, bei den Frchten der Nordenskioldia.
])cr Stcngel ist 12 Mill. breit und yon ziemlieh tiefen, parallelen Streifen durehzogen, welehe indessen

auf dem sehr uncbenen Gestein wcnig hervortreten. An einer Stelle ist ein (uereindruek, weleher wahrsehein-
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lich yon der Insertion einer Blattscheide herriihrt. Dort entspringt auf der linken Seite ein auswrts sich M1-
mthlig verdickendes Aestchen, das der Ltnge nach gestreift ist. M demselben ist ein Capitulum befestigt, wel-
ches aus zahlreichen, dicht beisammen stehenden Friiehten gebildet ist. J)ie Friiehte sind gegen die Basis keil-
f6rmig versehmilert, vorn gestutzt (Fig. 3 d vergrSssert) abet wohl nut. weil sic dort abgebroehen sind. Fiir
Sparganium sprieht ein zweites K6pfehen, das yon dem vorigen um 16 Iill. entfernt h6her oben liegt, und
sammt dem Stiel theilweise yon Blattresten verdeekt ist. Es standen demnaeh wahrseheinlieh mehrere Fraeht-
k6pfehen an einem, bin und her gebogenen Fruehtstiel, wie bei Sparganium ramosum L. Von dieser Art, wie
aueh yon Sp. valdense, :ttterseheidet sieh die Spitzberg’er vornemlieh dutch den bei dem K6pfehen keulenf6rmig
angesehwollenen Fruehtstiel.

VIERTE ORDNUNG. Fcv.as.

i, Fa m, Najadeae,

62. Naias stfiata m. Taft VIII, Fig. 5, vergrossert Fig. 6.
N. fructibus ovato-laneeolatis, long,it.udinaliter striatis, stylo longiuseulo.
l-(in,sbai.
Neben sehmalen, linienf6rmigen und gestreiften Stengelstiieken liegt eine ei-lanzetfliche Frueht, welche 7

Mill. Lnge, bei 2{ {ill. Breite hat (Fig. 5 a, vergrSssert Fig. 6). Sic ist vorn etwas mehr verschmlert a.ls
am Grunde und yon deutlichen Lgngstreif’en durehzogen, deren wit auf der vorliegenden Seite vier wahrnehmen,
yon denen ein mittlerer starker hervortritt. Wo der Griffel angesetzt ist, bemerken wit eine uerlinie. Der
Griffel ist ziemlieh lang, oben wahrseheinlieh in zwei lange Narben gespalten, yon welehen abet nut die eine ev-
halten ist. Ist sehr ghnlieh der Nias stylosa H Flora tert. HeN. I, p. 103, abet din’oh die Lngsstreifen der
Frueht versehieden. In der Form ghnelt die Prucbt sehr dejenig-en der Najas (Caulinia) flexilis R., die aueh
einen langen Griffel hat, ist abet viel grasser und nieht g]att.

Ob die neben der Frucht liegenden Stengeireste dazu geharen ist nieht sicher. Bei einem St[ick seheit
ein am Grunde seheidiges Bla.tt yon dem Stengel abzugehen (Fig. 5 c); es ist gestreift, 15sst abet keine ZShne
e rkenllen.

63. Ptamget ’renskildi Hr. Taf. VIII, .Fig. 9, 10, Taf. IV, Fig. 18 a, vergr0s-
sert Fig. 19. Taf. XV, Fig. 51 b.

H,m. Flora loss. arctic. p. 157, Taft XXX, Fig. 1 b, 5 c, d, 6, 7, 8.
Cap Staratschin in schwarzen cheerer )d i)- ,qndtein.
Es wurden ein pa.ar Blattfetzen gefunden, welche vSllig mit den in meiner Flora aretiea aus dem Bell-

sunde beschriebenen iibereinstimmen. Bei Fig. 10 aus dem sehwarzen Sehiet)r haben wit deutliehe parallele
lSngsnerven. Die Interstitien si.nd (lurch zahlreichc schicf stehende Querfiderehen in viereckie Zel!en abgethei!t.

Zu dieser .Art recl_e ich die Fig. 9 (v(’,l’grSsscrt 9 b) a.l:)g(:l)ildctc Frucht, da dicsclljc dcr yon Potamo-
geton fluitans Roth und P. natans L. sehr 5hnlieh sieht, mit welchen Arten auch die Blfitter am meisten iiber-
einkommen. Die Frueht hat eine Lgnge yon 6 Mill. und clue Breite yon 4 2iii. Sic iSuft vorn in eine 8pitze
aus, ist abet am Grund zugerundet. Sic ist gekriimmt, die Bauchseite verlguft fast gerade, die Riiekenseite in
einer starken Bogenlinie. Die SamenhShle ist 1}ng’lieh oval. Die dicke Kohlem’inde zeigt ein Niissehenartiges
Periearpium an. Die Frueht ist etwas grSsser als bei P. fluitans und liegt mit Resten der Sequoia Norden-
skiSldi, Cyperus aretieus und einer kleinen Zapfensehuppe yon Taxodium auf demselben Stein. Etwas kleinr
ist die Tar. IV, Fig. 18 a abgebildete Frueht. Sic ist sehr 5hnlieh dem Carpolithes Najadum H. aus Island
(Flora aretiea p. 154); abet am G-fund stumpfer zugerundet.

FINFTE OR.DNUNG. ttELOBIAE.

I, Fam, Alismaceae,

64. Sagittaria (.t) difficilis m, Taf. VIII. Fig. 11--13.
S. carpellis complanatis, 8 Mill. longis, subovatis, apice mucronulatis.
Cap Staratschin im schwarzen Schiefer, neben einem Blattstt’ck von Torellia rigida

(Fig. 11 b).
Es liegen, Fig. 11 a, zwei flaehe Carpellen iibereinander, die eine Linge yon 8 Mill. und eine Breite yon 4

Mill. haben. Sie sind am Grund stumpf zugerundet; die BauehJinio verluft in ziemlich gerader Linie, whrend die



DIE MIOCENE FLORA UND FAUNA SPITZBERGENS. 53

Ri,iekenlinie in einem starken Bogen. Vorn luft die Frucht in eine Spitze aus. Wahrscheinlich standen zahl-
reiche soleher Fr@hte um due gemeinsame &chse, von denen abet nur zwei auf uns gekommen sind. Ob die
Frueht Fig. 12 a hierher gehSro, ist noch zweifelhaft. Sic ha eine Ltnge yon 7 Mill. und eine Breite yon 4
Mill. Die Rgckenlinie ist etwas wgnigor stark gekrttmmt. Neben ihr liegt ein Radius des Cyperus aretieus
(Fig. 12 b).

Ist hnlieh dem Carpolithes geminus aus Island (Flora aretiea p. 154), abet grasser und mit viel stir-
ker gebogener Rftekenlinie. Es kSnnen die Carpellen von Ranuneulus, Potamogeton, Alisma und Sagittaria in
Betraeht kommen; am meisten stimmen in dr Form und GrSsse die Fr@hte von Sagittaria sagittifolia zu un-
serer Art; Alisma hat viel kleinere Carpclle und brim Laichkraut sind sic nfissehenartig.

Zu Sagittar[a gehSrt wohl auch Fig. 13, indem him" die Anstze mehrerer Aeste wirtelf6rmig um den
$tengel herumstehen, wie diess bei den Blttthenstnden der Sagittaria der Fall ist.

65. 8agittaria () hyl,erborea m. Taf. VIII, Fig. 14, zweimal vergrossert Fig. 14 b.
S. carpellis conplanatis, 7 Mill. longis, ovalibus.
Kingsbai.
Es liegen bier zwei Fruchtblttter neben einander, sieh lngs der fast geraden Banehlinie berihrend. Die

Lttnge betrggt naheza 7 Mill.; die gr6sste Breite fallt oberhalb der Mitte, vorn lguft sic in eine Spitze aus, die
uuel st gebogen, iur parauel, und vom Rande i Miii. entirnt,

la.tft eine Linie, welehe die Grenze des Fruehtfaehes bezeiehnet, welches Fruehtfaeh eine Breite yon 2 Mill. hat.
Es ist oben gegen die 8pitze vorgebogen. Dadureh, sowohl wie dureh die strkere Versehmglerung am Grund
unterseheidet sieh diese Art yon der vorhergehenden.

SECHSTE ORDNUNG.

i, Fam, irideae,

6i. Iris latifolia I-It. Tar. VIII, Fig. 1--4, 8 c, Tar. IX.
I. foliis firmis, latissimis, ensatis (?) lanceolato-linearibus, irregulariter striatis, caule

elato, ranoso.
H: Miocene baltische Flora S. 29, Tar. IV, Fig. 1--6.
In Eisfiord (Tar’. VIII, Fig. 8 c und Tar. IX) und in der Kingsbai (Tar. VIII, Fio.

14). l)as Ha.uptst,:’ck befinde sich auf einer sehr grossen dunkelgrauen Sandsteinplatte,
welche zwischen dem Cap Staratschin und dem Grcnhafen gefunden wurde. Es liegcn auf
derselben mehrere grossen Blattst(’tcke und Stngelreste, yon welehen ieh auf Tar. IX die
wichtigsten (niher z,samme_ernckt, danit sic a.uf dee Tafel Piatz haben)dargestellt habe.

Die ]31tter haben einc Breite yon 28, 35 bis 38 Mill. und mitssen sehr lang gewesen sein, doeh ist
kcines in der ga.nzen Lgnge erhalten, l)ie breiteren sind parallelseitig (Fig 1, 5, 6), die sehmfileren naeh einer
Seite etwas versehmiilert und stellen wohl die naeh oben sieh zuspitzende Parthie des Blattes dar. Sic sind yon

zahlreiehen Streifen durehzogen. Bei Fig. 3 haben wit 23 Mill. yon einander abstehende Nerven, zwisehen
welehen 2--4 sehr zarte, grossentheils verwisehte Zwisehennerven stehen. Bei Fig’. 2 h.aben wit nut wenige
sttrkere Stl’eifen, in den Zwisehenl’:gumen zahlreiche feinere; thnlich bei Fig. 4. Bei Fig. 5 und 6 sind meh-
rere sttrkere Lngsnerven, yon denen wieder einzelne rippenartig hervorstehen u:td stellenweise mehr verdiekt
sind, und zwisehen denselben haben wit zartere, deren Zahl und Stii.rke variabel ist. Bei Fig. 1 sind die stgr-

keren Litngsncrven fast zuriiekgetreten und alle Nerven erseheinen so ziemlieh yon gleieher Stiirke. Es haben
diese Blgtter eine ziemlieh starke Kohlenrinde zuriiekgelassen, mitssen also ziemlieh dick gewesen sein. Die
Bltter Fig’. 5, 6 und 6 b sind so gestellt, dass sic wahrseheinlieh am Grund zusammengingen und sieh da,
nach Art der Irisblittter umfasst haben.

Fig. 9 ist wahrseheinlieh ein Rest des Rhizomes. Er ist runzlieh und stellenweise mit kleinen Warzen
besetzt. Es sind ein paar Ringe angedeutet, doeh allerdings nut sehwach ausgesproehen.

Vom 8tengel sind zwei St/ieke bei den’B1/ittern (Fig’. 10, 11). Sic sind eylindriseh mit unregelmiissig
gestellten Liingsstreifen und hier und da mit Eindriieken, oben in lange Aeste getheilt (Fig. 10), welehe wahr-
seheinlieh vorn die ]31iithen trugen. Die seheidenf6rmigen Blitter, aus deren Aehsel diese Aeste hervorgingen,
sind verloren gegangen.

Ein sehr breites Blattstiiek, das ieh hierher reehne, liegt neben Aeorus braehystaehys im Sandstein des
Cap Staratsehin. Die Ltngsnerven sind in dem unebenen Stein hin tnd her gebogen und dadureh undeutlieh ge-
worden. Ueber die Mitre lituft eine Lingsrippe (Taf. VIII, Fig. 8 e). Ein zweites 35 Mill. breites und 15
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Centim. langes Blattstiick derselben Lokalitiit zeigt uns die zahlreiehen, parallelen Lngsnerven noch deutlicher,
wie die hervortretende Mittelrippe.

Tar. IX, .Fig. 12 haben wir einen Samen, der sehr wohl mit h’is-Samen iibereinstimmt. Er ist fast
halbkreisfSrmig, mit gerader Nahtlinie und bogenfSrmiger Aussenlinie, inddm wahrseheiniieh wie bei den lebenden
Iris-Arten die Samen in zwei Reihen lagen. Der Rand ist fein gestreift. Der Same hat eine Liinge yon 8 Mill.,
bei einer Breite yon 4 Mill., ist platt, breit geriindert. Die inhere 21/2 Mill. breite Parthi’e stellt wahrseheinlieh
den EiweisskSrper dar.

Die BlOtter stimmen wohl iiberein mit der Pflanze des Samlandes und ebenso die Stengelstiieke, soweit
sie im Samland erhalten sind.

Zu dieser Art reehne ieh aueh die Tar. VIII Fig. 1--4 abgebildeten Pflanzenreste aus der Kingsbai.
Wit haben auf Fig. 1 und 2 neben dem Rhizom die Blattreste. Das Rhizom ist dick und mit zahlrei-

ehen dieht beisammenstehenden llingen versehen, die, obwohl dasselbe sehr stark zusammengedriiekt ist, doeh
ziemlieh deutlieh hervortreten. Auf demselben sind zahlreiehe rundliehe Wirzehen, welehe an den meisten Stellen
ohne bestimmte Ordnung auftreten, an andern abet in Reihen stehen. Es sind ohne Zweifel die Ansatzstellen
der Wurzelfasern, welehe dieht beisammen standen und ziemlieh stark und lang gewesen sind, wie einig’e wohl
erhaltenen Abdriieke zeigen (Fig. 2 b). Die BlOtter gehen am Grunde seheidenartig zusammen, wie bei Iris
(Fig. 1 e, 2 e). Sie sind breit und yon vielen Lgngsnerven durehzogen, zwisehen welehen noeh mehrere feinere
sind, deren Zahl abet sehwer zu bestimmen ist, Bei ]Pig. 1 d sind 9--10 stSorkere, 2 Mill. yon einander ent-
fernte Lin.gsnerven und je 4--5 feinere Zwisehennerven, die sehr zart sind. Bei den sehmalen ]31attstiieken, wel-
ehe wahrseheinlieh aus der iusseren Parthie des Blattes kommen, sind je 3 feinere Zwisehennerven, zwisehen den
2 strkeren, die 1 Mill. yon einander entfernt sind. Bei Fig. 3 abet sind die stiirkeren fast ganz zuriiekgetre-
ten, so dass alle fast dieselbe Stiirke haben, wodureh dieses Blattstiiek, dem yon. Arundo Goepperti sehr ihnlich
wird. Bei Fig. 2 d erhebt sich nel)en den Blttern aus dem Rhizom ei_ Stengel, der am Grund mit rundliehen
Eindriieken versehen ist, welehe wahrseheinlieh yon Wurzelfasern herriihren.

Aueh Fig. 3 b stellt ein Stengelstiiek dar, ebenso Fig. 1 b, welches das Blatt e, das am Grund gespal-
ten ist, wahrseheinlieh scheidig umfasst hat.

Das Rhizom ist sehr iihnlieh dem yon Arundo Goepperti, hat abet k]einere und dichter beisammen ste-
hende Warzen.

(;7. lridil,m griinlandieum Hr. Taf. VII, Fig. 5 c, 13 b.
Hnn. Flora foss. arctica p. 97, Taf. III, Fig. 10, 11.
Sandstein des Cap Staratsehin.
Bei den I{hizomresten der Nymphaea arctica md Frfiehten der Nordenskildia liegen t)reite yon tiefcn

parallelen Furehen durehzogene Bgnder, welehe mit Pflanzenresten Gr6nlands fibereinstimmen, die ich in meiner
Flora der Polarlgnder als Iridium gr6nlandieum besehrieben babe, ohne ihnen eine bestimmte Stellung im Sy-
sterne anweisen zu k6nnen. Leider bringen aueh diese Blattreste Spitzbergens keine neuen Aufsehliisse. Es
mfissen breite BlOtter gewesen sein, mit parallelen tiefen Furehen, welehe o bis 6 Mill. yon einander abstehen.
Diese Interstitien sind yon parallelen Lihgsnerven durehzogen, ob abet zwise[en diesen noeh weitere tinere Lngs-
nerven sind, ist nicht zu ermitteln.

Ncbcn dem B!att Fig,
kleideter Pflanzenrest, der wahrseheinlieh yon einem Rhizom herrfihrt und an den Wurzelstoek yon Iris erinnert.

DRITTE UNTERKLASSE. DICOTYLEDONE2E.

ERSTE COHORTE. APE’rA LnE.

ERSTE ORDNUNG. ITEOII)EAE.

!, Fam, Salicineae,

68. Populus Richardsoni Hr. Tar. X, Fig. 812.
Hnnn Flora foss. arct. p. 98 und 158; Contributions to the loss. F1. of Northgreen-

land p. 468.
hn Sandstein des Cap Staratschin und in der Kingsbai.
Ich kannte friiher nur ein paar Bl.attreste aus Spitzbergen: die zahlreiehen im Eisfiord entdeckten 131gtter

sind viel vollstiindiger erhalten und bestii,tigen die riehtige Bestimmung jener Reste aus dem Bellsunde. Da ein
Blatt aueh aus der Kingsbai mir zukam, sehen wit dass diese Pappelart, wie die P. aretiea, an der ganzen
Westseite Spitzbergens yore Bellsund bis zur Kingsbai verbreitet war. Fig. 9 zeigt tins in der Bildung der
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grossen stumpfen Zhne und in der Nervation grosse Aehnlichkeit mit Tar. IV, Fig. 3 der Flora arctica. Auch
Fig. 10 und 11 haben grosse Zihne, wihrend die bei Fig. 8 viel kleiner und sehr stumpf sind. Die seitlichen
Itauptucrven sind stark vcraestelt und ihre Vcrzweigungen aussen in Bogen vcrbunden. Die ersten sind wohl
stark aufsteigend, abet nicht so welt spitzwrts laufend und der Spitzc zugebogcn, wie bei Pop. arctica, daher
muss der Blattrest Eig. 12 aus der Kingsbai, dessen Iand fehlt, zu P. Richardsoni gebracht werden, da die er-
sten seitliehen Hauptnerven nieht so steil ansteigen.

Taft XI, Fig. 10 seheint eine Kuospensehuppe zu sein, doeh ist nieht zu entseheiden zu weleher Art sie
gehSre. Sie ist platt und hat nut eine ganz di’mne Kohlenrinde und sehwaehen Eindruek hinterlassen; ist ei-
fSrmig und vorn zugespitzt.

Zu Populus geh/Sren wahrseheinlieh aueh die kleinen (3 Mill. langen) ovalen und stark gevSlbten Samen,
die Tar. X, Fig’. 13 e, e, vergr/Sssert 13 d abgebildet sind. I)er Haarsehopf ist freilieh nieht erhalten, wogegen
die GrSsse und Form.za Populus stimmt.

69. Pop,flus Zaddachi Hr. Tar. II, Fig. 1.3 c, Taft X, Fig. 1; XI, Fig. 8 a.
Hnn, Flora loss. arct. p. 98; 5{iocene baltisehe Flora p. 30; Contributions to the

foss. F1. of Northgreenland p. 468; Flora Alaskana p: 26.
Im sehwarzen Schiefer und im Sandstein des Cap Staratsehin.
Das ig. 1 abgebildete Blurt stimmt mit denen Gr6niands (ef. Flora aret. Tat: I, Fig. ;3) und des

Samlandes (el Miioeene balt. Flora Taf. V, Fig. 3, 4, und I, 1) wohl iiberein. Es unterseheidet sieh yon vori-
get Art vornemlieh dutch die viel kleineren, diehter stehenden und aueh sehiirferen Zihne. Der erste seitliehe
Haui)tnerv ist stark gekriimmt und naeh vorn gebogen. Der folgende kiirzer und in Bogen sieh mit ihm ver-
einend. Die Felder sind mit einem weitmasehigen Netzwerk ausgefi’tllt. Bei Tar. XI, 8 a (aus dem Sandstein)
sind die Zhne sehr seh6n erhalten uud sie lassen uns aueh die Driise erkennen, welehe bei der P. Zaddaehi an
der Spitze der naeh vorn gebogenen Zihne steht.

l)ie Tai’, X, Fig. 13 (vergr6ssert 13 b) abgebildete Pappelfrueht aus dem sehwarzen Sehiefer seheint zu
P. Zaddaehi zugeh/Sren. 8ie thnelt wenigstens der Frueht des Samlandes (Mioe. balt. Flora Taf. I, 7).

70. Polmlus aretiea Hr. Taft X, Fig. 2--7, XI, 1, XII, 6 c.

HFFt Flora foss. aret. p. 100, 158; Contributions to the foss. Flora of Northg’reen-
land p. 468.

Cap St,aratschin im Sandstein h-i:ufig, selten im schwarzen Schiefer.
Die Blattfetzen, welehe mir friiher aus Spitzberg’en vorlagen (aus der Kingsbai und Bellsund) waren zur

siehern Bestimmung nieht, geniigend, die wohl erhaltenen B15tter, welehe die letzte sehwedisehe Expedition heim-
braehte, haben nu alle Zweifel gel6st, wie eine Vergleiehung der auf Taf. X abgebildcten BlOtter mit denen
GrSnlands (el Flora aret. Taft V) zeigen wird.

Fig’. 7 ist ein kleines Blurt, ihnlieh Tar. V, Fig. 10 dcr Flora aret. Es hat drei fast gleieh starke
mittlere Hauptnerven und ausserhalb d(:rselben jederseits noeh einen naeh vorn geriehtetcnNerv. Die Felder
sind yon usserst zarten und bier und da veraesteltcn Seitennerven durchzogen (ein Blattstiiek vergrSssert Fig.
7 b). Es war diess wahrseheinlieh ein junges Blatt. iel griSsser sind die andern Blitter, die iibrigens, wie
die Grgnlands, in ihrer Form und aueh in der l{iehtung der Hauptnerven betriiehtlieh variiren. Der Rand ist
bald ganz, bald wellig gebogen (Fig’. 5) und fast stumpf gezahnt. Die ersten seitliehen Hauptnerven sind steif
aufgerichtet und spitzlgufig und verbinden sieh erst nahe der Spitze mit einem kurzen Ast des ittelnerves. Sie
senden auswgrts starke Aeste aus, die sieh vorn in Bogen verbinden. Fig. 6 zeigt uns, dass diese Bliitter zu-
weilen eine betriiehtliehe Breite erreiehtcn und Tar. XI, Fig. 1, dass sie lunge Stiele hatten, welehe iibrigen.s
allen Pappelbliittern zukommen.

71. Salix macrophylla Hr?
Hnna Flora foss. arct. p. 159, Tar. XXXI, Fig. 3 a.

Bellsund.

ZWEITE OI{DNUNG. AMENTACEAE.

I, Fam, Betulaceae,

72. Betula prisca Ettingsh. Tar. XI, Fig. 3--6.
H:n Flora foss. arct. p. 103; Flora loss. Alaskana p. 28.
Cap Staratschin im Sandstein und schwarzen Schiefer.
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Es wurden am Eisfiord ein Birkenblatt (im Sandstein), ei.n grosses Rindenstiick und mehrere Birken-
Friiehte gefunden, welehe wohl einer Art angehSren. Das Blatt stimmt zu B. prisea Eft. Es hat in ziemlich
spitzen Winkeln entspringende Seeundarnerven, yon welehen der unterste tertiiire in die naeh vorn gebogenet
Zihne aussendet. Sie sind fast gegensti.ndig. Sie entspringen in etwas spitzern Winkeln als beim Blatt aus

Island, das ieh Tar. XX, 20 der Flora aretiea abgebildet babe, dagegen ganz wie bei einem ]31att yon llixhSft
(et. miocene balt. Flora. Tar. XVIII, Fig. 9). Ebenso stimmt das grosse Rindenstiiek Fig. 6 zu einem solehen
Rixh6ft (balt. Flora Taf. XVIII, Fig. 14), nut sind die Warzen noeh mehr in die Breite gezogen. Sie bilden
sehmale, querlaufende, ziemlieh dieht beisammen stehende Streifen. ]31att und I{indenstiiek sind im Sandstein,
im sehwarzen Schiefer abet haben sieh drei ]3irkenfriiehte erhalten.

Fig. (vergrSssert 4 b) ist ein ovales Niisschen, das yon eincm Fliigelrand umgeben ist. Stimmt setr
wohI zur Frueht der B. prisea aus Island (Flora aret. I, p. 18, Taf. XXY, Fig’. 21). Bei Fig. 5 ist das Niiss-
then etwas sehmiler und der Fliigelrand zerst/Srt (Fig. 5 b vergrSssert).

73. Betula maerophy|ia loep, sp. Tar. XI, Fig. 7 a, vergrsssert Fig. 7 b.
H, Flora foss. aret. p. 146.
Schwarzer Sehiefer des Cap Staratschin.
Es kam mir zwar nut eine Frnclt yon Spitzbergen zu, diese stimmt abet so wohl mit dejenigen

Island iiberein. (ef. F1. aret. Tar. XX, Fig. 12, 19), dass sie dieser Art zugetheilt werden darf. Sie untersehci-
det sieh yon der Frueht der B. prisea vornemlieh dureh den gegen die ]3asis versehmilerten Fliigel. Sie hat
eine Lage yon fast 41/2 Mill. und eine Ireite (wenn der reehte Fliigel vervollstndigt wird) yon 5 Mill. D,s

N/isschen ist ei-elliptisch, nach oben verschmlert. Der Fliig’el ist olden breit und sich dann nach unt.en stark
versehmiilernd, jede Flt;’gelseite ist in der Mitte etwas sehmi.ler als das Niissehen.

Neben der Birkenfrueht liegt ein Same yon Taxodium (Fig. 7 e).

74. llnus lieferstei,,ii Goep.
HEER Flora foss. arct. p. 159, Tar. XXX, Fig. 5 a, XXXI, Fig. 4 a; Flora loss. Ala-

skana p. 28.
Bellsund.

il, Faro, Cupuliferae,
75. lJorylus ]l’luarrii Forb. sp. Tar. XI, Fig. 1013, XIII, Fig. 35 b.

HEF Flora loss. arct. p. 159, Taf. XXXI, Fig. 5, 6 a; (’ont.ributiols to tle foss.
F1. of Northgreenland p. 469; Flora, foss. Alaskana p. 29.

Die Sandsteine des Cap Staratsehin enthalten mehrere Blattfetzen, welehe, naeh meinem Daf[irhalten, zu
dieser Art geharen, aber wie die friiher besehriebenen des Bellsundes die Zahnbildung des Randes nieht erhalten
haben. ]3ei Fig. 35 b haben wit ziemliet weit auseinanderstchcnde, starke Secundarnerven, yon denen die un-
tersten gegenst:3ndig sind. ])as erste Paar ist, wie diess flit Corylus bezeichnend ist, nahe an das Zweite ge-
riiekt, wfihrend das Dritte um 12 Mill. yore Zweiten entfernt ist; die welter oben folgenden Secundarnerven sind
alternierend.

In dem schwarzen Sehiefer des Cap Staratsehin liegen mehrere Sehalenreste, welehe wahrseheinlieh
Haselniissen herriihren und zur vorliegenden Art gebraeht werden diirfen. Taf. XI, Fig-. 11 stimmt, so weir sie
erhalten ist, wohl zu der Nuss der C. M’Ouarrii aus Gr5nland (F1. aret. Taf..IX, Fig. 5), sie ist naeh oben zu
versehmilert, indessen stumpflieh. Bei Fig’. 12 und 13 sind die Sehalen ganz zerdriiekt und ihre Form ist nieht
zu bestimmen, daher aueh zweifelhaft ob sie hierhergeh/Sren. Fig. 10 seheint der Abdruek einer jungen Nuss
zu sein, doeh ist die Zuspitzung auffallend und dadureh die Deutung zweifelhaft.

76. ’agus Deuealionis Ung.
I-I Flora loss. arct. p. 159, Tar. XXXI, Fig’. 3 b.
Bellsund.

77. quereus gr6nlandiea Hr. Taf. XII, Fig. 1--4.
I{ Flora foss. aret. p. 108; Contributions to the foss. Flora of Northgreenland p. 471.
Sandstein des Cap Staratschin.
Die Fig. 1--3 abgebildeten Blitter sind zwar in dem rauhen Sandstein stark zerdriiekt, doeh namentlich

in ihrer Zahnbildung so wohl erhalten, dass ihre Uebereinstimmung mit den Bliittern der GrSnlander-Eiehe nieht
zweifelhaft sein kann. Das Blatt muss gross gewesen sein, hat grosse abet einfaehe Ztihne, die etwas nach vorn
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gerichtet sind; in diese laufen die in spitzen Winkeln entspringenden, fast parallelen Secundarnerven aus. Nach
vorn ist das Blatt verschmilert.

Fig. 4 hat dieselben grossen, nach vorn gebogenen und einfachen Ziihne, aber in spitzern Winkeln ent-
springende Secundarnerven, die es noch etwas zweifelhaft machen, ob diess Blattstiick zur vorliegenden Art ge-
hSre. Es erinnert auch an Planera Ungeri Ett., bci der aber die Seitenncrven dichter beisammen stehen.

78. {uereus platania Hr. Tar. I|, Fig. 5, 6 a, 7.
HEER Flora loss. arctica p. 109. Contributions of the foss. Flora of Northgreen-

land p. 472.
Sandstein des Cap Staratschin.
Fig. 5 war ein sehr grosses Blatt, yore welchem freilich die Basis und die rechte Seite fehlen; es muss

eine Breite yon circa 92 Mill. und eine Linge yon 17 Centim. gehabt haben. Es ist nach vorn zu allmiihlig
verschmiilert und in eine Spitze auslaufend, am Rande doppelt gezahnt, doch sind die Ziihne kleiner als bei den
GrSnlnder-Blittern, abet auch scharf zugespitzt, doch nut sehr wenig nach vorn geneigt. Die grSsselen Zihne
sind am Ende der Secundarnerven und deren starken Gabelaesten, wihrend die kieineren, dazwischen liegenden,
die kleinen Nervenaeste aufnehmen. Von dem Mittelnerv entspringen in weiten und ungleichen Abstinden die
Seitennerven, yon dencn die unteren mehrere starkc Tertiirnerven aussenden, wShrend die oberen einfach sind.
Die grossen Felder sind mit zahireichen, theils durchgehenden, theils gablig sich theilenden Nervillen ausgefiillt.
In allen diesen Punkten stimmt das Blatt vSllig mit der P. platania GrSnlands iiberein und die etwas kleineren
Ziihne kSnnen keinen Art-Unterschied begriinden. Es ist diess um so mehr der Fall, da zwei kleinere Blatt-
fetzen (Fig. 7 und 6 a) grSssere Zihe besitzen wie bei den Blittern GrSnlands.

79. lluereus venosa Goepp. Taf. XII, Fig. 7.
Q. foliis repando spinuloso-denticulatis, nervis secundariis remotis, angulo acuto

egredientibus, craspidodromis.
GOErrEIT Tertiare Flora yon Schossnitz S. 18, Taf. VIII, Fig. 3.
Sandstein des Cap Staratschin.
Es wurde nur ein ]31attfetzen gefunden, der ein’e ganz sicherc Bestimmung nicht zuliisst, der erhaltene

Theil stimmt abet gut mit der Abbildung, welche Goeppert gegeben hat. Das ]3latt hatte schief aufsteigende,
dahcr in spitzen Winkel entspringendc und welt auscinanderstehende Secundarnervcn, die his in die Zhne aus-
laufen und vorn cinen Tertiiirnerv zum tlande aussenden. Die Nervillen treten deutlich hervor und bilden ein
weitmaschiges Netzuerk. Die Ziihne sind schr klein und erscheinen als kleine DSrnchen, so dass man das Blatt
uohl am bcstcn als spinuloso-denticulatum bezeichnen kann.

III, Fam, Plataneae,

80. Platanus aceroides Goepp. Tar. XI, Fig. 2.
HEEI Flora foss. arct. p. 111.
Sandstein vom Cap Staratschin.
Es wurden mehrere Blattreste gefunden, denen abet de:’ Rand ginzlich fchlt. Doch sehen wir, dass es

grossc, breite Bliitter waren mit welt ausgebreiteten seitlichen, unteren Ncrven, die starke Aeste nach Ausscn
aussenden. Die Secundarncrven des mittleren Hauptnervs stehen welt auseinander und die breiten lelder sind
yon zahlreichcn thcils durchgehenden, theils veraestclten Nervillen durchzogen.

DRITTE ORDNU:NG. OLERACEAE.

I, Faro. olygoaeae,
81. lh,|ygamn,, 0tters|a,u,m m. Tf. XI, Fig. 8 b, 14, 15, Tar. XII, Fig. 9, vergross. 9 b.

P. fructibus obcordt]s, apice profundc emarginatis, basin versus attenuatis, nucleo
angusto, foliis integerrimis, basi cordatis (?), nervo medio valido, nervis secundariis tenui-
bus, angulo recto egredientibus, mox in rote dissolutis.

Schwarzer Schiefer des Cap Staratschi.
K. Vet. Aktd. Handl. B. 8 N:o 7. 8
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Ist sehr iihnlich dem Polygonum eardioearpum Ha. F1. tert. Helv. III, p. 184, Tar. CLV, Fig. 25--27,
die Frueht hat abet etwas weniger stark gerundete !:liigel und das Niissehen ist etwas sehmiler und namentlieh
gegen die Basis viehnehr versehmiilert. Unter den lebenden Arten haben wit" bei der Gruppe Tiniaria Meissn.
sehr iihnliehe Friiehte, abet aueh die Friichte yon Thalietrum aquilegifolium L. kSnnen mit denen unserer Art
vergliehen werden.

Die l?rueht hat eine Ltnge yon 8.{ Mill., eine grSsste Breite yon 6 Mill. Oben ist sie bis zum Nass-
ehen tier eingesehnitten und der Fliigel stumpf zugerundet. Gegen die Basis zu wird der Fliigel viel sehmtler
und liiuft in den diinnen Stiel aus. Der Kern ist 6 Mill. lang und oben 2 Miill. breit und naeh unten bin
sieh stark versehmiilernd und zuspitzend. Ueber die Mitte ltuft eine sehwaehe Liingskante, welehe vielleieht die
Ansatzstelle eines dritten Fliigels bezeiehnet.

Mit diesem Samen ist der Tar. XI, Fig. 8 b abgebildete Blattrest aus den Sandsteinen des Cap Staratsehin
zu vereinigen, da er in der Nervation eine grosse Aehnliehkeit mit Polygonum zeigt. Es muss das Blatt am Grunde
stark verbreitert gewesen sein, wiihrend es naeh vorn zu sieh sehnell versehmglert, wie bei Polyg. dumetorum
und agopyrum L. Es ist ganzrandig, hat einen starken Iittelnerv und zarte Seitennerven, welehe weir aus-
einander stehen, vorn in zwei Gabeln sieh spalten, die in weiten Bogen sieh verbinden. Von den zum Theil in
reehten Winkeln entspringenden Seitennerven gehen starke Aeste aus, die zu einem sehr weitmasehigen Netzwerk
verbunden sind. Dieselbe Nervation haben wir aueh bei den Taf. XI, Fig. l zI und 15 abgebildeten Blattresten
d’es sehwarzen Sehiefers. Die zarten Nerven bilden runde Bogen. An diese sehliesst sieh eine Reihe gesehlossener
kleinerer Felder an, auf welehe die Randfelder folgen. Aueh die yon den grossen Bogen umsehlossenen Felder sind
in kleinere Unterfelder abgetheilt. Fig. 14: ist wahrseheinlieh yon der Blattbasis, undes war das Blatt dort wohl
ausgerandet. Fig. 15 aber ist aus der Nthe der Blattspitze. Von dem d/inn gewordenen Mittelnerv gehen fast
ebenso starke Seitennerven aus, die in grossen Bogen sieh verbinden.

Ieh habe diese Art dem Herrn Baron yon Otter, weleher bei der Expedition yon 1868 das Dampfsehiff
Sophia kommandirt hat, gewidmet.

II, am, Chen0podiaceae,
82. Salsola arctica m. Taf. XII, Fig. 10, vergrossert 10 b.

S. ealyee fruetifero 5-phyllo, rosaeeo, phyllis aequalibus, basin versus angustatis,
multinervosis, nervis simplieiuseulis.

Sehwarzer Sehiefer des Cap Staratschin, bei Zweigen der Sequoia.
Ist sehr iihnlieh der Salsola oeningensis und S. Moquini yon Oeningen, unterseheidet sieh abet dutch

die am Grund versehmiilerten, nieht zugerundeten Kelchbliitter und die undeutlieh verzweigten Nerven. Es ste-
hen 5 Kelehblitter in einem Kreis, sie sind g!eieh breit und gleiehmiissig gegen den Grund versehmiilert, vorn
abet abgebroehen, so dass der Aussenrand nieht sieher zu bestimmen ist. Eines der Blgttehen seheint indessen
in seiner ganze Lnge erhalten zu sein, und darnaeh hatte der Keleh einen Durehmesser yon 10 Mill. Die Ner-
ven treten hervor, und man sieht, dass mehrere strahlenfSrmig sich nach dem Rande verbreiten, doch ist ihre
Veraestelung undeutlich. In dem kleinen eentralen Kreis, um welehen diese fiinf Blitttehen herumstehen, haben
wir am lland, bei der Einfiignng der Bliittehen eine stfrkere Kohlenrinde, welehe wohl die eigentliehen Keleh-
bliitter andeutet, an welehen die oben besehriebenen Blittehen die Anhiingsel (die Fl/igel) bilden.

VIERTE ORDNUNG. PROTEINAE.

!, Faro, Elaeagneae,
83. Elaeagnites campanulatus m. Tar. XlI, Fig. 11, vergr/sssert 11 b, ein Stack starker
vergrossert 11 c.

E. calyce campanulato, quadrifido, lobo medio apice rotundato.
Sandstein des Cap Staratschin, liegt bei Blattresten yon Taxodium und Populus

arctica.
Fig. 11 ist sehr wahrseheinlieh ein lederartiger vorn vierlappiger Kelch, yon welehem aber nur 3 Lappen

zu sehen sind, indem der vierte yon dem rnittlern gedeekt ist. Der Keleh ist gloekig, der mittlere Lappen ist
oval und vorn stumpf zugerundet, die beiden seitliehen sind viel sehmiiler und vorn zugespitzt, indessen wohl
nur, weil sie der Linge naeh zusammengelegt sind; sie sind auswiirts gebogen und der linke etwas zuriiekge-
kriimmt. Auf dem mittleren Lappen bemerkt man mit der Loupe mehrere iiusserst zarte parallele und gablig
gespaltene Nerven. Die sehwarze Kohlenrinde ist gek6rnt, doeh ist nieht zu entseheiden, ob diese sehr kleinen
flaehen Wiirzehen yon dem rauhen Sandstein herriihren oder yon runden Sehuppen, wie bei Elaeagnus.
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Die Form des Kelehes und seiner Lappen erinnert a.n Daphne und noeh mehr an Elaeagnus, besonders
E. maerophylla Thbg, nut ist hier die Kelehr6hre linger, dagegen ist sie ganz in gleieher Weise vorn in vier
atffreeht stehende Lappen gespalten, die eine lederartig-e Besehaffenheit gehabt haben. Es miisste dann der Keleh
einer minnliehen Bliithe gewesen sein.

Z W E I T E C O H O R T E. GAM O P ETALAE.

ERSTE ORDNUNG. COMPOSITAE.

I, Fam, Synanthereae,
84. Cypselites sulcatus m. Taft VI, Fig. 51 b, Tar. VII, Fig. 16, vergr6ssert Fig. 16 b.

B. fructibus lanceolatis, utisuleatis.
Sehwarzer Sehiefer des Cap Staratsehin.
Eine sehmale, lanzettliehe, vorn sieh zuspitzende Frueht, deren Spitze abet fehlt. Sie ist 1 Cent. lang

und 2} Mill. breit, der Linge naeh yon einer ziemlieh tiefen Furehe durehzogen, die yon zwei feinen II.ippen
eingefasst ist. Sie iihnelt dem Bidentites antiquus yon Oeningen (Flora tert. Helv. ]II, p. 6).

85. Cypselites ineurvatus m. Tar. VII, Fig. 14, 15, vergr6ssert Fig. 14 b, c, d.
B. fructibus ovato-laneeolatis, curvatis, 4-eostatis.
Cap Staratschin, schwarzer Schiefer.
Die :Frueht ist 1 Centim. lang und 3 Mill. breit; am Grund stark gekriimmt, naeh vorn zu allmiihlig

vcrsehmiilert und yon zl Lfi.ngsrippen durehzogen; vorn in zwei kurze Spitzen auslaufend, welehe mit sehr klei-
hen WSrzehen besetzt sind, die man nut mit der Loupe wahrnimmt (Fig. 14: e). Aehnliehe gekriimmte und ge-
streifte Frtiehte haben wit bei Calendula und Hyoseris (el. Giirtner de fruetib. Tar. CLX D, E).

ZWEITE ORDNUNG. BICORNES.

I, Fam, Ericaceae,

86. Andromeda protogaea Ung. Taft XIII, Fig. 1, dreima] vergr6ssert Fig. 2.
HER Flora loss. arct. l, p. 116, Taf. XVII, Fig. 5 e, 6, Miocene baltisehe Flora

p. 8O.
Sehwarzer Sehiefer des Cap Staratsehin.
Ein auffallend k].eines Blittehen, das abet in Form und Nervation so wohl zu A. protogaea stimmt, dass

wit es zu dieser Art zu bringen haben. Es hat einen diinnen Stiel und ist gegen diesen versehmilert. Der
Mittelnerv ist stark, die Seitennerven abet nut mit der Loupe wahrnehmbar; sie sind in starken Bogen verbun-
den und die Felder mit einem zarten Netzwerk ausgefiillt.

DRITTE ORDNUNG. CONTORTAE.

i, Faro, Oleaceae,

87. Fraxinus (!) microptera n. Taft lIl, Fig. 34 b, c; vergrsssert Fig. 34 d.
Ft. samara oblongo-ovali, apiee obtuse rotundata, coriaeea.
Cap Staratschin, schwarzer Schiefer, auf der Ilackseite ein Taxodiumzweig.
Der 19 Mill. lange und 5 Mill. breite Fliigel ist glinzend glatt und seheint lederartig gewesen zu sein;

er ist liinglieh oval und vorn ganz stumpf zugerundet. Der reehtsseitige Rand ist gerade, der gegeniiberliegende
nut sehr sehwaeh gebogen. Er ist yon nut wenigen Liingsnerven durehzogen, welehe nut sehr sehwaeh hervor-
treten und sieh nieht zu veraesteln seheinen. Es sind zuniiehst vier, etwas stirkere zu erkennen, yon denen der
iiusserste links in den Rand ausliiuft; zwisehen denselben sind abet zartere, deren Verbindung mit den ersteren
nieht klar ist. Die Basis des F]ftgels fehlt, dagegen ist auf denselben Stein ein Niissehen, das wahrseheinlieh
zu diesem Fliigel gehSrt. Es ist oben zwar abgebroehen, doeh sieht man dass es liinglieh oval war. Es ist
sehr fein gestreift und einfiehrig (Fig. 34 d vergrsssert). Ein ihnliehes 9 Mill. langes Niissehen, dem abet d.er
Fliigel fehlt, liegt auf einer andern Steinplatte.

Ist iihnlieh der Frueht yon Fraxinus inaequalis Hr. (Flora tert. Helvet. III p. 23, 192, Tar. CLI Fig.
6) und yon Fraxinus primigenia Unger (Sylloge plant. I p. 22, Tar. VIII Fig. 1, 2); unterseheidet sieh abet
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yon ersterer dureh die zugerundete Fliigelspitze und yon beiden dureh die Nervation des l!’liigels, welehe die Be-
stimmung als Esehenfrueht noeh zweifelhaft liisst. Ist es wirklieh eine Esehenfrueht, so gehSrt sie vielleieht mit
Fraxinus dentieulata yon GrSnland zusammen, yon der wit nut die ]31litter kennen.

IERTE ORDNUNG. IQJB_ClN.

I, Fam, Capriroliaceae,
88. Viburnum Whymperi ttr. Tar. XII[, Fig. 3--23 (vergr6ssert Fig. 8, 12, 16, 20, 22 b).

V. foliis ovatis, dentatis, penninerviis, nervis secundariis inferioribus ramosis, cras-

pedodromis, seminibus 8 mill. longis, complanatis, ovatis, sulcatis.
Ha Contributions to the fossil Flora of Greenland p. 475, Tab. XLVII, Fig. 1 b.
Schwarzer Sehiefer des Cap Staratsehin; Fig. 25 mit Liboeedrus, Fig. 6 mi Libo-

"edrus und Taxodium.
Die Fig. 3, 4 und 5 abgebildeten Blattstiieke stimmen wohl zu dem freilieh viel vollstindiger erhaltenen

Blatte, das ieh yon Or6nland abgebildet habe, nur muss das Blatt grSsser gewesen sein. Der Rand ist mit
seharfen, gleieh starken Zhnen besetzt, die theils wie bei dem Granlnderblatt gleiehsehenklig (Fig. 4), oder
abet naeh vorn geneigt sind (Fig, 5). Die Seeundarnerven sind bin und her gebogen, in starke Aeste gespal-
ten, welehe in die Zhne auslaufen. Die Nervillen treten sehr stark hervor, sind veraestelt und zu einem weit-
masehigen Netzwerk verbunden.

Der [’ig. 6 abgebildete Zweig hat gegenstgndige Knospen, wie bei Viburnum, und geh6rt daher wohl zur
vorliegenden Art. Hierher reehne ieh ferner die Fig. 723 abgebildeten Samen. ])ass sie zu iburnum gehS-
ten ist wohl ausser Zweifel, und da sie hiiufig vorkommen, dfirf’en wir sie won mit den Blattresten eombiniren.
Der Same hat genau dieselbe Gr6sse, wie bei Viburnum La.ntana L. und ist aueh platt, eifarmig und yon zwei
Lngsrinnen durchzogen. Die eine Seite ist ferner ebenfalls hufig am Grund etwas breiter als die andere (Fig.
11, vergrSssert Fig. 1, 14, 18, 21), daher die Samen wie die B1/tter diese aretisehe Art dem lebenden . Lan-
tana L. sehr nahe bringen. Die Samen haben eine Ltnge yon 8 Mill. und eine Breite yon 61/2 Millim. Am
Grund sind sie stumpf zugerundet, naeh vorn zu versehm/lert und zuweilen in eine Spitze endend (Fig. 7, ver-
grSssert 8). Sie sind yon zwei mit dem tande parallelen L/ingsfurehen durehzogen, welehe eine mittlere etwas
gew61bte Parthie umfassen, die glatt ist (Fig. 11, 13, 18, 21) oder noeh eine vertiefte Mittellinie zeigt (Fig. 14,
15, 22). Ganz dieselbe Bildung haben wit bei den Samen des . Lantana*), bei welehen diese mittlere Parthie
aueh auf der einen Seite glatt, auf der andern mit einer mittleren Liingsfurehe versehen ist, daher wit von bei-
den Seiten vorliegende fossile Samen haben. .Bei mehreren Samen sind die Lingsfurehen undeutlieh (Fig. 7, ver-
grSssert Fig. 8, 21); diese sind wahrseheinlieh noeh yon der Fruehthaut iiberzogen.

Auf den ersten Bliek glaubt man eine gefliigelte Frueht vor sieh zu haben, allein die starke Kohlenrinde
des Randes, die hier und da noeh erhalten ist, ftberzeugt uns bald, dass hier yon keinem l?liigel die l{ede
sein kann.

Etwas abweiehend sind Fig. 9 (vergrSssert 10) und Fig. 23, undes ist noeh zweifelhaft, ob sie hierher
Senfmcen reichcn nicht bis zu:’ Basis, so dass die mittlere Parthie wiegehSren Fig. 9 is kleiner and die

ein Fruehtfaeh erseheint und tig. 23 ist am Grund nieht verbreitert und an beiden Enden fast gleiehmssig zu-
g’erundet.
sv. ib.r.m maerospermm m. Tar. Vl, Fig. 43 b, Tar. XIII, Fig. 2428.

V. seminibus 1 eentim, longis, eomplanatis, ovatis, suleatis.
Cap Staratschin.
Die Samen sind betrehtlieh grSsser als bei voriger Art, haben aber dieselbe Form. Sie sind 1 Cent.

lang und 7 Mill. breit, platt, am Grund ganz stumpf zugerundet, naeh vorn versehm.lert. An der Seite mit
zwei Liingfurehen, bei Fig. 2 und Fig. 26 haben wir aueh eine Mittelfurehe, die Fig. 25 und 27 fehlt. &ueh
hier zeigt der Rand eine starke Kohlenrinde.

Noeh grosset ist Fig. 28 und 28 b (vergrSssert); er ist nemlieh l zl Mill. lang und 8 Mill. breit und am
Grund weniger verbreitert.

DRITTE COHORr_PE.

ERSTE ORDNUNG.

l, gain, Araliaceae,

90. Iledera lilac lh,r|| Hr. Tar. XIlI, Fig. 2933.

") Of. HEER, die Pflanzen der Pfahlbauten p. 30, Fig. 55.
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Hna Flora loss. arct. p. 119; Contributions to the foss. F1. of Northgreefland p. 476.
Sadsteit des Cap Staratschin.
Fig’. 30 muss eil grosses Blatt gewesen sein, es ist sehr ghllich dem Gr51landblat.t, das ich Taf. XII

Fig. 5 a der Flora artiea abgebildet habe. Die seitlichen Nerven gehen weit auseinander und sind in starke
tabelaeste getheilt, dasselbe ist auch beim mittleren HatLptnerv der Fall. Bei Fig. 29 ist das Blatt gegen de
Stiel etvas attsgezogen, die Nervet auch stark veraestelt, abet grossentheils zerst6rt. Fig. 31 ist ein schmileres
am Grund stSrker eingezogenes Blatt mit fiif auseia.nder laufenden und gablig sich theilenden Hauptnerven.
Bei Fig. 32 haben wit nur eine kleine Bla.ttfetzen, der dutch die eigenth/imliche Verbindung tier Nerven sich
mszeichnet.

91. {ornus hylerborea Hr. Taf. XIII, Fig. 34, 35 .
0. foliis ellipticis, paucinerviis, nervis secundariis sub angulo peracuto egredientibus,.

acrodromis, distantibus.
Hnn Cotributions to the loss. Flora of Greenlard p. 476, Tar. L, Fig. 3, 4.
Sandstein des Cap Staratschin; Tig. 35 a neben dem Blatt yon Corylus.
Fig. 35 a muss eia grosses Blatt geweser sein, dessert Spitze ud Basis abet fehlen. Es ist ganz ran-

dig. Von dem Mitteherv entspritgel die Secundarnerven in grossen Abstitden md in spitzen Winkeln; sie
erlaufen i grossel Bog’eti gege die Spitze des Blattes. JOas feinere Netzwerk ist verwischt. Das zweite Blatt
(Fig. 34) ist kleiner mad stimmt noeh mehr mit de Gr6llnderblttern iiberein. Es hat auch in starken Bogen
ach vorn laufende Seitemerve.

[)as Fig. 37 (ve’gt’Sssert Fig 38) abgebildete Blgttchen liegt auch im Sandstein. lch halte es fiir ein
1)eckblatt tier Bliithendolde vo Cornus. Es ist ltglich oval, vorn stumpf zugerundet, am Grund in einen sehr
.kurzet breiten Stiel verschmtlert. Vot der Basis laufet mehrere Liitigaerven aus, die sich gablig theilen und
spitzwrts laufen. Ein ithnliches, aber nut in eitem Fetzen erhaltenes Blittchen liegt bei den Blittern dieser
:krt aus G’(ilmd (cf. Coltributions Taf. L, Fig. 4 b).

Zu Cornus, uad daher wohl zur vorliege-den Art, scheint der Fig. 36 abgebildete Abdruck einer Frucht
zu gehSt’en. Er ist oval, 9 Mill. lang und 4 Mill. breit. Hat die Form des Fruchtsteines yon Cornus mascul
L., ist abet kleiner.

92. Nyssa eurolaea Ung. Tar. XIII, Fig’. 39.
N. putamine ovali, basi truncato, extus striis longitudinlibus exrato.

Uger Sylloge pla’tar, foss. I p. 16, Tar. VII, Fig. 2527, III, Taf. XXIII, Fig. 11.
H lignites of’ Borey Tracey p. 48, Tar. XVIII, Fig. lt--17; Miocene ba.ltische

Flora 1). 90, Tar. XX\;, Fig. 22, 23.
[m Sandsteit des Cap Staratschia mit Taxodium.
Der F’uchtstein ist. stark zusammengedriickt und daher ziemlich flach. Er ist oval, 81/2 Mill. lang und

5 Mill. breit und yon vier Lingsstreifet durchzoge, die abet ziemlich schwach sind. Ist etwas grSsser als die
Fruehtsteine tier Wetterau, vo Bovey und vo Rixh6ft, scheint aber doeh derselben Art anzugehiSren. Zwei wei-
tere Exemplare des Sandsteies derselben LokalitSt sind noch tmdeutlicher.

Hierher gehSrt wahrseheinlich aueh die auf Tar. I, Fig. 17 abgebildete Frucht aus der Kingsbai, doch
fhlt die ganze obere Hiilfte. Sie hat eine Breite vo 5 Mill., ist flach gedruckt mit glinzender Kohlenrinde.
Sie hat fiinf ziemlieh tiefe, Lingsstreifen, drei mittlere, welche unten in die beide seit!ichen einmfinden. Die
Streifen sind mit einzelnen tiefen Punkten ve’sehen.

Bei den Nyssa-Blitter ist die Oberfliche mit kleinen punktfSrmigen Wtrzchen besetzt. I)sselbe haben
wit bei dem Fig. 40 abgebildete Blattfetzen des Cap Staratsehi, doch ist nut ein kleines Stiick aus der Mitre
eines Blattes erhalten, welches eine getauere Bestimmung nicht zulsst.

Nyssidium

Fructus drupaceus, monospermus, putamine duriusculo, costulis numerosis simplicibus
vel furcatis ornato.

Die ziemlich starke Kohlenrinde weist auf einen holzigen Fruchtstein, welcher von einer wahrscheinlich
tleisehigen Fruchthiille umgeben war, indem wenigstens in einzelnen Fllen (Fig. 9, 10, 13) tier gerippte Stein
e’st unter einer Kohlenride zum Vorschein kommt. Dieser Steit ist yon zahlreichen, nemlich 10 his 13, Lings-
’ippen durchzogen, welche meist deutlich hervortreten und unter der Loupe wie zarte Faden erscheinen, zwischer
velchen ein oder mehrere Streifen sind.
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Steinfl’iichte yon /ihnlicher Form mit solchen Streifen haben wit bei Nyssa und Elaeagnus, und da iichte
Nyssafriiehte im Terti/irland weit verbreitet sind, babe ieh sie anfangs zu dieser Gattung gezogen. Die Streifen
und Rippen sind abet bei diesen fossilen Friiehten viel zahlreieher und stehen daher diehter beisammen, aueh
seheinen sie ein mehr fasriges Periearpium anzudeuten als bei Nyssa und Elaeagnus, daher wit sie nicht zu die-
sen Gattungen bringen kSnnen. Indessen babe ieh naeh Vergleiehung vieler Friiehte und Samen doeh keine fin-
den kSnnen, die so viel Aehnliehkeit mit denselben gehabt hiitten als Nyssa, daher sie einer verwandten Gattung
anzugeh6ren seheinen, welehe wahrseheinlieh wie Nyssa aueh im Sumpfe gelebt hat. In der Besehaffenheit der
Fruehtrinde erinnern diese Frfiehte aueh an Gnetum, doeh verlaufen die Streifen viel regelmiissiger als bei dieser
Gattung.

Es muss diese Gattung in Spitzbergen hiiufig gewesen sein und tritt in einer auffallenden Mannigfaltig-
keit yon Formen auf. Die Fruchtsteine yon Nyssidium Ekmani und N. crassum zeigen in ihrer Form und
GrSsse die meiste Uebereinstimmung mit denen yon Nyssa (namentlich N. aquatica L.), wogegen das N. oblon-
gum, N. lanceolatum und N. fusiforme bedeutend abweichen. Doch stimmen diese in Rippenbildung und Strei-
lung so wohl mit den beiden andern Arten iiberein, dss wit sie nicht yon denselben trennen kSnnen. Immer-
bin kSnnen wit die systematische Stellung unserer Gattung nut als eine provisorische bezeichnen, wie ja auch
die Stellung yon Nyssa, die wit mit A. Gray zu den Corneen gebracht haben, noch zweifelhaft ist. Da die Nyssa
arctica GrSnlands (cf. Contributions to the loss. Fl. of Northgreenland p. z1=77) auch zahlreichere Liingsstreifen hat
als die Fruchtsteine der lebenden Arten, gehSrt sie wahrscheinlich auch zu Nyssidium, weicht abet dutch ihre
GrSsse yon den Spitzberger-Arten ab.

93. Nyssidim kmani m. Tar. XV, Fig. l, 2, 4, vergrsssert Fig. 3, 5, 7.
N. fructibus ovatis, summa basi in pedunculum attenuatis, putamine 81/2 mill. longo,

costulis longitudinalibus numerosis, interstitiis subtilissime verrucosis.
Cap Staratschin, schwarzer Schiefer.
Bei Fig. 2 (dreimal ergrSssert Fig. 3) ist der Fruchtstein 81/2 Mill. lang, seine grSsste Breite betriigt

41/2 Mill. Er ist eifSrmig, unterhalb der Mitte am breitesten, am Grund etwas vorgezogen, vorn stumpflich. Er
ist yon zahlreichen, abet nut sehr schwach vortretenden und ziemlich flachen Lngsrippen durchzogen, welche
durch schmale Streifen getrennt sind. Es sind etwa 13 solcher Streifen zu ziihlen, welche am Grund und Spitze
convergiren. Die Zwischenriiume zwischen den llippen sind mit ungemein kleinen Wirzchen besetzt und daher
im Abdruck punktirt.

Ganz dieselbe Form und Streifung hat Fig. 1, nur haben wir vorn eine kleine vorstehende Spitze. An
der linken Seite ist ein schmaler Streifen der Fruchtrinde erhalten.

Fig. 4 (dreimal vergrSssert Fig. 5) zeigt uns 11 sehr deutlich vortretende Lingsrippen, yon denen sich
eine mittlere in zwei Gabelaeste spaltet. Vorn ist neben der Spitze ein kleines gebogenes HSrnchen; ob das-
selbe die auf die Seite gebogene Spitze oder aber den Rest eines Calyx superus darstelle, ist nicht zu ermitte]n.

Bei Fig. 6 ist noch ein Stiick des dtinnen Stieles zu sehen; es ist wenigstens wahrscheinlich, dass das
nicht ganz erhaltene Fruchtstiick die Basis und nicht die mit einer Borste versehene Fruchtspitze darstelle. Es hat
eine Breite yon 3. Mill. und ist his zu 7 Mill. Li.nge erhalten. Da es am Grund weniger bauchig erweitert
ist, als die iibrigen Stiicke, ist seine ZusammengehSrigkeit zu N. Ekmani noch etwas zweifelhaft.

Dem Hrn Ekman in Gothenburg, dem FSrderer der letzten schwedischen Polarexpedition, gewidmet.

94. Nyssidium crassum m. Tar. XV, Fig. 8--14.
N. fructibus ovatis, basi obtuse rotundatis, putamine 9 11 millim, longo, dense

costulato.
Cap Staratschin im schwarzen Schiefer und im Sandstein.
Bei Fig. 9 und 10 (vergrSssert Fig. 11) betriigt die Linge des Steinkernes 91/2- 11 Mill., die Breite 6-

his 7 Mill., die Frucht ist also grSsser als bei voriger Art, dabei kiirzer eiformig und am Grund stumpfer zu-
gerundet. Sie ist aber in gleichcr Weise gestreift, zwischen welchen Streifen flache Rippen sind. Es scheinen
lo Pippen vorhanden zu sein, doch sind sie auf der rechten Seite verwischt, wghrend sie auf der linken sehr
deutlich hervortreten. An einer Stelle ist der Fruchtstein yon einer gliinzenden Kohlenrinde iiberzogen, die abet
grossentheils auf die Gegenplatte (Fig. 10) gekommen ist. Diese glgnzende Kohlenrinde riihrt ohne Zweifel yon

der iussern Fruchthiille her, welche im frischen Zustande wahrscheinlich fleischig oder auch lederartig gewesen is.
Zu dieser Art bringe noch mehrere Fruchtsteine, welche in der Form mit dem obigen iibereinstimmen,

dagegen in GrSsse bedeutend abweichen, daher fiber deren ZusammengehSrigkeit noch Zweifel walten kSnnen;
nimlich-

l:stens Fig. 12. Der Fruchtstein hat eine Liinge yon 8 Mill. und eine Breite yon 6:} Mill. Er ist kurz
eifSrmig und yon 13 feinen Liingsrippen durchzogen. Bei einem zweiten iihnlich.en Stiick (Fig. 12 b zweimal
vergrsssert) bezeichnet eine stiirkere, innerhalb des Randes verlaufende Linie die relativ grosse FruchthShle.
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2:tens Fig’. 13, vergrSssert Fig. 14. Die Frucht ist viel kleiner, indem sie nur 5 Mill. Liinge und
-l:1/2 Mill. Breite hat. sic ist abet auch kurz eifSrmig und hat 10 Lingsrippen. Sie besitzt cine starke Koh-
lenrinde.

3:tens Fig 8. Hat eine Linge yon 12 Mill. und eine ]3reite yon 7 Mill. und ist yon 10 runzligen und
unregelmtssige Lingsrippen durehzogen. Liegt im grauen Sandstein.

95. Nyssidium oblongum m. Tar. XV, Fig. 15, dreimal vergrossert Fig. 16, 17.
N. putamine oblongo, utrinque obtuso, dense costulato.
Ca.p Staratschin im schwarzen Schiefer.
Ist viel sehmiiler als N. Ekmani und hat 14 his 15 sehr feine Liingsrippen, welehe an der Spitze und

Basis eonvergiren. Fig. 15 hat eine Linge yon 81/4 Mill., bei einer Breite yon 3 Mill. Der grSsste Durehmes-
set fiillt in die Mitre und ist nach beiden Enden gleiehmiissig versehmiilert und zugerundet. Der Fruehtstein
war mit einer Kohlenrinde bedeekt, an welcher die Abdriieke yon nut 8, weiter auseinander stehender, Rippen
zu erkennen sind.

Fig. 17 (dreimal vergrSssert) stimmt in GrSsse und Form ganz zur vorliegenden Art, abet es sind nut

seehs stirkere LS,ngsstreifen zu erkennen und zwisehen denselben noeh zahlreiehe, usserst feine, nut mit starker
Loupe wahrnehmbare Zwisehenstreifen (Fig. 17 b).

Vat. Mojor., Fig’. 18, 20, vergrSsscrt Fig. 19, hat dieselbe Form, ist abet viel grSsser. Die Breite be-
triigt 4 Mill., die Lnge wahrseheinlieh 14 Mill. Hat 13 his 14 deutliehe Lingsrippen. Besitzt eine ziemlieh
(lieke .Kohlenrinde.

Fig. 18 liegt auf demselben Stein mit einem Taxodium-Samen und Sequoia NordenskiSldi.

96. Nyssidium fusiforme n. Tar. XV, Fig. 24, dreimal vergr6ssert Fig. 25.
N. putamine fusiforni, costulis 10--13 striato.
Cap Staratschin schwarzer Schiefer.
Fig. 24 hat eine Liinge yon 10 Mill., bei 3 Mill. Breite. Ist unterhalb der Mitre am breitesten, naeh

vorn allmithlig versehmlert und zugespitzt. Ebenso versehmttlert sieh der Fruehtstein am Grund und ist hier
etwas gekriimmt. Er hat 8 deutliehe Litngsrippen.

Bei einem zweiten Exemplar sind circa 13 feine und sehr dieht stehende Liingsrippen. Die eine Seite
ist stirker gebogen als die andere, und dadureh bekommt die Frueht ein sehiefes Aussehen.

97. Nyssidinm laneelat.m m. Tar. XV, Fig. 21, 22, vergrtssert Fig. 23, Taf. XVl,
Fig. 38 c.

N. putanine laneeolato, basi apieeque attenuato, latitudine triplo longiore, tenuissime
eostulato.

Cap Staratschin, schwarzer Schiefer.
Ist unterhalb der Mitre am dieksten, naeh vorn allmiihlig versehmiilert und in eine Spitze auslaufend,

aber aueh zu unterst an der Basis in den Stiel ausgezogen (Fig. 23). Ist yon 8 feinen Ltingsrippen durehzogen,
zwisehet welehen noeh ttusserst feine Streifen sind; 9 Mill. lang und 3 Mill. breit.

ZWEITE ORDNUNG. POLCAIPICAE.

I, Fam, Ranunculaceae,

98. Helleborites marginatus m. Tar. VII, Fig. 17--21.
H. folliculo conplaao, ovali, dispermo, obtuso, margine dorsali acuto.
Im Sandstein des Cap Staratschin bei unbestimmbaren B|attresten; auf der Rtick-

seite desselben Steines ein Fruchtblatt von Nordenskioldia borealis.
Die Frueht sprang beim Losl6sen des Gesteines aus demselben heraus. Der Abdruek, der im Gestein zu-

riiekblieb, ist in Fig. 18 dargestellt, die Frueht yon der Seite Fig. 19 und so dass die Spalte gesehen wird Fig.
20. Sie hat eine Lnge yon 10 Mill. und eine Breite yon 6 5lill.; ihre Dieke betriigt 3 Mill.; sie ist daher
flaeh, an der einen Seite seharf kantig (Fig. 21) und bier mit fast geradliniger Begrenzung, wiihrend die gegen-
iiberliegende Riiekenlinie gebogen ist. Hier ist die Frucht der Liinge naeh aufgesprungen (Fig. 20), welehe
Spalte aueh im Abdruek (Fig. 18) sieh abgepriigt hat. Das Periearpium hat eine sehwarze Kohlenrinde zuriiek-
gelassen, doeh ist sie diinn und weist auf eine pergamentartige Wandung. Auf einer der beiden flaehen Frueht-
seiten bemerken wit zwei rundliehe Wiirzehen, welehe ieh fiir die durehgedriiekten Samen halte, wonaeh sie zwei
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kleine, runde Samen einschloss. Yon einem zweiten Exemplar ist in Fig. 17 der Abdruck erhalten. Es liegt
aueh im Sandstein bei Rhizomresten yon Nymphaea und Friiehten yon NordenskiSldia.

Es kann sieh fragen, ob die vorliegende Frueht nieht ein einzelnes, losgetrenntes Carpell yon Norden-
skiSldia sei. Es wiirde dafiir die Gr6sse und das orkommen spreehen; dagegen abet sprieht der viel sehmi-
lere Riieken des Fruehtblattes, der im unaufgesprungenen Zustand seharfkantig gewesen sein muss, und die klei-
hen runden Samen. Am meisten erinnert die :Frueht an die Fruehtbliitter der mehrsamigen Ranuneulaeeae, aus
der Gruppe der Helleboreae, daher sic wohl einer Pflanze dieser :Familie angeh/Srt hat. Es wird am zweekmiis-
sigsten sein, die Arten mit aufspringenden, balgartigen Fruehtbliittern unter dem Namen yon Helleborites zu ver-
einigen, bis es gelingt die Gattung niiher zu bestimmen.

99. Helleborites inaequalis m. Tar. XIV, Fig. 20.
H. folliculo oblongo, inaequilatero, apiee acuminato, monospermo.
Schwarzer Schiefer des Cap Staratschin.
Eine 101/2 Mill. lange und zI1/2 Mill. breite Frueht. orn an einer Seite in eine kurze Spitze endend.

Yon dort liiuft die Grenzlinie anfangs fast gerade, biegt sieh dann abet gegen die Basis zu. Es ist diess wohl
die Riiekenlinie; die gegeniiberliegende Bauehlinie ist abet stark gebogen, dann geht sic der Riiekenlinie fast
parallel, biegt sieh abet am Grund wieder ein. Itat eine liinglieh ovale tt6hlung, die nut einen Samen einzu-
sehliessen seheint. Der obere Rand derselben ist fein runzlieh.

Die ungleiehseitige, vorn an einer Seite zugespitzte Frueht stimmt am meisten mit den Fruehtbiilgen yon

Caltha, Trollius und verwandten Gattungen iiberein.

DRITTE ORDNUNG. HYI)ROPELTII)EAE.

I, Fam, Nymphaeaceae,
100. Nymphaea aretiea m. Taf. XIV, Fig. 1---7, VII, Fig. 5 b, 10 c.

N. rhizomate nodoso, granulato, pulvinulis magnis, cicatricibus petiolorum subcircu-
laribus, circa 9 mill. metientibus; foliis parvulis, cordato-reniformibus (?), nervis primariis
subtilibus, radia.ntibus, dichotomis.

hn Sandstein des Cap Staratschin im Eisfiord. Fig. 1 liegt neben Zweigstocken
von Taxodium distichum; Fig. 2 auf demselben Stein nit Betula prisca Ett.

Die Rhizome einer Seerose seheinen im Sandstein des Cap Staratsehin nieht selten zu sein; sic sind abet
so stark zerdriiekt, dass nut wenige Stiieke uns die deutliehen Merkmale dieser WurzelstSeke erhalten haben.
Ieh babe diese Tar. XIV, Fig. 35 abgebildet. Wit sehen aus :Fig. 3, dass die Blattkissen gross sind und
naeh oben zu sieh versehmilern; die Narbe der Blattstiele, we]ehe ihnen aufsitzt, ist rund, nut wenig breiter als
lang und flaeh. Auf derselben bemerken wit mehrere Wiirzchen, welehe yon den Luftgiingen herriihren, ihre
Zahl nnd Stellung ist abet sehwer zu bestimmen; indessen sehen wir bei der am besten erhaltenen Blattstiel-
narbe (Fig. 4 b), dass sic vier etwas grSssere mittlere LutIgii.nge hat, um welehe herum mehrere kleineren ste-
hen. Die anderen Blattkissen sind so stark zusammengedriiekt, dass ihre :Form und die Stellung der Blattnar-
ben-wrzehen verwiseht wurde; noeh mehr verwiseht und aueh verwirrt sind die Wiirzehen, welehe an den }latt-
kissen sitzen und yon den Wurzelzasern herriihren. Dagegen sind die Zasern selbst zum Theil erhalten (Fig. zI b)
und liegen neben den Rhizomen; sic haben dieselbe GrSsse wie bei Nymphaea alba L.

Die Bliitter (:Fig. 1, 2) sind klein, sic miissen am Grunde ausgerandet gewesen sein, doeh ist ihr vor-
deter Rand nieht erhalten, daher ihre :Form nieht sieher zu bestimmen. :Fig. 2 zeigt uns 9 Hauptnerven, die
strahlenfSrmig auslaufen und vorn in Gabeln getheilt sin& Sic sind diinn. Denselben Yerlauf und Gabelung
sehen wit bei Fig. 1. Die feinere Nervation ist nieht erhalten.

Neben Resten des Rhizomes liegt die bei :Fig. 6 abgebildete obere Parthie des :Fruehtknotens, oder einer
jungen :Frueht. Die sehildfSrmige Narbe hat einen Durehmesser yon 6 Mill. Das Centrum ist grubenfSrmig
vertieft und von dort gehen strahlenfSrmig :Furehen aus; es seheinen 12 da gewesen zu sein, doeh sind mehrere
verwiseht, yon dem :Fruehtknoten ist nut die obere Parthie erhalten, woraus wit sehen, dass er unterhalb der
sehildfSrmigen und strahlenfSrmigen Narbe betrehtlieh erweitert ist. Eine zweite Steinplatte enthlt dieselbe
junge Frueht, die abet mehr zerdriiekt ist (:Fig. 7).

Bei Tar. II, Fig. 10 e ist ein undeutlieher Rest einer Blumenknospe, die wahrseheinlieh zu unserer
Art gehSrt, und Fig. 10 e diirften Reste der Kelehblitter sein. Sic sind elliptiseh, gegen die Basis versehmiilert
und yon zarten Liingsnerven durehzogen.

Dass diese Pflanzenreste einer Seerose angehSren, ist wohl nieht zu bezweifeln, doeh ist die Art zu un-
vollstiindig erhalten, um sic mit roller Sieherheit mit den bis jetzt besehriebenen tertiiren Arten vergleiehen zu
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k Snnen. Die Bliitter sind yon allen mir bekannten Arten dutch ihre Kleinheit und die diinneren Hauptnerven
verschieden. Die Rhizome sind deuen der Nymphaea alba L. i,hnlich; man giebt zwar fiir die Blattnarben die-
set Art vier grosse Luftginge an, um welche herum eine Zahl kleinerer stehen (cf. CASl)AIr les Nymphiac6es
fossiles ann. des se. natur. VI p. 9), allein diese kleineren finde ich be| den Rhizomen unserer weissen Seero,e
5fter fast eben so gross als die vier inneren, so dass kein grosses Gewicht darauf zu legen |st. dass be| de,
Rhizomen Spitzbergens der GrSssen-Unterschied zwischen den innern und 5ussern Wfirzchen tier Blattnarbe
sehr geringer |st. Be| den Arten, welche Graf Saporta yon Armissan, Aix und St. Zacharie beschrieben hat.
haben die Blattnarben betrchtlich grSssere mittlere Luftgh.nge.

Die auf dem Fruchtknoten unmittelbar ausitzende Narbe spricht
Nuphar der Fruchtknoten unter der Narbe stark eingeschnurt |st und die Narbe oft fast wie gestielt erscheint.

101. Nymphaeites thulensis m. Tar. XIV, Fig. 8, 9, 10.
N. foliis parvulis, nervis primariis radiant|bus, a.equalibus, nervis secundariis angulo

acuto egredientibus.
Im Sandsteinmergel der Kingsbai.
Das Fig. 10 abgebildete Blattst[ick |st zwar nut theilweise erhalten, doch sind 6 strahlenfSrmig auslau-

fende Hauptnerven zu sehen; wahrscheinlich waren abet mehr vorhanden, da die be|den Seiten, wie die vo:’derc
P,l"thie des Blattes zcrstSrt sind. Diese }Iauptnerven sind alle gleich stark und theilen sich vorn in Gabelaeste,
die einen spitzen 5inkel bilden, wie denn schon tiefer unten in spitzen Winkeln auslaufende Secundarnerven auf-
treten. Vom Blattstiel |st ein 10 Mill. langes Stiick erhalten. Unterscheidet sich yon dem vorigen Blatt dutch
die in viel spitzern W ikeln entspringenden Aeste der Hauptnerven. Doch scheint das Blatt ebenfalls zu den
Seerosen zu gehSren. Es spricht dafiir auch das Rhizomstiick Fig’. 8. Es hat ein grosses Blattpolster und cut-
hilt auf demselben eine runde flache Stclle mit kleinen verwischtcn Wi,rzchen, ganz ihnlich wie be| voriger Art.
Auch be| Fig: 9 b haben xvir solche Wirzchen und daneben einen Buschel feiner Streifen, der wohl you langen
Haaren herriihrt, wie solche das Rhizom yon Nymphae, alba t)ekleiden. Auch die Rhizome des Cap Staratschh
zeigen uns Stellenweise eine eigenthiimliche Streifung (Fig. 4), welche wohl yon solchen Haaren veranlasst wird.
Fig. 9 e Jst wohl ein Blattfetzen unserm’ Seerose mit gablig getheilten Nerven, neben welehem ein Stiick de
Blattstielcs liegt. Fig. 9 a ist ein 8tengelstiiek yon Equisetum aretieum.

VIERTE ORDNUNG. COLUMNIFERAE.

I, Fam, Tiliaceae.

10. Tilia Malmgreni Hr.
Flora foss. arctica I p. 160, Tab. XXXIII.
Kingsbai.
In der Saran,lung yon 1868 ist diese Art ficht entha!ten. Es liegt dieses Blatt in einem h:/irt.rn

stein, als das Equisetum aretieum, welches in so grosset Menge in der Kingsbai gefi,nden wurde.

10a. Nordenski/}ldia borealis m. Tar. VII.
Character generis novi" Fruetus capsularis, dehiseens, earpellis 10--1 lignosis, circa

axem eentraletn vertieillatis. Semina parvula, ovata.
Die auf Tat’. VII abgebildeten ]riiehte sind im Sandstein des Cap Staratschin hSnfig. Sie liegen meist

in grSsserer Zahl beisammen (Fig. 1---4), theils zwisehen den Rhizomen der Nymphaea aretiea (Fig. 5), th.eils
bei Rohrstiicken der Phragmites (Fig. 2) und yon Sparganim (Fig. 3). Mit diesen Gattungen kSnnen wit
abet nieht eombiniren.

Fig. 8 zeig’t uns, dass 10 Carpellarbliitter in einen Kreis gestellt sind. 8ie sind seitlieh mit einander
verbunden his zur 8pitze. iDiese ist eingedriiekt, daher die Frucht an der 8pitze eine rundliehe, abet seiehte
Vertiefmtg lat. Es ist nemlieh sehr wat.rscheinlich, dass Fig. 8 uns die Frueht yon tier obern Seite darstellt,
da keine mittlere Isertionsstelle zu sehen ist, welele uns die Fruehtbasis zeigen miisste. In gleieher Weise

stcllt sicl aeh eine Frucht dar, welche NordeuskiSld in einem braunen Sandstein des Cap Staratsehin fand.
zeigt dieselbe Vertie[’ung an der Spitze, um weh:he die Frue|,tbliitter kreisfSrmig gelagert sind.

In Fig. 1, 2 und 6 liegen (lie Friiehte in seitlicher Lage vor. Bei Fig. 7 haben die einzeh, en Frucht-
blgtter eile ]imge yon 11 Mill., bei einer Breite you :2 Mill. Man sieht 56 Fruehtblg,tter, welehe dutch dent-
lithe Lihlgslinien yon einander getrennt sind, wodurell die Frucht gestreift erseheint. Bei Fig. a sid die

FruchtblSt.ter noeh nit eimlder verbunden und bilden ei,e am Grund etwas versehmiilerte, naeh oben abet er-

K. Vet. Akal, Ilaudl. 1;. , N:o 7.
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weiterte und ganz stumpf zugerundetc Frucht. Dieselbe Form haben wit bei Fig. 2 c. Hicr sitzen 3 solcher
Frtichte an einer Lngsachse; sie sind stiellos. Es ist wenigstens wahrscheinlich, dass die dort liegende Spindel
wirklich zu den l:rt[chten gehSrt und diese nicht nut zufllig bei derselben liegen. Fig. 12 st wahrscheinlich
die Basis einer Frucht; die 10 Fruchtbltter sind in einen Kreis gestellt. Die vordern geben uns theilweise
auch die Seitenansicht, verlieren sich freilich dann weiter unten im Gestein. Die andern geben den Durchschnitt
tier Fruchtbl.tter; sie sind abet stark zerdrickt und undeutlich. Die mittlere, hellere Parthie bezeichnet die
Stelle, wo die Frucht am Stiel befesti’t war. Bei Fig. 5 a sind auch 10 Fruchtblh.tter in einen Kreis gestellt.
Ebenso stehen bei Fig. 4 a, um eine mittlere rundliche Parthie herum (bei welcher die organische Substanz
’ehlt, indem an tier Insertionsstelle dutch das Abfallen der Frucht ein Loch entstanden is) mehrere Fruchtblat-
er in einem Wirtel. Sie sind zum Theil fiber einander geschoben und ihre Zahl ist schwer zu ermittcln; es
scheinen abet 12 zu sein. Nebcn der Frucht liegen zahh’eiche lose Fruchtbltter und einige Samen (Fig. 4 b, c),
welche wahrscheinlich zu dcnsclben gehSren. Sie sind eifSrmig-elliptisch und 5 Mill. lang und 3 Mill. brcit.
Vereinzelte lose Carpellarbltter kommen auch auf andern Steinplatten nicht selten vor oder es sind nut wenigc
nit einander verbunden geblicben (Fig. 3 b, 2 d uud Fig. 9). Bei Fig. 3 a sind zehn bei einer gemeinsamen
kchse, an der drei noch befestigt sind, wShrend die iibrigen you ihr losgetrennt daneben liegen. Wit sehe
(araus, class die Frucht in die 10 (,arpellarbla ter auseinandersprang, worauf auch die zahh’eichen losen Frucht-
blotter weisen. Dieses Fruchtstfick, Fig. 3 a, hat einen km’zen Stiel, wh.hrend dies:r Fig. 2 c zu fehlen scheint.
Ueber die Mitre des Rackens der meisteu Fl’uchtblhtcr lSuft eine Lngslinic (Fig. ’2 g, vergrSssert), die zuwei-
len tier und furchenartig ist (Fig. 11) und im Abdruck eine starke Mittclkantc bildet. So erscheinen sie auch
bei einem Frucllthufchen aus tier Kingsbai (Fig. 13), welches mit Equisetum arcticum auf einer grosscn Stein-
platte liegt. Dicse Mittelkante bezeichnet wahrscheinlich die Stellc der Placenta, welchc (lam wandstndig ge-
wesen ist.

Aus dieser I)arstcliun" ’cht hervor, dass wit bci diescr Frucht zehn (in eincm Fall 12) Fruchtblattr
haben, die kreisfSrmig gestcllt sind und relativ zicmlich grossc, dahcr nu.r wenigc ovale Samen einschliessen, class
{rner die Frucht zur Zeit dcr Reife autprang und in die Fruchtbl5tter auscinandcr fiel. Es kan abet mit de
vorliegenden Material die Frag’e icht sicher gclSst wcrdcn, ob dicsc garpellarbl5.tter nut a.n den tLndern ver-
wachsen sind und eine einfchrige Kapself’ucht bildcn, oder ob sic in 10 Fichcr abgctheilt sei. las erstere ist
indcsseu sehr wahrscheinlich, da man bci Fig. "2 b und 3 a die cheidcw5.nde wohl sehe miisste, wenn solche
wirklich vorhanden gcwcsn wren.

Dass diese Frucht auch in (h’Snland (Atanekcrdluk) vorkommt, zcigt uns Fig. 5 f Ta’. XLVII meiner
Flora arctica. Da mir yon da nut ein unvollstSndiges Exemplar zukam, habe ich sie damals nicht erkannt. Ich
nahm die 12 Fruchtbltter i’h’ 1:2 test an einander anscbliesscndc Samcn und brachte sie zu I)iospyros, bei wel-
cher Gattung in(lessen die Same aucl, in fossilen Zustand VOll eit, ander getremt sind (el. Flora arctica Tall
XLVII, Fig. 4 b, 5).

Es ghnelt dicse Frucht m neistcn dcr von Apeibopsis, welehe i.eh in der Flora tertiaria t[elvetiae ([II,
p. 38) ausffihrlich besehrieben babe. Es hat diese eine ganz hhnliehe Form und besteht 5t’ter aueh aus 10 Car-
pellarblgttern. Die .A1)eibopsis-Fr/ichtc der Schweizer Molasse sind abet viel grSsser (cf. Flora tert. Helvet. TaIL
CXVIII), dagegen stehen die der Insel Sheppey, welehe Bowerbank als Cucumites variabilis beschricben und
gebildct hat (Fossil fruits and seeds of’ the Londot Clay p. 91. Tar. XII[) in der GrSsse in der Mitre zwisehe
(len Frfichtcn unserer Molasse und denen Spitzbergens, u)ld aueh die Samen, welche Bowerbank (Fig. 4--7) ab.-
bildet, sind deuen Sptzbergcns (Fig. b, c) nr ncn. Es utcrschccn sich abr ,1 Frchte Spitzbergens
Jurch die Lngslinic welchc ([ber die Mitre eincs jedcn Carpellarblattes ]Suft und eincn mitto]stidigen Samen-
trSger anzudeuten scheint, und ferner durch den Umstand, dass die Fruclt zm: Zt der Rei in (lic Carpel]ar-
l!.tter zerfllt, was weder bei Apeibopsis, noch bei Apeiba der Fall ist
us bilden, welches abet Apeibopsis zunchst verwandt scheint und wohl zur selben Familie glSrt. Indcssen
darf nicht fibersehen werdcn, (lass die wandstndie Placenta (wenn wirk]ich eine solche vorhanden war, was
och nicht sicher ermittelt ist) sie von der Familie der Tiliacecn entEernen wfirde. Sic wfirde dann n.her
die Cistineen treten, unter welchen der Cistus ]adaniirus L. eine Capselfrucht hat, welche dutch ihr Form,
(]rsse und Zusammensetzung aus 10 Carpe]larblSttern. die zur Zeit der leif auseinandergehen, lebhaft an un-
sere Spitzbergerfrucht erinnert (cf. Tar. VII, Fig. 2, wo ich dies h’ucht abgebildt habe). Es weicht die fos-
sile Frucht abet ab. dutch den Mangel dr Scheidcw.nde und der Scheibe, welche den Grund dcr Cistus-Frucht
,tmgiebt und di Ansatzstelle des Kelches bczeichnet, auch sind die Samcn viel grSsser als bei den Cistineen.
Vou den Cistineen mit einfchriger Frucht (Helianthemum u. s. w.) unterscheidet sich uusere Gattung fiberdless
lurcb die Zahl der Fruchtbltter.

Entfernter ist die Aehnlichkeit unserer Fr,cht mit derjengen der Malvaceen, so Malva
denen wir immer eine Mitte]sule haben.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Bl.tter, welche ich in der fossilen Flora GrOnlands (in den Contri-
buthons to the fossil Flora of Northgreenland p. 80) als Pterospermites-Bl&tter beschrieben habo, zu NordenskiOldia
gehSren; es sind diese allerdings noch nicht in Spitzborgen entdeckt worden, dagegen finden sich hnliche BlOt-
ter in unserer Molasse, wclche ich mit den Frlchte yon Apeibopsis comt)inirt babe (of. F1. tert. Heir. lli p. 1).
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Ich hoffe, dass Nordenski61dia sich als eine gute neue Gattung bewithre und so neinem lebhaften Wul-
sche in den Lorbeerkranz des kiihnen und unermiidlichen Erforschers der Polarltnder eine hochnordische Fruclv
einzuflechten, entsprechen werde.

FNFTE ORDNUNG. FRANGULACEAE.

I, Faro, Rhamneae,

104. Paliurus Colombi Hr. Tar. XIV, Fig. 11.
HEEt Flora fbss. arctica I p. 122, Tar. XVII, Fig. 2 d, Tar. XIX, Fig. 24.
Cotributio,s to tte foss. Flora of Northgreenland p. 38.
Cap Star,t.schin im Sandstein.
Das Fig. 11 abgebildete Blatt stimmt in der Form und Nervation zu Tar XIX, Fig. 4 der Flora aretie

yon Atanekerdluk; bier sind abet die Bliitter ganzrandig, wShrend das Blatt Spitzbergens einige sehr kleine.
Ziihnehen besitzt. Dasselbe ist abet auch der Fall hei einem Blatte der Disco Insel, dass ieh in meinen Contri-
butions Tar. XLI, Fig. 1:2 dargestellt babe, das in der That v611ig mit demjenigen des Cap Staratsehin iiber-
einstimmt. Es ist dieses ei!’Srlnig e!!iptiseh, vorn zugespitzt; hat neben dem Mitteinerv noeh zwei spitziaufige
Nerven, die bis gegen die Spitze reiehen. Die t’einere Nervation ist verwiseht.

105. Rhamnus Eridani Ung. Tar. XIV, .Fig. 12--14.
Hr:Ea Flora. loss. arctica I p. 123, Taf. XIX, Fig. 5, 6, 7 a,, Tar. XXVII, Fig. 4,

Tar. XIJX. Fig. 10.
Cap Staratschin im Sandstein.
Der Rand des Blattes ist zerstSrt und dadurch die genaue Bestimmung sehr ersehwert. ])ie Secundar-

herren sind etwas stS.rkcr gekriimmt als bei den Bliittern Gr/Snhmds, wogegen das _Blatt yon Island (Taf. XXVI1.
4) in dieser Beziehung sehr wohl zu dem Spitzberg’ens stimmt. Zu diesem Blatt geh6ren wahrsehelnlieh die Fig.’.
13 und 14 dargestellten Rhamus-Friielte. Fig. 13 ist t’ast kreisrund, flach gewSlbt und 15.sst zwei Samen
kennen, (lie yon einer derben Fruchthaut umschlossen sind. Fig’. 14 ist kuglieht, doch oben plattgedriiekt; htt
einen sehmalen Kohlenrand und drei undeutliche Lingslinien, welehe vielleicht auf zwei Samen deuten.

SE(HSTE ORI)NUNG. TEREBIN’rHINA E.

I, Faro, Juglandeae,

106. Juglans (arya) albula n. Taft XV, Fig. 62.
J. putamie ovato, apice obtuso, dissepimento prominente, ang’usto.
Aus dem Eisfiord, in der Advet-Bai. l)er nahere Fundort und Formation ist nicht

bekannt. 1st abet ohne Zxvei>l mioeen.
In einem grauen, feink’drnigen Sandstein liegt eine Nussh,lfte yon tier innern Seite. Sie hat eie Liing(

yon 23.-} Mill. und einc .grSsste Breise yon 19 Mill. Diese i’iillt unterhalb (lie Mitte; am Grund ist sie stuml)t’
zugerundet, naeh vorn nur wenig versehmSlert und in keine Spitze auslaufend, sondern zugerundet. Man be-
merkt dort nut ein kleines Wii.rzehen. Die Sehale ist nut im Durehsehnitt zu sehen, der es indessen sehr wahr-
seheinlieh maeht, dass sie glatt gewesen ist. Sie hat eine Dieke yon etwa 3 Mill. Die Seheidewand, welehe
Fruehth6hle in zwei FiScher theilt, ist ziemlieh sehmal und zeigt eine sehr feine Liingslinie, jedes Faeh hat einc
Breite yon 5 Mill. und eine LSonge yon 15 Mill. Die H6blung ist theilweise mit rothbrauner Eisenablagerung
gefiillt, welehe aueh die Seheidewand und Sehale gefiirbt hat.

Die Nuss hat ganz die Gr/Ssse und aueh die Form der nordamerikanisehen Juglans (Carya) alba L., nut

ist sie oben mit keiner Spitze versehen und dort aueh etwas weniger versehmiilert; es ist abet zweifelhaft, ob die-
ser geringe Untersehied, der zudem vielleieht nur zufii.llig ist, zur Trennung geniige, woriiber erst vollstiindiger
erhaltene Exemplare siehern Aufsehluss geben kSnnen, l)er Name soll die nahe Verwandsehaft mit J. alba an-

deuten.
Unter den bekannten fossilen Arten ist die Juglans (Carya) ventrieosa Sternb. Ung. (non Ludwig) der

Spitzberg’er Ntss zunehst verwandt. Si.e unterscheidet sieh abet dureh ihre Zuspitzung, die diekere Scheide-
wand und (lie kleinere HShlung. Sie hat daher einen kleinercn Kern gehabt als die J. alba und albula.
J. ventricosa ist hiiufig in den Braunkohlen yon Salzhausen.
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SIEBENTE ORDNUNG. CALO:PHYTAE.

I, F’am, Pomaceae,

107. Sorbus grandifolia m. Tar. XIV, Fig. 15, 16.

S. foliis ellipticis, in Detiolum attenuatis, duplicato-serratis, nervis secundariis angulo
acuto egredientibus craspidodromis.

Contributions to the loss. F1. of Nort.hgreenland p. 483, Pl. L1V, Fig. 4.
SIn grauen Sandstein des CaD Staratschin. Auf der Rrmkscite desselben .temes

Blatt von Populus arctic.
Ein grosses ziemlich wohl erhaltenes Blatt, das dcm der Sorbus aria L. schr ithnlich sieht, nur hat cs

inen gckriimmten Stiel und die untercu Secundarnervcn siud wcniger veraestelt. Dutch den letztcren Charaktcr

nnd die viel grSsseren Z,,hne unterscheidet es sich von Crataeo-us antiqua GrSnlands.
Der etwas gebogene Blattstiel hat eine Linge yon 17 Mill.; die Blattflgche seheint in der Mitte am brei-

testen gewesen zu sein und sieh naeh beiden Enden gleiehmiissig zu versehmilern; doch. fehlt die Blattspitze.
Der Rand ist in der obern Parthie tief und seha.r:t’ doppelt gezahnt; an der Blattbasis abet nut mit sehr kleinen

Zhnehen besetzt, wie bei Sorbus aria. Die Seeundarnerven cntspringen in spitzem Winkel und laufen in zicn-

lieh gerader Linie bis in die ZShne hinaus. Es seheinen aui’ jeder Seite 12 zu sein. Sie senden einzelne kurze
Tertigrnerven in (lie Zi.hne. Das feinerc Zwisehen’eider ist fast ganz verwiseht und nut bier und da durcl

zarte Nervillen angedeutet.
Zu dieser Art dfirfte die Fig. 16 abgebildete Frueht gelSren. Der Stiel erweitert sich in einen ovalen

PruehtkSrper, der eine starke Kohlenrinde zuriiekgelassen hat, was auf eine dieke Frueht zuriieksehliessen lsst.
Die Spitze ist leider abgebroehen, welche die IIeste des Kelches zeigen wiirde, wenn sic wirklieh zu Sorbus

Srt. Sie hat eine Lii.nge yon 9 Mill., bei fast 6 Mill. Breite. Sie zeigt zahh’ciche feine Omerrunzeln, war

iter wahrseheinlieh eingetrocknet,, bevor sie eig’ehftllt wurde. Auf der Mitre treten zwei 1/i,ngliehe Warzen her-

’or, die wahrschcinlich yon zwei durchgedriiekten 8amen herriihren.

108. rataegas larneggiaaa m. Tar. XIV, Fig. 17.
Cr. foliis lobatis, lobis a-g.te dentatis, n:.rvo medio valido, nervis secundariis longis,

craspedodromis, ramosis.
Im San(lstein des Cap Staratsehin.
Es ist zwar nut ein Blattfetzen erhalten, doeh stimmt er so w()hl zu den Bli.ttern des Cr. eoeeinea L.

aus Nordamerika, dass cr wahrseheinlich derselben Gattung angehSrt.
Es war das breite Blatt an der Seite tiet’ gelappt und diese Lai)pen mit schal’[Clt Zghnen besetzt.

(lem starken Mittelnerv gchcn i spitzem Winkel lange 8ecundrncrvcn aus, wclche Aeste zum Rande aussende.t.
Die feinere Nervation ist verwiseht. Am Grund war (las Blatt wa.hrscheinlich zugerundet ()der ausgerandet,
sieh diess ero’iebt wenn wit den Rand naeh dem Verlauf der Nerven vervollstfindigen

Naeh Herrn Carneggi in Gothenburg’, welcher die letzte schwedische Polarexpedition unterstiitzt hat,
benannt.

II. Fam, Rosaceae,

109. Rubus’. scabriusculus m. Taf. XIII, Fig. 41, vergrsssert Fig. 41 b, 42.
R. foliis pcnninerviis, nervis secundariis alt,ernis craspedodromis, areolis confertissime

punctulatis, margine duplicato-dentatis.
Schwarzer Schiefer des Cap Staratschin.
Ein kleiner Blattfetzen, dessen Geider abet vortrefflieh erhalten ist. Von dem Mittelnerv gehen in spitzen

Winkeln die alternierenden Seeundarnerven aus, die Felder sind yon theils durehgehenden, theils veraestelten N(r-

villen durehzogen und die Unterfelder mi einem deutiich vortretenden Net.zwerk ausge{’iil]t. Die dadurch gebil-
deten polygonen Zellen sind dieht mit kleinen WSrzchen besetzt, wodureh das ]?,latt unter der Loupe ein dicht
punktirtes Aussehen erhilt. Der Rand ist doppelt gezahnt.

Auf der BlattflSehe sitzt ein Pilz (Sphaeria hyperborea).
Das Netzwerk und die Zahnbildung stimmt zu Rubus, doeh ist das Blatt zur siehern Bestimmung zu

vollstindig erhalten. Die-Blattskulptur ist iihnlich wie bei Phyllites rubiformis (Flora loss. aretiea p. 127).
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Ill, Fam. Amygdaleae,

110. Prunus Staratschini m. Tar. XIV, Fig. 18.
P. fructibus solitariis, putamine subgloboso, 81/2 mill. longo, rugoso.
Schwarzer Schiefer des Cap Staratsehin.
Ein 81/2 Mill. langer und 7 Mill. breiter Fruehtstein, dessen dieke Kohlenrinde seine holzige Besehaft’en-

heir bezeugt. Er ist an beiden Enden ganz stumpf zugerundet, stark gew61bt und mit Runzeln versehen, deren
Verlauf abet dutch die Kohlenrinde undeutlieh wird.

Neben dem Stein liegt ein Zweigstiiek mit einem gekriimmten Aestehen, das gegen den Stein liiuft, ohne
mit demselben verbunden zu sein. Selr wahrseheinlieh war es abet der Fruehtstiel und haben daher bier an
einem Fruehtstiel nut eine Prueht. In dieser Beziehung, wie in der Form und GrSsse des Steines, stimmt un-

s(’,re Art nahezu mit Prunus spinosa L. iiberein und muss jedenfalls yon einer nahe verwandten Art herriihren.

ACHTE ORDNUNG. :LE(?UMINOSAE.

I, Faro, Papili0naceae,

111. Leguminosites vicioides n. Tar. XIV, Fig. 21, vergrassert Fig. 21 b.
L. semine laevigato, nitido subgloboso, umbilico magno impresso.
Schwarzer Schiefer des Cap Staratschin bei Sequoia Nordenskildi.
iDer schwarze gliinzond glatte Same hat cinch I)urehmcsser von 3- Mill. Auf einer Seite hat er eincn

starken, yon einem seharfen ]_land umgebenen Emdr:tei;, weleher wohl den Nabel darstcllt. Ist noeh kleiner als

L(’.gum. minor Hr (Flora tert. ttelv, p. 129) und auch din’oh den grSsscrn Nabcl a,sgezeichet.

]-)ubize Sedis.

112. Phyllites hyperboreus m. Taf. XV, Fig. 64, 65, vergrsssert 64 b.
Ph. folio membranaceo, basin versus angustato, integerrimo, penninervio, nervis

cundariis subtilibus, in rete dissoluis.
Sehwarzer Sehiefer des Cap Staratschin.
Ein kleines Blatt yon zarter Beschaffenheit, das gegen den Grund allmihlig verschmilert, in der vordcrn

Parthie abet zerstSrt ist. Der Mittelnerv ist ziemlich stark, da.g’egen sind die Seitemerven iusserst zart, die un-

teren lauflm in spitzen, die oberen in t’echten Winkeln aus und veraesteln sieh sehr bald zu einem weitmasehigen
Nctzwerk, welches die Blattflftche einnimmt. (}ehSrt vielleieht einer Synanthere (einem Hieraeium?) an.

Ein /ihnliehes Blatt ist Fig. 65, doch ist es am Grund wcniger versehmiilert und die untersten Seiten-

lcrven sind noch steiler aufsteigend, daher seine ZusammengehSrigkcit mit dem vorigen nieht g’esiehert ist.

Carpolithes Ant.

A. lrructus vel Semina a,lata re1 caudata.

113. Carpolithes caudatus m. Tar. XV, Fig. 26 a, vergrsssert 27.
C. nucula rotundata, apice rugoso-punctata, ala apicem versus angustata, acuminata,

medio late costata.
Im schwarz(n Schiefer des Cap Staratschin, nit einem Blattfetzen des Cyperus arc-

ticus (Fig. 26 b), eincr Nadel von Pinus polaris (Fig. 26 c), den Samen von Pinus stenop-
tera (Tar. V, Fig. 21) und einem Zwei7, yon Sequoia Nordenski01di.

Das Niissch(n ha.t eine Breit(’, yon 5- Mill. und dieselbe Liinge und ist fast kreisrund. Die unterc

Hlfte ist glatt, die obcre dagcgen, rein runzlich-t i)unktirt, mit einer mittleren glatteren Liingslinie. Diess m,cht
Geum u. a., undes wahrschcinlieh, dass mchrere Frftehte dieht bcisammen standen, wie bei Anemone, Clemat s,

(lass sie so welt sieh deckten, als die glatte Stelle reieht, l)c,’ Fliigelartige Anhang hat eine Liinge von 9 Mill.,

ist indessen vorn gcbrochen, daher er dort wahrscheinlich in eine noeh 15ngere Spitze auslief. Am Grund hat

’r fast die Breite ies Niisschens, wihrend er naeh vorn sieh allmiihlig versch.nS,lert. Er ist glatt und seheint
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pergamentartig gewe.sen su se.in. Ueber die. Mitte ltuft e.ine ganz flache., ziemlich bre.ite. Rippe., welche yon den
Niisschen ausge.ht und an der Basis auch runzlicht punktirt ist.

Ich kann diese Frucht nocl nicht deuten. Witre der Anhang diinner und sch.rfr yon dem Niisschm
abgesetzt, k6nnte man an Cle.matis denken, e.r ist abe.r offe.nbar mehr fliige.lartig und ganz kahl. Aucb be.i
ranium und Erodium ist der Anhang viel schiirfe.r abge.se.tzt und schmiile.r.

114. aqmlithes singulari m. Tar. XV, Fig. 28, vergr6ssert Fig. 9.
C. oblongo-ovalis, nucleo angusto, basali.
Schwarzer Sehiefer, neben einem Zweig mit weibliehen Bl(.then yon Taxodium di-

stichum (Tf. III. Fi 7. 6).
Die Frucht hat eine L:ange yon 71/2 Mill., bei einm’ Breite yon 3 Mill., am Grund bemerken wit eine

lgnglich-ovale, schmale, e.twas ve.rdickte. Parthie, welche, den Kern darstellt, welcher yon einem Fliigel umgeben ist,
der nach vorn den Kern etwa um des Kernes Litnge berragt. Yon dem Kern geht eine erhabene Linie aus,
die in schiefer Riehtun,a" gegen die, Spitze des Flfigels lii,uft., der iiberdiess yon .usserst zarten Lingsstreifen und
einem tiefern seilichen 8treifen durchzogen ist.

Ist wahrscheinlich ein gefliigelter Same.

115. Carpolithes Funkioides m. Taft XV, Fig. 30, 31.
C. nucleo ovali, planiusculo, ala oblonga, obsolete strita.
Schwarzer Schiefer des Cap Staratschin.
Ae.hnelt in GrSsse und Form sehr dem gefliigelten Samen der Funkia ovata aus Japan, nur steht de"

Kern nicht seitlich, sonde.rn in. der Mitte der Fltige.lbasis und der Fliigel ist regelfltssiger oval. Der Fig.
abgebildete Same. hat eine Lgnge yon 18 Mill., bei einer Breite yon 6 Mill., ist am Grund und Spitze gle.icb-
mtssig stumpi’ zugerundet. Eine ovale Parthie. am Grund, die sich abet kaum me.rklich abhebt, ist glatt, wih-
rend der Fliigel sehr fein gestreift ist. l’.s liegt dieser Same bei Zweigen yon Sequoia und einem Samen vo
Taxodium. Bei eine.m zweiten Exemplar (Fig. 31) hebt sich der Kern viel de.utlicher vom Fliigel ab.

116. Carpolithes pulchellus m. Tar. XV, Fig. 3, vergr6ssert ;33.
C. parvulus, nucleo globoso, ala owli, apice obtuse rotundata.
Schwarzer Schiefer de Cap Starratschin.
Ein niedlieher kleine.r getliigelter Same. Er hat e.in Lii.nge. yon 31/2 Mill., bei einer Breite. yon 2 Mill.

1)er 11/2 Mill. lange, ge..wSlbte und kugliehte. Ke.rn ist aln Grund des Fliigels. Diese.r ist diinn und ganz
vorn se.hr stumpf zugerundet und fein ge.riindert.

i17. Carpolithes rosaceus m. Tar. XIV, Fig. 18, zweimal verg:’.Sssert Fig. 19.
C. agulatus, apice aeuminats, basi truneatus.
Cap Staratsehin im sehwarzen Sehiefer.
Ganze. Liinge. 71/2 Mill., grSsste. Breite. 4: Mill. iEin zie.mlich stark gcwSlbter Same, desse.n einer Rand i

ciner schwaehen Bogenlinie verliiuft, der andere abe.r in de.r Mitte eine. ziemlieh seharf vorstehende. Ecke bildet,
yon we er nach vorn sich zuspitzt, nach hinte.n abet sich gegen die Basis ve.rsehmle.rt. Diese ist gestutzt.

Aehnelt am meisten de.r Caryopse yon Rosa und diirfte dieser Gattung angehSrt haben.

118. Carpolithes oblongo-ovatus m. Tar. XV, Fig. 34, 36, vergrossert Fig. 35, 37,
XVI, 43 c.

C. oblongo-ovatus, 7 mill. longus, tnonospermus.
Schvarzer Schiefer des Cap St,q.ratschin.
Fig. 34 (zweimal vergrSssert Fig. 35) ist 7 Mill. lang und 3 Mill. breit, am Grund stumpf zugerundet,

vorn abet allmiihlig zugespitzt, mit ziemlich dicker Kohlenrinde.
Als I)urchschnitt derselben Frucht betrachte Fig. 36, welche uns eine liinglich ovale FruchthShle zeigt.

119. Carpolithes clavatus n. Taf. VI, Fig. 55 c.
C. basi incrassatus, rotundatus, apicen vers,s sensim attenuatus, rnonospertnus.
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Cap Staratschin bei dcr Frucht der Carex hyperborea und einer Nadel der Pinus
l)icksoniana.

Ist 11 Mill. lang, am Grund stumpf zugerundet und nach vorn verschmilert, hat eine ling’lich eifSrmige
Shle.

120. Carl,olithes ovalis m Tar. XV, Fi 38.
C. ovalis, 8--10 mill. longus, ]ignosus, monospermus.
Cap Staratschin, schwarzer Schiefer.
Es wurden mehrere Stcke gefunden; eines liegt bei einem schSnen Zweig der Libocedrus Sabiniaua und

t)ci Zweigstfieken yon Sequoia Nordenskiiildi.
Fig. 38 hat eine Lnge yon 10 Mill. und cine Breite yon 5 Mill., ist ovnl, an beiden Enden zugerun-

dct, mit eincr grosscn ovalcn, yon einem seharfen Rand eingcfassten, HShlung. Kleiner ist Fig. 38 b, hat abet
dieselbe Form.

Die dieke Kohlenrinde liiss auf eine holzige Frucht sehliessen.
Va,’. (/. o.alis iaeq**ilatealis. Tar. XV, Fig. 39, vergr6ssert Fig. 39 b. Es ist noch zweifelhaft,

diese Frucht hierher gehSre. Sie ist vorn ctwas mehr vcrschmilcrt und dcr cine Rand ist breiter als der andere
und mit feinen schiefstchen.de uerrunzeln versehcn, in dem ung!eichseitigen Rand kommt sic mit C. lateralis
iiberein. Dicse hat abet eine audere Form und fiachen Kern. Der Kern ist lnglich oval und stark gewSlbt
(nd hebt sich scharf ,l).

121. arltolithes nuculoides Hr. Tar’. XV, Fig. 40, zweimal vergrOssert, l:ig. 4I.
C. ucula 45 ,ill. lo:ga., ovata, ionosperma.

Hnc: Miocene baltische Flora ). 51, Ta: XII, Fig. l l.

C.ap Stacatschin, sthwarzer
Stimmt wohl fiberein mit den klcine Nftssehen des Samlandes, nut ist er etwas grgsser, nemlieh 5 Mill.

lang und 3 Mill. breit. Ist unterhalb der Mitre am breitesten und naeh oben versehmS.lert. Die dieke
lung sehliesst eine eifbrmige ttbhluug" ein. Die starke Kohlenrinde weist auf eine holzige !:ruehtwand.

t22. allithes eieulais m. Tail XV, Fig. 42.
C. I)]aus, circularis, monospcrus.
Cap Starat.schin mit Taxodiun und Sequoia.
Eine ganz flaehe Frueht (oder vielleieht aueh Same), die fast kreisrund ist und eine fast kreisiiirmig’.

H6hlung umsehliesst. I)er kleinere Durehmesser betrigt 5 Mill., der gr6ssere 6 Mill. Ein zwei.tes Exemplar
(Fig. 42 b) hat dieselbe GrSsse, ist aueh platt und gerndert, doeh sieht man keine H6hhmg. Es liegt bei Li-
1)oeedrus und Sequoia.

Aeh.nelt in der Form dem Samcn der Menyanthes tertiaria.

123. aqlithes deilaats m. Tar. XV, Fig. 43.
C. ovalis, plan us, membranaeeus.
Hn Miocene baltische Flora p. 102, Tar. XXX, Fig. 44.
S(’hwa,rzer Schiefcr des Cap Staratschin.
Fig. 43 t) ist 5 Mill. laug und 3 Mill. breit, wthrend Fig. 43 etwas gr6sser ist (6 Mill. lang und 4

Mill. breit). Beide ovalen Kiirperehen sind ganz platt, diinn pergamentartig und kaum yon Stein sieh abhebend.
Sie stimmen sehr wohl zu den Samen yon Rixhoft, wclehe zu mehreren beisammen liegen und wahrseheinlieh
yon einer fleisehigen Frueht umgebcn waren.

124. arllithes Ilanineulas m. Tar. XV, .Fig. 44.
C. planiusculus, ovalis, subtilissime striolatus.
Cap Staratschin, schwarzer Schiefer, bci einen Halmsti?ck yon Cyperus aretieus.
8 Mill. lang und 4 Mill. breit, oval, an beiden Euden gleiehmissig zugerundet, sehr in und undeutlieh

gesreift, mit zie.mlieh starker Kohlenrinde.

125. arilithe hrealis m. Tail XV, Fig. 45, vergrossert Fig. 46.
C. parvulus, ,:)vails, utrinque rotundatus, deplanatus, nonospermus.
Hna Flora toss. a.rct, p. 154, Tar. XXVII, Fig. 16.
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Cap Staratschin in schwarzem Schiefer; auf der Iickseite ein Zweigsti:ck von Libo-
cedrus Sabiniana. Ein zweiter StOck bei Zweigen yon Taxodium.

5 Mill. lang und 3 Mill. breit, sehr diinn und glatt mit 3 Mill. langer HShle. Ist etwts grSsser als die
Islander Frucht. Sonst abet zu derselben stimmend.

126. Carpolithes laeviusculus m. Taf. XV. Fig. 47, vergrsssert 47 b.
C. parvulus, ovatus, convcxus, laeviusculus.
Cap Staratschin in schwarzem Schiefer, bei Taxodium und Sequoia-Zweigen.
3, Millo lang und 2 Mill. breit; eif6rmig, gewSlbt, glatt, doeh hier und da mit sehr sehwaehen Runzeln.

Ist wohl ein Same. Ein zweites Friiehtehen (Fig. 47 e) ist bei derselben Breite etwas kfirzer (es ist 21/2 Mill.
lang und 2 Mill. breit), geh6rt abet doeh wohl zur selben Art. Liegt bei einem Blattfetzen yon Torelli.

127. Carpolithes annulifer Hr. Tar. XV, Fig. 58, vergrossert Fig. 59, 60.
C. globosus, laevigatus, basi annulatus.
Hnn Flora tert. Helvet. III p. 143, Taf. ,XLI, Fig. 63.
Sehwarzer Schiefer des Cap Staratschin.
Ganz glatte, gewSlbte kugliehte J:rueht, am Grund mit einer geraden O.uerlinie. Lnge 3 Mill.. Breite

3 Millim.
Aehnlich ist Cissus oxycoceos, Unger- Sylloge plant. I TaI’. ;IX, Fig. 13.

128. Carpolithes impressus m. Tar. XV, Fig. 48, vergrsssert Fig. 48 b.
C. parvulus, ovatus, rugu|osus, basi annulatus.
Cap Staratschin, schwarzer Schiefer.
Ovale kleine Frucht (oder Same) mit sehr feinen, doch deutlichen LSng’srunzcln und einem stark boge-

fSrmigen Quereindruek am Grund.

129. Cariolithes lateralis m. Taf. XV, Fig. 49, vergr0sscrt Fig. 50.
C. ovatus, 71/2 mill. longus, planus, laeviusculus, monosperlnus, scmine laterali.
Schwarzer Schiefer, bei Taxodium.
Eine flaehe Frucht, die abet eine ziemlich dicke Kohlenrinde hat., welehe am Rande theilweise erhalten

ist. Nit der Loupe bemerkt man iiusserst zarte, dicht stehende Lingsstreifen. Der Same fiillt den gr6ssten
Thcil der Fru.ehth6hle aus und ist an einer Seite an die Wandung ange’driiekt, wihrend auf der andern yon der-
sellen entfernt. Liiuge 71/2 Mill., Breite 5 Mill.

130. Carpolithes apiculatus m. Taf: XV, Fig. 52, zweinl vergr(ssert Fig. 53.
C. 31/2 mill. longus, ovaiis, apice rostratus.
Cap Staratschin in schwarzen Schiefer; auf der iickseite ist ein schoner Zweig

Sequoia Nordenskioldi.
Kleine Frucht oder Same yon 31/2 Mill. Lnge und 2 3Jill. Breite, oval, am Grund ganz stumpf zug’c-

rundet, vorn abet in einen spitzen Sehnabel verliingert. Yon diesem geht eine sehr sehwaehe Li.ngskante aus,
die in der Fruehtmitte sieh verliert, daneben sind mehrere /iusserst feiue, nur mit der Loupe wahrnehmbare
Lgngsstreifen. Vielleieht (lie Caryopse eines Carex.

131. Carpolithes oblongulus m. Tar. XV, Fig. 54, vergrossert Fig. 55.
C. elongato-oblongus, utrinque rotundatus, leviter striatus.
Kingsbai (Fig. 54), Cap Staratsehin (Fig. 51 a).
Die Frucht (oder Same ?) der Kingsbai hat eine Liinge yon 81/2 Mill. und eine Breite yon 3 Mill., ist

an beiden Seiten ganz g’leiehmiissig st.umpf zugerundet. 8ie ist von einer Randlinie umsi.umt und mit einer
Mittellinie verseheu, dazwisehen sind noeh ein paar sehr feine abgekiirzte Streife

Ob Tar. I, Fig. d der sehwarzen Sehiefer hierher geh6re ist nieht sigher. Letztere Frueht ist vott
dem Blatt des Taxites OMki grossentheils verdeekt (ieh babe die Fig. 1 d yon dem Blatt entfernt gezeiehet,
um sie besser hervorzuheben).

Die Form stimmt ziemlieh gut (il)erein, abet die Streifung ist nieht ganz erhalten.
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131. Carpolithes minimus m. Tar. XV, Fig. 56, vergv0ssert Fig. 57.
C. 11/2 mill. longus, obovatus, convcxus, rugulosus.
Schwarzer Schiefer.
Die sehr kleine gewSlbte Yrucht hat eine schwarze Kohlenrinde uud relativ tiefe Streifen. GehSrt viel.-

lcich einem Wasser-Ranuncel an.

Zweiter Abschnitt. Beschreibung der miocenen Thiere Spitzbergens.

A. Land- und Siisswasserthiere.

I. INSEKTEN.
ERSTE ORDNUNG. COLEOPTERA.

1. Carabites h.vperboreus m. Taf. XVI, Fig. 34, dreimal vergv0ssert Fig 35.
C. elytris oblogis, nitidis, punctato-striatis, interstitiis laevissimis.
Schiefer des Cap Staratschin.
Eine glnzcnd schwarze, thcilueise zerbrochenc Flfigeldecke; hattc wahrscheinlich eine Lnge yon 6 Mill

bei ciner Brcite yon 3 Mill. Sie ist platt, der Aussenrand in einer schwachen Bogenlinie verlaufnd; Streifen
sind wahrscheinlich 8, doch sid die nichst der Naht ziemlich vcrvischt. Die Streifen sind gcpunktet, whrend
dic Interstiticn glnzend glatt sind.

Erinnert in Form, Gr6sse und Streiihng an die Flfigeldecken der kleinen Harpalus-Arten, ist abcr zur
geuauen Bestimmung zu unvollstndig erhalten.

2. Carabites nitens m. Tar. XVI, Fig. l I, viermal vergr6ssevt Fig. 20.
C. elytvis nitidis, 8-striatis, stviis subtiliter punctatis.
Cap Staratschin.
Nur die Spitze einer Flfigeldccke, Sie ist glnzend schwarz und hat deutlichc Streiihn. und 8 und

2 und 7 sind ausseu verbunden, ebenso 3 und 4 und ferner 5 und 6, wclche nicht his zur Spitze hinabreichen.
Die Schligc yon 5 und 6 ist etwas vorgezogen. Die Interstitien sind glatt, glnzend und schwach gcwSlbt.

Hierher ziehc ich vorlufig auch den Fig. 20 b (vergrSssert Fig. 20 c) dargestellten Fetzen einer Flgel-
decke; er hat auch 8 Streifen und glnzend glatte Intcrstitien; die Streifen sind abet unpunktirt und die beiden
Strcifen 3 und 4 sind etwas kfirzer als 5 und 6, wodurch sie yon der vorigen abweicht und vielleicht eine an-
dere Art anzcigt, worber abet erst vollstndiger crhaltcne Stficke Auichluss gebcn werden.

3. Laccophilus parvulus . Taf. V, Fig. 56 c, vicrmal vergr6ssert 56 d.
L. elytris minutis, deplanatis, lacvigatis, tcnue marginatis.
Cap Staratschin, nebe, der Zapfcnscluppc yon Pinus Ungeri.
Eiue sehr kleinc Flfigeldecke, welche in der Form und GrSsse mit deenigen yon Laccophilus minutus

F. sp. und verwandten fibereinstimmt, indesscn zur sichcrn Bestimmung zu wenig Anhaltspunktc darbietet. Sie
hat cine Linge yon 3 Mill. und Breite yon 1 Mill. Die Nahtlinie verluft ziemlich gerade, whrend der Aus-
senrand stark gebogeu ist. l)ic Schultcrecke ist stumpi whrend die hintere Na.htecke spitzig. Die Fliigeldecke
ist fiach, gla.tt und nut mit einer Linie innerhalb des Randes verseheu.

4. Silpha’ deldanata m. Tar. XVI, Fig. 42.
S. elytris oblongo-ovalibus, [)laniusculis, avginatis, laevigatis.
Cap Staratschin.

K. Vet. Akad. Ha,.ll. Ban,I . N:, 7. 10



74 OSWALD ttEE R,

Die Form der Fliigeldecke stimmt so wohl mit dmjeniger der Silpha tricostata yon Oeningen (el. meine
Bcitriige zur Insektenfauna Oeningens p. 50 Tar. III, Fig. 7), wie mit der lebenden S. carinata und lunata iibet.-
ein, dass sic wahrscheinlich einem Thief dieser Gattung angehSrt hat, doch ist sie zur sichern Bestimmung zu

unvollstiindig erhalten.
Die Decke hat eine Breite yon 5 Mill. und war wahrscheinlich 11 Mill. lang; es fehlt aber die Spitze,

und auch die Basis ist nicht vollig erhalten. Sie ist fiach, mit einem ziemlich breiten, deutlich abgesetzten Rand.
Auf der mittleren Parthie bemerkt man die Andeutungen yon 3 fiachen Lgngsfurchen, die aber verwischt sind;
niiher dem Rand sind zwei feine Liingsrippen.

5. llydbi,,s ha,,eklmffi m. Tar. XVI, Fig. 10, viermal vergr5ssert Fig. 11.
H. elytris oblongis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis subtilissirne ruguloso-punc-

tulatis.
Eine Fli;,geldecke, nebst dem Abdruck, neben einen Zweige von Sequoia Norden-

ski01di vom Cap Staratsehin.
Die Flfigeldecke hat eine Liinge yon 6 Mill. und eine Breite yon 21/2 Mill.; sie ist oben gerade gestutzt;

auf der 51ahtseite mit einer deutlieh abgesetzten Randlinie; hinten ist sie ziemlich stumpf zugerundet; sie ist
flach gewSlbt; die WiSlbung muss abet noeh stgrker gewesen sein, wie aus der etwas gebogenen Nahtlinie her-
vorgeht, die beim lebenden Thief ohne Zweit’el in gerader Linie verlief. 8treifen sind 10; der gusserste ist dem
Rand sehr genghert und abgekiirzt, der 9:re welter gegen die Spitze reiehend, ebenso 7 und 8; sie sind aussen
undeutlieh verbunden, 5 und 6 h6ren etwas friiher attf, sind abet attch aussen zusammenlaufend; die ngher der
51aht liegenden sind, mit Ausnahme des ersten his zut. Deekenspitze reiehenden 8treifen.s, am Auslauf vet.wiseht
und derselbe ist nieht deutlich, sonst sind die 8treifen iibet.a.ll yon selber Tiefe. 8ie sind mit einer Reihe feinet.
Punkte versehen. Die [nterstitien sind ziemlieh gew/51bt und fast rippenartig hervorf.retend, sehr rein punktirt
und querrunzlig.

Die For.m, Wtilbung und 8treifung der Fliigeldceke simmt selr wohl zu Hydrobius, uamentlieh mit H.
oblongus Hbst. Unter den fossilen Arten hat tI. Godeti lrIr (Beir:ige zur Insektenlhuna Oeningens p. 70) die-
selbe Gr6sse und Form, abet die Fliigeldeeken zeigen nur 8 Punktrcihen.

5. l{late" Fhreaswardi He. Tar’. XVI, Fig. 1 a., 4, vergrossert, 2, 3.
E. elytris elongatis, apice angustatis, aeuminatis, punetato-stviatis, interstitiis eonfer-

tin punetatis.
(np Stara.tsclit im sehwarzen Schiefer. Die Fltgeldecke liegt urmittelbav neben el-

nero Zweig yon Sequoia Novdenskitldi und einem Blatt, von Cype"ites a.’gutulus und To-
,rellia rigida.

Einc seh6nc, gliinzend schwarzc Flfigeldeeke, deren Iasis abet. abgcbroehen ist. Det. et.haltene Theil
14 Mill. lang und 3 Mill. breit. Die ganzc Lingc bctrug abet wahrseheinlieh 17 Mill., die ]31’eite der cinzel-
nen Fltigeldecken abet 4 Mill., und die beider zusammen 8 Mill. 8trcifen sind 7 erhaltcn; niiehst der gm’aden
Nahtlinic, haben wit zunichst 2 Li,ngsstreii"en, weiche bis zur Spitzc hinabreiehen, dann folgen zwei abgekiirzte
aussen zusammenmiindende 8treifcn, also 3 und 4; es ist wohl nut zut’i.llig, dass der dritte an einer Stellc ge-
broehen und wie in eine Gabel getheilt ist; der fiinfte und sechste laui’cn wieder welter naeh aussen und sind
aussen zusammcngehend, der sicbente am Rande; dieser Rand ist yon der Deekenspitzc ein 8tiick welt hera(tf

erhalten, wie der Auslauf des siebenten Streifens beweist, welter oben dagegen fehlt cr. Es miissten dort niim-

lich noeh 2 8treifcn folgen und im ganzcn 9 sein, wenn die Fliigcldeeke in ihrer ganzen Breite erhalten wiire

(Fig. 2 b haben wit sic darnach restaurirt). Die 8treit’en sind iiberall gleieh tief und mit einer ziemlieh diehten
Reihe von Punkten besetzt. Die Zwisehcnriume zwisehen den 8treifen sind flaeh und dieht und deutlieh punktirt.

Die sehmale, langc Form der Fliigeldcekc und die Art ihrer Streifung sprieht f{ir ein Thief aus der Fa-
mille der Elateriden. Wit haben bei diescn (ef. mein Insektenfauna der Tertiiirgebilde yon Oeningen und yon

Radoboj I p. 130) 9 8tt.cifen, yon welehen 1 und 2 t’t.ei auslaufen, 3 und 4 dagegen hinten verbunden und ab-
gekiirzt sind, wiihrend 5 und 6 und 7 und 8 wie(ler welter naeh. hinten t.eichen. Wit. mi’tsseu daher an-
nehmen, dass der Aussent.and nieht ganz erhaltcn sei, da wit bei der fossilen Deekc nnr 7 and mit der Rand-
linie 8 8treifen sehen. In der That ist nun aueh der Rand stellenwcisc eingerisscn, woraus wit sehe, dass
nieht ganz vorliegt, dahet, wohl angenommen werden darf, dass eigentlieh 9 Streifen vorhanden gewesen, von de-
hen abet der iusserste mit der Randlinie fehlt., da alles iibrige seht. wohl zu Elater passt.

Vervollstiindigen wit’ die Fliigeldeeke und das ganze Thief (Fig. 4 b), so crhalten wir eine ansehnliehe
GrSssc, wie sie wenigen europaeisehen Elatet.en zukommt. Ieh weiss nur den Athous rufus zu nennen, wclcher
auch in der 8eulptur, den punktirt gcstt.eiften Flfigeldeeken tnd den stark punktirten Interstitien mit der fos-
silcn Art iibereinkommt, abet hinten viel wcniger versehmilertc Fliigcldecken besitzt, daher nieht als analoge At.t
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bezeichnet werden kann. Die Form der Fligeldecke ist viel mehr wic bei Corymbites, so C. aulicus, pectinicof
his und verwandten, die auch eine hnliche Skulptur haben, abet betrchtlich kleiner sind. Von den miocenen
Arten Europas hat tier Elater spectabilis Hr. (Hg, Urwelt der Schweiz p. 378, Fig. 262) dieselbe GrSsse, al-
lein hinten viel wenig’er verschmlerte Fl[tgddecken. Zu dieser Art gehSrt wahrscheinlich der Fig. 4 abgebildete
Thorax, er ist nicht in der ganzen Lnge erhalten und auch die linke Seite ist nicht vollstndig da, wohl abet
die rechte, welche uns eine scharfe, etwas vorstehende Hinterecke zeigt; die Basis ist gerade gestutzt, die Ober-
seite ziemlich flach und glatt.

ZTTSTD fhrt aus Lappland 39 Arran Elater aui yon denen aber keine die GrSsse din" Spitzberg’er-
Art erreicht wi denn auch Schweden und Norddeutschland keine so g’rossen Arten besitzen.

7. later Rolmreai m. Tar. XVI, Fig. 5, verg’ossert Fig. 6. 7.
E. elytris elongatis, apice angustatis, argute striatis, interstitiis confertissime gca-

nulatis.
Cap Staratschin im schwarzen Schiefer, mit Zweiglein yon Libocedrus Sabiniana, Se-

quoia Nordeskioldi und dean Samen von Taxodiun distichum.
Fig. 5 hahen wit eine fast vollstndig erhaltene l:lgeldecke, der nut die 8chultereeke fihlt. Sic ist

Mill. iang und 2 Mill. breit, also lang und sehmal und naeh hinten stark versehmlert. Wit erkennen 8 Langs-
streifen. Der l:ste und 2:re n.ehst der Naht reiehen bis zur Deekenspitze, 3 und 4 hgren weiter oben auf
und sind aussen verbunden, 5, 6 und 7 dagegen sind wieder durehgehend und reiehen bis zur Spitze; 8 ist. dent
Rand genahert und naeh hinten sieh verlierend. Die 8treifen sind glatt. Die Zwisehenriume zwisehen den 8trei-
fen sind flaeh und ungemein dieht rein gek6rnt, velche 8kulptur abet nut bei starker Vergr6sserung zu sehen
ist (Fig. 7).

Die Flfigeldeeke hat dieselbe Gr6sse wie bei glarer (Melanotus) niger und eastanipes und die lnterstitien
aueh eine iihnliehe Skulptur, wie bei Ersterem, dagegen sind die 8treifen nieht punktirt und die ?’lfigeldeeke
naeh hinten mehr verschmalert. Aueh Elater (Agriotes) aterrimus kann in Gr6sse und Form der Fliigeldeeken
md Skulptur der Interstitien mit unserer Art vergliehcn werden, hat abet punktirte 8treifen.

T8. Pvthonidhm.. metallicmn n. af. XVI, _F’(,’,. 1 , vcrgr0ssc.rt Fig. 13, 14.
P. thoraee transverso, utrinque impresso, angulis anticis romndatis, elytris e]ongnris,

nal,gine para]lelis, planis, 1.0-striatis, interstitiis laevigatis.
]rliigel(leeke t)arallelseitig, a Mill. breit; der erhaltene Tleil 9}. Mill. lalg. (lie ganz(: liigeldeeke hatte

al)er wahrseheilich (.ine Liinge yon 1011 Mill. I)ic Flgehl:cke ist flach ud hat 10 (lcutliehe S[rcifen, wel-
ehe alle yon der Basis bis hinten, so welt die Decke erhalten ist, veri’olgt werden kSnnen; sie laufen alle dort
frei aus und sind iibcrall von selber 8trke. Sie seheinen glair zu sein, man bemerkt, mi. seharfer Loupe Iillr

bier und da Adeutungen yon Punkten. Der 8ehildehenstreiin fehlt. Die Interstitien sind flaeh und glair,
in tier N.he der Basis sieht man attf denselben einzelne Punkte. Die Fliigeldeeke hat einen eigenthiimliehen
metallisehcn Glanz u,d war im Lebm. wahrseheinlieh metallfarben.

Si lieg unmittelbar neben einem 8tengelstiek des Ephedrtes 8otzkianus Ung. (Fig. 12 e) und auf
diesem finden wit, auf dem Knoten den Thorax (Fig. 12 b, vergr6ssert Fig. 14), tier ohne gweifel diesem Thiere
angeh6rt htt. Er hat eine reite von 3} Mill., bei einer Lnge von 2 Mill.; doeh ist nieht ganz sieher ol) der
hintere gestutzte Rand, den natrliehen Eand da.rstellt oder abet abgebroehen ist. Die Vor(lereeken sind stunpt’
zugerundet; aeh hinten ist tier and etwas cingebogen. Die Oberscite ist flaeh, (lie mittlere Parthi.e stellt eine
run.dliehe, sehr flaeh gew61bte 8eheibe dar, noben derselben haben wit zu je(ler Seite zwei Lings(.idriieke. Aueh
tier Thorx ht metallisehen Glanz. In Fig. 14 1.) babe ich den Thorax und die Fliigeldeeken zusammengestellt.

Die Form und die Eindrteke des Th.orax, die langen sehmalen ttlld gestreiften lqiigeldceken erimern
Pytho; weieht aber dutch die Zahl der 8trei.fen yon dieser Gattung ab, aueh sind die Deeken nieht punkt.irl,
Immerhin seheit es die ntehs verwandte Gattung zu sein.

9. Douacia Iarwda m. Tar. XVI, Fig. 30, dreimal verg-ossert 31.
D. elytris 1)acvulis, 1)unetato-striatis, interstitiis transversim striolatis.
Cap Staratschin.
Es ist .ur ei Stiiek der Fliigeldeeke crhalten, aus (lcm wit al)er ersehcn, dass die Art k]ciner war,

die leben(le Species. Die Flfigeldcckc ist fiach und hat cinch grftnlichen Sehinmer. Wit sehen 6 Strcii’en, es

ist claimer dicsclbe sehr wahrscheidich nieht in ihrcr g’anzen Brdte erlaltcn, (la dicse uns 10 Streifen zeigcn
wiirde, l)ic t’einen Streifen best(:hen aus Punktreihen. I)ic Ziseh(,riium( sin(! vo zahlrei(qcn feit(’, Qucr-
stri(.,len (l(trelzogen, die ale beisammen stehen.
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Die Skulptur ist wie bei den lebenden und diluvialen Donacien (el. Urwelt der Schweiz p. 501, Fig.
352 bis 355).

10. Danaeia 8mittiaaa m. Tar. XVI, Fig. 30, vergrtssert 31.
D. elytris striatis, interstitiis confcrtssime transversim striolatis.
CaD Stratschin im schwarzen Schiefer mit Blittern und einem Samen yon Taxo-

dium distichum, Same yon Viburnum und Restcn yon Libocedrus Sabiniana.
Nut Fetzen einer Flfigeldecke. Er hat die 10 Streif’en der Donacien-Fltigeldecken, die Querstreit’en sind

aber regelmassiger gestellt und unter sich parallel und machen die Bestimmung zweifelhaft. Ja es kann
Frage kommen ob dieser Rest iiberhaupt einel Insckt angehSre. Die Zahl dev Lngsstrcifen, in welchen wit
bier und da vertiefteve Stellcn bemcrken und die daher seicht punktirt zu sein scheinen, scheint mir in Yerbin-
dung mit den Querstreifen fiir cine Donacia zu sprcchen. Von der vorigen Art ist sie dutch die seichtere Punk-
tatur der Streifen und die parallelen Querstreifeu zu unterschciden.

11. (hrysomelites l,indhageni m. Tar. XVI, Fig. 23. dreimal vergr(ssert 23 c, restau-
rirt 23 d.

Chr. elytris ovalibus, con vexis, laevigatis.
Cap Staratschin im schwarzen Schiefev.
Auf demselben Stein liegt der Abdruck ciner Fliigeldecke (Fig. 23 a) und ein Abdomen (Fig. 23 b),

welche wohl demselben Thierc angehSrt haben. Die Fliigeldecke hat eine Lfinge yon 7 Mill. und eiue ]3reite
yon 3 Mill. Sie muss stark gewSlbt gewcscn scin. Sie ist ganz glatt, nur bei starkcr crgrSsscrung" sieht man
sehr feine Liingsrunzeln. Liings des Aussenrandes ist ein Eindruck. An der Basis der Fliigeldecke bemerken
wit de Rest des Thorax, dessen Form abet nicht zu bestimmen. Fig. 24 (vcvgrSssert 24 b) haben wit nur die
Spitze einer Fliigeldecke, die wahrscheinlich unserer Art agehSrt.

Das Abdomen ist 7 Mill. lang und 5 Mill. bvcit, hinten ziemlich stumpf zugcrundet und lisst 5 kurze
Scgmente unterschciden.

Hat die GrSssc der Chrysomela (Liua), Tremulae F. t(l dih’ftc diescr ant nchsten verwandt sein
auf Pappelblittcrn gelebt haben. Eine sehr i.hnliche Art (Lina Populeti) kennen wit aus Oeningeu (HEga, In-
sektenfauna yon Oeningen p..207).

12. (hrysomelites thulensis m. Tar. XVI, Fig. 25, 26; dveinal vcrgr5sscrt Fig. 27.
Chv. parvulus, elytris convexly, nitidis, laevissimis.
Schwarzer Schiefer des Cap Staratschin.
Fig. 26 sind zwei Fliigeldecken, yon dencn abet die eine thcilweisc zerstSrt ist. Sie sind nach hinten

vet’schmlert, ganz glatt und lugs der Naht mit cincm Streifen. Schinen einem Haltica-artigen Thierchen an-

gehSrt zu haben. Bei cinem zweitcn Exemplar (Fig. 25) laufc, dic bciden Fliigcldccken auseinander, sie haben.
aber dieselbe Form und GrSsse und sind gliinzend glatt.

13. Curculionites costulatus m. Taf. XVI, Fig. 38 a, b, vergr(ssevt Fig. 39, 40.
C. rostro crasso, lineato, elytris elongatis, costulatis.
Schwarzer Schiefev des Cap Staratschin.
Der Kopf und das Bruchstiick einer Flfigeldecke liegen in demselben Stein, dabei ein Same yon Taxo-

dium distichum (Fig. 38 d) und auf der Riickseite die Frucht yon Nyssidium lanceolatum (Fig. 38 c).
Der Kopf hat mit dem Riissel eine Lii.nge yon 7 Mill. Am Grund desselben deutet eine schwachc ovale

Yertiefung das schief stchcide Auge an. Gegen das Auge laufen 3 sich vor demsclben ve’bindende Lngslinien.
Vor der Spitze des Riissels ist ein ziemlich tiefer Oue’eind:uck, der wohl yon der Fiihlerrinne hcrriihrt. Doch
ist derselbe nicht gegcn die Basis des Riissels gerichtet.

Die Fliigeldecke hatte cine Breite yon 3 Mill.; dic Liinge ist nicht zu ermitteln, da sic vorn abg’ebroche
ist. Sie ist stark zcrdrfickt und die Skulptur undcutlich; doch sieht man mchrere schwach hervortretendc Lngs-
rippen und zwischen denselben Ltngsstreifcn, deren Yerlauf abet undeutlich ist.

Die Form und Streifung des liissels evinnel’n an Cleonus, wofiir auch die schmalen Fliigeldecken ange-
fiihrt werdcn k/Snnen. Auffallend ist indessen die Richtung der Fiihlerrinne, wenn dcr Quereindvuck wirklich
solche zu deuten ist.

14. (urculionites Taxodii m. Tar. XVI, Fig. 8 a, zweimal vergr6ssert Fig. 9.
C. elytris apice acuminatis, punc;ato-striatis, interstitiis confevtim punctulatis.
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Schwarzer Schiefer des Cap Staratschin.
Es liegt die Fligeldccke unmittelbar neben dem Bliitheuzweig des Taxodium distichum (Fig. 8 b), des-

sen Aehrchen vortrcfflich erhalten sind. Sie hat eine Breite yon 3 Mill., ihre Lnge ist abet nicht zu bestimmen,
da dic obere Parthie fehlt. Sie ist nach hinten verschmhlcrt und hat cine scharf zugespitzte Hinterecke. An
dem erhaltenen Theil sind 7 LKngsstrciiin zu schen. Die usserste und innerste laufen hinten zusammen, cbenso
die zweit-husserste und zweit-inncrte und die folgenden zwei, die abgckfirzt sind; wahrseheinlich wiirden noch 4
solcher abgekfirzter tblgen, wenn die Deekc vollstndig erhalten whre. In jedem Streifen haben wir eiue Reihe
Punkte uud die Interstitien sind dicht und rein punktirt.

15. urculionites aitidulus . ’raf. XVI, Fig. 15, achtmal vergrOssert 16.
C. elytris oblongis, convexiusculis, apice obtusis, evidenter punctato-striatis, striis 10.
(ap Staratsctin im schwarzen Schicfer.
Eine zierliche klcine Flfigeldecke mit Abdruck. Ich entdeckte sie beim Zerspalten eines kleinen Schiefer-

struk:s. Sic hat ein lingc yon 3 Mill. und cine Brcitc yon 1 Mill. Sie ist ziemlich stark gewSlbt, die Naht-
linic verlui% ziemlich gcradc, dic Randlinie in einem fiachcn Bogen. Die Yorderccke beim Schildchen und ebenso
die Eusserste Spitze sind verdcckt. Die 10 Streifen sind sehr dcutlich ausgesprochn. Die 3 zunchst der Naht
liegenden sind mit 3 lng’s des Ausscnrandes verlaufendcn hitten verbuuden, also 1 uud 10, 2 und 9, 3 und 8;
: sind 4 und 5 vcrbunden, und diese sind die kfirzesten, etwas lnger sind 6 und 7, die auch aussen zusam-

menlaufen. Es ist diess ein Auslauf der .Streifen wie er vielen Cureulioniden zukommt (vgl. meine Insekten-
fauna der Tertifirgebildc p. 174)und z. B. bei Hylobius und Pissodes beobaehtet werden kann.

Die 8treifen sind mit deutlic!et Punktreihen besetzt. Die Zahl der Streifen und die Art und Weise wie
diese hinten sieh verbinden weisen auf die Curculioniden, doch wird es kaum mSglich sein in dieser so formen-
reiehen Familie die zutreflnde Gattung auszumitteln.

16. Curculionites thoracicus . Tall XVI, Fig. 17, viemnal vergr{issert Fig. 18.
(. t.horace antrorsum angustato, laevigato.
Cap Staratsclin.
Ein Thorax von 3 Mill..Breite und 2 Mill. Lgnge. Er ist nach vorn alhnahlig und stark verschmglert;

der Kopf muss daher klein geweseu sein. Er ist ziemlich stark gew5lbt, ganz glatt, vorn mit ein.em Querein-

druck. An denselben lehnt sieh cin ziemlich grosses Schildchen, wog’cgen die Flfigeldecken fehlen.
Dic Form der Brust spricht ffir eineu gfisselkaefer, doeh kannen wit kcine dcr vorhin heschriebenen

Fliigeldeeken mit de>elben combiniren.

Elytridiux .
Unter diesem Namen fasse ich die Fl’geldecken der Coleopteren zusammcn, velche

noch keinen bestimmten Familie zugewiesen xverden konnen. Es ist also ein bloss pro-
visoriseher Samnelnane.
17. lyteidi.m ll-striatum m. Tar. XVI, Fig. 21, viemnal vevgr0ssert Fig. 22.

Elytron deplanatun, margine depressiuseulum, 11 striatum, interstitiis laevigatis.
Sehiefer des Cap Staratschin.

Mill., der erhaltene Theil eine LngeDie hinten abgebrochene Flftgeldccke hat die Breite von 2
3 Mill. Sic ist flaeh, attssen mit einem sehmalen flaehen Rand. Die vordere Eeke ist etwas zugerundet; bin-
ten biegt sieh der Rand atteh etwas naeh Innen, daher die Flfigeldeeke wahrseheinlieh knrz, im Ganzen wohl
nut etwa 4 Mill. lang war. An der Nahtseite ist die gordereeke zu Aufnahme eines kleinen Sehildehens sehief

abgesehnitten. Dort sind aueh die Streifen einwih’ts gebogen. Es sind 11 Streifen zu zhhlen und alle his zum

gestutzten hintern Endc zu verfolgen. Die Strcifen sind glatt, ebenso die flaehen Interstitien. Die flaehe rein

gestreifte Flfigeldecke erinnert an die I.,auNael>r, weieht abet dutch die 11 Streifen von allen mir bekannten
Gattungen dieser Familic ab.

l.S. Elylridium deplanatum m. Tar. XVI, Fig. 41 a, dreimal vergrossert, 41 c.

Elytron planut,, tenuiter striatum, stria laterali remota.
Schiefer des Cap Staratsehin, neben einem Blattfetzen.
Es ist nut ein Fetzen einer Fliigeldeeke, die abet von allen mt(lern Spitzbergens abweieht. Sie sehcin-

ziemlich (liinn gewesen zt, sein un(1 hatte wahrseheinlieh eine Breite yon etwa 4 Mill. Fiinf Strei%n sind ge-



78 OSWALD HEER

niihert und parallel, ein 6:tes ist yon diesen ziemlich welt entfernt und nahe dean Rande; wahrscheinlich waren
8 8treifen vorhanden, yon denen aber die 2 inneren fehlen. Die 8treifen sind glatt und ebenso die flachen In-
terstitien.

Geh6rt wahrseheinlich einem Laufkaefer

19. Elytr|d|am ragalosum m. Ta XVI, Fig. 36, seehsmal vergrossert 37.
E. minutum, striis punetatis 8, interstitiis rugulosis.
Sehiefer des Cap Staratsehin.
Weder Basis noeh 8pitze tier kleinen Fliigeldecke ist erhalten. Sie ist flaeh gewSlbt, ziemlich glgnzend,

schwarz und yon 8 deutliehen Punktstreifen durehzogen, die alle gleieh welt auseinanderstehen. Die Interstitien
sind querrunzlieht.

Geh6rt wahrseheinlieh zu den Carabiden.

0. Elytridium seabriasealum m. Tar. XVI, Fig. 8, vierma,1 vergrossert 29.
E. deplanatum, punetato-striatum, interstitiis seabriuseulis.
Sehiefer des Cap Staratsehin.
Es muss eine ganz platte, breite, hinten stumpf zugerundete Fliigeldeeke gewesen sein, deren Basis und

Nahttheil aber fehlt. Es sind 6 Streifen erhalten; sie sind fein und bestehen aus einer Punktreihe. Die flaehen
Interstitien sind mit feinen Punkten iibersiiet, welehe die Oberfliiehe rauh maehen.

Die flaehe, breite Fliigeldeeke erinnert an die Cassiden.

ZWEITE ORDNUNG. ORTHOPTERA.

21. Blatta hyperborea m. Tar. XVI, Fig. 43 a, dreimal vergrOssert Fig. 43 d.
Blatta pusilla, pronoto planiusculo, laevigato, semi-orbiculato.
Cap Staratschin bei einer Nadel der Pinus montana und Carpolithes oblongo-ovatus.
Der Thorax ist flaeh, ganz glatt, am Grund am breitesten und vorn stumpf zugerundet und den Kopt’

ganz deekend, er hat eine Lgnge yon stark 2 Mill. und am Grund eine Breite von 3 Mill.; die Grundlinie ist
etwas gesehweift. Von den l?liigeldeeken ist nut die Basis erhalten und aueh diese stark zerdriiekt. Das Anal-
feld ist nieht deutlieh abgesetzt, aueh ist nieht zu ermitteln ob die Deeken an der Naht iibereinander greifen.
Auf der linken Seite deutet eine naeh Aussen gehende Linie wohl die Sehulterader an.

Die Form des Thorax iihnelt sehr dem der Blatta (Eetobia) lapponiea L., doeh war das Thierehen viel
kleiner. Die Blatta lapponiea ist dutch ganz Europa, bis naeh Lappland, verbreitet und meist unter Laub und
Steinen in Wiildern zu treffe.

DRITTE ORDNUNO.

22. Hymenopterites deperditus. Tar. XVI, Fig. 44, vergr0ssert 45.
Der Fig. 44, vergr6ssert Fig. 45, abgebildete Hautfliigel hat eine Lnge yon 9 Mill. Die-Vermuthung

liegt nahe, dass es ein Unterfliigel eiues Kaefers sei und vielleieht einem Thiere angehSrt habe, dessen Fliigel-
deeken wit oben besehrieben haben. ])as Geiider, so sehleeht und unvollstiindig es aueh erhalten ist, zeigt aber,
dass diess nieht der Fall sein kSnne und dass der Flfigel wahrseheinlieh einem Hymenopteron angeh/Srt habe,
dessen nthere Bestimmung freilieh nieht mSglieh ist.

23. Myrmieium boreale m. Taf. XVI, Fig. 46, vergr0ssert 46 b.
Fig. 46 stellt ein kleines gegliedertes K6rperchen dar, welches wahrseheinlich yon dem Hinterleib eines

Insektes herriihrt. Es besteht aus 4 Segmenten, in iihnlieher Art wie der Hinterleib der weibliche Ameisen
und weist so auf ein Ameisenartiges Thief bin, dessen niiherc Bestimmung indessen nieht m6glieh ist. Ich babe
auf dasselbe den yon Westwood fiir solche nach ihrer systematischen Stellung noeh zweifelhaften fossilen Amei-
sen vorgesehlagenen Namen, angewendet. 1)er Hinterleib ist kaum 4 Mill. lang, li,ng’lich oval, das erste Seg-
ment auf der obern Seite in eigenthiimlicher Weise schief gestutzt. Die Anheftungsstelle an den Thorax sehr
klein. Das zweitc und dritte Segment sind yon derselben Litnge, das drite ganz stumpf zugerundet.

II. CRbS FACLA.
Es sind nut die Reste dues Beines gefunden worden (Fig. 4:7, vergr6ssert 48) welehe wahrscheinlieh el-

nero Deeapoden angeh6rt haben. Sic sind glSnzend braun-sehwarz und mit Punktreihen besetzt.
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IlI. FISCHE.

Tig. 49 ist cine 10 Mill. breite Fischschuppe mit mehreren dem Rande parallelet Liniet. Sic ist ganz
flach, rtndlich, an einer 8eite ausgerandet.

B. Marine Thiere.

1. MOLLUSKEN.
Es liegen diesc in cintra graubraunen Conglomerat des Cap Staratschin. Sie sind von He.rrn Dr. KARL

M=a untersucht worden. Ihre schlechte Erhaltung lfisst abet bei den meisten keine genauere Bestimmung zu.

1. Terebratula grandis Blumenb.. entalium incrassatum Sw.
a. Dentalium spec. mic kleiner, glatter 8ehale.
4. Pecten spe., ,hnlich P. Hoffmanni Goldf., sehr stark zerdrtckt..

5. orbula Henkelinsi Nyst.? Es sind nut Steinkerne, welehe abet ganz z dieser Art
stimmen.

{. orbula spec.
7. 0strea spec. lruehst.{eke.. Perna spe., nut ein Bruehstiek.

9. Turbo
10. Buccinum sp. nu:’ Bruchstneke.

11. Natiea oder Phasiaella sp.

II. BRYOZOA.

12. Lunulites nov. spec.
Die Sehalc ist fast krcismtt([, s:ltwach gewiilt)t, mit tt)gemei) kteien. (IMt steh((t() P(,rc bcsetzt.

li, l)llr,,iin(.ss(r 1)etrii.gt li) Mill.
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DIE DILUVIALEN ABLAGERUNGEN SPITZBERGENS.

Erster Abschnitt. Allgemeine Bemerkungen.

Die niocene Flora und Insekten-Fauna Spitzbergens haben uns Auskunff gegeben
iiber das Aussehen dieses hochnordischen Landes, wihrend einer grossen Epoche in dcr
Entwicklung unseres Planeten. Zwisehen dem Untermiocen, welchem wir diese tertilircn
Pflanzen und Thiere Spitzbergens eingereiht haben, und der Jetztzeit fallt das Mittelmio-
cen, das Obermiocen, das Pliocen und die ganze wcchselvolle quartire Periode. Wiihrend
dieser langen Zeit gieng eine vollige Umwandlung in der Pflanzen- und Thierwelt vor

sich, und es wlire von sehr grossem Interesse zu erfahren, wie sich diese in der arctischen
Zone vollzogen hat.. Leider fehlen uns zu Losung dieser wichtigen Frage noch die nt)thi-

gen Materialien. Aus Spitzbergen haben wir indessen eine Ablagerung, welche in diesc
Zwischenzeit fiillt und uns einen ersten Anhaltspunkt giebt, welcher wenigstens ciniges
Licht auf einen Abschnitt dieser langen Zeit wirft.

Es hat schon K:LIt,U darauf aufmerksam gemacht, dass auf de Stans Foreland,
91/2 Meilen yon der Kiiste entfernt und circa 33 Meter tiber Meet eine Bank yon Lette
vorkomme, die Muscheln enthalte, ii,hnlich denen der norwegischen Kiiste. Bei der Expe-
dition yon 1861 land Malmgren ) im Norden Spitzbergens (am Shoal Point, bei 800 9’
n. Br.), ungeflihr eine Viertelmeile yon dem Meerstrande entfernt, am Fuss eines kleinen
Kalkhtigels, eine diinne Lage yon aufgeschwemmtem Lehm und Sand, und darin eine Mengc
Muscheln, die zu Mytilus edulis geh0rcn. Eine iihnliche Ablagerung land Dr Goss bei

Grey [took (790 48’ n. Br.) und darin (lie Litorina litorea L., ferncr wurden subfossilc
Muschein in betrtichtlieher Hohe fiber Meet an der Hinlopenstrassc (Lime shore und Duyn_
Point) und wenigstens 150 F. ii. M. an der Westseite des Safe Hafens gefunden (cf. Nor-
denskiold Sketch of the geology of Spitzbergen p. 12). Nach Prof. Nordenski01d (vgl. S. 23)
ist diese Bildung auch in der Lomme Bai, Liefde Bai und Kingsbai, also wohl tiber allc
Kiistenstriche Nordspitzbergens zwischen 79 und 800 n. Br. verbreitet, erhebt sich abet
h0chstens 200 Fuss iber das Meet. An der Westkiiste wurde sift im Charles Foreland
und im Bellsund aufgefunden; ebenso abet auch im Eisfiord, im Grfinhafen, in der Advent-
bai und im Renthierthal am Saurie Hook. Hier deckt ein 8--12 Fuss mlichtiges Torf-
lager eine narine Schicht, welchc tausende yon Muscheln enthlilt und darunter den Myti-
]us edulis und Cyprina islandica. Es muss also das Meet damals in dieses Thal hinein-
gereicht haben; ist abet scit langer Zeit aus demselben vcrschwundei, denn die Torfbil-
dung konnte erst nach dean Zurfcktritt des Meercs beginnen und eine 12. Fuss nicltige

") Vgl. die Schwedisehen Expeditionen nach Spitzbergen un(l Beeren ti;ilad tnt,er Leitung yon Torell
und Nordenski6ld. Aus de,m Schwedischen yon Passarge, S. 165.
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S(:hicht vird jedenfalls ein paar Ta.usend Jahre zu ihrer Bildung verlangen, denn bei so
sp;Micher Vegetation, wie sie jetzt Spitzbergen besitzt, wird die Erzeugung und _Ablage-
rung yon Pflanzenstoffen noch welt langsamer vor sich gehen, als in der gema.ssi,gten Zone.
i:eberdiess hat (.tie Torfbildung all jener telle l’angst aufgehOrt.

I)as wiehtigste Lager mit marinen Museheln findet sieh in der Adventbai (780 18’. Br.). Es wurde dasse]be schon 1861 yon Blomstrand entdeekt, abet erst bei der letz-
(en Expedition von Nordenskiold und Malmgren genauer untersueht. Wit ersehen aus
(len a,usffihrlichen Angaben, welche Nordenskiold auf S. 23 uns ,itgetheilt hat, dass das
iX"lytilus-Lager yore Meere aufsteigt und einen etwa 20 Fuss hohen Wall bildet, der aus
abwechselnden Lagern yon Ger6ll, Sand und Letten besteht, ill welehen die Muscheln und
PItanzenreste eingebettet, sind. Die Museheln wurden yon Prof. l,ovdt untersueht und
:,us seiner Mittheilung, welehe wit sparer folgen lassen wollen, ersehen wit, dass sic zu 8
Arten ,.ehsren, yon velchen 6 noeh in Spit.zbergen leben; w,hrend eine Art (Cvprina is-
landiea) dort nirgends ehr gef’unden wird und eine zweite (der Mytilus edulis)jedenfalls
jetzt sehr selten sein uss, da die schwedisehen Zoologen kein einziges lebendes Stack
auffinden konnten, whvend sie die Art an vielen Stellen in tausenden voa Schalen und
his za 800 Breite hinauf in subfossilem Zustand getroffen haben, so dass man diese
lagerung als Mytilus-Bett bezeichnen kann. In demselben finden wit in der Adventbai
aueh Pflanzenreste. Sie bilden stellenweise diehte Filze. Die Hauptmasse besteht aus ei-
ltler Tangart, delll Fueus eanalieulatus L., dessen Aeste in allen Riehtungen dureheinander
liegen. Sie sind zum Theil sehr stark zusamnlengedrrckt und dann nicht auseinandev zu

nehmen, zun Theil abet yon einander zu trennen und sehr wohl erhalten, nut kann ma,

ihrer knorpeligbrachigen Beschaffenheit wegen selten die Art ihrer Verzweigung verfolgen.
Wie bei den lebenden Tangen seheinen sie sich an Felzen und an die Musehelsehalen an-

geheftet zu haben, wenigstens sehen wit auf Mytilus-Schalen noeh die tgeste des daran be-
festigten Fueus und ebenso an einem Steine, was uns zeigt, dass dieser Fueus bier ge-
lebt hat und nieht, aus der Ferne angesehwemrnt ist.- Neben diesem Fueus eanalieula-
tus bemerken wit viel breitere, hellfarbige, lederartige Bander, welehe yon einer Lamina-
ria herzuriihren scheinen, doeh zur Bestimnung zu sehleeht erhalten sind.-- .An diesen
Tangen hatte sieh ein Hautpolyp angesiedelt, weleher"’naeh Herrn Legationsrath vo
MARTENS, eine neue Art darstellt (Dinamena Hecrii v. Mart.). Eine zweite Art von Fil-
zen wird yon Moosen gebildet, die haufig in dean Letten drin liegen. Prof. Ph. Schimper
in Strassburg, dem ich diese Moose zur Untersuchung gesandt habe, hat 26 Arten bestim-
men k6nnen. Sie haben einen durchaus nSrdlichen Charakter und entsprechen der Moos-
flora der norwegischen Siimpfe. Das Polytrichum stricture Hedw., Aulacomnion palustre
und das Sphagnum deuten auf tiefen Moorgrund, ebenso das sehr hiufige Hypnum flui-
tans L. und H. nitens, die Paludella squarrosa, das Cinclidium stygium und Mniun sub-
globosum, wahrend das Hypnum molle wahrscheinlich in fliessendem Gewsser, das Bryum
laeustre, Webera Ludwigi, Bryum bimum und pallens abet wohl am feuehten Baehufer ge-
lebt haben.

Zwisehen dies.n Moosen fand ieh einzelne Stengelreste eines Equisetum (E. varie-

gatum Sehl.) und zahlreiehe Blttter der Polarweide (Salix polaris Wahlbg). Die tneisten

K. Vet. Akad. Handl. .1:1, 8. ,:o 7. 11
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sind schwarz oder braurschwarz, doch sah ich ein pa.ar mitten zwischen den fibrige, wel-
che ihre hel]gelblichbraune Farbe behalten haben, wie sic eben getrocknete Blatter zeige1.
Viel seltener sind die Blattchen einer zweiten Weidenrt,, welehe denen der Salix ret,us
L. ungemein ahnlich sehen. Von der Betula nana L. ud der Dryas integrifoli Vahl
babe je nut einen Blattrest gefunde.

Es hat, uns der Letten de- Adventbai bis jet,zt 34 Pflanzen- und 9 Thierarten
liefert,. Diese letzteren geh6ren alle dem Meere an, yon den Pflnzen abet nut zwei At-
ten; die andern mlssen auf dem Festlande gelebt haben. Es ist dieser Letten daher eie
Strandbildung, wie denn auch jetzt noch der Mytilus edulis und der Fucts canaliculatus
in Norwegen in Seiehtwasser des Ufers gefunden werde. In der Ntthe des Ufers war
ei Torfmoor, aus welchem wohl ein Bach die Moose und ilbrigen Landpflanze ins Meet
geschwemmt hat. So gelagten sic mit den Tangen und Muscheln in dieselbe Ablagt-
rung. l)amals muss das Festland Spitzbe’gens vm geringerem Umfang gewesen sein, als
jetzt, d diese Ablagerung im Sodosten (Sta.ns Foreland), damon an der gnzen West- und
Nordkfiste get.roffen wird. Es muss Spit,zbergcn seit dieser Zeit um wenigstens 200 Fuss
gehoben worden, daher alles tiefer liegende Land vom Mter noch bedeckt gewesen sein.
Die Berge und die jetzigen verglet,scherten Hochebenen werden dama,ls un ein paar hun-
deft Fuss weniger hoch ..ber Meer gewesen sein. Es wird dahCtr die Inselgruppe vo
Spit.zbergen eiu et,was adere Configuration gehabt hben. Abet auch die Pflanzen- und
Thierwelt Spitzbel’gens muss yon der jetzigen etwas verschieden gewesen sein. Die le-
bede Fauna und Flor der zuganglichen Theile Spitzbergens ist,, l.)ak den vortrefflich
ber alle Gebiet,e sich erstreckenden Untersuchungen der schwedi.sche Naturforscher,
genau bekannt, als die irgend eines Theiles Europas, wodurch uns di, Mittel zur sicher
Vevgleichung gegeben wurden. Von den 9 Mollusken des Mytilusbettes sind zwei (die
Cyprin islandica und .[,itorin litore) nirgends lebend in Spitzbergen gesehen worriers.
Die Litorina fehlt auch Groland und trit,t erst an den Ktisten des europaeischen Eismee-
res auf. Wenn die jungen Exemplare yon Mytilus, welche .Agardh an Tangen Spitzber-
geus land*), zeige, dass diese Muschel noch im dortigen Meere sich findet, so kazan doc]
icht g(,lkuget werden, dass sic frther dort in ganz anderen Ve’hhltnissen a uftrat,, inde1-
sic bis zum 80o hinauf das Seiehtwasser in eben so grosser Menge bewohnt zu habcr
scheint, wie jetzt in Norwegen, wahrend die wahrend vic" Sommern tast taglich in den
Buchten und an den Ufern Spitzbergens urternommenen )’Iuschelfischereie kein einziges
Stock geliefert haben (vgl. Nordenskisld Sketch p. 53). Die sechs brigen Mollusken des
Mytilusbettes (Pecten isladicus, Cardium islandicu, Astarte borealis, Tellina calcarea,
Mya truncata und Saxicava rugosa) sind jetzt noch lufig in Spitzbe,gen.

Ein ganz hhnliches Verhalter zeigen uns die Pflanzen. Die Salix polaris ud das
Equisetum varigatum sind jetzt, noch in Spit.zbergen zu Hause, ebenso die meisten Moose.
Dagegen fehlt dort, der Fucus cnnaliculatus L., eine der beide Weide:, die Betula nn
ud die Drys integrifolia. Diese Dryas ist indessen in G-Snland und im tarctischen Ame-
rika sehr verbreitet und steht t’berdiess der l)ryas oetopetala L., welche in Spitzberge
hiufig ist,, so nhe, dass sic yon manchen nur als Varietat derselben betrachtet wird; die

") Es wire sehr wiischba’ ztt ert’ahret., a welcher Stelle Spitzbe’gc,s (|i;se gesammelt wurde.
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Weide ist nicht ganz sicher zu bestimmen, scheint mir aber zur Salix retusa L. zu geh(-
ten; die Betula nana ist eine weit (’ber die arctische Zone verbreitete Pflanze und der
Fucus canaliculatus an tier norwegischen Ki]ste der Gesellschafter des Mytilus.

Es fehlen demnach gegenwartig Spitzbergen einige Pflanzen und Thiere, die zur
Zeit dec Ablagerung des Mytilusbettes dort gelebt, habcn; indcssen sind es (mit Ausnahme
des Hautpolypen)alles Arten, welche jetzt noch in der arctischcn Zone vorkommen, allein
in derselben nicht mehr his zu so hohen Breiten hinaufreichen. Diess nuss es wahrschein-
lich machen, dass damals das Klima in diesen Breiten etwas vi,rmer gewesen ist, als ge-
genwartig.

Aus den angefnhrten Erscheinungen glaube ich daher fol’ende Schlasse ziehen zu
dctrfen"

l:stens das Festland Spitzbergens war zur Zeit, der Ablagcrung des Mytilusbettes
yon gcringerem Umfang als gegenwartig und lag um wenigstens ein paar hundert Fuss
niedqger’.

2:tens die Fauna und Flora hatte zwar damals einen aretisehen Charakter, die Mehr-
zahl der Arten ist noeh jetzt in Spitzbergen zu Hause; doeh finden sieh uter den Pttan-
zen und Thieren mehrere Arten, welehe .jetz nieht mehr in 8pitzbergen leben, und aber-
haupt nirgends bis zu so hohen Breiten hinaufreiehen.

3:tens. Es hatte daher Spitzbergen sehon damals ein aretisehes, doeh etwas w.r-
meres .Klina als gegenwvtig.

Sind diese Sehlosse riehtig’, werden sie uns die Mitre.1 an die Hand geben das
Iogisehe Alter des Mytilus-Bettes wenigstens a.nnv,hernd zu bestimmen. Wit ksnnen mit
Sieherheit sagen, es kann nieh mioeen und nieh plioeen sein, denn alle Mollusken und
Pflanzen-Arten gelsren der jetzigen 8eh{)pfung an. Anderseits weist es auf andere Ver-
hgltnisse bin als sie jetz in Spitzbergen bestehen, und sehon das Mytiluslager des
thierthales, das von 12 Fuss nehtigetn Torf bedeck wird, xveist auf wenigstens ein pr
tausend Jahre raekwirts. Es is abet sehr unwahrseheinlieh, dass in dieser relativ sehr
kurzen Zeit eine so bedeutende Aenderung vor sieh gegangen und dass namentliel im
Rlima eine Aenderung eingetreten sei. Wir mtssen dafter offenbar vie] welter zurt’mkge-
hen. Hier haben wit nun folgende Eapen*) in Betraeht zu ziehen"

l:stens die Zeit der ilteren Pfahlbauten (die Seinzei); in dieser hatten wit, wenig-
stens in der Sehweiz, dasselbe Klima wie gegenwrtig**).

2:tens die Renthierzeit unserer Gegenden; das Klima war etwas klt,er als gegen-
wgrtig.

3:tens die palaeolithische Zeit oder Zeit der postglacialen Gerllbildung; Mammuth-
lager von Kannstatt, die .Kiesbnke der Somme (Amiens, Abbeville) mit Mammuth und

Steinmer ,thn en u. s. w.
Klima kn,lter als jetzt (Lyell Prineiples I, 177 und Antiquity of man p. 18).
4"tens die zweite glaciale Bildun. Zweite kontinentale Periode Englands; Gletseher

auf den Bergen Schottlands und in Skandinavien.

’) Vgl. racine Urwelt tier Schweiz S. 533.
"’) Vgl. racine Abhandlnng iiber die Pflanzen tier Pt’ahlbauten; t’erner [.,yell Principles of Geology,

10:re Autt. I, p. 176.



Klia betrchtlich klter als jetz.
5:tens die interglaciale Bildunj; die Schieferkohlen wm Utznach und D(rnt.e u.

(forestbed)w. mit. Elephas antiquus; das Waldbett von Norfolk mit Elephas antiquus und
meridionalis, Hippopotamus und lhinoceros. Grays Thurrok in Essex. Kalktuffe von

gala.des bei Marseille.
6:tens erste ylaeiale Bildun.q; gr6sse Gletscherverbreiung in der Schweiz; erste bri-

tische kontinetal.e Periode; Schott,land von Gletschern bedeckt, Ablagerungen von Chilies-
ford. und Bridlington mit nordischen Muscheln.

Skandinavien Festland und mit Gletschern bedeckt.
7:tens oberstes Pliocen; Norwich crag. (Mastodon arvernensi,s).
Wen wit nun diese lange leihe durehgehen, gelangen wit erst, im Pliocen zu ei-

hey Periode, welche naeh allgemeiner Annahme betraehtlich wrmer war als die jetzige
und den Uebergang zur mioeenen vermittelt. |)a indessen die marine Moilusken-Fauna
a.eh des oberst.en Plioeen zum Thcil aus ausgestorbenen Artcn besteht, welche auch
Norwich crag Englands noch 11 /o ausachen, konncn wit das lytilusbett Spitzbergens
iehi, so weir zuvfekverlegen. Es muss jfinger sein. In eine der beiden glacialen Bildun-
gen kann es ebenso wenig g’eh6ren, da whrend derselben Spitzbcrgen sehv wahrseheinlieh
ein noch viel knlteres Klima besass, a|s gegenwartig. Wit haben es daier in die inter-
glaciale Formation (in die Sehieferkohlenbildung) r,det’ dann in die Zeit ach der zweite
Gletseherbildun zu :,tl%en Gegen (lie Zeit, (let’ postglacialen Gerollbildung sprieht,, dass
diese k,lter und nicht wrmer war als die jetzie. Es ist, wahrscheinlich, dass yogi dev
zweiten Gletscherzeit an eine gleichmssig fovtschveitende ErhOhung der Temperatur ein-
trat und diese duveh die palaeolithisehe und [enthierzeit, bis zuv Zeit der Pfa,hlbauten
fi:,rsetritt,, ohne dass zwischen ihnen eine wirmere Periode fiel, wnigstens liegen kein,.

sieher emnittelten Thatsa,chen vor, welehe eine solehe Annahme reehtfertigen. So wevde
wit auf die interglaeiale Zeit gewiesen. Die beiden Gletsehevzeiten sind dutch eine lange
Periode getrennt, welehe ein warmeres Klina gehabt haben muss. Es wird diess dutch
die Flora der Schieferkohlenbildung und des Waldbettes yon Norfolk bezeugt, welehe
diese -:rkw;rdige Zwischenzeit fallen. Die erstere li,sst uns ar die Sehweiz auf ein thn
liehes Klima sehliessen, wie wit es gegenwrtig in diesem Lande haben (vgl. Urwelt der
Sehweiz S. 490 u. f.), doeh ist beachtenswerth, dass neben dem Urochs, dem Edelhirsei
md H6hlenbv, aueh der Elephas antiquus und ein l:hinoceros (ih. Merkii Jaeg.) vorkom-
,en. Im Waldbett Norfolks haben wit dieselbe Flora, und ebenfalls den Elephas antiquus
und das Rhinoceros, nberdiess abet noeh den Elephas meridionalis*) und das Nilpferd.
In Grays Thurroek in Essex wurden bei den tgesten dieser Diekhaut.er ein Weieht,hier in
grossen Massen gefunden (die Cyrena fluvialis), welehe jctzt nieht mehr in Europa vor-
kommt, wohl abet den Nil und die Flflsse Kleinasiens bewohnt. Bei denselben findet
sieh der Unio litoralis und Hydrobia marginata**), welehe England jetzt fehlen, dagege
in Frankreieh noch zu Ha.use sind. Es ist gewis beachtenswerth, das in England in den-

’) Man hat fi’iiher auch den Elephas primigenius fiir diese Lokalitiit angegeben. Spiitere Unter-
suehungen haben gezeigt, dass diess ein Irrthum war.

**) Lyell Antiquity of man. S. 130..
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selben Ablagerungen die leste des Nilpferdes und einer Muschel gefunden werden, welche
gegenwartig noeh im Nil in demselben Medium leben. Es zeigt diess, class, als in Eng-
land diese Ablagerungen mit den E. antiquus sieh bildeten, das Klima watrseheinlieh war-
mer war, als gegenwhrt,ig. Zu demselben 8ehlusse ist auch Graf G. von Saporta dureh
Untersuehung der Tuff-Flora der Provence gelngt. In den Kalk,ufin yon Aygalades bei
Marseille wurden die Zahne des Elephas antiquus entdeekt und bei denselben die Blatter
des Laurus nobilis, L. eanariensis Sin. und Zapfcn der Pinus p3,renaiea Lap. und P. La-
rieio Poir*). In einem tiefern Tufflager zeigten sieh dieselben Pinusarten mit Quereus,
Celtis und Populus. Ainsi (sagt daher 8aporta p. 7 seiner Abhandlung tibet’ die flore
quaternaire) les essences exotiques et m5ridionales se reneontrent plut6t dans la partie
5lev5e et puissante du ddpdt k eot5 de antiquus. Indessen ist eine rrennung der
Pflanzen der versehiedenen Tufflager naeh der Zeitfolge ihrer Ablagerung nieht dureh-
ffihrbar Es hat Saporta a7 Arte bestimmt, von welehen ausser den genannten noeh be-
sonders hervorzuheben sind: Fieus eariea, Fraxinus ornus, Cereis siliquastrum, ghus eoti-
nus, Viburnum Tinus, Vitis vinifera und Adiantum capillus veneris. Von diesen Pflanzen
sind aeht Arten nieht. nehr in dieser Gegend zu trein, von denen der Laurus eanarien-
sis die wiehtigse ist. Es sehliesst Saporta daraus, dass zur Zeit des Eleph. antiquus das
Klina in der Provence milde:, gleiehmassige und feuelter gewesen sei als gegenwartig.
Er nimmt eine Wintert,emperatur yon 8 10 C., eine Sommertemperatur von 20’) und
eine Jahrestenperatu’ von 1415 C. an (a.pe’qu sur la fiore dc l’dpoque quaternaire
p.

Diese Tuffpflanzen der Provence zeigen uns, dass sur Zeit des Eleph. antiquus die
Floca des sfidl.iehen Frankreich in grossen Ganzen das jetzige Geprgge hatte, abet einige
Arten (Laurus eanariensis, Cereis und Fraxinus Ornus) einsehliesst, welehe jetzt erst in

s, jetzigen Lan-weiter sfidlieh gelegenen Gegenden auftreten. In demselben Verhaltni,.s zur
desflora steht die Pflanzenwelt der Sehweize" 8ehieferkohlen, nut dass dieser die sfidliehen
Formen bei den Pflanzen fehlen und nut in dee Thierwelt vorhanden sind. 8ehr beaeh-
tenswerth ist, dass die Pinus Larieio, welehe in der mioeenen Periode bei KOnigsberg hgu-

fi war, i der inteeglaeialen Zeit bei Marseille erseheint, und die Pinus Abies L., welehe
in der mioeenen Periode in Spitzbergen n der Waldbildung Theil nahm, in der intergla-
eialen in der 8chweiz auftritt; so welt hatten sieh in dieser Zeit die Grenzen der Verbrei-
tung dieser beiden Nadelholzer versehoben.

Diese Erseheinungen stimmen sehr wohl fiberein mit den Thatsaehen, nit welehen
uns die interglaeialen Ablagerungen Englands bekannt gemaeht haben und bereehtigen
uns wohl zu der Annahme, dass in dieser Zeit, wenigstens in 8fiden und Westen Europas,
alas Klima etwas w}irmer gewesen sei, als gegenwartig.

Dazu stimmt nun das M’tilusbett Spitzbergens, wenn es in diese Abtheilung tier
diluvialen (oder quartaren) Periode eingereiht wird. Es steht die Fauna und Flora dieser

") Saporta hat die Zapfcn als P. Salzmanni Dun. b;stimmt (vgl. La florc des tul’s quaternaires p.
21), ieh halte abet diesen mit Parlatore (Deeandolle prodromus XVI p. 387) fiir eine Varietit des iP. Lari-

cio, welcher sehon zur Mioeenzeit und zwar im 8amland und in den Rheinisehen Kohlen (cf’. meine Miocene

baltisehe Flora. S. 22), dann im Pliocen Italiens und in den quartiirm Tuffen Frankreichs auftritt. Im Mioeen

war cr also im Norden Deutsehlands, sph,ter abcr in dcr Mittelmeerzonc.
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.Ablagerung Spitzbergens, so weir wit sic bis jetzt kennen, in demselben VerhMtnisse zu
der jetzigen Spitzbergens, wie die interglaciale Fauna Englands zu der jetzigen und die
Tuffflora der Provence zur Pflanzenwelt, die gegenwartig dort blfiht, und berechtigt uns
daher wohl zu der Annahme, dass die Pflanzen und Thiere des Mytilusbettes Spitzbergens
uns Kunde geben yon dem Aussehen dieses hochnordischen Landes wahrend einer sehr
merkwfirdigen Phase der langen und wechselreichen diluvialen Periode.

]st diese Annahme richtig, so ist zu erwarten, dass sich diese warmere, interglaciale
Bildung der quartaren Periode auch in den marinen Ablagerungen Skandinaviens spiegeln
werdc. Ob dicss der Fall und schon jetzt nachweisbar sei, kann ich nicht entscheiden;
das kommt Mi,nnern zu, wie Prof. Lov6n, Sars, Kjerulf, Torell u. a., die eine genaue
Kenntniss dieser verwickelten Verhaltnisse besitzen, welche rail- ganz abgeht. Ich kann
mir nut erlauben, den Wunsch auszusprechen, dass die vielen marinen Ablagerungen
Schwcdens und Norwegens, welche einen so grossen Reichthum von quartiren Mollusken
besitzen, darauf bin mschten geprfift werden, ob nicht, zwischen den Ablagerungen mit
arctischen Formcn, eine solche mit Arten liege, die auf ein gemassigteres Klima hinweisen.
Nach meinem Daft]vhalten fii,llt die Bildung der Mytilusschicht in eine Zeit wo Skandina,-
vien, wie iiberhaupt das nordische Festland, um einige hundert Fuss tiefe-lag als gegen-
wartig. Es ist bekannt, dass in der diluvialen Periode auch fiber die Niederungen Sibi-
riens das Meet sich ausbreitete und tief ins Land hineinreichte. Middendorf fand im Tai-
myrland 200 Werst vom Meet entfernt und 200 Fuss fiber dem Seespiegel Meeresmuscheln,
und darunter haben wit zwei k.rten des Mytilusbettes Spitzbergcns (Mya truncata und
Saxicava rugosa). Die Scnkung des Landes scheint sich his nach den ostlichsten Grenzen
Asiens erstreckt zu haben, insofern wenigstens die neuem Meeresablagerungen, welche Ma-
gister Ft. Schmidt uf Sachalin entdeckt hat, hierher zu bringen sind *).

Geh8rt das Mytilusbett Spitzbergens dieser Zeit an, so wiirde sieh die Meeresbedee-
kung der tiefern Theile dieser Inselgruppe einer allgemeinen Erseheinung der nisrdliehen
Gegenden einreihen, leh babe sehon friiher die Vermuthung ausgesproehen (vgl. racine
fbssile Flora der Polarlltnder 8. 43), dass zur interglaeialen Zeit $ibirien etwas wirner ge-
wesen sei als gegenwgrtig und dass in diesen Absehnitt der diluvialen Periode das so
hltufige Auftreten des Mammathes in 8ibirien falle. Hier war der Hauptsitz dieses Thie-
ces, welches in Ostsibirien am weitesten naeh Norden hinaufreieht. Von hier seheint es
sich dann naeh Westen verbreitet, abet erst in spli,terer Zeit in Europa sieh eingefunden
zu ha,ben, denn hier tritt es erst in des zweiten Gletseherzeit und in den postglaeialen
Ger5llablagerungen auf, und diess ist wohl der Grund, warum es in Europa bei weitem
nicht so welt naeh Norden hinaufreieht als in Asien, well zur Gletseherzeit der hohe Nor-
den aueh far. dieses Thief unzuggnglieh geworden war. Es erscheint das Mammuth in
Europa in Begleitung eines andern behaarten I)iekhauters (Rhinoceros tiehorehinus), der
wahrseheinlich mit ihm aus dem Norden einwanderte, fernee mit dem nordisehen Bisam-

’) Vgl. Schmidt Reisen in Amurla,nd und auf der Inse] Saehalin; Mere. de l’aead, des scienc. /t

St. P6tersbourg XII p. 97. Er weist darauf bin, dass dort und ebenso in Kamtsehaka, marine 8chichten vor-
kommen, die jiinger sind als die miocene Braunkohlenbildung, die er auf 8aehalin, Udskoi, Gesehega und dem
({olf yon Kenai get’unden hat. Auch er nimmt eine miocene Landverbindung zwisehen Asien und Amerika an,
welehe ieh in meiner flor: alaska.ha (p. 10) nachzuweisen versueht habe.
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ochsen und det Lemming, so (lass nun die europaeisehe Fauna einen andern Charakter
erhielt als zur interglaeialen Zeit, indem nordisehe Thiere welter naeh Siden getrieben
wurden.

Die Vermuthung liegt nahe, dass gerade der geringere Umfang und Hshe des nor-
disehen Festlandes zur interglaeialen Zeit und die grossere Breite der Beringstrasse eine
wesentliehen Einfluss auf die Temperaturverhaltnisse gehabt habe ut-d eine der Ursaehett
gewesen sein mag, dass das Klima wirmer war, als in den. andern Abtheilungen der dilu-
vialen Periode.
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Zweiter Abschnitt. Die Pflanzen und Thiere des Mytilusbettes.

I. DIE PFLANZEN.

i. ALGEN.

1. lucus canaliculatus L. Tar. XV, Fig. 67 75.
AGAnDH Spec. Algarum p. 96.
Von dieser hiufigsten Pfianze der Adventbai sind die Aeste des Thallus in solchcr Mcng’c iibereinandcr

liegend und zusammengepresst, dass ganz dichte Filze entstehen und es schwer hlt, sich tin genaues Bild yon

der Art der Y.eraestelung dersclben zu vcrschaffcn. Doch sicht man, dass die Aeste viclfach gablig sich thcilen.
Sic haben racist eine Breite yon 11/2 Mill., manche abet auch yon 2 Mill. und andere yon nut 1 Mill. Sic sind
derb lederig, rippenlos yon brauncr oder braunschwarzcr Farbe, bandf6rmig, racist plattgedrfickt, doch zuweilen
auf einer Seite ctwas gcwSlbt und auf der andern rinnenfSrmig, indem ein verdicktcr laud eine mittlere fiache
Parthie einfasst (Fig. 74 b, vergrSssert). Die Aeste sind parallelseitig, da wo sic auslaufen, ist dcr Thallus zu-
weilen etwas vcrbreitert, zuweilcn abet auch nicht. Fruchtexcmplare konnte ich nicht finden.

Herr Legationsrath yon Martens in Stuttgart, welchem ich, als sehr griindlichem Kenner dcr Algen, diese
Art zur Untersuchung iibersandt babe, hat sic als Fucus canaliculatus L. bcstimmt. Sic stimmt in der That
mit Exemplarcn, welche ich aus dem Canal und yon den FirSer vergleichcn konntc, wohl iiberein, nut ist, wohl
in Folge des Druckes, die Rinne auf der Riickseite der Aeste hiiufig verwischt und bei manehen Exmplaren sind
(:tie Acstc schmiler und lii,ngcr. Die kurzen Endaeste sind bei der Adventpflanze nicht crhalten.

Der Fucus canaliculatus lebt gegenwrtig a.n den Kiisten der Nord- und Ostsce, auch an der norwegi-
sche.n Kiiste. In Spitzbergen dagegen fehlt er; wenigstens finden wir ihn nicht in den crzcichnissen
Lindblom (cf. Flora 1842, 31, p. 492) und yon Agardh (Bidrag till kKnnedomcn af Spitsbergens Alger.
Vet. Akad. Handl. 1865, VII, N:o 8). Ebenso scheint cr in GrSnland, wenigstens in der Umgebung von
Disco zu fchlcn, denn er finder sich nicht unter den Tangcn, welche Brow yon da auffiihrt (cf. Florula Disco-
ana by R. Brown Transact. of the Botan. Soc. of Edinburgh 1868).

2. laminaria sp. Tar. XV, Fig. 76, 77.
8 his 15 Mill. brcitc, ledcrartige, parallelseitigc, rippenlose Thallusstiickc, welche wahrschcinlich yon el-

net Laminaria herriihren, doch zur sichern Bcstimmung zu unvollstindig crhaltcn sind. Die kleincrcn erinnern
auch an Fucus vesiculosus L., doch fehlt ihncn di( Mittclrippc. Sic haben racist einc helle gelblich braune
Farbe wie dic Laminarien.

II. MOOSE.

Bestimmt yon Herrn Prof. P]. Schimper in Strassburg.

3. Dietanella eervieulata Hedw.
4. Dieranum areticum.

Hiufig.

5. congestum Brid.
6. sp..

Eine zu Dicran(,Ila heteromalla Hedw. hinneigende Form.
7. Cynodontium.

Dem C. gracilesccns ihnlich, aber dutch breitere und kiirzerc BlOtter verschieden.

8. Trichostomum Nordenskildi Schimper.
Differt a Trich. tophaceo proximo foliorum costa triplo latiore. Tat\ XVI, 76, vergrsssert; 77 ein Blatt

stark vergrSssert; 78 Blattspitze, und 79 Blattseite noch mehr vergrSssert.
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9. Webera Ludwigii Spr. Schpr. vat. angustifolia.
10. Bryum purpurascens R. Br.

l I. pallens
Ziemlich hufig.

1 ’) Mmm qchrel.

13. lanstre 31and.

14. Gndidinm styginm
Ziemlich huiio-

lb. Palndel]a sarsa l.
Sehr

16. [immia megaolitana Hedw,.
Scltcn.

17. Polytrichum strictum Hedw.
Schr hiiuti"

IS, seangulare Hpp.
Sclt

1. iHnium subglobosum gv. et

2(, Ilypnum fluitans L.

21. revolven
22, lnamulatum.
23. molle Dicks.

Sehr kl,in( Form. Ziemlicl

24, niteus Schreb.
Schr hiinii,,’

25, stellatum Schreb.
2;, (LimnobiHm) Nordenski61di Schimp.

])i’fcr ab {ypno palustri, foliis omnibus naulo minoribus, acufioribus. Tar XV[, Fig.
72 schwach vergrSsscr; 73, 74 Bler stark vergrSsser. 75 Zellen stark vergrsscr.
27. Pteogonium oder Leskea.

Fol ovato-lancolatis, margine revoluis, papillosis, costa valida., i cuspidem

28. Aulacomnium tnrgidum Wahlb,
Zienli(h hiiu fig,

2. palnste L. sp.
30. Sphagnum aeatiNlium Ehrh.*/

II1. E (,,tlJ ISE’i’ .,\ (" E A

31. Equi,etu.m variegatum Schl.
lcl Fal,q nchrcr(,. Stengelvcst(,, zwischc Moosen, wclchc .zveitlhatI eincm Equiset,ttit a.gehiw(m., dage-

.gm- ist (lie B[stinttng der Art sehwicri.g. Sic hat)en cie Breite van 2 Mill., l)esitzen vier Iris t’/if scharf )er-

K. V,. Ak:,i, llandl. B. 8. N:) 7, 2
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vortretende Lii.ngsrippen, die Furchen erscheinen unter tier Loupe dicht gepunktet. Bei einem Stiick ist tier
Knoten erhalten, doch ist die Scheide zerstSrt.

So welt diese Stengel erhalten sind, stimmen sic sehr wohl zu E. variegatum Schl., welches auch jetzt
noch in Spitzbergen vorkommt und zwar am Cap Thordsen, Nordfiord, King’sbai, Liefdebai und Lommebai
Fries TillS.gg till Spitsbergens Fanerogam-Flora s. 144).

1. GRAMINEEN.

Einige unbcsf.immbare Grasreste liegen zwischen den Tangen; ein Stiick eines 4 Mill. breiten, yon zahi-
reiche Liingsstreifen durchzogeneu St.engels und Reste eines gerippten Blattes.

V. SALICINEAE.

32. Salix polaris Wahlbg. Taf. X.\:I, Fig. 50--61, zweimal vergrossert 51, 51 b, 53 b,
54 b, 56, 57 b, 5,a b

Es ist diess das hhufigste Laubblatt des Mytilusbettes, neben zahlreiehen Fetzen ihn(l ieh mehrere vo]l-
stindig erhaltene Bliittehen, yon denen Eincs sogar die hell gelbbraune Farbe beibehalten hat. Es stimmen diese
Blitter vollstiindig :mit denen der Salix polaris iiberein, welehe mir aus Spitzbergen und aus Norwegen zur Ver-
gleiehung vorliegt. Es ist ein fast kreisrundes Blatt, dessen Liingsdurehmesser den Querdurehmesser nut seltet_
fibertrifft, mit einem kurzen, abet breite Stiel, einem zarten Mittelnerv, jederseits 3---4 Seitennerven, welelc
fast ebenso stark sind, wic der Mittelnerv. Der unterste li.uft yore Blattstiel aus und der zweite ist am Grund
diesem geni.hert, aueh der dritte ist unterhalb der Blattmittc eingefiigt, stark gebogen und ge’en die Blatspitze
geriehtet. Die unteren laufen diesem parallel, sind abet .uicht so weir naeh vorn gebogen und oben dutch
Seh]inge verbmtden. .Die Felder sind (lurch deut.lich vortretende Ncrvillen abgetheilt. Bei den. am besten erhal-
tenen Bliittern sieht man mit der I:oupe auf der Blattfli,che klcie Pnkte. Der Blattrand ist ganz, ohne Spur
yon Zihnen. Die GrSsse des Blattes ist sehr variabel, sic schwankt zwisehen 31/2 und 10 Mill. I.i,nge und Breitc.
die Mehrzahl zeigt t3---7 Mill.

Alle diese Blftter liege lose in dem Letten oder zwisehe den Moosea; daneben kommen abet aueh
einzelne diinne und veraestelte Stengel vor, welehe wahrseheinlieh zu dieser Weide gehSren (Ta-f. XVI Fig. 501).
Sic zeigen hicr ,rod da herort’ctcnde Rippcn, Bci dcm. Fig’. 50 b abgebildeten Stiick haben wir an der Inser-
tionsstelle eines Astes dnnc Wurzeln, wic sic bei den kricchenden Stiimmehen der alpinm- und polaren-Wcide
vorkommen.

Frhehte dieser Art babe ich. nieht get’unden.

33. Salix retusa L.? Tar’. XVI, li’i. 62.---({6, v’g’r/sssert 62 b, 63, 64
Es is diese Art v[el seltcner als die vorige, doeh habe ich S, freilieh nieh_t vollstS.ndig trhalene,

derse!be mfgefnde .Die B15.tter ind viel sehmfiler und lfing’er als bei voriger Art und die seitliehen Nerve
weiter vorn angesetzt.

Der B.htttstiel ist aueh kurz, die Blattfliieh.e inglieh oval oder linglieh verkehrt-eif’o’rmig, vorn stumpf
gerunde, bei einem Exemplar (Fig. 64) schwaeh ausgerande. Bei diesem ist die Blattflitehe am G-fund etwas
mehr versehmi41ert, a]s vorn, withren.d bei anderen (Fig. 62, 66) diess nieh der Fall ist. Von dem ziemlieh
sehwaehen Mittelnerv entspringen, wie bei S. polaris, drei his vier Seitennerven, abet der vorderste oberhalb der
Blattmitte und die andern aueh weiter yon der Basis entfernt. Es verlaufen abet diese Nerven in iihnliehcr
Weise, dagegen treten die Nervillen weniger horror und si_d zarter.

Es sgimmen diese Bliitter so wohl iiberein mit denen der Salix retusa L., dass sie mir zu dieser Art
zu geh6ren seheinen. Nut Fig. 63 weieht dutch das vorn nieht sumpf zugerundete Blatt ab und geh6r viel-
eieht einer andern Art an. Auffallend ist nun freilieh, dass die S. retusa L. nieht allein in Spitzbergen nieht
mehr vorkomm, sondern naeh Prof. Andersson (el. De Candolle Prodromus XVI p. 293) iiberhaupt fiir de
hohe.n Nordcn zweifelhaft ist. Er betrachtet die S. sarmentaeea Ft. als den nordisehen Repiisentanten der
pinch S. retusa; Fries abet zieht in seiner Summa veg’etabilium (p. 58) diese S. sarmentaeea zu S. retusa, die
er daher fat" clie Alpcl: Norwcgens angiebt.. Ieh erhiclt dutch Herrn Prof. Andersson eine yon ,ngsf,r6m im rus-
siehen Lapplad (in locis irrigatis montis alpini Kipin) gesammelte und als S. polaris Whlg. bezeiehnete Weide,
welehe abet yon dieser dutch die lnglieh ovalen, am Grund versehmi.tlerten und nieht zugerundeten B1/iter und
dutch die weier auseinauderstehenden Seeundarnerven (vo denen die unteren nieht wie bei S. polaris gen/thert
sind) abweieht. In allen diesert Beziehungen stimmt sic zu S. retusa L. und seheint mir daher viel eher zu
dieser Art als zu S. polaris L. zu geh6ren. Die S. sarmentaeea konnte ich nieht vergleiehen, sic soll abet folia
serrulaa haben, wh,hrend die S. retusa wie die S. polaris ganzrandige Blatter hat.
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VI. BETULACEAE.

34. Betula nana L. Taf. XVI, Fig. 67, verffrossert Fig. 68.
Yon dieser Art fond ich nut ein einzelnes Blitttehen und auch diess nicht vollsthndig ’,rhalten,, dab.re’

diese Bestimmung" nieht ganz gesiehert ist.
Das Blatt hat die Form und Besehaffenheit yon Salix polaris, abet wit haben an der r(-:e.hte Seite einen

deutliehen gl’ossen Zahn, der iibrige Rad ist zerstSrt, so dass wit nieht wissen, ob derselbe aueh mit Zhnen
besetzt wa.r, wie diess bei Betula nana L. der Fall ist. Der Blattstiel ist etvas breiter als bei der Zwergbirke.
Die nut wenig gebogenen Seitennerven sid wohl dutch Sehlingen mit einander verbunden, laufen abet zum
Rande, die, Felder sind dutch stark vortretende Nervillen abgetheilt. Sic entspringen in versehiedener ttShe und
die oberen sind nieht Blattspitzwirts gekriimmt, wodureh sieh die Nervatur dieses Blattes yon de:ienigen der
Salix polaris auszeichnet und mit dejenigen der Betula nana iibereinkommt, wie ieh diese in den obersten dilu-
vialen Tlmnschichten yon Bovey Tracey nachgewiesen habe (cf. Pengelly and Heer the liffniteformation ,ff Bovey
’Pracey i. l)(’vm.shire 1)l. X.X, Fiff, l k. 7

Vll. R( NA(,IA.E.

:I5. Dryas integrif01ia \:a]-l. ’l’af. XVI. Fi’. (;9, vergrosscrt
Ein linienfSrmiges, 9 Mill. langes mid 3 Mill. breites, vorn stumpfes, kleines Blatt mit t)arallelen

Es ist am Grund herzfSrmig ausgerandet, der Rand etwas wellig, doeh nieht gezahnt. -Von dem Mittelnerv ge.-
hen mehrere zarte Seit.em)erven aus, die Zwisehenfeldr s:id rein m.zlieh (Fig. 69 b vergr6ssert). De
seite hat cien stark vortretendeu Nerv.

Ieh ihnd zwar nut das in Fig. 69 abgebildete Blfittchcn, dasselbe stimmt abet so ganz in der Gr6sse,
in der herzfi;rmigen Ausra.,dung, in der sehmalen, tngezahnten Form md in der runzliehen Oberflfiehe, mit den
Bla.ttern dev !)r. ntegriti)li;)Vahl, die ich ,us N()rdg’y6lad ,:nd arts Labrador erhalten babe, iiberein, dass diese
Bestimmug als gesichert betraehtet werden kann. Sic weieht dutch die viel kleiaern, namentlieh sehmglern

Blfi,tter, deren Rm(l etwas umgerollt md nieht gezahnt ist, yon der Dr. oetopetala L. ab, zu weleher sic indes-
sen yon manchen Botanikcrn ais Variett gczogen wird. Immerhin ist es eine sehr gut ausgesproehene Form,
welehe in user hlpen nirgen(ls vorkommt, aueh der jetzigen. Flor Spitzberens feb!t, wfi,hrend sic in GrSnland
and im arctisehen Amerika einc grosse -erbreitung hat und yon Pn:seh aueh anf den White mountains yon New
Hampshire angegeben wird.

II. THIEI:I,E.

I,. ZO(. PHYIA.

Bc,.ch’r’ebc yon l[e,rr Leyatio,"rath vo, Martes.

1 Dinamena Ileerii yon Martens. Taf. XVI, l;io 71 vergrossert
$:nipollicaris di ad trichoto:a, pc]lucid.a, tublosa, regulariter constricta, polypis

oppositis interstitii inflatis, apicibus obtusi.
Ist durchscheinend, dfinnhkutig, wic der im Mittelmeer h,ufige Zoobotryon pellucidus Ehrenberg.
Scheint nicht selten gewesen zu sein und sitzt zum Theil auf dem Fucus canaliculatus L. Die verwnndte

Dinamena pumila Lam.onr. ist sehr verbreitet und finder sich auf den FarSer, in GrSnland (bei Neuhe.n’enh.ut)
und a. den orwegischen Kiisten (Dronthci.m). Sic sitzt stets auf Fucus-Arten.

H. MOILUSCA.

Ue/):’r (lie Weichthiere verdanke ich Herrn Professor Lovdn folgende Mittheilung, velch.e iclt tvi;rt,lich bie.r
wiedergebe. Es wurde]t folgende subfossile Muscheln .in der Adventbai gesammelt:

1. Peeten islandieus L.
Grossc Exemplare mit gut erhaltener Farbe. Lel)t och in Sp.itzl)erge, GrSnland, Eismeer, b’in.marken,

Bergen. l_t/iuti in unseren 51teren Glaeial-B/i.nken.

2. tadium gr6nlamlicum Ghemn.
No(;h in Spitzl)ergen, Nova,ja Sem.blja, ()sttinmarken (Warnger), GrSnland. A,Tcbt in unsere Glacial-
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3. Astarte borealis Chemn.
Noch ia Spitzbergen, GrSnland, Russischem Eismcer, Fnmarken--Bergen. Hutig h lteren Glacalbn-

ken. Niemals an der S. W. Kiiste Norwegens oder W. Kfiste Schwedens. Dagegen in der Ostsee, Kielerbucht.
vor Ystad, also wahrscheinlich friiher Bewohner der glacialen Ostsee, die 5stlich mit dem Esmeer in Yerbindun
stand, und noch ausharrend.

4. Tellina calcarea Chemn.
Noch in Spitzbergen, Norwegen Schwcden his zum Sund, GrSnland. Massachusetts. Hufig in Glacial-

bnken.

5. ya truncata L.
a) forma postice abbreviata, resecta; b) f. parte postica anticae fere aequali; c) f. parte postica anticam

fere superante, subproducta, rotundata. Noch in Spitzbergen--Biscaya-Busen, GrSnland, Massachusetts.
mein in den Glaeialbinken.

6. Saxicava rugosa (L).
Dicke grosse Form, wie in unseren (}lacialbtnken. Verbreitung ihst der Vorigen.
.Diese 6 Arten leben noch in grosset Zahi an den. Kfisten Spitzbergens.

7. lytils edulis L.
Noch in GrSnland, dem europaeischen und asiatischen Eismeer; kolossal im Beringsmecr, siidlich sehr

weit, Marocco (Jeffreys). In. Glacialbfinken sehr hufig. Auf Spitzbergen yon unscren Zoologen vergebens ge-
sucht. Agardh thnd indessen bei Untersuchung der Algen dcr Expedition yon 1861 an den Wurzeln mehrerer
Tange eine ganze Zahl 1 Zoll langer Mytili belstigt. Die Expedition yon 1861 unter Torell brachte viele
Proben subfossiler Muscheh aus gehobenen Schichte mit, und darunter vicle Exemplarc yon Mytilus edulis.

S. Cyprina islandica (L.).
Kr.ftig entwickclte Schalcn zum Theil mit Epidermis. Unter den schr grossen Sammlungen yon Spitz-

berger Mollusken, die unsere Expeditionen gemacht haben, keine Spur davon. Sonst n GrSnland, europaeischem
und russischem Eismeer, sfidlich his Cherbourg (Jeffreys) und Massachusetts. Sars land sie in eine.r fi]teren Gl-
cialbildung (der bei Skultcricd), hufiger abet in seinen postglacialcn. Thuddn ) bemerkt richtig, dass sie mehr
den jfingeren Glacialablagerungen angehSre, in deucn die n.och ausdanernden arktischen Arten dfinnschaliger und
weniger kraftig entwickclt sind.

Es fi’figt sich, ob man aus dem Umstand, dass diesc Art bci Spitzbergen nicht lebend gcfundcn wurde.
folgern darf, dass sie dort ausgcstorbcn sei. Ich meine nicht unbedingt. Wenn wit an der :cstkfiste Schwc-
dens Schalen von Pecten islandicus oder Yoldia arctica im Schleppnetz erhalten, niemals abet cin lcbendes
Exempla’, schliessen wit mit Recht, dass diese Arten, die i.n (le nahen Glacialbfinkcn des Kfistenlandes hSufig
sind, dort ausgestorben seien, and doch giebt es andere Arten, die nur in todten Exemplaren aui’efischt wur-
den und die doch wahrscheinlich dort leben, abet auf besehrhkten, nicht gcfundenen Lokalittcn. Es kSnntt,
diess wohl auch mit der Cypr. islandica bei Spitzbergen der Fall sein. Zu bemerken ist, dass sic im Waran-
gerfior mit dem Cardium grSn.landicum und auder: iichtcn Eismeerthieren zusammen lebt.

9. lAtorina litoria (L.).
Von Dr. Goes 1861 bei Grey Hook in Nordspitzbergen gcfundcn. Lebend ist sic gewiss nicht auf

Spitzbergen zu finden, ebensowenig in GrSnland (die Angabe Jeffreys ist unrichtig), wohl aber im europaeischen
Eismeer (Waranger und, nach Exemplaren yon :Dawson, in Nova Scotia).

") Om de Bohusliins postpliocen, ellen’ laeiata Formatiot:. f/irekommandc Mol/usker. GSteborg 1866.
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E RI(.I,RUN( l)Etl TAFEIN.

Tf. I.
1_--15. Equisetum arcticum Hr. yon der King’sbai. Fig. 1 ’Vurzelknollen; 2 Rhizom und Knollen mit

Zascrn; 3 Stengel mit Scheiden; 4 Stengel mit einem Astwirtel; 5 Wurzelknollen; 6 a Rhizom, b Knollen, c
Rhizom mit eincm Knolling, d Wurzelzasern, e Basis der Fruchtaehre; 7, 8 Scheiden mit Stengelresten; 9 Stheide
und Wirtel yon Wurzelzasel’: 9 b Schcide vergrSssert; 10 Wirtel yon Wurzclzasern; 1l Ein aus dem Rhizom
auiteigender Stcngel; 12 Wh’tcl yon Knollen und R.hizomrcst; 13 R.hizom mit grosse Knollen und Zasern:
14 Junger Trieb, tier yore Rhizom ausgcht; 15 Fruchtaehre.

Fig. 16 Muscitcs Bcrggreni; 16 b vergrSssert. Cap Staratschi.
Fig. 17 Nyssa europac: Ung.? Kingshai.

Tar. II.
Fig. 4 Equisetum ar,ticum H’. Fig. I, 2 Wurzelzasern; :- Rhizom und ei Aus!ufer mit einer

.jtl’ett A ehre; 3 1) und 3 c Durehsehit dutch den Knoten; .4 8tenge].,.
Fig. 5 .Adiantum I)icksoui; 5 l)vergr6sser.
Fig. 615 Libocedrs Sabiuiaa. Fig. 6 a Veraestelter Zweig; 8 Dcrsclbe viermal vergr6ssert; 6 b Ta-

xodium distiehum mit ngcdriicktcn ]l.iitf.crn; 7 Libocedrus Sabiniana; 7 b viennal vergr6ssert; 8 b ein kleine-
rer Zweig viermal vergri;ssert; 9 Zwcig mit schmitleru Blhttern vergrssert; 9 b natiirliche Gr6sse; 9 c vergr6s-
sort; 9 d Zweig, in den lattachseln junge Zweigknospen?; 9 e vergr6ssert; 10, 11 a Zweige vcrgr6ssert; 11 b
Zaptnschuppc; 12 Zweiglein vergl’/ssert; 13 a Zweiglcin von Libocedrus; 13 b Sequoia Langsdorfii; 13 c Po-
pls Zaddachi; 14 a, 15 und 15 b Same yon Libocedrus Sabiniana; 14 b Fruchtt)latt?.

Fig. 16 und 16 a Samen yon Libocedl’us chilensis; 17, 18 Zhpihen; 19 Same yon L. decurrens.
Fig. 20 Libocedrus gracilis; 20 b vergrssert; 21, 22, 23, 24 Zapfenschuppen.
Fig. 25 und 26 b Thuites Ehrcnswmrdi; 25 b zweimal verg’riSssert. .Aus der Kinshai.
Fig. 27 Jmfipcrus rigida; 27 1) drcimal vcrgri;ssert.
Fig’. 2g C.hamaecyparis massiliensis Sap. aus dem Bernstein; 29 vergrassert.

Taf. 111.
’lPaxodium disl;ich

Fig. 1 Mgnnliche Bliithen des lebeuden Baumes; 2 vcrgr6ssert.
Fig. 35 .Mh:anlichc Bliitlen yon Taxodium distichum miocenum aus dem schwarzm Schiefer; 3, 5

tii.rlichc G-rOsse. 3 b vergrSssert. 4, I h starker vergr6ssert.
Fig. 6, 7 Zweigc mit den wciblichen Bliithen; bei Fig. 6 liegt nebet dem Zweig Carpolithes singularis,

bei Fig. 7 liegt tin Same yon Pinus; 8 a b Zweiglein, c, d, e Zaplnschuppen,
Fig. 9, 10 auseinandergerallcnc Zapfen; 11, 12 Zapfenschuppen neben einem Zweiglein; 13 eine Zapfen-

schuppe, bei einem Samen und einem Blatt; 14 Zapinschuppe; 15 Same neben Blattresten
(19 b vergrSssert) Samen in seitlicher Lage; 18, 21 (vergrissert 21 b) Samen yon der Rfickenseite; 23 zwei
Samen noch verbunden; 24 a zwei Zaphmschuppcn verbunden, b Blatt, c Libocedrus Sabiniana; 25 kleine gap-
fimschuppe und 26 kleiner Same.

Fig. 27 Zweiglein mit angedfftckten Blh.ttern vergrgssert; 28 und 28 b ebenso in natarlicher Gr6sse.
iFig. 2936 Zweige; 2931 gewhnlichc Form; 29 b vergrSssert; 32, 33, 34 a., 35, 36 Taxodium di-

stichum angustiiblum; 30 b Form -mit kfirzeren Blhttern.
Fig. 3739 Ka.hle Zweige; 37 a neben dem Zweig ein Same yon Taxodium; 34 b, c Fraxinus microp-

tera., t) din’ Pliigel., c der Samenkern, 34 d dieser vergriSssert.

Tar. IV.
Fig. Cyperus arcticus; cder Halm mit din’ Dolde, d Blgtter, h vergr6ssert, f Aehrchen, 1 g ver-

gr6sscrt; 1 a, b Zweige yon Sequoia Nor(lenski61di.

Fig. o., 3 Sequoia brevi%lia; 2 b und 3 b vergr6ssert.
Fig. 438 Sequoia Nordcnski61di; 4 a Zapfen, b, c Zweige, d Libocedrus Sabiniana; 5 Same vergr6ssert.
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Fig. 6 and 7 Zweige mit miinnlichen Bliithen,kStzchen..
Fig. 8 Zapfenschuppc; 9 vergrSssert.
Fig’. 10 Same; 11 vcrgrSssert.
Fig’. 12 Zwcig mit minnlichen Bliithen.
.Fig. 13 a. Same yon Sequoia brevifolia; 14 vergrSssert; 13 b Same yon Taxodium.
Fig. 15 Zweige von Sequoia NordenskiSldi; 16 ebenso; 17 c kahlcn Zweig; 18 a Zweig, b Frucht yon

Potamogeton NordenskiSldi; 19 vergrSssert.
Fig. 17 a Zweiglein yon Sequoia NordenskiSldi; 17 b Viburnum Whymperi.
Fig. 20, 21, 26 Sequoia NordenskiSldi microphylla; 22 vergrSssert; 23 mit zugespitzten Blhttern; 24

vergrSssert; "25 Zweig vergrSsscrt; 27 Zweig, daneben Samen yon Taxodium; 28 langblttriger Zwcig, b Same
von Taxodium; 29 Zweig; 29 b und 30 vergrSssert; 31 zwei Zvcige; 32 Same mit ciner jungen Pflanze; 32 b
vergrSsscrt; 33, 35 Zweige ,nit Niederbliittern: 34. 36, 37, 38 Sequoia Nordenskiiildi angustifoli mit Same vo
Taxodium; 36 b vergrSssert.

Taf. V,
Fig_ 1--8 Pinus montana Mill.; 1 Sam(; aus dem sch.warzen Schicfer. ’). Same yon ). montana uligi.-

msa." 2 b P. montana uncinata. ? c P. montana humilis.
Fig. 3--8 Nadcln.
Fig. 9 20 Pinus polaris. 9, tO Samen- 11 Blattstiick vergr(ssert.

15 d, 16 b, 17 b, 20 vergrSsscrt.
Fig. 21---25 Pinus stenoptera. 21, 23 Samen. 22 ver’rSssert. 24.. 25 a Nadeln. 25 b vergrSssert. 25

c Taxites Olriki?; 25 d vergrSsscrt.
Fig. 26--30 Pinus macrosperma. 26 Same. 27 a Same, b Nadel. 27 c vergrSssert. 28, 29, 30 Nadeh
Fig. 31 34 Pi,us cycloptcra. 31 Same; 32 Same mit einem Nadelbuschel. 32 c, d Nadelstiicke vet

g’rSssert; 33 a Same, b Nadeln. 33 d vergrSssert. 34 a Same. 34 Same. 34 b Carcx Andcrssoni; 34 c vergr.
Fig. 35--49 Pinus Abics L.. 35 Zapfenschuppe. 36, 36 b. 37, 38, 39. 40. 41 Samcn. 42 kleiner

Same. 43 Samenkcr.n. vergrSssert. 44, 44 b vcrkiimmerte Nfisschc..
Fig. 15, 46, 47 a, 48 Nadch der Pinus .Abies L.. 45 h wr’rSssert. 49

rex .Anderssoni; 47 c vergrSsscrt.
Fig. 50--55 Pinus LovSni; 51 Same, danel)en eine Nadel; 52 ein Stiiek desselben vergrSssert. 53--55

Nadeln der P. LovSni. 53 b, 5.4 b vergriSssert.
Fig. 56--58 Pinus Ungeri. 56 Zapfensehuppe, in der rechten Eeke Fliigeldecke des la.ccophilus parv,-

Ins. 56 d viermal vergrSssert.
Fig. 57 Pilus Ungeri Samcl mit adeln yon Pinus polaris. 58 Same vergriissert.
Fig. 59 63 Pinus Dieksoniana. 59 Same und Zweiglein yon Sequoia NordenskiSldi. 60 Salne vergrbs-

sert; 61 Zweiglein mit Bl.ttern- 62 vergrSssert. 63 Blatt. 63 1)vergrSssert. 63 e sehr kleines Bla.tt. 63 d ver-
grSssert.

Fig. 64--68 Pinus Malmgreni. 64. 65 I) BlStter. 64 I) vergr/.ssert. 65 Blatt, das gegen den Gruud z
starker versehmlert ist. 6668 Samen.

Fig. 69--7’2 Pin.us imprcssa. 69, 70 Samen. 71, 73 Nadeln" 7.2, 73 b Blattstiicke vergr5ssert.

Tar: Vl.
Fig. 1 a, b Taxites Olriki; 1 d eine Frucht, welche grossentheils yore Blatt Fig. 1 a bedeckt ist, der

ieh aber in der Abbildung eine andere Stellung gegeben habe, damit ihre Umrisse klarer h.ervortreten: gehSrt
wahrseheinlieh zu Carpolithes oblongo-ovatus; Fig. 1 e ein Blattstiiek vergrSssert.

Fig. 2 a Taxites Olriki; 2 b Same yon Taxodium.
Fig. 3--12 Torellia rigida; 3 und 3 b Frueht; 4, 5, 6, 7, S, 9, 10, ll a Blattstiieke in natiirlieher

GrSsse; Fig. 12 ein Blatt vervollstiindigt; 5 b ein Blattstiiek vergrSssert; 4 e, 6 b. 1l b stS,rker vergrSssert:
11 c Carpolithes elavatus?.

Fig. 13 Torellia bifida.
Fig. 14: Ephedrites Sotzkianus; 14 b, d vergrSssert.
Fig. 1517 Phragmites oeningensis A. Br.; 15 Frucht; 15 b vergrSssert: 16 Rohre; 1.7 BlattfetzmL.
Fig. 18 Poaeites avenaeeus; 19 vergrSssert.
Fig. 20 Poaeites hordeifomlis; 21 vergrSssert: 21 b ein Stiiek der Balgklappe stiirker vergrsssert.
Fig. 22 Poaeites laeviuseulus; 23 vergrsssert..
Fig. 4 Poaeites effossus; 25 vergrSssert.
Fig. 26 Poa.eites suleatus: 27 vergrsssert.
Fig. 28 Poaeites parvulus; 29 vergrSssert.
Fig. 30 Poaeites Torelli.
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Fig. 31 Poacites laevis A.1. Br. Blatt; 32, 33, 34 Ha.ime.
Fig. 35 Poacites argutus; 35 b. e vergrSssert.
Fig. 36 Poacites trilineatus.
Fig. 37 Poacites bilineatus.
ig. 38 Poacites lepidulus. 39 vergrSsert.
Fig. 4046 Cyperus arcticus- 0 Frucht. 40 b vergr6ssert- 41 Halm mit einem 1)eckblatt- 42 Aehr-

,hen zweimal vergrSssert. 43 a Blatt. 3 b Viburnum macrospermum; 43 c Pinns polaris; 3 d vergrSssert.
44, 45 BlOtter des Cypcrus. 45 c Halmstfck des Cyperus; 45 b vergrSssert; 46 ei Doldenstrahl" 46 b vergr.

Fig. 47 Carex .A.ndrssoni Frucht. 48 vergrSssert; 49, 50, 50 c BlOtter. 49 b, 50 b vergrSssert
:Fig. 51 a, 53 Carex Berggreni Frucht. 52 und 54 vergrSssert. 51 b Cypselites sulcatus.
Fig. 55 a Cal’ex hyperborea. 55 b Pinus Dicksoniana. 55 (, Carpolithes clavat,s.

Fig. 56 Carex misella. 57 vergrSssert.
Fig. 58, 60 Cyperites strietus. 59, 61 vergrSssert.
Fig 62 Cyperites argutulus. 63 vel’grSssert.
Fig. 64 Cyperites trimerus. 64 b vergrSssert.
Fig 65, (;6 Juneus antiquus.
Fig. 67 Ca.rex antiqua, g8 vergrSssert.

Tar. VII.
Fig. l 15 NordenskiSldia borealis. Fig’. 1 a ganze Frueht it seitlicher Lage, b, c mehrerc Fi’uchtblt-

tcr noch verbunden, d auseinandergefallen; 2 a Rohrstfick yon Phragmites oeningensis. 9 b e NordenskiSldb,

bocealis, c drci Friichtc an einer Spi.ndel liegend und wahrscheinlieh at derselben, be%stigt, b, d, e aufg’esprm-
gone Friiehte, daneben aueh einzelne (larpellarblittter, Fragment v(m. Nymphaea, g einzelnes Fruehtblatt voI

NordenskiSldia verg’rSssert., o a, b Nor(leskigldia, a zehn FruchtblStter in der NShe_ des Stieles und einige, nocb
a demselben befestigt, b einzelne Fruch.tl)lfitter, e 8parganium erassum, d vier Frfiehte vergrSssert; 4 Norden-
skiSldia- a 12 Fruc}tblii.tter um eine A.chse gestellt, b Samen. daneben zahh’eiehe einzelne FrnehtblS,tter" 5 a

NordenskiSldia. obcre Seite der Frueht, b Nymphaea aretiea, c Iridium grSnlandieum.
Fig. 6 a Frucht voa NordskiSldia i Seitenansieht, b Iridium grSnlandicum, c llhizom.
Fig. 7 zv:i Friichte yon NordenskiShlia in Seitenansieht. neben Cyperus aretieus.
Fig. 8 Frueht yon NordenskiSldia yon oben. 9 Seitenasicht einer unvollst.ndig erhaltenen Frueht.
Fig. 10 a, l NordenskiSldia Frncht, stark zusammengedriiekt, e Reste der Bliimenknospe yon Nymphaea.

, K eiehbla,tter.
Fig. 11 Nordenski61dia, einzelnes Frtchtblatt, mit breiter giicke.,rippe.
Flg. 12 ;t. Basis der Frucht
Fig. 13 Hf.ufehen v(n Frii.chten der Nordenski61dia aus der Kingsbai. liegt aufeilltr grossen Steinplatte

,it Equisetum arcticum.
Fig’. 14, 15 Cypselites ircurva.tus. 14 b zveinal vergr6ssert, c 8pitze nnd d Basis noch reeler vergr.
Fig. 16 Cypselites sulcatus. 16 b vergrSssert.
Fig, 1721 Helleborites marginatns. Fig. 17 Abdruek einer nieht ganz eri,a.lte,e Frmht’ 18 Abdruck

i Sandstein; 19 nnd 20 losgelSste Frucht; 21 yon der sehmaleu
Fig. 92 Fr,_cht vo,. Ci.stu.

Tar. VIII.
Fig. [ Iris latifolia, I ghizom, b, c Stengel, c, d Bliitter.
Fig. 2 h’is latifblia, Rhizom mit Steng’eln, Blitttern un.d Wurzclzaser; :4 Blatt.
Fig. 4 b Carex ultima, e vrgl’6ssert. King’sbai.
Fig. 5, 6 Najas striata; 5 a Frueht: b, e Stcngel und Blatter; 6 Frucht verg’rSssert.
Fig. 7, 8 a. 1> Aeorus bra.chystaehys; 8 e Blattfetzen yon Iris latifolia.
Fig. 9, 10 Potamogeton Nor<lenskiSldi; 9 und 9 e Frueht; 9 b vergrSssert; i0 Blattfetzen.
Fig. 11--13 Sagittaria? difticilis: 11 a zwei FruehtblStter, 1 ’Forellia rigida: 1.2 a Frueht, b Cyperus

t’,.’.tieus; 13 Fragmet eines Stengcls mit wirt(ligen AstansStzen.
Fig. 14 Sagittaria tltima, !> ver’rSssert. Kingsbai.

Tar. IX.
Iris latifolia, aut’ ciner grossct Steinplatte, welche zwischen dem Cap S m’atschm tnd dean Griinhafen ge-

{’tnden wttrde.
Fig. _l---7 Blattstiiekc- 9 ghizom. 10, 11 Stengel; i2 Frueht (aus dent sehwarzen Sehiefer des Cap St.a-

rtsehin). Auf dcr Steinplatte l_iegen 1i’. Bliittcr etwas weiter atseinander, doeh i derselben Gruppirung.



9( OSWA. LD HEER,

’Far. X.
Fig, I Populus Zaddaehi.
Fig’. 7 Populus areiea; 3 mi Sphaeri annulifera; diese Fig, verr6sser; 7 sehr kleines Bla aus

dem sehwarzen Sehiefer; 7 b verr6sser,
i. 8--1 Popu]us giehardsoni: 8 il aus dem Sandsein des {3p Starasehin: l aus der Kinsbai;

13 Prueh; 13 b verr6sser,

Ta XI.
Fig, 1 Populus areiea.

Eiff. Platanus eeroides.
Fig. 3-- Betula prisea; 3 Bla; 4, Erehte; 4 b, 5 b vergrsser; ginde..

Fig. 7 a Beu!a maerophylla Samen, b vergrSsserL e Same yon Taxodium
ig. 8 a, 9 Populus Zaddaehi; 8 b BI yon Polsgonum Otersiaunm.
ig. 1013 Sehlen yon Corylus.
Fig. 14, 15 Polygonum Ottersianum.

Tat’. X II.
Fig. i 4 Quercus grSnlandica.
Fig. 5, 6 a, 7 Quereus plaania; ; e Poptflus arctiea, t), d zeitMtmft,e Biatt’etzn, die wahrscheilic]

zu uercus gehren.
Fig. 8 Qucrcus venosa
Fig. 9 Polygonum Ottersianum Fruch; 9 b vergr6ssert.
Fig. 10 Salsola arctica; 10 h vergrSssert.
Fig. 11 glaeagnites canpannlaus, Kelch, b vergr6sserL c K elchblatt sti.rkr vergrSssert.

TaL 2(III.

Fig. Androme{la proto2,aea; 2 vergrSssert.
Fig. 323 Viburnum Whymperi; 3, 4, 5 Blfi,tter; 3 b Pinus Nadel mit Sphaeria pinieola, c vergrSs-

ser: 6 Zweig yon Viburnum; 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18. 19, 21, 22 Frfiehte in natiirlieher Gr6sse; 8, 10, 12,
13, 16, 20, 23 b Frfiehte vergrSssert.

Fig. 2428 Viburnum nacrospermum, Frfiehe; 28 b vergrSssert: 25 b, 26 c Libocedrs Sabiniana;
26 b Taxodium.

Fig. 2933 Hedera M’Cllrii; 32 ovaler Abdruek, ob yon einer Corylns-Frueht?
Fig. 34, 35 a Comus hyperborea, BlOtter; 36 Abdruek einer Frueht; 37 ein 1)eekblatt; 38 vergr6ssert;

35 b Corylus M’Quarrii.

Fig. 39 Nyssa europaea, Frueht; 40 Blattfetzen.
Fig. 41, 42 R,nbns scal)riseulus nit Sphaeria hsperborea; 41 b vergrSssert; 42 b stfirker vergr6ssm’t

Tar. XlV.
Fig. 1--7 Nymphaea aretiea. Fig. 1. 2 Bliitter. 3, 4, 5 Rhizome. 6., 7 Friiehte.
Fig. 810 Nymphaeites thulensis aus der Kingsbai. 10 Bl.tt. 8 Rhizom. 9 Blattfetze,.

Fig. 11 Paliurus Colombi.
Fig. 1214 Rhamnus Eridani; 12 Blatt. 13, 114 Friiehte.
Fig. 15, 16 Sorbus grandifolia. 15 Blatt. 16 Frueht.
Fig. 17 Crataegus Carneggiaa.
Fig. 18 Prunus Staralsehini.
Fig. 19 Carpolithes rosaeeus. 19 h vergriSssert.
Fig. 20 Helleborites inaequlis.
Fig. 21 Legu.minosites vieioide,.

Taf’. XV.
Fig. 17 N.yssidium Ekmani; Fig. 3, 5 dreimal vergr6ssert; 7 zweimal verg’r6sser.
Fig. 814 Nyssidim erassmn; Fig. 8 im 8andstein, die iibrigen im Sehiefer. 11, 12 b, 14 vergr6ssert.
Fig. 1520 Nyssidium oblongum; Fig. 16, 17, 19 vergr6ssert. 17 1 ein tiiek stiirker vergrSssert
Fig. 2123 Nyssidium laneeolatum; 23 vergr6ssert.
Fig. 4, 25 Nyssidium fhsiforme; 25 dreimal vergr6ssert.
Fig. 26 a Carpolithes eaudatus. 27 vergr6ssert. 6 h Cyperus aretiens, e Pinus polaris.
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Fig. 28 Carpolithes singularis; 29 vergrSssert.
Fig. 30, 31 Carpolithes Funkioides.
Fig. 32 Carpolithes pulchellus; 33 vergr6ssert.
Fig. 34---37 Carpolithes oblongo-owltus; 35, 37 vergrSssert.
Fig. 38, 39 Carpolithes ovalis; 39 C. ovalis inaequilateralis; 39 b verg’6ssc’t.
Fig. 40 Cal"l)olithes nuculoides; 4l zweimal vergr6ssert.
Fig. 42 und 42 b Carpolithes circularis.
Fig. 43 Carl)olithes deplanatus; 43 b vat. minor.
Fig. 44 Carpolithes planiusculus.
Fig. 45 Carl)olithes borealis; 46 vergriSssert.
Fig. 47 und 47 c Ca.rpolithes laeviusculus; 47 b vergr6ssert.
Fig. 48 Carpolithes impressus; 48 b ve’grSssert.
Fig. 49 Carpolithes lateralis; 50 vergrSssert.
Fig. 51 a Carpolithes oblongo-ovatus, b Potamogeton NordenskiSldi.
Fig. 52 Carpolithes apiculatus; 53 dreimal vergrSssert.
Fig. 54 Carpolithes oblongulus aus der Kingsbai; 55 vergrSssert.
Fig. 56 Carpolithes minimus; 57 vergr6ssel"t.
Fig. 58 Carpolithes annulifer; 59, 60 vergrSsse’t.
Fig. 61 Pinus hyperborea aus dem Bellsund; 61 b Taxodium distichttm,

Fig. 61 c Pinus Zweiglein.
Fig. 62 Juglans albula aus dem Sandstein der Adventbai.
Fig. 63 Poacites Friesianus.
Fig. 64, 65 Phyllites hyperboreus; 64 b vergriisse’t.
Fig. 66 Miinsteria deplanata.
Fig. 6775 Fucus canaliculatus F. Mytilusbett der Adventbai; 72 b vergr6ssert.
Fig. 76, 77 Laminaria sp. Mytilusbett.

Taf. XVI.
Fig. 1 a Elater Ehrenswmrdi, b Cyperites argutulus, d ein Stiick vergrSssert, c Torellia rigida.
Fig. ,2 Elater Ehrenswerdi, Fliigeldecke zweima] VCl’grSssert; 2 b der Rand vervollstindigt; 3 ein Stiick

tier Fliigeldecke noch mehr vergrSssert; 4 der Thorax; 4 b das Thier restaurirt.
Fig. 57 Elater Holmgrei; 5 natfirliche GrSsse; 6 d’eimtl vergrSssert; 7 stiirker vergrSssert.
Fig. 8, 9 Curculionites Taxodii; 8 a Fliigeldecke in natiirlicher GrSsse. 9 zweimal vergrSssert. 5 t.)

[iinnliche Bliithenktzchen yon Taxodium distichum, c Zweigleit dieser Art.
Fig. 10 Hyd’obius Nauckhoffi; 11 viermal vergrSssert.
Fig. 12 Pythonidium metallicum. 12 a Fliigeldecke, 1) Thorax, c Ephedrites Sotzkianus.
Fig. 13, 14 Pythonidium metallicum, 13 die Fliigeldecke viermal, 14 der Tho,ax_.ificht ga:z dreimal

vergrSssert; 14 b Thorax und Fliigeldecken zusammengestellt, in. natiirlicher GrSsse.
Fig. 15 Curculionites nitidulus; 16 achtmal vergrSssert.
Fig. 17 Curculionites thoracicus; 18 viermal vergrSssert.
Fig. 19 Carabites nitens; 20 viermal vergrSssert; 20 b Yarietiit ir natih’liche GrSsse, c vergrSssert.
Fig’. 21 Elytridittm l l-st’iatum; 22 viermal vergrSssert.
Fig. 23 Chrysomelites Lindhageni; 23 a Fliigeldecke, b Hinterleib, c ein Fliigeldecke zweimal vergrtissert,

d das Thief restaurirt; 24 Fetzen einer Fliigeldecke; 24 b derselbe ver,’risse’t.
Fig. 25, 26 Chrysomelites thulensis; 27 dreimal vergrSssert.
Fig..28 Elytridium scabriusculum; 29 viermal vergrSssert.
Fig. 30 Donacia Smittiana; 31 viermal vergrSssert.
Fig. 32 Donacia parvula; 33 dreimal vergrSssert.
Fig. 34 Carabites hyperboreus; 35 dreimal vergrSssert.
Fig. 36 Elytridium ’ugulosum; 37 sechsmal vergrSssert.
Fig. 38 a, b Curculionites costulatus; 39 der Kopt" d’cimal ve’gl’Sssrt. 40 die Fiiigeldecke dreimai ver-

g’Ssse’t; 39 c Nyssidium lanceolatum, d Same yon Taxodium.
Fig. 41 a Elytridium deplauatum, c dreimal vergrSssert, b Torellia rigida.
Fig. 42 Silpha? deplanata.
Fig. 43 a Blatta hyperbot’ea, d vergrSssert, 1) Pinus notana, c Carpolithes oblongo-ovatus.
Fig. 44 Hymenopterites deperditus; 45 vergrSssert.
Fig. 46 Myrmicium boreale; 46 b vergrSssert.
Fig. 47 Krebsbeine; 48 ein Stiick vergrSssert.

K. Vet. Akad. Haldl. B. S, N:o 7.
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Fig. 49 Fischschuppe.
Fig. 50--61 Salix polaris Wahlbg; 50 veraestelte Stiimmchen- 51.--61 Bliitter; 51, 52 b, 53 b, 54 b,

56; 57 b, 58 b, 60 zweimal vergrSssert.
Fig. 62 Salix retusa L.?; 62 b dreimal vergrSssert; 63 und 64 zweimal vergr5ssert; 65, 66 natiirliche

GrSsse.
Fig. 67 Betula nana; 68 zweimal vergrSssert.
Fig. 69 Dryas integrifolia Vahl; 70 zweimal vergrSssert; 69 b ein Stiick starker vergrSssert.
:Fig. 71 Dinameua Heerii yon Martens; 71 a natiirliche Gt’Ssse, b, o vergrSssert.
:Fig. 72--75 Hypnum (Limnobium) NordenskiSldi Schimper; 72 schwach vergrSssert; 73, 74 Bltte"

stark vergrSssert; 75 Zellen stark vergrSssert.
Fig. 76--79 Trichostomum NordenskiSldi Schimper; 76 schwach vergrSssert; 77 Blatt starker vergr5s-

sert; 78 Blastspitze; 79 Zellen stark vergrSssert.
Fig. 50--79 sind aus dem Mytilusbett der /kdventbai.



































XIII. Contributions to the ossil Florc of 3orth G’eenland, being DescriTtion of the
&lants collected by ]h’. EDWARD WYMVEa driny the S,,mmer q 1867. y Pro-
fessor OSWaL H. Communicated by Prossor STos, See. .S.

leeeived February 1.6,--Iead 5ia.reh 11, 1869.

General tlemarks.
I. TgE greater part of the fossil plants which have been brought from Arctic regions
have come from North Greenland. Atanekerdluk (lat. 70 N.) is the principal locality,
and there the remains of vegetable organisms are found in such profusion, that we are

able, to some extent, to restore the ancient flora of North Greenland, and deduce most ira-
portant conclusions as to the former physiognomy and the climate of this high northern
region. The fossil plants which were brought home by M’CI’TOC, InLv, and
CoLon, and deposited in Dublin and London, were found at this locality, as well as
the very rich collection made by Mr. OLI, formerly Inspector of North Greenland,
which is now to be found at Copenhagen. These materials, on examination, were
found to contain 105 species of plants. Of some, the leaves, fruits, and seeds were ob-
served, so that an absolute determination of their species was rendered possible; while
of others merely the leaves, and of these at times only fragments, vere discoverable.
Of these latter accordingly the identification cannot be considered as final. It became
therefore a matter of great importance to procure additional specimens from this ioca-
lity, so as to increase our knowledge of the Arctic Fossil Flora, and also to ascertain
whether similar fossils were of universal occurrence in the various lignite deposits of
North Greenland. It was hoped, too, that remains of Mammalia might be found in the
coal.
The interest attached to these questions induced Sir. IonaT tI. ScoT to propose the

plan of an Expedition to North Greenland, to be carried out by means of funds furnished
by the British Association. That body at the Nottingham Meeting voted a sum of
money for the purpose, which was subsequently most liberally augmented by the Govern-
merit-Grant Committee of the Royal Society. Circumstances rendered it impossible for
Mr. SCOTT to carry out his idea of visiting Greenland himself, and Mr. Emvu’
who had previously made arrangements for travelling in North Greenland, undertook to
obtain as good a collection of fossils fi’om Atanckcrdluk as possible, and to examine as

ma.ny other localities as his time might permit. 5{r. Wn3rr took with him 5It.
RonI BRowx, F.R.G.S., as collector. Mr. V vn passed some time at Copenhagen,
preparing hims(,lf tbr his undertaking, and sailed from that port in the spring of]

I{c arrived at the Colony of Jakobshavn in Greenland on the 16th of June, and on the
MDCCCLXIX. 3 0
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morning of the 20th of August he arrived at lIitenbenk with Mr. Bow)r, and with a

number of natives who were engaged as workmen. I quote from Mr. WtMeEa’S Re-

port, presented to the British A_ssociation at Norwich the portions which relate to the

Geology of the district.
"We started _from Ritenbenk] at 10.30 r.M., and our course soon took us into the

midst of the Tossukatek ice-stream, a great assemblage of icebergs large and small,

which were given off from a glacier whose summit we could just see on the horizon.

This ice-stream was remarkable for the enormous number of icebergs it contained, and

was also notable for the small amount of moraine matter upon them. Ieally large
blocks of rock we did not see, and those of a yard in diameter were rare; but there was

abundance of small stones, of grit, and of sand upon the bergs. There is no doubt that

beneath the course ofthe Tossukatek ice-stream, as below all othersf, there are conglome-
rate strata in course of formation, which cannot now be seen, but which may possibly
be presented to the view of future travellers.

"Shortly after passing through this ice-stream we arrived at the small settlement of

Sakkak++. This place stands by the water’s edge at the entrance of a great valley run-

ning into the heart of the Noursoak peninsula. A considerable river that flows down

this valley falls into the sea a little to the north of the settlement, and appears to form

the boundary line of the granite districts which we were just quitting, and the trap
formation upon which we were just entering.
"A solitary Danish man lives at this place, and has done so for twenty-four years.

I-Ie sa},s that the glaciers which can be seen from his house, both on the Noursoak

peninsula and upon Disco Island, are steadily increasing so much so that their progress
can be noted every year. This statement coincides with the observation of Sir C.
GIESECIE nearly sixty years ago. The latter says, speaking of the route to Umenak,
fermcrly they drove generally over CJ-omle Ritenbenkli but for several years the’road

has become impassable ia consequence of the iceblink’ by which the whole continent
V-.there is covered. +/-he same will take place with the new road at preen i u. _n

glaciers to the south were, however, as far s I observed them, decidedly shrinking.

* This I)eport was accidentally omitced from the vo!ume of ]3riish 4_ssociation l.epor for 1868. I wili

appear in tha fr 1869.

f On the voyage up ])avis’ Sgrais we were becalmed off llifkol, a noted landmark, and anchored on some

banks ia eighteen fathoms. These banks have certainly been greatly increased, if not originated, Joy the depc-
sition of manger from che icebergs of the Jakobshawa ice-stream. At the time we were anchored a number of

small bergs were aground upon them, breaking up and revolving all around. We took he opportunity to put
down che dredge, and .lthough we only worked from the ship side, and consequently over a very limited

amount of bottom, we brought up in two or Lhree hauis fragments of granite, gneiss (some with garnets),
syenite, quartz, hornblende, greensone, and mica-slae. The sounding-lead showed a fine sand bottom, and

the anchor flukes brought fetid mud.
+ "The word Sakkak means, according to Gs.:c_, sunside,’ f. e. southerly aspect.

Oszc’s 3IS. Journal, year 1811.
The I)anish name for the settlement of Sakkak.

"The erm is usedin Greenland to2signify a glacier.
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"At Sakkak we were joined by a native guide for Atanekerdluk, named CJUDE.[ANI,
and also by two others who volunteered their services. We continued our journey after
a brief halt, and arrived at our destination shortly after 1 ... on August the 22nd.
"The name Atanekerdluk is applied by the natives to a basaltic peninsula about half

a mile in length, connected with the mainland by a sandy neck which is apparently
covered by the sea at spring-tides. A bay with a sandy beach stretches about two miles

to the south, and at its further extremity there is another promontory, of columnar

basalt, named Imnarsoit. Between these two promontories, and indeed along the whole
of the shore from the above-mentioned valley at Sakkak to the most northern point
of the Noursoak peninsula, mountains rise from the water’s edge, and attain in some

places a height of 5000 to 6000 feet. Behind the peninsula of Atanckerdluk they
do not, however, attain a height greater than 3600 or 3800 feet. They are cut up by
nmnerous small ’al!eys and ravines.

:’ The position of Atanekerdluk is indicated at a great distance by means of three
mountain-peaks of symmetrical form. The fossil bed is one-third way up the most
northern of these, and between it and the central one. Under the guidance of GUDE-
5’X we started for it at mid-day on the 22nd. The sides of the hill on which it is

situate (an outlying buttress of the mountain already mentioned) were of considerable

steepness, and channelled in many places by small streams. It was mainly composed of
sand and of shales, and was strewn with disintegrated fragments of hardened clays, sand-

stones, and basalt. The most prominent features were the dykes of trap which appeared
in numerous places; sometimes as regular in tbrm as built walls, and in others as

picturesque as t{hine castles. Five, if not six, of these dykes appeared at different places
in the section of the coast between the headlands of Atanekerdluk and Imnarsoit.

"It has been already menti.oned that this locality had been frequently visited* before
1867 for the sake of its fossil deposit. This was evident by numerous fragments that

we found in the course of our ascent, which had been dropped by others in descending,
and it seemed at first as if the deposit was very extensive. We found it in fact to be
confined within narrow limits. It dia not appear to extend a greater length than 400

feet, with a maximum depth of 150 feet. In most places the portion exposed was

nothing more than a seam a few feet in depth. It was on a shelf of the hill at the

height of 1175 eetaf the southern end was exposed on the north side of the most pro-
minent of the ravines already referred to. The length of the deposit, that is to say the
face of the hill on which it was tbund, fronted the Waigat, due west (magnetic).
"I took from England, besides hammers, picks, and shovels, all the necessaries for

blasting; but these latter were unnecessary. The seam was for the most part enclosed

by sand, and specimens were obtained with ease. After a hard day’s work we returned
to our camp, in a ruined native house by the shore. It froze sharply during the

night.
"By Danes, or by natives collecting for Danes.

" "The raean of eight observations by aneroid. Captain Ia,,xixr) gives the height 1084 feet.

302
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"On the 23rd we resumed work, and by the close of the day had made a large collection
of good specimens. It was my endeavour to select, as far as possible, perfect specimens
of individual species, rather than fine slabs containing numerous species. Unfortunately
a large number of the finest specimens were irremediably smashed in transit down the
hill; this was due much more to the brittleness of the specimens and the steepness of
the descent than to carelessness. The natives indeed worked admirably.
"On the 24th we finished our work at this locality. A trench had been dug by this

time twenty feet in length, to a depth of five feet, completely through the seam, and the
section showed :--

Feet. In.
1. Stratum of fine sand, light grey colour 1 7 deep
2. ,, ,, similar to No. 1, darker colour 8 ,,
3. ,, ,, fine white sand 8 ,,
4. ,, ,, similar to No. 2 9 ,,
5. ,, ,, ,, ,, No. 3 6 ,,
6. ,, ,, yellow sand.

"The impressions of leaves were found for the most part in stratum No. 1, or upon the
surface. They were also obtained from Nos. 2, 3, 4, but I believe not lower. Those
found in the uppermost and upon the surface were ordinarily in hard clay, red in colour,
due to oxide of iron. These did not suffer much by transportation; but the surface had
apparently undergone a careful scrutiny, and few very perfect specimens were obtained
from it. The impressions in the softer and more brittle shales were obtained some

depth below the surface; these yielded the best specimens, but they suffered greatly
in transit. Those found at the greatest depth were almost invariably in lumps of hard
clay that fractured irregularly; these differed from the others in being of an iron-grey
colour. They have reddened since they have been exposed to the atmosphere. The
trench vas dug about mid-way betveen the extremes of the deposit, and examination at
other points showed a similar arrangement. The hill at this part was mainly composed
of sand, enclosing numerous thin seams of brittle indurated clay, red in colour, con-
raining a good deal of iron, and of moderately fine-grained sandstones.
"We were unable to find the ’perfect stem, standing .4. feet out of the side of the

hill,’ spoken of by Captain I’LEEL% and it was unknown to the natives. It was
said to have stood on the edge of a precipice in the ravine on the south of the hill, and
it has probably been buried i a fall that appears to have taken place not very long ago.
In the sides of this ravine, both above and below the leaf-deposit, numerous beds of
lignite are exposed, at least one being of considerable thickness. I brought home from
this bed a block 1 foot 9 inches in thickness, a portion of which has been analyzed in
the laboratory of Mr. T. W. KEaES of Chatham Place, with the following results :---

* Private Journal of Captain E. A. INGI]?’IEL:D, quoted in "A Report on the :Iiocene Flora of North Green-
land, by Professor O. KeEn," 1866. Jonrn. Royal Dublin Soc. vol. v. p. 81.
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’Specific gravity
Gaseous and volatile matter
Moisture
Sulphur

Fixed carbon
Coke(Ash4

1’369

4:7"75
5"50

46"20
"55

53"25

100"00

The lignite contains a trace of bitumen; the coke is non-caking, and of little use.’
"In this lignite we found small pieces of amber, the largest being about the size of a

common pea. We also found amber, but in still smaller fragments, in the leaf-deposit
itself. It was nowhere abundant.
"The scantiness of the living vegetation at Atanekerdluk offered u marked contrast

to the luxuriance displayed in the leaf-deposit. Although this was the sunny side of
the Waigat Strait and the hills were completely free irom snow, vegetation was as

meagre as upon Disco Island itself. The drifting of the sand accounts for this doubtless
to some extent. The largest dead wood measured less than an inch and a half in dia-

meter, and the largest growing wood less than an inch.
"The most remarkable natural object at Atanekerdluk is a trap pinnacle . The sur-

rounding soil has been removed, leaving this portion of u former dyke standing perfectly
isolated. Its height is about eighty eet."

Mr. Buow; i’urnishes the iollowing particulars as to the stratification of the rocks.
" General stratcation of tle beds at Atanekerdluk.--A stream called Ekadluk (pro-

bably connected with the name of the place) flows into the Vaigat Strait here and ex-

poses a section nearly to the summit of the cliff. This shows a series of beds diTTing at
an acute angle at various degrees to S., with a general strike E., all lying in general
conformably on each other. These strata are divided into many distinct beds of sand-
stoaae, conglomerate gritty sandstone, shales (clayey, splintery, and fissile), and all alter-

hating with each other, and containing various seams of lignitic coal; and towards the
summit of the section thin cherty ironstone, with which you are most familiar as the
matrix of the iossils. This ironstone’ I look upon merely as of the nature of a shale,
but owing its hardness and cuboidal fi-acture to being so impregnated with oxide (?) of
iron; accordingly we find it taking tle place of a shale and alternating with the sand-
stones and shales topping, and underlying the coal-beds shown in this section.
"All of these beds (sandstones, shales, &c.) contain vegetable t’ossil impressions to a

greater or less extent, but owing to their softness none of them here have retained them.
except the ironstone shales already referred to, and these impressions are only seen as

indistinct cl,arred looking blackenings. The greatest thickness of these sandstones is

about 20 feet, and the beds of splintery shales occasionally reach that thickness, down
to a thinness of a few inches. The fossil layers (the ironstone shale) never exceed from

A photograph of which, from a drawing taken on he spot was exhibited.

" In MS. notes furnished by Professor Itu.



450 PROFESSOI ItE];I ON THE FOSSIL FLOtl.A OF NORTK GREENLAND.

a few inches to 2 feet in thickness. The coal, in general, rested on and was overtopped
by shales, but sometimes on shales, and was overtopped by sandstone, and vice versd,
indeed as in our Carboniferous formation, and in the Pliocene coal-fields which I ex-

amined in Washington Territory, U.S. It varied in thickness from a few inches to
2 feet, though sometimes I found shaly slaty beds partaking of a lignitic character
which reached to the thickness of eet. These beds consisted of a great number; I
have enumerated between one and two hundred layers and beds, one alternating with
another, and reaching to the height of some 1200 feet above the sea.

"Intersecting these beds, and crossing the bed of the stream, and running about
N.W. and S.E., are three trap ’dykes’ which may be styled A, B, and C. Where they
come in contact with the strata I did not notice much contortion and scarcely any meta-

morphosis, from which we might perhaps infer that the traps here and the sedimen-

tary beds are not of the same geological age. (.) However, it ought to be mentioned that

though these dykes in some cases cut diagonally through the sandstones, they did not

seem to be metamorphosed; and as confirmatory of the query I ha’e advanced, I
noticed that the sandstone lying in juxtaposition had contained fragments of trap.
Further to the southward along the shore, about 200 yards from the mouth of the
stream before mentioned, is exposed a section :--

"1. Brown sandstone 2 ceet, dip 3-3.
"2. Seam of clay, slate, and shaly coal; irregular thickness, average 8 inches.

"3. Seam of coal, 2 inches.

" 4:. Splintery shales, 6 inches.

" 5. Whitish sandstone, stained brown in some places with oxide of iron, 2 feet ex-

posed, but obscured by trap d5bris ti’om above.

"In this shale (or clayey slate) and in the sandstone where it joined the slate were

faint impressions of vegetable structure, but so imperfect as only to be distinguishable
as charred spots.

"After proceeding along the beach for i1/2 mile the trap dyke A appears, coming
down perpendicularly through the strata, and sending a longitudinal vein to interstra-

tify between a seam of sandstone and a sandy description of shale. The spur of trap
runs almost horizontally until it ends in a protuberant knob.’ The strata are slightly
tilted at the line where the dyke cuts through them on the north side, which also gives
them a slight northerly dip" the strike of all the strata is, however, the same, iz. circiter
N.E, magnetic. These strata, however, resume their former southerly dip on the other

side of the dyke, from which they had an opposite dip as from an anticlinal axis. This

sandstone is of a coarse gritty character; and, as formerly remarked where it comes into

contact with the igneous rock, does not seem to have suffered much metamorphosis
though directly in contact; indeed this was of such a small extent as to render the

traein.g of it a matter of difficulty. In some places on the line of contact between the

sandstone and the trap, the trap seems (if the term may be allowed) to take the characters

of the sandstone, being soft, crystalline in structure, and easily broken with the hand.
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On the other hand, the grit in contact with the trap does not seem to differ from that
in the normal condition, but in some cases the sandstone (i. e. the grit) seems to have
been melted by the heat, forming a glaze on the surface. (B.) T]e tr2 @es I have

spoken of as intersecting the sedimentary rock, are three in number, and run in three

regular lines cutting the strata obliquely. They ofter stand out in bare weathered
vall-like structures which have survived the action of frost and snow, arctic winter

cold and summer heat, and the torrents of melting snow in the spring. One of these

weathered masses is quite picturesque, and u good lndmark coming to Atanekerdluk
from sea.
"The disintegrating causes I have spoken of have worn down the sedimentary strata

on either side of these dykes into a mere soil, and you for the most part (as being the
most accessible way to get at them) dig the pieces of cherty ironstone out, of a clay com-
posed of the remains of these disintegrated rocks, and which in their downward sweep
by the torrents, have been arrested on a flat or hollow halfway down the mountain, or

perhaps 1100 feet above the sea."
These statements confirm the accounts of BINK and ILELD respecting the strati-

ficatio of the coal-deposits and plant-beds of Atanekerd!uk (conf. Flora Foss. Arctics,
p. 7). They show us that there is a considerable succession of sedimentary strata., pierced
by volcanic rocks which form the summits of the mountains. Fossil plants occur in all
the beds, but the siderite and limonite contain them in the greatest abundance and in

the best state of preservation. In fact the slabs from these beds are quite cm’ered with

specimens, lying in every direction (1. c. p. 10).
Among the leaves I found two insects, a beetle and one of the I-lemipera. These

must have been inhabitants of dry land, as well as the plants. Howe,’er, amongst the

latter we find several species which must have grown in marshy or moory ground, ’iz.

2P].raymites, @arya;ht, Taxotdu;n, and 2[e,yant]es. These plants indicate a fresh-
water formation, as does also a @des (Plate LII. fig. 10), the shell of which occurs in

the siderite, and which is undoubtedly s @sh,aer mollusk. These facts, combined

with the entire absence of marine plants and animals, prove to us that the siderite of

Atanekerdluk is most certainly a freshwater depositprobably similar in its origin to

the limonite of our own woods and marshes.
Mr. W_rh’EU’S collection contains fossil plants t’.rom two localities on Disco Island,

iz. Ujararsusuk and Xudliset, which is opposite Atanekerdluk and nearly on the same

parallel of latitude. As before, I shail extract fl’on his report and the notes of Mr.
BuowN the portions which bear on the geology of the place.

" Coal-seams are exposed at a number of points both along the Waigat and on the

coast between Flakkerhuk and Godhavn. Dr. RK mentions* five places at which it

is found along these shores there are at least three others,one spoken of by GSEC:E;
another near to Issungoak Ness, from which I obtained amber through the natives; and

a third nearer to Godhavn. At the time of our visit ossil wood had been found :--1st,

* Grhnland geograI)hisk og statistisk bcskrevet, vol. i. pp. 172, &c.
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at Iglutsiak, near Godhav; 2nd, at Signifik, between the last-named place and Flak-

kerhuk; 3rd, at Ujarasusuk (Ujarasuksumitok); and 4th, at Kulfeldeu (Kudliset).
Specimens from these places are ia the University Museum at Copenhagen, and on my
return I obtained, through the courtesy of Professor JOHSTUe, duplicate specimens from

the first two named. Until the time of our visit leaves had not, however, been found,

with the exception of u few specimens by Dr. LVL. Amber had, however, been found

at several places, and from this fact, and from the statement by GIESECKE, that he had

himself observed impressions of leaves, there was little doubt but that a more careful

search would yield results. It was most important to find the place spokea of by
GnSECKn as Ritenbenk’s Kulbrund. There was difficulty in doing so the natives differed

among themselves; but we now know that this name is applied equally to all the places
along the Waigat coast of Disco from which coal has been taken for Ritenbenk. At

the present time coal for that colony is only taken from one place on Disco, namely,

Ujarasuksumitok but it has been taken from several others, and hence we were much

puzzled to determine the precise point to which CxIESECKE referred.

"On arrival at Ujarasuksmnitok it was found that the coal was exposed in the cliff by
the shore, at height of about 50 feet above the sea. It had been worked a length of

50 ieet to a depth of 41/2" one could not say what was the entire depth of the seam, as

the lower part was covered up by dSbris . All the natiYes were put to work, but for

some hours we iuiled to find anything more than wood (up to 5 inches diameter), charred

stems, doubtful impressions, and a few grains of amber. I then went along the coast

towards, the north, and was at length rewarded by finding a fair specimen, containing

leaves, in the bed of a small stream.. It was in hardened, warm-coloured clay, similar to

those obtained at Atanekerdluk. I followed the stream to its source, a height of about

1000 feet, without finding anything more. Then returning, I went to the south, and in

another and larger torrent-bed ound several others. The natives, now put on the right
track, soon brought in a lair collection. GUDEAZ was the ortunate discoverer of the

Map’noiia cone, to which irofessor iIEEu rm?ers, and he was greatly surprised at the

reward it produced him.
"All the specimens collected at this place were obtained rom these two torrent-beds"

Mr. Buow, vho iollowed the fossils up to their source, reported that they came from

a thin seam difficult to get at. As it was becoming a question whether the boats would

carry all the specimens we had already collected, I decided to push onwards the same

night to Kudliset, which, from reports received, seemed a more promising place for

investigation."
Mr. Buow says, "A few days before our arrival coal had been taken out. The place

where the mining had been done was a cliff iacing the sea. It exhibited shales ’esting (,)
on trap, topped again by medium-grained white sandstone, this apparently covered by

"The Danish man at Sakkak informed me that the coal was got out casiiy enough during the summer time,

but that at a depth of 12 feet it remained frozen throughout the year. On arriving at the frozen coal they

commonly wait two or three days to allow it to thaw, before continuing to work it.
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coal; for further along the beach there was a face of 3 feet of lignite exposed, this
covered again by 11/2 foot shale, then 10 feet coarse brownish gritty sandstone, then 2
feet of hard brownish sandstone, finally 4: feet of hard grey sandstone discoloured in
some places by iron. On this the alluvial soil rested; some strata, or a stratum, having,
however, to all appearance been denuded. The dip 33. Strike easterly across theWaigat.
Both the shales and sandstone grit contained innumerable impressions of stems inter-
laced in every direction, but more particularly in the shales, but, as at Atanekerdluk,
(nearly directly opposite) there were no leaves, and most of the stems &c. in the shale
appeared only like lines of charred wood. The coal, though of a poor quality, is yet
perfectly fit to burn, and some oi’ the exploring ships (MCCLINTOCK’S and INGLEFIELD’S)
have taken it.
"Much ddbris has been brought down by the stream here as it dashes from the

mountain, and bursts through the sedimentary strat which lie in its way. Among this
ddbris were found fair impressions of leaves. I followed these up, and found them to
be from the little stratum of hard brow sadstone formerly meztioned. It was, however,
difficult in our limited time to obtain specimens of the rock on account of the mass of
deposits above them. The place where these arc found in situ is about 100 feet above
the sea."
r. WHYMPER’S Report goes oa to say, "At this place (Kudliset) coal (lignite) was

exposed in a cliff on the south side of the bed of a small stream ia two seams, 4: feet apart,
for a length of about 30 feet; difficult to get at. They were 105 eet (by aneroid) above
the sea, and distant rom it about 300 yards. The lowest seam, 2 eet thick, was resting
on a bed of indurated clay, and between the seams was a coarse and very loose, crumbly
sandstone. The uppermost seam, 1 foot thick, was capped by a finer and harder sand-
stone which I could not measure. The whole, above and below, was enclosed by sand.

" In the torrent-bed we found some considerable masses of apparently fossilized wood,
and I ollowed the stream upwards in hopes of finding leaves. At a height of about
800 feet I obtained agates in basalt, and following the stream to its source (about 1000
feet above the sea), came nearly to the foot of the great basaltic cliffs. The specimens
collected here include hardened clays which have taken form in cavities in the basalt.
leturning to my party, I found that they had in the mean time obtained some indifferent
and fair specimens from the torrent-bed and from the sandstone above the Col. We
afterwards added to their number, but the coarseness of the stone prevented any very
good specimens from being obtained. Nodules of argillaceous oxide of iron, having
usually in the centre kernels of the same, were abundant in the stream and ia the soil
at its sides.

"After a half-day’s work we had apparently exhausted this locality. The specimens
obtained were again chiefly taken from the torrent-bed. It was a matter of’ difficulty,
if’ not of danger, to get any from the sandstone above the coal; and as the natives were
murmuring frequently at being taken further away than they had agreed, I sent Mr.Bowr
to the south with one boat to examine the coast and then proceed to Ritenbenk,

,IDCCCLXIX. 3 P
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Atanekerdluk, while I went with the other boat as far north on the Disco shore as the
natives would go. A little further along the coast I found some doubtful impressions
of leaves in a great wilderness of stones brought down by a glacier-torrent, and about
three miles still further north came to the magnificent gorge in the sandstone cliffs by
the shore to which I have vainly endeavoured to do justice in a iew exhibited at the
Meeting *. One mile after this the cliffs by the shore came to an end, and the coast appa-
rently continued quite fiat until opposite Hare Island’. The natives agreed that no coal
was visible along the whole of this shore and we crossed to Mannik, on the opposite side
of the Waigat. Here there was a small thin seam of coal exposed in a cliff not far from
the shore but I obtained nothing from it, and we continued our course to Atanekerdluk,
arriving shortly after midnight; here we passed the night of the 27th August. The
next day was occupied in loading the boat with the specimens we had left there, in
sketching, and in completing the examination of the locality. At 4 ’.. we started for
Sakkak, and left it at 8.30, arriving at Ritenbenk on the morning of the 29th August.
Mr. Baow had arrived about twelve hours before, but, like ourselves, had failed to make
any fresh discoveries.
"At Ritenbenk we remained three days, with foul weather. During this time the

collections, including many hundred specimens, amounting to considerably more than
half a ton in weight, were repacked. Ve were then favoured, by the kindness of
Mr. AhrDUSox, with a passage in a blubber-boat to Godhavn, at which place we arrived
on September the 4th, after a most disagreeable voyage. On the 10th we sailed on
board the brig Hoalfisken,’ and arrived at Copenhagen on October the 22nd."

Mr. WHhw concludes his Report by sayin., "It is right to observe that these
collections could not tave been made excepting by means of the facilities afforded
by the Danish authorities. We may feel a natural satisfaction that so many as 80
species should have been discovered by the labours of Professor HER, but it should be
remembered that they are primarily due to the invaluable information given by

"At this parf some boulders of granite, probably transported bysea-ice, were lying on the shore.
#" It is to be regretted that 3fr. WJ:Ipz could not extend his excursion as far as ]tare Island, where

General Sts: eoilected brown coal and amber fifty years ago, and where it is probab!e that fossil plants
occur. General Sar: has had the kindness to send me an extract from his Journal, containing information
respecting this discovery, and I cannot but let it find a place here.

1818, June 19th.Sergeant IIAaTX and my servant [Jogs S)g] have been on a shooting excursion for
twenty-four hours, but have sce no other land birds than Ptarmigan and Snow Buntings. They have brought
with them from a hill near the middle of the island, several pieces of a curious specimen, apparently the trunk
of a fir tree, fossilized. Our pary walked this evolving ia search of the bed of !In.re Island Coal, bu the direc-
tion we had received from the surgeon of a whaler did not enable us to find it; we procured, however, speci-
mens of the most interesting mineralog’y of the island, particularly a remarkable variety of brown coal passing
into bituminous wood, which is mentioned by

"I may add that we collected from the vicinity of the spot near the sea where our clocks and transit were
llaeed, many specimens of a shaly coal, many of which had on their surface a deposit of amber; these were

,:useum, and were described b- him in the mmera.ogy of the voyage. The
hill was under 1000 feet in height."
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Herr C. S. M. OLRIK, the Director of the Greenland Trade. Scarcely less are our
thanks due to Herr K. SMIg, the present Inspector of lorth Greenland, and to Herr
A!DERSON, Of Ritenbenk both o these gentlemen gave much assistance at considerable

personal trouble, which was of the greatest service."
Mr. Bnow says, "Kudliset. This locality is backed by great cliffs of basalt giving

the place its name. Walking south along the beach the following section is exposed,
fl’om top to bottom :---

" 1. 20 feet alluvium of earth, d5bris of rocks from cliffs behind.
" 2. 5 feet coarse gritty brown sandstone,

" 3. 11/2 foot hard grey sandstone.
"4. 1 foot hard sandy shales with the faint vegetable impressions, &c.
" 5. 14 inches of coal exposed by the men attempting to work it at the place where a

stream breaks through the strata. The coa.1 is of the same nature as the others.

" 6. 2 to 3 feet of shales.
" 7. 3 feet hard sandstone.

" 8. 2 feet shales, sandstones &c. in irregularly laminated seam.

" 9. 1 foot hard sandstone.
" 10. 2 feet shales.
"11. Hard grey sandstone with pieces of coal contained in its mass.

were exposed at the level of the beach.
Of this 14: feet

"The dip of these strata is north 5, strike easterly (across the Waigat). Scattered

along the beach are great blocks of conglomerate of2rimar rocks which have rolled from
the mountains.

"(a) .Fossil stem loca[it.North of the last-named place a stream flows in. This

stream flows in a general course, easterly from the mountains or the interior of the

island (which seems only to be a small, edition of the mainland in its physical features).
Many of the stems were lying in the stream in fragments, but the dicotyledonous cha-
racter of them was quite apparent. The bark, knots &c. were quite characteristicthe

outside brownish or whitish, the interior of a blackish character. They might be passed
over by any one not acquainted with the appearance of fossil stones as mere blocks of
stone. A perpendicular section facing the stream where these stones had rolled down

(as it afterwards appeared out of the level)showed from the level of the creeks the

following :
" 1. (Bottom) 4 feet splintery shales.
" 2. 1 oot hard gritty sandstone.
’ 3. 4 eet mixed shales and sandstone.

e.. . 11/2 foot sh le, with faint impressions of leaves, stems &c. anea).

’ ’6. 21/2- fcet coal.
"In this coal are the stems referred to previously. They lie apparently horizontally

N. and S., and the transverse section of them is exhibited in the cliff. The direction of
O
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all the stems is not constant, and more difficult to satisfy oneself regarding than might
be supposed. At all events there is no doubt they lie ]torizontally. Coal is, according
to my observations, invariably all around the stems, and the shales do not come in

contact with them. I would also beg of you to notice there is no’ dirt bed’ inferiorly--
strong presumptive evidence (I venture to think)that under whatever condition the

plants to which the leaves, &c. belong grew (and there can be no doubt but that

were ever water-floated), the stems grew not in situ, but were probably floated there in

much the same vay as the drift wood is now, and accumulates in great mass in certain

places about Disco Bay and other portions of the Arctic regions*. I pray you, however,
to look upon this as merely a tlteor, not a fact, and as such only do I state it, with

every respect for your opinion, to which I wish entirely to yield.
"7. Shales, 18 inches.

" 8. Sandstone with ]eaves, &c. (as per specimen), 3 feet.
"9. Small seam of soft shale.
"10. One toot of coal.
"11. = feet of shales, soft and splintery.
"12. 1 foot of coal.
"13. 3 feet soft splintery brownish shales.
". 14. Whitish sandstone, gritty .
"15. Alluvial soil with recent vegetation.

Rough sketch showing position of stems in coal at Kudliset.

’ Close to this place I found the face of a bare slope scattered with ragments of ’ossil
wood, twigs, and portions of stems out of strata."

If we take a general view of the geological relations of this part of Greenland, as

described in the oregoing extracts, we find that on both sides of the Waigat the crys-
talline rocks are covered by a succession of Miocene deposits pierced by volcanic rocks

It may be so, but as no marine miocene animals and plants were found either at Disco or at Atanekerdluk,
it is more probable that the fossil stems vere drifted by a river, and that the lignites of the brown coal issued
from trees of the moors, ia which they sank. At present times this occurs frequently on the moors. The fact
that they are lying ia every direction and eavelolcd by coal accounts for it.--Osw9::[t.
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which appear in places as thick beds of basalt and trap. Most unfortunately there was
no opportunity afforded to this expedition of visiting the cretaceous strata on the north
side of Noursoak (near Kome)which have revealed to us the existence of the interesting
chalk flora, described in my Flora Arctica.’

I shall now proceed to give some particulars respecting the plants brought home by
{r. WHVrEn.

I. tossil t)lants from zDisco.

The collection contains fourteen species from this island six are from Ujararsusuk, and
twelve from Kudliset, four are common to both localities, viz. AsTidium Meyeri, Sequoia
Couttsice, Platanus Guillelmee, and Magnolia ngleofieldi. The plane and the Seguoia
are the commonest trees at both places. Plane leaves of various sizes and of great
beauty have been found (cf. Plate XLVII. & XLVIII.), and prove to us that two spe-
cies of this tree occurred in the Miocene deposits of North Greenland. Both of them
have been found at Atanekerdluk, but only one (P. Guillelmce, GSpp.) occurred at Disco.

The Sequoia exhibits not only long twigs in a good state of preservation, but also the
cones (Plate XLI. & XLII.). It appears therefore that at the Miocene epoch the
woods of this part of Disco Island were chiefly composed of planes and Sequoias. In
addition there were a 14addringtonia, a Liuida)nSar, and a _agnolia with very large
evergreen leaves. The leaves of this Magnolia have been found at Kudliset and

Atanekerdluk, the fruit at Ujararsusuk. I had previously known only the leaves of this

remarkable tree, which were described in my Flora Arctica’ (p. 120, pls. iii., xvi., xviii.).
The two cones found at Ujararsusuk are accordingly among the most important results
obtained by this expedition; they corroborate the determination of the tree effected by
means of the leaves alone, and they prove to us that this splendid evergreen ripened its

fruits so far north as on the parallel of 70. A 2)randra, an Aralia and a Paliurus

probably constituted the brushwood of the forest, while several ferns (AsTidium Meeri,
A. tIeerii, Et., A. ursinum) covered the ground. The Pltragnites and the STarganium
point to the existence of a river or a lake.

Seven out of these fourteen species occur also at Atanekerdluk. Eight of them agree
with those of the Lower Miocene of Europe. The flora belongs therefore to that

epoch.
II. Fossil Plants from Atanekerdluk.

In the sandstone and ironstone of Kudliset and Ujararsusuk, the fossil plants are

rather rare, but at Atanekerdluk they are found in the greatest profusion, at times

occurring in dense conglomerated masses. The collection contains 73 species from this

locality; 48 of these are described in my Flora Arctica,’ and 25 are new. Of these
latter 5 are found in the Miocene Flora of Europe, viz. Poacites [engeanus, Smilax gran-
difolia, Quercus LaharTii, Corjlus insignis, and Sassafras erretianum. Of these the

Smilax and Sassafras present points of peculiar interest. The Smilax grandifolia repre-
sents the Smilax Mauritania of the present Mediterranean flora, and at the lower Mio-

cene epoch was distributed over the whole of Europe. It is found in Italy, Switzerland,
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and Germany up to the coasts of the Baltic, and we now know that it occurred even in
Greenland, hanging probably in festoons iom the trees. The Sassafras has hitherto
only been found at a ew localities, which are however are so ar apart (Menat in
:France and Senegaglit in Italy)that it is very probable that the plant ranged over a
large part of Europe. This type o plants must have had a very large distribution as to
time and space, or we find it in the Cretaceous ormation of the United States (Sass)’as
cretaceum, Newb.) as well as in the Eocene of Europe (S. Trimigenia, Sap.). At pre-
sent it is only found in America.
As interesting new species we have to notice a Viburnum (V. t#mperi)resemblig

the V. Lantana of Europe and the V. dentatum of America; an Aralia with leathery
leaves, a Comus, an Ilex with very large leaves, two hus, a Sorus, a )ssa, and two
2terosTermites.
The collection gives us also much information about species already known. It con-

tains many fine ]eaves of M’Clintockia which extend our knowledge of this remarkable
genus. It is true that even now its systematic position cannot be determined with cer-
tainty, but it probably belongs to the amily of Menispermacem. The appearance of a
fi’uit fi’om Atanekerdluk confirms this opinion, which can also be based on. the leaves.
Of the Seguoia Lan.qsdorfii I ound the male and emale flowers, and the ripe and
opened cones are not rare. They and the long shoots which are occasionally ound,
show us that the climate and soil must have been very favourable for the growth of this
tree. Of the Salisburea we knew formerly merely the form with entire leaves. This
collection contains portion of a leaf which shows us that the fossil species had at times
bilobate leaves like the living ones. It is therefore probable that the Miocene tree
:belongs to the same species as the living S. Adiantiblia of Japan.
The oaks appear very fi’equently at Atanekerdluk. To the eight species which we

knew ormer]y, a new one (Quercus Laar2ii Gaud.) has been added, while among te
former ones we obtained more perfect leaves of Q. Lellii and . 2[atania. The same is
the case with 3ylans, 2lanera, and two remarkable
wardites), differing very widely from all species both of the temperate and fi’igid zones.
The discovery of the fruit and flowers of the chestnut (c Plate XLV. figs. 1, 2) lying

beside a leaf of Fag.us castanewfolia, Ung., confirms the opinion which I expressed in my
Flora Arctica’ (p. 106) of its identity with Castanea. They prove to us that the depo-

sits of Atanekerdluk were formed at different seasons; in spring when the chestnut is
in flower, as well as in autumn. The discovery of the fruit of Men#anthes (Plate L.
fig. 16) is a further confirmation of a species founded only on the leaves.

Mr. WnYM’S collection contains on the whole 80 species of plants from North
Greenland; 32 of these are new for this flora, and 20 are quite new. The Miocene
plants of horth Greenland have thereby reached the number of 137 species, and those
of the Arctic Miocene flora 194. Of these 137 species from Greenland 46 species agree
with those of the Miocene of Europe. Of these the following species have their
Southern limits determined.
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On the coasts of the Baltic, 6, viz. :---
Sequoia brevifolia, Poacites Mengeanus, lopulus Zaddacbi, Salix Paeana, Andro-

meda Saportana, and Fraxinus denticulata.
In Switzerland, 10, -iz. :

Aspidium Meyeri, A. Heerii, Osmmda Heerii, lteris (Eningensis, Sparganium
styg[um, Widdringtonia helvetica, Platarms Guillelmse, Corylus insignis, Rhumnus
Gaudini, and Colutea Salteri.

In Austria, 7, viz. :
Lastrma Stiriaca, Quercus Lyellii, Fagus macrophylla, Alnus nostratum, Comus

ferox, Myrica acuminata, and Dryandra acutiloba.
I France (Armissan and M:enat), 4, viz. :---

Thujopsis massiliensis, Sequoia Couttsim, topulus sclerophylla, and Corylus
MX’Quarrii.

In Italy, 17, viz. :---
Salisburea adiantoides, Taxodium, Smilax grandifolia, Phragmites (Eningensis,.

Liquidambar europeum, Platanus aceroides, Fagus Deucalionis, Castanea Ungeri,
Quercus Drymeia, Q. Laharpii, Carpinus grandis, Diospyros brachysepala, Ilex lon-

gifolia, Juglans acuminata, J. Strozziuna, Rhamnus Eridani, Sassafras Ferretianum.

I Greece (Kumi), 6, viz. :
Sequoia Langsdorfii, Glyptostrobus europeus, Planer Ungeri, Quercus furci-

n.ervis, Andromeda protogma, and Rhamnus brevifolia.
Ve find 4: species common to North Greenland and Bovey Tracey in Devonshire. It

is remarkable that among these is the tree most common at the latter locality, Sequoia
Coztttsice, while the fern most frequently found t Bovey (Hemitelites li].itum) is repre-
sea,ted in Greenland by u species (H. orelli) very closely related to it.

It is certainly very interesting that so. many species extend to Italy and Greece.
Ahnost all of these may be referred to the country situated between these two extreme
limits, and we.thereby see that our knowledge respecting the Miocene Flora of Europe,
at least the %rest plants, is o ]oger so imperfect a.s heretofore.

This revie:v proves o us the extensive distribution of the Miocene plants, and also
that the same tyi)es have ranged over a wider aret than the homologous living species.
These indeed reach as far southwards as the Miocene ones, but do not advance so far in
a northerly direction.
Amber hu been brought by [r. V-r ., from Atanekerdluk and from Ujar,rsusuk.

At Atanekerclluk it is found i. the brow coal, and also :n the fossil p]ant-beds. In
some stones grains of amber are see beside twigs of axodium (]?late XLHI. figs. =, 6).
It is, however, much more abundat in the brown coal o’ Hare Island (cf. Flora Arctica,
p. 7). The Se.oics and the axoditm being the commonest conifers of Greenland, it
seems likely that the amber was produced by them.

I pointed out i my :Flort Fossilis Arctic’ (p. ]3), that the formation conaining
ttm Tertiary pluts of Greenlad is Lower Miocene in age. The species vhich have
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been newly discovered do not affect the truth of this statement. _Platanus Guillelm(v

and Q.uercus LaharTii have certainly been only ound in the Upper Miocene of
Europe; while Smilax .qrandifolia, Vddringtonia helvetica, Dr/a.ndra acutiloSa, AsTi-
dium Iteerii, and Corylus insignis occur only in the Lower Miocene; and Sassafras
lerretianum, with As2idium Me#eri and Liuidambar Euro2um, have been met with

in both divisions.
In conclusion I beg to offer a few remarks as to the amount of certainty in identifica-

tion which the determination of fossil plants is able to afford us. We know that the
flowers, fruit, and seeds are more important as characteristics than the leaves. There are

many genera of which the leaves are very variable, and would consequently be likely to

lead us astray if we trusted to them alone. However, many peculiarities as to the form

and nervation of leaves are well known to be characteristic of certain genera, and can

therefore afford us indications of great value for their recognition. Most fortunately in

the case of fossil plants we are not always dependent on the leaves alone for purposes of
identification. Of many plants we know other organs which, taken in connexion with

the leaves, justify a determination as absolute as that of a living plant. If species has
been once thoroughly identified in this manner we are able to recognize it in other
localities where the leaves alone are found. The same is true of living plants in many
cases. Ve recognize at first glance a fir, u beech, a maple, &c. ifwe see the leaves only,
without looking to the flowers or fruit.
On the whole, then, the following are the grounds on which the determination of the

plants belonging to the Miocene Flora of Greenland has been based respectively.
I. Species identified by means of leaves, flowers, fruit, and seeds.

Sequoia Langsdorfii, Castaneu Ungeri, and Diospyros brachysepala.
II. Species identified by means o leaves and fi’uit.

Taxodium, Sequoia Couttsim, Sparganimn, 5[yrica, Populus Eichardsoni, P.
Arctica, Ostrya, Corylus M’Quarrii, Menyanthes, Magnolia, and Paliurus.

III. Species identified by means of leaves and seeds.
Vitis and Prunus.

Accordingly the leaves and organs of fi’uctification of 17 species have been described .
IV. Ten species are only represented in Greenland by their leaves, while their ruit,

and in some cases their flowers and seeds, have been found elsewhere.
Glyptostrobus europus, Pinus polaris, Widdringtonia helvetica, Liquidambar

europmum, Planera Ungeri, Platanus aceroidcs, Andromeda protogma, Carpinus
grandis, Juglans acuminata, Populus Zaddachi, and Quercus furcinervis.

V. The remainder of the Phanerograms is only known to us by means of their leaves.
The leaves of many of the species have, however, such well-marked characteristics, that
their generic determination may be considered as completeo These are

Salisburea adiantoides, Smilax grandifolia, Salix Rmana, S. GrSnlandica, Alnus
nostratum, Fagus Deucalionis, Quercus Greenlandica, Q. 01afseni, Q. Lyellii, Q.

* Notice of the fruits of Q.e;’cs and Fagots is omitted in default of complete identification.
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Drymeia, Platanus Guillelme, Sassafras Ferretianum, Hedera MacClurii, Viburnum
Whymperi, Comus hyperboreus, :Rhamnus Eridani, Cratcgus antiqua.

VI. To these may be added 5 Cryptogams, of which the position in the vegetable
kingdom is quite certain, viz. :

Aspidium Meyeri, Lastrma Stiriaca, Pteris (Eningensis, Osmunda Iteerii (Gaud.),
and Equisetum arcticum.

It must be allowed that the systematic position of a number of plants from North
Greenland is as yet uncertain. The families to which Da2h.z.ottene Kanii, the M*’Clin
tockias, and Pterosl)ermites are to be assigned are not satisfactorily determined, while
the remains of the plants described by me as Drandrct, icus, Ilex, Aralia, hus, and

3ssa are questionable. However, the number of species which have been positively
identified is so large, that it enables us to give a sketch of the Miocene Flora of North
Greenland.

II. List of the Plants, and descriptions of the New Species.

I. IILICES.

1. As2iditm.]eeri, IIeer, Plate XXXIX. figs. 1-3. Fronde pinnata, pinnis patentibus,
lanceolato-linearibus, profunde pinnati-partitis vel pinnatisectis, laciniis oblongis,
apice rotundatis, integerrimis, nervis tertiariis furcatis; soris biseriatis, indusio
orbiculato. IIr. F1. Tert. tIelv, i. p. 36, pl. xi. fig. 2. IIa. Ujararsusuk (figs. 1, 2).
Kudiiset (fig. 3).

This remarkable fern seems to have been very common in Disco. The best specimens
(Plate XXXIX. fig. 1) are ii’om Ujararsusuk. Rachis pretty thick, leaflets numerous,
lying in all directions. On most of the pinnules are traces of sori, sometimes very well
preserved. Pinnules pretty close-set, of considerable length (fig. 1 c), deeply pinnately
lobed, the lobes contiguous at the base or remote. Pinnules of the largest leaves are
5.-} millims, broad, and 12 long; shorter, smaller, and somewhat bent Upwards at the
apex; near the base they spring from the rachis almost at a right angle. Lower pin-
nules oblong, rounded at the apex, which is not the case with the upper ones. Secon-
dary nerves contiguous, and mostly forked (fig. 1, magnified). Sori in two lines of 3-5
each along the principal nerve (fig. I a a, magn.) halfway between the midrib and the
margin. Fig. If (1, magn.) shows two ranges of sori. With the lens we perceive
in them a great many small round impressions left by the capsules. Fig. 1
represents a fine portion of a leaf with the indusia, which are circular, and seem not to
be emarginate. In fig. 2 the pinnules are united higher up at the base; nevertheless
this specimen from Ujararsusuk probably belongs to the same species; the pinnules
being also obtusely rounded.

These Greenland leaves agree with the molasse plant from Lausanne and lluppcn.
It diflbrs ti’om A)idiun 2Esc]teri, Hr., in the obtuse pinnu!es and tbrked secondary nerves.

IDCCCLXIX. 3 Q
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2. Aspidium Iteerii, Ett., Plate XXXIX. figs. 4, 5. K. yon Ettingshausen, die Farm
kr{iuter der Jetzwelt, p. 199. .4. elongatum, Hr. F1. Tert. Helv. i. p. 36, pl. xi.
fig. 3. Ha5. Kudliset, Ujararsusuk.

Fragments of pinnules, agreeing well with the fern of the Itohe Rhone. It differs
fi’om the preceding species in the pin.nules, which taper at the apex, and the secondary
nerves, which are apparently not forked. Figs. 5 & 5 5 represent the pinnatisect ends
of the pinnules. The pinnu]es are bent upwards, and the secondary nerves spring at
acute angles. :Fig. 5 5 shows traces of sori.

3. Aspidium ursimtm, Hr., Plate XXXIX. fi-. 6 a. Foliis bipinnatis (?) pinnulis ob-
longis, subpinnatifidis, lobis rotundatis. Hob. Kudliset.

A portion of a pinna. Rachis slender, bearing alternate, oblong-oval, and on the
upper part obtusely rounded pinnules. Margin with large teeth, or rather short obtuse
lobes, separated by shallow sinuses. Nervation obliterated, but only one undivided
secondary nerve seems to run to each lobe (fig. I a a, magn.).

lgoodwardites arcticus, Hr., Plate XL. fig. 6.
Hob. Atanekerdluk.

Hr. F1. Foss. Arct. p. 86, pl. i. fig. 16.

Fig. 6. Fragments of pinnatifid pinnules, lobes obtuse.
agreeing with pl. i. fig. 16 of my’ Flora Arctica.’

Nervation well preserved,

5. tfemitelites Torelli, Hr., Plates XL. figs. 1-5 a; LV. 2. Fronde bipinnata, pinnis
pinnatifidis veI pinnatipartitis, apice attenuatis, lobis integerrimis, apice obtusius-
culls, nervis tertiariis furcatis, inferioribus sinum attingentibus, iOecoTteris Torellii,
Hr. F1. Foss. Arct. p. S8, pl. ii. fig. 15. Hob. Atanekerdluk.

Formerly I had but a small fi’agment of this species. Mr. W-n’3Ea’s specimens

wanting.
Stipes Nrrowed, pinnules alternate, tapered downwards and decurrent (Plate XL. figs.

1, 2), long, deeply cut, entire, lobes rounded or obtuse, midrib pretty stout. Secondary
nerves forming acute angles more or less curved, and bearing on each side 4-6 tertiary
nerves; lowest strongly curved, always entering the sinus between two lobes. The
lowest tertiary nerves do not generally join those of the neighbouring pinnuies (figs. 2, 3),
but this is the case infig. 4.

Fig. 5 a. Portion of a very large pinnule, which belongs, I believe, to the same species.
In the collection at Copenhagen is a remnant of this species showing that the leaf is

bipinnate; the rachis communis is large (11 millims, diam.), the pinnm approximate.
(Plate LV. fig. 2.)

This must have been a very large and luxuriant fern. It is very near Pecoteris
(Hemitelia ’) l@:,itum, cf. Lignites of Bovey Tracey, p. 29, pls. iv. figs. -6 v. 1-11 vi.,
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which is very common in the lignites of Bovey, but the pinnules are more deeply cut,
and have not acuminate lobes.
The genus is still doubtful. In my Bovey paper I have compared the PecoTteris

li.qnitum with the Hemitelia Karsteniana (Mettenius, Icon. Filic. pl. xxix. fig. 2), the
nervation of which is very similar. The Greenland species belongs to the same genus
as _P. liTnitum. Count Sr0Ta has described some species of fern of the same type as

Hemitelites (H. longcev.ts and H. Troximus, Prodrome d’une Flore Fossile des Travertins
anciens de Sezanne, p. 334, pl. xxiv. figs. 9-11), and I believe that tco2teris lignitum
and _P. Torelli belong to the same genus.

6. Osmunda Heerii, Gaudin, Plate XLIII. fig. 2 d. F1. Arct. p. 88, pl. i. figs. 6-11
viii. 15 b. Hab. Atanekerdluk.

Some leaflets.

II. ]QUISETACEzE.

7. Eguisetum 5oreae, I-Ir., Plate XLIII. fig. 16. FI. Arct. p. 89, pls. i. fig. 17; xlv.
O,3e, f.

I have represented in my Flora Arctica’ different parts of this species.
collection contains only some fragments. Plate XLIII. fig. 16 is probably a rhizome;

it is articulated and striated.

III. CUPRESSINE2E.

8. Iddringtonia helvetica, Hr., Plate XLI. figs. 10, 11; 10 b, c, magn. Hr. F1. Tert.
IIelv. i. p. 48, pl. xvi. figs. 2-18. Ettingshausen, F1. yon Bilin, p. 34.

Besides the branches of Seuoia Couttsice there are on the large slab from Kudliset
some thinner and more delicate-branched twigs, provided with very small imbricated
leaves. These certainly belong to another coniferous tree, and closely resemble
dringtonia helvetica; but the determination is doubtful, in the absence of cones, and from
the leaves being so much compressed that it is difficult to determine their form. These

twigs differ from Glyptostrobus, which they resemble, in the much smaller leaves. The
branchlets are bent upwards, and the leaves are alternate, imbricate, acuminate, and
almost cover the twigs (Plate XLI. fig. 10 b, c).

9. Taxodium distic]um miocenum, Plate XLIII. figs. 4, 5. Taxodium dubium, Sternb.
sp., Hr. F1. Foss. Arct. p. 89, pls. ii. figs. 24-27; xii. 1 c; xxv. 11 a-d, 12.

I have tried to show in my’ Miocene Baltic Flora’that the Taxodium abounding
everywhere in the Miocene formation agreed so closely with the living species, that it
must be united to it. The new collection contains a great number of associated twigs
from Atanekerdluk, several of which are very well preserved (Plate XLIII. fig. 4 a., c).
Associated with these were some small pieces 9f amber (figs. 4, 6). Fig. 5 is the trans-
verse section of the cone (from the Iuseum of Copenhagen).

3q2
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IV. ABIETINEE.
10. Seuoic Lan.qsdoTi, Brongn., Plates XL. fig. 5 5; XLIII. 1-3 XLIV. 2-4

XLVI. I a, 7 b; LV. 3 a. Hr. F1. Foss. Arct. pp. 91, 132,136, pls. ii. figs. 2-22;
xiv. 13 a, c, 14-18 xlvii. 3 5.

The collection from Atanekerdluk contains in almost every slab, amidst very numerous
annual twigs, several which are very large (Plate LV. fig. 3 a) or of considerable length
(one of 100 millims, in length), indicating a luxuriant growth. Some twigs with imbri-
cate leaves had female flowers (Plate XLIV. figs. 2, 3).

Plate XLIV. tig. 4 represents a small oval catkin, probably male; fig. 3 5, a seed.
In the large slabs I found several ripe cones, the scales of which are spread open and

separated. Plate XLIII. fig. 2 a, and Plate XLVI. fig. 7 b represent the transverse
section of a cone, and Plate XLIII. fig. 1 a longitudinal section; fig. 2 b are leaves,
and fig. 2 c a branch.
A scale of Seuoicc was found in a nodule fi’om Atanekerdluk (Plate XLIII. fig. 3).

11. Se.,oict brevfo[ict, Hr., F1. Arct. p. 93, pl. ii. fig. 23.

A small twig with short leaves rounded at the apex.

12. Sequoia Co.ttsice, Hr., Plates XLI. figs. 1-9 XLII. 1 XLVIII. 4 d, e. Pengelly
and tIeer, Lignite of Bovey Tracey, p. 33, pls. viii., ix., x. Quart. Journ. of Geol.
Soc. 1861. Hr. Foss. F1. der Polarlnder, p. 9, pls. iii. fig. 1; viii. 14:; xlv. 19.
Saporta, Ann. des Sc. Nat. 1866, p. 193.

This appears to have been the commonest coniferous tree on Disco. Its twigs and

fragments of cones are fi:equent in the sandstone and the siderite of Kudliset and Ujarar-
susuk. The finest specimen from Kudliset is represented in Plate XLI. On the older

twigs are broad, scale-like imbricate scars (Plates XLI. fig. 1; XLII. 1 a) as on the
biennial twigs from Bovey (Bovey Tracey, pl. viii. fig. 10). The lower parts of the
branches are nearly smooth. Leaves of the young shoots falcately curved, acuminate,
decurrent, and covering the twigs, sometimes very close together (Plate XLI. fig. 5), as

in S. Sternbergi, at others, perhaps on young, lengthened shoots, more distant (fig. 3).
The leaves in Plate XLI. fig. 4, and Plate XLII. fig. 1 c are not falcately curved, and
are less acuminate, but appear to belong to this species. Plate XLI. fig. 9 represents a

ramified twig, with scale-like adhering leaves, and bearing an oval body, probably a male
catkin, such as I have described from Bovey Tracey (Plate XLII. fig. 43)’, the cone of
this species is on the large slab (Plate XLI. fig. 7). In consequence of pressure, the
shape has been altered, still one recognizes the peltate scales, which are cuneate at the
base. At the base of one of these scales is an indistinct oval body, probably originating
from the seed. The scales in Plate XLI. fig. 7 are in a lateral position. Plate XLII.
fig. 1 d (from Ujararsusuk) represents their upper sides, and enables us better to deter-
mine their shape and size. They are 8 millims, broad and 7 long, polygonal, with a
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mucro in the midst, from which several wrinkles start. In shape and size these scales
exactly tally with those of Bovey Tracey. Beside the scales are young twigs (fig. 1 5, c),
and a pretty thick biennial shoot (fig. 1 a) closely covered with falcate leaves. This

species agrees so well in its leaves and cones with the tree trom Bovey, from Armissan,
and from the lignite of RixhSft, that its determination may be considered certain. At
first sight the cone represented in Plate XLI. fig. 7 seems to be longer than those from
Bovey but this greater length certainly arises from the scales having partly separated
from the axis.
The long, slender shoots, figured in Plate XLI., prove that the climate must have been

very favourable to these trees.

13. Pizus hyperorea, Hr., Plates XLIV. figs. 5 a, c, d; LVI. 9 c. IIr. F1. Foss. Arct.
p. 94, pl. xvii. fig. 5 j[

Several leaves are better preserved than those represented in the Flora Arctica.’
They are hard, leathery, gradually tapered to the pointed apex (Plate XLIV. fig. 6 a, c).
When highly magnified there appear on each side of the strong medial nerve a number
of very delicate longitudinal lines and transverse wrinkles. :Fig. 5 d is much larger
than the other leaves, but probably belongs to the same species; it is 9 millims, in
breadth, with a strong midrib. The leaves differ from Pinus in their length and breadth,
and fecal todoca.us eocenica, Ung., which possesses similar leaves.

14. Pinus polaris, I-Ir., Plate XLIII. fig. 6. Hr. F1. Foss. Arct. p. 157.

Two partially preserved leaves (Plate XLIII. fig. 6) 11/2 millim, broad, flattened, mid-
rib strong. They agree with the leaf discovered in Spitzbergen last year. Fig. 7 is a

scale, probably of a _Pinus, sectio _Picea.

V. TAXINE2E.

15. Iraxites Olriki, Hr., Plate LV. fig. 7 a, 5. F1. Foss. Arct. p. 95, pls. i. figs. 21-240;
xlv. 1 a, b, c.

Some leaves and a fine twig from Atanekerdluk. The leaves are rather obtuse at the
apex, and not decurrent at the base. Beside this is a twig with small leaves, obtusely
rounded at the apex. Belongs probably to Ce2lzalotaxus.

16. Salisburect adiantoides, Ung., Plate XLIV. fig. !. F1. Foss. Arct. p. 95, pls. ii.
fig. 1; xlvii. 4 a.

I have already tried to show in my’Flora Arctica’ that this species agrees in size and
appearance with S. adiantblia of Japan, although the fine leaf figured (Fl:Arct. pl. xlvii.
fig. 16) is not lobed. The collection from Atanekerdluk contains a deeply bilobed leaf,
only the upper part of which is preserved, but it corresponds so entirely with the living
species, that it can scarcely be separated from it.
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17. Pltragmites (Enigensis, A. Br., Plates XLII. figs. 2, 3, 4 a; XLIII. 8, 9. F1. Foss.
Arct. p. 96, pls. iii. figs. 6-8; xlv. 6.

I have already described in my ’Flora Arctica’ this species fi’om Atanekerdluk. It is

also found at Kudliset. Plate XLII. fig. 2 a represents a stout calm with knot, and

fig. 2 b a fragment of a leaf. The numerous and equally strong longitudinal nerves are

very distinct, while the slender secondary nerves are mostly obliterated. Fig. 2 c repre-
sents deeply striated, more slender culm, probably of the same species. :Fig. 4 is

shortly articulated rhizome from Kudliset, fig. 3 a more slender portion of a culm.
Plate XLIII. fig. 8 represents portion of a very large culm from Atanekerdluk, 24
millims, broad and 12 in diameter. The interior is filled with ironstone, the exterior

striated. Fig. 9 are roots very much like those of PIragmites (Eningensis, which I
figured in my F1. Tert. Helvet. i. pl. xxii. fig. 5. It therefore probably belongs to this

species.

18. Poacites Meneanus, Hr., Plate LV. figs. 9, 10. Foliis linearibus, 7-15 millims, latis,
nervis fortioribus 8-15, interstitialibus 3-4-, nervo medio ceteris pau!o latiore.

Hr. F1. Mioc. Baltica, p. 59, pl. xv. figs. 2-11.

Several ragments of this species, which is not rare in the brown coal of the Baltic,
are in a slab from Atanekerdluk. One specimen is 7 millims, broad (fig. 10 b), another

13 millims. (fig. 9). The midrib is fiat, not much stronger than.the longitudinal nerves,
between vhich are 3-4 very slender and obsolete secondary nerves (fig. 10 c, magn.)

VII. CYPERACEzE.

19. _perites microca’Tus, Hr., Plate LV. figs. 11, 12 magn. Hr. F1. Foss. Arct. p. 97,
pl. xlv. figs. 4, 5.

Plate LV. fig. 11. Transverse secti.on of a spike. Several fruits surround an axis,
each is 2 millims, long, oblong-ova!, with furrow near the margin; beside the fruit are

small scales, probably bracts.

Similar to the Cperites Vorbesi, Hr. (" On certain Fossil Plants from the Hempstead
Beds of the Isle of Wight," Quart. Journ. Geol. Soc. 1862, p. 373, pl. xviii, figs. 20, 21.)

VIII. SMILACEE.

20. Smilax cjra.difolia, Ung., P1at.e XLV. figs. 6 a, 7. F1. Tert. Helv. i. p. 82, pl. xxx.

fig. 8. Ung. Sylloge Plant. i. p. 7. Snilacites gra,.dol.ha, Ung. CMoris, p. 129,
pl. xl. fig. 3. ttab. Atanekerdluk.

The fragment of a leaf, figured i Plate XLV. fig. 6 a, from which I completed fig. 7,
lies beside a leaf of (oyl, Qttarrn (fig. 6 ); it is rounded and emarrainate at the

base, gradually tapered and pointed towards the apex. Medial nerve a little stronger
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than the following principal nerves, which run in arches to the apex. The next fol-
lowing approaches the margin at 1/2 up the leaf, and follows it towards the apex, but
without reaching it. Beyond this is a delicate curved nerve, disappearing where the
leaf begins to taper. The areas are filled up with nervules, forming a polygonal reti-
culation with large areoles, which project strongest at the margin. In the cordate base,
the seven principal nerves, and their direction, this leaf agrees with S. 9randifolia, but
is relatively somewhat longer. On the other hand it is so near S. Mauritanica, and
particularly the diluvial form from Lipari, which G.u) has represented (Contrib. h
la Flore Fossile Italienne, v. pls. i. figs. 5, 6; ii. figs. 1, 2), that it is difficult to indi-
cate differences, and its identification with the living S. Mauritanica appears probable.
Certainly the leaves of S. Matritanica are either entire or very slightly emargiaate at
the base; the principal nerves are more delicate, and the medial one not stronger than
the others; but some leaves from Lipari are deeply cordate at the base, as in S. grandi-
folia, whilst others are slightly cordate, as in S. Mauritanica. The medial nerve of the
Miocene S. 9randiblia is sometimes much stronger than the lateral ones, and sometimes
not (Ung. Syllog. fig. 7 with fig. 6), whereas the reticulation of the 1Mng species is
more prominent than that of the Miocene one.

21. S2arganium Stygium, Hr., Plate XLII. figs. 4 5; 5; 5 5, magn. F1. Foss. Arct.
p. 97, pl. xlv. figs. 2, 13 d.

I have described (F1. Arct.) the leaves and some indistinct fiagments of fi’uits of this
species. The collection of Mr. Wn’uEa contains better preserved fruits, .probably
belonging to this species. On a slab from Atanekerdluk the heads of i’uits are as
closely placed as if they had been fixed on a common peduncle (fig. 5), which, however,
is not preserved. The fruits are collected into a densely imbricated head; those in the
mddle are 10 millims, long and 21/2- broad. The base s tapered, and the upper part
elongated into a pretty long beak (fig. 5 g, magn.). The inflorescence (fig. 4: b/ from
Kudliset, probably belonging to this species, and which I take to be a male catkin, pre-
sents number of small scales round a receptaculum. It is very much like the S1)ar.
gani.tm in nay Flora Tert. Helvet. i. pl. xlvi. figs. 6 d, 7. The question whether the male
catkin from Kudliset and the above described fruits from Atanekerdluk belong to
S. Stitm cannot yet be decided. I referred them to it because the leaves from Atane-
kerdluk had been so called (of. Flora Arct. p. 97), and we are justiiied in combining
the flowers and fruits with these leaves.

X. NAIADE2E.

22. Caulinites costatus, Hr., Plate XLIII. fig. 10. Caulibus profunde striatis, verrucis
magnis rotundatis notatis. HaS. Atanekerdluk.

A portion of a stalk with deep strim, which separate pretty strong projecting ribs.
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The warts are round, and of different sizes. Very like C. borealis, Hr. (F1. Poss. Arct.
p. 145)and C. dubius, Hr., but much more deeply striated. The systematic position of
Caulinites is still very doubtful.

XI.

23. Liuidambar europceum A. Br., Plate XLI. fig. 13. Hrl F1. Tert. ttelv, ii. p. 6.

The large slab (Plate XLI.) contains a strongly compressed, though distinctly lobed
leaf, agreeing with the 5-lobed leaf of Liciuidmbar and resembling the leaf from
(Eningen, represented in my Flora’ (Tert. tIelv, pl. li. fig. 4:.). The lower lobe is best
preserved, the fine teeth are indicated at some places; it is tapered outwards, The
margin of the other lobe is for the mos parg obliterated.

XII. SALICINEZE.

24. ]opulus _Ricltardsoni, Hr., Plates XLIV. figs. 7, S, 9; LV. 3 b. Hr. F1. Foss. Arct.
p. 98, pls. iv. figs. 1-4; vi. 7, 8; xv. 1, c.

The collection contains many leaves of this common Miocene tree of North Green-
land. Plate XLIV. fig. 8 a is a small one. All the teeth are rounded, as in ]o2uhts
tremula, L. The nerwtion is very well preserved. Figs. 7 & 9 a show the long and
slender petiole. A portion of a leaf, with a petiole 70 millims, long is beside the Cau-
li,nites costatus. Plate LV. fig. 3 b represents a very large leaf, 143 millims, long, and
probably 130 broad, the base emarginate. :Fig. 4 is probably the branch of a poplar;
the bark shows transverse and longitudinal undulated stripes and ribs.

25. _Populus ZaddacM, Hr., Plates XLIII. fig. ]5 a; XLIV. 6. Hr. F!. Foss. Arct.
p. 98, pls. i. figs. 1-4; xv. 1 b. Hub. Atanekerdluk.

Plate XLIV. fig. 6 is a fine leaf, with many small teeth. They are bent towards the
apex, and every one has a small gland, exactly as in the leaves fl’om Samland (pls. v. and
vi. of my Miocene Baltic Flora’). :Plate XLIV. fig. 6 agrees with pl. vi. fig. 5 of my
Baltic Flora,’ and Plate XLIII. fig. 15 a with pl. vi. fig. .
2. ]o2uhts arctica, Hr., Plates XLIII. figs. 14; LII. 8 b; LIII. 4 b. Hr. F1. Foss.

Arct. p. 100, pls. iv. figs. 6, 7; v., vi. 5 b; ,iii. 5 b; xvii. 5 b, c.

Common at Ata.nekerdluk. The collection contains various forms. Plate LIII. fig.
4 b is a leaf with an entire margin and an obtuse base.

I consider Plate XLIII. fig. 14 to be a young leaf of Pofulus arctica. It has a long
petiole, dilated at the base. The margin is not toothed. Five almost equally strong
principal nerves spring from the base of the leaf. The collection contains two such
small leaves.

Po.tlus 2rubosa, Schrenk (Songorei), seems to be the narest species.
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27. Salix aeaza, Hr., Plate XLIII. fig. 11 a. F1. Foss. Arct. p. 102, pls. iv. figs.
11-13 xlvii. 11.

The collection contains some fragments of this species, and an entire leaf, which

agrees very well with the leaves from the Mackenzie (F1. Foss. Arct. pl. xxi. fig. 13). It
is oblong, with an entire margin; the secondary nerves approximate and are strongly
curved.

28. Salix variants, Gcepp. ? Plate XLIII. figs. 12, 13.

The margin being quite obliterated, an exact determination is not possible. The
leaf is large, and lanceolate (.), the secondary nerves distant. From the midrib spring
several short secondary nerves, which are united with each lower secondary nerve (a
character peculiar to leaves of villows). Besides a leaf is a twig, also probably be-

longing to this species (fig. 13 ); it is thin, and bears several buds.

XIII. BETULACEZE.

29. Alnus nostratum, Ung. FI. Foss. Arct. p. 103, pl. xlvii, fig. 12.

Two specimens, lying together. One shows on each side eight secondary curved
nerves, f’rom the lower of which spring tertiaries.

XIV. CUrULr:E.

30. Cai,nus grandis, Ung. ? Plate XLIV. fig. 11 c.

fig. 9.

Only some fragments of leaves.

Hr. F1. Foss. Arct. p. 103, pl. ix.

31. Corlus MQtarr.ii, Forb., Plates XLIV. figs. 11 a XLV. 6 5. Hr. F1. Foss.
Arct. p. 104, I)lS. viii. figs. 9-12 ix. 1-8 xvii. 5 d; xix. 7 c. HaS. Atanekerdluk.

This is a very good specimen, showing the very beautiful nervation and acute teeth.
Beneath this leaf is a fragment, probably of Carpinus grandis, Ung. (fig. 11 c), and two
portions of leaves of $[ex macropltlla (fig. 11 ). Plate XLV. fig. 6 is a narrower

leaf, of which the sharp, double teeth are very well preserved.

Cory[s i,sicjnis, Hr. Ilute XLIX. fig. 5. Foliis ovato-ellipticis, apice acuminatis,
duplicato-serra.tis. Hr. F1. Tert. Helv. ii. p. 43, pl. lxxiii, figs. 11-17. tIaS. Atane-
kerdluk.

A fine leaf, agreeing well with the species f’rom the Swiss Molasse. It differs from
C. Quarrii i the base not being emarginute, and its shape being narrover. It ap-
proaches Alnus wstratum, Ung. (F1. Arct. pl. xlvii, fig. 12 5), but the secondary nerves

spring at more acute angles, and the leaf is narrower, and tapered towards the apex.
The ]ef is oval-elliptical, acuminate, very sharply toothed, and rounded at the base.

There are 6-7 secondary nerves o each side, the lower of vhich send out tertiaries.

IDCCCLXIX. 3 R
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33. _Fagus Deuca!iois, Ung. Hr. 171. Poss. Arct. p.
xlvi. 4. tlab. Atanekerdluk.

105, pl. viii. figs. 1-; x. 6;

Several fragments of leaves. Plate XLVI. fig. 9 is probably a fruit of a9us. It is
oval-elliptical, acuminate, and rounded at the base; the surface with some smooth
strie. It is only the impression of one side of the ,nucu!e, 14: millims, in length, and 81/2
broad. The breadth is the same as in the fruit figured by Professor Ua-a (Cllori
2ro,oaa, pl. xxvii, fig. 4:), but is much larger, and the ribs are wanting.

3zt. Cata.ea tleri, Hr., Plates XLV. figs. 1-3; XLVI. 8. Foliis oblongo-lanceo-
latis, apice acuminatis, dentatis, nervis secundariis numerosis, approximatis, paral-
lelis, strictis, craspedodromis, angulo aeuto egredientibus floribus masculis glome-
ratis, glomerulis spicatis; cupula globosa, spinis tenuibus echinata, interne rugoso-
porosa, seminibus levigatis, 18 millims, longis. F1. Poss. Arct. p. 106, pls. x. figs. 8
xlvi. 1, 2, 3. aus castaece,fblia, Ung. Clloris rotoycea, p. 10, pl. xxviii, fig. 1.
ab. Atanekerdluk.

The collection contains several leaes of this species, already described in the F1. Arct.
The large leaves are fragmentary (Plate XLV. figs. 1 a, 3), but one almost entire small
leaf is preserved, showing the sharp teeth, into which the numerous, straight secondary
nerves run (Plate XLVI. fig. 8). I have already observed (F1. Arct. p. 106) that these
leaves resemble Castanea more than _Fa.qus: the flowers and the fruits, which I disco-
,ered in splitting the stones, confirm this opinion. I found in the collection from
Copenhagen, just received, a portion of a leaf of this plant; and beside it a portion of
the inflorescence of Casta)ea (Plate XLV. fig. 1. b, magn, 1 b, b); it presents three
alternate sessile globose heads of flowers, zI1/2 millims, in diameter, around a straight,
pretty strong peduncle. The uppermost head lies in the axis of a linear, awl-shaped
bract, and consists of a number of long, obtusely-rounded leaflets, probably representing
the calyx. They are highly compressed, and it is difficult to distiguish the structure
of the flowers. I think that numerous similar flowers surrounded the axis, and that
each calyx consists of six leaflets connate at the base. As these flowers lie over one
another, it is not possible to distinguish the single ones. At some places are black
threads, probably filaments origiating from the stamens. In all these points this
inflorescence agrees with Castawa, and the heads are of the same size and at the same
distances apart, and the leaflets of the calyx are obtusely rounded, as in C. vesca.

2aium has a similar inflorescence, its male flowers form similar small heads in the buds,
but the rachis is thinner and cur’ed, and the flowers are differently shaped.
On splitting a. slab of Mr. W-I’’s’s, I found the cupula of Casta,ea along with

fragments of leaves of t)latanus and Dios,pyros. This cupula is somewhat broader than
long (26 millims, broad, and 22 long), almost globose, provided with numerous fine
prickles, 5-7 millims, long; it is ftrrowed on the inner side, and covered with smll
loles, marking the places where the prickles have been inserted (fig. 2). The cupula
must have been rough and pretty thick, as it forms a pretty thick bark of coal. In
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splitting the stone, .the cupula .was divided into two parts, one of which was in the
above-described slab (fig. 2); the other shows us the three seeds (fig. 2 b), convex dor-
sally, and flattened anteriorly. They are 18 millims, long and 8 broad in the middle;
the surface is smooth.

Castanea Un.c/eri agrees with the leaves, flowers, and fruits with Castanea vesta. Gecrtn.
(C. vulyaris, Lain.), but the teeth of the leaves are not so long pointed, and the fruit is
smaller. The C. 2umila, Michx., i’rom North America has st solitary, ovoid pointed and
much smaller nut, and differs more from our Miocene species than the European chest-
nut does.

35. Quercus furcinervis, Rossm. Hr. F1. Foss. Arct. p. 107, pl. vii. figs. 6 a, 7 a; xlv.
I d; xlvi. 6. Hab. Atanekerdluk. The upper portion of a leaf, with the teeth
and apex.

36. Qercus Lellii, Hr., Plate XLVI. fig. 3. Hr. F1. Foss. Arct. p. 108, pl. xlvii, fig. 9.
Lignite of Bovey-Tracey, p. 40, t)l. xii. figs. 2-9; xiii. 1-4; xiv. 12/; xv. 1, 2;
xvii. 4, 5.

Formerly I had only fragments of this species from Greenland, but fig. 3 gives an

ahnost entire leaf from Atanekerdluk, which confirms the determination of this species.
It is tapered towards the base and apex, and has many secondary nerves, and a strongly
undulated, quite entire margin. The secondary nerves are curved, and reach nearly to
the margin, where they fork; the upper branch bending forwards, and running parallel
with the margin to the next following secondary nerve, which it joins.

37. Quercus Gri)nlandica, Hr., Plate XLV. fig. 4. Hr. F1. Arct. p. 108, pls. viii. figs. 8
x. 3, 4; xl. 4; xlvii. 1. Ha5. Atanekerdluk.

A very large leaf in the Museum of Copenhagen. Most of the teeth are broken;
those which remain are large and entire. Mr. WHYZeEU’S collection contains several

large leaves of this species, but all broken. A small one (fig. 4 b) is 32 millims, broad,
and has large obtuse teeth. Fig. 4 c is, I believe, an acorn. It is oblong, and the

apex is mucronate; it is 32 millims, long, and 15 broad. It is difficult to say to which

species o Qercus it should be referred.

38. Quercus Olfseni, Hr. Plate XLVI. fig. 2. Hr. F1. Arct. p. 109, pls. x. figs. 5;
xi. 7-11 xlvi. 10.

The well-preserved base of a leaf. The petiole is 12 millims, long; the margin of the
leaf is obtusely toothed. Fragments of the leaves of this species are not rare at Atane-
kerdluk.

Vat. 3. microdonta, Plate XLIX. fig. ]. A large leaf, with very small teeth, which
alters its appearance; it may, however, be referred to this species,

312
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39. Quercus 21atania, Hr., Plates XLVI. figs. 5; LV. 3 c. Hr. F1. Poss. Arct. p. 109,
pls. xi. figs. 6; xlvi. 7. Atanekerdluk.

The leaf tapers towards the base, and the margin has very large teeth. The secondary
nerves are long, and send out tertiaries, which run into the teeth.

40. Qtercus SteenstruTiana, Hr., Plate XLVI. fig. 4. Hr. F1. Arct. I). 109, pls.
figs. 5; xlvi. 8, 9. Hab. Atanekerdluk.

A small leathery leaf, more tapered at the base than those figured in m,v’ Flora Arcticu;’
the teeth are small and sharp. The collection contains many other leaves, which agree
well with pl. xlvi. fig. 8 of F1. Arct. It seems to agree better with the Q.
Hook., var. Hartwegi, i’rom California, tha vitl any of the species with which I have

compared it ir my Flora Arctica.’

41. Quercus Lalar_pii, Gaudin, Plates XLIV. figs. 10 XLIX. 2, 3, 4 a. Foliis coriaceis,
lunceolatis, basi in petiolum attenuatis, iutegerrimis, autrorsum sparsim denticulatis,
nervis secundariis angulo acuto egrcdientibus, superioribus, craspedodromis. Gaud.

contr. , la F1. Foss. Ital. ii. p. , pl. iii. figs. g, 10. Hal). Atanekerdluk.

Plate XLIV. g. 10 (other side Plate XLIX. fig. a) is a leathery leaf, more tapered
towards the base than the apex. The upper portion has some very small teeth, but the

lower is entire. On each side seven secondary nerves run into the teeth. The areas

are covered with fine nervules.
The leaf agrees well with fig. g of G.au which represents one from the argiles

brfiles of the Val d’Arno, which has a petiole, wanting in our Greenland leaf. The

apex is acuminate. Plate XLIX. fig. g belongs, I believe, also to this species, and

agrees with pl. iii. fig. 10 of Gvsr. The leathery leaf is tapered towards the base,
but broader than fig. . The lower secondary nerves are camptodromes, and the areas

finely reticulated; the petiole is pretty long. Fig. 2 represents a similar leaf, with the

ripper secondary nerves craspedodromes. We find similar leaves in Q. echinoca?)a, Hook.

XV. ULMACE.E.

42. Pla.nera Unyeri, Ett., Plates XLV. figs. 5 a, c; XLVI. 6, 7 a. Hr. F1. Arct. p. 110,

lol. ix. fig. 8 b. Plate. XLV. fig. 6 agrees in the nervation, and fig. 5 in the denti-

culation, with pl. lxxx. fig. 17 a of nay F1. Tert. HeN. Fig. 7 has very large teeth,
as in fig. 11 of F1. Tert. Fig. 5 b is a very small leaf, such as often occurs in _Pla-

qera Ungeri and one living species.

43. icus ? GrSnlan.dica, Hr., Plate LIV. fig. 2. Foliis petiolatis, amplis, basi inequi-
lateralibus emarginatis, cordato-rotundatis, integerrimis, pahninerviis, nervis secun-

dariis sparsis, camptodromis. Hr. F1. Foss. Arct. p. 111, pl. xiii. fig. 6.
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In my’Flora Arctica’ I have unfortunately placed two species under this name.
P1. xiii. fig. 6 is correct, the other belongs, I believe, to Pteros_permites,

Leaf very large; petiole strong, ribs much smaller, five midribs are nearly equally
strong, a sixth is on the right side, and indicates an inequilateral leaf. Secondary
nerves very distant; areas divided by undulated nervules, enclosing a fine reticulation.

It is very like Ficus tilifo[ia, A. Braun, but the secondary nerves are much shorter
and more distant.

XVII. PLATANEE.
44. Platanus aceroides, Gcep. Hr. F1. Foss. Arct. p. 111, pl. xlvii, fig. 3.
Remains of Platanus leaves are not rare at Atanekerdluk, and the collection contains

several specimens; none, however, are well preserved, and with many it is difficult to
determine if they belong to this or to the following species.

45. t)[atanus Guillelmce, Gcep., Plates XLVII., XLVIII., XLIX., figs. 4 3, c, d. Foliis
indivisis vel modo sublobatis, acute dentatis, in petiolum brevem attenuatis, nervis
secundariis angulo acuto egredientibus. Gcep. Tert. F1. yon Schossnitz, p. 21, pl. xi.
figs. 1, 2. Platanus (E.ynhausiana, Gcep. (ex Tarte), 1. c. pl. x. fig. 4. P. aceroides
var. Hr., F1. Tert. IIelv. ii. p. 7, pl. lxxxviii, figs. 13, 14. F1. Arct. pl. xii.
Ujararsusuk, pls. xlvii., xlviii, figs. 1, 2. Kudliset, pl. xlviii, figs. 3, 4. Atane-
kerdluk.

In my Flora Arctica’ I have referred the genus Platanus to North Greenland. The
leaf there represented (pl. xlvii, fig. 3) agrees in shape and toothing with P. aceroides.
The plane leaves from Disco difi’er much fl’om this they are tapered towards the petiole,
sligltly or not lobed, and have shorter teeth. The same leaf has been found at Schoss-
fitz, and near the Schrotzburg. G(EI’PI mentioned it as _P. Guillelmce. I have re-
ferred it (Flora Tert. Helvet. ii. p. 71, and F1. Arct.) to P. aceroides, the living P. aceri-

dblict having similar leaves in its water shoots. As all the leaves from Disco, though
differing in size and shape, belong exclusively to this form, it appears to me probable
that it represents a different species, and one nearly allied to the American plane. For
this species I have adopted CiCEI’t’ERT’S name of PI. Guillelnce, though his description
does not quite agree (he says, "/bli.um subquinquangulato-sublobatum"), though he
has described another leaf, evidently belonging to this species (Schossnitz, pl. x. fig. 4),
as P1. (Eninyltausiana. Our plant chiefly differs from G(EPPEIT’S in the larger teeth, and
the secondary nerves diverging less fl’om the primary. The Disco leaves present three
different forms :--

(1) A large, slightly 3-lobed leaf, with acutely divergent secondary nerves (Plate
XLVII. fig. )..

(2) Scarcely lobed leaves with many smaller teeth (Plates XLVIi. figs. 2, 3 XLVIII.
], 2, 4); pl. 1. fig. 3 a of my Flora Arctica’ also belongs to this variety.

(3) A leaf with a few large teeth (Plate XLVIII. fig. 3). The petiole is proportion-



474 PROFESSOR tIEEt ON TRE FOSSIL FLORA OF IORTtt GREENLAID.

ally short (Plates XLVII. fig. 2 ; XLVIII. fig. 2), dilated at the base; towards which
the leaf tapers, andis even cuneate at the base (Plate XLVII. fig. 2 a). It is triple-
nerved, and lateral nerves send strong secondaries into the teeth, and give off tertiaries.
The secondary nerves of the midrib spring in most of the leaves at more. acute angles
than in Schossnitz and Schrotzburg specimens (see Plate XLVII. figs. 1, 2) not so, how-
ever, in Plate. XLVIII. g. 2 a, and fig. g. The teeth, though generally much smaller
than in _P1. eroide, are also sharp and ben upwards.
Of the plant leaves from Atanekerdluk, represented ir my Flora Arctica,’ pl. xii

probably belongs to this species, but pl. xlvii, fig. g, to P1. aeeroide.
Besides a leaf of this species (Plate XLIX. fig. 4: b)we see the bark of Plaaus

(fig. 4 c) and a branch; the bark also in fig. 6 b. This bark agrees very well with the
bark of the living plane, and also with the bark figured in my 1. Tert. Helv. ii. pl.
lxxxviii, fig. l g.

XVlII..I.Ui%IIEE.

46. Sassafras Yerretianum, Massal., Plate L. figs. 1, 2. Foliis trilobatis, basi sensim
in petiolum attenuatis, triplinerviis, nervis ]ateralibus in lobos excurrentibus, nervis
secundariis camptodromis; lobis integerrimis acuminatis sinubus obtusis vel rotun-
datis. Massal. Studii ulla Flora Fossfie Senegagliese, p. 268, pl. xii. figs. 1, 2, 3;
xiii. 1. Gaudin, Contr. h la Flore Fossile Italienne, ii. p. 50, pl. x. fig. 8.

Several ragments of 3 lobed-leaves, on black slab i’rom Atanekerdluk, cuneate at
the base (fig. 2, leaf restored). The lateral lobes aI’e unequal-sided, acuminate at the
apex, and the sinus obtuse, the outer edge orming a strong arch, strongly incurved
towards the petiole. Of the three principal nerves, the median is the strongest, and
gives off some pretty strong curved lateral ones. The median lobe (I)late L. i]g. I a) is
contracted at the base, and the lobes are entire. The median of a secord leaf on the
same slab (fig. I c) is much broader than the lateral, but not longer; and all the lobes
are much shorter. Happily a i’rgment accompanies these leaves (fig. 1 ), showing
that the leaf was cuneate at the base. As far as this leaf is preserved, it agrees very
well with that from Senegaglia which MsS.LOZo has represented, particularly with
figs. 1 & 3 (Flora Fossile Senegagliese, p. 268, p]. xii. figs. 1-3; pl. xiii. fig. 1). The
3-lobed, entire leaf, cuneate at the base, identifies it with the genus Sassafras and
enzoin.
The fossil species is very near the living 5’. offieinarum, Nees, ’rom North America.

XIX. PROTEACEYE.

47. l)ryandra acutiloba, Brongn., Plate XXXIX. fig. 7. Foliis coriaceis, lineari-lanceo-
latis, alternatim pinnati-partitis, lobis antice acuminatis, nervo primario crasso promi-
nente, nervis secundariis in quovis lobo 2-4 sub angulo recfiusculo orientibus, simpli-
cibus. Etings. Fossile .Proteac. p. 27, pl. iv. figs. 2, 3; Fossile Flora yon Bilin, ii.
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p. 17, pl. xxxv. figs..18-26. ComTtonia acdiloSa, Brongn. Prod. pp. 143, 209.
Unger, Gen. et Sp. P1. Poss. p. 293; Poss. Flor. yon Sotzka, p. 32. Asplenium
difforme, Sternb. Vers. Flora d. Vorw. 1.2, pp. 29, 33, pl. xxiv. fig. 1. ComTtonia
incisa, R. Ludwig, Paleont. viii. pl. xxx. figs. 7-15. Hab. Ujararsusuk.

An imperfectly preserved leaf, but so characteristic that the species cannot be mistaken.
It agrees in size and lobing almost entirely with that represented by LUDWm in the

above-named treatise. It is much larger thaa those described by ETTSGSAUSES.
As intermediate forms occur between the large ones represented in pl. xxx. fig. 7 by

LUDWig, and the smaller ones of the Bilin Flora, all would appear to belong to one

species.
This pretty coriaceous leaf is deeply pinnatisect, the lobes are acuminate, entire,

somewhat bent upwards. The midrib is very strong, but the nerves are obscure, except
on the best preserved lobes, where two prominent nerves are seen running towards the

;eX.
This species appears in the Bilin Flora, and was also discovered at Frohnsdorf and

Miinzenberg. Dryandra Lyellii, Lath., from Alum Bay resembles it, but the lobes of this
species are shorter, broader, and more bent upwtrds. It is doubtful if this leaf should
be referred to I)ryandra or the Myrica (Comtonia).

XX. EBENACEE.

48. Diospyros brachjse2ala, Plates L. 13 LV. 8. Hr. F1. Arct. p. I17, p]. xv. figs. 10-12;
xvii. 5 h, i; xlvii. 5-7.

Some remains of leaves and u calyx, which agree with those described in the Flora
Arctica.’ The cglyx is 4-lobed, with obtuse lobes (fig. 13 b, magn.).

XXI.
49. 2Kenyantles Arctica, Hr., Plate L. fig. 16. Hr. F1. Arct. p. 118, pl. xvi. figs. 2, 3.

I formerly knew the leaves only of this species; but the Copenhagen Collection con-

tains a fruit iom Atanekerdluk, belonging evidently to Menyantles. It is of exactly the
shape and size of the living M. trb[iata, and consists of two carpels, opening when ripe.
The whole fruit is 8 millims, long, and each carpel is oz millims. in breadth. The
pedicel (10 5, magn.) is dilated at the apex, and as long as that of the M. trifoliata.
Some indistinct lines indicate longitudinal nerves.

XXII. CAPRIFOLIACEE.
50. Vibtrnum tymTeri, Hr., Plate XLVI. fig. 1 b. Foliis ovatis, dcntatis, penniner-

viis, nervis secundariis infcrioribus ramosis, craspedodromis, tlab. Atanekerdluk.

A very fine leaf, very like those of K lantana, L., of Europe, and K dentatum, L.,
and V. l)uSescens, of North America. The leaves of Pjrus Aria, L., have a similar
nervation, but the dentation of the margin is very different.
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The base of the leaf is rounded, but not emarginate; the margin is toothed, the teeth
equal. The secondary nerves spring at acute angles, that nearest the base sends out
many tertiary nerves, which reach to the teeth, some being forked. The upper secondary
nerves are undivided; the nervules in the areas spring at right angles, and are forked or

undivided.

XXlII. ARALIACE: ,.

51. Aralia (Sciadophyllum.) row,niaa, Hr., Plates XLII. figs. 6-8 XLIX. 4 e. Foliis

digitatis . foliolis coriaceis, glaberrimis, oblongo-lanceolatis, basi inmquilateris, intc-

gerrimis; petiolo longo, tenui.

Some leaves or leaflets found at Kudliset by Mr. Blow (Plate XLII. figs. 6, 7). Those
represented in Plate XLII. fig. 8; XLIX. 4 e are fi’om Atanekerdluk. Count SAroI.x
has figured similar leaflets fi’om St. Zacharie and Armissan as those of an Aralia, and com-

pared them to those of Sciadofl,llum (cf. Ann. des. Sc. Nat. 1863, p. 232, and 1866,
p. 299). The Greenland leaves support this identification, being leathery (showing
a pretty thick coal-bark), long petioled, and having unequal bases, indicating the leaflets
of a compound leaf.
The fragments figured in Plate XLII. fig. 8 probably formed together a folium digi-

tatum. They have a long slender petiole (.Plate XLII. fig. 6), do not taper into it, and

have strongly unequal sides. They are oblong, lanceolate, and probably acuminate,
but there is no well-preserved apex. The median nerve is strong, the secondary nerves

quite obliterated or slightly projecting (see the lower part of the leaf in fig. 8 a), and

pretty strongly curved.
In the long petiole it agrees with A. Zacaariezsis, Sap. 1. c. pl. ix. fig. 2; but differs

in not tapering into the petiole, and in its unequal sides. This latter character distin-

guishes it fi’om A. lanceogata, Sap. fi’om Armissan. The leaf from Udsted in Greenland,
figured in nay F1. Arct. pl. xlix. fig. 6, probably belongs to this species. The secondary
nerves are more delicate, and the leaf more leathery, than in dtylas Strozziana.

52. Hedera 31Clurii, Hr., Plate LII. fig. 8 e. Hr. F1. Arct. p. 119, pl. xvii. figs. I a,
2 o, 3, 4, 5 a. Hab. Atanekerdluk.

The collection contains several imperfect fragments, showing the long slender petiole,
and the leaf base, which is obtusely rounded. It has five principal nerves, giving off

secondary nerves on both sides. Plate XLV. fig. 5 b is probably a leaf of the flower-
ing branch.

XXIV.

53. Comus ly2erborea, Hr., Plate L. figs. 3, 4. Foliis ellipticis, paucinerviis, nervis
secundariis sub angulo acuto egredientibus, acrodromis, distantibus, ttab. Atane-
kerdluk.
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Two fragments, one a leaf apex (fig. 3), the other part of a leaf nearer to the base

(fig. 4). Leaf entire, acuminate, secondary nerves all distant, running towards the

apex in strong arches, with numerous, almost parallel nervules, like those of Comus.
As the base of the leaf is not preserved, the number of the secondary nerves cannot be
determined, but there were probably 5-6 on each side.

Close to the leaf represented in fig. 4: lies a scale, provided with several longitudinal
strie (fig. 4 ), probably representing u bract of the same species. It is Yery near

Comus Studeri, Hr. of our Swiss Molasse, but differs in the more acutely divergent and
more distant secondary nerves, and the less crowded nervules.

54. Cornus ferox, Ung., Plates XL. figs. 5 c, d, 7 XLIX. 6 a; LIII. 5.
Arct. p. 119, pl. 1. fig. 8. ttab. Atanekerdluk.

Hr. F1. Foss.

Plate XL. fig. 5 c represents the base of the leaf, provided with a long slender petiole.
It is rounded at the base. The two lowest secondary nerves are opposite, the others
alternate; all diverge at acute angles, and uniting in strong arches, form closed areas

with the tertiaries. This leaf is larger than that represented byUfrom Parschlug,
but in all other points agrees with it. Whether the larger but imperfect leaf (fig. 5 d)
lying upon the same slab belongs to the same species is doubtful, as the margin is
wanting; the acrodome upper secondary nerves, however, resemble those of Cornus.
A large leaf (base and apex wanting) is represented in Plate XLIX. fig. 6 a. It

appears to have been oblong-elliptic; the secondary nerves are distant, forming long
arches; the upper ones are acrodome, but fork before reaching the apex.

Plate LIII. fig. 5 represents the base of a leaf, probably belonging to this species.
It is still doubtful whether this species belongs to Cornus. ETTGSAVSE refers it

to Pteros_permum, but, I think, without sufficient reasons.

55. Vyssa arctica, Hr., Plates XLIII. fig. 12 c; L. 5, 6, 7, magn. 6 b.
bus, sulcatis, transversum striolatis. Hab. Atanekedluk.

Fructibus ovali-

Plate L. fig. 6 represents fruit, with a thick coal-bark, 10 millims, in breadth,
21 millims, in length, and equally tapered towards both ends. The apex of the pedicel
is indicated at the base. On the left side is a deep iurrow, sharply terminating the
margin of the fi-uit, besides which there are six other longitudinal furrows, and on the
right side two shortened and shallower ones; these do not run in regular curved lines,
and are joined by numerous, nearly parallel, fine transverse strim. These latter probably
originate ia the sarcocarp, whilst the longitudinal ihrrows traverse the putamen. :Fig. 5
represents a similar broken stone, with longitudinal urrows and transverse strim, and is
evidently woody. A third (Plate XLIII. fig. 12 c)is 191/2 millims, in length and
11 millims, in breadth. It is also somewhat shorter and broader than the preceding
one. It is provided with longitudinal strim, and here and there are transverse strim.
At the base it has a short stalk. Plate L. fig. 7 shows the same shorter, broader i’orm.

IDCCCLXIX. 3 S
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This species strongly resembles yssa ornitloSroma, Ung., particularly the fruit-stones,
which I got from the brown coal of Silesia (cf. Plate L. figs. 8-11). The shape is the
same, and the size rather larger; the furrows less deep and less regularly arched, and
the transverse stria are wanting in ornitlwSroma, probably owing to its wanting the
dried flesh of the i’ruit. Figs 8-10 show the side of 2Y. orn.t]wSroma; fig. 11 is a por-
tion not. compressed, seen from the apex. I received these irom M. Oberbergrath
RcE, who inormed me that they occurred in great numbers in the lignites of Ferdi-
nands-ville near Naumburg (an der Bober). U-EI has described them from the lig-
hires of Salzhausen, under the names of 2V/ssa ornitSoSroma and N. Kertumni (Syll. P1.
Foss. i. p. 16 pl. viii. figs..15-20). A similar fi’uit is the yssa striolata, Hr., Boy. Tr.
pl. xviii, figs. 20-23.

XXV. AMPELIDEE.

56. lZitis arctica, Hr., Plates LIV. fig. 1; LV. 5 d. Hr. F1. Foss. Arct. p. 120.
pl. xlviii, rig. 2. HaS. Atanekerdluk.

Fig. 1 represents the base of the leaf; it is not deeply emarginate and rounded. The
margin is toothed, and the teeth are equal and acuminated. The secondary nerves are
opposite, and ru into he teeth.

Besides the leaves and u stone of Prnus Scottii is u seed of Vitis (fig. 5 d, magn.,
fig. 6) which probably belongs to this species. It is not so acuminate as the seed which
I have referred to 17. Olrici (F1. Arct. pl. xxviii. 1 , c). It is 7 millims, in length, and
5 millims, in breadth. It has a rather prominent ridge, along the middle of which there
is at the base very delicate longitudinal stri; on each side of the ridge is a obsolete,
small pit. The seed is obtusely rounded at the base, and tapered towards the apex" the
cntral surface alone is visible.

XxVI. M.GNOLIACEE.
57. [agnolia nglefieldi, Hr:, Plates XLIV. fig. 5 b; LI. F1. Arct. p. 120, pl. iii.

fig. 5 c; xvi. figs. 5 , 8 xviii. 1-3. Ha. Ujararsusuk (figs. 2, 3) Kudliset
(fig. 4:); Atanekerdluk (figs. -7).

In my Flora Arctica’ I have figured the large leaves of this species (pl. xviii.), but their
base is not preserved. Mr. WI:U’’s collection contains the completely preserved
bases of several leaves (figs. 4:, 6 & 7). The leathery leaf tapers into a strong petiole.
Fig. 6 is a very large, but broken leaf, which must have been 210 millims, long. The
midrib is strong, the secondary nerves strongly curved and arched, far from the margin..
The areas are divided by nervules, forming a large, polygonal reticulation. O.
describes a similar plant as 21/-. aenca (Paleontographica, ii. p. 192, pl. xxii. fig. 1), but
the base of this leaf is more tapered, and the secondary nerves more approximate.

Figs. 2 & g are cones, muela resembling those of 2agolia, and consisting of many
oval carpels, 9-10 millims, long, and g-7 broad, arranged around a central axis
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Several of these carpels show the fissure, precisely as in M. glauca (fig. 1). The cone
(fig. 2) is 115 millims, long and 32 millims, broad, but the base and apex are wanting.
Fig. 3 represents a cone and a twig, and fig. 3 5 a very large oval bud, like that of
Magnolia. These fruits confirm the identificatio of the leaves. The cones indeed are
from Ujararsusuk, bat leaves occur at Kudliset, a very near locality, and a single carpel
was found at Atanekerdluk; it is therefore very probable that both fruit ,and leaves
belong to the same species. The carpels are very like those of Magnolia glauca, but
the cone is as large as that of M.;.’grandiflora, though much narrower; the leaves also
are most like those of M. grandiflora.

McCLIITOCKIA. XXVII. MEIISPEIIIACEzE .
The collection conteSns many leaves of this genus, and some in very fine preservation,

but its systematic position still remains very doubtful. In the Flora Arctica’ (p. 114:)
I described them as possibly belonging to Proteacee, but the long and slender petiole
does not agree with this family; they more resemble some Menispermacee, as Cocculus
laurifolius; which has three primary nerves reaching to the apex, and a long slender
petiole terminating abruptly in the base of the leaf, as in M*Clintoc]cia. But the reti-
culation of the areas and the denticulation of the margin are very different.

58. MoClintockia I?/allii, Hr., Plate LII. figs. 1-3. Hr. F1. Arct. p. 115, pls. xv. figs.
1 a, 2; xvi. 7 a, b; xvii. 2 a, b; xlvii. 13; xlviii. 8.

Plate LII. figs. 1 & 2 are very large leaves with five nerves, all of the same thickness.
The reticulation of the areas is very fine, and agrees perfectly with that of the leaves
which I have described in the Flora Arctica.’ The margin of the upper portion of fig. 1
presents large obtuse teeth. The petiole is slender (fig. 3), and not continuous with the
lamina of the leaf. Beside the leaf (fig. 2 a) are some remains of iYuit, which perhaps
belong to this species. Better preserved is another fruit, Carolithes cocculoides (fig. 9.
magn. 9 b), which belongs, I believe, to Menispermacem, and which may perhaps be
combined with M*Clintockia. If this is the case the fruit would confirm the occurrence
of Menispermaceous plants in North Greenland.

59. MCintockia dentata, Hr., Plate LII. figs. 4-7. Hr. F1. Arct. p. 115, pl. xv. fig. 34.
Hab. Atenekerdluk.

I formerly knew only the upper portion of these leaves; but Mr. WItYEI’S collectio
contains leaves with the base and petiole (Plate LII. fig. 7), which is long and slender,
and terminates abruptly in the base of the leaf, as in the former species. The leaf has
seven primary nerves, but only three reach the apex. The upper portion presents large,
obtuse (fig. 4), or acuminate (figs. 5, 6) teeth. In fig. 4 the right side of the leaf is
broader than the left, and the sides are unequal at the base; but in fig. 6, 7 both sides
are equal.

3s2
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60. 2gClintockia trinervis, Hr., Plates LII. fig. 8 a; L. 12. Hr. F1. Arct. p. 115,
pl. xv. figs. 7-13. tIa5. Atanekerdluk, with Populus arctica (fig. 8 5) and tIedera
MClurii (fig. 8, c).

A very long, narrow leaf, the upper portion toothed, the lower entire. The teeth
large and strongly bent towards the apex. The reticulation between the primary nerves
is very well preserved. Plate L. fig. 12 is a fine small leaf, like Cocc.ulus lauriotblit.s;,
Colebr., but the upper portion is toothed.

XXVIII. STERCULIACEE ?.
61. 2Pterospermites sTectabilis, Hr., Plates XLIII. fig. 15 b LIII. 1-4. Foliis amplis,

basi leviter emarginatis, cordato- vel ovato-ellipticis integerrimis, nervis secundariis
infimis debilibus, sequentibus duobus inferioribus oppositis, validis, nervis tertiariis
longis ornatis. Hab. Atanekerdluk, not rare.

Plate LIII. fig. 1 is a very large leaf with strong nerves. The first pair of secondaries
delicate, and they spring at an obtuse angle; the next two are opposite, very strong, and
spring at a right angle their tertiaries are strong and forked. The succeeding nerves
are alternate, and send out tertiaries. The areas are filled with continuous, sometimes
forking nervules. A similar leaf is figured at Plate LIII. fig. 3. Plate LIII. fig. 2 and
Plate XLIII. fig. 15 b are much smaller. One part of the latter leaf is perfectly pre-
served; it is ovate and tapered at the end, and the strong secondary nerves spring at an
acute angle. This is also the case in Plate LIII. fig. 4 a, which has only one small
basal secondary nerve. Beside these is a leaf of _PoTulus arctica (fig. 4 b) and the
remains of a very large 21atanus.
We can thus distinguish several forms of this species, viz. :--
(a) Leaves very large strong secondary nerves springing at a right angle, with several

basal small secondary nerves (Plute LIII. figs. 1-3).
() Leaves smaller, strong secoI-dary nerves springing at an acute angle, with several

basal small secondary nerves (Plate XLIII. fig. 15 b).
(c) Leaf large, strong secondary nerves springing at acute angles, with only one basal

small secondary nerve (Plate LIII. fig. 4: a).
Differs from P. interifolius, Hr., in the leaf not being peltate at the base.

62. _Pteros_permites alternans, Hr., Plate LIV. fig. 3. Foliis amplis, basi rotundatis,
subemarginatis, integerrimis, margine glandulosis (.), nervis secundariis infimis debi-
libus, sequentibus alternis approximatis, validis, extrorsum ramosis, angulo acuto
egredientibus.

This and the large leaf figured in my Flora Arctica’ (pl. xlix. fig. 8) belong to the
same species. It differs iom Pt. s2ectaSilis in the first strong secondary nerves, which
are not opposite; and from Fiches Grinlandica in the not palmate primary, and in the
strong secondary nerves.
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P1. xiii. figs. 2-5 of my Flora Arctics’ belong, I believe, to this species. The midrib
has many strong secondary nerves.
The systematic position of this and the last species is very doubtful. Leaves of this

form and nervation are found in the Miocene in many localities, but I cannot refer them
to any genus. I have provisionally placed them under Pteros2ermites because 2tero-
s2ermum acerifolium presents similar leaves. In these also we observe, below the strong
pposite secondary nerves, more delicate ones, like the leaves of Credneria.

Count SOl has described leaves having this nervation as _Pteros2ermites and
Grewio2sis. (Prod. d’une F1. Foss. de Sezanne, p. 402; and Ann. des Sc. lat. 1866,. .)
63. Ilex

xlviii, figs. 3-6.

XXIX. ILIClIEzE.

Hr., Plates L. ti.. 17; LVI. 1. Hr. F1. Foss. Arct. p. 124, pl.

In the leaves figured in the’Flora, Arctics’ the apex is wanting. Mr. W:PR’s col-
lection conta[ns one, however, which is toothed, acute, and tapered to the apex (Plate L.
fig. 17). Plate LV. fig. 1 is a very large leaf, with the secondary nerves strongly
curved, and forming large arches: the surface s smooth

64. [ex macro2ytla, I-Ir., Plates XLIV. fig. 11 5; LVI. 2. Foliis coriaceis, lan-
ceolatis, sparsim crenulatis; nervo medio valido, nervis secundariis subtilibus valde
antrorsum curvatis, camptodromis; areis confertissime evidenter reticulatis, tinS.
Atanekerdluk.

This lea of which the base and apex are wanting, must have been very long, narrow,
coriaceous, tapering towards the apex, and toothed the teeth small, distant, and obtuse.
Tie midrib is strong, the secondary nerves spring at acute angles; they are strongly
curved and form large arches. The areas are divided by delicate nervules, and filled
with a still more delicate reticulation. (Plates XLIV. figs. 11 5, magn. 11 5,/;; and
LV. fig. 2, magn. 2 5.)

This species differs from Z lojifolia and . reticulata in the secondary nerves, which
are more curved towards the apex and in the obtuse teeth. Yuglans Heerii, Ett., and
Y. ehenoides, Ung., have similar leaves, but they are not so coriaceous, the secondary
nerves are less curved upwards, and the teeth are sharper.

XXX. CELASTRIhIEzE.
65. Euonjmts amissts, Hr., Plate LVI. fig. 10, magn. 10 5. Capsula trigona, loculis

oblongis. HaS. Atanekerdluk.

Fruit, 9 millims, long, each carpel 3 millims, broad, oblong, obtusely rounded at the
apex, with a longitudinal stripe in the middle. It agrees with the fruit of _Etonymts,
in having strongly projecting carpels.
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XXXI. I:HAMNE2E.

66. Ziz_phus hyTerboreus, Hr., Plate L. iig. 20. F1. Foss. Arct. p. 123.
In my ’Flora Arcticu’ I could only describe two fragments of this but Mr.

collection contains a larger and better preserved leaf. It is elliptical, acuminate, and
toothed. The lateral principal nerves reach the apex, and are united by numerous
secondary ones, which specially distinguishes this species tom Z. ovata, Weber.

67. Paliurus Colombi, Hr., Plate L. figs. 18, 19.
xix. 2, 4.

F1. Foss. Arct. p. 122, pls. xvii. fig. 2 d;

The collection contains a twig, and some very fine entire leaves of this species from
Ata;nekerdluk (Plate L. fig. 18). Fig. 19 is a small leai with a rounded base.
Var b foliis margine antice denticulatis. Hab. Kudliset (Plate XLI. fig. 12). The

form and nervation agree with the leaf from Atanekerdluk, but the margin presents
some small teeth.

68. _Rhamnus Eridani, Ung. F1. Foss. Arct. p. 123, pls. xix. figs. 5-7; xlix. 10.

An almost entire leaf, agreeing with that figured in the Flora Arctica.’

XXXII. AACARDIA(;EE.

69. Blnts 3ella, Hr., Plate LVI. figs. 3-5. Foliis compositis, foliolis lanceolatis, utrinque
attenuatis, breviter petiolatis integerrimis, lateralibus oppositis nervo primario dis-
tincto, nervis secundariis camptodromis, debilibus. Hab. Atanekerdluk.

This is nearly related to ]hus xantoxyloides, Ung. (Syll. P1. p. 45, pl. xxi. fig. 13.), but
the leaflets are larger, narrower, and provided with a short petiole. Several specimens
present leaflets lying together; but it is not possible to decide whether the leaf has been
palmate or pinnate. A fine leaf of ]. xantox3,!oides from_ Sa.!zedo is pinnate" it is
therefore probable that the nearly related Greenland species is similar. The leaflets
gradually taper towards the base, and are entire; the secondary nerves are pretty
numerous, delicate, and sometimes obliterated. P1. xi. fig. 3, b of my Flora Arctica’
perhaps belongs to this species.

70. Bus arctica, Hr., Plate XL. fig. 5 e, e. Foliolis oblongis, grosse dentatis; nervis
secundariis angulo acuto egredientibus, craspedodromis. Ha3. Atanekerdluk, upon
the same stone with Hemitelites Torelli and Cornus ferox.

Two leaflets, which I believe belong to a compound leaf (Plate XL. fig. 5 e), having
unequal sides. They are toothed, and the teeth are large and unequal. The primary
nerve is little .stronger than the secondary nerves, which spring at acute angles, and
reach the teeth. The systematic position of these two species is still doubtful.
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XXXIII. JUGLANDE2E.

71. d,tg’[ans acztminata, A. Braun, Plates LIV. figs. 5, 6;LV. 1. F1. Foss. Arct.
p. 124t, pls. vii. figs. 9; xii. 1 5; xlix. 7.

Plate LIV. fig. 5 represents an almost perfect leaf from Copenhagen, which agrees
very well with the leaves fl’om (Eningen and Hohe Rhonen. (F1. Tert. Helvet. pls. cxxviii.

figs. 3; cxxix. 1.) Fig. 6 is larger, but the base is wanting. Plate LV. fig. I is an
almost entire leaf; the base is unequal.

72. duglans denticulata, Hr., Plate LVI. figs. 6-9. Foliolis apice attenuatis, denticulatis
nervis secundariis camptodromis, arcubus margine approximutis.

Like J. 3ilinica, but the secondary nerves are nearer the margin, and the teeth are

more delicate. Under this species I place several forms, which I take to be leaflets of
a compound leaf. They have small teeth, and the arches of the secondary nerves run

near the mrgin. Plate LVI. fig. 7 appears to be a terminal leaflet; it is tapered at the

base, and near it ure the remains of a lateral leaflet. Fig. 8 has a short petiole; it is

lanceolate, and the sides are unequal. Fig. 6 is ovate-lanceolate, broadest at the base,
obtuse, and gradually tapered towards the acuminate apex it is quite entire at the base,
but finely toothed at the apex. I suppose it to be a leaflet from the base of the leaf.

Whether fig. 9 a agrees with this species is still doubtful, as all of the upper part is

wanting. It must be a terminal leaflet.

XXXIV.

73. Sor5us grandolia, Hr., Plate LIV. fig. 4. Foliis magnis, grosse duplicato-
serratis nervis secundariis erectis, craspedodromis, inferioribus ramosis.

Apex and base of leaf wanting. It appears to have been oval, and cuneate at the
base. The teeth are large, and each has a lateral toothier. The secondary nerves spring
at an acute angle; the lower are opposite, and send out tertiary nerves towards the

teeth. The areas are provided with distinct nervules.

XXXV. AIDtLE2E.

74. _Prtn,ts Scottii, Hr., Plate LV. fig. 5 a, , c. F1. Foss. Arct. p. 126, pl. viii. figs.
7, 15 a.

Two fl’agments of leaves with well-preserved teeth, and a third with the base, towards
which it tapers. Beside this leaf are some fragments of the same species (fig. 5 5), and

the impression of u stone (fig. 5 c) of 71/2 millims, in diameter, which probably belongs
to this species. F1. Arct. pl. viii. fig. t5 a.

XXXVI. :LEGIIINOS.

75. Zeguminosites, sp., Plate XXXIX. fig. 3 5. Ha5. Kudliset.
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Probably a portion of a legume, like the fruit of .RoSinia (F1. Tert. pl. cxxxii, figs.
35-41), but it is too imperfect for determination.

76. Car2olithes cocculoides, Hr., Plate LII. fig. 9, magn. 9 b. Obovatus, sessilis, ligno-
sus, monospermus leviter costatus, cictrice stylari subterminali, excentrico. Hab.
Atanekerdluk.

A woody fruit, 8 millims, long and 5 broad, with a very short peduncle. The right
side is nearly rectilineal, the other strongly arched. The ribs are bent towards the right,
and reach the excentric apex. It is much like the fruits of Menis2ermum and Cocculus,
and belongs, I believe, to the same family. The unequal sides favour the supposition
that there were several carpels in the same flower. It is perhaps the fruit of MCli.-
tockia.

77. CarTolithes Potentilloides, Hr., Plate XLIII. fig. 11 b, magn. 11 c.

Many small round carpels, forming u globose body, like Potentilla.
I millim, long, quite smooth externally, and provided with a short tip.

:Each carpel is

78. CarTolithesfollicularis, Hr., Plate L. figs. 14, 15. Membranaceus, oblongo-ovalis,
bicarpellaris, carpellis longitudinaliter sulcatis.

Plate L. fig. 15 represents two carpels, which lie so close together as certainly to have
formed one oblong-oval fruit, dorsally convex, ventrally rectilineal, and provided with
several curved longitudinal furrows. A second specimen (fig. 14) is much larger; the
two carpels are membranous, and connected at the base. Perhaps the t’ruit of an Ascle-
piad or Apocyn.

79. CarTolithes sulcatulus, Hr., Plate LVI. fig. 11, magn. 11 b. Subglobosus 41/2 millims.
longus, medio leviter sulcatus, ttab. Atanekerdluk.

A small, nearly globose fruit, somewhat tapered towards the apex, with a very flat,
longitudinal furrow in the middle, and on both sides some indistinct stripes.

80. CarTolithes Tusillimus, Hr., Plate LVI. fig. 12, magn. 12 b. Semine globoso, 11/2
millim, longo, obsolete carinato. Hab. Atanekerdluk.

An exceedingly small globose seed, with a flat furrow and some obsolete stripes.

ANIIALS FROM ATANEKERDLUK.

A. Insecta.
1. Cistelites Tu.nctulatus, Hr., Plate LVI. iig. 14; twice magn. 14 b; restored, 14 c.

Thorace brevi, antrorsum angustato, elytris 10{ millims, longis, punctatissimis.

Two elytra are lying together. The best preserved is 10- millims, long and 4 broad,
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and terminates in an acute point. Their suture is rectilineal, the outer margin slightly
curved, the surface is densely covered with delicate points, not arranged in a series.
Besides the elytra are lying some remains of the thorax. I have a similar well-preserved
species from (Eningen (Cielies Tecabili, Hr.), fig. 1 g, twice magn. the elytra are of
the same sie, form, and punctation, but the tip is obtuse.

2. CercoTidium ru.qulosum, Hr., Plate XLIV. fig. 9 5, magn. 9 5, 5.
This is probably an elytron of a Cercopideous insect (Hemipteron), but the nervation

is very different from that of the known fossil species (Hr. die Insectenfauna der Ter-
tiargebilde yon (Eningen und yon Radoboj, iii. p. 93). It is 9 millims, in length and
breadth, pretty rough, and strongly tapered at the base. The dorsal line is straight, the
ventral line curved, obtusely rounded outwards. Two veins spring from the base,
forking in two branches, and united by transverse veins. Small areolae join them The
whole surface, is provided with very small transverse stripes, only visible with a lens.
The surface appears finely furrowed.

B. Mollsca.
3. Cyclas, sp., Plate LII. fig. 10, magn. 10 5.

Dr. CHARLES MAYEI has examined this species, and communicated to me the following
observations :--This unfortunately incomplete shell must very probably be referred to
the genus Cclas. The size, the round and convex shape, the thin granulated shell and
concentric strie are those of existing Cclas. This shell does not agree so well with the
nearly related genus Pisidium, which is everywhere unequilateral, and almost tri-or
quadrangular. Of the second section of the genus 6)clas (including the irregularly
striated species) the section of C/clas rivularis alone can be taken into consideration. It
is of the same size, is of a convex shape, and has distinct transverse strive. The condi-
tion of the shell does not, however, allow of its identification.

"FXPLANATION OF THE PLATES.

PLATE XXXIX.
Fig. 1-3, Asidium Meyeri, Hr. l’a a, magn., the sori with the indusia; f f, sori

with the sporangia; 5 5, d d, h h, the pinnules magn. Fig. 3 5, Legumino.
ie, sp. Figs. 4:, , AsTidim Heerii, Eft. Fig. 4: , Salix _Raeaa. Fig. 6 ,
A_pidim rim, Hr. , .Placms. Fig. 7, _Drj]adra cwilol)a, Brgn., sp.
Fig. 7 , DioTJtro .

PLATE XL.
Figs. 1-5 a, Hemitelites Torelli, Hr., 4 magn. Figs. 5 c, d, 7, Comus ferox, Ung.

Fig. 5 ,, Seguoia Zangsdorfii, Br., sp. Fig. 5 e, 7hus arctica, Hr. Fig. 6,
Woodwardites arcticus, Hr.

CCCIXIX. 3
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PLATE XLI.

Figs. 1-9, Seguoia Couttsiee" 1, biennial branch; 2, 3, 4, young shoots with spreading
leaves; 5, young shoot with adnate leaves; 7, cone; 8, scales of cone;
9, Amentum masculinum. Figs. 10, 11, tViddringtonia helvetica, Hr., 10 5, c
magn. Fig. 12, tOaliurus Colombi, vat. Fig. 13, Liuidambar euroTceum
A. Braun. Fig. 14, _Platanus.

PLATE XLII.

Fig. 1, Seguoia Couttsiee, Hr." a, an old twig; b, c, young twigs with adhering leaves;
d, scales oI’ a cone. Figs. 2-4 a, Phragmites (Eningensis, A. Braun; 2 a,
a culm; 5, leaf; d, e, ferns; 3, a small culm. Fig. 4 a, a portion of the rhi-
zome. :Fig. 4 b, S2)arganium. Fig. 5, fruits of STarganium Stygium, Hr.
5 b, magn. Figs. 6, 7, 8, Aralia Browniana, Hr.

Figs. 1-3,

PLATE XLIII.

Sequoia Langsdorfii, Brongn. 1, cone, longitudinal vertical section 2, a trans-
verse section of cone 2 b, twig c, branch d, Osmunda Heerii, Gaud. fig. 3,
i’ragmeut of a scale in a nodule. Figs. 4, 5, faxodium distichum miocenum;
4 b, amber. Figs. 6, t)inus Tolaris; 7, a scale of a Pine. Figs. 8, 9, Phrag-
mites (Eningensis; 8, portion of a culm; 9, roots. Fig. 10, Caulinites cos-
tarns, Hr. Fig. 11, Salix_aeana, Hr. 11 , CarTolithes t)otentilloides; 11 c,
magn. Figs. 12, 13, Salix varians, st). !; 13 , twig; 12 c,.Nyssa arctica, Hr.
Fig. 14, Po2ulus arctica, Hr., young leaf. Fig. 15 a, Po2ulus Zaddachi, Hr.
15 b, tteros.permites s2ectabilis, Hr. :Fig. 16, Euisetum boreale, Hr.

PLATE XLIV.

Fig. 1 Salisburea adiantoides, Ung. Figs. 2-4, Seguoia Langsdor.fii, A. Brongn.
2, 3, young cone; 4, male catkin; 3 b, seed. Fig. 5 a, c, t)inus hy2oerborea;
5 b, Magnolia Inglefieldi. Fig. 6, PoTuhs Zaddachi, Hr. Figs. 7, 8, 9 a,
PoTulus ichardsoni, Hr. 9 b, CercoTidium ruyulosum, ttr. 9 b, b, magn.
Fig. 10, Quercus LaltarTii, Gaud. Fig. 11 a, Corylus MQuarrii; 11 b, llex
macro??.ylla, Hr. 11 b b magn" 11 c, CarTinus.

PLATE XLV.

iFigs. 1-3, Castanea Ungeri, Hr. Fig. 1 a, leaf; 1 b, male flowers; 1 b, b magn.;
2, cup; 2 b, cup with fruit; 3, leaf. Fig. 4, Quercus GrOnlandica,, Hr. 4 b,
teeth of the leaf; 4 c, acorn. Fig. 5, Planera Ungeri; 5 c, young leaf; 5 b,
Hedera MClurii. Fig. 6 a, Smilax grandolia, Ung. 6 b, Corylus MQuarrii,
Forbes, sp. Fig. 7, Smilax grandiblia, restored leaf.
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PLATE XLVI.
Fig. 1 a, Sequoia Langsdorfii. 1 b, Viburnum WhymTeri Hr. Fig. 2, Quercus

Olaseui, Hr. Fig. 3, Qercus Lellii, Hr. Fig. 4, Quercus SteenstruTiana,
Hr. Fig. 5, Quercus platania, Hr. Figs. 6, 7 a, Planera Ungeri, Ett.
7 b, Sequoia Langsdorfii, Br. Fig. 8, Castanea Ungeri, Hr., young leaf.
Fig. 9, agus, fruit.

PLATE XLVII.
Figs. 1-3, Platanus Guillelmce, Gcep. Ujararsusuk.

PLATE XLVIII.
Figs. 1-4, t)latanus Guillelne, Gcep. Fig. 3 b, a fern. Fig. 4 d, e, Sequoia Couttsite,

Hr. Figs. 1, 2 from Ujararsusuk. Figs. 3, 4 from Kudliset.

PLATE XLIX.

Fig. 1, Quercus Olafseni, vat. Figs. 2, 3, 4 a., Quercus LaharTii, Gaud. Fig. 4 b, c, d,
t)latanus Guillelmce, Gcep.; 3, leaf; c, bark; d, branch; 4 e, Aralia
Browniana, Hr. Fig. 5, Corylus insignis, Hr. Fig. 6 a, Comus ferox, Ung.
b, Platanus, bark.

PLATE L.

Figs. 1, 2, Sassafras Ferretianum; 2, the leaf restored. Figs. 3, 4, Cornus 5Terborea,
Hr. Figs. 5-7, 2gssa arctica, Hr. 6 , magn. Figs. 8-11, 2gjtssa ornitho-
roma, Ung., from Naumburg an der Bober (Silesia). Fig. 12 MCliockia
riervi, Hr. Fig. lg, DiosTjtros calyx; 1 g b, magn. Figs. 14, 1 g, Car.polihe
folliclari. Fig. 16, 21Ieahe mic, Itr. 16 b, magn. Fig. 17, Zlex
longijblia. Figs. 18, 19, Paliurus Colombi. Fig. 20, ZizThus herboreus.

PLATE LI.
Fig. 1, Magnolia glcuca, L., fruit. Figs. 2-7, Magnolia Inglefieldi, Hr. 2, 3, cones

from Ujararsusuk; 3 b, twig with a bud; 3 3, a carpel from Atanekerdluk;
4-7, leaves. Fig. 4: from Kudliset.

PLATE LII.
Figs. 1-3; MClintockia Lallii, Hr. 2 b, fruit; 2 c, Salix. Figs. 4-7, MClintockia

dentata, Hr. Fig. 8 a, 3lClintockia trinervis, I-It. 8 b, PoTulus arctica, Hr.
8 c, Itedera T’Clttrii, Hr. Fig. 9, CarTolit]tes cocculoides, Hr. 9 b, magn.
Fig. 10, Cyclas 10 b, magn.
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PLATE LIII.

Figs. 1-4 a, Pterosermites sectailis; 4 5, Po2ulus arctica, Hr. Fig. 5, Cornus ferox,
Ung.

PLATE LIV.

Fig. 1, Vitis arctica, Hr. Fig. 2, Ficus. Grsnlandica, Hr. Fig. 3, Pterosipermites
alternans, Hr. Fig. 4, SorSus grandifolia, Hr. Figs. 5, 6, Juglans acuminata,
A. Braun.

PLATE LV.
Fig. 1, Juylans acuminata, A. Braun. Fig. 2, Hemiteliles Torelli, Hr. Fig. 3 a,

Sequoia Lanysdofii 3 3, Populus Richardsoni, Hr. 3 c, Qercus 21atania,
Hr. Fig. 4, branch of _POI)U[us. Fig. 5 a, , _Prunus Scottii, Hr., leaves;
c, stone 5 d, Vitis, seed; 6, magn. Fig. 7, Taxites Olriki, Hr. Fig. 8, Dio-
sTyros 5rachysepala, A. Braun. Figs. 9, 10, Poacites Menyeanus, I-Ir. 10 c,
magn. Fig. 11, CyTerites microcarTus, Hr. 12 magn.

PLATE LVI.
Fig. 1, llex lonyifolia, Hr. Fig. 2, Ilex macro2hylla, Hr. Figs. 3-5, tus 5ella, Hr.

Figs. 6-9, Juylans denticulata, Hr. 9 c, Pinus hperborea, Hr. Fig. 10,
uonymus amissus, Hr. 10 b, magn. Fig. 11, CarTolithes sulcatulus, Hr.
11 b, magn. Fig. 12, 6’Nolitles)usillimus, Hr. 12 b, magn. Fig. 13, Cis.
telites s2ectailis Hr., from (Eningen, magn. Fig. 14, Cistelites 2unctulatus,
Hr., from Atanekerdluk 14: b, magn. 14 c, restored.










































